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Vorwort 

Das vorliegende Buch wurde 1971 von der Philosophischen Fakultät der Universi
tät zu Köln als Dissertation angenommen. Die Berichterstatter waren die Herren 
Professoren Dr. Theodor Schieder und Dr. Ricardo Krebs. Insbesondere ersterem 
möchte ich danken. Er hat die Arbeit angeregt und über lange Jahre hin wohlwol
lend und offen zugleich begleitet und gefördert. Herr Professor Dr. Dietrich Ger
hard (St. Louis/Mo., USA) hat bei der Problemstellung entscheidend mitgewirkt. 
Herrn Professor Roland Mousnier, Membre de 1'Institut, an dessen Forschungsse
minar am Centre de Recherches sur la Civilisation de l'Europe moderne an der 
Universität Paris-Sorbonne ich während drei Jahren teilnehmen konnte, möchte ich 
ebenfalls sehr danken. 

Während vieler Jahre wären die Archiv- und Bibliotheksarbeit, die Redaktion 
und schließlich die Überarbeitung ohne das Deutsche Historische Institut in Paris 
nicht möglich gewesen, dem ich von 1964-1967 als Stipendiat und von 1971-1975 
als Wissenschaftlicher Mitarbeiter angehören durfte. Herrn Professor Dr. Karl 
Ferdinand Werner, dem Direktor des Deutschen Historischen Instituts Paris, 
möchte ich dafür meinen größten Dank aussprechen. 

Unter den vielen, die Anregungen oder Hinweise gegeben, Kritik geübt, Teile des 
Manuskripts gelesen oder mir unveröffentlichte Arbeiten zur Einsicht überlasssen 
haben, möchte ich besonders erwähnen die Herren Professoren Dr. Carlrichard 
Brühl (Gießen), Michel Bur (Reims), Dr. Heinrich Büttner ( t ), Dr. Josef Semmler 
(Düsseldorf), Dr. Percy Ernst Schramm ( t ) und Dr. Hermann Weber (Mainz). 

Im Deutschen Historischen Institut Paris übernahmen die mühevolle Aufgabe, 
das Manuskript durchzusehen, die Herren Dr. Karl Hammer und Privatdozent Dr. 
Dr. Peter Claus Hartmann, während Herr Dr. Hartmut Atsma als Redakteur der 
Buchreihe und Frau Ursula Hugot als Herstellerin die Veröffentlichung besorgten. 

Ihnen allen und den vielen Ungenannten, die auf das Buch einwirkten, sei Dank 
gesagt. 

Göttingen, im Oktober 1980 Albert Cremer 
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Einleitung 

„Les Seigneurs Etats ne connoissent pas ici le Roy tout court, mais reconnoissent le 
Roy comme Comte de Champagne, et sont, en cette qualité, ses très fidèles Etats et 
respectueux sujets." 

Der König als solcher ist nicht unser Herr! Diese Feststellung mußten sich könig
liche Kommissare in der Mitte des 18. Jahrhunderts vorhalten lassen, zu einer Zeit 
also, als die französische Monarchie ihren Zenith erreicht hatte und beneidetes 
Vorbild in großen Teilen Europas war x. War der französische König bis 1661 
zunächst und besonders Graf von Provence, Herzog von Bretagne usw. 2, sollte es 
Ludwig XIV. gelungen sein, die regionale und administrative Zersplitterung wenn 
auch nicht ganz, so doch weitgehend durch den Auf- und Ausbau einer effizienten 
Verwaltung und einer starken Zentralregierung überwunden und die Provinzen zu 
einer Nation, zu einem Staat geeint zu haben 3. 

1 Von den neueren Gesamtdarstellungen vgl. besonders: J. ENGEL, Von der spätmittelalter
lichen respublica christiana zum Mächte-Europa der Neuzeit, und A. BOURDE - E. TÊMIME, 
Frankreich vom Ende des Hundertjährigen Krieges bis zum Beginn der Selbstherrschaft 
Ludwigs XIV, (1453—1661), in: Handbuch der europäischen Geschichte, hrsg. v. 
Th. SCHIEDER, Bd. 3, Die Entstehung des neuzeitlichen Europa, hrsg. v. J. ENGEL, Stuttgart 
1971, S. 1 ff., 719 ff.; F. WAGNER, Europa im Zeitalter des Absolutismus und der Aufklä
rung, Die Einheit der Epoche, und E. WEIS, Frankreich von 1661 bis 1789, in: Handbuch, 
Bd. 4, Europa im Zeitalter des Absolutismus und der Aufklärung, hrsg. v. F. WAGNER, Stutt
gart 1968, S. 1 ff., 166 ff.; R. MANDROU, L'Europe absolutiste, Paris 1977, erschien zuvor in 
nicht immer korrekter Übersetzung in der Propyläen Geschichte Europas, Bd. 3, Staatsräson 
und Vernunft, 1649—1775, Berlin 1976; DERS., Louis XIV en son temps, Paris 1973; DERS., 
La France aux XVIIe et XVIIIe siècles, zuerst Paris 1967; F. LEBRUN, Le XVIIe siècle, Paris 
1974; M. DENIS — N. BLAYAU, Le XVIIIe siècle, Paris 1970; Histoire économique et sociale 
de la France, hrsg. v. F. BRAUDEL und E. LABROUSSE, Bde. 1—2, 3 Bde., Paris 1970—77; 
P. GOUBERT, Louis XIV et vingt millions de Français, Paris 1966; DERS., L'Ancien Régime, 
2 Bde., Paris 1969—73; P. CHAUNU, La Civilisation de l'Europe classique, Paris 1966; Hi
stoire generale des civilisations, hrsg. v. M. CROUZET, Bd. 4: R. MOUSNIER, Les XVIe et XVIIe 

siècles, Paris 1961; Bd. 5: R. MOUSNIER— E. LABROUSSE — M. BOULOISEAU, Le XVIIIe siècle, 
Paris 1963. Von der älteren Literatur sind noch sehr lesenswert: E. PRÉCLIN— V. L. TAPIE, 
Le XVIIe siècle, Paris 1949; DIES., Le XVIIIe siècle, Paris 1952; G. PAGES, La Monarchie 
d'Ancien Régime en France (De Henri IV à Louis XIV), Paris 41946; E. LAVISSE, Histoire de 
France, Bde. 6—9, Paris 1911. 

2 Vgl. z. B. P. GOUBERT, Louis XIV, S. 39. 
3 Dieser Aspekt, „süperb naiv" (P. GOUBERT, Louis XIV, S. 224) bei L. BERTRAND, Louis 

XIV, Paris 1927, und P. GAXOTTE, La France de Louis XIV, Paris 1946, vorgetragen, findet 
sich in mehr oder weniger verschleierter Form bei sehr vielen Historikern. Ihn im Detail zu 
belegen, erübrigt sich. 
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Was bedeutete dann der zitierte Satz, in welchem Kontext wurde er gesprochen? 
Er fiel anläßlich der Eröffnung von Provinzialständen in Vitry-le-François im Jahr 
1744. Vitry-le-François, in der Champagne gelegen, war Hauptstadt der „province 
de Vitry", d. h. einer territorialen Einheit, in der das Recht, die coutume von Vitry 
galt. Wenngleich Vitry-le-François auch Sitz eines Bailliage war, war die Province 
de Vitry jedoch keineswegs mit diesem identisch, sondern griff auf weitere 
Bailliages, besonders auf denjenigen von Châlons-sur-Marne, über und umfaßte 
große Teile der mittleren und nördlichen Champagne und der Brie champenoise. 

Die Champagne war kein Pays d'Etats, sondern ein Pays d'élections. Folglich 
gab es keine Provinzialstände. Dennoch, als im 18. Jahrhundert Auslegungsschwie
rigkeiten über die Allodialität der coutume auftraten, sahen sich weder das Parla
ment von Paris, noch der Intendant, noch der König in seinem Rat befugt und 
berechtigt, hierüber zu entscheiden. Vielmehr mußten die Stände versammelt 
werden, in und mit denen der König das Recht fand. Die Benefizien, Seigneurien 
und Einwohnergemeinden (communautés d'habitants) wurden zusammengerufen. 
Vor deren versammelten Repräsentanten begannen die entsandten königlichen 
Kommissare, die lettres de cachet und patentes zur Eröffnung der Sitzung zu verle
sen: „De par le Roy . . . " . Da sprang Dormans auf, das war der Prince von Ligne 
in seiner Eigenschaft als Marquis von Dormans, der ranghöchste Vertreter des 
Adels, und protestierte nach einer Absprache mit dem Präsidenten des Klerus: 
nicht der König, sondern ausschließlich der Graf von Champagne sei berechtigt, 
die Stände zu eröffnen. Die Kommissare beugten sich: „De par le Roy, Comte de 
Champagne . . . " 4 

Nahezu alles an diesem Vorgang widerspricht dem traditionellen Bild des ,Abso-
lutismus*. In einer Zeit, als die lokalen Gewalten beseitigt, den ständischen Vertre
tungen ihre Kompetenzen entzogen und sie nicht mehr einberufen wurden, zur 
Zeit der Vollendung des modernen Staats, gerade da berief Ludwig XV. eine 
Ständeversammlung ein, und zwar ausgerechnet in der Champagne. Diese war 
schon seit den letzten direkten Kapetingern bei der Krone. Sie gehörte damit zwar 
nicht zu den ganz alten Provinzen, andererseits war sie doch lange der Durchset
zung königlicher Macht offengestanden. Zudem hatte es in den Pays d'élections 
keine Provinzialstände gegeben. Die Champagne hätte also wesentlich ,moderner' 
sein müssen als etwa das Languedoc, die Bretagne usw. Aber auch in der Cham
pagne bzw. derem größten Teil mußte wegen Interpretationsschwierigkeiten der 

4 Journal du prince de LIGNE sur les états tenus à Vitry-le-François en 1744, Vitry-le-Fran
çois o. J., die geschilderte Szene S. 10 f. Ein führendes Mitglied des Tiers-Etat, der lieutenant 
criminel am Bailliage, Präsident und gruyer der Eleaion und geborene Bürgermeister der 
Stadt Epernay, Bertin, bestreitet allerdings, daß die Stände überhaupt feierlich eröffnet und 
die königlichen lettres verlesen worden wären. V.-Ph. BERTIN DU ROCHERET, Journal des Etats 
tenus à Vitry-le-François en 1744, hrsg. v. A. NlCAlSE, Châlons-sur-Marne 1864, S. 44. Die 
Akten der Ständetagung: Arch. nat., X1* 9315 und 9316. — Die coutume zitieren wir in 
folgender Ausgabe: Coutumes de Vitry le François, avec le commentaire de Me. Charles de 
SALIGNY, 4Châlons-sur-Marne 1676. 
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coutume eine Ständeversammlung einberufen werden. Auch das Thema, die Allo-
dialität, wies nicht unbedingt in die Zukunft, auf den modernen Verwaltungsstaat. 

Die Epoche, die seit dem 19. Jahrhundert 5 nicht sehr glücklich mit dem Termi
nus jAbsolutismus* bezeichnet wird — in der neueren französischen Literatur wird 
er jedoch seit einiger Zeit durch den unverfänglicheren des Ancien Régime ersetzt 6 

—, hat die Forschung besonders angezogen und vielfältige Deutungsversuche er
fahren. Frankreich insbesondere war Gegenstand zahlloser wissenschaftlicher 
Untersuchungen, galt es doch schon im 16. Jahrhundert seit Machiavelli als ein 
modernes Staatswesen, in dem die archaischen feudalen Strukturen überwunden 
und transzendentale Bindungen in den Hintergrund getreten waren, dagegen die 
auf ein Beamtentum gestützte Zentralregierung den territorialen Machtstaat zu 
hoher Entfaltung geführt hatte. Heute urteilen wir vorsichtiger. 

Wir erkennen die vielfältigen alten, oft als ,retardierend' bezeichneten Struktu
ren in der Verwaltung, im Sozialgefüge und in den Mentalitäten. Seit Beginn der 
sechziger Jahre hat die Erforschung dieser Strukturen einen ungeahnten Auf
schwung genommen. Kleine und kleinste territoriale Einheiten wurden unter den 
verschiedensten Aspekten analysiert. Auf die Thèse von Pierre GOUBERT über 
Beauvais und das Beauvaisis (1958/60) folgte eine Vielzahl weiterer großartiger 
Werke, oft regional beschränkt, von der Bretagne bis zur Provence, alle thematisch 
sehr unterschiedlich. Sei es, daß eine einzelne soziale Schicht untersucht wurde, sei 
es, daß von demographischen und ökonomischen Analysen ausgehend das Sozial
gefüge einer Region aufgeschlüsselt wurde, sei es, daß die Widerstände gegen die 
Zentralregierung oder aber die Mentalitäten oder unter stärker anthropologischer 
Fragestellung der sozio-kulturelle Habitus Gegenstand der Forschung waren, eines 
schälte sich immer heraus: man lernte auch die revers, die Schattenseiten jenes 
Grand siècle und des Siècle des lumières kennen. 

Welches sind die wichtigsten Interpretationen der französischen Monarchie des 
17. und beginnenden 18. Jahrhunderts? 

Der absoluten Monarchie wurde das ,Libertizinium' angelastet: Die General
stände waren seit 1614/15 nicht mehr einberufen, die Provinzialstände entweder 
untergegangen oder, zur Bedeutungslosigkeit verkommen, von jeder Regierungs
verantwortung ausgeschlossen worden. Hauptverfechter dieser Theorie waren 
Werner NÄF 7 und Emile LOUSSE 8. Ihnen wurde widersprochen von Rechtshistori-

5 R. VIERHAUS, Absolutismus, in: Sowjetsystem und demokratische Gesellschaft, Bd. 1, 
Freiburg—Basel—Wien 1966, Sp. 17; G. OESTREICH, Strukturprobleme des europäischen 
Absolutismus, in: VSWG 55, 1968, S. 329. 

6 P. GOUBERT, L'Ancien Régime, Bd. 1, S. 9 ff. 
7 Vgl. bes. W. NÄF, Die Epochen der neueren Geschichte, Staat und Staatengemeinschaft 

vom Ausgang des Mittelalters bis zur Gegenwart, 2 Bde., Arau 21959-^0; DERS., Frühfor
men des „modernen Staates" im Spätmittelalter, zuletzt in: Die Entstehung des modernen 
souveränen Staates, hrsg. v. H. H. HOFMANN, Köln—Berlin 1967, S. 101 ff. 

8 Bes. E. LOUSSE, La Société d'ancien régime, Organisation et représentation corporatives, 
Löwen 1952. 
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kern wie François DUMONT und von stärker soziologisch beeinflußten Historikern 
wie Roland MOUSNTER. DUMONT verwies auf die Existenz und die dem König 
erwachsenden Schwierigkeiten von Seiten der états particuliers, conseils, cours de 
justice, corps d'officiers, corporations de métiers, communautés d'habitants usw. 
Es gab keinen ,Dualismüs' von traditionellem und absolutem Königtum. Jenes war 
der Theorie nach ebenso absolut wie letzteres, lediglich waren ihm im Spätmittelal
ter aufgrund zeitweiliger Schwäche Fesseln angelegt worden. „Le régime politique 
de la fin du XVIIe siècle est donc celui de la royauté traditionnelle, libéré des ent
raves subies jusque-là." 9 

MOUSNIER erinnerte ebenfalls an die Mitwirkung der Regierten an der Regie
rung in den einzelnen Versammlungen und Korporationen und betonte nach Un
tersuchung der Kompetenz und Funktion der Generalstände, daß diese niemals 
Mitwirkungs-, sondern immer nur Konsultativorgan waren 10. Im übrigen arbeite
ten er und seine Schüler in zahlreichen Veröffentlichungen die im 17. und 18. 
Jahrhundert unverminderte Bedeutung der ständischen Stratifikation der Gesell
schaft heraus 11. 

Die wohl am weitesten und auch über die Wissenschaft hinaus verbreitete Theo
rie ist diejenige einer Identifikation von Staat und König unter Ludwig XIV. Das 
Schlagwort: L'Etat c'est moi. Obwohl inzwischen allgemein zugestanden wird, daß 
der König dieses Wort niemals ausgesprochen hat, halten bis heute viele Historiker 
daran fest, daß es durchaus die Realität zutreffend beschrieben habe 12. 

Schon 1910 hat Robert HOLTZMANN sich nicht von diesem Wort blenden las
sen. Er wies darauf hin, daß jener berühmte Satz nicht nur nicht ausgesprochen 
wurde, sondern auch „niemals" den Stand der Dinge wirklich bezeichnet habe 13. 

9 Fr. DUMONT, Royauté française et monarchie absolue au XVIIe siècle, in: XVIIe siècle 
58—59, 1963, S. 3 ff., das Zitat S. 25. 

10 R. MOUSNIER, La Participation des gouvernés à l'activité des gouvernants dans la France 
des XVIIe et XVIIIe siècles, zuletzt in: DERS., La Plume, la faucille et le marteau, Institutions 
et société en France du Moyen Age à la Révolution, Paris 1970, S. 231 ff. 

11 R. MOUSNIER, J.-P. LABATUT, Y. DURAND, Problèmes de stratification sociale, Deux 
cahiers de la noblesse pour les états généraux de 1649—1651, Paris 1965; R. MOUSNIER, Les 
Hiérarchies sociales de 1450 à nos jours, Paris 1969; Problèmes de stratification sociale, 
Actes du Colloque International (1966), hrsg. v. R. MOUSNIER, Paris 1968; DERS., Les Institu
tions de la France sous la monarchie absolue, 1598—1789, Bd. 1, Paris 1974; DERS., La Stra
tification sociale à Paris aux XVIIe et XVIIIe siècles, L'échantillon de 1634, 1635, 1636, Paris 
1976; J.-P. LABATUT, Les ducs et pairs de France au XVIIe siècle, Etude sociale, Paris 1972; 
Y. DuRAND/Hes Fermiers généraux au XVIIIe siècle, Paris 1971. 

12 F. HÄRTUNG, L'Etat c'est moi, zuletzt in: DERS., Staatsbildende Krärte der Neuzeit, 
Gesammelte Aufsätze, Berlin 1961, S. 93 ff.; C. HlNRlCHS, Zur Selbstauffassung Ludwigs 
XIV. in seinen Mémoires, zuletzt in: DERS., Preußen als historisches Problem, Gesammelte 
Abhandlungen, hrsg. v. G. OESTREICH, Berlin 1964, S. 299 ff.; E. WEIS, in: Handbuch, Bd. 4, 
S. 176. 

13 R. HOLTZMANN, Französische Verfassungsgeschichte von der Mitte des neunten Jahr
hunderts bis zur Revolution, München—Berlin 1910, S. 320. 
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Wir werden noch sehen, daß er sich auch einer weiteren beliebten Absolutismus-
These versagte. 

Die Identifikationstheorie ist aus einer Überbewertung der sogenannten Mémoi
res' Ludwigs XIV. gewonnen worden. Jedoch ist die Urheberschaft des Königs 
außerordentlich zweifelhaft14. Auch ältere französische Verfechter der Absolutis
mus-Theorie wie z. B. Georges PAGES 15 oder Edmond ESMONIN 16 hatten eindring
lich vor einer stärkeren Benutzung dieser ,Mémoires' gewarnt. Positiv stehen heute 
den ,Mémoires' wieder Paul SONNBSfO 17 und Jean-Louis THIREAU 18 gegenüber, 
ohne allerdings überzeugen zu können. Jedoch auch eine sorgfältige Interpretation 
der ,Mémoiresc läuft keineswegs auf die Identifikationstheorie hinaus, wie Andrew 
LOSSKY gezeigt hat1 9 . Zudem, selbst wenn man (wie HÄRTUNG) aus verschiedenen 
Gründen sich nicht mit der Sozial- und Institutionsgeschichte Frankreichs zu be
schäftigen imstande war, mußte doch zumindest das gedruckte Briefwerk Ludwigs 
XIV. herangezogen werden, besonders die Briefe an seinen Enkel Philipp V. von 
Spanien. Sie geben über das ,Selbstverständnis' Ludwigs XIV. sehr reichen Auf
schluß, und ihre Authentizität unterliegt keinem Zweifel! Kurze Zeit hat auch 
HÄRTUNG an der Richtigkeit seiner These selbst gezweifelt, denn in einem späteren 
Aufsatz druckte er immerhin das Wort des Königs auf seinem Sterbebett ab: „Je 
m'en vais, mais l'Etat demeurera toujours" 20. 

Die Identitätstheorie geht eng zusammen mit der Libertiziniumstheorie, ohne 
daß sich beide völlig deckten. Je nach Standpunkt des Betrachters erblickt man in 
dem von den Gesetzen entbundenen König einen Patriarchen, der das allgemeine 
Wohl förderte, oder einen Machiavellisten, der auf Kosten des Volkes nur die 
eigenen Interessen betrieb. Die Begründung für die absolute Stellung des Königs 
liefert entweder die Unteilbarkeit der Souveränität (BODIN, LE BRET) oder die 
Präskription (LOYSEAU, COQUILLE). War das Königtum zwar durch mehr oder 
weniger verbindliche göttliche und vage gefaßte Grundgesetze vor einem Abgleiten 
in die Willkürherrschaft gesichert, wurden andererseits doch die Rechte der Nation 
negiert. Ludwig XIV. setzte sich über die Grundgesetze hinweg, wie aus der Be-

14 E. BOURGEOIS et L. ANDRÉ, Les Sources de l'histoire de France, XVIIe siècle 
(1610—1715), Bd. 2, Paris 1913, S. 134 ff. 

15 G. PAGES, La Monarchie d'Ancien Régime, S. 184. 
16 In der Diskussion zu R. MOUSNIER, Réflexions critiques sur la notion d'absolutisme, in: 

Bulletin de la Société d'Histoire moderne, Nov.—Dez. 1955, S. 5. 
17 P. SONNINO, The Dating and Authorship of Louis XIV s Mémoires, in: French Histori-

cal Studies 3, 1963—64, S. 303 ff. 
18 J.-L. THIREAU, Les idées politiques de Louis XIV, Paris 1973, 
19 A. LOSSKY, The Nature of Political Power According to Louis XIV, in: The Responsi-

bility of Power, Historical Essays in Honor of Hajo HOLBORN, hrsg. v. L. KRIEGER U. 
F. STERN, London—Melbourne 1968, S. 107 ff. 

20 F. HÄRTUNG, Der aufgeklärte Absolutismus, in: Die Entstehung des modernen souve
ränen Staates, S. 161. Später jedoch hat Härtung den Identitätsartikel wieder unverändert in 
seine Aufsatzsammlung aufgenommen. 
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handlung der Parlamente, der Regelung der Frage der Bastarde, der Regentschaft 
ersichtlich ist. Die Stände wurden unterdrückt, besonders der Adel und die Städte. 
Schließlich wurden auch die individuellen Rechte verneint: es gab keine Gewissens
freiheit mehr, nach dem berühmten Satz der ,Mémoires* auch kein vor dem Zugriff 
des Königs geschütztes Privateigentum. Eine letzte Variante wurde von Gerhard 
OESTREICH mit dem Begriff der ,Sozialdisziplinierung* vorgeschlagen 21, die für 
Preußen zutreffen mag, kaum für Frankreich. 

Eine der wichtigsten Theorien besagt dies: der Absolutismus schuf den moder
nen zentral istischen Staat, indem er die feudale Zersplitterung überwand. Durch 
Schaffung eines Beamtentums' konnte eine straffe Verwaltung aufgebaut werden. 
Schon 1818 rühmte LÉMONTEY „Louis l'Administrateur" 22. TOCQUEVILLE beson
ders fand wesentliche Merkmale des nachrevolutionären Frankreich schon im 
Ancien Régime angelegt, nicht zuletzt den Behördenapparat23. 

Dies gilt jedoch auf keinen Fall schon für das 17. Jahrhundert. Kein Staatssekre
tär hinterließ seinem Nachfolger ein ,Ministerium\ vielmehr beschäftigte ein jeder 
privat einige Sekretäre. In den Provinzen war es den Intendanten zeitweilig sogar 
verboten, subdélégués zu beschäftigen, und bis in das 18. Jahrhundert mußten sie 
sie aus eigenen Mitteln bezahlen. Erst das 18. Jahrhundert brachte hier eine Wen
de. Bezeichnend ist die Tatsache, daß die Hôtels der Intendanten, die wir heute 
noch in der ganzen Provinz bewundern können, Bauwerke des 18., nicht des 17. 
Jahrhunderts sind. 

Vorsichtiger, aber wohl auch zutreffender urteilte Roland MOUSNIER. „Un grand 
fait de notre histoire, c'est le passage progressif, du XIVe au XVIIIe siècle, de l'ad
ministration judiciaire à l'administration executive" 24. Die Einheit von Verwal
tung und Jurisdiktion wurde gesprengt, indem erstere sich verselbständigte. Séguier 
kontrollierte als letzter Kanzler die Regierung, nach 1661 war er nicht einmal 
mehr Minister. Der Regierung stand nunmehr der Generalkontrolleur der Finan
zen vor. Ein weiteres wichtiges Datum: 1667 wurde die Verwaltung der Stadt Paris 
dem lieutenant civil der Prévôté et vicomte de Paris am Châtelet entzogen und 
einem lieutenant de police übertragen 25. Ludwig XIV. präzisierte in dem Edikt: 
„Les fonctions de la justice et de la police sont souvent incompatibles" 2(\ 

21 G. OESTREICH, Strukturprobleme, S. 329 ff. 
22 P. E. LÉMONTEY, Essai sur rétablissement monarchique de Louis XIV, et sur les altéra

tions qu'il éprouva pendant la vie de ce prince, Paris 1818, S. 333. 
23 A. de TOCQUEVILLE, Œuvres complètes, Bd.2, L'Ancien Régime et la Révolution, 

hrsg. v. J.-P. MAYER, 2 Bde., Paris 1952. 
24 R. MOUSNIER, Qui a été Louis XIV?, in: Mélanges historiques et littéraires sur le XVIIe 

siècle offerts à Georges MONGRÉDIEN par ses amis, Paris 1974, S. 52 f. 
25 Police bedeutet im 17. Jahrhundert Verwaltung, folglich hat der lieutenant de police 

nichts mit einem Polizeileutnant zu tun wie dies gelegentlich in der Literatur erscheint (z. B. 
R. MANDROU, Staatsräson und Vernunft, S. 53 u. ö.). Dies hindert selbstverständlich nicht, 
daß die Polizei auch zu den Funktionen des lieutenant de police gehörte. 

26 ISAMBERT, Recueil général des anciennes lois françaises, Bd. 18, Paris 1829, Nr. 501, 
S. 100. 
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Das Recht andererseits wurde wesentlich gestärkt. Ihm wurden auf Kosten tradi
tioneller Privilegien Gruppen unterworfen, die von ihm bislang, soweit es das 
Strafrecht betraf, weitgehend eximiert waren. Auch königliche Rechte waren 
dadurch betroffen. François BlLLACOIS erläuterte dies in einem Aufsatz über „Clé
mence ou justice" 27. Die dementia, eine der Haupttugenden des traditionellen 
Königtums, konnte im modernen Rechtsstaat nicht mehr zur Geltung kommen. 
Als Beispiel wählte BlLLACOIS das Duell von 1627 auf der Place Royale. Ein 
Montmorency, der Graf von Bouteville, und sein Sekundant und Cousin, der Graf 
von Chapelles, wurden wegen des Duells entsprechend einschlägigen Gesetzen zum 
Tod verurteilt. Beide hatten sowohl von der Geburt her — man denke nur an die 
enge Beziehung der Montmorency zu Aufstieg und Geschichte der Kapetinger — 
als auch aufgrund des Königsdienstes einen nach Auffassung des traditionellen 
Königtums unabweisbaren Anspruch auf die königliche dementia. Die Öffentlich
keit wirkte durch eine Broschürenflut in gleicher Richtung. Ludwig XIII. und 
Richelieu blieben jedoch unerbittlich: es müßte Recht geschehen und auch der 
König unterliege der Kraft der Gesetze. Die Verurteilten wurden hingerichtet. 

Ein anderes schweres, bis heute kaum lösbares Problem stellt tatsächlich die 
Frage der administrativen Durchdringung des Königreichs. Besteht noch Einigkeit 
darüber, daß Frankreich in der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts ca. 19 Millionen 
Einwohner hatte, besagt der Hinweis auf „ 4 0 000 Beamte (of f ic ie rs )" 28 

nicht viel. Da die officiers ihre Ämter gekauft und damit an diesen Eigentums
rechte erworben und sie folglich der königlichen Verfügbarkeit weitgehend entzo
gen hatten, waren sie als Staatsinstrumente nur sehr bedingt tauglich. Die Zentral
regierung wich deshalb auf die Kommissare aus: 32 Intendanten verwalteten das 
Land. Welche Mittel aber hatten diese Intendanten zur Durchsetzung der königli
chen Autorität? Die Zahlen schwanken zwischen 700—800 archers 29 und 2 000 
gendarmes 30. Sicher ist, daß bei diesen bescheidenen administrativen Mitteln und 
den verkehrstechnischen Schwierigkeiten (Paris — Marseille 12 Tage) von einem 
wirklich zentralisierten Verwaltungsstaat keine Rede sein kann 31. 

Eine weitere wichtige These besagt, daß zur Zeit des Absolutismus und beson
ders durch Ludwig XIV. der selbständige, oft aufrührerische Adel an den Hof 
gezogen und durch das dortige Leben korrumpiert oder zumindest domestiziert 
worden sei, so daß sich der Machtstaat nunmehr ungehindert hätte entfalten 

27 F. BlLLACOIS, Clémence ou justice, Un débat sur la fonction royale aux débuts de l'abso
lutisme, in: Rev. hist. de droit français et étr., 4e sér., 44e a., 1966, S. 444 ff. 

28 E. WEIS, in: Handbuch, Bd. 4, S. 168. 
29 E. ESMONIN in der Diskussion zu dem genannten Vortrag von R. MouSNlER, Réflexions 

critiques, S. 7. 
30 P. GOUBERT, Louis XIV, S. 72. 
31 E. WEIS, in: Handbuch, Bd. 4, S. 181. 
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können 32. Gewiß ist dies bis zu einem bestimmten Grad unbestreitbar, ebenso daß 
sich eine ,höfische Gesellschaft' entwickelt habe 33. Nichtsdestoweniger sind einige 
Einschränkungen angebracht. Einmal waren Hof und Höfling keine Nova, keine 
Erfindungen des Absolutismus. Immer waren die Könige bestrebt gewesen, den 
Adel an den Hof zu ziehen. Die frühmittelalterliche ,Reichsaristokratie' ist ein 
berühmtes Beispiel. Zu bemerken ist ferner, daß die Debatte um den Höfling ihren 
Höhepunkt schon lange vor unserer Zeit, im 16. Jahrhundert, in Italien (z. B. 
B. Castiglione) erreicht hatte. Interessant ist das Faktum, daß die Gräfin von LA 
FAYETTE, die selbst als Freundin von Madame (Henriette d'Angleterre, Gemahlin 
von Monsieur, Gaston d'Orléans, dem Bruder des Königs) den Hof intensiv fre
quentierte, in einem ihrer Hauptwerke, der „Princesse de Clèves" (1678), sich 
nach dem Hof des 16. Jahrhunderts zurücksehnte, um den mangelnden Glanz der 
Hofhaltung Ludwigs XIV. zu kritisieren. Nicht mehr wie noch zu Zeiten Heinrichs 
IL bestimmten auswärtige Könige und Prinzen, Vertreter des alten lehnsfurstlichen, 
des Reichsadels das Bild des Hofes, sondern kleine Adelige aus der Provinz, die 
Fortune machen wollten, während große Herren in die Provinz verbannt waren 
oder nur zu gelegentlichen Visiten am Hof erschienen. Nicht zufällig schuf in die
ser Zeit Molière den Typus des marquis ridicule. 

Die Verbannung mächtiger aber unliebsamer Adliger in die Provinz, wie sie 
unter Ludwig XIV. üblich war, besagt viel über die ,Zähmung' des Adels am 
Königshof. Es war gerade ein Zeichen der Stärke der Herrschaft des Königs, mäch
tige Opponenten vom Hof ziehen lassen und vom Hof entfernen zu können, was 
bei schwachen Königen eine tödliche Bedrohung gewesen wäre. Condé, einer der 
Führer der Fronde, hielt in Chantilly Hof, und das Monopol des Provinzgouver
nements mit allen militärischen Befugnissen lag unverändert bei den Herzögen 34. 

32 Vgl. z. B. E. WEIS, in: Handbuch, Bd. 4, S. 176:, „Die Gründe Ludwigs XIV., den ein
flußreicheren Teil des Adels an den Hof zu ziehen, waren einmal das Bedürfnis nach Erhö
hung des eigenen Ich, nach Ruhm und Glanz, zum anderen aber die Absicht, alle potentiellen 
Führer und Parteigänger einer neuen Fronde ständig unter den Augen zu haben, zu großen 
Ausgaben zu veranlassen und völlig von der königlichen Gunst abhängig zu machen. Dieses 
Ziel erreichte er vollkommen^ Ebd. auch S. 181. \ Wesentlich differenzierter R. MANDROU, 
Louis XIV, S. 113 ff.: La mise au pas des noblesses. v '<AÉ•: 

33 N. ELIAS, Die höfische Gesellschaft, Untersuchungen zur Soziologie des Königtums und 
der höfischen Aristokratie mit einer Einleitung: Soziologie und Geschichtswissenschaft, 
Neuwied 1969. Dieses sehr anregende Buch ist überaus problematisch. Ist schon das Ziel der 
Arbeit, ein „Modell einer königlichen Einherrschaft [!] im Rahmen eines vorindustriellen 
dynastischen Staatsgefüges" (S. 42), einer „zur festen Routine gewordenen Einherrschaft** 
(S. 40) zu entwickeln und dabei „die Zentralgruppe der absolutistischen Einherrschaft" 
(ebd.) zu untersuchen, nicht auf der Höhe des heutigen Forschungsstandes, erweist sich die 
Durchführung als gänzlich unzureichend. Als Quelle wurden nahezu ausschließlich die 
Memoiren des Herzogs von Saint-Simon herangezogen, während die institutions- und sozial
geschichtliche, ja die gesamte historische Literatur der letzten fünfzig Jahre dem Autor unbe
kannt geblieben ist. 

34 Irrig: E. WEIS, in: Handbuch, Bd. 4, S. 181. 
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Aber auch der mittlere und kleinere Adel lebte in der Regel in seinen Seigneurien, 
wie kleine Könige, unbekümmert um die Zentralregierung. Einmalige Strafexpedi
tionen wie die Grands Jours d'Auvergne haben daran nichts zu ändern ver
mocht 3S. Einige hundert bei Hof zugelassene Adlige dürfen nicht tausende andere 
übersehen machen. 

Viele, die den Hof kannten, haben sich von ihm abgewandt^oder ihn und das 
höfische Leben verabscheut. Die Literatur ist reich an einschlägigen moralisieren
den Werken. Selbst der große Apologet des Königtums, BOSSUET, hat der These 
von den „derniers efforts d'une liberté remuante [die Fronde], qui alloit céder la 
place à l'autorité légitime" heftig widersprochen 36. Schließlich, nach dem Tod 
Ludwigs XIV. setzten die Pairs im Parlament die Kassierung des Testaments des 
Königs durch, der zudem eine solche Aktion vorhergesehen hatte 37. Auch er hatte 
also nicht an eine Zähmung des Adels geglaubt. Gab es keine Wirren wie in den 
voraufgegangenen Regentschaften, so lag dies an der überaus großen Einmütigkeit 
des Adels, nicht aber an dessen Bändigung oder Inaktivität. 

Robert HOLTZMANN, der sich so entschieden gegen die an den Satz „L'Etat c'est 
moi" geknüpften Thesen gewandt hatte, sprach sogar davon, daß unter Ludwig 
XIV. „die feudalen Gewalten nicht nur erhalten, sondern sorgsam gepflegt" wor
den waren 38. 

Die Interpretationen der französischen Monarchie gehen also weit auseinander. 
Die Skala reicht von mehr konventionellen Darstellungen (E. WEIS) über vorsichtig 
nuancierende (R. MOUSNIER, R. MANDROU) zu sehr kritischen, das Gebäude des 
,Absolutismus' in Frage stellende (P. GOUBERT), so daß heute, wenn auch auf 
methodisch anderen Wegen, die Einsichten Robert HOLTZMANNS wieder zu Ehren 
kommen. 

Die Ansatzpunkte der Forschung waren sehr unterschiedlich. Die demographi
sche und sozio-ökonomische Analyse einer Provinz, Region oder Stadt39, die 
vehementen Auseinandersetzungen um die Volksaufstände40, die Suche nach 
feudalen Überresten in Form von Partikularständen 41, gruppenspezifische Unter
suchungen 42 führten zu sehr differenzierten Ergebnissen. Immer schälte sich eine 

35 Mémoires de FLÊCHIER sur les Grands-Jours d'Auvergne en 1665, hrsg. v. CHÉRUEL, 
Paris 21856; A. LEBIGRE, Les Grands Jours d'Auvergne, Désordres et répression au XVIIe 

siècle, Paris 1976. 
36 J. B. BOSSUET, Oraison funèbre de très-haute et tres-puissante Princesse Anne de Gonza-

gue de Clèves, Princesse palatine..., Paris 1685, S. 16. 
37 S. u. S. 334. 
38 R. HOLTZMANN, Französische Verfassungsgeschichte, S. 308; über die Grenzen der 

Zähmung des Adels vgl. auch R. MANDROU, Louis XIV, S. 119 ff. 
3 9 Vgl. z. B. die Arbeiten von GOUBERT, LE ROY LADURIE, BAEHREL, PERROT, DEYON, 

GASCON, LEBRUN, JACQUART usw. in der Bibliographie. 
4 0 PORSNEV, MOUSNIER, MANDROU, BERCÉ, PlLLORGET. 
4 1 NÄF, LOUSSE, GERHARD. 
4 2 CHAUSSINAND-NOGARET, DURAND. 
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Schicht als für die Interpretation von Staat und Gesellschaft entscheidend heraus: 

der Adel. Ihm wurden folglich bereits bedeutende Arbeiten gewidmet 4 3 . 

Im folgenden werden wir zwei Studien über den Adel im 17. Jahrhunder t vorle

gen, die jedoch nicht soziologisch schichtenspezifisch orientiert sind, sondern nach 

institutionellem Rahmen und Möglichkeiten adliger, eher fürstlicher Positionen 

fragen. Anschließend wird in einem Schlußkapitel dieses Problem noch einmal in 

grundsätzlicherer Weise gestellt. 

Für die Untersuchungen wählten wir als Provinz die Champagne, die seit dem 

13. /14 . Jahrhunder t bei der Krone war. Als Pays d'élections mußte sie fest in den 

Händen der Pariser Zentral régie rung liegen. Die Champagne 4 4 gehörte, so der 

Anfang des Memorandums des Intendanten Larcher von 1697 für den Herzog von 

Bourgogne 4 5 , zu den zwölf großen Provinzen des Königreichs. Nachdem unter 

4 3 MEYER, LABATUT, CHAUSSINAND-NOGARET. 
44 Histoire de la Champagne, hrsg. v. M. CRUBELLIER, Toulouse 1975; J. LONGNON, La 

Champagne, in: F. LOT — R. FAWTIER, Histoire des institutions françaises au moyen âge, 
Bd. 1, Institutions seigneuriales (Les droits du Roi exercés par les grands vassaux), Paris 
1957, S. 123 ff.; M. CRUBELLIER — CH. JUILLARD, Histoire de la Champagne, Paris 1952; 
R. CROZET, Histoire de Champagne, Paris 1933; A. POINSIGNON, Histoire générale de la 
Champagne et de la Brie, 3 Bde., Paris 1884—86; H. D'ARBOIS DE JUBAINVILLE, Histoire des 
ducs et comtes de Champagne depuis le VIe siècle jusqu'à la fin du XIe, 8 Bde., Paris 
1859—69. 

45 Das Original dieses Memorandums scheint verloren, jedoch gibt es eine sehr große Zahl 
Kopien. Die wichtigsten: Bibl. nat., mss.fr. 4285, 4291, 8146, 13595, 13632, 
14314—14315, 16757, 22201, 22209; nouv. acq. fr. 1746, 2032; Clairambault 895; Arch. 
des Äff. étr., Mém. et Doc , France 1532; Bibl. Mazarine, ms. 3200; Bibl. de l'Inspection 
générale du Génie, mss., sie in-8°, n° 2cj et 2; Arch. dép. de la Marne, C 2054; Bibl. mun. de 
Châlons, mss. 122, 238; Bibl. mun. de Reims, mss. 1539, 1540, 1541 (unvollständig), 1542, 
1543, 1544. Bibl. nat. fr. 4291 und Reims 1544 geben als Autor den Intendanten Pommereu 
an und datieren 1699 bzw. 1698: Pommereu kam jedoch erst 1700 in die Champagne. Tat
sächlich handelt es sich um einfache, nicht fortentwickelte Kopien des Larcher-Memoran-
dums. Die meisten Handschriften tragen als Datum das Jahr 1698, so auch DURAND in: 
MOUSNIER, LABATUT, DURAND, Problèmes de stratification sociale, S. 156. Vgl. Reims 1542, 
fol. 140: „Ces Mémoires ont estes achevés a la fin de l'année 1697, par les soins de M r Lar
cher pour lors Jntendant de Champagne." Das Questionnaire: Arch. dép. de la Marne, C 
2091. Die tatsächliche Redaktion lag bei dem Dekan des Präsidiais, Edme BEAUGIER, der sich 
als Autor ausgibt in DERS., Mémoires historiques de la province de Champagne, 2 Bde., 
Châlons 1721. Eine verstümmelte Fassung des Memorandums in H. de BOULAINVILLIERS, Etat 
de la France, Bd. 1, London 1727, S. 1 ff. Die Literatur: A. CANS, Le Mémoire de l'intendant 
sur la Généralité de Champagne en 1697, Reims 1910; H. SEE, in: Mémoires et documents 
pour servir à l'histoire du commerce et de l'industrie (J. Hayem), 10e série, 1926, S. 221 ff. 
Allgemein zu der großen Enquête von 1697 und den folgenden Memoranden der Intendan
ten: B. GILLE, Les Sources statistiques de l'Histoire de France, des enquêtes du XVIIe siècle à 
1870, Paris 1964, S. 28 ff.; L. TRÊNARD, Les mémoires des intendants pour l'instruction du 
duc de Bourgogne (1698), Introduction générale, Paris 1975; E. ESMONIN, Les mémoires des 
intendants pour l'instruction du duc de Bourgogne (Etude critique), zuletzt in: DERS., Etudes 
sur la France des XVIIe et XVIIIe siècles, Paris 1964, S. 113 ff.; sowie die Ausgabe des 

http://mss.fr
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Larcher zur alten Champagne auch noch große Teile der Province de la frontière 
de Champagne hinzugeschlagen worden waren 46, erstreckte sie sich wie ein mäch
tiger, umgekehrter Schild vom Plateau von Langres über die savarts der Cham
pagne pouilleuse bis zu den Hohen der Ardennen und umfaßte damit die heutigen 
Departements Ardennes, Marne, Aube und Haute-Marne. 

Es galt also, sich auf kleinere Einheiten zu beschränken. Die zwei Regionen bzw. 
Orte, die wir untersuchen werden, lagen einmal im Herzen der Champagne selbst 
(Epernay), und zum anderen an der Grenze zu den Spanischen Niederlanden 
(Arches-Charleville). 

In beiden Fällen fragen wir nach dem Fürsten. Wie hat er in Epernay, einer 
Krondomäne, Besitz ergreifen können, wie hat er sich durchsetzen können? Wie 
haben sich die Pariser Organe, besonders der Conseil d'Etat du Roi und das Par-
lamenu«ur Veräußerung von Krongut und eines königlichen Gerichts verhalten, 
wie die vor Ort Betroffenen? Als wichtigste Quellen wurden in den Archives na
tionales die Fonds des Conseil d'Etat, des Parlaments und insbesondere die Papiere 
der Herzöge von Bouillon herangezogen. Im Departementsarchiv von Châlons-
sur-Marne galt die Aufmerksamkeit weniger der Serie C {Verwaltung, Intendant), 
als den Seigneurien und Familien (E). 

Im zweiten Hauptteil verschiebt sich die Fragestellung etwas. In diesem Fall 
erwirbt der Herzog nicht mehr eine bedeutende Krondomäne und ein königliches 
Gericht, sondern baut ein ursprünglich kleines an der Grenze gelegenes Allod zu 
einem florierenden souveränen Fürstentum aus — auf Kosten des Königs. Neben 
dem Ereignis interessiert auch hier wieder die Pariser Reaktion. Außer dem archi-
valischen Nachlaß der Herzöge von Nevers in der Nationalbibliothek wurde inten
siv der Fonds des Conseil d'Etat benützt. Als sehr reiche Fundgrube erwies sich 
mehr als die Archive in Charleville und Mézières eine Urkunden- und Aktensamm
lung, die zu Beginn des 18. Jahrhunderts der Herzog von Lothringen in Nancy 
hatte anlegen lassen. Mit Erlangung der Kaiserwürde durch die Lothringer wurde 
sie nach Wien überführt und kam nach dem Ersten Weltkrieg nach Nancy zurück. 

Nach diesen beiden Fallstudien soll in einem Schlußkapitel die Frage nach der 
, Verfassung* des Staates und der Stellung des Adels in ihr erneut gestellt werden. 

Mémoire de la Généralité de Paris, hrsg. vi A. M. de BOISLISLE, Paris 1881. — Für die Cham
pagne liegen für die 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts zwei weitere große Memoranden vor: von 
dem Intendanten Machault, 1665, Bibl. nat., Coli. Ve Colbert 273; vgl. A. CANS, Le mé
moire de l'intendant de Champagne en 1665, Reims 1911; B. GILLE, Les sources, S. 24 ff.; 
das Memorandum des Intendanten Béchameil, 1689—91, Arch. des Äff. étr., Mém. et Doc, 
France 1534; vgl. H. SEE, in: Les Mémoires (wie oben). 

46 Arch. nat., G7 532 Nr. 3, 1692-8-14 Versailles, Barbezieux an Pontchartrain; 
1692-8-23 ebd., ders. an dens.; Ch. GODARD, Le pouvoir des intendants, Paris 1901, S. 528. 
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I. Die Châtellenie d'Epernay in der zweiten Hafte 
des 17. Jahrhunderts 

1. Der Tauschvertrag von 1651 

Epernay gelangte 1651 in den Besitz der Herzöge von Bouillon. Diese Châtellenie 
war eine der Domänen, die der König — Mazarin — an Frédéric-Maurice de La 
Tour d'Auvergne, Herzog von Bouillon, als Kompensation für das souveräne 
Fürstentum Sedan-Raucourt abtrat, das 1641 von französischen Truppen besetzt 
worden war. Auf die Vorgeschichte dieses Austausches wollen wir hier nicht näher 
eingehen, nur das Nötigste sei erwähnt. 

Heinrich IV. hatte seinen Feldherrn Henri de La Tour, Vicomte von Turenne, 
mit der Erbin von Sedan, einer Mark, verheiratet. Obwohl aus dieser Ehe keine 
Kinder hervorgegangen waren, wußte sich der La Tour gegen die übrige Familie 
Mark in der Souveränität zu behaupten. Durch diese ,Usurpation* wurde der 
Marschall, der zwar aus guter, aber keineswegs bedeutender Familie der Auvergne 
stammte, „petit souverain de quelques sangliers des Ardennes" 1. Der Erwerb die
ser Souveränität, „cette chétive souveraineté repaire des voleurs et des partis bleus 
des Ardennes, et depuis ce changement de maistre, retraitte asseurée de tous les 
mécontents ide France, et azyle de tous les scélérats", wie Saint-Simon später be
merkte 2, bildete die Basis für die Ansprüche der Familie, als princes étrangers zu 
gelten, also als ausländischer Hochadel in Frankreich, der seine Stellung in der 
sozialen Hierarchie unter den princes du sang^ aber über den ducs et pairs suchte 3. 
Um die Schwierigkeiten zu vermindern, als princes étrangers anerkannt zu werden, 
betrieb die Familie unter anderem eine sehr gezielte Heiratspolitik. Die Allianzen 
wurden im Ausland gesucht 4. 

1 Zu den La Tour vgl, E. BALUZE, Histoire généalogique de la maison d'Auvergne, Paris 
1708, Bd. 1 S. 431 ff., Bd. 2 S. 789 ff.; Père ANSELME, Histoire généalogique et chronologi
que de la Maison royale de France, des Pairs..., Bd. 4, Paris 1728, S. 505 ff.; L. de Rouv-
ROY, duc de SAINT-SIMON, Mémoire sur les maisons de Lorraine, de Rohan et de La Tour, in: 
DERS., Ecrits inédits, hrsg. v. P. FAUGÈRE, Bd. 3, Paris 1881, S. 253 ff. (das Zitat S. 258), 
weitere Schriften in demselben Band und in Arch. des Äff. Etr., Mém. et Doc, France 186, 
199, 200; J.-P. LABATUT, Les ducs et pairs de France au XVIIe siècle, Paris 1.972, S. 197 f. 
u. ö\; sowie die altere Literatur zu Sedan. 

2 SAINT-SIMON, Mémoire, S. 257. 
3 Zu den princes étrangers vgl. J.-P. LABATUT, Les ducs et pairs, passim, bes. S. 351 ff. und 

die genannten Schriften von SAINT-SIMON. 
4 Dieser Aspekt, von SAINT-SIMON bereits sehr klar herausgearbeitet, wurde von LABATUT 

im Interesse seiner These unterschlagen. 
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Aus einer zweiten Ehe des Henri de La Tour mit einer Nassau gingen Frédé
ric-Maurice de La Tour d'Auvergne und einer der bedeutendsten Feldherrn Frank
reichs, Turenne, hervor. Frédéric-Maurice erlernte das Kriegshandwerk in den 
Niederlanden, heiratete dort eine Katholikin aus unbedeutendem Haus, trat 1635 
in französischen Dienst, konvertierte. Wie sein Vater beständig in Aufruhr und 
Krieg lebte, beschloß auch er mit dem Grafen von Soissons, im Bündnis mit den 
Spaniern, Richelieu zu stürzen. Bei La Marfée besiegte er die Franzosen, zog sich 
dann aber, von den Spaniern nicht unterstützt, nach Sedan zurück und unterwarf 
sich. 1642 befehligte er als Generalleutnant in Italien, aber in das Komplott des 
Marquis von Cinq-Mars verwickelt, wurde er in Casale verhaftet. Begnadigt 
wurde er, nachdem er die Souveränität Sedan an Frankreich abgetreten hatte. 
Nach einem Kommando über die Truppen Urbans VIII. stürzte er sich 1647 mit 
seinem Bruder Turenne in die Fronde, versöhnte sich aber Ende 1650 wieder mit 
Mazarin. Kein halbes Jahr darauf wurde der Tauschvertrag von Sedan unterzeich
net. Als Frédéric-Maurice 1652 starb, ließ er einen minderjährigen Sohn zurück, 
Godefroy-Maurice de La Tour d'Auvergne, souveräner Herzog von Bouillon, 
Herzog von Albret und Château-Thierry, Pair von Frankreich, Graf von Evreux, 
usw. 

Der Grad der Beteiligung des Herzogs an der Verschwörung des Cinq-Mars ist 
nicht ganz durchsichtig, jedenfalls scheint die ungewöhnlich strenge Haft und die 
Abtretung von Sedan übermäßig hart. Der Wortlaut späterer lettres patentes, Ver
träge und arrêts traf die Sache wohl besser: der König hatte zum Wohl des Staates 
und um die Grenze der Champagne abzusichern („mettre à couvert") beschlossen, 
sich der Festung Sedan zu bemächtigen. 

Es darf nicht der Eindruck entstehen, als wäre der Vertrag von 1651 lediglich 
deshalb zustande gekommen, weil Mazarin gehofft hätte, auf diese Weise den 
Herzog von den Frondeuren zu trennen. 

Dies mag zwar den Vertragsabschluß .beschleunigt haben, sicher ist aber, daß 
bereits am 20. März 1647, also lange Jahre vor dem Ausgleich Mazarin-Bouillon, 
ein Vertrag zustande gekommen war, der eine Entschädigung für die Souveränität 
vorsah. Schon im Juni und Oktober desselben Jahres hatten dann die Kommissare 
ein Protokoll vorgelegt, in dem die „terres Ôc souverainetez de Sedan Sc Raucourt" 
geschätzt wurden. Als dieses jedoch von Bouillon verworfen wurde, wurden am 
30. September 1648 durch einen arrêt des Conseil d'Etat Kommissare ernannt, 
denen die Revision jenes Protokolls oblag. 

Auf ihren Rat hin erging am 1. Juli 1649 ein arrêt en commandement, der an
ordnete, daß in Gegenwart hierzu vom Herzog zu bestellender Kommissare die 
Vermessung und Begehung der Wälder und Gehege (garennes) der Souveränität 
durchgeführt werden sollte. Qualität, Quantität und der jährliche Wert sollten 
festgestellt werden, letzterer errechnet aus den früheren Verkäufen und im Ver
gleich zu benachbarten Wäldern, sofern der Herzog sich nicht mit einer jährlichen 
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Rente von 20 000 liv. für die Wälder zufrieden geben wollte. Bevor der König 
entsprechend der Aufforderung des Herzogs über die domanialen Einkünfte, die 
zur Zeit die Stadt Sedan für sich vereinnahmte, und die außerordentlichen Gaben 
{dons gratuits) entschied, befahl jener, die Einwohner von Stadt und Souveränität 
Sedan vor den Kommissaren über Zahlungsform und -gebrauch jener Abgaben zu 
hören. Der Überschuß der Einnahmen der Souveränität wurde einschließlich der 
20 000 liv. für die Wälder auf 104 904 liv. 8 sois 9 deniers angesetzt, wofür dem 
Herzog entsprechend dem Vertrag von 1647 im Austausch Länder in Frankreich 
zu überlassen wären. Die Summe wurde in Zukunft nicht mehr geändert. 

Am 10. März 1651 erteilte der König Kommissaren die Vollmacht, den Aus
tausch zu vollziehen, am 20. März wurde das Instrument unterzeichnet.^ Dieser 
Vertrag ist für das folgende Kapitel grundlegend, also müssen wir auf ihn genauer 
eingehen 5. 

Vor den Notaren des Pariser Châtelet war der König vertreten durch Persön
lichkeiten, die dem Historiker dieser Zeit nicht selten begegnen: Messires André 
Lefèvre, Seigneur von Ormesson und Amboille, und Etienne d'Aligre, Seigneur von 
La Rivière, Bois-Landry und anderen Orten, Antoine Barillon, Seigneur von 
Marangis, Manay, Châtillon-sur-Marne und anderen Orten, und Jean d'Estampes 
de Valençay, Marquis von Estampes, alle ordentliche Räte des Königs in den 
Conseils et Direction des Finances, und Henri-Auguste de Loménie, Graf von 
Brienne und anderen Orten, ordentlicher Rat des Königs in den Conseils und im 
Parlament, sowie Secrétaire des Commandements des Königs. Vertragspartner war 
der sehr hohe und sehr mächtige Fürst, Monseigneur Frédéric-Maurice de La Tour 
d'Auvergne, Herzog von Bouillon, souveräner Fürst von Sedan und Raucourt, 
Vicomte von Turenne usw., wohnhaft vieille rue du Temple . . . Nach einem Be
richt über den bisherigen Verlauf der Verhandlungen übertrug der Herzog dem 
König „à titre d'échange" alle Rechte und Ansprüche („droits, noms, raisons ôc 
actions"), die ihm in den Souveränitäten, Ländern und Seigneurien von Sedan und 
Raucourt gehörten, wie auch in dem Teil des Herzogtums Bouillon, in dessen Be
sitz er sich befand, mit allen Annexen, Zugehörigkeiten und Dependenzen diesseits 
und jenseits der Maas, zwischen den Flüssen Cher und Semois, ohne irgendetwas 
auszunehmen, es sei denn die Rechte, die er auf die Burg Bouillon und die Teile des 

5 Der Vertrag ist sofort gedruckt worden, Exemplare finden sich in allen einschlägigen 
Dossiers, z. B. Bibl. nat., Imprimés, 4° Lb371846; Arch. nat., P 2038; Arch. dép. de la Marne, 
E 55; usw.; in den historischen Darstellungen der betreffenden Regionen, z. B. de BRASSEUR, 
Histoire civile et ecclésiastique du comté d'Evreux..., Paris 1722, Actes et preuves 
S. 154 ff.; in J. DUMONT, Corps universel diplomatique du droit des gens, Bd. 6, 2, Amster
dam — Den Haag 1728, S. 3 ff. Nr. 2. E. BALUZE, Hist. généalogique, Bd. 2 S. 813 ff.; Père 
ANSELME, Hist. généalogique, Bd. 4 S. 509 ff. Der zeitgenössische Druck, BALUZE und 
DUMONT bringen auch die übrigen dazugehörigen Stücke: DUMONT: Commission, Ratifika
tion und Verifikation der Chambre des Comptes von Paris 1651-3-13, S. 8 ff. 
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Herzogtums erheben konnte, die seinen Vorgängern entrissen und nunmehr im 
Besitz des Königs von Spanien und Bischofs von Lüttich waren. 

Diese blieben dem Herzog reserviert, damit er sie wiedererwerben oder zu sei
nem Vorteil über sie verfugen könnte, „ainsi que bon luy semblera avec le gré & 
consentement de Sa Majesté". Sollte durch Unterstützung des Königs oder sonst
wie der Herzog wieder in Besitz des Herzogtums gelangen, könnte der König 
umgehend eine Garnison in dieses Schloß legen und unterhalten. In diesem Fall 
könnte der Herzog jedoch keine Entschädigung vom König für den Teil des Her
zogtums erwarten, dessen Nutzung ihm aufgrund der Usurpation durch Spanien 
und Lüttich entgangen wäre. Die abgetretenen Souveränitäten sollten mit der 
Krondomäne vereinigt und als zum „Corps*' derselben gehörig angesehen werden 
und zum Ressort des Parlaments, der Rechnungskammer und der Cour des Aides 
von Paris gehören. Alle Titel und Rechte gingen in der Weise an den König über, 
daß er sie gegen alle geltend machen könnte, selbst gegen Mademoiselle d'Orléans, 
den Grafen von Mark, seine Erben, seine Gläubiger und die alten Gläubiger des 
Hauses Mark. Aus diesem Grund wurden dem Grafen von Brienne die Verträge 
ausgeliefert, die die Häuser La Tour und Mark wegen ihrer Ansprüche auf Sedan 
geschlossen hatten. Der Herzog übernahm jedoch keine Garantien hinsichtlich 
bereits anhängiger und zu erwartender Prozesse, die aus dieser Auseinandersetzung 
der beiden Familien erwüchsen, wohl aber für Hypotheken und Behinderungen, 
die persönlich zu Lasten des Herzogs oder seines Vaters gingen, sowie für die 
Ausführung dieser Transaktion. 

Nachdem durch den arrêt des Conseil die Einkünfte der Souveränität nach 
Abzug aller Belastungen für ein normales Jahr auf 104 904 liv. 8 sois 9 deniers 
veranschlagt worden waren, sollte dem Herzog im Gegentausch eine Kompensa
tion zugesprochen werden, deren Kapital auf einen Zinsfuß von 1,67 % (au denier 
60) errechnet werden sollte. Diese außerordentlich günstige Berechnung erfolgte in 
Anbetracht des Titels und der Würde der Souveränität und der Bedeutung der 
Festung Sedan. 

Im einzelnen übertrugen die Kommissare im Namen des Königs 

„à toujours à titre de pur, absolu & perpétuel échange & en pleine propriété, 
ÔC promettent audit nom de Sadite Majesté garentir de tous troubles &C empê-
chemens quelconques envers & contre tous audit Seigneur Duc de Bouillon, ce 
acceptant, acquéreur pour luy, ses hoirs, successeurs ôc ayans cause, les Du-
chez, Terres & Seigneuries cy-après déclarées": 

Herzogtum und Pairie Albret mit allen Dependenzen und der Baronie Durance, 
bislang im Besitz des Prince von Condé, sowohl als engagierte Krondomäne und 
Eigengut. Die hohe, mittlere und niedere Gerichtsbarkeit der Stadt Nogaro und der 
Orte Barcelone, Riscles, Plaisance und Aignan, mit allen Rechten und Einkünften, 
die der König in den genannten Orten und Consulat Nogaro, Barcelone, Riscles, 
Plaisance und Aignan in Niederarmagnac besitzt; bislang ebenfalls im Besitz des 
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Condé, den die Kommissare jedoch hierfür wie auch für Albret zu entschädigen 
zusagen. 

Ferner Herzogtum und Pairie Château-Thierry, einschließlich Epernay und 
Châtillon-sur-Marne und der anderen Dependenzen. 

Die Grafschaft Auvergne mit ihren Dependenzen ausgenommen jedoch die Stadt 
Clermont-Ferrand, Ressort und Bailliage der Stadt, und der Domäne der Stadt und 
Seigneurie Lezoux mit Dependenzen. 

Die Baronie La Tour soweit sie im Besitz des Königs ist. 
Die Grafschaft Evreux, bestehend aus den Vicomtes Evreux, Conches, Breteuil 

und Beaumont-le-Roger, zur Zeit dem Herrn von Maisons, Präsident am Pariser 
Parlament und Surintendant des Finances, und dem Grafen von Maure engagiert. 
Ebenfalls die Wälder und Forste der genannten Vicomtes, mit demjenigen, was 
noch vom Forst von Pacy zu engagieren verbleibt. 

Weiter die Domänen, Länder und Seigneurien von Poissy und Sainte-Jame, 
augenblicklich ebenfalls dem genannten Parlamentspräsidenten engagiert, ausge
nommen der bereits versteigerte Niederwald in Poissy und Sainte-Jame. 

Die Grafschaft Beaumont, Faux, Monts und Banne mit den Dependenzen im 
Périgord, zur Zeit bereits dem Herzog von Bouillon engagiert. 

Die Châtellenie Gambais mit ihren Dependenzen gelegen in der Grafschaft 
Monfort-Lamaury, einem maître des requêtes engagiert. 

Die Entschädigungen aller Engagisten ging zu Lasten des Königs. Mit dieser 
Abtretung waren verbunden alle Glieder, Zugehörigkeiten, Dependenzen und 
Annexe der genannten Länder, die Städte, Schlösser, Domänen, Gerichte, greffes, 
tabellionnages, Vasallen und Aftervasallen, Zinsen, Renten, droits de déshérences, 
aubaines et bâtardises entsprechend der coutumes der Gegenden, wo die einzelnen 
Länder gelegen sind, und allgemein alle anderen Rechte, welcher Natur auch 
immer, die dem König gehören, ohne Ausnahme, mit der Möglichkeit aufhebender 
und umstoßender Klagen. Der Herzog sollte das Recht haben, alle von den ge
nannten Ländern abhängigen Domänen und Rechte, die usurpiert, engagiert, ver
äußert oder als Geschenk vergeben, aber nicht gebührend verifiziert worden sind, 
wieder einzuziehen, jedoch so, daß er für diese Domänen, die nicht in die Evalua
tionen aufgenommen sind, den Wert, errechnet aus den Einkünften, an den König 
als Kapitalaufstockung weitergeben soll, um ihrer dann als Engagiste zu genießen. 

Ferner wurde zugesagt, daß der Herzog die Einkünfte rückwirkend vom 1. Ja
nuar an beziehen sollte und daß er, seine Erben, Nachfolger und Rechtsnachfolger 
über die ihm übertragenen Länder verfügen könnten 

„comme de leur vray patrimoine & choses à eux appartenantes en pleine 
propriété incommutablement & irrévocablement, sans que lesdites Terres 
baillées en contr'échange audit Seigneur Duc de Bouillon, soient sujettes à 
aucun rachapt ou remboursement, revente ou réunion au Domaine de Sa 
Majesté, pour quelque cause ou occasion que ce soit, ni que les officiers, Gref
fes, Droits & dépendances desdites Terres puissent être chargez d'aucunes 
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Taxes, attendu qu'elles sont données à titre d'échange pour des Terres Ôc 
Souverainetez servans à l'accroissement du Domaine de la Couronne". 

Alle im Austausch an den Herzog übertragenen Länder sollten ihre alten Titel, 
Würden und Präeminenzen bewahren, selbst die der Pairie, usw. 

Ebenfalls gingen an den Herzog alle Patronatsrechte über, die Ernennungen und 
Kollationen von Benefizien, die dem König gehören. 

Dann folgt ein für die Zukunft äußerst wichtiger Paragraph, den wir deshalb 
ganz wiedergeben: 

„Et les Justices ordinaires desdites Terres avec les offices, Droits, Prérogatives, 
Honneurs, Emolumens, appartenances ôc dépendances desdites Justices passe
ront audit Seigneur Duc de Bouillon, pour être à l'avenir exercées sous son 
nom, Ôc de ses Hoirs ÔC [ayans cause, ÔC les Officiers, Greffiers, Tabellions, 
Sergens ôc autres Ministres d'icelles pourvus ôc] instituez de plein droit par 
ledit Seigneur Duc de Bouillon Ôc ses ayans cause, sans toutefois que les Offi
ciers à présent pourvus puissent être dépossédez de leur vivant, ni que leurs 
Offices puissent vacquer en payant le Droit Annuel suivant la taxe faite aux 
Parties Casuels de Sa Majesté, Ôc sans que cela tire à conséquence pour ceux 
qui seront pourvus à l'avenir: Lesquels Offices desdites Justices ordinaires 
seront à l'avenir exercez au nom dudit Seigneur Duc de Bouillon. Connois-
tront de toutes les causes personnelles, mixtes, civiles Ôc criminelles dont les 
Officiers des Terres de pareille dignité sont fondez, suivant les Ordonnances 
Ôc Coutumes, même du fait de Police ôc Voyrie, de toutes les causes concer-
nans les Domaines, Bois Ôc Forests, Rivières, Ruisseaux, Estangs, Chasses, Ôc 
de tous les Droits dépendans desdites Terres, des Bénéfices estans au Patron-
nage, nomination ou collation dudit Seigneur Duc de Bouillon, ôc encore des 
appellations des Justices inférieures des Villes, Bourgs, Paroisses Ôc Villages, 
étans du corps desdites Terres, Ôc des Vassaux mouvans en plein ÔC arriere-
Fief desdites Terres, le tout à l'exclusion des Juges Présidiaux ôc Officiers des 
Eaux ÔC Forests, Grueries Ôc Capitaineries des Chasses, ÔC de tous autres 
Juges Royaux. Et ressortiront les appellations desdites Justices ordinaires; 
sçavoir, pour les Terres où il y a privilège Ôc dignité de Pairie directement aux 
Parlemens; ÔC pour les autres aux Sieges où elles ont accoutumé de ressortir: 
Et ne pourront aucuns Notaires Tabellions ÔC Sergens Royaux s'établir ni 
faire leur résidence es Villes, Bourgs, Paroisses ÔC Villages dépendans des 
Terres cy-dessus délaissées audit Seigneur Duc de Bouillon, sinon au cas des 
Ordonnances, Arrests ôc Reglements." 

Alle Länder sollten von der Krone zu einem einzigen Homagium gehalten wer
den, den Erben oder Erwerbern das erste Mal alle Abgaben erlassen sein, die dem 
König geschuldet würden, selbst diejenigen wegen der könliglichen Garde in der 
Normandie. 

Gemäß aller genannten Bedingungen sollten die Länder geschätzt werden, und 
zwar die Herzogtümer-Pairien auf einem Zinsfuß von 2,5 % (au denier 40) bis zu 
einer Höchstsumme von 70 000 liv. Rente. Sollte diese überstiegen werden, sollte 



26 Die Châtellenie d'Epernay 

der Mehrwert der Herzogtümer-Pairien wie auch die übrigen Länder auf einem 
Zins fui? von 4 % (au denier 25) evaluiert werden. 

Da zudem seit dem Tauschvorschlag des Königs einige der bedeutendsten Lehen 
des Herzogtums Château-Thierry und auch einige der anderen Seigneurien veräu
ßert worden waren, verpflichtete dieser sich, sie binnen eines Jahres wieder zu 
reunieren, soweit ihre Abtrennung noch nicht von den souveränen Gerichtshöfen 
verifiziert worden war; entsprechend sollten Kommissionen an die Parlamente von 
Paris, Toulouse, Bordeaux und Rouen und die Rechnungskammern von Paris, 
Rouen, Montpellier und Pau gesandt werden. 

Sollten jedoch alle genannten Länder keine ausreichende Kompensation für die 
Souveränität Sedan darstellen, würde der König Kommissare ernennen, die weitere 
Seigneurien unter den gleichen Bedingungen benennen würden. 

Weiterhin wurden die Fragen des Austauschs der Dokumente, der Bibliothek 
und anderer Möbel von Stadt und Schloß Sedan geregelt. Der Vertrag sollte eine 
Restitution der Einkünfte von Sedan nicht präjudizieren, die der Herzog für die 
Zeit seit der Okkupation bis zum Inkrafttreten des Vertrages beanspruchte, noch 
eine angemessene Entschädigung für die Waffen, Kanonen und Munition, die 
binnen sechs Wochen geschätzt werden sollten. 

Umsomehr der Herzog von Bouillon das Recht hat, über Sedan frei zu verfügen, 
da er es „en Souveraineté" hielt, so wird ihm und seinen Nachfolgern erlaubt sein, 
über die Totalität oder über Teile der ihm im Austausch überlassenen Länder, sei 
es unter Lebenden oder durch Testament unter seinen Kindern, anderen direkten 
Erben oder Seiten verwandten zu disponieren, ungeachtet der coutumes der Orte, 
wo die Länder liegen. Sollte jedoch keine Regelung getroffen worden sein, hätten 
die Teilungen entsprechend dieser einzelnen coutumes zu erfolgen. 

Damit der König die officiers der Eaux et Forêts der an Bouillon abgetretenen 
Länder zu entschädigen in der Lage ist, soll Holz der genannten Forste bis zu der 
Summe von 300 000 liv. verkauft werden, um welchen Betrag die Schätzung dieser 
Forste zu vermindern wäre. 

Die Kommissare sagten zu, diesen Vertrag binnen eines Monats vom König rati
fizieren zu lassen, dem Herzog die entsprechenden Urkunden zu liefern und die 
Registrierung bei den bereits genannten Gerichtshöfen und überall dort, wo es 
erforderlich wäre, zu betreiben. Der König verpflichtete sich für sich und seine 
Nachfolger „en foy Ôc parole de Roy", der Herzog „en foy Sc parole de Prince", 
den Vertrag mit allen seinen Klauseln und Bedingungen zu erfüllen „sans jamais y 
contrevenir", unter der Obligation und Hypothek aller Güter des Herrschers bzw. 
derjenigen des Herzogs. 

Im April desselben Jahres ratifizierte der König das Instrument durch lettres 
patentes, „sauf nôtre droit en autres choses & l'autruy en toutes", mit Zustim
mung der Regentin, des Herzogs von Orléans, des Prince von Condé und anderer 
großer und notabler Persönlichkeiten des Conseil. 
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Der Kapitalwert der dem Herzog abgetretenen Herrschaften wurde auf circa 
6 660 000 liv. veranschlagt, und zwar im einzelnen: 

Evreux 2 443 772 liv. 11 d. 3 s. 
Château-Thierry 2 260 449 liv. 3 d. 4 s. 
Gambais 62 464 liv. 5 d. 10 s. 
Poissy u. Ste-Jame 150 000 liv. 
Auvergne 405 666 liv. 10 d. 4 s. 
Albret 1 298 449 liv. 3 d. 4 s. 
Armagnac 8 615 liv. 2 d. 1 s. 
Durance 30 111 liv. 9 d. 2 s. 
Beaumont 4 507 liv. 5 d. 

Da andererseits Sedan mit knapp 6 300 000 liv. ausgewiesen war,.verzeichnete 
der Herzog ein Saldo zu seinen Gunsten von etwa 360 000 liv. 6. 
, Es liegt auf der Hand, daß ein solcher Vertrag, von dem wir die wichtigsten 

Artikel resümiert haben, erhebliche Probleme aufwarf und kaum ohne Wider
spruch bleiben konnte. So dauerten denn auch die Registrierungsverfahren, um 
dies schon vorwegzunehmen, allein an den drei Pariser souveränen Gerichtshöfen, 
die uns wegen Epernay allein interessieren, nicht weniger als neun Jahre. Aber 
damit nicht genug, konnte die Schätzung der Châtellenie Epernay erst 1673 abge
schlossen werden, andere dauerten noch länger, und vor allem hatte der Tausch 
eine sich bis tief ins 18. Jahrhundert ergießende Flut an Prozessen zur Folge. Von 
einer prompten Erledigung des Austauschs, wie sie die Regierung den Kommissa
ren aufgetragen hatte, konnte keine Rede sein. 

Die eigentliche Ausführung des Vertrags fiel in die Jahre des sogenannten 
gouvernement personnel Ludwigs XIV. Jeder Verdacht jedoch, daß etwa Mazarin 
oder später Ludwig XIV. sie retardiert oder gar hintertrieben hätten, erscheint 
unsinnig. Das einzige, was man dem Minister und den Kommissaren, unter denen 
sich immerhin neben ausgezeichneten Finanzfachleuten auch ein künftiger Kanzler 
von Frankreich und Staatssekretär des Auswärtigen befanden, vorhalten könnte, 
wäre das, daß sie die enorme Komplexität des Vorgangs nicht rechtzeitig erkannt 
und dementsprechend keine ausreichenden Vorkehrungen getroffen hatten. 

Der Vorgang an sich war nicht neu. Geradezu alltäglich war es, daß zwei 
Seigneurs Domänen untereinander austauschten. Auch für den Erwerb einer 
Souveränität durch den König und anschließende Entschädigung des Besitzers gab 
es einen Präzedenzfall: 1629 hatte die Princesse von Conty die nicht weit von 
Sedan entfernte Principauté souveraine de Château-Regnault der Krone überlas
sen 7. War der erste Fall allein schon wegen der Größenordnung nicht vergleich
bar, konnte auch der letzte nicht direkt als Vorbild dienen, da — abgesehen auch 

6 Arch. nat., R2 185, Tableau Exact du Résultat des Evaluations. 
7 Arch. nat., P 1902, dossier 11; Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 260 Nr. 43. 
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jetzt noch von der erheblichen Größendifferenz — die Princes von Conty princes 
du sang waren, also im Austausch keine Krondomäne veräußert wurde. 

Was war nun eigentlich durch diesen Vertrag vor sich gegangen? Von einem 
echten Austausch konnte wohl kaum eine Rede sein: Sedan war 1642 militärisch 
besetzt worden, einer der bedeutendsten französischen Marschälle, Fabert, war 
Gouverneur der Festung 8. In dieser Hinsicht sanktionierte der Vertrag also ledig
lich ein fait accompli. Es bleibt aber doch die Frage, warum das geschah. Die 
Fronde allein reicht zur Erklärung nicht aus. Die vertragliche Zusage einer Ent
schädigung für die Souveränität geht in das Jahr 1647 zurück. 

Es mag aber ein anderes Motiv mitgespielt haben. Man hatte tatsächlich niemals 
mit Sicherheit zu etablieren vermocht, daß Frédéric-Maurice an der Verschwörung 
des Marquis von Cinq-Mars beteiligt gewesen war. Sein Name fiel lediglich in 
dessen und spanischen Schriftstücken. Dies und seine frühere Verbindung mit dem 
Grafen von Soissons führten zu seiner Verhaftung. Da er aber während der kriti
schen Zeit ein französisches Kommando in Italien führte, überdies er und seine 
Familie immer wieder die Unschuld beteuerten und auch kein letztlich zwingendes 
Beweisstück erbracht werden konnte, blieb allgemein ein gewisses Unbehagen. Der 
Fürst wurde als ein Opfer Richelieuscher Härte angesehen. Der Kardinal freilich 
hatte als gewichtiges Argument, daß man an der Grenze keine so bedeutende 
Festung dulden konnte, die besser als die beste französische ausgebaut war und die 
zudem seit einem halben Jahrhundert und mehr ein Herd beständiger Unruhen 
war, Ausgangspunkt und Zuflucht fast aller Aufrührer, unter Heinrich IV., unter 
Maria de'Medici und seit der Verschwörung des Soissons auch unter seinem Mini
sterium. Mochte die Staatsräson die Besetzung der Festung und die Liquidierung 
der Souveränität rechtfertigen, so war doch das Rechtsempfinden im Frankreich 
des 17. Jahrhunderts viel zu hoch entwickelt, als daß ohne zwingende Not ein 
Eingriff in den Besitz des Einzelnen auf längere Zeit hin gestattet wäre, ohne daß 
man allmählich an eine Kompensation gedacht hätte. So ließ man den jungen 
König den Tauschvertrag dem Parlament gegenüber begründen: „Nous ne pou-
rions légitimement Iouir de ladite souueraineté sil nestoit pourueu au desdomma-
gement de notredit Cousin." 9 In diesem Zusammenhang sind die Verträge, Eva
luationen, arrêts usw. seit 1647 einzuordnen. 

Indem man die bisherige schwache, aber militärisch abgedeckte Rechtsgrund
lage, Konfiskation nach einem crime de lèse-majesté, aufgab und der König sich als 
Herr von Sedan durch einen Tauschvertrag zu legitimieren suchte, mußte gerade 
zwangsläufig der alte Streit zwischen den Mark und den La Tour d'Auvergne, oder 
wie das Parlament sich ausdrückte, den Bouillon la Mark und den Bouillon Tu-
renne, um die Rechtmäßigkeit der Herrschaft der La Tour bzw. nunmehr des 

8 J. BOURELLY, Le maréchal de Fabert (1599—1662), Etude historique, Paris21881, Bd. 1 
S. 203 ff. 

9 Arch. nat., R2 185, 1651-9-5 Paris, Lettres patentes adressées au Parlement de Paris 
pour l'enregistrement du Contrat d'échange. 
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Königs in Sedan wieder aufflammen. Die Kommissare haben, wie ein Artikel des 
Vertrags zeigt, diese Gefahr durchaus erkannt, aber das soll uns hier nicht weiter 
interessieren. 

Nahezu unübersehbare Probleme stellten die Länder, die im Austauschverfahren 
an den Bouillon kamen. Teilweise waren sie erst seit relativ kurzer Zeit bei der 
Krondomäne, so das Herzogtum Albret10 aus der Privatdomäne der Bourbon, das 
der sehr widerstrebende Heinrich IV. nur unter erheblichem öffentlichen Druck 
dem Königreich eingebracht hatte. Umso erstaunlicher aber, daß man es so bald 
wieder austat. War sein Ressort aufgrund der jungen Reunion noch klar abzustek-
ken, galt dies nicht mehr für Länder, die schon seit Jahrhunderten bei der Krone 
waren, allenfalls einmal für wenige Jahre als Apanage oder Wittum einem Mitglied 
der königlichen Familie überlassen worden waren, wie in der Champagne das 
Herzogtum Château-Thierry und die uns interessierende Châtellenie d'Epernay. 
Hier die Lehen wieder festzustellen, die Distraktionen, die Engagements, die amor
tisierte Tote Hand, stellte die Kanzlei des neuen Besitzers vor fast unlösbare Auf
gaben. 

Von weit grundsätzlicherer Bedeutung jedoch war die Veräußerung einer Kron
domäne überhaupt ,,en pleine propriété incommutablement & irrévocablement", 
ohne die Möglichkeit eines Rückkaufes durch die Krone offenzuhalten. Dies stand 
in offenkundigem Widerspruch zu regelmäßig wiederholten und bestätigten Geset
zen. Nicht minderes Gewicht muß man der wohlgemerkten Veräußerung und nicht 
nur Delegation königlicher Jurisdiktion beimessen. Recht sollte fernerhin im 
Namen des Herzogs gesprochen werden, freilich nicht souverän, denn Appellatio
nen an die Parlamente blieben zulässig. Hier wurde die Lage noch dadurch kom
plizierter, daß der König gar nicht mehr unbeschränkt über seine Gerichte verfü
gen konnte, die officiers konnten an ihren Ämtern Besitzrechte geltend machen. 

Aber bevor wir auf diese zwei Punkte, die Châtellenie und den Bailjiage von 
Epernay, näher eingehen, betrachten wir noch die Registrierungen des Tauschver
trages an den Pariser Gerichtshöfen. 

10 1556-Dez. St-Germain-en-Laye, Erection du duché d'Albret, en faveur du roi de Navar
re, in: Père ANSELME, Histoire généalogique, Bd. 4 S. 506 ff. 
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2. Die Registrierungen des Vertrages durch das Parlament und die 
Rechnungskammer von Paris 

Der wichtigste Ort für die Registrierung des Tauschvertrages war das Pariser Par
lament i a . Ohne eine solche würde er lettre morte bleiben. Aus diesem Grund 
verabschiedete der Conseil d'Etat am 9. August 1651 einen arrêt en commande
ment^ der den Parlamenten und anderen Gerichtshöfen die unverzügliche Regi
strierung des Vertrages befahl 12. Vierzehn Tage später wurden der Erste Präsident 
des Pariser Parlaments einerseits und die Mitglieder des Parlaments andererseits 
durch zwei lettres de cachet beauftragt, die Registrierung schnellstens zu betrei
ben 13. Wieder einige Tage später trafen beim Parlament lettres patentes mit dem
selben Befehl ein, die zudem präzisierten, daß die Registrierung vor der Grand' 
Chambre, Tournelle et Edit stattzufinden hätte und dem Corps des Parlaments 
untersagte, zu diesem Zweck zusammenzutreten 14. Diese letztere Maßnahme war 
möglicherweise gegen einige Opponenten gegen den Vertrag, etwa die Pairs von 
Frankreich, gerichtet. Obwohl die Regierung so sehr auf Eile gedrängt hatte, ver
sammelten sich die Grand'Chambre, Tournelle et Edit erst knapp ein Jahr nach 
dem Vertragsabschluß am 20. Februar 1652 15. 

Das Parlament hatte nun nicht mehr nur noch über die Korrektheit des Tausch
vertrags zu befinden und ihn darauf in seine Register zu übertragen, sondern sah 
sich einer schier endlosen Menge Opponenten gegen den Vertrag konfrontiert, die 
sich in ihren Rechten und Interessen verletzt oder bedroht empfanden. Über ihre 
Anträge mußte beim Régi strie rungs verfahren entschieden werden/ 

Dem Vertrag und seiner Registrierung widersetzten sich: Armand de Bourbon, 
Prince von Conty, La Fontaine, Wald- und Forstmeister von Château-Thierry, 
zehn weitere officiers derselben Maîtrise, ein Domänenrat von Château-
Thierry und Châtillon-sur-Marne, Henri-Robert de La Marck, Herzog von 
Bouillon und souveräner Fürst von Raucourt, Jean de Bourbon, Graf von 
Busset, als Syndikus des Adels der Provinz Auvergne, Gaspard d'Allègre, Graf 
von Beauvais, Großseneschall der Auvergne, der erste Consul von Riom, der
jenige von Montferrand, weitere Deputierte der Provinz Auvergne, der Gläu
biger des Hauses Marck, der Syndikus der Gläubiger des verstorbenen Hen
ri-Robert de La Marck, Herzogs von Bouillon, und der Françoise de Bourbon, 

11 Alle fünf Registrierungsakte sind in Epernay zum dortigen Gebrauch in ein Heft über
tragen worden, nach dem wir hier zitieren: Arch. dép. de la Marne, E 55 Nr. 15. 

12 Arch. nat., E 1697 fol. 133; eine Ausfertigung mit den dazugehörigen lettres patentes 
sowie mehrere teils beglaubigte Kopien in R2 185. In der Minute sind beide Male das Wort 
estant und die Formel La Reyne Regente sa mère présente interpoliert. Daraus ist zu schlie
ßen, daß ursprünglich der Conseil d'Etat des finances mit der Sache befaßt werden sollte, 
wegen ihrer Bedeutung dann aber der Conseil des Dépêches sie an sich zog. 

13 1651-8-23 Paris, Arch. nat., R2 185. 
14 1651-9-5 Paris, ebd. 
15 Arch. dép. de la Marne, E 55 Nr. 15 fol.1-7. 
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seiner Gattin, Guillaume-Robert de La Marck, Herzog von Bouillon, Jean 
comte de La Marck, nochmals der erste Consul von Montferrand für sich und 
alle Bürger und Einwohner der Stadt, Elizabeth de Harville, Gattin des 
Marquis von Fosseuse, der Zimmerer von Château-Thierry, Charlotte de 
Schélande, der prévôt und der examinateur von Château-Thierry, ein Pro
kurator am Parlament in eigenem Namen als Besitzer der Ämter der clercs in 
Château-Thierry, Claude Fagnier, maître particulier der Eaux et Forêts zu 
Epernay, sowohl für sich wie für die anderen officiers der Maîtrise und der 
von dieser abhängigen Wälder der Montagne de Reims, der lieutenant der 
Prévôté zu Château-Thierry, der lieutenant général criminel am Bailliage siège 
particulier ebendort, die officiers der Wasser und Forste von Frankreich an 
der Table de Marbre du Palais zu Paris, der lieutenant général am Bailliage 
und Siège présidial von Château-Thierry, der Stellvertreter des Generalpro
kurators am selben Ort, Messire Agrezilans de Flamarine Bazon de Buzet, 
Pierre Vary, Präsident an Bailliage und Prévôté zu Epernay, Georges Henry, 
lieutenant général criminel particulier und assesseur des lieutenant criminel de 
robe courte^ Jean Parchappe, Advokat, Pierre Cocault, Stellvertreter des Gene-
ralprokurators, François de Bart, lieutenant der Prévôté, alle in Epernay, 
Louis und Marie Bultet, nochmals Armand de Bourbon, Prince von Conty, als 
Herr von Dormans, Louis de Lorraine, Herzog von Joyeuse, Gatte der Fran
çoise de Valois, ein Rat an der Prévôté zu Château-Thierry, ein weiterer La 
Fontaine, grenetier am Grenier à sel dieses Ortes, vier nicht näher bezeichnete 
Personen, der concierge des Schlosses von Château-Thierry, der lieutenant 
particulier am Bailliage dieser Stadt, vier Räte, die Mönche von Notre-Dame 
de Charuier, zwei Besitzer der présentations der Prévôté de Château-Thierry, 
drei Sergens priseurs rendeurs de biens, die Gemeinschaft der Prokuratoren 
von Château-Thierry, der Wasser- und Forstmeister von Champagne, Bour
bonnais und den angrenzenden Provinzen, die officiers des königlichen Ge
richts zu Châtillon-sur-Marne, Jacques Charuel, Besitzer der greffes von 
Epernay, Jean Geoffroy, Stellvertreter des Generalprokurators an der Maî
trise der Eaux et forêts zu Epernay, Pierre de la Haye, garde-marteau, Marie 
Bultot, Witwe des François Parent, greffier, der Abt von Chézy, der Bischof 
von Orléans, ein Verwandter desselben, Françoise de Créqui, Marquise von 
Rosny, der Herr von Joinquy, Achille de Harlay, Herr von Champvallon, älte
ster Sohn der Catherine de La Marck, Mönche, Abt und Konvent von La 
Charmoye, Louise de Remond, Witwe des Barons von Chamerolles, die Besit
zer eines greffe von Château-Thierry, Marie Hennequin, verwitwete Gouffier, 
Witwe des Marquis von Mareuil. 
Weiter reichten eine Requête ein der Herzog von Vendôme, Pair, Großmei
ster, Chef und Intendant der Seefahrt und des Handels von Frankreich, und 
seine Gattin Françoise de Lorraine, und bevor das Parlament in der Verifika
tion des Tauschvertrags fortfuhr, sprach es über diese Requête Recht: die 
Antragsteller hätten wegen zweier Herrschaften in der Auvergne entschädigt 
zu werden, daß ferner von der Domäne der Grafschaft zu ihren Gunsten 
Länder im gleichen Wert wie Ressac zu trennen wären, daß überdies zwei 
Baronien nicht aus der Lehnsrührigkeit des Königs entlassen werden dürften. 
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Es gab eine weitere Requête des Bischofs von Soissons und Abts von Notre-
Dame de Chartreuse, der das Parlament stattgab, die Registrierung könne nur 
unter der Bedingung der Aufrechterhaltung des Geschenks von 70 arpens 
Holz im Wald Channel und der Erlaubnis, die Birken zu schlagen, erfolgen; 
weitere Oppositionen einer Witwe wegen ihrer Rechte auf Holz zum Heizen 
und Bauen, Weide und épinage im Forst von Vassy, andere Requête von 
einem maître des comptes und seinen beiden Konsorten, Besitzer und Titulare 
der Ämter der receveurs généraux der Wälder der Normandie, mit dem Ziel, 
in der Ausführung ihrer Ämter belassen und in Besitz und Genuß ihrer Gagen, 
Rechte und Taxierungen, sowie in der Verwaltung der Erlöse aus dem Ver
kauf der Wälder erhalten zu werden; neue Requête des schon genannten 
Schloßconciergen von Château-Thierry wegen Gagenrückständen; eine Re
quête eines Pariser maître des comptes; drei weitere von Henri-Robert de La 
Marck, Herzog von Bouillon, souveräner Fürst von Sedan, Jametz und Rau-
court, die erste dahingehend, daß die Parteien vor die Audience zurückverwie
sen würden, ungeachtet der lettres patentes, die der Herr von Turenne (die 
Mark verweigerten den La Tour die Titel von Bouillon und Sedan) vom König 
erhalten haben könnte und in der dieser seine Opposition und diejenige der 
Gläubiger der Mark übernahm, und daß deshalb die Verifikation des Tausch
vertrags ausgesetzt würde; die zweite, daß die streitenden Parteien gerichtlich 
über die Instanz verhandelten und deshalb vor die Audience zurückverwiesen 
würden; in der dritten focht er die Gültigkeit der Testamente von Guillaume 
und Charlotte de La Marck an; dagegen Requête des Frédéric-Maurice de La 
Tour d'Auvergne, Herzog von Bouillon, dahingehend, daß der Tauschvertrag 
„purement et simplement" homologiert werde, mit der Möglichkeit, daß der 
Sieur de La Marck und die Gläubiger des Hauses Mark nach der Registrie
rung gerichtlich gegen den König vorgehen könnten; andere Requête von 
einem Rat des Conseil d'Etat und greffier des Conseil privé du Roi bezüglich 
seiner Nutzungsrechte im Forst von Ria; andere von den beiden Besitzern der 
greffes civils et criminels anciens, alternatifs et triennaux des Bailliage, Siège 
présidial, Prévôté, Election, Maréchaussée, Eaux et forêts von Château-
Thierry und Châtillon-sur-Marne, place de clercs parisis und Präsentationen 
der greffes und des tabellionnage von Château-Thierry und seinen Zweigen; 
ebenso Oppositionsrequête von Charles Charuel, Besitzer der greffes civils, 
criminels alternatifs et triennaux des Bailliage et prévôté d'Epernay, places de 
clercs et parisis, Präsentationen und Kontrollen aller greffes; Oppositionsakt 
der Marie de La Guiche, Witwe des Herzogs von Ventadour, Pair von Frank
reich, Gouverneur und Generallieutnant des Limousin, im Namen ihrer min
derjährigen Kinder, die sie gegen die dem Herzog von Bouillon den Rang des 
prince und ersten Herzogs von Frankreich zusprechende Klausel schützen 
will; anderer Oppositionsakt durch Bernard de Foix de Lavalette, Herzog von 
Epernon und Lavalette, Pair und Generaloberst von Frankreich, Gouverneur 
der Provinz Bourgogne und Bresse, dahingehend, daß die Baronie Rieux wei
terhin direkt beim König aufgrund der Grosse Tour du Louvre zu Lehen geht; 
anderer von Louis-Charles-Gaston de Foix de Lavalette, Herzog von Candale, 
Pair und Generaloberst von Frankreich, Gouverneur und Generallieutenant 
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von Ober- und Niederauvergne, da er Besitzer der greffes von Bailliage, Pré
vôté und Tabellionnage der Stadt Epernay, places de clercs de greffes des 
présentations et parisis der genannten Gerichtshöfe wäre, die ihm vom König 
für 12 458 liv. 14 sois und 660 liv. als Taxen für die Zuerkennung von Ga
gen, also zusammen für 13 018 liv. 14 sois engagiert worden wäre, die ihm 
mit allen rückständigen Gagen zurückzuzahlen wären; Requête des Herrn von 
Candale zum Zweck dieses Akts; weitere Requête von Emmanuel de Castre, 
Herzog Dugart, Maximilien-François de Béthune, Herzog von Sully, Louis de 
Cossé, Herzog von Brissac und Charles de Schomberg, Herzog von Halluin 
(= der Marschall), Pairs von Frankreich, dahinzielend, daß der Herzog von 
Bouillon lediglich Rang und Sitz vom Tag seiner Eidesleistung für die ihm 
übertragenen Herzogtümer-Pairien, daß er nicht die Würde eines prince 
nehme, noch aufgrund oder unter Vorwand jener irgendwelche größeren 
Rechte, Präeminenzen oder Prärogative als diejenigen eines Herzogs und Pairs 
von Frankreich annehme; Requête des Grafen von Ronville, da seine Mutter 
Tochter des Marquis von Comblizy und der Françoise de La Marck, diese 
wieder Tochter des Charles de La Marck, Grafen von Maulevrier, gewesen 
wäre: das Parlament möge Sorge tragen, daß ihm wegen der Nachfolge der 
Charlotte de La Marck, Erbin von Sedan, die Hälfte des Vergleichspreises 
zwischen Bouillon Turenne und Bouillon La Marck, der 430 000 liv. von er-
sterem gezahlt würde; und endlich noch die Requête des François de Roche-
chouard, Marquis von Champdenier, erster Hauptmann der Gardes du Corps 
des Königs, wegen des Baronats La Tour d'Auvergne, daß nämlich mehrere 
Seigneurien, die seinem Vater 1620 als Abfindung für alle seine Rechte auf 
das Baronat überlassen worden wären, ihm in seiner Eigenschaft als Erben 
und einzigen Nachkommen der Louise de La Tour zugesprochen würden. 

Dies waren die Parteien, die sich einer Registrierung des Tausch Vertrages durch 
das Pariser Parlament widersetzten. Es handelte sich also allein um die Oppositi
onen, soweit sie das Ressort jenes Parlamentes betrafen, die übrigen waren in einer 
ähnlichen Situation. [Die Opponenten gegen den Tauschvertrag und die lettres 
patentes lassen sich in größere Gruppen zusammenfassen. Es sind dies besonders 
die Familie Mark in ihren verschiedenen Zweigen und ihren Verwandten, die 
Ansprüche auf Sedan erhoben, hinzu kommen die Gläubiger der Familie; ferner 
die officiers und Besitzer von Ämtern; Lehnsträger des Königs, die sich weigerten, 
in Zukunft bei einem seigneur particulier zu Lehen zu gehen; Besitzer von Nut
zungsrechten; die Pairs, die weniger gegen den Tauschvertrag als die lettres paten
tes opponierten, da sie um ihren Rang fürchtetehri 

Wir sahen schon, daß das Parlament über einige Requêten sofort Recht gespro
chen hatte. Bevor es am 20. Februar zu einer Entscheidung kam, ergingen noch im 
Januar ein Akt des Henri-Robert de La Marck, durch welchen er seine Requêten 
zurückzog; ein arrêt nach einer Deklaration des Herzogs von Bouillon des Inhalts, 
daß die Lehnsrührigkeit von Dormans und Vaincelles nicht in dem Vertrag einge
schlossen, vielmehr aufgrund der Distraktion durch königliche lettres patentes von 



34 Die Châtellenie d'Epernay 

1647 ausgenommen wäre, so daß der arrêt anordnete, daß ungeachtet der Opposi
tion des Prince von Conty zur Verifikation des Vertrags geschritten würde; und ein 
letzter arrêt entsprechend der Deklaration des Generalprokurators und des Her
zogs von Bouillon, daß der Tauschvertrag, ohne den Rechten der Abtei Chézy zu 
präjudizieren, zu verifizieren und registrieren wäre. 

Der Hof nun sprach über alles Recht und verfügte die Registrierung des Tausch
vertrags im greffe. Die Modifikationen, die das Parlament am ursprünglichen Text 
anbrachte, waren allerdings erheblich. Titel und prätendiertes Souveränitätsrecht 
sollten „en tant que besoing seroit" der Krone reuniert („reunis confus et consoli
dez"), das Eigentum der Länder und Seigneurien von Sedan, Raucourt und des 
Teils von Bouillon der Domäne unter dem Ressort des Pariser Parlaments zuge
schlagen werden. Binnen eines Monats hätten die Richter von Sedan, Raucourt 
und Bouillon vor diesem Hof zu erscheinen, um den Eid zu leisten. Der genannte 
de La Tour d'Auvergne sollte des einzigen Homagiums, wie es der Vertrag be
stimmte, genießen, jedoch nur für seine Person und nur dieses eine Mal. In Zu
kunft wären Homagia und aveux et dénombrements entsprechend der alten und 
gewohnten Form zu erbringen, alles unter der Bedingung der Lehns- und Almo
senverpflichtungen. Auf keinen Fall sollte er die droits d'aubaine et de bâtardise 
genießen, die dem „Seigneur Roy" zu verbleiben hätten, noch dürfte sich das Pa-
tronatsrecht auf Konsistorialbenefizien, die in den genannten Orten eingeschlossen 
wären, ausdehnen. 

Die zweifelsohne bedeutendste Veränderung, die das Parlament am Vertragstext 
vornahm, betraf die officiers, von hier war ja auch die entschiedenste Opposition 
ausgegangen. 

„ . . . Et a la Charge que Tous lesdictz officiers Royaux Tant de Judicature 
que autres exerceront leurs charges ainsy quils ont faict par le passé, et adue-
nant vaccation desdictz offices, Ceux des preuostez et Chastellenies et des 
eaux et forests prendront Lettres de prouision dud. Delatour dauuergne et 
Confirmation dud. seigneur Roy et ceux des baillages et sièges presidiaux 
Eslections et grenier a sel prendront lettres de présentations dudit de la Tour 
dauuergne et Lettres de proussions dud. Seigneur Roy, a la charge que 
les appelations des eaux et forests, preuostez et Chastelleries ressortiront par 
deuant les mesmes Juges quelles ressortissoient auant le présent arrest". 

Der de La Tour d'Auvergne sollte verpflichtet sein, das droit annuel aller ge
nannten officiers entgegenzunehmen, solange und in derselben Weise, wie es der 
König seinen anderen officiers zugestünde, aber nichtsdestoweniger sollte jener 
befugt sein, den domanialen officiers den Betrag, den diese den königlichen Kof
fern geleistet hätten, zurückzuerstatten und den officiers der Prévôtés, Châtellenies 
und Eaux et Forêts den „prix courant de leurs charges", ohne daß die domanialen 
officiers noch die der Judikatur der Prévôtés, Châtellenies und Eaux et Forêts 
abgesetzt werden könnten, es sei denn nach dem Remboursement, in welchem Fall 
„Il sera permis aud. de la Tour d'Auuergne den disposer comme de Chose A luy 
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appartenante et Conformément aux ordonnances", wiederum jedoch mit der Ein
schränkung, daß die domanialen officiers und die der Wasser und Forste alterna
tifs, triennaux et quatriennaux nicht gezwungen werden könnten, das Rembour
sement für die Ämter zu akzeptieren, wenn sie nicht auch für ihre alten Ämter 
remboursiert würden, und zwar alles in einer einzigen Zahlung. 

Überhaupt wäre alles, was sich irgendwie durch Kontrakt oder selbst durch 
Zuschlag erworben erweisen sollte, zu erstatten, und zwar „a un seul et actuel 
payement". Entsprechend der Requête des königlichen Generalprokur a tors und 
dem Ansuchen (diligence) des de La Tour d'Auvergne sollten die ausgetauschten 
Länder und Seigneurien binnen eines Jahres geschätzt werden, bis dahin sollte 
dieser keinerlei Remboursement von Ämtern und Domänen vornehmen können. 
Die Pairien Albret und Château-Thierry sollten ihren Effekt und Rang erst vom 
Tag dieses nämlichen arrêt haben, sofern der de La Tour d'Auvergne entspre
chende Errichtungsbriefe des Königs erhalte. 

Die Registrierung präjudizielle nicht den Oppositionen der Grafen von Busset, 
von Allègre, der anderen Deputierten der Provinz, der Morant, Royemont, Cham-
bron, Schélande, Harlay, Ronville, Rochechouard, Harville, Parent, Joncherry, 
Javaloux, Flavimarin de Lorraine Herzog von Joyeuse, d'Elbeine Créqui, Mönche, 
Abt und Konvent von La Charmoye, Closier, Javigny, des Herzogs von Vendôme, 
Herzogs von Apremont, Carré de Vierdilly, des Bischofs von Soissons, Dulin, Le
dere, Fleury, Herzog von Epernon und Herzog von Candale, die sich, wenn es 
ihnen gut dünkte, gegen den de La Tour d'Auvergne versehen könnten. Im Evoka-
tionsfall könnte die im Vertrag enthaltene Garantieklausel den Rechten der „Sei
gneurs Roys" weder schaden noch präjudizieren, sich Recht zu holen „ainsy quil 
Verra estre affaire par raison". Die genannten de la Guiche, sowie die Herzöge 
möchten sich versehen, wie sie es für gut befinden würden. 

Es ist offenkundig, daß das Parlament den Vertragstext in nahezu allen wesentli
chen Punkten abänderte, so daß man geradezu von einem neuen Vertrag sprechen 
könnte. Auf die einzelnen Punkte brauchen wir jetzt nicht einzugehen, da wir 
gleich den König selbst hierzu hören werden. 

Aber darauf soll hingewiesen werden, daß das Parlament, das sich, ob berechtigt 
oder nicht, wiederholt als Hüter und Wahrer der Verfassung des Königreiches 
ausgab, mit keinem Wort auf die Veräußerung von Ländern der Krondomäne ein
ging. Gewiß ist gerade diese loi fondamentale nicht problemlos, aber eben deshalb 
hätte man eine Stellungnahme erwarten müssen. Dies umso mehr, als das Parla
ment durch die Negation der Souveränität' von Sedan sich selbst die Möglichkeit 
verbaute, die Veräußerung nicht nur als durch eine gleichwertige Erwerbung im 
Innern des Reichs, sondern vielmehr eine Erweiterung des Staatsterritoriums als 
mehr als kompensiert zu erklären. Immerhin verweigerte es aber die Veräußerung 
der höheren Gerichtshöfe. Ob dies allerdings ausschließlich aus verfassungsrecht
lichen Erwägungen geschah, scheint zweifelhaft, da hier ganz außerordentlich die 
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Interessen der officiers mitspielten, die weitestgehend berücksichtigt wurden. Fest
zuhalten gilt es, daß das Parlament bereit war, verfassungsrechtliche Bedenken 
zurückzustellen, während die Interessen des Standes breitesten Raum einnahmen. 
Vielleicht geschah ersteres in der Hoffnung, diese besser durchbringen zu können? 

Tatsächlich war der Vertrag in der registrierten Fassung für den Herzog von 
Bouillon untragbar. Da dieser jedoch noch im selben Jahr starb und einen minder
jährigen Sohn zurückließ, konnte das Parlament erst mit einiger Verspätung 1657 
zu einem erneuten Registrierungsakt veranlaßt werden 16 — ein Jahr zuvor war die 
Herzogin am Widerstand des Generalprokurators gescheitert —, nachdem die 
Herzogin-Witwe entsprechende lettres de jussion vom König erwirkt hatte. 

Dieser Jussionsbrief 17, der im arrêt des Parlaments genau analysiert wird, ist 
sehr interessant. Durch ihn entfällt endgültig die These, den Tauschvertrag hätte 
Mazarin lediglich zur Besänftigung eines Frondeurs geschlossen. Obgleich der 
Kardinal auf dem Höhepunkt seiner Macht stand und die Gegenpartei lediglich 
durch eine Witwe vertreten war, Mazarin sich also ohne weiteres hinter die Parla
mentsfassung hätte zurückziehen können, ließ er den König in seinem Befehl sehr 
präzise Worte finden. 

Zunächst einmal stellte er fest, daß er den Vertrag mit dem Herzog von Bouil
lon, souveräner Fürst von Sedan und Raucourt, geschlossen hätte, und zwar 
damit dieser die ihm überlassenen Güter besitzen sollte „ en plaine propriette 
Incommutablement Et Irreuocablement comme de son patrimoine". Obwohl 
jedoch dieser Tausch für die Krone sehr vorteilhaft wäre und entsprechend 
dem Beschlüsse Ludwigs XIII. sie in den Besitz einer „Souveraineté Très con
sidérable" zum Wohle des Staats und der Ruhe der Untertanen gesetzt hätte 
und sie einer Festung versicherte, die die Eroberungen bewahrte und die 
Grenzen abdeckte, hätte dennoch der Gerichtshof bei Verifikation und Regi
strierung verschiedene Restriktionen und Modifikationen angebracht, so als 
wäre die Souveränität Sedan alte Krondomäne, die durch den Vertrag bei 
derselben verblieben wäre, während es sich doch um eine „nouvelle acquisi
tion" handelte. Besonders aber hätte der Hof das Wort von der „prétendue 
Souveraineté" hineingebracht „qui iroit contre la Seureté de leschange", da 
laut Vertragstext der ungewöhnlich günstige Zinsfuß dem Herzog in Anbe
tracht der Titel und Würden jener Länder (Sedan und Raucourt) gewährt 
worden sei, die „en souveraineté" wären. Das „droictz de Bastardize" hätte 
das Parlament ebenfalls aus dem Vertrag genommen — das droit d'aubaine 
erwähnte der König nicht —, obwohl es den seigneurs haut-justicier s gehörte. 
Überdies hätte das Parlament die Oppositionen der officiers angenommen und 
befohlen, daß sowohl die domanialen, wie die Gerichte der Prévôtés, Châtel-
lenies und Wasser und Forste vom Herzog von Bouillon ihrer Ämter nicht 
enteignet werden könnten, es sei denn nach ihrem „rambourcement actuel", 
so als wäre damit der Herzog dazu verpflichtet. Hingegen sei es doch die 

16 Arch. dép. de la Marne, E 55 Nr. 15 fol. 7—9v. 
17 1656-4-1 Paris, Arch. nat., R2 185. 
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Absicht des Königs gewesen, seine officiers der Wasser und Forste zu suppri-
mieren und jenem die „Iouissance plaine et absolue desd. terres, sans aucune 
charge" zu überlassen, die anderen officiers zu entschädigen und diese Ent
schädigung selbst zu übernehmen, jedoch unter der Bedingung, daß die offi
ciers nicht vor dem „rambourcement actuel" durch den König oder durch 
Vorauszahlungen („en nostre acquict") durch den Herzog abgesetzt werden 
könnten. 
Weiter hätte das Parlament verschiedene andere Widersprüche angenommen, 
anstatt die Opponenten an den König zu verweisen. Es hätte angeordnet, daß 
auf Ersuchen des Generalprokurators und des Herzogs von Bouillon Sedan, 
Raucourt und Bouillon geschätzt würden, obwohl dies bereits durch könig
liche Kommissare geschehen wäre, worüber die Protokolle vorlägen. 
Würden zudem die anderen Parlamente und Rechnungskammern, in deren 
Amtsbereich ebenfalls ausgetauschte Herrschaften lägen, ihrerseits Sedan 
schätzen wollen, entstünden dem König nichts weiter als große Kosten und 
nicht der geringste Nutzen. Während einer langen Zeit jedoch würde ein für 
das Wohl des Staates, die Rechte der Untertanen und die Sicherung der Gren
zen bedeutender Vertrag unvollständig und unausgeführt bleiben. 
Besonderen Anstoß nahm der König jedoch an der eingefügten Eviktionsklau-
sel. Die Entbindung von der Ausführungsgarantie „est absolument contraire a 
nostre Intantion et aux termes du contract qui doibt estre exécuté plainement, 
de Bonne foy de part et d'autre, Et D'aultant que nostre Intantion a tousiours 
esté que led. contract soit promptement exécuté entièrement et de Bonne foy 
comme estant vn Eschange, Contract du droict des Gens, vn Trakte fait auecq 
vn prince Souuerain vne acquisition de nouuelle Souueraineté très aduanta-
geuse au bien de nostre Estât qui est au dessus de tourtes autres considérations 
que nous sommes obligés en foy et parolle de Roy enuers nostred. Cousin Le 
Duc de Buillon. de le faire Iouir plainement et paisiblement, ses Hoirs succes
seurs et ayans cause des terres données en contre Eschange". Der König sei 
immer gewillt gewesen, die Entschädigung der officiers bei Wertminderung 
oder Verlust ihrer Ämter zu übernehmen, ohne den anderen Oppositionen zu 
prä judizieren, deren Verfechter sich an ihn zu wenden hätten. Überhaupt sei 
die Schätzung von königlichen Kommissaren des Conseil durchgeführt und 
von diesem geprüft worden. 
Aus diesen Gründen und nachdem die Herzogin erklärt hätte, daß weder der 
verstorbene Herzog noch sie selbst Ansprüche auf königliche Rechte erhoben 
hätten oder erheben würden, die mit den ihnen überlassenen Ländern verbun
den wären, befahl der König, daß das Parlament unverzüglich und wie in 
seinen eigenen königlichen Angelegenheiten zur Verifikation und Registrie
rung des Tauschvertrags zu schreiten hätte, „purement et simplement sans 
aucunes restrictions et modifications, lesquelles de plaine puissance et aucto-
rité Royalle, Nous auons Leué et osté Leuons et ostons par ces présentes, 
Que Voulons , vous seruir de dernière et finalle Iussion". 

Dieser Jussionsbrief war für den Herzog sehr günstig, da er in manchen Punkten 
den königlichen Willen sehr viel klarer und dezidierter formulierte als das 
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Vertragsinstrument selbst. Insbesondere die Formel, daß es sich um einen völker
rechtlichen Vertrag gehandelt habe, einen „Contract du droict des Gens", sollten 
die Herzöge von Bouillon so schnell nicht mehr vergessen. 

Der Widerstand des Parlaments gegen den Tauschvertrag erhellt auch daraus, 
daß es die Registrierung selbst dieses königlichen Jussionsbriefs über Monate hin 
verzögerte. Erst am 21. August des folgenden Jahres, als die Registrierung des 
Tausch Vertrags wieder anstand, wurde auch der Brief in die Parlamentsregister 
überschrieben 18. 

JAber auch jetzt konnte sich das Parlament nicht zu einer „pure et simple" Regi
strierung des Vertrages durchringen x% Neben der Registrierung des Jussionsbrie-
fes verfügte es, daß die dem Königeüberlassenen Souveränitäten auf ewig der 
Krondomäne einverleibt würden. Die Erben und Nachfolger des verstorbenen 
Herzogs sollten des droit de bâtardise wie die anderen seigneurs haut-justiciers 
genießen. Auf eine neue Schätzung der ausgetauschten Länder wurde verzichtet, 
die Eviktionsklausel, wie sie im Vertrag stünde, bliebe. Die Erben sollten befugt 
sein, die Opponenten, soweit sie nicht officiers seien, binnen eines Monats vor 
diesen Gerichtshof zu zitieren „pour eux ouys estre ordonné ceque de Raison". 
Alle weiteren Klauseln und Modifikationen des ersten Registrierungsarrêts wurden 
beibehalten. Ferner wurde stipuliert, daß alle Auseinandersetzungen, die zwischen 
den herzoglichen Erben und den officiers wegen einer eventuellen Entschädigung 
entstünden, nur vor diesem Hof ausgetragen werden könnten, und daß die officiers 
de judicature nur nach vorausgegangener Entschädigung „Suivant Leur Juste Val-
leur au temps dud. remboursement" ihrer Ämter enthoben werden konnten. 

Das war nun offensichtlich alles andere als ein „pur et simple enregistrement". 
Jedoch gaben sich der König und die Herzogin mit diesem arrêt zufrieden, oder 
besser, sie verzichteten darauf, einen weiteren, vierten arrêt zu erzwingen. Die 
wichtigsten Punkte waren registriert, erhebliche Unklarheiten waren jedoch in der 
Frage der officiers geblieben, was ein halbes Jahrhundert Prozesse bedeuten sollte. 
Charakteristisch war im letzten arrêt, daß das Parlament diese vor sich verhandelt 
sehen wollte, ein ungewöhnlicher Anspruch, denn aufgrund der Befangenheit des 
Parlaments, wofür die analysierten arrêts typische Beispiele liefern, kamen Verfah
ren, in denen officiers als Parteien auftraten, vor den Grand Conseil oder wie in 
den von uns zu betrachtenden Fällen, wo der Gegner schließlich der Herzog von 
Bouillon war, vor den Conseil d'Etat. Diese Möglichkeit, immer beim König in 
seinem Rat, sei es bei ihm persönlich im Conseil d'en haut bzw. im Conseil des 
Dépêches, sei es beim Kanzler im Conseil d'Etat des finances, Zuflucht nehmen zu 
können, mag die Herzogin vielleicht bewogen haben, auf einen erneuten Vorstoß 

18 Siehe die Notiz des Generalprokurators am Pariser Parlament, Du Tillet, auf dem Jus-
sionsbrief: Arch. nat., R2 185. 

19 Arch. dép. de la Marne, E 55 Nr. 15 fol. 7—9v. 
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beim Parlament wegen einer dem Vertragstext konformeren Registrierung zu ver
zichten. 

Nicht minder bedeutend war die Registrierung des Vertrags durch die Chambre 
des Comptes, ja diese war vielleicht die eigentlich betroffene Instanz, da es sich um 
Erwerb und Veräußerung von Krondomäne handelte. 

Knapp einen Monat nach dem ersten Parlamentsarrêt schritt auch die Rech
nungskammer zu einer ersten Registrierung 20. Sie lehnte sich offensichtlich stark 
an diejenige des Parlaments an. Erstaunlich ist die geringe Zahl der Opponenten. 
Es waren lediglich die Einwohner von Le Baizil, einer von Epernay rührigen 
Seigneurie, und der lieutenant ihres Gerichts, die um ihre Nutzungs-, Heizungs
und Weiderechte in den Wäldern und Forsten von Igny-le-Jard, die zur Maîtrise 
von Châtillon-sur-Marne gehörten, bangten. Eigentlich hätten alle Oppositionen 
wegen Nutzungs- und Weiderechten vor der Rechnungskammer erhoben werden 
müssen, das Prestige des Parlaments zog sie jedoch fast alle vor diesen Hof. Der 
arrêt der Chambre des Comptes war zudem offensichtlich in Kenntnis desjenigen 
des Parlaments entstanden. Es wurden Oppositionen behandelt, besonders die der 
officiers, die gar nicht vor die Kammer getragen worden waren. 

Neben einem genauen Eingehen auf die finanzielle Seite verordnete die Rech
nungskammer zur Registrierung die Eingliederung der Festung Sedan, der Souve
ränitäten Sedan und Raucourt und des Teils von Bouillon in die Krondomäne, kein 
Wort also von der prätendierten Souveränität. Ein Homagium wäre zu leisten, 
ferner die aveux et dénombrements in der Zeit der Ordonnanz. Der de La Tour 
d'Auvergne wird die Lehen, Almosen, Kosten der Justiz leisten bzw. genießen, 
ausgenommen die droits d*aubaine et de bâtardise und sonstige durch Privileg 
ausgetane seigneuriale Rechte. Das Patronatsrecht wird sich nicht auf eingeschlos
sene Konsistorialbenefizien erstrecken. Die officiers werden ihre Ämter wie in der 
Vergangenheit ausüben. Würden „gewöhnliche Ämter" erledigt, sollten jene Provi
sionen des de La Tour d'Auvergne nehmen, ohne daß dieser jedoch Ansprüche auf 
die Ämter der Bailliages, Présidiaux, Elections, Greniers à sel, Maréchaussées und 
andere „außergewöhnliche Ämter'* erheben könnte, über die der König in gewohn
ter Weise verfügen wird. Jener wird die officiers in gleicher Weise wie der König 
zum droit annuel zulassen. Jedoch wird er den domanialen officiers die von ihnen 
den königlichen Koffern geleisteten Finanzen rückzahlen, denjenigen der Prévôtés, 
Châtellenie s und Eaux et Forêts den prix courant ihrer Ämter erstatten können, 
jedoch erst nach vorgängiger Verifikation durch die Rechnungskammer über die 
dem König gezahlten Beträge. Enteignung wird nur nach einem „remboursement 
actuel" stattfinden können, und erst nach einem solchen wird der Herzog über das 
entsprechende Amt verfügen „Comme de Chose a luy appartenant". Die officiers 
alternatifs, triennaux, quatriennaux der Wasser und Forste werden nicht gezwun-

20 1652-3-13, Arch. dép. de la Marne, E 55 Nr. 15 fol. 9v—13; Arch. nat., R2 185; 
Druck: J. DUMONT, Corps universel diplomatique du droit des gens, Bd. 6, 2 S. 8 ff. 
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gen werden können, die Auszahlung zu akzeptieren, es sei denn, ihre alten Ämter 
würden ihnen ebenfalls abgekauft, alles hätte jedoch in einer einzigen Zahlung zu 
geschehen. Die Entschädigung engagierter Domäne kann ebenfalls erst nach Veri
fikation des geleisteten Finanzbetrags durch die Kammer in einer einzigen Zahlung 
erfolgen, ohne daß der La Tour d'Auvergne, um zu einem Remboursement zu 
gelangen, irgendwelche Beträge fordern könnte. Die 300 000 liv. aus dem Holz
schlag dürften nur zum angegebenen Zweck verwendet werden. Der de La Tour 
d'Auvergne hätte jährlich eine Erklärung über die Domänen, in deren Nießung er 
getreten wäre, vorzulegen. Albret und Château-Thierry sollten Effekt und Wirkung 
als Herzogtum-Pairie erst vom Tag dieses arrêt an nehmen, sofern der Herzog 
entsprechende Briefe des Königs erhielte. Die dem Staatssekretär de Loménie über-
gebenen Papiere wären in der Kammer zu deponieren, ebenso ein Inventar der 
Artillerie, Waffen, Pulver, Kugeln usw. von Sedan. Sofort wäre ein receveur du 
domaine für Sedan zu ernennen. Diejenigen, die seit der Absetzung des Fürsten von 
Sedan die Einkünfte der Souveränität bezogen hätten, sollten vor der Kammer 
erscheinen, um Rechnung zu legen. Unverzüglich hätten die ausgetauschten Länder 
geschätzt zu werden, wozu die Kammer drei Kommissare aus ihrer Mitte bestellte. 
Den Einwohnern von Le Baizil verblieb ihr Nutzungsrecht. 

Ein weiterer Kommentar erübrigt sich. Auch hier kein Eingehen auf die Veräu
ßerung von Krondomänen, obwohl gerade der Chambre des Comptes die Bewah
rung königlicher Rechte in besonderem Maße oblag, dagegen ein ausführlicher 
Artikel zur Interessenwahrung der officiers der Gerichte, was kaum in ihr Ressort 
fiel. Überdies fanden sich alle Einschränkungen des Vertrags wieder, die das Par
lament bereits vorgebracht hatte, die aber für die Bouillon untragbar waren?' 

Nach der endgültigen Registrierung durch das Parlament erging auch ein Jus-
sionsbrief des Königs an die Rechnungskammer 21. Er ist sehr bemerkenswert, da 
er sowohl vom Vertragstext, wie auch von seinem an das Parlament adressierten 
Pendant abweicht. 

Er, der König, wäre durch sein Wort verpflichtet, alle Modifikationen aufzuhe
ben, alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen und die minderjährigen Kinder des 
verstorbenen Herzogs von Bouillon „plainement et paisiblement" die Wirkung des 
Vertrags erfahren zu lassen. Im Gegensatz zur Jussio an das Parlament berücksich
tigte der König aber nun mehrere Einwände der Chambre des Comptes: das droit 
d*aubaine und die Ernennung zu Konsistorialbenefizien wurde den Erben von 
Bouillon nicht belassen, ebensowenig hätten sie irgendwelche Ansprüche auf die 
Ämter der Présidiaux, Elections, Greniers à sel, Maréchaussées und andere außer
ordentliche Ämter, während die von ihnen instituierten officiers keinerlei Kenntnis 
der cas royaux haben sollten. Diese Differenzierung war fundamental. 

Der arrêt der Kammer hatte die Unterscheidung zwischen ordentlichen und 
außerordentlichen officiers vorgenommen, jetzt wurde präzisiert: außerordentliche 

21 1658-8-17, Arch. nat., R2 185. 
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Gerichte — sie sollten königlich verbleiben — erkannten auch über die cas 
royaux. Wo waren die königlichen Bailliages einzuordnen? Nach den Worten des 
Königs waren sie ordentlich, die Kenntnis der cas royaux, die sie bislang durchaus 
besaßen, wurde ihnen entzogen. Wo wurde aber dann über diese erkannt? Hier 
ergab sich ein erhebliches Problem. 

Weiter wurden folgende Punkte aus dem arrêt der Chambre des Comptes be
rücksichtigt: die domanialen officiers sollten entschädigt werden, nachdem ihre 
Finanzen zuvor von der Kammer verifiziert worden wären; die 300 000 liv. aus 
dem Holzverkauf durften nur zum genannten Zweck verwendet werden; die Graf
schaft Auvergne und die anderen Länder im Ressort der Rechnungskammer sollten 
umgehend geschätzt werden, jedoch nicht mehr Sedan-Raucourt. In dieser Form 
hätte die Kammer den Tauschvertrag unverzüglich zu verifizieren. 

Nach einer entsprechenden Requête der Ehrenvormünder des Herzogs von 
Bouillon, Jean-Anthoine de Mesmes, Präsident am Parlament, und Guillaume de 
Lamoignon, maître des requêtes de VHotel, ordnete die Chambre des Comptes in 
einem zweiten Registrierungsakt vom 30. Dezember 1658 an 22, daß die Souverä
nitäten mit der Krondomäne auf Ewigkeit vereinigt bleiben sollten; daß die Lehen, 
Almosen, Justizkosten und andere gewöhnlich auf den Domänen liegende Lasten 
von den Eigentümern gezahlt werden sollten, jedoch dann bei den Schätzungen der 
Länder abgezogen würden; die Erben des Herzogs sollten, wie alle seigneurs haut-
justiciers, des droit de bâtardise genießen, die dem Grafen von Brienne übergebe-
nen Papiere wie auch ein Inventar der Munition etc. von Sedan bei der Kammer 
deponiert, die dem Herzog überlassenen Länder umgehend geschätzt und alle 
anderen Klauseln und Modifikationen jedoch bestehen bleiben. 

Dieser arrêt war nach einer dernière et finale jussion des Königs erlassen wor
den. Viel weiter als nach dem ersten arrêt waren die Bouillon somit immer noch 
nicht. Aber schon im folgenden April erlangten sie einen neuen Jussionsbrief 23, 
der zu einem dritten Registrierungsverfahren vor der Kammer am 31. Juli 1659 
führte 24. 

Obwohl er in seinen letzten lettres patentes ausdrücklich genau bezeichnet hätte, 
so stellte der König im neuen Jussionsbrief fest, was in den von der Kammer ange
brachten Modifikationen seinen Absichten zuwiderlaufe, hätte sie in ihrem letzten 
arrêt dennoch nur einen Teil der Modifikationen aufgehoben und erklärt, daß die 
anderen gültig blieben. Dadurch würde der Herzog von Bouillon von der Nutzung 
der seigneurialen Rechte aufgrund exempter Privilegierter ausgeschlossen. Überdies 
hätte die Kammer die officiers in der vollen Ausübung ihrer Ämter ohne jeden 
Unterschied bewahrt, dem Herzog alle Rechte über die officiers der Bailliages 
entzogen, gleichzeitig alle ordentlichen officiers der Zahlung des droit annuel un-

22 Arch. nat., R2 185; Arch. dép. de la Marne, E 55, Nr. 15 fol. 13—16. 
23 1659-4-24, Arch. nat., R2 185. 
24 Arch. nat., R2 185; Arch. dép. de la Marne, E 55 Nr. 15 fol. 16—17v. 
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terworfen und die officiers der Wasser und Forste in ihren Ämtern bis zur Ent
schädigung durch den Herzog bestätigt. Diesem hätte sie ferner untersagt, für die 
ihm zur Erstattung der engagierten Domänen entstehenden Kosten selbst einen 
Ersatz zu fordern, und weiter hätte die Kammer auf einer Schätzung der Souverä
nität bestanden. 

Dagegen betonte der König in dieser weiteren dernière et finale jussion noch 
einmal: die Nutznießung der seigneurialen Rechte stünde dem Herzog legitimer
weise auch über die Privilegierten zu, da der Tausch eine Subrogation der Domäne 
darstellte und die Privilegien mit vollem Recht auf die Domäne überführt blieben, 
die im Austausch an den Herzog ginge. Andernfalls erlitte der König erheblichen 
Schaden durch die Belastung mit den Privilegierten, die entsprechend den Wert der 
Länder verminderten, die er abzutreten hätte. 

Was die officiers anbelangte, könnten diese keineswegs ihre Ämter wie in der 
Vergangenheit ausüben, es sei denn, soweit es die cas royaux beträfe; diejenigen 
der Bailliages wären „officiers de Justice ordinaire". Infolgedessen erhielten sie ihre 
vollen Provisionen, ausgenommen für die cas royaux, allein vom Herzog. Zwar 
hatte der Vertrag stipuliert, daß die derzeitigen Inhaber der ordentlichen Gerichte 
zu ihren Lebzeiten nicht ihrer Ämter enthoben, noch diese als erledigt erklärt 
werden könnten, wenn sie das droit annuel bezahlt hätten. Dieser Artikel fände 
jedoch keine Anwendung auf die officiers, die in Zukunft von dem Herzog einge
setzt würden. Der König hätte die Entschädigung der officiers der Wasser und 
Forste selbst übernommen und dazu im Vertrag einen Fonds bestimmt. Ebenso 
hätte er die dem Herzog entstehenden Unkosten zur Liquidierung der engagierten 
Domäne sowie die Auslösung der engagierten Domäne bis zu der dem Herzog 
geschuldeten Summe übernommen. 

Einer erneuten Schätzung von Sedan stimmte der König nicht zu. Bereits in den 
letzten lettres patentes hätte er die Kammer wissen lassen, daß ihre Forderung 
seinem Willen entgegenstünde, wie überhaupt die Modifikationen die Ausführung 
des für das Wohl des Staats wichtigen Vertrags verhinderte, weshalb er noch 
einmal ausdrücklich befehle, das Vertragsinstrument und die Ratifikation unver
züglich zu verifizieren. Die Chambre des Comptes war aber doch hartnäckiger als 
das Parlament. Auf diesen langen und ausführlichen Brief des Königs ließ sie ledig
lich wenige Zeilen folgen: im Hinblick auf den Jussionsbrief sollte der Herzog des 
Effekts und Inhalts des Vertrags genießen, soweit es die officiers der ihm überlas-
senen Bailliages, Länder und Herrschaften beträfe, im übrigen aber bliebe der arrêt 
vom 30. Dezember des vorigen Jahres gültig. 

Bei diesem arrêt sollte es aber nicht bleiben. Eine neue Requête wurde von den 
Ehrentutoren des jungen Herzogs eingereicht. Diese waren nunmehr Lamoignon, 
inzwischen premier président, de Mesmes, président à mortier des Parlaments, und 
der nachmalige Kanzler Boucherat, maître des requêtes de l'Hôtel. Nicht ganz 
ohne Kuriosität beobachtet man nun die beiden maßgeblichen Repräsentanten des 
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Gerichtshofes, der selbst die Registrierung nur äußerst widerwillig durchgeführt 
hatte, sie nun bei der Chambre des Comptes betreiben. 

Im November 1660 sandte der König erneut einen Jussionsbrief an die Rech
nungskammer 25. Er fühlte sich von Tag zu Tag mehr zur Ausführung des Vertrags 
verpflichtet, die durch zwei gleich bedeutende Modifikationen der Kammer noch 
immer verhindert werde, nämlich einmal durch die Forderung nach der Schätzung 
von Sedan, die der König nach wie vor ablehnte, und durch die andere betreffend 
des Privilegs der Seigneurial rechte zugunsten derjenigen, die von solchen Rechten 
in den Ländern der Krondomäne befreit wären. Der König jedoch wäre verpflich
tet, jene dem Herzog frei zu übergeben, so daß er die Nutznießung aller von den 
Coutumes gesetzten seigneurialen Rechten voll und frei „Sur Touttes Sortes de 
personnes Indistinctement" besitzen sollte. 

Endlich, am 1. Dezember 1660 fand sich die Chambre des Comptes nunmehr 
doch bereit, entsprechend der Jussio diese beiden Modifikationen aufzuheben. Für 
alles übrige sollte allerdings der arrêt vom letzten Juli 1659 bestehen bleiben 26. 

3 . Die Châtellenie 

Die Châtellenie einigermaßen angemessen zu beschreiben, ist hier kaum möglich. 
Jahrzehnte, ja die ganze zweite Hälfte des 17. und das gesamte 18. Jahrhundert 
verbrachte die herzogliche Verwaltung damit, den Bereich der Châtellenie abzu
stecken, Lehen zu identifizieren, Rechte zu reaktivieren und Ansprüche dritter zu 
bekämpfen. Die Châtellenie war weder mit dem Bailliage noch gar mit der moder
neren Election identisch. 

Mögen Bailliage 27 und Châtellenie ursprünglich zu einem gewissen Grade dek-
kungsgleich gewesen sein, waren im Laufe der Zeit gewisse Verschiebungen einge
treten. Appellationen einzelner seigneurialer Gerichte gingen nicht mehr an den 
Bailliage zu Epernay, sondern an andere, umliegende, besonders in Châlons-sur-
Marne und Reims. Andere Seigneurien waren aus dem Lehnsverband ausgeschie
den, sei es durch direkte Unterstellung unter die Grosse Tour du Louvre, oder sei 
es, daß sie in den Besitz der Toten Hand gelangt waren. In beiden Fällen blieben 
sie jedoch ihrem alten Bailliage untergeordnet. Über das Kerngebiet erstreckte sich 
die Châtellenie weit nach Osten und Nordosten über das Ressort des Bailliage 
hinaus. Diesem Bailliage muß ein eigenes Kapitel gewidmet werden. 

25 1660-11-12, Arch. nat., R2 185. 
26 Arch. nat., R2 185; Arch. dép. de la Marne, E 55 Nr. 15 fol. 17v.—18. 
27 A. LONGNON, Dictionnaire topographique de la Marne, Paris 1891, S. XLII f.; vgl. 

unten S. 96 ff. 



44 Die Châtellenie d'Epernay 

Die Election 28 andererseits umfaßte im wesentlichen die Bailliages zu Epernay 
und Châtillon-sur-Marne und orientierte sich somit nicht an der Châtellenie. 

Das Kerngebiet der Châtellenie Epernay war im 17. Jahrhundert an jenen drei 
Straßen gelegen, die wir heute als die „Routes du Champagne" zu bezeichnen 
gewohnt sind: die Marne von Epernay bis Châlons-sur-Marne, die geradezu das 
Rückgrad der Châtellenie war; die Straße nach Reims durch die Montagne de 
Reims (die heutige N 51); und nach Süden die Straße der „Côtes des Blancs" (die 
heutige D 40 und D 10). 

Westlich von Epernay erstreckte sich die Châtellenie nur noch auf die Seigneurie 
Mardeuil und die Forêt d'Epernay, traf dann aber in scharfer Grenze auf die Châ
tellenie Châtillon-sur-Marne. Im Südwesten gehörte über das Tal des Cubry, der 
Forêt de Brugny und der Seigneurie Le Baizil noch Mareuil-en-Brie unmittelbar vor 
der alten Königsabtei Orbais zur Châtellenie. Von dort verlief die Grenze nach 
Osten, und zwar nördlich der Abtei La Charmoye; mit der Zisterzienserabtei 
Argensolles stritt man sich wegen der Amortisation; der Halbkreis zur Marne 
gehörte teilweise zur Châtellenie, Überlappungen gab es weniger mit Bistum und 
Grafschaft Châlons als mit der Grafschaft Vertus und der von dieser rührigen 
Grafschaft Etoges. 

Nördlich der Marne war eine Ausdehnung nach Westen durch die im 7. Jahr
hundert gegründete Abtei Hautvillers verhindert worden, im Nordwesten war die 
Abtei Avenay, eine Gründung desselben Jahrhunderts, mit ihren Seigneurien lange 
Zeit wie ein Keil in die Châtellenie vorgetrieben. Die nördlich gelegene Forêt de la 
Montagne de Reims hatte nämlich fast ganz zu ihr gehört, bis 1623 Louvois mit 
weiten Teilen des Forstes aus der Lehnsrührigkeit von Epernay entlassen und di
rekt der Grosse Tour du Louvre unterstellt wurde 29. Aber auch noch nach diesem 
Datum hatte Epernay einige Seigneurien in dem Forst, so daß es im Norden sich 
bis an das Erzbistum-Herzogtum Reims, das Marquisat Sillery-Puisieulx und die 
Abtei St-Basle zu Verzy erstreckte. Keine auch nur annähernd so scharfe Begren
zung läßt sich nach Nordosten geben, hier hatte keine Abtei einer Ausdehnung im 
Wege gestanden. So reichten Teile der Châtellenie bis an die Suippe und sogar bis 
unmittelbar vor Rethel. Umgekehrt gehörten zu diesem Herzogtum nicht wenige 
Seigneurien nicht nur an der Suippe, sondern auch an der Vesle. 

Auch abgesehen von diesem nordöstlichen Gebiet hatte sich die Châtellenie 
nicht zu einem geschlossenen Territorium formieren können. Der entscheidende 
Grund hierfür lag in der Kirchenherrschaft, deren Bedeutung für die Region seit 
der spätgallischen Zeit bis in das frühe 18. Jahrhundert kaum zu überschätzen ist. 

28 Ebd. S. LH.; vgl. J. DUPAQUIER, Statistiques démographiques du bassin parisien, 
1636—1720, Paris 1977, S. 300 ff. 

29 Vgl. L. ANDRÉ, Michel Le Tellier et Louvois, Paris 1942, S. 657, Erwerb des Marquisats 
1656. Von Louvois hingen im Bereich von Epernay ab: Tauxières, Germaine, La Neufville-
en-Chaillois, Verzenay, Vaudemanges und Teile von Ludes und Mutry. Vgl. auch die aveux 
et dénombrements in Arch. dép. de la Marne, E 56. 
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Einige Institutionen haben wir schon genannt. Nördlich der Châtellenie war es 
Reims, das Erzbistum-Herzogtum, dessen Lehnsherrschart jedoch im Laufe der 
Jahrhunderte wesentlich eingeschränkt worden war3 0 , und im 17. Jahrhundert 
nicht weniger als zehn Abteien, darunter so bedeutende wie St-Remi und 
St-Nicaise. 

a. Tote Hand und Kirchenherrschaff 

Die Erzabtei war in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts reformiert und der 
Kongregation von St-Maur angeschlossen worden. Ihre Stärke wurde unterschied
lich eingeschätzt. In einem an Colbert adressierten Memorandum hieß es, daß der 
Abt 25 000 liv. bezöge, jedoch mit 9 000 liv. für die Mensa der 50 Mönche bela
stet sei, die ihrerseits selbst 25 000 liv. abwarf31. Der Intendant Larcher verzeich
nete kurz vor der Jahrhundertwende für den Abt ein Einkommen von 32 000 liv., 
für die 40 Mönche 20 000 liv. 32. 

Die 1636 ebenfalls von den Maurinern reformierte Abtei St-Nicaise erbrachte 
für die Mensa des Abtes, an dessen Stelle das Kapitel der Ste-Chapelle des Palais zu 
Paris getreten war, 15 000 liv., für die 20 Mönche 10 000 liv. 33. Die desgleichen 
reformierte Augustinerabtei St-Denis trug dem Abt 12 000 liv., den 26 Mönchen 
8 000 liv. zu 34. 

Von nicht geringerer Bedeutung war die südöstlich von Reims am äußersten 
Ende der Montagne de Reims gelegene Abtei St-Basle bei Verzy 35. Sie war unter 
Bischof Aegidius Basolus gegründet worden, der Hausmeier Grimoald hatte sie 
privilegiert und dotiert und von Bischof Nivardus von Reims wurde sie in benedik-
tinisch-columbanischer Ordnung erneuert36. 

1636 wurde die Abtei reformiert und der Kongregation St-Maur angeschlossen. 
Über die Zahl der Mönche im 17. Jahrhundert liegen widersprüchliche Aussagen 
vor: hieß es in dem Colbert-Memorandum, 14 Mönche bezögen 7—8 000 liv. 37, 

30 E. BOURGEOIS, Le Duché de Reims, première pairie de France, Paris 1944. 
31 Bibl. nat., Coli. Ve Colbert 273 S. 19 f. 
32 Ebd., ms. fr. 22201 fol. 188v. 
33 Ebd., Coli. Ve Colbert 273 S. 20; ms. fr. 8838, Revenus de l'abbaye de St-Nicaise de 

Reims en 1715. 
34 Ebd., Coli. Ve Colbert 273 S. 20. 
35 L. H. COTTINEAU, Répertoire topo-bibliographique des abbayes et des prieurés. Mâcon 

1935—39, Bd. 2 Sp. 2605; MAILLIART, Histoire de l'abbaye de St-Basle, Châlons-sur-Marne 
1870; E. QUENTELOT, St-Basle, et le monastère de Verzy (Marne), Reims 1892. 

36 FLODOARD, Historia Remensis ecclesiae, lib. II, c. 3 MG SS 13, S. 449 f.; Vita Nivardi 
episcopi Remensis MG SS rer. Merov. 5, S. 164; Miracula Basoli auetore Adsone, c. 1, 
MABILLON AASS OSB 4, 2, S. 137; FLODOARD, Hist. Remens. eccl., Hb. II c. 10 MG SS 13, 
S. 458; vgl. F. PRINZ, Frühes Mönchtum im Frankenreich, Kultur und Gesellschaft in Gallien, 
den Rheinlanden und Bayern am Beispiel der monastischen Entwicklung (4. bis 8. Jahrhun
dert), München-Wien 1965, S. 280, 297. 

37 Bibl. nat., Coli. Ve Colbert 273 S. 20. 
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erwähnte der Intendant Larcher 1697 nur noch 8 Mönche mit 5—6 000 Iiv. 38. 
Der Abt bezog nach beiden Quellen 9—10 000 liv. 

Der schon genannte Bischof Nivardus, der einer der großen Familien am Kö
nigshof angehörte, gründete 662 auf Eigengut die Abtei Hautvillers. Gründerabt 
war der irofränkisch geschulte Bercharius 39. 

Im 17. Jahrhundert nennt das Colbert-Memorandum 18 Mönche von der Kon
gregation St-Vanne, seit 1635, die 7—8 000 liv. bezogen40, während der Inten
dant vor der Jahrhundertwende von sieben Mönchen sprach 41. Letzterer schätzte 
das Einkommen des Abtes auf 13—14 000 liv. jährlich 42. 

Die letzte der großen nördlich der Marne gelegenen Abteien war Avenay, „de 
fondation royalle, ayant esté fondée des Tannée sept cent vingt-cinq par saincte 
Berthe, femme de sainct Gombert, nepveu du Roy Childéricq, troisième beau-frère 
de Childéricq second, et fils du prince Roquifride, maire du palais" 43. So jeden
falls verstand man sich im 17. Jahrhundert selbst, die Gründung wird heute jedoch 
um 660 angesetzt. 

Tatsächlich war sie auch im 17. Jahrhundert nach St-Remi die bei weitem be
deutendste Abtei der Region. Die Schätzungen gingen allerdings weit auseinander. 
Während im Colbert-Memorandum lediglich von einer jährlichen Einnahme von 
8—9 000 liv. die Rede ist **, veranschlagte der Intendant diese auf 20 000 liv., die 
Zahl der Nonnen wies er mit 40 aus 45. In dem schon zitierten Estât général von 
1668 der Abtei nannten sich jedoch außer der Äbtissin 34 Schwestern, 3 Novizin
nen und 16 Konverse, also insgesamt 54 4 6 . Ihre Einnahmen berechneten die 
Nonnen auf rund 25 000 liv. 47, die Ausgaben jedoch auf über 29 000 liv. 48, ihre 
Verschuldung auf über 20 000 liv. 49. Bei diesen Angaben wird man jedoch Vor
sicht walten lassen müssen, der Estât war nicht für den internen Gebrauch be-

38 Ebd., ms. fr. 22201 fol. 190. 
3 9 L. H. COTTINEAU, Répertoire, Bd. 1 Sp. 1387; J. M. PARDESSUS, L. G. C. BRÉQUIGNY, 

Diplomata, chartae et instrumenta aetatis Merovingicae, Paris 1843—49, Bd. 2 S. 128 f. 
Nr. 346; Vita Nivardi, a.a.O. S. 165 ff.; Vita Bercharii, MABILLON AASS OSB 2 S. 797 ff.; 
MAUCEAUX, Histoire de l'abbaye d'Hautvillers, 3 Bde., Epernayl881; F.PRINZ, Frühes 
Mönchtum, S. 137 f., 280, 307, 491. 

40 Bibl. nat., Coli. Ve Colbert 273 S. 18. 
41 Ebd., ms. fr. 22201 fol. 191. 
42 Ebd. 
43 Estât général de la Déclaration des terres, seigneuries, censés, rentes, héritages et reve

nus temporels de l'abbaye royalle de sainct Pierre d'Avenay, von 1668-6-1, in: L. PARIS, Hist. 
de l'abbaye d'Avenay, Bd. 2 S. 321 

44 Bibl. nat., Coll. Ve Colbert 273 S. 21. 
45 Ebd., ms. fr. 22201 fol. 191v. 
46 Estât général de la Déclaration, in L. PARIS, Hrst., Bd. 2 S, 343 f. 
47 Ebd. S. 337. 
48 Ebd. S. 342. 
49 Ebd. S. 343. 
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stimmt, sondern entsprechend eines arrêt des Parlaments und eines weiteren des 
Conseil d'Etat an den Erzbischof-Herzog adressiert. 

Auf dem linken Marneufer interessieren uns im wesentlichen drei Abteien, von 
ihnen wieder besonders St-Martin in Epernay selbst 50. Die erste Gründung er
folgte durch Graf Stephan von Champagne (993—1019), mußte jedoch nach 
Verfall 1032 von Odo II. und seiner Gattin Ermengardis erneuert werden 51. Zu 
Beginn des 12. Jahrhunderts führte Graf Theobald regulierte Augustinerchorherren 
in die Abtei ein 52. Die nicht unbedeutenden Besitzungen der Abtei waren haupt
sächlich auf dem linken noch nicht von den großen alten Gründungen erschlosse
nen Ufer der Marne gelegen. 

Für das 17. Jahrhundert liegen wieder sehr widersprüchliche Äußerungen vor. 
Jedenfalls war aller Glanz von ihr gefallen. In dem in diesem Jahrhundert nicht 
reformierten Haus lebten laut dem Colbert-Memorandum 16 Mönche, die 4 000 
liv. bezogen, Während der Abt den doppelten Betrag erhielt 53. Der Intendant 
Larcher notierte wohl zutreffender 6 Mönche mit 4 000 liv. und 6 000 liv. für den 
Abt5 4 . 

Bleiben noch zwei weniger bedeutende Zisterzienserabteien zu erwähnen: La 
Charmoye 55 bei Montmort, eine Gründung Graf Heinrichs I. von Champagne von 
1167. Sie wurde in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts reformiert und hatte, 
nicht zuletzt wohl wegen der geringen Bedeutung, auch in diesem Jahrhundert 
noch einen regulierten Abt. Auf 5—-6 000 liv. veranschlagte das Colbert-Memo
randum das Einkommen des Abtes und der 6 Mönche 56. Larcher unterschritt 
jenes noch mit nur 4 000 liv. für den Abt und 8 Mönchen 57. 

In der Nachbarschaft von La Charmoye gründete Blanche de Navarre, Gattin 
von Thibaut III. von Champagne, 1222 in Argensolles bei Moslins eine Frauenab
tei, die sie Cîteaux unterstellte 58. Für das 17. Jahrhundert wird von 12 Nonnen 
berichtet, die Einkünfte der Abtei beliefen sich auf 7 000 liv. 59. 

Die Form, in der diese Abteien an der Beherrschung der Region teilhatten, kann 
hier nur angedeutet werden. Über mehrere einander benachbarte Seigneurien und 

50 L. H. COTTINEAU, Répertoire, Bd. 1 Sp. 1056; T. de MOREMBERT, in: Dict. d'Hist. et de 
Géogr. EccI. 15, 1963, Sp. 553 f.; A. NICAISE, Epernay et Pabbaye St-Martin de cette ville, 
Histoire et documents inédits, 2 Bde., Châlons-sur-Marne 1869. 

51 Ebd., Bd. 2 S. 111 ff. Cartulaire Nr. 1. 
52 Ebd. S. 119 f. Nr. 4. 
53 Bibl. nat., Coli. Ve Colbert 273 S. 26. 
54 Ebd., ms. fr. 22201 fol. 191. 
55 L. H. COTTINEAU, Répertoire, Bd. 1 Sp. 708 f.; J.-M. CANIVEZ, in: Dict. d'Hist. et de 

Géogr. Eccl. 12, 1950, Sp. 539. 
56 Bibl. nat., Coli. Ve Colbert 273 S. 25. 
57 Ebd., ms. fr. 22201 fol. 196. 
58 L. H. COTTINEAU, Répertoire, Bd. 1 Sp. 144; A. PRÉVOST, in: Dict. d'Hist. et de Géogr. 

Eccl. 4, 1930, Sp. 16 ff. 
« Bibl. nat., Coli. Ve Colbert 273 S. 25. 
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damit über ein mehr oder weniger geschlossenes Gebiet verfügte keine von ihnen. 
St-Pierre d'Avenay, das die Seigneurien Mutigny, Avenay, Bony, Suippes und 
Somme-Suippe ganz, Vadenay zur Hälfte und einen Bann zu Athis besaß und sich 
so zwischen das Marquisat Louvois und die Châtellenie schob, übte so noch die 
größte direkte Herrschaft aus. Im Hochmittelalter besaß auf dem linken Marne
ufer St-Martin d'Epernay mehrere Seigneurien, aber keine von ihnen war der Abtei 
in ihrem Niedergang verblieben. Die größte Bresche in ihre Grundherrschaft war 
durch die Infeudation von St-Martin-d'Ablois geschlagen worden, das, mehrere 
Seigneurien mitziehend, der Grosse Tour du Louvre unterstellt wurde. Nicht ein
mal das ehemals bedeutende Priorat Montfélix hatte Grund und Seigneurie des 
Ortes halten können. \ 

Vervollständigen wir aber die Liste der Seigneurien, die im Bereich der Châtelle
nie im Besitz der Toten Hand waren. Das Kathedralkapitel von Reims besaß zum 
Teil Mourmelon-le-Petit, der andere gehörte zu Epernay; das Hôpital dieser Stadt 
verfügte über die Seigneurien Nauroy und Prosnes; St-Denis besaß Charlefontaine 
{commune Hautvillers); St-Remi Fresne und einen Teil von Vaudemanges, dessen 
anderer Teil unter der Herrschaft des Kathedralkapitels St-Etienne von Châlons 
stand, dem auch Ambonnay gehörte. Der Vidame von Châlons erhob Ansprüche 
auf Recy, das Lehen Champagne war in seinem Besitz, wie Pierry und St-Julien in 
demjenigen der Benediktiner von St-Pierre de Châlons, Le Merlan, Aussonce und 
La Neuville-en-Tourne-à-Fuy in demjenigen des Commandeur des Bois de Marsan 
(= Merlan), St-Basle besaß in unserer Region lediglich die Seigneurie Cherville, die 
Abtei Argensolles nur noch die Seigneurie Argensolles, denn Grauves aus seinem 
früheren Besitz hatte es an die Châtellenie verloren. Bleibt noch eine Besonderheit 
zu erwähnen, nämlich der auf das 9. Jahrhundert zurückgehende Fernbesitz des 
Kapitels von St-Gatien de Tours mit Tours-sur-Marne, Condé-sur-Marne und in 
Athis. 

Überblickt man diese Seigneurien im Besitz der Toten Hand, muß man ihre Zahl 
als bedeutend ansehen, aber ein bestimmender Faktor in der Herrschaftsdurch
dringung konnte sie kaum sein. Man darf aber nicht übersehen, daß wir soeben 
lediglich die Seigneurien der Toten Hand genannt haben, nicht aber den Kirchen
besitz überhaupt, der über nahezu alle Seigneurien verstreut war, hier ein Pacht
hof, dort ein Weinberg, eine Wiese, ein Haus oder eine Abgabe. 

Hinzu kommen noch zwei Elemente, die den Abteien aus ihrer Eigenschaft als 
curés primitifs zuflössen und sie in einen intensiven Kontakt zu einer jeden Seig
neurie brachten: das war einmal das Präsentationsrecht der Pfarrer und in unver
gleichlich stärkerem Maße die Erhebung des Zehnten. Dieser war quérable^ das 
heißt, der Bauer führte ihn nicht an den Zehnjherrn ab, sondern dieser war veran
laßt, ihn auf dem Feld selbst einzuziehen. Mochte er auch einen Pächter zwischen
schieben und mit der Erhebung des Zehnten beauftragen, der Kontakt war da, und 
zwar umso intensiver, als die besonders in den Kriegszeiten mit äußerster Härte 
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erhobene Taille aufgrund ihrer Höhe die anderen Abgabeverpflichtungen des 
Bauern gegenüber dem Seigneur und dem Zehntherrn erheblich beeinträchtigen 
mußte. Der Zehnte aber wurde als erstes eingefordert. Die Verpflichtung zur mit 
erheblichen Kosten verbundenen Instandhaltung der Kirche oder eines Teils der
selben, zumeist des Chors, brachte den Zehntherrn ebenfalls in das Dorf. Wir 
können dies alles hier nicht im einzelnen untersuchen. Soviel jedoch sei bemerkt, 
daß der curé primitifs wie etwa aus den Visitationsprotokollen des Erzbischofs von 
Reims ersichtlich ist, einen nicht unwesentlichen Einfluß in der Gemeinde ausüb
te 60. Die wichtigsten curés primitifs der hier interessierenden Region waren die 
großen alten Abteien: St-Remi de Reims, St-Basle de Verzy, St-Pierre d'Hautvillers 
und St-Pierre d'Avenay. Bislang scheint es an entsprechenden Studien zu fehlen, 
aber nur aus der Zusammenschau von staatlicher Regierung, die sich ihrerseits im 
17. Jahrhundert in mehrere übereinandergelagerte Strukturen gliederte, Lehnsherr
schaft, Seigneurie, Bistum und Urpfarrei läßt sich die Herrschaftsstruktur einer 
Region erfassen. Wir müssen es mit diesen Andeutungen hier bewenden lassen. 

Zeigt sich so, daß die Kirchenherrschaft zu den bestimmenden Faktoren einer 
Region zu zahlen ist, erhebt sich notwendigerweise die Frage, wer jene ausgeübt 
hat. Man weiß, daß die Bistümer im wesentlichen dem Adel vorbehalten waren, 
man weiß auch, daß einige Abteien längere Zeit in der Hand einzelner Familien 
waren. Aber damit hat man es bewenden lassen. Die Benefizienvergabe wurde 
nach dem Schema Adel-Bürgertum, Schwert-Amtsadel, Adel über 200 Jahre-Adel 
unter 200 Jahre aufgeschlüsselt 61. Daß jedoch auch im 17. Jahrhundert noch ein 
regionaler Aspekt mit hineinspielen, eventuell sogar bestimmend sein könnte, hat 
man nicht gesehen. 

Auch hierzu nur einige Elemente. Beginnen wir mit der Kathedralkirche von 
Reims. Sie war im 16. und in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts in den Hän
den der Lothringen-Guise, die auf diese Weise in der Provinz Fuß zu fassen such
ten, um das Gouvernement Champagne, das sie ebenfalls innehatten, abzusichern. 
Jean de Lorraine war Erzbischof und Herzog von Reims von 1533 bis 1538 62, die 
Abtei St-Basle übernahm er 1540 63. Auf ihn folgte Kardinal Charles de Lorraine, 
Sohn des Herzogs von Guise, von 1538 bis 1574 64, ab 1551 verfügte er auch über 

60 Auch die Regierung war sich dessen bewußt, vgl. z. B. die Bemerkungen aus dem Col-
bert-Memorandum über den Abt von Haurvillers „qui est fort jeune jnconnu et consequem-
ment sans credit dans la province", oder über denjenigen von St-Basle, einen Brulat de Sille-
ry, „Le Nom et la Naissance dudit sieur Abbé, dont le père auec sa famille fait sa résidence 
ordinaire a Sillery près ladite Abbaye, luy donnent sans doute du credit en ce pays la, en 
sorte que dans l'occasion il pourroit estre de quelque considération". Bibl. nat., Coll. Ve 

Colbert273 S. 18,20. 
61 So noch N. RAVITCH, Sword and Mitre, Government and Episcopate in France and 

England in the Age of Aristocracy, Den Haag-Paris 1966, S. 51 ff. 
62 GalL christ. 9 Sp. 147 f.. 
63 Ebd. Sp. 202. 
64 Ebd. Sp. 148 ff. 
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die Erzabtei St-Remi 65. Sein Nachfolger in Notre-Dame und St-Remi war der 
berühme Kardinal Louis de Lorraine 66, Sohn des Herzogs von Guise. Er wurde 
mit seinem Bruder, dem Herzog von Guise, 1588 in Blois ermordet. Nach einer 
Vakanz des Stuhls konnte der Sohn des ermordeten Herzbgs, Louis de Lorraine, 
unter Heinrich IV. 1605 Erzbistum und Herzogtum wieder übernehmen 67, ebenso 
St-Remi 68. Er starb 1621, aber erst 1629 konnte wieder ein Sohn des Herzogs von 
Guise, Henri de Lorraine, bis 1641 die beiden Ämter verwalten 69. 

St-Nicaise de Reims gehörte ebenfalls zum unmittelbaren Einflußbereich der 
Guise ab 1567, als Claude de Lorraine, Herzogsohn, die Abtei bis 1612 über
nahm 70. Als Nachfolger erhielt ein Sohn Herzog Heinrichs I., François-Alexandre, 
durch königliche Briefe die Abtei übertragen. Er starb aber vor der Inbesitznahme 
1614 71, so daß für einige Jahre Daniel Hotman, Sohn des berühmten François 
Hotman, Abt wurde, der jedoch 1625 demissionierte, als der letztgenannte Erzbi
schof Henri de Lorraine das Benefiz wieder seinem Hause zuführte 72. Mit dem 
Jahr 1641 war die Herrschaft der Guise in Reims im Erzbistum-Herzogtum, 
St-Remi und St-Nicaise zu Ende. 

Von den Reimser Nonnenklöstern gehörte das alte St-Pierre-ie-Haut zu den 
Fundamenten der Herrschaft der Guise in der Champagne. 1542 wurde die Abtei 
der Schwester des Kardinals, Renée de Lorraine I, übertragen, die sie 1546 in Be
sitz nahm; sie starb 1602 73. Trotz ihres kindlichen Alters 74 folgte ihr die gleich
namige Tochter des Henri de Lorraine, Herzog von Guise, und der Catherine de 
Clèves, Renée Lorraine IL 1626 verloren die Guise die Abtei für mehr als ein 
Dutzend Jahre an eine Schottin, aber die Tochter des Herzogs Karl von Guise und 
der Catherine de Joyeuse, Françoise de Lorraine, konnte deren Nachfolge antreten, 
tauschte St-Pierre jedoch, nachdem die Macht der Guise in der Champagne zu
sammengebrochen war, 1644 gegen die Abtei auf dem Montmartre 75. 

Im Erzbistum folgten auf die Guise Léonor d'Estampes de Valençay und Anto
nio Barberini, auf diese 1671—1710 Charles-Maurice Le Tellier 76

; Sohn des 
Kanzlers von Frankreich und Bruder des allmächtigen Kriegsministers Louvois. 
Diese Besetzung ist aufs äußerste bezeichnend, zunächst freilich läßt sie erstaunen. 
Obwohl das Prestige dieses Erzstuhls erheblich war (Erzbistum, Herzogtum, Pairie, 

65 Ebd. Sp. 238. 
66 Ebd. Sp. 154 f., 238. 
67 Ebd. Sp. 158 f. 
68 Ebd. Sp. 238. 
69 Ebd. Sp. 160 f., 238. 
70 Ebd. Sp. 219. 
71 Ebd. 
72 Ebd. 
73 Ebd. Sp. 276. 
74 Ebd. 
75 Ebd. Sp. 277. 
76 Ebd. Sp. 162 ff.; J. GILLET, Charles-Maurice Le Tellier, Paris 1881. 
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Primat, Legat, Recht der Königskrönung), handelte es sich doch um ein Provinz
bistum. Als zum Beispiel Bossuet und Fénelon in Ungnade fielen, wurden sie zum 
Bischof von Meaux bzw. Erzbischof und Fürst von Cambrai ernannt. Man sollte 
sich auch nicht von der geläufigen Behauptung irreführen lassen, die Bischöfe 
kennten, da sie ohnehin am Hof lebten, ihre Diözesen nicht: viele Bischöfe hatten 
trotz mehr oder weniger häufiger Aufenthalte am Hof am Ort residiert. Wenn die 
Le Tellier einen Sohn ihres Hauses nach Reims schickten, mußte ihnen klar sein, 
daß dieser von einer ständigen Einflußnahme auf den Hof und die ,große' Politik 
ausgeschaltet war. Andererseits kann es keinem vernünftigen Zweifel unterliegen, 
daß die Le Tellier auch das Erzbistum Paris oder eine der großen Abteien wie 
St-Germain-des-Pres oder St-Denis-en-France für ihren cadet hätten gewinnen 
können. 

Die Erklärung ist wohl darin zu sehen, daß sich südlich an das Herzogtum eine 
der wichtigen Besitzungen der Familie anschloß: das Marquisat Louvois. Durch 
den Erwerb des Herzogtums kontrollierten die Le Tellier ein nahezu geschlossenes 
Gebiet von erheblichem Umfang. Einen weiteren Ausbau ihrer Position erreichten 
sie 1680, als der Erzbischof auch St-Remi übernahm 77, obwohl nach dem letzten 
Guise Erzbistum und -abtei nicht mehr vereinigt werden sollten. Nach Nordwesten 
wurde das Gebiet schließlich 1696 arrondiert, als die Abtei St-Thierry auf dem 
Mont d'Or der erzbischöflichen Mensa als Kompensation für aus der Kirchenpro
vinz ausscheidende Suffraganbistümer zugeschlagen wurde 78. 

Die Le Tellier haben sich jedoch Bistum und Abtei nicht zu bewahren gewußt. 
1709, also ein Jahr vor dem Tod des Erzbischofs, hört man noch von einem prae-
positus an der Kathedrale, Camille Le Tellier de Louvois 79. Die Familie hatte 
offensichtlich das Interesse an der Region verloren. Der Sohn des Louvois nannte 
sich denn auch nach einem anderen Marquisat im Besitz des Hauses, Barbezieux. 

Eine zumindest ebenso entschiedene Kirchenpolitik läßt sich in der Region bei 
einer weiteren Familie begründen, den Brulart de Sillery. Diese Familie war zu 
großer Bedeutung durch Nicolas Brulart gelangt. Zunächst Rat am Pariser Parla
ment und von Heinrich III. und Heinrich IV. mit diplomatischen Missionen be
traut, stieg er schließlich zum Siegelbewahrer und Kanzler von Frankreich auf. Sein 
Sohn Pierre Brulart war Staatssekretär des Krieges und endlich des Auswärtigen. 

Marquisat Sillery und Vicomte Puisieulx, die bei Reims zu Lehen gingen, lagen 
nordöstlich dieses Herzogtums und nördlich von St-Basle. 1629 erreichten die 
Brulart, daß nach wiederholten Bitten der Abt Jean de Vienne, ein Reimser Chor
herr, bei entsprechender Kompensation ihnen die Abtei gutschrieb 80. St-Basle war 

77 Gall. christ. 9 Sp. 239. Zwischen dem Guise und Le Tellier kamen die Äbte aus den 
Häusern Savoie-Nemours, Orlcans-Longueville, Colbert, Aubusson de La Feuilladc und 
Furstemberg. 

78 Ebd. Sp. 195. 
79 Ebd. Sp. 171. 
80 Ebd. Sp. 202. 
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in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts in den Händen großer Familien der Pro
vinz. 1504/5—1539 stand ihr der Bischof von Nevers vor, ein Bastard der Albret, 
einer südfranzösischen Familie, die aber zu den Erben Burgunds gehörte. Auf ihn 
folgte der schon erwähnte Jean de Lorraine, der sie jedoch den La Marck überließ. 
Die Äbte des Zeitraums von 1559 bis 1629 brauchen wir hier nicht zu erwähnen. 
Nicolas-François Brulart de Sillery gliederte 1644 St-Basle der Kongregation der 
Mauriner an, zum Jahr 1650 wurde er als Generalvikar des Erzbischofs von Reims 
Léonor d'Estampes de Valençay, seines Oheims, genannt 81. 1655 resignierte er zu 
Gunsten seines Neffen Louis Brulart de Sillery, der die Abtei 1663 seinem Bruder 
François, dieser wieder 1666 seinem Bruder Fabio überließ 82. Dieser, der sich als 
Verteidiger der Jesuiten und Verfasser politischer und theologischer Traktate einen 
Namen gemacht hatte, seit 1705 war er Mitglied der Académie Française, kumu
lierte weitere Benefizien, wovon wir, soweit sie unserer Region benachbart waren, 
noch hören werden. 

Nach dem Tod dieses bedeutenden Prälaten 1714 ging die Abtei an Claude-Vita-
le-Gaston de Rochefort d'Ailli de Saint-Point, Sohn des Grafen von Saint-Point 
und der Schwester der letzten Äbte, Marie Catherine Brulart, der selbst den schon 
ernannten ehemaligen Bischof von Fréjus und nachmaligen ersten Minister und 
Kardinal André-Hercule de Fleury ausstechen konnte 83. 

Man fühlt sich hier schon etwas an die Hausklöster des mittelalterlichen Adels 
erinnert. Die Abtei war über 100 Jahre fest in den Händen der Familie. Da der 
Marquis, nachdem der Kanzler unter Concini und der Staatssekretär des Äußeren 
1624 in Ungnade gefallen waren, regelmäßig im benachbarten Sillery residierte, 
kam der crédit des Abtes in der Region voll zur Geltung 84. 

Aber die Brulart haben sich mit Verzy nicht begnügt, sie griffen auch auf die 
anderen Institutionen über. Eine günstige Ausgangsposition war durch die Kanz
lerschaft des Nicolas gegeben, dessen Bruder François jedoch zuvor schon als 
Archidiakon in Reims anzutreffen ist. Tatsächlich wurde er nach der Ermordung 
des Kardinals von Guise 1589 vom Kathedralkapitel zum Erzbischof gewählt, 
jedoch konnte jenes die Wahl nicht aufrechterhalten 85. Neben einer weiteren 
Abtei erhielt er 1597 Valroi nördlich der Aisne, der er bis 1623 vorstand 86. Eine 
abermalige Wahl zum Erzbischof durch das Kapitel 1621 war jedoch wiederum 
nicht durchzusetzen 87. 

Erfolgreicher war man in Avenay. Eine Schwester des Marquis trat in das Klo
ster ein und wurde Stellvertreterin der Äbtissin Cauchon de Treslon, einer Nichte 

81 Ebd. 
82 Ebd. Sp. 202 f. 
83 Ebd. Sp. 203. 
84 Vgl. oben S. 49 Anm. 60. 
85 Gall. christ. 9 Sp. 156. 
86 Ebd. Sp. 313. 
87 Ebd. Sp. 159. 
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des Kanzlers Sillery, nach deren Tod 1666 sie selbst die Leitung der Abtei bis 1687 
übernahm 88. In diese Zeit fiel der Aufstieg des schon als Abt von St-Basle genann
ten Fabio Brulart. Von seinen weiteren Benefizien seien hier nur die in der uns 
interessierenden Region genannt: so war er Abt von Chézy 89 und von 1692-1714 
Bischof von Soissons 90. 

Wir erwähnten St-Pierre d'Avenay. Von 1625 bis 1637 war die Prinzessin Béné
dicte de Gonzague-Clèves Äbtissin 91. Sie war die Tochter des Herzogs von Nevers 
und Rethel, Charles de Gonzague-Clèves, der auch wieder Gouverneur der Cham
pagne war. Auf ihn werden wir im nächsten Kapitel noch ausführlicher zu spre
chen kommen. Für den Herzog war Avenay Etappe auf dem Weg von Paris nach 
Rethel und Charleville wie auch von diesen letzten Orten nach Nevers, ähnlich 
Coulommiers, wo sich seine Schwester, die Herzogin von Longueville, ein Schloß 
hatte errichten lassen und residierte. Eine weitere Tochter des Herzogs, Anne, war 
in die Abtei Faremoutiers geschickt worden, um einmal deren Leitung zu über
nehmen, was aber an ihrem Widerstand scheiterte. Außerdem finden wir noch 
einen Sohn des Herzogs als Abt von St-Martin d'Epernay 92. Die Eröffnung der 
Mantuaner Erbfolge setzte der Kirchenpolitik der Gonzaga in der Champagne ein 
schnelles Ende, wie sie auch bald die Herzogtümer und Grafschaften selbst zu 
veräußern gezwungen waren. 

Kommen wir aber noch einmal auf Avenay zurück. Einen beherrschenden Ein
fluß einer Familie über diese Abtei kann man nicht feststellen, wohl kamen die 
Äbtissinnen entsprechend der Bedeutung des Hauses regelmäßig aus großen Fami
lien: auf eine La Marck, Tochter des Herzogs von Bouillon, und eine Brézé in der 
2. Hälfte des 16. Jahrhunderts folgten eine Levis-Ventadour, eine Beauvilliers St-
Aignan, die Gonzague-Clèves, eine Cauchon de Treslon, eine Brulart de Sillery, 
nach der dann allerdings 1687 die Schwester des Marschalls von Frankreich Bouff
iers die Abtei für knapp hundert Jahre für ihre Familie erwerben konnte 93. 

Die Brézé und La Marck sind außer in Avenay noch zu finden in der ersten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts in St-Basle mit Jean und Guillaume de La Marck w , in 
St-Remi 95 und im nahen Igny mit Louis de Brézé und Alexandre und Louis de La 
Marck 96. 

Eine der großen Abteien haben wir noch nicht erwähnt: Hautvillers. Seit 1559 
stand sie bis 1663 unter dem Einfluß der Familie D'Elbène. Unterbrochen wurde 

88 Ebd. Sp. 282. 
89 Ebd. Sp. 434. 
90 Ebd. Sp. 382 f. 
91 Ebd. Sp. 282. 
92 Ebd. Sp. 287. 
93 Ebd. Sp. 282; L. PARIS, Hist. de l'Abbaye d'Avenay, Bd. 1 S. 460 ff. 
94 Call, christ. 9 Sp. 202. 
95 Ebd. Sp. 238. 
96 Ebd. Sp. 304. 
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ihre Abtreihe lediglich einmal von zwei italienischen Kardinalen. Auf jene folgten 
zwei Fourille, dann ein Noailles, Orléans usw. 97. 

Dieser knappe Überblick zeigt schon, daß die wichtigsten Benefizien regelmäßig 
von wenigen großen Familien der Region getragen wurden. Dieser Eindruck würde 
sich zwangsläufig verstärken, wenn die verwandtschaftlichen Beziehungen dieser 
Familien untereinander berücksichtigt würden. Freilich, gelegentlich mußten diese 
auf ihre Abteien zugunsten bedeutender Persönlichkeiten verzichten, die mit einer 
größeren Zahl Benefizien ausgestattet wurden, um ihnen eine grandseigneuriale 
Lebensführung zu ermöglichen. Diese residierten natürlich nicht am Ort. Es bliebe 
zu untersuchen, ob und wie weit die tatsächliche Verwaltung der Abteien und der 
Einfluß auf die Region auch in diesen Jahren bei den Quasi-Eigenkirchenherrn 
lagen. Dafür spräche allein schon die Tatsache, daß nach den Zwischenspielen 
raumfremder Prälaten die Benefizien wieder an die vorherigen Besitzerfamilien 
zurückfielen. Nicht zu übersehen ist jedoch auch das intensive Bemühen derselben: 
So finden wir etwa in Avenay unter der Äbtissin Brulart de Sillery allein drei 
Schwestern Bouffiers — tatsächlich fiel die Abtei dann an dieses Haus — und vier 
Cauchon 98. Die ganz großen Familien waren allerdings zu solch derartigen Inva
sionen einer Abtei nicht genötigt: wenn der Herzog von Nevers seine Tochter nach 
Avenay schickte, war es selbstverständlich, daß diese an die Spitze der Abtei trat. 
Der mißglückte Versuch, in Faremoutiers Fuß zu fassen, ist kein Gegenargument, 
denn dort war es die Tochter des Herzogs selbst, die aus dem Kloster floh. Meh
rere Nachgeborene in eine Abtei zu senden, war für die Familie eine nicht geringe, 
kontinuierliche finanzielle Belastung, da sie für jedes ihrer Mitglieder der Abtei 
außer der Mitgift eine jährliche Rente auszusetzen hatte. Nur in seltenen Ausnah
mefällen erließ die Abtei auf ausdrückliche Weisung des Königs hin diese Zahlun
gen " . Verständlich werden diese hohen Investitionen' des Adels wohl nur aus 
dem Bestreben, die eigene Herrschaft sei es in der Provinz überhaupt abzustützen, 
wie die Guise, sei es sie abzurunden. 

b. Zwei Seigneurten 

Kehren wir zur Châtellenie zurück. Trotz dieser Beeinträchtigungen durch die Tote 
Hand und Louvois war sie recht bedeutend. Insgesamt nennen die Etats 10° über 
60 von Epernay abhängige Lehen. Diese hatte man aus dem Urkundenmaterial des 
14. und 15. Jahrhunderts zusammengestellt, was nicht unproblematisch war, denn 

97 Ebd. Sp. 257 f. 
98 L. PARIS, Hist. de I'abbaye d'Avenay, Bd. 2 S. 343 f. 
99 Z. B. L. PARIS, Hist. de Tabbaye d'Avenay, Bd. 2 S. 335ff. und S. 344: „En tout tant 

relligieuses de chœur, novices que converses, cinquante quatre, duquel nombre il y en a 
trois qui n'ont baillé aucune dot ny pension à l'abbaye, les ayant reçues par ordre du 
Roy . . . " 

100 Arch. nat., R2 238. 
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die herzogliche Administration sah sich so vor die Aufgabe gestellt, diese Lehen zu 
identifizieren, wiederzufinden. Darin war sie jedoch keineswegs immer erfolgreich. 
So begegnen wir noch in den Etats des 18. Jahrhunderts mehrfach etwa folgender 
Notiz: „Lonne Scait ou est cette terre et Encore moins qui Sont les Seigneurs On 
Sen Jnformera Encore, Onnetrouve aucuns renseignements". Nach achtzigjähri
gem vergeblichen Suchen steckte man auch 1729/30 noch nicht auf: „Jl y a vn 
dénombrement du j . e r x.bre 1410, ainsy il faut que cette terre se retrouve". Endlich 
doch die Resignation: „Ce fief est Inconnu dans la Mouuance d'Epernay . . . " 
Genauso gab es den umgekehrten Fall, daß nämlich ein vorliegendes Lehen über 
Jahrzehnte ohne Besitzanspruch blieb. 

Aber in welchem Zustand waren die Seigneurien! Die Parzellierung hatte ein 
kaum vorstellbares Ausmaß erreicht. Fagnières 1 0 \ urteilte einer der Seigneurs, 
wäre die „diuisibilité de La matiere a Ljnfiny," einer der Coseigneurs hätte in 
Epernay das Homagium geleistet für einen 768. Teil der Seigneurie, „faisant moitié 
dun quart en La moitié dun dousieme dans vn quart en La terre et Seigneurie de 
Fagnières". In Cramant102 waren die Besitzanteile folgendermaßen zersplittert — 
wobei die Rechnung offensichtlich nicht aufgeht, jedoch über Jahrzehnte immer so 
erscheint: 1/3, 1/83, 1/27, 1/168, 1/28, 2/3, 1/7, 1/21, 1/7 und schließlich noch 
„Le quart au demi tiers dvn 14e". 

Große Schwierigkeiten hatte der Herzog, die Seigneurs zu veranlassen, ihre 
aveux et dénombrements vorzulegen. Die saisies féodales waren an der Tagesord
nung, aber selbst darauf reagierten nicht alle: „Ne font aucun mouvement. Le 
Lendemain de la toussains on tachera de les reveiller." 

Für den Herzog war dies wesentlich auch von finanzieller Bedeutung, denn nur 
über die dénombrements konnte er den Wert eines Lehens in etwa abschätzen. In 
einem Memorandum 103 aus Château-Thierry wurde ausgeführt: 

„La preuue du reuenu des Fiefs dependans du Domaine de Chasteau-Thierry 
ne se peut pas faire entière ny certaine par la représentation des baux, parce-
que la plus part des seigneurs Iouissent de leurs terres par leurs mains, que 
dautres en donnent vne partie & se reseruent le surplus, et qu'entre ceux qui 
les ont entièrement donné a des fermiers, Jl est a présumer que les rotures y 
sont meslées, et que cela enfle la pension. Ces raisons la Iointes a la difficulté 
de trouuer les baux qui sont apparament chez des Notaires de village voisins 
des Seigneurs, ou Jl faudroit enuoier des hommes exprès pour chercher ce qui 
par la suitte et après la despense demeureroit Inutile, Il semble quil faille s'ar
rester aux denombremens fournis, et Cest ce quy parroist le plus Certain, Car 
outre qu'on ny comprend que ce qui est en fief, les seigneurs Communément 

101 1751-2-2 Châlons, Debart an einen herzogl. officier, ebd. 
102 Etats, ebd. 
103 Arch. nat., R2 238. 
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n'en portent pas le reuenu au de la de ce que la terre leur produit en effet, Ce 
qui arriue assez souuent dans les baux . . . " 

Betrachten wir zwei einfache, durchschnittliche Seigneurien genauer, bevor wir 
uns dem Bailliage zuwenden. 

Die Mairie, terre et seigneurie de Chouilly 

„ C'est un gros bourg ferme situé sur vne petite Riuiere qui se rend dans celle de 
Marne. Le Territoire est bon, Il consiste en prairies, terres labourables et Vignes de 
rapport considérable. Les Seigneurs du lieu font valoir leurs biens par leurs mains, 
la Cure est de quatre cens Hures de Reuenu". So beschrieb 1665 der Intendant 
Machault in dem von Colbert angeforderten Memorandum die Seigneurie 104. 
Einige statistische Daten fügte er noch hinzu: Seigneurs seien der Marquis von 
Chenoise und andere, 230 cottisez gebe es, also 230 der Taille Unterworfene, 230 
feux, Haushalte, in den Jahren von 1659 bis 1665 seien jährlich Beträge für die 
Taille gezahlt worden, die zwischen 2685 liv. (1661) und 2905 liv. (1662) 
schwankten, 75 minots Salz könnten jährlich verbraucht werden. 

Unter den Seigneurs, die ihre Güter selbst bearbeiteten, ist nicht der genannte 
Marquis von Chenoise zu verstehen. Dieser, Jean de Castille, ordentlicher Kam
merherr des Königs, residierte in Chenoise. Seine sieben Neuntel von Chouilly 
bildeten keinen erheblichen Posten seiner Einkünfte. Die restlichen zwei Neuntel 
waren aber nochmals auf mehrere Herren aufgeteilt; wir werden noch von einigen 
hören. 

Als der Erzbischof von Reims 1674 die Pfarrei visitierte, notierte er 525 Kom
munikanten 105, ein Jahrzehnt später sogar 540 106. 

Ein Nachfolger von Machault, Nointel, zeichnete für die Jahre 1689-91 ein 
nicht so günstiges Bild. Hauptsächlich würden Weizen und Roggen angebaut, dazu 
kämen „vignes de vin médiocre En petite quantité". Die Zahl der feux gab er mit 
199 an, 40 laboureurs 107. Entsprechend war auch die Taille gesunken, sie betrug 
von 1690 bis 1692 jährlich 1980 liv. 108. Damit war der Niedergang jedoch noch 
nicht zuende gekommen. Im Jahre 1704 verwüstete ein Brand nahezu den gesam
ten Ort. Der lieutenant criminel der Election d'Epernay, der das zerstörte Dorf 
umgehend besichtigte, erwähnte in seinem Protokoll 205 feux. 173 Häuser waren 
verbrannt, nur ungefähr 30 kleinere waren verschont geblieben. Neben den Toten; 
der Vernichtung der Häuser, Ackerwerkzeuge, Getreidebehälter u. ä., dem Verlust 
der rôles de taille konstatierte er „quelques chevaux, grands nombres de vaches, 

104 Bibl. nat., Ve Colbert 273 S. 438. 
105 Bibl. nat., ms. fr. 6027 fol. 52. 
106 Ebd., ms. fr. 6033 fol. 167. 
107 Arch. des Äff. Etr., Mém. et Doc, France 1534 fol. 18 lv. 
108 Ebd., fol. 185. 
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toutes les volailles b rusiez" 109. Der furchtbare Winter des Jahres 1709 stürzte die 
Bevölkerung abermals in größte Not. Statt der durchschnittlichen jährlichen 20 
Todesfälle verzeichnete man derer 37 110. Saugrin verzeichnete für 1709 nur noch 
186 feux U 1 . Dieselbe Zahl wird für das Jahr 1722 gemeldet. Drei feux waren von 
den Steuern befreit, drei zu arm, um solche zu zahlen, während 180 zur Steuerlei
stung verpflichtet waren. Die Taille in Folge der Verminderung der feux war ge
sunken. Sie betrug 1715 2230 liv. und stieg bis 1722 auf 2818 liv. 112. 

In einer Aufstellung des Landdekanats Epernay von 1738 wurden für die Pfarrei 
Chouilly 550 Kommunikanten festgestellt113, während es im selben Jahr 189 feux 
und 574 Personen oder ungefähr gegeben haben sollte 114. 

Diese Personenzahl ist zweifelsohne zu niedrig angesetzt. Ihr Verhältnis zu den 
feux ergibt einen Koeffizienten von 3,03. Die jedoch regelmäßig mit über 500 
angegebene Zahl der Kommunikanten, zu der noch ein Drittel zu addieren ist, 
macht jene Personenzahl und den extrem niedrigen Koeffizienten unmöglich. Die 
Angaben über die Kommunikanten und die feux mit einem Koeffizienten von 
knapp 4 lassen auf eine Einwohnerzahl von 700—750 Personen schließen. 

Der Pfarrer von St-Martin 115 bezog im Jahr 600 liv. laut einer Notiz des Erzbi
schofs116, damit war Chouilly als durchschnittliche Landpfarrei beschrieben. 
Dagegen spricht zwar das oben zitierte Memorandum von Machault, das dem 
Pfarrer 400 liv. zusprach, und der Dekanatsetat von 1738 mit 300 liv. Die „ladre
rie" für die Armen erbrachte 200 liv., sie wurde 1695 dem Hôtel-Dieu in Reims 
eingegliedert V7, ferner warf eine Kapelle Notre-Dame 40 liv. Rente ab 118. Die 
Differenz zwischen den Zahlen dürfte durch die mitgerechneten bzw. nicht ge
nannten außerordentlichen Einnahmen (aus Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen, 
usw.) zu erklären sein. In einer Aufstellung der Congrua von Le Tellier wurde 
ausdrücklich festgestellt, daß der Pfarrer von Chouilly die Congrua nicht bezog. 
Dieser verfügte über ein Viertel des großen und kleinen Zehnten, ein Drittel des 
Heus und über 3 arpents Land 119. Das Präsentationsrecht übte der Abt von Haut-
villers aus, der auch die Kapelle vergab. 

109 E. BARRÉ, Etude historique sur Chouilly, Châlons-sur-Marne 1866, S. 187 ff. — Der 
Autor hat nur das am Ort befindliche Material benutzt, d.h. alles Wesentliche ist ihm ent
gangen. 

110 Ebd. S. 194. 
111 SAUGRIN, Nouveau dénombrement, S. 469. 
112 E. BARRÉ, Etude, S. 198. 
113 Bibl. nat., Coll. de Champagne 15 fol. 88. 
114 Ebd. fol. 122v. 
115 A. LONGNON, Dict. topogr., S. 67 gibt fälschlich Notre-Dame als Pfarrei an. 
116 Bibl. nat., ms, fr. 6033 fol. 167. 
117 1695-12-2. Zu dieser „maladrerie" s. E. BARRÉ, Etude, S. 129 ff. 
118 Bibl. nat., Coll. de Champagne 15 fol. 88. 
119 Ebd., ms.fr. 20716 fol. 31. 

http://ms.fr


58 Die Châtellenie d'Epernay 

Wie war es nun um die königlichen Rechte an dieser Seigneurie bestellt, die an 
den Herzog von Bouillon übergehen sollten? Ein unter Colbert aufgestellter Etat 
der Krondomänen nannte „zur Erinnerung", da sie ja in Chouilly veräußert seien, 
die „mairie royalle",'während die grundherrliche Jurisdiktion den Seigneurs des 
Ortes gehörte. Ferner wurden dazu gerechnet: Alle Gerichtshandlungen, Bußgelder 
und Konfiskationen unter und über 60 sois, soweit sie in der Mairie ergingen bzw. 
von ihr angeordnet würden; ein zu erhebender Zins von 36 s. 6 d. auf mehrere in 
der Gemarkung gelegene Höfe; eine Rente von 8 boisseaux Hafer von anderen 
Höfen; 4 fouchées Wiese in derjenigen von Chouilly. Im Durchschnitt könne die 
Krondomäne hier einen Jahresertrag von 100 liv. erbringen 120. 

Der Herzog von Bouillon war jedoch nach dem Tauschvertrag keineswegs sofort 
in den Genuß dieser Rechte gelangt, denn hier wie auch anderwärts recht häufig 
hatte der König die Domäne erigagtert. In Chouilly war der bedeutendste Seigneur 
auch der engagiste der königlichen Domäne, bestehend, wie Philippe de Miremont 
und sein Schwiegersohn Jean de Castille in den aveux et dénombrements von 1654 
bzw. 1655 erklärten, „en Mairie, avoines, argens et autres droits, de menus cens, 
prix sur avoines, et autres de menus cens, a prendre sur aucuns habitans dud. 
Chouilly, portant Lods et ventes quant le cas y echet, auec quatre arpens de 
pré" 121. 

Als man sich anschickte, die Châtellenie Epernay zu schätzen, beschied der 
Generalprokurator des Königs an der Chambre des Comptes alle engagistes vor 
die mit der Schätzung beauftragten Kommissare, damit sie ihre Besitztitel präsen
tierten und dann entschädigt würden. Eine ganze Reihe von engagistes leistete dem 
nicht folge, und zwar diejenigen von Cuis, Chaintrix und Balossière, La Neufville 
en Beauvais, Chouilly, Fagnières, Recy, Athis, ferner diejenigen eines Weinfeldes 
von fünf boisseaux in Epernay mit dem Flurnamen Vaudidon, die des contrôle des 
greffes von Bailliage, Prévôté und Sergenterie à verge, die Nonnen von Vinay 
wegen ihrer Rechte in La Veuve und der Marquis von Louvois wegen solcher in 
Ambonnay, Isse und Bisseuil. 

Sie alle konnten der Aufforderung nicht genügend nachkommen, was in einem 
Urteil der Kommissare vom Juni 1670 als ausreichender Beweis für Usurpation 
angesehen wurde. Alle diese engagistes wurden der prätendierten Rechte sowie 
jedes Anspruchs auf Entschädigung für verlustig, die angeblichen Rechte der 
Nonnen von Vinay und des Marquis von Louvois für erloschen und zugunsten des 
Königs amortisiert erklärt. Ausgenommen diese letzteren sollten alle Rechte dem 
Herzog übertragen werden 122. 

i2o Bibl. nat., Ve Colbert 55 fol. 99. 
i2i Arch. nat., P 2039. 
122 Arch. dép. de la Marne, E 55 Nr. 17. — Zu bemerken ist noch, daß dieses und das 

folgende Stück bei Chouilly und anderen Orten nicht von einer mairie sprechen, aber aus den 
übrigen Texten geht eindeutig hervor, daß hier wie auch an einigen der anderen Orte (Athis 
usw.) solche bestanden. 
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Tatsächlich gelangte dieser jedoch lange nicht in ihren Besitz, obwohl sie durch
aus im Schätzungsprotokoll von Epernay von 1673 aufgeführt wurden. Denn erst 
im Juli 1676 fand sich der lieutenant particulier von Epernay bereit, während der 
lieutenant général jetzt noch ,indisponiert' war, nach Drängen des Generalpro
kurators jenes Urteil von 1670 in Epernay zu verkünden und den Herzog in den 
Besitz der Mairies und Rechte zu setzen. 

„Enjoignions aux juges et autres officiers desdictes mairyes et justices de faire 
Ledit exercice soubs le nom dudit seigneur duc de bouillon jusque a cequil ayt 
esté par luy pourueu . . . " 123. 

Im selben Monat wurde dieses Urteil dem procureur syndic von Choüilly notifi
ziert 124. 

Betrachten wir nunmehr die domanial en Rechte, wie sie in dem 1673 abge
schlossenen Schätzungsprotokoll dem Herzog veranschlagt wurden. Wir behalten 
die im Protokoll beobachtete Reihenfolge bei: Da wurden zunächst jährlich am 
Fest Allerheiligen acht boisseaux Hafer von mehreren Höfen geschuldet. Jene 
waren non muable, d. h. unabhängig von der Zahl der feux oder der Einwohner, 
also „ne Croissent n'y appetisent". Aber sie trugen „lotz Et Ventes", eine Abgabe 
bei Besitzwechsel. Diese galt bei den ihr Unterworfenen als das härteste seigneu
riale Recht, bei den Nutznießern entsprechend als das ertragreichste. Das Protokoll 
stellte deshalb dem Herzog zu den acht boisseaux den doppelten Betrag in Rech
nung. 1758 vermerkte der Pächter von Epernay jedoch in Marginalien zu den 8 
wie zu den 16 boisseaux kurz „non jouissance" 125. 

Ein weiterer Zins, der ebenfalls lods et ventes trug, war am Remigiustag fällig. 
Ursprünglich belief er sich auf 60 sois, wovon tatsächlich aber nur noch 23 sois 
entrichtet wurden: „Le surplus étant due Sur Les héritages qui sont en friches Et 

123 Arch. nat., R2 240. 
124 Ebd. 
125 Ebd., R2 232 fol. 8; zu den lods et ventes tragenden Naturalien vgl. fol. 6r et v: „Est a 

Notter qu'auqu'vnes des Coutumes Et Redevances en seigle en avoine et en Vin due au 
Vilage de Recy. Choüilly et Mareüil est cy après déclarés portant lots et Ventes Suivant 
L'Enonciation des Comptes du Domaine d'Epernay des dix années finies en Mil Cinq Cent 
Soixante Trois, par nous pris pour régler La Consistance dudit Domaine et d'autres Comptes 
plus anciens, par nous vues, Ce qui nous a été Confirmé Par L'Enquette sur ce fait. Et l'avis 
Et actes d'atestation a Nous donnée Par Les officiers des Lieux, en Vertu, de nos ordonnan
ces discernées a Cette Fin. Et Comme il echet, de faire droit pour L'Evaluation desdits Lots 
Et Ventes, et du Casuel qui en pourra provenir. Cy après aux mutations en portant profit. 
Nous avons par nôtredit Iugement du six Mars Mil six Cent soixante huit. Incerré dans nôtre 
Procès Verbal de procédure. Et pour les Causes contenues Or donné que ledit Casuel sera 
Evalue sur le pied desdittes Redevances. En grains. Et en Vinages en les doublant en sus. Ce 
Faisant que Chaques Boisseau de Grain Employé en recepte sera augmenté de deux Boisse
aux, Et Chaques septiers. de Vin pareillement augmenté de deux septiers, a Cause dudit 
Casuel. et pour les profits de lots et Ventes qui pouront echoire ausdittes muttations, et pour 
tenir Lieu de Revenu annuelle d'Iceux". 
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n'en peut-on retrouuer vne grande partie ny a qui Les héritages appartiennent" 126. 
Ein Weingarten in Chouilly mit dem Flurnamen Les Partelines, für den früher 

am Remigiustag 12 sois geschuldet wurden, war auf ewig dem Pfarrer von Plivot 
für einen Zins von 5 sois übertragen worden 127. Da die beiden letzten Titel lods et 
ventes trugen, jedoch in Bargeld und nicht in Naturalien entrichtet wurden, legte 
man ihren Wert nicht durch Addition des doppelten, sondern des dreifachen Be
trages fest128. 

Am Remigiustag waren die Einwohner auch zur Leistung eines nouveau cens 
verpflichtet. In den Jahren 1586—1588 waren die Gemeindewiesen, -weiden und 
-nutzungen zwischen den Gemeinden und dem König geteilt worden, der den ihm 
zufallenden Teil umgehend unter der Bedingung eines Eintrittpreises, des Verstei
gerungspreises und eines jährlichen ewigen Zinses, der lods et ventes trug, verstei
gern ließ 129. 

Die Bewohner von Chouilly ersteigerten aber die dem König zufallenden 100 
arpents fette Weide und wurden in deren Besitz durch ein Urteil der mit der Schät
zung beauftragten Kommissare vom Juni 1666 bestätigt130. Der Zins von 50 sois 
(6 deniers je arpent) ging an den Herzog über; für die Evaluation wurde wegen der 
lods et ventes ein dreifacher Betrag aufgeschlagen 131. Über die Rechtsnatur dieser 
100 arpents sollte noch im folgenden Jahrhundert ein heftiger Streit entbrennen. 

Zwei unbedeutende unveränderliche Renten gingen an den Herzog über, eine 
„les deniers du gerard" genannte wurde Weihnachten geleistet, und auf einige 
Häuser und Hütten erhoben. Früher belief sie sich auf 9 deniers, jetzt konnte man 
in den letzten Jahren nur 4 deniers erhalten. Die andere Rente, „les moutons", 
lastete auf einigen Höfen, die am Himmelfahrtstag zusammen 16 d. ob. zu entrich
ten hatten 132. 

Ein etwas wichtigerer Punkt waren die Gerichtshandlungen der Mairie und die 
Geldbußen bis zu 20 sois. Der Jahresdurchschnitt wurde auf 9 liv. 12 s. berech
net 133. 

Ferner besaß der König bzw. später der Herzog in Chouilly ein Wiesenstück von 
4 V2 fauchées (= 3 arpents 37 V2 verges) 134. Ein Einzel wert für diese Wiese 
wurde nicht genannt, er ging ein in die Gesamteinnahmen aus Wiesen und Weiden. 

126 Ebd. fol. 77r et v. 
127 Ebd. fol. 77v. 
128 Ebd. R2 232 fol. 79. 
129 Ebd. fol. 80. 
130 Ebd. R2 238; P 2039. 
131 Ebd. R2 232 fol. 82v. 
132 Ebd. fol. 90. Der Text scheint jedoch verderbt. Ein Auszug in P 2039 bemerkt, daß 

der Betrag von 16 d. ob. der ursprüngliche gewesen wäre, von denen man jedoch nur noch 
6 d. ob. erhalte. 

133 Ebd. R2 232 fol. 95. 
134 Ebd. R2 232 fol. 101. 
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Philippe de Miremont und Jean de Castille bezifferten diese in ihren aveux mit 
12 liv. 135. 

An dieser Stelle muß daran erinnert werden, daß diese genannten Rechte solche 
des Lehnsherrn waren und nicht die der Seigneurs. Sie stellten also nur einen 
Bruchteil der ,feudalen( Lasten dar, die die bäuerliche Bevölkerung bedrückte. 
Damit ist gesagt, daß die oben genannten Zinsen und Renten nur einen geringen 
Teil der Einkünfte des Herzogs aus der Seigneurie bildeten. Seine eigentlich lukra
tiven Rechte waren, wie für nichtadlige Güter die lods et ventes, die bei Besitz
wechsel zu entrichtenden rachat et relief, quint et requint für Lehen 136. 1681 
verpachtete der Herzog für 3 000 liv. diese Rechte. Sie würden bei der nächsten 
freiwilligen Veräußerung oder Zwangsversteigerung einer Parzelle der „vicomte, 
terre et seigneurie de Chouiliy" aus dem Besitz der Gräfin von Vezilly, der Gattin 
von Jean de Castille, fällig, wenn diese Veräußerung bzw. Zwangsversteigerung 
binnen eines Jahres erfolgte und den Preis von 32 000 liv. nicht überschritt137. 

Waren so die lehnsherrlichen Einkünfte aus dieser Seigneurie abgesehen von 
quint et requint mäßig, bedeuteten die grundherrlichen eine erhebliche Belastung 
der Bevölkerung. In einem Etat wurden 1668 die Einkünfte der Seigneurs auf jähr
lich 3 000 liv. veranschlagt138. Um die seigneurialen Einkünfte zu verdeutlichen, 
seien die fast identischen aveux et dénombrements von Philippe de Miremont und 
Jean de Castille für sieben Neuntel der Seigneurie von 1654 und 1655 zusammen
gefaßt 139. Sie besaßen: 

„1° le château et Maison seigneuriale dud. lieu, qui est le principal manoir a 
moi appartenant pour le tout lequel se ferme de fossez a l'entour, ainsi que le 
tout se comporte, et les Batimens partie ruinez à l'occasion des guerres, Par
tant de nulle valeur". Item ein Haus genannt Courjan mit einem Tauben
schlag, augenblicklich ohne Wert. „Item la Justice Haute Moyenne et Basse 
dud. Chouiliy, et pour l'exercice d'icelle, ay tous les officiers nécessaires qui 
connoissent de tous cas Civils et Criminels, et a cause de laquelle Haute 
justice m'apartient tous droits de vente, saisine, vesture et amande Aubeines, 
Espaves, confiscations, Mortemains, Biens vaccants et tous autres droits qu'a 

135 Ebd., P 2039. — Vgl. für das frühe 16. Jahrhundert den „Compte . . . pour très haulte 
et puissante princesse Madame la comtesse d*Angoulesme, dame dud. Esparnay, ayant la 
garde, gouvernement et administration de mons. le duc de Valois, et de ses terres et 
seigneuries . . . " 1511/12, in: E. BARRÉ, Etude, S. 117 ff. 

136 Arch. nat., R2 232 fol. lOlv. 
137 Ebd., R2 238. 
138 Ebd., Estât des fiefs Releuans du chastel ÔC chastellenie dEspernay dresse sur les 

registres des foy Ôc homages adueus & desnombremens estants en la Chambre des Comptes 
Sur plusieurs memoirs & anciens adueus desd. fiefs relleuans d Espernay, rendus es siècles 
1300, 1400, & 1500, a la Royne Jeanne & a messieurs Les ducs dangoulesme, Lors proprié
taires de la seigneurie dEspernay transcripts en vn registre mis au greffe de notre Commission 
en vertu de nos ordonnances, von 1668—5—8. 

139 Ebd., P 2039. 
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seigneur de haute justice appartiennet, A quoi je nai que les sept parts susd. a 
partager contre mes compersonniers qui peuvent valoir une année, revenant à 
l'autre, la somme de Dix Livres". Item das Jagdrecht in der ganzen Gemar
kung, ebenfalls wertlos. Dann folgen die oben genannten ehemals königlichen 
Gerechtsame {mairie usw.), jedoch ohne Hinweis, daß sie lediglich à titre 
d'engagement besessen wurden, 12 liv. Item eine Windmühle, die unter Aus
schluß der übrigen Seigneurs unter Berücksichtigung der Reparaturen jährlich 
50 liv. erbrachte. Item einige Zinsen von mehreren Höfen in der Gemarkung, 
die lods et ventes, vestures et amendes trugen und deren sieben Neuntel sich à 
la St-Rémi d'octobre auf 10 liv. beliefen. Item, à la St-Martin, weitere menus 
cens, die ebenfalls lods et ventes, vestures et amendes trugen und jährlich à 
croît et décroît 10 liv. erbrachten. Item ein droit de vinage, das sich à croît et 
décroît auf ca. 12 s. belief, das Bußgeld war auf 60 s. angesetzt. Item der 
rouage, 6 d. tz. pro Wagen, das Bußgeld betrug wieder 60 s. Item ein vinage 
von mehreren Höfen, à la St-Martin d'Hiver, in der Hohe von ca. 28 sep tiers 
Wein, „et me doivent être payés les forains led. jour avec six deniers chacun, 
qu'ils payent a moi, ou a mon Mayeur, sur peine d'amande, quant a nos 
Bourgeois, ils se doivent faire Registrer sur le livre de la recette led. jour aussi 
apeine damande et peut valoir par an, une année revenant à l'autre, douze 
sols. Item, vne Rente appellée la Charte du seigneur, due au jour Sr. andre, qui 
est telle que ceux qui demeurent en arrière de moy, non Nobles, ou Clercs, ou 
qui ont bestes pâturantes, ou vaches Brebis, Porceaux, me doivent chacun six 
deniers pour lad. Charte, et ou aucun seroit défaillant, de payer aud. jour, 
Mon Mayeur, ou Procureur peut prendre le lendemain la Meilleure Beste de 
leur hôtel, et outre sont tenus de payer soixante sols damande, vers moy, et de 
ceux qui demeurent sous moi aud. Chouilly, et peut valoir par an, Croist et 
decroist, dix sols. Item vne autre rente appelle le Boisselet, qui est telle que 
tout Bourgeois dud. lieu, hors les Nobles et Clercs, qui ont Enhané, ou fait 
Enhaner, doit chacun an au jour de Noel, vn Boisseau de bled des meilleurs, et 
a vieille mesure, et moyennant ce, ils ont leur vsage au Bois de Sarent (sars) [= 
Saran], et peuvent y couper du Bois exceptez chesnes, arbres fruitiers portant 
Fruits et peut valoir par an, vne année revenant a l'autre, la somme de Cent 
sols. Item vne autre Rente appellée l'hotise d Avoine, C'est a sçavoir, que tous 
ceux qui ne sont nobles, ou Clercs, payent ou a mon Receveur, led. Jour de 
Noel, avoine pour lad. l'hotise. et ne peut on lever sur le plus riche, que neuf 
mines d'avoine a la vieille mesure d'Epernay, qui valent environ Vingt quatre 
Boisseaux, et sur les plus pauvres, le tiers de la Taxe du plus Riche, et peuvent 
valoir lesd. avoines vne année portant l'autre, soixante sols. Item, vne autre 
rente appellée la rente de la Vicomte, qui est que chacun chef d'hôtel demeu
rant dessous moi, excepte Noble, ou Clerc, me doit chacun an, douse deniers, 
et se payent a troistermes égaux, Sçavoir Pâques, St. Remyet Noel, et qui n'a 
payé mon Mayeur ou Commis, peut prendre gage par chacun terme, et cette 
rente peut valoir par an, vne année Revenant a l'autre douze sols. Item, le 
seigneur de Chouilly a droit et peut mettre tous les ans, le nombre de six be
stes a cornes appellée le Paquains, dans les prez dud. Terroir, et peuvent pâtu
rer en tout têms, sans contredit, et peut valoir ce droit par an, la somme de 



Chouilly 63 

vingt sols". Item für die Genehmigung, in der Tarnaulds zu fischen, jährlich 
50 s. Item eine Rente genannt le Péage, auch la garde des prez, et des Poul-
lains, deren sieben Neuntel im Jahr 5 s. ausmachen. Item nahm der Seigneur 
vom Kirchenzehnten 1 mine Roggen und 4 boisseaux Weizen, „pour cause 
que la procession des habitans dud. lieu se fesant autour de l'Eglise, passe 
autravers de ma Cour de ma maison seigneuriale", was jährlich ca. 50 s. ein
brachte. Item das droit d'afforage, auf jedes Stück verkauften Weins entfielen 
auf den Seigneur 4 pintes Wein; weiter das Recht „a espaler les mesures 
nonmarquées et espalées" verbunden mit einer Strafandrohung von 60 s. für 
unkorrekte Maße. „Item, chacun habitant dud. lieu, doit par chacun an, vne 
Journée de Corvée, s'entend les personnes de Corps, et qui ont attirail et 
chevaux, et peut valoir par an, a croist et decroist, quinze sols". Item ein 
Bannofen, gegenwärtig ohne Wert. „Item, le seigneur dud. Chouilly peut avoir 
huit Hommes et Femmes de Corps, lesquelles il peut cottiser à la Taille a sa 
volonté, et aus gens de mainmorte et Forsmariage, et ce droit n'est de nulle 
valeur." Item oblag dem Seigneur als Stifter der Maison Dieu deren Vermö
gensverwaltung, was ihm keinen Gewinn einbrachte. Item gehörten ihm sie
ben Neuntel des von der Seigneurie abhängigen 120 arpents umfassenden Bois 
de Saran, also ca. 93 arpents 33 verges, die in zwanzigjährigem Rhythmus 
geschlagen wurden und jährlich 40 s. (J. de Castille: 50 s.) abwarfen. Item ca. 
100 arpents Ackerland, größtenteils zu sur cens verpachtet, der Rest, ca. 22 
arpents (J. de Castille: 20) wurde vom Pächter bewirtschaftet, der jährliche 
Ertrag belief sich auf 40 liv. Item gehörten dem Seigneur 45 fauchées Wiesen, 
die, ebenfalls vom Pächter verwaltet, jährlich 50 liv. erbrachten. Item ca. 4 
boisseaux Weinberg, zu surcens verpachtet, von geringem Wert. Ferner ein 
Stück Wiese von 76 verges in der prairie von Chouilly mit einem „Oyeret", 
obwohl jenes nichtadlig (de roture) sei, sah es der Seigneur als mit seiner 
Domäne vereinigt und der Seigneurie als Lehen inkorporiert; der jährliche 
Wert betrug 100 s. Item das Recht auf das/ew de quilles, augenblicklich wert
los. Item gab es in der Seigneurie ein Lehen, genannt vinage de vin, zu erheben 
auf die Ville de Bisseuil, zahlbar à la St-Martin d'hiver, das vom Seigneur als 
Lehen und als Afterlehen vom König eine Nonne von St-Pierre d'Avenay hielt, 
gegenwärtig hielten es aber die Augustiner von Reims. Die Rente belief sich 
auf jährlich 7 muids Wein und 30 sols d'argent. „Et est tenu cetui qui tient 
led. Fief, de donner a diner au Mayeur et Echevins dud. lieu de Bisseuil led. 
jour de Sr. Martin, lesquelsd. Maire et Echevins, doivent lever led. vin, et a 
défaut de payer, le seigneur peut envoyer Si bon lui semble, trois hommes et 
trois chevaux, aux dépens d'iceux Habitans de Bisseuil, jusqu'ace qu'ils ayent 
payé lad. rente, de laquelle je ne reçois a présent aucune chose". Item ein 
weiteres ausgetanes Lehen, ohne Wert. Item ein Lehen von 5 fauchées Wiese 
in der prairie von Chouilly, ebenfalls vergeben und ohne jeden Wert. Item 
würden dem Seigneur in der Terre et seigneurie de Chouilly 76 je zur Hälfte 
Kapaune und Hühner geschuldet, zu erheben von denjenigen, die mit den 
genannten surcens belasteten terres bewohnten; der Rest von denjenigen, die 
von ihm Land durch Pachtvertrag hielten, der Wert belief sich auf 27 liv. tz. 



64 Die Châtellenie d'Epernay 

Die Zahl der seigneurialen Gewalt- und Gerechtsame war, jedenfalls für die 
mittlere Champagne, überdurchschnittlich groß, entsprechend auch die Belastung 
der bäuerlichen Bevölkerung. Zu bemerken ist weiterhin, daß der Seigneur von 
Chouilly wie auch mehrere benachbarte Seigneurs das Recht hatte, eine bestimmte 
Zahl an Leibeigenen zu halten. Da deren Frondienste im Jahr mit 15 s., einem in 
dieser Zeit allerdings recht geringen Betrag, ausgewiesen wurden, ergibt sich, daß 
der Seigneur auch tatsächlich noch einige hatte, die relativ wohlhabend gewesen 
sein mußten, da nur der Besitzer von Geschirr und Pferden fronpflichtig war. Ob 
der Seigneur aber 8 Leibeigene hatte, ist nicht festzustellen. Alle übrigen Seigneurs 
der Nachbarschaft, die zwar auch Rechte auf Leibeigene hatten, mußten in ihren 
aveux ausnahmslos erklären, daß sie schon seit undenklichen Zeiten keine mehr 
hätten 14°. Beachtenswert ist auch die zusätzliche Besteuerung der forains durch 
einen vinage 141, sowie die allgemein übliche Inanspruchnahme des droit d'aubaine 
durch den seigneur haut justicier', das aber, wie wir gesehen haben, dem Herzog im 
Tauschvertrag mit dem Hinweis, daß es sich um ein rein königliches Recht hande
le, verweigert worden war. Ein eigenartiger Artikel, den wir uns nicht recht zu 
erklären vermögen, findet sich in einer Verkaufsurkunde eines 1/18 der Seigneurie 
von 1684: 

„ . . .et Consentir subir Jurisdiction pardeuant M r Le bailly du Comté de 
Chaalons ou son Lieutenant Déclinant a Cet effect touttes autres Jurisdic-
tions" 142. 

Daß gegenüber der Aufzählung der seigneurialen Gerechtsame eine gewisse 
Zurückhaltung angebracht ist, geht aus einer Aktennotiz eines herzoglichen offi
cier zu dieser Verkaufsurkunde wegen der Berechnung der quint et requint her
vor 143: 

„Les droicts Seigneuriaux Expliquez en ce dénombrement, ne se perçoiuent 
pas a présent, et ont esté Coppiez Sur de Vieux denombremens, en telle sorte 
qu'on ne Sçait plus Ce que C'est" 144. 

140 Die Rechtslage der Leibeigenen wurde bestimmt besonders durch die Artikel 103, 
141-146 der Coutumes von Vitry, hg. v. Ch. de SALLIGNY, S. 285 , 337 ff. Vgl. für das der 
Champagne benachbarte nördliche Burgund das Protokoll der Grand Jours von Marsannay 
von 1703, das der Herausgeber unter dem Titel: Un archaïsme, francs et non francs à 
Marsannay publizierte, in: Dqcuments relatifs à la communauté villageoise en Bourgogne du 
milieu du XVIIe siècle à la Révolution, hrsg. v. P. de SAINT JACOB, Paris 1962, S. 133 ff. 
Nr. 5 1 . 

1 4 1 Vgl. P. de SAINT JACOB, Documents, S. XVIII. 
142 Arch nat., R2 238. 
143 Ebd. 
144 Ygj w e j t e r d ^ a v e u v o n Ytam de Beaurepaire für 1/18 von 1741, ebd.; die Homagia 

von Morvillîers für 1/18 von 1691 , Arch. dép. de la Marne, E 5 1 ; dasjenige von Ytam de 
Beaurepaire von 1741 und das der Dame Charpentier ebenfalls für 1/18 von 1749, Arch. 
nat., R2 238; vgl. ebd. die einzelnen Etats des fiefs . . . , und, allgemein für die 2 Neuntel, die 
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Die Homagia wurden in der Regel im Pariser Hôtel des Herzogs geleistet, sei es 
vor diesem und durch den Lehnsmann selbst oder dessen Prokurator; oder aber in 
Château-Thierry oder Epernay vor den herzoglichen officiers durch den Lehns
mann oder dessen Prokurator. Das alte Zeremoniell wurde natürlich nur geübt, 
wenn der Lehnsmann selbst erschien, so z. B. Ytam de Beaurepaire, der vor dem 
Haupttor und -eingang des Schlosses von Château-Thierry erschien, erklärte, ein 
1/18 der Seigneurie erworben zu haben, weshalb er dem Herrn Herzog Mann
schaft leisten wolle: 

„Aquoy led. Sieur Cassen au nom de sad. altesse ayant consenty et led. Sieur 
Ytam S'estant mis en deuoir de Vassal, teste Nüe sans Espeé ny Esperon, a fait 
et posté a sad. altesse Monseigneur le duc de Bouillon les foy et hommages et 
Serment de fidélité a luy deus accause de sond. duché de Chasteau = thierry 
pour la susd. portion de la terre fief et seigneurie dud. Chouilly . . . " — 

Wir wollen noch einen Blick in das 18. Jahrhundert werfen. Drei verschiedene 
Rechtsnaturen in der Seigneurie lassen sich feststellen: 1. Land und Gerechtsame 
der Krondomäne, die dem wichtigsten Seigneur engagiert, nach dem Tauschvertrag 
jedoch an den Herzog von Bouillon als châtelain von Epernay übergegangen wa
ren; 2. der Großteil der Seigneurie, für den die Seigneurs bei Epernay zu Lehen 
gingen; 3. 100 arpents fetter Weide aus der ehemaligen Gemeindeweide, die vom 
König an dieselbe Gemeinde gegen einen Jahreszins verkauft und von den mit der 
Schätzung beauftragten Kommissaren der Gemeinde bestätigt waren, wobei der 
Zins an den Herzog ging. Der Krondomäne war also in Chouilly nichts mehr ver
blieben. In der Mitte des 18. Jahrhunderts durchschaute man diese Rechtsverhält
nisse nicht mehr. Man wollte nicht wahrhaben, daß die ,unveräußerliche' Kron
domäne entfremdet sein könnte, und wollte die Veräußerung auf eine aliénation à 
titre d'engagement reduzieren, um sie jederzeit zurückzuerwerben und günstiger 
abstoßen zu können. Entsprechend der verschiedenen Rechtsnaturen der einzelnen 
Teile der Seigneurie erfolgte die Opposition gegen ein solches Verfahren von drei 
Seiten: dem Herzog, den Seigneurs, den Einwohnern. 

Folgendes ereignete sich: Am 29. April 1749 erließ der Conseil Royal in Gegen
wart des Königs auf den Bericht des Generalkontrolleurs der Finanzen Machault 
einen arrêt en commandement. Danach war ein Angebot eingegangen, der Do
mäne des Königs eine jährliche Rente von 10 liv. und den sol pour livre du princi
pal zu zahlen, und zwar für den Wiederverkauf und die Veräußerung à titre d'en
gagement der Terres et seigneurie von Chouilly, seigneurialen Rechten, Ackerland, 
Windmühlen und Wiesen und allen Pertinenzen. Ferner waren die alten engagistes 
zu entschädigen. Der König in seinem Rat befahl, daß der Intendant nach drei 
öffentlichen Bekanntmachungen die Terre et seigneurie dem Meistbietenden à titre 

ihrerseits wieder aufgesplittert waren, E. BARRÉ, Etude. In einem der Etats des fiefs, Arch. 
nat., R2 238, die charakteristische Bemerkung: „Sauoir qui possède lautre demy quart dans 
vn 18e". 
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d'engagement zu versteigern hätte, vorbehaltlich einer vierten Ausrufung und Ver
steigerung in den Tuilerien vor den commissaires députés pour la revente des 
domaines 14S. Die Möglichkeit eines solchen arrêt demonstriert auf das Anschau
lichste den Wandel vom 17. zum 18. Jahrhundert. Ähnliche arrêts ergingen auch 
im uns interessierenden Bereich für Cuis, Plivot und Juvigny. 

Immerhin war das vom 21. April datierte Angebot, Chouilly zu erwerben, nur 
etwas mehr als eine Woche älter als der arrêt und etwas differenzierter als dieser: 
In der Pertinenzformel wurden die 100 arpents Weide ausdrücklich genannt, was 
der Conseil nicht einmal für nötig gehalten hatte. Dafür aber enthielt jenes Ange
bot die Behauptung, daß die Seigneurie dem König gehöre, da sie zur Zeit lediglich 
à titre d'engagement veräußert sei146. i 

Zunächst einmal lief nun der Verwaltungsapparat und zwar mit erstaunlicher 
Eile. Auf das Exemplar der Expedition des arrêt befahl der Intendant der Cham
pagne, Gaspard Henri Caze de la Bove, die Ausführung des arrêt „selon sa forme 
et teneur" und betraute damit seinen Subdélégué von Epernay 147. 

Dieser Subdélégué aber war Philippe Alexandre de Lattre, Seigneur von Au-
bigny, der gleichzeitig auch die Funktionen des Präsidenten und lieutenant général 
am Bailliage von Epernay ausübte, also ebenfalls ein officier des Herzogs war. Im 
Gegensatz zum 17. Jahrhundert spielte dieser Umstand keine Rolle mehr. Er han
delte in dieser Angelegenheit, in der immerhin erhebliche Interessen des Herzogs 
auf dem Spiel standen, ganz als königlicher officier. 

Im Juli legte er die drei Bekanntmachungstermine und denjenigen der Versteige
rung fest. Ein huissier am Grenier à sel führte erstere im August durch lautes Ver
lesen nach der Vesper und Plakatierung in Chouilly durch, nachdem zuvor der 
arrêt und die Ordonnanz des Intendanten auch den Seigneurs zur Kenntnis ge
bracht worden waren. Am 18. August fand dann die Versteigerung statt. Der 
Subdélégué erschien um acht Uhr früh, wartete 12 Stunden und schlug die Sei
gneurie dem im arrêt bei Abwesenheit eines Bieters genannten, anonymen Interes
senten zu. 

Solange war das Verfahren geradezu automatisch abgelaufen. Die Châtellenie 
Epernay hatte unstreitig zur Krondomäne gehört, sie war veräußert, d. h. engagiert 
worden, anderes ließen die loi fondamentale und die Edikte nicht zu. Zu Epernay 
gehörte Chouilly, das ebenfalls engagierte Domäne war. 

Die Betroffenen dieser Konstruktion ließen es natürlich nicht damit bewenden. 
Zwar war der arrêt vom Conseil in Gegenwart des Königs beschlossen worden, 
gegen den es vernünftigerweise keine Appellation gab. Aber das System kannte 
einen informierten König' und einen ,besser informierten König', die surprise und 

145 Arch. nat., P 2039, Schema und Expedition des arrêt, Kopie auch in R2 238. 
146 Ebd., P 2039. 
147 Ebd., P 2039, auf der Expedition des arrêt des Conseil d'Etat. Alle im folgenden zitier

ten Stücke im nämlichen Karton. 
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den Conseil surpris, also den von einer Requête eines einzelnen überraschten 
Conseil. Man mußte als Opponent gegen den arrêt anerkannt werden und einen 
neuen arrêt des Conseil d'Etat herbeiführen. 

Opposition von drei verschiedenen Seiten war gegen den arrêt des Conseil d'Etat 
aufgrund der unterschiedlichen Rechtsnatur der einzelnen Glieder der Seigneurie 
zu erwarten, nämlich vom Herzog als Rechtsnachfolger des Königs, den Seigneurs 
und der Gemeinde. Deren Argumente sollen uns noch interessieren. Der Herzog 
ließ zunächst ein Memorandum 148 anfertigen, und zwar in der Fassung eines arrêt 
en commandement149, das dann vom Conseil hätte beschlossen werden müssen. 

Dieses besagte, daß er von einem der Seigneurs von dem betreffenden arrêt 
gehört und interessiert sei, sich diesem zu widersetzen. Der König habe ihm à 
titre d'échange alle Rechte von Besitz, Grundzins und Lehnsrührigkeit mit 
allen Pertinenzen, ohne irgendetwas auszunehmen, abgetreten. Es handelte 
sich also um die Mairie und die Jurisdiktion, Zinsen, Renten und die „proffits 
féodaux aux ouvertures de fiefs et mutations emportants proffit" (rachapt et 
relief, quint et requint). Dies alles sei 1673 dem Herzog von den Kommissaren 
zugesprochen worden. Er sei also „aux mesmes titres" wie früher der König 
rechtmäßiger Besitzer, „et la revente qui seroit faite de la terre de Choüilly ou 
des droits qui en dépendent a Condition de la posséder en Engagement, feroit 
un préjudice notable a M. Le duc de Bouillon et tendroit a le dépouiller des 
droits de propriété, censive et mouvance qui luy ont été cédés par le Roy". 
Deshalb bat der Herzog um Anerkennung als Opponent gegen den arrêt und 
alles, was in dessen Folge hätte geschehen können, „Ce fesant le maintenir et 
garder en la propriété des Domaines rentes et des droits dépendants de la 
Mairie de Choüilly". 

Dieses Memorandum des Herzogs war sowohl in der Argumentation, die sich 
auf den Hinweis auf den Tausch vertrag und das Schätzungsprotokoll beschränkte, 
wie auch in der Formulierung noch recht zurückhaltend. Von den Seigneurs bekam 
der König härtere Worte zu hören. Noch im August reichten sie ihre Opposition in 
Form einer eigenartigen, unbeholfenen Mischung aus einer Requête und einem 
Entwurf zu einem arrêt en commandement ein 150. 

Sie stellten fest, daß die Seigneurie niemals, „à titre d'engagement du Domai
ne" Besitz gewesen sei, sondern stets „bien patrimonial" mit „propriétaires 
incommutables". Die wichtigsten Objekte, die die „terre" bildeten, hätten 
niemals zur Domäne des Königs gehört. Die wenigen aber, auf die man An
spruch erheben könne, hätten außer ihrer geringen Bedeutung seit dem 
Tauschvertrag ihre Natur geändert. Die Domäne sei ihrer vollständig verlustig 
gegangen, und das mit umso mehr Recht, da der König Güter im Austausch 
erhalten habe. Keinerlei Motiv ließe sich also finden, wonach der König ir
gendwelche Rechte geltend machen könne. Zudem sei bei der Steuerbelegung 

148 Ebd., R2 238; P 2039. 
149 Ebd., R2 238. 
150 Ebd., P 2039. 



68 Die Châtellenie d'Epernay 

der Domäne oder anderen „Révolutions", was bei dieser Art von Gütern sich 
ziemlich häufig ereignete, Chouilly diesen niemals unterworfen gewesen. Die 
Seigneurie sei also schon immer ein „bien patrimonial" gewesen, und zwar die 
Totalität der „terre". 
Die Seigneurs von Chouilly seien also Vasallen der Herzöge, denen sie fidélité 
schwüren und Homagium leisteten, ihre aveux et dénombrements präsentier
ten und die feudalen Rechte zahlten, „c'est a ce titre que les supliants en sont 
propriétaires et jls ne peuvent en être dépossédez". 

Die Seigneurs hatten sich auf die sie interessierende Frage beschränkt, von den 
100 arpents Weideland war noch keine Rede. Die Einwohner und Besitzer dieser 
Weide formulierten ihre Opposition in einer Requête, in der sie sehr scharfe Töne 
anschlugen 1S1. 

Der erneute Verkauf der Seigneurie sei dadurch provoziert worden, daß man 
sich eingebildet habe, die 100 arpents seien Besitz par engagement^ wobei man 
sich einer Illusion hingegeben habe. Das Weideland gehöre überhaupt nicht 
zur Domäne Seiner Majestät: „enfin que la Communauté des habitans de 
Chouilly en est propriétaire à titre incommutable". Jeder kenne den berühm
ten Tauschvertrag von Sedan. Vorher sei die Seigneurie beim König zu Lehen 
gegangen wie alles innerhalb der Grenzen der Pfarrei, als nämlich die Châtel
lenie noch ein Kronlehen war: die Seigneurie „ne reconnoit plus présentement 
pour seigneur que le Duc de Bouillon a qui Epernay a passé avec toutes ses 
mouvances". Da dies eine unanfechtbare Wahrheit sei, gehöre innerhalb der 
Châtellenie nichts mehr zur Krondomäne, „Votre Majesté n'a aucune préten
tion a y exercer". Die 100 arpents gehörten der Gemeinde von Chouilly, das 
bei Epernay zu Lehen gehe, somit seien sie „A couvert de toute recherche de 
La part du Domaine, tous les droits Régaliens ayant passé, par la nature et la 
force de l'Echange, dans la personne du Duc de Bouillon". 

Die Gemeinde legte einen Auszug aus dem Evaluationsprotokoll bei, aus dem 
hervorging, daß sie aufgrund des Zuschlags des Gemeindeweideanteils, der dem 
König zugefallen war und für den sie eine Finanzsumme hatte entrichten müssen 
und noch jetzt einen jährlichen und ewigen Zins von 6 d. je arpent leiste, und 
aufgrund schließlich des Urteils von 1666 Besitzer der Weide sei. Diese sei folglich 
in die Masse der Tauschobjekte eingegangen, gehöre offensichtlich nicht mehr zur 
Domäne und könne demnach auch nicht mehr zugunsten der Krone veräußert 
werden. 

Die Einwohner hielten noch ein „raisonnement . . . de surabondance" bereit, 
das in der von ihnen vorgetragenen Formulierung noch nicht völlig klar war. In 
einem weiteren Memorandum des Herzogs erst wurde es entwickelt: 

„C'est que quand bien même la Directe des Cent arpens de pâturage apparte-
nans à la Communauté de Chouilly, n'auroit pas fait partie des choses cédées 
au Duc de Bouillon en contr'Echange des Principautés de Sedan et de Rau : 

151 Ebd., P 2039. 
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court, c'est que la propriété de ces habitans n'en seroit pas moins incommuta-
ble et sans retour par la raison toute simple, que la Communauté de Choüilly 
possède ces pâturages à charge de Cens annuel perpétuel et irraquitable; et 
comme le Cens qui emporte Lods et ventes et les autres Droits seigneuriaux 
est représentatif du fond de cette infeodation lui a acquis et transmis la pro
priété permanente et immuable de ces mêmes pâturages, en sorte que la re
vente n'auroit pas lieu". Diese Überlegung sei aber an sich eine Surerogation, 
die erste Begründung reiche völlig aus! 

Diese Meinung wurde in der Kanzlei des Herzogs nicht geteilt. In einem neuen 
Memorandum vom Frühjahr 1750 152 trug man vor, daß jener Bieter (Submittent) 
kaum eine Anerkennung des Herzogs als Opponenten verhindern könne: im 
Schätzungsprotokoll sei dem Herzog lediglich der Zins, nicht aber der Grund 
zugesprochen worden, der damit als dem König reserviert zu gelten habe. 

Als Antwort auf diesen vorweggenommenen Einwand stellte der Herzog 
zunächst fest, daß die Kommissare des Königs in ihrem Urteil von 1666 die 
Einwohner mit der Auflage einer jährlichen Zahlung von 50 sois im Besitz der 
100 arpents bestätigt hätten, was in dieser Form in die Schätzung des Herzog
tums Château-Thierry eingegangen sei. Demzufolge hätten die Einwohner den 
Zins wie früher an den König nunmehr dem Herzog geleistet. 
„Or on ne Scauroit Séparer le droit de Censiue de La propriété du fond sur 
lequel elle est a prendre." Dies war nun das entscheidende Argument. Selbst 
wenn das Weideland den Einwohnern als domaine engagé überlassen sei, habe 
jetzt der Herzog das Recht der Rückerwerbung, nicht aber der König. Ein 
Recht des Königs an den 100 arpents behaupten, impliziere, daß ein Teil der 
Krondomäne, mag er auch engagiert gewesen sein, einem Herzog — aus 
königlicher Sicht also einem seigneur particulier y einem sujet — zinspflichtig 
gewesen sei. Das war aber nicht möglich, denn der König, genau wie die Kir
che, ging nirgendwo zu Lehen, war nirgends zinspflichtig. Neu erworbene 
Güter der Krondomäne schieden aus ihrem alten Lehnsverband aus, nachdem 
der Lehnsherr indemnisiert worden war. Der Herzog sah diesen Sachverhalt 
sehr präzise: „On ne Scauroit Conceuoir qu'on puisse séparer La censiue de 
La propriété dirrecte et seigneuriale, pour supposer M le duc de bouillon sei
gneur de la Censiue et le Roy propriétaire du fond assujeti a la Censiue, et 
faudroit supposer en mesme temps que le Roy possède des domaines dans la 
Seigneurie appartenante a M le duc de Bouillon, et luy doit la Censiue, ce qui 
est contraire a tous les principes suivant les quels le Roy ne scauroit relever de 
ses sujets ny en Censiue ny en foy et homage." 

In diesem Zusammenhang konnte der Herzog auf ein Edikt Ludwigs XIV. vom 
April 1667 verweisen 153, in dem der Grundsatz, daß vom König erworbene Lehen 

152 Ebd., R2 238; P 2039. 
153 Edict . . . portant règlement pour les droits prétendus par les seigneurs au sujet des 

biens acquis par la Roy dans leurs justices et censives . . . , 1667-4-20, Paris 1667; vgl. Actes 
Royaux, Bd. 3 Sp. 37 f. Nr. 12938 ff. 
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und Erbgüter aus dem Lehnsverband ausschieden, die Lehnsherren dafür indem

nisiert zu werden hätten, einmal mehr formuliert worden war. Außerdem spielte er 

auf einen Präzedenzfall an, der uns ebenfalls wieder in die Zeit Ludwigs XIV. 

zurückführt. Im Oktober 1697 war ein arrêt des Conseil d'Etat du Roi ergangen, 

„rendu dans une espèce qui a beaucoup de raport à celle dont il s'agit, " versi

cherte der Herzog. Dort sei nämlich entschieden worden, daß der König keinerlei 

Besitzrechte an Grund und Boden mehr dort geltend machen könne, deren censive 

veräußert worden sei 154. 

Wir wollen hier den Streit um die Rechtsstellung von Chouilly. nicht weiter ver

folgen, nachdem wir die wichtigsten Argumente kennengelernt haben. Er zog sich 

noch über mehrere Jahre hin. Uns interessiert hier die Zeit Ludwigs XIV. und die 

Anschauung seiner Zeit zu der Frage des Adels und der Domäne, wozu der Aus

blick in das 18. Jahrhundert beigetragen hat. 

Die Mairie, terre et seigneurie d'Athis 

Einige Kilometer flußaufwärts liegt Athis 155, dessen Boden, wie Machault berich

tete, ausschließlich für den Ackerbau verwandt wurde. Nointel präzisierte dies auf 

Weizen- und Roggenanbau 156, erwähnte aber auch Wiesen und Buschwerk, also 

Brachland 157. Ersterer sprach zudem von 213 cottisez, die 1659 eine Taille in 

Höhe von 3 700 liv. leisteten, die sich bis 1664 auf 4 000 liv. steigerte, im folgen

den Jahr jedoch schon auf 3 600 liv. ermäßigt wurde. 70 minots Salz mußten ver-

154 Arch. nat., E 668B-669A fol. 34—36 v, eine beglaubigte Kopie in P 2039: Die Ein
wohner der Stadt Tartas, die in der Generalität Bordeaux gelegen und zu dem dem Herzog 
von Bouillon überlassenen Herzogtum Albret gehörte, waren wegen ihrer Häuser und Höfe, 
die sie auf dem Platz der ehemaligen Mauern und Gräben der Stadt besaßen, in einer Steuer
rolle des Conseil mit einem erheblichen Betrag veranschlagt worden. Abgesehen von der 
unangemessenen Höhe der Steuern und von anderen Gründen, nach denen Tartas die Bedin
gungen der Deklaration, laut derer die Besteuerung erfolgte, nicht erfüllte, die uns hier aber 
nicht beschäftigen sollen, argumentierten die Einwohner, daß das Herzogtum und damit die 
Stadt vom König veräußert worden sei, der König sich keinerlei Rechte reserviert habe, die 
Mauern und Gräben folglich ebenfalls dem Herzog zustünden, der über sie zugunsten mehre
rer Einwohner disponiert habe. Der König könne keine Steuern erheben. 

In einem Gutachten hatte der Intendant der Generalität präzisiert: Die Einwohner hätten 
den Zins dem König gezahlt, da dieser ihn sich aber im Tauschvertrag nicht reserviert habe, 
„par conséquent Elle [sc. die Majestät] a cédé tout ce qu'elle auoit ausd. murs, fossez et 
rempars Et ayans depuis jugé a propos de raser les fortiffications de lad. Ville tout ce qui a 
esté basti sur les places des fortiffications a esté regardé comme estans de la directe dud. S. 
duc de Bouillon et par ces raisons jl auroit estimé que les propriétaires qui possèdent des 
maisons dans les lieux ou estoient autrefois lesd. murs ne peuuent pas estre Assujetis au 
payement desd. taxes". Der Conseil d'Etat hatte sich nach dem Bericht des Generalkontrol
leurs der Finanzen Pontchartrain der Meinung des Intendanten angeschlossen. 

1 5 5 A. LONGNON, Di ct. topogr., S. 8. 
156 Bibl. nat., Coli. Ve Colbert 273 S. 439. 
157 Arch. des Äff. Etr., Mém. et Doc, France 1534 fol. 181. 
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zehrt werden 158. Le Tellier notierte anläßlich einer Visitation 1674 einmal 500 
Kommunikanten, worin wohl Cherville, das keine eigene Pfarrei bildete, einbe
schlossen sein dürfte 159, und ein andermal offensichtlich irrtümlich 200 Kommu
nikanten 160. Eine pikardische damoiselle „de la religion", eine Hugenottin, lebte 
dort, die im Hinblick auf eine Konversion sich unterweisen zu lassen bereit 
war 161. In den späten achtziger Jahren glaubte der Erzbischof 400, dann 450 
Kommunikanten anzutreffen 162, während der Intendant 159 feux und 37 labou
reurs zählte 163. Die Bevölkerung war also in 30 Jahren um ein Viertel gesunken. 
Die Taille belief sich 1690 ebenfalls nur noch auf 2 265 liv., die bis 1692 weiter 
auf 2 200 liv. gesenkt wurde 164. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts war ein leichter 
Anstieg der Bevölkerungszahl zu registrieren, 169 feux druckte Saugrain 165, 1738 
sollen es 174 feux gewesen sein mit ungefähr 429 Personen 166. Letztere Personen
ziffer ist jedoch nicht akzeptabel, wir haben schon auf die in diesem Etat regelmä
ßig zu niedrig angesetzten Koeffizienten, der hier 2,4655 beträgt, hingewiesen. Der 
Dekanatsetat aus demselben Jahr berichtet dann auch von 500 Kommunikanten, 
allerdings Cherville eingeschlossen 167. 

Präsentator der Pfarrei St-Remi war der Abt von St-Basle, dessen Laienäbte in 
diesem Jahrhundert von den Brulart gestellt wurden, die auch Marquis des be
nachbarten Sillery und Puisieulx waren. 1674 bei der Visitation des Erzbischofs 
drohte der Zusammensturz des Kirchenschiffes. Jener wandte sich direkt an den 
Marquis, der umgehend für die Reparatur sorgte 168. Laut Machault bezog der 
Pfarrer 600 liv. 169. 1738 sprach man von 900 liv. 170, er war demnach relativ 
wohlhabend. In den erzbischöflichen Akten heißt es, daß er von dem Zehnten 
einen Hauptteil von 35 boisseaux Weizen, 45 Roggen, 128 Hafer erhielt, 9 jour
nées Ackerland zur Nutznießung hatte und die nouuaux 171. 

Die Gemarkung gliederte sich in fünf Bannbezirke: St-Basle, Tours (St-Gatien), 
Avenay, Lery und Champagne. Ausschließlich letzterer war ein Lehen von Eper-
nay. Allerdings ist eine Tendenz festzustellen, die Lehnhoheit auch auf die Tote 
Hand auszudehnen.Mit sichtlicher Unlust wurde um die Jahrhundertwende auf 

158 A.a.O. 
159 Bibl. nat., ms. fr. 6027 fol. 46. 
160 Ebd., ms. fr. 20716 fol. 17. 
161 Ebd., ms. fr. 6027 fol. 46v. 
162 Ebd., ms. fr. 6033 fol. 159. 
163 Arch. des Äff. Etr., Mém. et Doc, France 1534 fol. 181. 
164 Ebd., fol. 185. 
165 SAUGRIN, Nouveau dénombrement, S. 469. 
166 Bibl. nat., Coll. Champagne 15 fol. 122. 
™7 Ebd. fol. 87v. 
168 Ebd., ms. fr. 6027 fol. 46. 
169 Ebd., Coli. Ve Colbert 273 S. 439. 
170 Ebd., Coli. Champagne 15 fol. 87v. 
171 Ebd., ms. fr. 20716 fol. 32. 
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einem Estât des fiefs releuans du chastel et chastellenie d'Epernay von dem 
Kirchengut gesprochen. Als einzigen Amortisationstitel vermochten die Nonnen 
von Avenay eine beglaubigte Kopie einer Quittung über die entsprechend der 
Deklaration von 1639 geleisteten Amortisationsgebühr beizubringen. Etwas be
schwichtigend wurde hinzugefügt, daß Avenay jährlich lediglich 80 liv. aus der 
Seigneurie bezog 172. 1727 ging der Herzog gegen St-Gatien de Tours und St-Basle 
vor, indem er ihre Bannbezirke einzog (saisies féodales) 173. Aber es geschah nichts, 
weder Kapitel noch Abtei beachteten die Lehnseinziehung, während der Herzog 
die Lehnsrührigkeit ebensowenig nachweisen konnte. Ziemlich resigniert notierte 
man einige Jahre später auf einem Estât, „il y a saisies. Ne font aucune desmarche. 
Lon ne trouue rien pour Justiffier La mouuance au lieu que le ban de Champagne 
est justiffié" 174. 

Die königlichen Gerechtsamen waren bei der Bedeutung der Toten Hand in der 
Seigneurie gering: die Mairie, mit den Gerichtsakten und dem greffe, das Gistum, 
ein Zins von 5 sois auf dem „Chastel" des Orts; insgesamt beliefen sie sich auf 
knapp 10 liv. jährlich 175. Sie waren engagiert gewesen, aber wie bei Chouilly 
konnte der engagiste keinen ausreichenden Titel beibringen und wurde seiner 
Ansprüche für verlustig erklärt, 1676 trat der Herzog von Bouillon in den Besitz 
ein 176. 

Die seigneurialen Rechte waren nicht bedeutsamer, auch wenn ein Etat sie auf 
jährlich 7 000 liv. bezifferte 177. Die Summe ist nur zu erklären aus den Einkünften 
aus dem domaine proche, nicht jedoch aus seigneurialen Gerechtsamen. Ein aus
führlicher aveu et dénombrement von 1643 178 läßt hierüber keinen Zweifel. 
Kaum ein Recht konnte noch erhoben werden, selbst der so wichtige Bannofen 
war verfallen, es blieb nur der Platz. Zwei maisons seigneuriales gehörten zum Ban 
de Champagne, die erste „fermée de Murailles Tours, Fossez fermez de pont 
Leuis" — in einer Aktennotiz ist die Rede von einem Donjon, — die zweite „fer
mée de Fossez et pont Leuis", Flurname Les marais, einem ursprünglich dem 
Bannbezirk lediglich eingeschlossenen, dann aber inkorporierten Lehen. 

Der Ban de Champagne war zunächst im Besitz eines einzelnen Seigneurs. Durch 
Erbteilung kam er an ein halbes Dutzend Familien, die ihn zunächst noch gemein
sam (par indivis) verwalteten — der aveu von 1643 war von ihnen gemeinsam 

172 Arch. nat., R2 238, Estât des fiefs Releuans du chastel et chastellenie d Espernay. 
173 Ebd., Estât des fiefs Mouuans de la Châtellenie d'Epernay. 
174 Ebd., Estât des Mouuances de La chastellenye despernay. 
175 Ebd., R2 232 fol. 77, 89v, 94v; Bibl. nat., Coli. Ve Colbert 55 S. 101 f. 
176 Arch. dép. de la Marne, E 55 Nr. 17; Arch. nat., R2 240; vgl. oben, Chouilly S. 58. 

Wie bei Chouilly sprechen die in dieser Anmerkung genannten beiden Stücke nicht von einer 
mairie, sondern nur von Zinsgut, Gistum, Renten, Pachtgut, aber die übrigen Texte lassen 
keinen Zweifel an der „mairie d'hatye", der „mairie royalle". 

177 Arch. nat., R2 238 Estât des fiefs Releuans du chastel . . . 
178 Ebd., R2 238. 
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aufgestellt worden —, was sich aber nicht zuletzt durch weitere Veräußerungen 
und Parzellierungen nicht lange aufrechterhalten ließ. Später, wohl um die oder 
kurz nach der Jahrhundertwende, verfolgte der Prokurator des Königs in Epernay 
einen der Seigneurs gerichtlich, um die Wiedervereinigung des Bannbezirks durch
zusetzen 179. 

Auf eine Begebenheit wollen wir zu sprechen kommen. Kurz vor der Jahrhun
dertwende adressierte Messire Pierre Lallemant, Vicomte von L'Etrée, ehemaliger 
Großmeister der Wasser und Forste im Departement von Orléans, der eine Parzelle 
der Seigneurie hielt, eine Petition an den Herzog. 

In dieser führte er aus, daß er einst die Ehre gehabt hätte, in seiner Eigenschaft 
als Kommissar des Königs zur Liquidation der Finanzen der domanialen 
Ämter zu Château-Thierry dienstbar gewesen zu sein, da er dessen Intendan
ten das Protokoll seiner Amtsführung kostenlos überlassen hätte, obwohl der 
Conseil d'Etat durch Ordonnanz seine Amtsleistung auf 1 500 liv. taxiert und 
der Intendant diese auch geboten hätte. Dennoch hätte er nichts nehmen wol
len, da er Vasall des Herzogs wäre. Nunmehr wäre er als Achtzigjähriger 
aufgrund vieler kostspieliger Prozesse gezwungen, seine Seigneurien zu veräu
ßern, nicht zuletzt auch Athis, das wegen eines von ihm gebauten Hauses 
bedeutsam wäre, jedoch „peu de chose pour le fief et le reuenu". Er bäte den 
Herzog, das droit de quint et requint bei der ersten freiwilligen Veräußerung 
oder Versteigerung zu erlassen. Für L'Etrée, „plus considérable en fief", hätte 
ihm der Marquis von Anghere das Recht auch schon auf 500 liv. ermäßigt, 
wie auch M r de Courtenvaux auf 600 liv. für die Hälfte von Passy, das bei 
Montmirail zu Lehen ging 18°. 

An diesem Begehren war zunächst einmal nichts Ungewöhnliches. Ähnlich wie 
bei lods et ventes wurde auch der quint et requint oft ermäßigt, und zwar aus der 
Überlegung, daß bei relativ niedrigen Abgaben — diese wogen auch bei einer 
Ermäßigung noch sehr schwer —, das Lehen oder Zinsgut häufiger veräußert 
würde, somit diese Rechte häufiger fällig würden, so daß der Lehnsherr oder Seig
neur letzten Endes doch größere Einnahmen verzeichnen könnte. Zudem stellten 
wir oben bereits fest, daß die Einkünfte aus seigneurialen Rechten in Athis tatsäch
lich nicht erheblich waren, quint et requint wären ohnehin mäßig gewesen. 

Nach zwei Jahren wiederholte der Vicomte sein Ansinnen. Wieder wies er 
daraufhin, daß er seinerseits das Honorar von 1 500 liv. ausgeschlagen hätte, 
inanbetracht daß er Vasall des Herzogs wäre. Aber „pour avoir vécu trop 
noblement et par mauuaise fortune" wäre er gezwungen, Athis zu verkaufen. 
Wegen der quint et requint hatte der Herzog ihm auch eine günstige Behand
lung zugesichert und seinem Intendanten entsprechende Weisungen erteilt. 
Inzwischen verfolgte ihn der Sohn eines Dienstboten des verstorbenen Mar
quis von Louvois mit äußerster Härte wegen einer Schuld, um Athis „a vil 

179 Ebd. 
180 Ebd. 
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prix contre les interests de Vostre Altesse" zu erlangen. Aus diesem Grund 
nehme der Herr Vicomte seine Zuflucht zu der Huld und Protektion des 
Herzogs. Konkret wünschte er zu seinen Gunsten, jedoch auf den Namen 
eines Freundes, die Expedition des Nachlasses der „profits de fief" und die 
Abtretung des Rechtes auf den retrait féodal. In einem Marginal fügte er 
hinzu, daß der Freund, auf dessen Namen Nachlaß und Abtretung auszustel
len wären, M. Fremin wäre, ehemaliger Präsident der Trésoriers de France zu 
Paris 181. 

Man darf sich nicht täuschen lassen. Hinter dem schönklingenden Wort von der 
Huld und Protektion des Lehnsherrn verbarg sich tatsächlich eine höchst zweifel
hafte finanztechnische Manipulation. Bemerkenswert ist die Terminologie, derer 
man sich bediente, um sich das Wohlwollen, das hier in die Nähe der Komplizen
schaft rückte, des Lehnsherrn in einer Nodage zu vergewissern. Die Absichten des 
Vicomte zielten dahin, daß, nachdem sein Gläubiger auf einer Zwangsversteige
rung, also zu extrem niedrigem Preis, die Seigneurie erworben hätte, sein Freund, 
im Besitz des droit de retrait féodal, von diesem Gebrauch machte, d. h. das Lehen 
an sich zog bei Erstattung des niedrigen Ersteigerungspreises, um es dann dem 
Freund wieder zu übereignen. Was die Sache so dubios macht, weshalb man sie 
nicht offen aussprechen konnte, war der — man muß sagen geprellte — Gläubi
ger, der lediglich den unter der geschuldeten Summe liegenden Ersteigerungspreis 
erhalten würde, nach der Zwangsversteigerung aber keine Forderungen an seinen 
Schuldner mehr stellen konnte. 

In der herzoglichen Kanzlei durchschaute man die Absicht Lallemants, denn auf 
der Rückseite der Petition notierte man: 

„N* par la cession de la faculté de retenue feodalle, la terre étant vendue a 
bas prix, le s' de lesstree la reprenant sous le nom d'un ami qui saccomode 
auec luy se sauuera de la mîsere ou il seroit réduit par la depossession de tout 
son bien". 

Nach der Pfändung (saisie réelle) kam es im August 1698 zum bail judiciaire der 
umfangreichen Güter des ehemaligen Großmeisters, die außer in Athis noch im 
Marquisat Anghere und den Grafschaften Vertus und Châlons-sur-Marne gelegen 
waren 182. 

Ob der Herzog dem Präsidenten das droit de retrait féodal für Athis zugestan
den hatte, läßt sich direkt nicht bestätigen. Genau ein Jahr nach dieser Zwangsver
steigerung leistete jedoch Lallemant vor dem Bailliage von Epernay persönlich das 
Homagium „a Cause dvn quart En la totallité Et dvn quart En vn autre de la terre 
Et seigneurie Dathie Banc de Champagne" 183. Folgenden Passus ließ er in den Akt 
inserieren, daß er nämlich schon lange Besitzer des vorgenannten Teils der Seig
neurie wäre, 

181 Ebd. 
182 Ebd., R2 238, Aktennotiz. 
183 Ebd., Extraict des Registres Du Bailliage D'Espernay. 
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„Nonobstant quoy Et faute dauoir pu En représenter Lacté [sc. das Homa-
gium], On a proceddé par saisie feodalle de lad. terre Et seigneurie dudit Athie 
a Requeste de son altesse Monseigneur Le Duc de Bouillon Ce qui loblige de 
se représenter en personne affin que sur abondanment Et pour Esuitter tous 
frais jl satisfait a son deuoir pourquoy requiert le receuoir a faire lesd. foy Et 
hommage a sadite altesse Et En Conséquence luy faire Main leuéé de lad. sai
sie aux offres qujl fait de fournir adueu Et de Nombrement dans le temps de 
la Coustume Et de payer les droits sy aucuns sont deues . . . " 

Ist darin eine auf die Spitze getriebene Hypertrophie zu erblicken, die das Fak
tum der Zwangspfändung und -Versteigerung verdrängen, in den Akten der saisie 
réelle eine saisie féodale substituieren will? 

4 . Der Bailliage 

Aus dem Registrierungsverfahren des Tauschvertrages wissen wir schon, daß ein 
Punkt besonders heftig umstritten war und die meiste Opposition provoziert hatte. 
Es war dies die Veräußerung königlicher Jurisdiktion. In der Tat stellte sie die 
meisten Probleme. Der König begab sich seines vornehmsten Herrscherrechts, und 
eine jahrhundertealte Entwicklung, die darauf abzielte, die königliche Jurisdiktion 
auf Kosten der seigneurialen zu erweitern, wurde durchbrochen. Über die Frage 
der Unveräußerlichkeit königlicher Rechte hinaus wurden weitere bedeutende 
Probleme akut. 

Der König war nur noch sehr bedingt Herr seiner Gerichte, denn tatsächlich 
konnten die officiers Eigentumsrechte an ihren Ämtern geltend machen. Gewiß 
konnten sie nach einer Entschädigung (remboursement) ihrer Ämter enthoben 
werden, jedoch hätte dies erhebliche Summen erfordert. So waren die officiers in 
der Regel unabsetzbar. Wie konnte dann aber der König die Gerichte veräußern? 
Er war genötigt, in besonderem Maße auf die officiers Rücksicht zu nehmen. 

Läßt man das sozialpsychologische Moment, königlicher und nicht nur herzogli
cher, seigneurialer officier und der Nobilitierung schon einen Schritt näher zu sein, 
beiseite, mußte doch das Kompetenzproblem erörtert werden. In der Auseinander
setzung mit der seigneurialen Jurisdiktion hatten in den vergangenen Jahrhunder
ten die Legisten gewisse Fälle aus der allgemeinen Gerichtsbarkeit abgesondert und 
sie dem königlichen Gericht reserviert, die sogenannten cas royaux. Ihre Kenntnis 
konnte der König dem Herzog kaum übertragen. Wer sollte für sie zuständig sein, 
wenn der bisher königliche Bailliage nunmehr herzoglich wurde? Zwei Möglich
keiten einer Lösung waren denkbar: Neben dem herzoglichen Bailliage amtierte 
weiterhin ein königlicher für die cas royaux. Aufgrund einer zu geringen Zahl 
einschlägiger Verfahren böte ein solcher Bailliage den an ihm tätigen officiers 
kaum eine ausreichende Existenzgrundlage. Die Alternative wäre, daß die officiers 
sowohl als königliche wie als herzogliche amtierten. Die Inkompatibilität königli-
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cher und seigneurialer Ämter war aber wiederholt in Edikten und Deklarationen 
betont worden. 

Statt hier alle Probleme aufzuzählen und zu erörtern, ziehen wir wieder die 
chronologische Darstellung vor. Wir werden die wichtigsten Etappen aufzeigen, in 
denen der Herzog von Bouillon versuchte, sich in den Gerichten, seinen Gerichten, 
durchzusetzen. Da die Entwicklung in den anderen Ländern des Herzogs, z, B. in 
Albret und Evreux, derjenigen in Epernay gelegentlich vorausgeeilt war, müssen 
wir in einem ersten Abschnitt die Beschränkung auf Epernay aufgeben und die 
anderen königlichen, herzoglichen Gerichte in die Betrachtung einbeziehen. Dies 
kann freilich nur anhand der großen arrêts des Conseil d'Etat geschehen. Mehr in 
das Detail zu gehen bleibt einem zweiten Abschnitt über Epernay vorbehalten. 

Noch im Jahr 1654, also lange bevor das Pariser Parlament sich zur uneinge
schränkten Registrierung des Tausch Vertrags bereitfand, waren beim Conseil 
d'Etat du Roi bereits Verfahren wegen der officiers der Gerichte anhängig. Der 
erste arrêt wurde im März erlassen 184. Der königliche Provisionsbrief für einen 
Advokaten an Bailliage, Présidial und Maréchaussée von Château-Thierry wurde 
zwar bestätigt, gleichzeitig wurde der Advokat aber verpflichtet, bei der Herzogin 
von Bouillon ebenfalls einen Provisionsbrief für das Amt des Advokaten am Bail
liage einzuholen, und zwar für die justice ordinaire. Damit war ein Präzedenzfall 
geschaffen, an dem sich die meisten arrêts der Zukunft orientieren sollten. Unter 
eindeutiger Verletzung des Inkompatibilitätsprinzips wurden die officiers veran
laßt, grundsätzlich die Provision vom Herzog zu nehmen. Damit sie aber auch die 
cas royaux annehmen konnten, war auch die königliche Provision vonnöten. Das 
hatte natürlich Konsequenzen für die Besitzverhältnisse 2m Amt. 

Zwar war es dem König unmöglich, einen officier zu entlassen, denn dieser hatte 
bei Antritt seines Amts einen eventuell erheblichen Geldbetrag an jenen entrichtet, 
so daß er gewisse Besitzrechte am Amt geltend machen konnte, jedenfalls solange 
als der von ihm geleistete Betrag nicht rückerstattet wurde. Andererseits war er 
aber auch nicht der Besitzer <les Amts, vielmehr war er gehalten, weitere regelmä
ßige Abgaben, das droit de résignation und das droit annuel, die sogenannte Pau-
lette, an die eigens dafür eingerichtete Kasse des Königs, des Urbesitzers des Amts, 
wenn wir so sagen dürfen, die parties casuelles, abzuführen. 

Diese eigentümlichen Besitzverhältnisse an den königlichen Ämtern hatten zu 
den Schwierigkeiten bei der Registrierung des Tauschvertrages am Pariser Parla
ment geführt und hatten dort nicht eigentlich gelöst werden können. Der Conseil 
d'Etat hatte nun die erste Schwierigkeit, die sich aus der Trennung von königlicher 
und herzoglicher Jurisdiktion ergab, dadurch gelöst, daß er die Inkompatibilitäts-
doktrin aufgab. Der officier', indem er die Provision sowohl vom Herzog wie vom 
König einholte, sah sich in seinem Amt nicht eingeschränkt, d. h. er konnte wei
terhin erwarten, für das von ihm in das Amt investierte Kapital den gleichen Ertrag 

184 1654-3-19, Arch. nat., E 264Bfol. 65-65v, 
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wie bisher zu erhalten. Mit dem Auseinanderfallen von königlicher und herzogli
cher Jurisdiktion war auch das droit annuel neu zu ordnen, denn der König konnte 
für den von ihm abhängigen Teil des Amtes kaum den gleichen Betrag erwarten, 
den ihm der Amtsträger zuvor für das volle Amt entrichtet hatte. Der arrêt des 
Conseil stipulierte deshalb, daß der betreffende Advokat der Herzogin von Bouil
lon den 12. Teil des droit de résignation der Ämter des Advokats an Bailliage, 
Présidial, Prévôté, Eaux et Forêts und Maréchaussée zu Château-Thierry zu ent
richten hätte, und zwar errechnet aus Wertschätzung der Ämter; das gleiche Ver
hältnis wäre auch auf das droit annuel anzuwenden. 

War es durchaus weit verbreitet, daß auch Seigneurs Ämter verkauften, haben 
wir hier einen, der auch das droit annuel erhob, und dies auf Weisung des Conseil 
d'Etat. Der Anteil des Herzogs am droit annuel, wie er in diesem Einzelfall fixiert 
worden war, entsprach allerdings in keiner Weise dem tatsächlichen Verhältnis der 
Königsfälle an der Jurisdiktion, es war eher umgekehrt, und konnte in der Zukunft 
auch nicht aufrechtgehalten werden. 

Noch im Mai desselben Jahres wies das Parlament von Bordeaux den Richter 
von Marennes und mit ihm alle anderen des Herzogtums Albret an, im Namen des 
Herzogs von Bouillon und Albret Recht zu sprechen 185. 

Wenige Tage darauf wurde ein arrêt verabschiedet, der allen officiers der abge
tretenen Länder auferlegte, die Justiz im Namen des Herzogs zu verwalten, von 
ihm die Provision zu nehmen und ihm die droits d'annuel et de résignation zu 
zahlen, ausgenommen blieb die Kenntnis der cas royaux 186. 

1656 sah sich der Conseil genötigt, dieses in einem arrêt contradictoire zwischen 
der Herzogin und den officiers der Bailliages zu Château-Thierry und Evreux zu 
bestätigen 187: Das Recht sollte im Namen der Herzogin ergehen, sie die Provision 
erteilen, ihr die genannten droits entrichtet werden, unter Ausschluß des bailli und 
der anderen officiers, die über die cas royaux zu Gericht säßen. Diese zahlten ein 
Drittel an die parties casuelles, die beiden anderen an die Herzogin. Die officiers 
des Présidial entrichteten jedoch wie bisher den gesamten Betrag an die parties 
casuelles des Königs. 

Stand somit grundsätzlich fest, daß die Gerichte der im Austausch dem Herzog 
von Bouillon überlassenen Länder aus der königlichen Administration entlassen 
worden waren, zog dies als Folge nicht nur nach sich, daß der König auf einen 
erheblichen Teil der parties casuelles verzichten mußte, vielmehr konnte er in 
Zukunft auch eines seiner beliebtesten Mittel, Geld beizuschaffen, nicht mehr 
ungehindert anwenden, nämlich neue Stellen an den Gerichten zu schaffen und zu 

185 1654-5-16. Das Archiv des Parlaments in Bordeaux haben wir nicht bearbeitet, der 
zitierte arrêt wird in demjenigen des Conseil d'Etat von 1677-4-5 erwähnt, s. u. 

186 1654-5-25. Wir haben von diesem arrêt keinen Text ermitteln können, er wird jedoch 
in mehreren anderen arrêts erwähnt, so 1677-4-5 und 1691-1-20, s. u. 

187 1656-6-14, Arch. nat., E 290A fol. 62-63y. 
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verkaufen, oder von den amtierenden officiers Taxen zu erheben. Die Ambiguität 
der Gerichte, ein Drittel königlich, zwei Drittel herzoglich, schuf jedoch wieder 
erhebliche Unklarheit, die in der Regel erst vom Conseil d'Etat behoben werden 
konnte. 

Obwohl dieser zum ersten Mal im Januar 1658 Beaumont-le-Roger von solchen 
Taxen befreit hatte 188, war Beaumont ebenso wie Evreux und Breteuil im Mai 
noch desselben Jahres in die Taxen, die durch Deklaration angeordnet waren, 
eingeschlossen. Erst im März des folgenden Jahres entlastete der Conseil die drei 
Bailliages 189. 

1662 mußte sich der Conseil d'Etat erneut mit dem droit annuel befassen. Dieses 
sollte ja zwischen dem König und dem Herzog geteilt werden. Sinnvoll konnte das 
aber nur dann sein, wenn der tatsächliche Anteil der cas royaux an der Rechtspre
chung berücksichtigt wurde. Zwar wurde er später, wie wir noch sehen werden, 
als minimal eingeschätzt, vorerst wurde er noch als bedeutend ausgegeben. Wir 
hören von einem Drittel. 1662 kam es darüber im Conseil d'Etat zu einer offen
sichtlich heftigen Debatte. Der arrêt 19°, aus dem wir übrigens auch erfahren, daß 
die Herzogin das droit annuel von den officiers tatsächlich erhoben hatte, stipu-
lierte nunmehr, daß alle officiers der zum Herzogtum Albret gehörigen Sénéchaus
sée de Nérac, die irgendwie mit der Kenntnis der Königsfälle befaßt wären, die 
eine Hälfte des droit annuel dem König, die andere dem Herzog zu entrichten 
hätten. Gleiches wurde für die lieutenants généraux, particuliers, civils, criminels, 
die avocats, procureurs, und huissiers des Bailliage zu Evreux angeordnet, wäh
rend die lieutenants von Conches, Breteuil und Beaumont-le-Roger ein Drittel an 
die parties casuelles, die beiden anderen an den Herzog leisteten. Alle anderen offi
ciers der untergeordneten Sénéchaussées, Vicomtes und anderer Gerichte, die ledig
lich die gewöhnlichen Fälle, nicht aber die cas royaux kannten, standen in keiner 
Verbindung mehr zum König, das ganze droit annuel ging an den Herzog. 

Damit war das Problem aber noch keineswegs gelöst. Unklarheit herrschte 
besonders über den Wert der parties casuelles und des Anteils der cas royaux an 
der Rechtsprechung an einem Bailliage, nicht mehr jedoch über das Prinzip selbst, 
daß nämlich die Jurisdiktion vom König auf den Herzog überging, und daß dieser 
berechtigt war, das droit annuel et de mutation zu erheben. Ein entsprechender 
Anteil sollte jedoch für die Kenntnis der cas royaux beim König verbleiben. 

Nachdem im Oktober 1662 der Conseil die officiers noch einmal von einer Taxe 
befreit hatte 191, wurde durch erneuten arrêt 1666 derjenige von 1662 bestätigt, 
jedoch unter der Auflage, daß, um zum droit annuel des Jahres 1666 zugelassen zu 

188 1658-1-30, ebd., E 309* fol. 327—328. 
189 1659-3-5, ebd., E 322 \ fol. 82—84, die Minute ist stark beschädigt. 
190 1662-3-2, ebd., E 352A fol. 37—39v. 
191 1662-10-13, ebd., E 359A fol. 224—227. 
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werden, die officiers den durch Edikt von 1665 verfügten prest an den Schatzmei
ster der revenus casuels zu entrichten hätten 192. 

Ludwig XIV. ordnete 1669 auf Vortrag von Colbert im Conseil des Dépê
ches 193 die Fortführung der Schätzung der ausgetauschten Domäne und des casuel 
der officiers an. Die Regelung der von den königlichen officiers beanspruchten 
Indemnitäten sowie eine endgültige Entscheidung über die Jurisdiktionsbefugnisse 
behielt sich der König vor. Sie sollte vorbereitet werden durch einen Bericht der 
nachmaligen Kanzler d'Aligre und Voysin, dazu Pussort und Sève, alle ordentliche 
Mitglieder des Conseil, sowie der maîtres des requêtes Pomereu und Colbert. 

Der Widerstand, den die officiers der Sénéchaussées und Bailliages der Umwand
lung der königlichen Institutionen in herzogliche entgegensetzten, wird dann wie
der in einem Urteil des Parlaments zu Bordeaux von 1670 deutlich 194. Es wies die 
officiers von Tartas an, Recht im Namen des Herzogs zu sprechen und drohte 
ihnen die Nichtigkeit ihrer Urteile an. 

Am selben Tag beschlossen die mit der Evaluation der ausgetauschten Domäne 
beauftragten Kommissare 195, zur Schätzung der Ämter der Prévôtés, Châtellenies 
und anderer ähnlicher Gerichte vorzugehen. Die Errechnung des casuel der Ämter 
der Bailliages sollte so lange aufgeschoben werden, bis der beim Conseil Royal 
(sie) anhängige Prozeß — gemeint war der arrêt des Conseil des Dépêches mit der 
Ankündigung einer Justizordnung für die ausgetauschten Domänen, keineswegs 
kann also von einem Prozeß die Rede sein — entschieden wäre. Bis zu diesem 
Zeitpunkt müßten alle officiers der Bailliages, Prévôtés und Châtellenies ihre 
Ämter im Namen des Königs ausüben und von ihm die Provisionsbriefe nehmen. 
Wie die königlichen officiers sollten sie des droit annuel genießen, welches der 
Herzog gezwungen wäre, von ihnen anzunehmen, es sei denn, er würde ihnen ihre 
Ämter abkaufen. 

Inzwischen war erneut eine königliche Deklaration ergangen, die dieses Mal die 
niedrigen officiers von den procureurs über die notaires tabellions, greffiers und 
huissiers bis zu den sergents mit einer Taxe belegt hatte. Im April 1673 wurden 
diejenigen der dem Herzog übertragenen Länder von ihr befreit196. 

Seit dem Jahr 1673 liefen jedoch auch die Evaluationen an, das heißt, der Wert 
der Ämter wurde offiziell fixiert. Die dabei errechnete Summe war zugleich der 
Preis, der dem bisherigen Inhaber gezahlt werden mußte, wollte man das Amt 
einem anderen übertragen. Gambais, Montfort, L'Amaury und Château-Thierry 

192 1666-2-21; diesen arrêt, der in demjenigen von 1694 erwähnt wird, haben wir nicht 
ermitteln können, am genannten Tag fand keine Sitzung des Conseil statt. 

193 1669-12-9 St-Germain-en-Laye, Arch. nat., E 1753 fol. 4 7 1 ^ 7 2 . 
194 1672-4-1, erwähnt im arrêt des Conseil d'Etat von 1677-4-5, s.u. 
195 Erwähnt ebd. 
196 1673-4-1 (!), so erwähnt im arrêt des Conseil d'Etat von 1691-12-11, Arch. nat., E 

601B fol. 183—-185v. Das genannte Datum ist irrig, da am 1. April keine Sitzung des Con
seil stattgefunden hat. 
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gehörten zu den ersten Gerichten, bei denen die Schätzung der Ämter abgeschlos
sen werden konnte. War die in den einzelnen Dokumenten erwähnte Möglichkeit, 
die officiers auszuzahlen und neue einzusetzen, bislang reirv theoretisch, nach der 
Schätzung wurde sie praktikabel. Diese Aussicht stieß bei den officiers auf wenig 
Begeisterung. Denn das Problem war ja tatsächlich keineswegs mit der Feststellung 
erschöpft, wie es jedoch von der offiziellen Theorie her verlautete, daß der Amts
inhaber durch das Remboursement bei seiner Entfernung aus dem Amt keinerlei 
Schaden erlitt. Der Herzog würde den officier nur für den Teil seines Amtes ent
schädigen, der die justice ordinaire betraf, nicht aber die cas royaux, so daß der 
officier lediglich einen Teil seines Amtes verlor, und zwar den bedeutenderen. Den 
Restteil, den königlichen im engeren Sinn, jedoch behielt er, konnte von ihm aber 
nicht leben, damit auch keinen ,privaten* Käufer finden und erlitt letztlich doch 
erheblichen Schaden. 

Abgesehen davon warf ein Remboursement ganz eminent soziale Probleme auf. 
Der Kauf eines Amtes bedeutete für den roturier die LoslÖsung von Handel und 
Gewerbe, der Eintritt in die regionale Notabilität und auf längere Sicht die Mög
lichkeit eines späteren Zugangs zur noblesse de robe und endlich zur noblesse 
d'épée. Der Erwerb eines Amtes war der entscheidende Markstein in der Ge
schichte einer Familie. Der Verlust eines Amtes war deshalb wesentlich mehr als 
nur ein finanzielles Problem. Denn das Geld genügte keineswegs, um ein neues zu 
kaufen. Als erstes mußte überhaupt ein vakantes gefunden werden, was bei dem 
außerordentlichen Zustrom zu den Ämtern erhebliche Schwierigkeiten bereitete. Es 
nimmt deshalb durchaus nicht wunder, wenn sich die officiers gegen eine Auszah
lung aufs äußerste wehrten, denn für sie ging es nicht allein um den gerechten 
finanziellen Ausgleich, sondern um ihre soziale Existenz. 

Es ist durchaus bezeichnend, daß es nach dem allgemeinen Widerspruch quasi 
aller officiers anläßlich des Registrierungsverfahrens am Pariser Parlament, nach
dem aber der Conseil d'Etat inzwischen so viele arrêts zugunsten des Herzogs er
lassen hatte, es genau nach Abschluß der Evaluation die officiers von Château-
Thierry waren, die sozusagen noch einen letzten Versuch unternahmen und ein 
großes Verfahren beim Conseil anhängig machten, nachdem sie zuvor vom Herzog 
aufgefordert worden waren, die Justiz in seinem Namen zu verwalten/Es^war das 
erste Mal, daß dieser sich unter dem Vorsitz des Kanzlers Etienne d'Aligre mit 
diesen Fragen beschäftigter Der arrêt des Conseil erging im April 1677 197. Er 
unterscheidet sich merklich von den voraufgegangenen. 

In der Requête forderten die officiers, daß der König sie ungeachtet der arrêts 
des Conseil von 1654 und 1669 und der Forderung des Herzogs, in seinem Namen 
Recht zu sprechen, wie bisher in der Ausübung ihrer Ämter bewahren möchte. In 
einer zweiten Requête wurden die officiers etwas präziser. Sie zielte dahin, 

197 1677-4-5, Arch. nat., E 504A fol. 154—159. 
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„a cequil pleust a Sa Majesté de Les voulloir maintenir et garder d'ans les 
droits, fonctions, et entier exercice de Leurs charges, droit de ressort et Juris-
dictiontelle qu'elle a esté establie par les Eedits et ordonnances et suiuant La 
Coustume des lieux faire deffences aud. sieur Duc de Bouillon et aux Juges 
qu'il poura cy après establir pour L'exercice de la Justice de Lad. preuosté de< 
Les y Troubler sous telles peynes qu'il pleura a sa Majesté." 

Der Herzog antwortete mit einer eigenen Requête, der König möge die Ordonnan
zen der Kommissare kassieren lassen und demgegenüber die Ausführung des 
Tauschvertrags und der arrêts seines Conseil von 1654 und 1669 durchsetzen: die 
Justiz sollte in seinem, des Herzogs, Namen gesprochen, die officiers von ihm be
stellt werden, diese alle personellen, gemischten, zivilen und kriminellen Fälle 
kennen, die Appellationen von den Gerichten der Herzogtümer-Pairien, also auch 
von Château-Thierry, direkt an die Parlamente gehen, vorbehaltlich einer Indem
nisation der königlichen officiers, zu der laut Vertrag der König verpflichtet wäre. 

Die officiers wiederholten darauf im wesentlichen die bereits in ihrer ersten 
Requête vorgetragenen Argumente und legten eine Fülle von einschlägigen Doku
menten und Artikeln bei: 

das Edikt über die Schaffung des Siège présidial zu Château-Thierry von 
1551, einen Auszug aus der Ordonnanz von Fontanay über die Präsidialge
richte, die lettres patentes Heinrichs IV. von 1594, in denen versichert wurde, 
daß Bailliage, Présidial, Election und Grenier à sel in der Stadt Château-
Thierry verbleiben sollten, die Kreationsedikte der Présidiaux zu Soissons und 

, Crépi, den Tauschvertrag mit dem Hinweis auf die Klausel, daß zur Entschä
digung der officiers ein Stück Wald verkauft werden sollte. Des weiteren lagen 
dem Conseil die Dokumente aus den Registrierungsverfahren vor: die officiers 
wiesen besonders auf die Deklaration der Herzogin hin, daß sie die officiers 
nicht abzusetzen beabsichtigte, es sei denn nach deren Remboursement; ein 
arrêt des Parlaments von 1642 anläßlich der Registrierung der lettres patentes 
über die Erhebung des Valentinois zu einem Herzogtum-Pairie zugunsten des 
Fürsten von Monaco, in dem stipuliert wurde, daß das Recht im Namen des 
Königs gesprochen würde; weitere arrêts des Parlaments von 1632 und 1650 
aus Anlaß der Registrierung des Tauschvertrags der Principauté de Château-
Regnault: die officiers der im Austausch veräußerten Länder mußten weiter
hin im Namen des Königs Recht sprechen. Außerdem legten die officiers eine 
Reihe von Urteilen vor, die sie seit dem Tauschvertrag gefällt hatten, und 
zwar im Namen des Königs. Sie wiesen auf den Artikel 6 der coutume von 
Vitry hin, nach dem alle gens et bourgeois du Roy in der Prévôté ausschließ
lich der Jurisdiktion des Königs unterworfen wären; auf die Erhebungsbriefe 
der Seigneurie Château-Thierry zu Herzogtum und Pairie zugunsten des 
Herzogs von Alençon, in denen alle Materien, die die Präsidialgerichte bislang 
gekannt hätten, ihnen auch für die Zukunft zugesprochen wurden, ohne daß 
unter dem Vorwand der Pairie die Appellationen unter ihrer Ausschaltung 
direkt vor das Parlament getragen werden könnten. Natürlich versäumten die 
officiers nicht, auch alle bisherigen arrêts des Conseil vorzulegen und die ein-
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zelne Klausel, in der das Recht der officiers auf Remboursement und Indemni
tät anerkannt wurde, besonders zu unterstreichen. Daneben betonten sie ihre 
Kompetenzen, wie sie bei der Schaffung ihrer Ämter definiert worden waren. 

Nach dieser geradezu endlosen Expositio folgte das Urteil in drei Zeilen: 

,,Le Roy en son Conseil faisant droit sur le tout a ordonné et ordonne que 
lesdits officiers du bailliage et siege presidial de chasteau tierry continueront 
lexercice et fonction de leurs charges ainsi quils ont fait par le passé iusques a 
leur actuel remboursement." 

Obwohl der Conseil hier offensichtlich bemüht war, einer endgültigen Stellung
nahme auszuweichen, bedeutete dieses Urteil einen deutlichen Rückschlag für den 
Herzog. Denn hatte dieser in den anderen Gerichten mit mehr oder weniger großer 
Mühe durchsetzen können, daß die officiers auch vor ihrem Remboursement in 
seinem Namen Recht sprachen, hatten diejenigen von Château-Thierry gerade dies 
verweigert und legten dem Conseil die Urteile vor, die sie im Namen des Königs 
gesprochen hatten. So sollten sie also fortfahren, und zwar bis zu ihrem Rembour
sement. Das aber war eigentlich erst für den Fall vorgesehen, daß der Herzog einen 
königlichen officier entlassen wollte. Fand sich der bisher königliche officier je
doch bereit, sein Amt weiterhin zu verwalten, nämlich im Auftrag des Herzogs, 
hatte er lediglich auf eine Indemnität für die Wertdifferenz zwischen dem königli
chen und dem herzoglichen Amt Anspruch. Durch diesen arrêt bestritt der Conseil 
dem Herzog überhaupt jede Jurisdiktionsbefugnis vor dem Remboursement. 
Damit stand der Conseil mit seinen eigenen früheren arrêts in eklatantem Wider
spruch. 

Die Reaktion des Herzogs auf diesen Fehlschlag äußerte sich darin, daß er län
ger als ein Jahrzehnt kein Verfahren mehr vor dem Conseil tl'Etat anstrengte. Er 
beließ die officiers in der Ungewißheit ihrer Lage/Erst 1690 ging er wieder vor den 
Conseil und eröffnete damit ein intensives Bemuhen, die Gerichte endgültig in 
seine Hand zu bringen. 

Zunächst freilich handelte es sich wieder um die Exemption von Taxen, also 
eine Materie, wo er auch der Zustimmung der officiers sicher sein konnte. 1689 
waren die greffiers von Epernay mit einer Taxe belegt worden. Auf Antrag des 
Herzogs entschied der Conseil in dieser Angelegenheit im April des folgenden 
Jahres 198. 

Jener hatte argumentiert, daß durch den Tauschvertrag von 1651 ihm unter 
anderem „la ferme des Reuenus et Esmoluments des Greffes du Bailliage et de 
la preuosté despernay, places de Clercs présentation Et autres appartenances 
et dépendances des d. Greffes Ensemble du Tabellionnage, Sceel, Et Controlle 
des d. Greffes Et Amandes des d. baillage Et preuosté du d. Espernay" über
tragen worden wäre. Die Zahlung der Taxen verminderte einerseits die Ein
künfte des Inhabers der greffes, andererseits stiege die Summe für das Rem-

198 1690-4-22, Arch. nat., E 589A fol. 404—407v. 
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boursement, wozu der König verpflichtet wäre. Somit zöge der König nicht 
nur keinen Vorteil aus den Taxen, sondern müßte dem Herzog für die gerin
geren Einkünfte einen Ausgleich bieten und für die derzeitigen officiers ein 
größeres Remboursement leisten. 
Durch die Deklaration von 1689 waren zudem an allen Parlamenten, Sièges 
présidiaux, Sénéchaussées und wichtigsten Bailliages des Königreichs Ämter 
für greffiers en chef geschaffen worden, die ein Viertel der Rechte und Ein
künfte der greffiers übernehmen sollten, während die drei verbleibenden Vier
tel den bisherigen engagistes belassen wurden. Dagegen brachte der Herzog 
vor, daß diese Deklaration auf die ihm überlassenen Länder nicht anwendbar 
wäre, da er nicht engagiste, sondern laut Tausch vertrag „propriétaire Jncom-
mutable" wäre. Das war eine vorsichtige Formulierung der These, daß der 
König im herzoglichen Gericht nichts mehr zu bestellen hatte, also auch keine 
neuen Ämter mehr einzurichten befugt war. Daneben stand natürlich auch 
wieder das finanzielle Argument: bei Schaffung eines königlichen Amts auf 
Kosten eines dem Herzog mit seinen Einkünften übertragenen mußte für die
sen für eine Kompensation gesorgt werden. „En sorte que toutes les fois qu'il 
y auroit augmentation dofficiers Et diminution des droicts ce seroit vne Con-
treuention aud. Contract a lexecutïon duquel S. M. aiant Engage sa promesse 
Et parolle royalle elle seroit obligée Enuers le suppléant a des Jndemnités et 
des recompenses plus Onéreuses que le bénéfice qu'elle pouuoit retirer de la 
finance des d. offices de Nouuelle Création a legard des Justices des d. Terres 
et Seigneuries données en Eschange de Sedan et Raucourt." 

Der Beschluß des Conseil gab der Requête des Herzogs statt, vermied aber doch 
die letzte Klarheit. Er erkannte an, daß dieser kein engagiste der greffes wäre, folg
lich auch nicht mit der Taxe hätte belastet werden dürfen. Von dem neuen Amt 
des greffier en chef ist allerdings nicht die Rede. Da dieser jedoch nicht Vorgesetz
ter der anderen greffiers werden, sondern von diesen lediglich ein Viertel der Ein
künfte übernehmen sollte, ist dies so zu verstehen, daß von dem bisherigen Inhaber 
des Amtes erwartet wurde, daß er ein Viertel des Kaufpreises des Amtes an die 
parties casuelles zahlte, um so weiterhin die vollen Einkünfte aus seinem Amt be
ziehen zu können. Die Schaffung derartiger Teilämter {biennaux, triennaux, qua-
triennaux) war somit nichts anderes als eine zusätzliche Taxe auf das alte Amt. 
War dem so, implizierte die Annullierung der Taxe auch die Schaffung des Amtes 
des greffier en chef, oder präziser, eines greffier quatriennai. Aus dem arrêt des 
Conseil d'Etat vom Januar 1691 erfahren wir, daß es sich tatsächlich so verhalten 
hat1 9 9 . 

Wenige Tage aber bevor der Conseil die greffes von Epernay befreite, waren sie 
auf einer neuen Rolle wieder mit einer solchen belegt worden, ebenso diejenigen 
von Châtillon-sur-Marne. Der Herzog von Bouillon brachte auch dies vor den 

199 Arch. nat., E 594 fol. 451. 
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Conseil, der im Januar 1691 routinemäßig die Annullierung der Taxe aus
sprach 20°. 

Einen essentielleren arrêt hatte der Conseil drei Tage zuvor zugunsten des Her
zogs erlassen 201. Grundsätzlich war die anstehende Materie zwar längst durch die 
arrêts der fünfziger und sechziger Jahre geklärt, daß nämlich die officiers die Pro
vision ihres Amtes vom Herzog zu nehmen hätten und dazu eine separate des 
Königs für die cas royaux. Aber die Zentralregierung war keineswegs in der Lage, 
ein Gesetz oder Urteil — einem arrêt des Conseil d'Etat kam Gesetzeskraft zu — 
auf längere Zeit und im gesamten Königreich durchzusetzen. Zum anderen wird 
wieder einmal deutlich, wie ungern die officiers royaux sich zu officiers doma
niaux zurückstufen ließen, selbst wenn damit keine finanziellen Einbußen verbun
den waren und sie, soweit es die cas royaux betraf, königliche officiers verblieben. 
Der Herzog klagte, daß er informiert worden wäre, 

„qu'il s'est glissé Vn abus au bureau des reuenus Casuels de sa Majesté et au 
grand sceau par l'entreprise, l'artifice et la supposition de ceux qui poursui-
uent l'Expédition des prouisions desd. offices du duché d'Albret et des autres 
terres et seigneuries, dont le Suppliant est deuenu seigneur et propriétaire 
jncommutable, au moyen dudit Eschange pour le Chef de la Connoissance des 
Cas ordinaires, a l'Esgard desquels jl a la Faculté de les pouruoir et jnstituer 
de plain droit, Et bien qu'ils ne doiuent, ny ne puissent obtenir des prouisions 
de Sa Majesté que pour les cas royaux seulement, Neantmoins Faisant passer 
les prouisions du suppliant pour de simples nominations et présentations, 
comme dVn seigneur Engagiste, jls obtiennent et font passer au sceau en dis
simulant la Vérité, des lettres de confirmation." 

Was war geschehen? Der Herzog hatte einem gewissen Me Daniel de Mazelières 
die Provision für das Amt des lieutenant général an Sénéchaussée und Siège prési-
dial zu Nérac erteilt. Damit war dieser befugt, als oberster Richter, die Appellatio
nen gingen direkt an das Parlament von Bordeaux, dort die justice ordinaire zu 
verwalten. Entsprechend der arrêts von 1654 und 1662 hätte er nunmehr, um 
auch die cas royaux bearbeiten zu können, für diese um eine Provision beim König 
vertreten durch die parties casuelles und die Große Kanzlei, Grand sceau, ein-
kommen müssen. Stattdessen erlangte er „par surprise" Bestätigungsbriefe des 
Grand sceau für die Nomination und Präsentation seiner Person durch den Herzog 
von Bouillon in seiner Eigenschaft als Herzog von Albret. 

Demgegenüber unterstrich der Herzog, daß es sich keinesfalls um eine Nomina
tion oder Präsentation gehandelt hätte, sondern um eine Provision, denn er wäre 
es, der mit vollem Recht „nomme, pouruoit et jnstitue a la charge de Lieutenant 
gênerai." 

200 1691-1-23, ebd., E 594 fol. 450—453v. Die Routine äußert sich in dem geringen 
Aufwand. Lediglich der Kanzler Boticherat, der Herzog von Beauvillier und der Generalkon
trolleur der Finanzen Phélypeaux unterzeichneten den arrêt. 

201 1691-1-20, ebd., fol. 344—347v. 
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Im übrigen hätte der de Mazelières nur seine Familienpapiere zu konsultieren 
brauchen. Sein Vater hätte 1665 das Amt des lieutenant général an der Séné
chaussée von Albret angetreten. Zunächst hätte er an die parties casuelles des 
Herzogs 275 liv. als droit de résignation gezahlt, woraufhin dieser ihm die 
Provision als lieutenant général erteilt hätte. Hiernach erst hätte er 2 200 liv. 
an die parties casuelles des Königs als droit de résignation für den mit den cas 
royaux befaßten Teil des Amtes abgeführt und darauf die Provision des Kö
nigs für die cas royaux erhalten. „C'est ainsy, quil en doit estre Vsé et prati
qué par tous les officiers desd. Terres Eschangées, qui ont auec l'exercice de la 
Justice ordinaire la connoissance des cas Royaux." 

Der Conseil d'Etat schloß sich der Argumentation des Herzogs in vollem Um
fang an. Die Provision durch den Grand sceau wäre ausschließlich für die cas 
royaux von Bedeutung, für die justice ordinaire wäre hingegen die Provision durch 
den Herzog unabdingbare Voraussetzung. Entsprechend wies der Conseil die 
Schatzmeister der revenus casuels, die gardes des Rôles des Offices de France und 
die anderen officiers des Großen Kanzleramtes an, die Quittungen über finanzielle 
Leistungen und die Provisionen gemäß diesem arrêt auszustellen. 

Einen weiteren, dritten Erfolg im nämlichen Jahr konnte der Herzog verbuchen, 
als im Dezember in einer schon lange anhängenden Sache der arrêt contradictoire 
erging 202. Zwei Prokuratoren von Bailliage und Vicomte Breteuil stritten mitein
ander. Der eine, Forget, widersetzte sich der Provision des Kollegen Beudon. Er 
berief sich dabei auf das Edikt vom April 1664, durch welches die Zahl der Pro
kuratoren und Notare reduziert und auf eine bestimmte Zahl festgelegt worden 
war. Für einen Bailliage waren vier Prokuratoren vorgesehen. Zudem war allen 
denjenigen jegliche Amtshandlung untersagt, die die Provision nicht von der Gro
ßen Kanzlei erhalten hatten. Forget verlangte nun, daß dieses Edikt befolgt würde 
und ersuchte den Conseil zu verhindern, daß Beudon seine Rezeption an Bailliage 
und Vicomte nicht vermittelst herzoglicher Provision erhalten würde. Beudons 
Prozeßziel war die Abweisung Forgets und die Ausstellung königlicher Provisions
briefe zu seinen Gunsten, damit er auch in den cas royaux postulieren könnte. Als 
dritte Partei opponierte der Herzog von Bouillon gegen die Reduzierung der Pro
kuratoren in Conches und Breteuil, verlangte die Rezeption der Prokuratoren ohne 
königliche Provision, da die Prokuratorenämter laut der Evaluation der Kommis
sare ihm ganz gehörten, „Le tottal en plaine proprietté", ohne daß die Prokurato
ren deshalb auf die Bearbeitung der cas royaux verzichten müßten. Als Beweis
stücke legte der Herzog unter anderem Provisionen vor, die er schon seit 1662 
ausgestellt hatte, sowie Belege, aus denen hervorging, daß bislang an den Sitzungen 
der Prokuratoren sechs teilgenommen hatten. 

Die Entscheidung des Conseil lag ganz auf seiner bisherigen Linie. Forget wurde 
abgewiesen, was einer Bestätigung gleichkam, daß Bailliage und Vicomte Breteuil 

202 1691-12-11, Arch. nat., E 601* fol. 183—185v. 



86 Die Châtellenie d'Epernay 

ein herzogliches Gericht war. Der Prokurator war nach der Provision durch den 
Herzog nicht gehalten, um eine solche beim König einzukommen, es sei denn für 
die cas royaux. Letzteres bedeutete, daß der Conseil der Argumentation des Her
zogs nicht ganz gefolgt war. Er machte eine klare Trennung zwischen herzoglicher 
und königlicher Jurisdiktion. Wie er die Übertragung der Gerichte an den Herzog 
durchsetzte, wachte er doch darüber, daß dieser nicht auch auf die cas royaux 
übergriff. 

Im Dezember des folgenden Jahres erließ der Conseil d'Etat erneut einen bedeu
tenden arrêt über die herzogliche Gerichtsbarkeit 203. Er macht überaus deutlich, 
daß sich der Herzog nicht nur gegen die Zentralregierung, die Finanzpächter 
behaupten mußte, sondern daß er in gleicher Weise mit den officiers um seine 
Rechte zu streiten hatte. 

Durch ein Edikt waren im März 1691 an allen königlichen Gerichten neue 
Ämter geschaffen worden, die conseillers vérificateurs rapporteurs des défauts 204. 
Da sie jedoch keinem sachlichen Bedürfnis entsprachen, wurden sie im August 
1692 durch eine Deklaration in Taxen auf die übrigen Ämter umgewandelt. Bei 
der Fixierung der Quota wurden jedoch auch die officiers von Bailliage, Présidial 
und Vicomte Evreux in,die Rolle der Generalität Rouen einbezogen; diejenigen der 
Vicomtes Beaumont-le-Roger, Conches, Breteuil, Lire 205, La Ferrière und Glos 206 

in die Rolle der Generalität Alençon; in diejenige der Generalität Soissons die offi
ciers von Bailliage, Présidial, Prévôté und Eaux et Forêts zu Château-Thierry; die 
officiers der Bailliages und Prévôtés zu Châtillon und Epernay in die Rolle der 
Generalität Châlons; diejenigen der Sièges sénéchal und présidial von Nérac und 
der Sièges particuliers zu Casteljaloux, Tartas und Castelmoron in die Rolle der 
Generalität Bordeaux; sowie in diejenige der Generalität Montauban die officiers 
von Barcelonne. 

Der Herzog von Bouillon forderte dagegen die Streichung aller dieser officiers 
aus den Rollen und die Befreiung von den Taxen, ausgenommen derjenigen der 
Bailliages und Présidiaux zu Evreux und Château-Thierry sowie derjenigen von 
Sénéchaussée und Présidial zu Nérac, da diese, so argumentierte er weiter, die ein
zigen officiers wären, „qui ont droit de Connoistre des Cas royaux, Conjointement 
auec l'Exercice de la justice ordinaire". Dies traf ganz sicher nicht nur nicht zu, 
denn die officiers aller königlichen Bailliages nahmen die cas royaux an. Davon 
abgesehen versuchte der Herzog mit Erfolg, wie wir noch sehen werden, zum Bei
spiel den Bailliage Epernay in den Rang eines Pairie-Gerichtes zu erheben. Im 
Augenblick war es jedoch nicht opportun, dies zuzugeben. So beschränkte sich 
denn auch die weitere Argumentation des Herzogs auf Albret, da hier seine These 
leicht und einleuchtend zu demonstrieren war. 

203 1692-12-30, Arch. nat., E 611B fol. 259—264v. 
204 ISAMBERT, Recueil, Bd. 20, S. 120 Nr. 1391. 
205 Oder: La Liray? 
206 Glos-la-Ferrière. 
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Wenn andere als die genannten officiers die cas royaux annähmen, fuhr er 
fort, geschähe dies „abusiuement et sans droit", da die Kommissare, die die 
ausgetauschten Länder geschätzt hätten, deren Ämter dem Herzog zum vollen 
Wert angerechnet hätten. Entsprechend wäre auch durch den arrêt des Con
seil d'Etat vom März 1662 den officiers von Nérac auferlegt worden, die 
Hälfte der droits annuel und de résignation an die königlichen, die andere an 
die herzoglichen parties casuelles zu entrichten. Was die subalternen Séné
chaussées beträfe, also Casteljaloux, Tartas und Castelmoron, „lesquels ont 
vsurpé cette qualité," deren Funktionen und Macht sich auf die Ausübung der 
justice ordinaire beschränkten, geschähe dies ausschließlich im Namen des 
Herzogs, dem allein sie auch alle Rechte zu zahlen hätten. 
Es stünde fest, daß es im Herzogtum Albret immer nur einen sénéchal und 
einen lieutenant général gegeben hätte, die 1556 durch den König und die 
Königin von Navarra kraft der Briefe Heinrichs IL, durch die dieses Land zum 
Herzogtum erhoben worden wäre, etabliert worden wären. Durch diese Briefe 
hätte der König jenen die Macht gegeben, auf ewig einen „estât et office de 
senechal" im Herzogtum Albret zu schaffen, desgleichen einen lieutenant 
général zu bestellen, die die gleiche Jurisdiktion, Recht, Prävention, Privileg, 
Rang, Präeminenz, Fähigkeit, Macht und Rang haben sollten wie die königli
chen sénéchaux, die ohne Zwischeninstanz direkt unter den Cours souverai
nes stünden. Für die Rechtsprechung unter diesem sénéchal und lieutenant 
général erlaubte der König dem König und der Königin von Navarra, Herzog 
und Herzogin von Albret, vier Gerichte zu etablieren, in denen es lieutenants 
particuliers, gardes des sceaux, avocats, procureurs, greffiers, sergents und 
andere officiers entsprechend den Bedürfnissen geben sollte. An diese vier 
Gerichte zu Nérac, Casteljaloux, Tartas und Castelmoron appellierten die 
kleineren Gerichte. 
Tatsächlich wäre dann auch an den vier Gerichten die herzogliche Justiz im 
Namen des Königs und der Königin von Navarra als Herzog und Herzogin 
von Albret verwaltet worden, und zwar von 1556 bis zum Jahr 1607, als 
Heinrich IV. das Herzogtum der Krondomäne inkorporierte. Durch diese 
Union wurden die bisher herzoglichen officiers königliche und im Laufe der 
Zeit usurpierten die lieutenants particuliers der vier Gerichte den Titel der 
lieutenants généraux und benannten ihre Sitze Sénéchaussées, obwohl nach 
der Urkunde von 1556 es in dem Herzogtum nur eine Sénéchaussée geben 
durfte. 1629 errichtete der König in Nérac ein Présidial, um die religionnaires, 
die Hugenotten in ihrer Pflicht zu halten. 1641 wurde das Herzogtum dem 
Prince von Condé engagiert, der im folgenden Jahr erstmals alle Ämter evalu-
ieren ließ, um das casuel für sich nutzbar machen zu können. Die Ämter ent
hüllten sich als von geringem Wert. 
Als 1651 Albret an den Herzog von Bouillon kam, um es wie die früheren 
Herzöge zu verwalten, verloren alle officiers des Herzogtums mit Ausnahme 
der dem Présidial von Nérac angeschlossenen den Titel des königlichen offi
ciers, zu dem sie durch Zufall durch die Thronbesteigung Heinrichs IV. 
gekommen waren, und wurden wieder das, was sie am Anfang gewesen wa
ren, „simples officiers patrimoniaux et ducaux". 
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Der Herzog führte noch eine ganze Reihe von Argumenten an, um darzulegen, 
daß ausschließlich die Richter von Nérac die cas royaux rechtens kennten und 
folglich auch der Taxe und der Etablierung neuer Ämter unterworfen wären, 
nicht jedoch diejenigen von Casteljaloux, Tartas und Castelmoron, noch die
jenigen der Gerichte des Herzogtums Château-Thierry und der Grafschaft 
Evreux, ausgenommen wieder die officiers der Bailliages und Présidiaux zu 
Château-Thierry und Evreux. 
Die Forderung des Herzogs zielte nun darauf, die officiers von Casteljaloux, 
Tartas, Castelmoron, der Prévôtés zu Château-Thierry, Châtillon und Eper-
nay, der Eaux et Forêts des Herzogtums Château-Thierry, der Vicomte Ev
reux, Beaumont-le-Roger, Conches, Breteuil, La Fernere, Lire und Glos von 
der Taxe zu befreien, die Einrichtung der neuen Ämter der conseillers vérifica
teurs rapporteurs des défauts in den ausgetauschten Ländern zu widerrufen, 
ausgenommen an der Sénéchaussée Nérac und den Bailliages Château-Thierry 
und Evreux, eventuell bereits ausgestellte Provisionen für die neuen Ämter 
wieder einzuziehen und deren Inhabern jegliche Amtshandlung zu untersagen. 

Wir sehen, wie der Herzog die Frage des Bailliage Epernay und anderer 
überspielte. Er sprach nur von der dortigen Prévôté, die natürlich keine cas 
royaux annehmen konnte. War Nérac der Taxe unterworfen, war es der Bail
liage zu Epernay desgleichen, insoweit er nämlich die cas royaux entschied. 
Die Gerichtsorganisation des Herzogtums Albret traf keineswegs auf diejenige 
des Herzogtums Château-Thierry zu — was dem Herzog, wie wir sehen 
werden, bewußt war —, insofern ging für Epernay die Argumentation mit 
Albret am gesteckten Ziel vorbei. 

Der Conseil d'Etat ließ sich nicht täuschen. Grundsätzlich erkannte er die Be
rechtigung der Klagen des Herzogs durchaus an und befahl erneut die genaue 
Ausführung des Vertrags von 1651 nach Wort und Inhalt. Bezüglich der Ämter 
ordnete er die Etablierung eines statt zweier für die cas royaux an den Sièges prési
diaux, Bailliages und Sénéchaussées zu Nérac, Château-Thierry und Evreux an, 
desgleichen jedoch auch, und damit wich er von dem Antrag des Herzogs ab, an 
den Bailliages zu Epernay, Chatillon-sur-Marne, Conches, Breteuil und Beau-
mont-le-Roger. Der Kaufpreis des Amtes wurde ermäßigt und war von dem jewei
ligen corps des officiers zu entrichten. Dagegen wurden die übrigen „Justices ordi
naires patrimonialles", da sie über keine cas royaux zu Gericht saßen, von der 
Taxe befreit. 

Wir halten auch hier wieder die grundsätzliche Abtretung der Gerichtsbarkeit 
durch den König an den Herzog fest, jener behielt sich lediglich die cas royaux vor. 
Bevor wir uns wieder ausschließlich Epernay zuwenden, soll vorher noch ein arrêt 
des Conseil d'Etat erwähnt werden. Er erging im Juni 1694 207 im Gefolge eines 
um die Jahrhundertwende häufig angewandten Verfahrens der Regierung, die offi
ciers zu neuen Zahlungen zu zwingen. Ihnen wurden die Gagen erhöht. Da das 

207 1694-6-29, Arch. nat., E 629B fol. 334—340; Arch. dép. de la Marne, E 56, „Copie 
pour Mre les officiers du BailP dEpernay". 
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Amt gekauft war, kam den Gagen die Bedeutung der Zinsen für das in das Amt 
investierte Kapital zu. Wurden folglich die Gagen erhöht, wurde auch das Amt 
wertvoller. Diese Wertsteigerung wurde aber keineswegs verschenkt, vielmehr 
wurden die officiers veranlaßt, eine Taxe zu entrichten, sozusagen zur Kapitalauf
stockung. Die Erhöhung der Gagen war auf lange Jahre hin berechnet, demzufolge 
sehr gering, die Taxe einmalig, folglich sehr erheblich. Daraus erklärt es sich, daß 
die Gagenerhöhungen zu den unpopulärsten königlichen Eingriffen in das Ämter
wesen zählte. 

Im Oktober 1693 war eine solche Gagenerhöhung durch eine Deklaration ver
fügt worden. Die officiers der an den Herzog von Bouillon abgetretenen Gerichte 
waren von der Maßnahme ebenfalls betroffen. Sofort erhoben der Herzog und die 
betroffenen officiers Protest. Wieder wies ersterer auf den Tauschvertrag und die 
lange Reihe der arrêts des Conseil hin, besonders auf denjenigen von 1692, aus 
dem hervorginge, daß die officiers seiner Gerichte lediglich proportional zu dem 
Anteil der cas royaux an ihrer Jurisdiktion hätten taxiert werden dürfen, nicht 
jedoch in vollem Umfang wie die anderen königlichen officiers im Königreich. 
Entsprechend forderte er die angemessene Reduktion der Gagenerhöhung für die 
officiers der Bailliages und Sénéchaussées zu Nérac, Evreux, Conches, Breteuil, 
Beaumont-le-Roger, Château-Thierry, Epernay und Châtillon-sur-Marne. Die offi
ciers von Château-Thierry und Breteuil schlössen sich ihm in eigenen Requêten an, 
wobei erstere außer auf die uns schon bekannten Argumente auch darauf hinwie
sen, daß ihre Ämter durch Distraktionen, unter anderem durch die Erhebung einer 
Grafschaft zur Pairie, einen beachtlichen Wertverlust hätten hinnehmen müssen, so 
daß sie auf jeden Fall zu hoch taxiert worden waren. Der Einnehmer der Taxe 
argumentierte demgegenüber von dem arrêt des Conseil von 1666 her. Damals 
wäre den officiers die Zahlung des prest auferlegt worden. Seit der Zeit hätten die 
meisten officiers der dem Herzog überlassenen Gerichtshöfe den prest immer ganz 
dem König gezahlt, so daß kein Zweifel darüber bestehen könnte, daß sie auch 
diese Gagenerhöhung zu bezahlen hätten. 

Der Conseil d'Etat schloß sich dieser Meinung an und wollte auch diese officiers 
in den Genuß der Gagenerhöhung kommen lassen. Wir übersehen hier trotz dieser 
augenscheinlichen Niederlage des Herzogs nicht, daß lediglich diejenigen officiers 
zur Debatte standen, die auch über die cas royaux urteilten. Obwohl diese nur 
einen Teil, in der Regel einen recht kleinen sogar, ihrer Jurisdiktion ausmachte, 
bekamen sie dennoch die gesamte Gagenerhöhung zu verspüren. Worüber hier 
entschieden worden war, war eigentlich eine Angelegenheit zwischen dem König 
und den officiers als königlichen officiers. Die Intervention des Herzogs war 
demnach unberechtigt. 

Wir brechen hier diesen Abschnitt ab, um uns wieder ausschließlich dem Bail
liage Epernay zu widmen. Aus den besprochenen arrêts des Conseil d'Etat ist je
doch ersichtlich, daß die Materie ausreichend Grundlage für immer neue Prozesse 
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bis hin zur Revolution bot. Aus dem bisher ausgebreiteten Material kann die irr
tümliche Auffassung entstehen, als hatte Ludwig XIV. zwar grundsätzlich die Ju
risdiktion an den Herzog abgetreten, versuchte aber, sie durch Auflage von Taxen, 
Schaffung neuer Ämter und ähnlichen Verfahren wieder an sich zu ziehen. Davon 
kann keine Rede sein. Gewiß haben wir eine Reihe von Fällen kennengelernt, in 
denen Finanzpächter usw. auch die Gerichtshöfe der veräußerten Länder in ihren 
Rollen aufführten. Dabei darf aber nicht übersehen werden, daß dies ganz seltene 
Ausnahmen waren. Die erhebliche Zahl der Edikte, durch die neue Ämter geschaf
fen wurden, aber niemals auf die herzoglichen Gerichte angewandt worden waren, 
haben wir hier nicht erwähnt. Sie müssen aber in die Rechnung einbezogen wer
den, denn sie bilden die überwältigende Mehrheit, die versuchten Übergriffe eine 
verschwindende Minderheit. Gegen sie konnte sich der Herzog zudem immer vor 
dem Conseil d'Etat zur Wehr setzen. 

Die zitierten arrêts des Conseil d'Etat machen eines deutlich, wie schwer es 
nämlich sowohl dem Herzog wie auch dem König fiel, die Bestimmungen des 
Tauschvertrags in Bezug auf die Gerichte durchzusetzen. Der entscheidende Wi
derstand ging, wie schon das Registrierungsverfahren am Pariser Parlament erken
nen ließ, von den officiers aus. Gegen sie unterstützten zwar der König und der 
Conseil den Herzog, jedoch war dieser durch gewisse Fesseln behindert. Da waren 
einmal die unabweisbaren Besitzrechte der officiers an den Ämtern. Zwar konnten 
sie remboursiert werden, jedoch hatte die Herzogin von Bouillon während des 
Registrierungs Verfahrens, um dieses zu beschleunigen, zugesagt, keinen der derzei
tig amtierenden officiers auszuzahlen. Wir haben ebenfalls schon auf den sozial
psychologischen Aspekt hingewiesen, das Prestige, das demjenigen zuwuchs, der 
königlicher, nicht domanialer officier war. Wir werden diese Gesichtspunkte jetzt, 
wenn wir uns mit dem Bailliage zu Epernay beschäftigen, wieder antreffen, dazu 
ein neues schwerwiegendes Problem, das die Folge des Auseinanderfallens von 
Châtellenie und Bailliage war. 

Wir haben gesehen, daß sich der Herzog in den achtziger Jahren nicht an den 
Conseil gewandt hat, erst mit dem Beginn der neunziger ergingen wieder eine 
Reihe arrêts. Daraus war zu schließen, daß sich der Herzog während des Jahr
zehnts nicht sonderlich um seine Länder besorgt hat. In Epernay kam der Anstoß 
zu der neuerlichen Aktivität von einem Fremden und fiel in das Jahr 1686. 

Der lieutenant général der Amirauté zu Dünkirchen, Nacquart 208, war nach 
dem Tod des prévôt et juge ordinaire zu Epernay, Philiponnat, in dessen Rechte 
eingetreten, traf jedoch auf die für die Gerichte der ausgetauschten Länder übli
chen Schwierigkeiten. Philiponnat hatte nämlich das annuel an den Herzog ge
zahlt, nicht aber an den König, da die cas royaux nicht in seine Kompetenzen fie
len. Dies war die nach dem Tauschvertrag und den arrêts des Conseil d'Etat kor-

208 Arch. nat., R2 241. 
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rekte Handlung. Dennoch erklärten die parties casuelles des Königs das Amt für 
die Erben und Rechtsnachfolger des Philiponnat für verfallen, da das annuel nicht 
gezahlt worden wäre. Die Rechtsnachfolger wandten sich darauf wieder an den 
Herzog, dessen Conseil sich bereit erklärte, Nacquart 4000 liv. zu erstatten statt 
der 8000 liv., auf die das Amt von den Kommissaren veranschlagt worden war 209, 

Nacquart war jedoch weniger an einem Remboursement interessiert, als er viel
mehr die Gelegenheit benutzen wollte, sich durch eine Ämterkumulation in Eper-
nay eine beherrschende Position aufzubauen. In den nächsten Jahren wurde er lieu
tenant général an Bailliage und Prévôté, Bürgermeister der Stadt und subdélégué 
des Intendanten. Zunächst jedoch suchte er mit dem lieutenant particulier criminel 
des Bailliage, Cloche, den Herzog auf und unterbreitete diesem einen Vorschlag, 
der darauf hinauslief, daß er sämtliche officiers in Epernay remboursierte, und daß 
daraufhin Prévôté und Bailliage vereinigt würden, so daß alle cas ordinaires vor 
ein einziges Gericht kämen und dort Recht im Namen des Herzogs gesprochen 
würde. Die cas royaux sollten an das Präsidialgericht nach Reims abgeschoben 
werden. In seiner, Nacquarts, Person und in seinem Amt sollte sich die gesamte 
Rechtsprechung in Epernay konzentrieren. Als einzige Indemnität verlangte er die 
Verfügung über ein Amt eines lieutenant particulier oder criminel, über dessen 
Kaufpreis er mit Cloche einig werden würde. Er verpflichtete sich desgleichen, für 
die eventuell von den gens du parquet, avocat und procureur du Roi beanspruchte 
Indemnität aufzukommen. Das ganze Unternehmen sollte weder dem Herzog noch 
dem König etwas kosten. Nacquart würde also dem Herzog die Summe für das 
Remboursement der officiers vorlegen und als Entschädigung sämtliche Ämter 
erhalten. Ein officier des Herzogs in Château-Thierry bemerkte dazu, daß eine 
derartige Regelung als Modell für die anderen Gerichte dienen könnte 210. 

Obwohl der Herzog dem Vorschlag positiv gegenüberstand 211, zog sich die 
Angelegenheit aufgrund nicht unerheblicher Schwierigkeiten über Jahre hin. Erst 
im August 1693 kam es zum Vertragsabschluß zwischen Nacquart und dem Inten
danten des Herzogs 212. 

Der Herzog verpflichtete sich, binnen zweier Jahre alle Ämter von Bailliage und 
Prévôté Epernay rückzukaufen, damit ausschließlich in seinem Namen Recht ge
sprochen würde, 'die cas royaux sollten an das nächstgelegene Présidial — also 
Reims — verwiesen werden. 

„ . . .moy nacquart promets et moblige de prendre pour Lindemnité que je 
puis prétendre pour Les offices de Lieutenant gênerai et commissaire au bail
liage et Le prix de la charge de preuost qui mapartient La charge de premier et 
principal juge de S. Altesse qui sapellera bailly ou Lieutenant gênerai et aura 
connoissance de touts les Cas et sans quil puisse estre mis ma vie durant et 

209 1686-10-19 Château-Thierry, De la Sorterie an Bafoy, ebd. 
210 1686-10-19 Château-Thierry, De la Sorterie an Bafoy, ebd., R2 241. 
211 Ebd., Memorandum. 
212 1693-8-21, ebd. 
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Celle de mon successeur aucun autre officier qun simple Lieutenant particulier 
quil me sera acorde par S. Altesse suruiuance de lad. charge de bailly ou Lieu
tenant gênerai, plus que Son Altesse me donera par prouisions séparées ma vie 
durant La connoissance des eaux et forets, de la chatelénie despernay." 

Hier wird ganz deutlich, nimmt man hinzu, daß er auch Bürgermeister der Stadt 
und subdélégué des Intendanten war und sich um das Amt des Präsidenten in der 
Election bemühte, daß er bestrebt war, sich auf regionaler Ebene eine ausgespro
chene Machtposition aufzubauen. Denn etwa die Gagen als Grund für den Erwerb 
der Ämter anzuführen, scheitert an deren Geringfügigkeit. Laut Vertrag sollte 
Nacquart als lieutenant général 135 liv., als prévôt 20 liv. jährlich beziehen. Ande
rerseits war Nacquart jetzt nicht mehr wie noch vor wenigen Jahren bereit, das 
Remboursement der officiers allein zu bestreiten, vielmehr legte er dem Herzog 
10000 liv. auf Rentenbasis vor. Die Rente selbst, so stipulierte der Vertrag, sollte 
auf die Domäne von Epernay assigniert werden. 

Die Schwierigkeiten, die den Abschluß des Vertrags jahrelang hinausgezögert 
hatten, waren offensichtlich noch keineswegs behoben. Noch fast ein Jahr wartete 
man zu, bis im Juni 1694 endlich Nacquart den Vertrag den beiden anderen offi
ciers, die im Amt bleiben sollten, nämlich dem procureur und dem avocat du roi, 
im Text vorlegte und nicht versäumte, gleichzeitig Gunsterweisungen des Herzogs 
anzukündigen, besonders die freiwillige Übernahme und Zahlung der seit Jahren 
vom König zurückgehaltenen Gagen, so daß Nacquart über eine nicht ungünstige 
Aufnahme des Vertrags berichten konnte 213. 

Andererseits war er sich, wie aus nahezu allen erhaltenen Briefen hervorgeht, 
bewußt, daß es zur Verwirklichung des Plans der Zusammenlegung von Bailliage 
und Prévôté eines arrêt des Conseil d'Etat bedurfte, besonders wegen der noch 
immer unvermindert heftigen Opposition der übrigen officiers. Die Bereitschaft, 
die Zahlung der ausstehenden Gagen zu übernehmen, wirkte ohne Zweifel günstig. 
Aber da stand die schon besprochene Gagenerhöhung an, die Ämter wurden wert
voller, für das Remboursement war eine größere Summe aufzuwenden 214. Wie wir 
aber gesehen haben, wurden die von der Regierung angesetzten Taxen nach her
zoglicher Intervention vom Conseil d'Etat nur teilweise erlassen, nämlich nicht, 
insoweit mit dem Amt die Kenntnis der cas royaux verbunden war. Die officiers 
waren somit immer noch gehalten, nicht unerhebliche Beträge aufzubringen. Ein 
officier der herzoglichen Verwaltung zog daraus die Folgerung: 

„ . . .cela ma donné occasion de leur parler toute la compagnie assemblée [se. 
der officiers von Présidial und Bailliage zu Château-Thierry], et de leur faire 
Entendre que sjls auoient bien Entendu leurs Interestz Jls auroient donné sa
tisfaction a S. A. pour lExercice de la justice ordinaire du baillage qui luy 
appartient aux termes de son contract dEchange, que si cela auoit esté réglé II 

213 1694-6-6 Epernay, Nacquart an Bafoy, Arch. nat., R2 241. 
214 1693-10-20 Epernay, ders. an dens., ebd. 
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y a long temps Jls auroient Epargné les taxes quilz ont esté obligez de payer, 
du moins n'en auroient Jls payé que la moitié acause du Presidial, et que dans 
loccasion Présente de cette taxe, Ils pourroient Espérer modération de moitié 
pour le moins sjls auoient recours a S. A., Jls sont dans cette disposi
tion . . . " 215. 

Aber die Frage der Gagen und Taxen war eben doch nur von sekundärer Bedeu
tung, den Widerstand der officiers konnte man damit nicht überwinden. Insbeson
dere der procureur du Roi, Cocault, war es, der den Plan des Herzogs und Nac-
quarts zumindest vorläufig zu vereiteln imstande war, weniger weil er nach dem 
lieutenant général der mächtigste Mann am Bailliage war, als vielmehr deshalb, 
weil er sein Amt schon vor dem Tauschvertrag von 1651 innehatte. Die damals 
amtierenden officiers konnten laut Tauschvertrag nicht gezwungen werden, das 
Remboursement zu Lebzeiten zu akzeptieren. Sie waren quasi unabsetzbar. Ein 
Memorandum über die Schwierigkeiten, die bei der Durchführung des herzogli
chen Plans zu meistern wären, stellte fest: „Il semble que tant qu'il [sc. der procu
reur du Roi] viura on ne peut changer lordre ancien de la Iustice." Die Möglichkeit 
eines Arrangements mit dem Prokurator wurde jedoch nicht ausgeschlossen 216. 

Tatsächlich war er zu einem solchen, wenn auch recht widerstrebend, bereit. 
Obwohl der lieutenant particulier, Cloche, den Nacquart als Mittelsmann benutzt 
hatte, um dem Herzog sein Projekt zu unterbreiten, diesem schrieb, daß Cocault 
wünschte, procureur fiscal zu bleiben, wenn man ihm eine Indemnität gewähr
te 217, traf genau dies nicht zu. Nacquart hatte die Absichten des Prokurators bes
ser verstanden: „Jl Souhaiteroit bien que sa charge demeurast royalle et ducalle 
tout ensemble" 218, das heißt also die Form, die der Conseil d'Etat präkonisiert 
hatte. Nacquart fügte die Begründung gleich hinzu: „Comme II est fort vieux il 
regarde Cequi pouroit mieux faire vendre apres sa mort et il luy est pardonable de 
songer a ses héritiers qui en auront besoin . . . " 

Als Cocault dann von der geplanten „suppression de la connoissance des cas 
royaux" erfuhr, also deren Abschiebung nach Reims, wandte er sich energisch 
gegen eine derartige Reduktion des Gerichts „aux termes des simples iustices sei
gneuriales", denn gerade an die Kenntnis der cas royaux wären die Privilegien 
gebunden 219. Aus, diesem Brief ergibt sich auch, daß ihm von herzoglicher Seite 
eine Pension angeboten worden war. 

Ein Postskriptum, das er dem Brief anfügte, beleuchtet seine Haltung recht deut
lich und bestätigt Nacquart. Obwohl er sich im ganzen Brief ziemlich deutlich 
gegen das herzogliche Projekt ausgesprochen hatte, scheute er sich doch nicht, 
hinzuzusetzen: „Ayes soin ie vous supplie de mes interests". Obgleich ihm als 

215 1693-12-25 Château-Thierry, De la Sorterie an Bafoy, ebd. 
216 Ebd. 
217 Cloche an den Herzog, undatiert, ebd. 
218 1693-11-14 Epernay, Nacquart an Bafoy, ebd. 
219 1694-4-1 Epernay, Cocault an (Bafoy?), ebd. 
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procureur du Roi in ganz besonderem Maße die Wahrung der Belange des Königs 
und des Reichs oblag, handelte er, wie auch die anderen officiers, primär entspre
chend der eigenen Interessenlage. 

Kurz nachdem er Kenntnis von dem Vertrag zwischen dem Herzog und Nac-
quart erhalten hatte, schrieb er wieder an den herzoglichen Intendanten 220. Er 
bedankte sich, daß er in seinem Amt belassen würde, forderte dann aber gleich 
energisch und sehr heftig die Zahlung der ausstehenden Gagen durch den Herzog, 
zeigte sich interessiert an einem Amt in den Eaux et Forêts, protestierte gegen eine 
irrtümliche Gagenkürzung, bat um die Einstellung eines Bekannten als Notar in 
Avenay gegen den Widerstand der dort praktizierenden Notare und klagte über die 
von der Regierung geforderte Taxe, „car on nous presse fort," der Herzog mochte 
sich doch für eine Reduktion derselben einsetzen. 

Am selben Tag wies auch Nacquart den Intendanten auf die Bedeutung einer 
Lebenspension für Cocault hin, wenn man diesen für den Plan gewinnen woll
te 221. Mochte der procureur du Roi auch sehr alt sein, seine Interessen wußte er 
sehr gut zu vertreten. 

Mit dem Prokurator und Stellvertreter des Königsprokurators hatte man dage
gen keine Schwierigkeiten. Als er aufgefordert wurde, vor dem Intendanten even
tuelle Indemnitätsansprüche geltend zu machen, ließ er wissen, daß er keine Forde
rungen stellen wollte, es sei denn die, wie bisher Prokurator und Stellvertreter des 
Königsprokurators in beiden Jurisdiktionen, dem Bailliage und der Prévôté, zu 
bleiben222. Der Königsadvokat dagegen beharrte kompromißlos auf seinem 
Remboursement, sei es nach einer gütlichen Regelung, sei es nach einer Evaluation 
durch die Kommissare 223. 

Eine Überraschung bot allerdings der lieutenant particulier Cloche. Wir sahen, 
daß Nacquart sich seiner bedient hatte, sich beim Herzog einzuführen und diesem 
seinen Plan zu unterbreiten. Vorgesehen war, daß er sein Amt auch unter Nac
quart weiterhin verwalten sollte. Jedenfalls gab letzterer an, mit Cloche über einen 
Kaufpreis des Amtes einig werden zu können. 

Sehr bald jedoch erweiterte Cloche seine Forderungen und erhob Anspruch auf 
das Amt des prévôt, und zwar wünschte er einen eigenen Vertrag mit dem Conseil 
des Herzogs 224. 

Diese Forderung bedrohte offensichtlich von Grund auf das Projekt Nacquarts. 
War das Amt des prévôt nicht in der Hand des lieutenant général des Bailliage, 
blieb die Zweistufigkeit der Gerichte erhalten. Da Nacquart ohnehin prévôt war, 
bedeutete das Ansinnen von Cloche nicht nur die Beibehaltung des status quo, 
sondern aus der Sicht des Herzogs und Nacquarts einen deutlichen Rückschritt. 

220 1694-6-6 Epernay, ders. an dens., ebd. 
221 1694-6-6 Epernay, Nacquart an Bafoy, ebd. 
222 1694-8-9, ders. an dens., ebd. 
223 Cloche an den Herzog, undatiert, ebd. 
224 Memorandum von Cloche, ebd. 
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Im November 1693 konnte Nacquart dem Intendanten des Herzogs den Tod des 
lieutenant melden 225. Nicht ohne Genugtuung fügte er hinzu, daß dieser es ver
säumt hätte, die Paulette zu zahlen. Zwar würden seine Erben alles versuchen, um 
das Amt bei den parties casuelles für sich zu retten. Wenn es jedoch dem Herzog 
gelänge, dies zu verhindern, wäre er von dem größten Hindernis befreit, das sich 
der Errichtung seiner Jurisdiktion entgegenstellte. 

Von den wichtigeren Ämtern blieb damit noch dasjenige des greffier zu klaren. 
Der Besitzer forderte aus zwei Gründen eine erhebliche Indemnität, einmal weil bei 
einer Zusammenlegung der Gerichte die Appellationen von der Prévôté an den 
Bailliage entfielen, zum anderen, weil die Gebühren, die er erheben könnte, an 
einem herzoglichen Gericht geringer wären als an einem königlichen. Nacquart 
meinte, was den letzten Punkt betraf, einen arrêt des Conseil d'Etat erlangen zu 
können, der dem greffier erlaubte, auch am herzoglichen Gericht die Gebühren wie 
bisher zu erheben, denn der Greffe wäre dem Herzog mit den entsprechenden 
Einnahmen im Tauschvertrag übertragen worden. Als Indemnität für die Vereini
gung von Bailliage und Prévôté schlug Nacquart dem greffier den Greffe der Was
ser und Forste vor, der jedoch ablehnte, da dieses Amt nichts einbrächte, denn seit 
langem schon hätte es an diesem Gericht keinen Prozeß mehr gegeben. Der greffier 
betonte dennoch, daß er durchaus kein Geld als Indemnität verlangte, sondern sich 
mit einem kleineren Amt wie etwa das des garde-marteau für sich oder seinen 
Bruder zufrieden geben wollte 226. 

Damit kennen wir nun die Haltung der wichtigsten officiers des Bailliage zu dem 
Projekt Nacquarts. Von einem officier', dem Präsidenten am Bailliage, der tatsäch
lich auch keine Funktionen hatte, von dem nichtsdestoweniger der erbittertste und 
hartnäckigste Widerstand ausgehen sollte, findet sich bislang nicht nur kein Brief, 
kein Protest, noch fühlten sich etwa Nacquart oder Cloche bemüßigt, ihn über
haupt in ihre Überlegungen einzubeziehen. 

Der Widerstand oder die Reserve der officiers war jedoch nicht das einzige Pro
blem, das es zu bewältigen galt. Ein anderes war in den achtziger Jahren schon 
einmal angeklungen, nämlich das des Ressorts des Bailliage, war dann aber hinter 
den anderen Fragen wieder ganz zurückgetreten. Es wurde wieder sehr aktuell, als 
der Conseil d'Etat einen arrêt zum Projekt des Herzogs erließ. 

In der Requête, die zu diesem arrêt führte, vermochte der Herzog sich neben den 
uns schon hinlänglich vertrauten Argumenten auf die Tendenz zu berufen, generell 
die königlichen Prévôtés mit den Bailliages zu vereinigen, um den überaus langen 
Instanzenweg zu vereinfachen und zu verkürzen, was endgültig jedoch erst 
1749 227 gelingen sollte. Der arrêt erging am 6. Juli 1694 in Versailles 228. Er fiel 

225 J693-11-14 Epernay, Nacquart an Bafoy, ebd., R2 241. 
226 1694-6-2"7 Epernay, Nacquart an Bafoy, ebd. 
227 1749.4 Versailles,'ISAMBKRT, Recueil, Bd. 22, S. 222 Nr. 648. 
228 Arch. nat., E 630 A fol. 44—45v. 
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keineswegs so aus, wie es sich der Herzog erhofft hatte, vielmehr wies er den In
tendanten der Champagne an, die officiers von BailHage und Prévôté zu Epernay 
sowie diejenigen der abhängigen Gerichte zu versammeln, ihre Stellungnahme 
einzuholen und dem Conseil über die „dires et contestations des partyes" ein Pro
tokoll mit seinem „auis" vorzulegen, so daß er dann in einem endgültigen arrêt 
entscheiden könnte. Der Intendant berief die officiers auf den 23. August 10 h. 
morgens nach Châlons-sur-Marne 229. Der arrêt brachte erstmals auch die abhän
gigen Gerichte ins Spiel. Damit mußte überhaupt geklärt werden, welche Gerichte 
von Epernay abhingen, denn BailHage und Châtellenie fielen keineswegs mehr 
zusammen. 

In einem „Estât des villages despendans du Baillage d'Espernay" 230 hatte Nac-
quart die Seigneurien zusammengestellt, deren Gerichte seiner Meinung nach dem 
BailHage untergeordnet wären. Er zählte auf: Epernay, Mardeuil, Vauciennes, 
Mareuil-en-Brie, Le Baizil, St-Martin-d'Ablois, Brugny, Vinay, Vaudancourt, 
Courcourt, Chavot, Moussy, Pierry, Monthelon, Mancy, Moslins, Morangis, 
Grauves, Cuis, Cramant, Avize, Chouilly, Oiry, Plivot, Athis zu einem sehr kleinen 
Teil, Les Istres-et-Bury, Flavigny, Ay, Mutigny, Avenay, Fontaine-sur-Ay, Mutry, 
Tauxières, Louvois, Mareuil-sur-Ay, Bisseuil, Ambonnay, Vaudemanges, Nauroy, 
La Neuville-en- Tourne-à-Fuy, Aussonce, Fresnes-lès-Reims, Lu des zum Teil, Recy 
zum Teil, Germaine, la Neuville (en Beauvais). 

Auf den ersten Blick hin ist zu erkennen, daß die hier genannten Orte keines
wegs mit den die Châtellenie konstituierenden Seigneurien übereinstimmen. Es 
fehlt eine ganze Gruppe von Namen, die, bei Châlons gelegen, zwar noch zur 
Châtellenie, nicht aber mehr zum BailHage Epernay gehörten. Andererseits begeg
nen wir solchen, deren Lehnsrührigkeit von Epernay entweder strittig oder sogar 
ganz gelöst war. 

In dem Schreiben, in dem Nacquart dem herzoglichen Intendanten von der 
Einberufung der officiers durch den Intendanten berichtete, differenzierte er 
selbst 231. Der Bailliage, führte er aus, setzte sich aus Jurisdiktionen zusammen, 
deren Berufungsverfahren vor jenen gebracht würden. Diese Jurisdiktionen könnte 
man in vier Klassen gliedern. 

Die erste bestünde aus den „terres du Corps du domaine" wie Moussy, Mont-
bayen, Bisseuil, teilweise Plivot, deren Appellationen vor den BailHage kämen. Dies 
wäre kaum bestreitbar, anders hätte der Herzog keinerlei Jurisdiktionsbefugnisse. 

Die zweite aus den Ländern, die zwar noch zum Corps der Domäne Epernay 
gehörten, deren Berufungen jedoch an das Présidial zu Châlons, seit dieses — 
1637 — geschaffen worden war, gingen, wie zum Beispiel Juvigny. Nacquart fügte 
hinzu, daß es sich augenblickHch nicht um diese Auseinandersetzung handelte, ein 

229 1694-7-25, Nacquart an Bafoy, ebd., R2 241. 
230 Ebd., R2 240. 
231 1694-7-25, Nacquart an Bafoy, ebd., R2 241 
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Vorbehaltsprotest für eine spätere Aktion würde für den Moment ausreichen. 
Zweifelsohne müßten sie jedoch dem Bailliage wieder reuniert werden, da die 
Seigneurien zur Domäne gehörten und es nicht billig wäre, „que son altesse fust 
obligie daller plaider pour son domaine aillieurs que pardeuant son juge". Tat
sächlich umfaßte diese Gruppe nicht weniger als zwanzig Jurisdiktionen. In den 
achtziger Jahren hatte sich Nacquart diesem Problem schon einmal gewidmet. 
Damals nannte er die Gerichte 232: Aulnay, Aulnay-l'Aître, Bouy, Condé, Cham
pagne, Ecury, Fagnières, Jonchery, Joches [?], Juvigny, La Veuve, Les Grandes-Lo
ges, Louvercy, Livry, Pocancy, Recy, Suippes, Somme-Suippe, Souin, Sant-Pierre-
aux-Oies, Saint-Remi-sur-Bussy, Vadenay, Vraux, Villers-aux-Corneilles. 

Als dritte Gruppe führte Nacquart diejenigen Seigneurien an, die vom Herzog 
nicht lehnsrührig waren, während die Appellationen ihrer Gerichte seit jeher vor 
den Bailliage zu Epernay getragen wurden. Als Beispiel führte er Moslins an, das 
bei Montmirail, dieses wieder bei Château-Thierry zu Lehen ging. In diesem 
Zusammenhang sind auch die Seigneurien mit umstrittener Lehnsbindung zu 
nennen, die Nacquart verständlicherweise überging, also etwa Mutry, Les Istres-
et-Bury, Flavigny. 

Einen sehr bedeutenden Komplex fügte der lieutenant général dann aber noch 
selbst hinzu. Dabei handelte es sich um die aus der Châtellenie herausgenommenen 
und direkt der Grosse Tour du Louvre unterstellten Lehen, wie zum Beispiel 
Louvois. Hier sah Nacquart voraus, daß die Seigneurs vorgeben würden, aus
schließlich einem königlichen Bailliage untergeordnet zu sein, was sie als ehrenvol
ler empfänden: der Herzog sollte sich nur auf die Gerichtsbarkeit über seine Vasal
len beschränken. 

Als vierte Kategorie bezeichnete Nacquart die amortisierten Seigneurien der 
Kirche. Auch hier würde man wahrscheinlich die Zuständigkeit eines herzoglichen 
Bailliage ablehnen. 

Dazu kämen noch die Appellationen der Gerichte der Vasallen, von denen einige 
eventuell auch nicht zögern würden, Widerspruch einzulegen. 

Unter diesen Voraussetzungen, der noch keineswegs geklärten Stellung der offi
ciers und der ernstlich überhaupt noch nicht in Angriff genommenen Absteckung 
des Ressorts des Bailliage, berief der Intendant entsprechend dem arrêt des Conseil 
d'Etat die officiers der Gerichte zum 23. August 1694 in sein Hôtel in Châlons, 
damit sie zu den Wünschen des Herzogs Stellung nehmen könnten. Von dieser 
Sitzung, oder korrekter: von diesen Sitzungen, denn es erwies sich als erforderlich, 
in einer zweiten Versammlung die Seigneurs selbst zu hören, haben wir das um
fangreiche Protokoll des Intendanten, von diesem selbst unterzeichnet 233. Wir 
analysieren es ausführlicher, zeigen doch auch diese Sitzungen, wie schnell und wie 

232 Estât des villages distraits du baillaige (sic!) despernay, Arch. dép. de la Marne, E 55 . 
233 p r o c e z verbal de M. l'archer, com. le 23 . Aoust 1694. clos le 4 . février 1695, ein Heft 

von 40 Blatt in-fol., Arch. nat., R2 2 4 1 . 
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gerne man zur Zeit Ludwigs XIV. bereit war und, wie wir eingangs der Arbeit 
gesehen haben, auch noch zur Zeit Ludwigs XV., Regionalversammlungen einzu
berufen, in der die an einem Problem interessierten Körperschaften oder Stände zu 
diesem Stellung nehmen konnten; anders formuliert: wie wenig die Zentralregie
rung versuchte, Fragen, die vom Ganzen her gesehen auch nur leicht die Struktur 
des Regimes veränderten, die Privilegien, Rechtspositionen, Freiheiten betrafen, 
autoritär, von ,oben her' zu entscheiden. Das Bild, daß der König im Rat souverän 
entschied, wurde aufrecht erhalten, Körperschaften und Stände berieten ihn ledig
lich, das heißt, sie bereiteten die Entscheidung vor. 

Es erschienen beim Intendanten: der Herzog, vertreten durch P. Cocault, 
Prokurator des Königs und des Herzogs an Bailliage und Prévôté Epernay 
einerseits; P.-Vary, Präsident am Bailliage; der Besitzer der „greffes alternatifs 
et trienal" von Bailliage und Prévôté; die Besitzerin des „office de Garde sei 
des Sentences" von Bailliage und Prévôté, vertreten durch einen Prokurator 
am Présidial von Châlons; der „Commissaire Receueur des deniers des saisyes 
reelles" an Bailliage, Prévôté und anderen königlichen Höfen von Epernay; 
der Stellvertreter des Prokurators des Königs an Bailliage und Prévôté; die 
Gemeinschaft der Prokuratoren an Bailliage und Prévôté, Besitzer des „office 
de tiers Referandaire Taxateur et Calculateur de Dépens", ebenfalls vertreten 
durch den Prokurator am Présidial von Châlons; der „Receueur Ancien Alter
natif et trienal des Amandes espices et vaccations" an Bailliage, Prévôté und 
anderen königlichen Jurisdiktionen, vertreten durch den Prokurator am Prési
dial von Châlons; 
der lieutenant an dem dem Hôtel-Dieu zu Reims gehörigen Gericht Prosnes; 
der greffier an dem Gericht von Pont-Faverger, das dem Kommandeur von 
Boult und Merlan gehörte; der greffier am Gericht von Naurois, dessen Besit
zer wieder das Hôtel-Dieu zu Reims war, sowohl für sich wie auch für den 
lieutenant und den procureur fiscal; der procureur fiscal am Gericht von 
Aussonce für sich und den lieutenant, der dieses Amt auch in La Neuville-
en-Tourne-à-Fuy innehatte, beide Gerichte gehörten dem Kommandeur; der 
greffier am Gericht der Gräfin von Vezilly zu Chouilly; der greffier am Ge
richt von Oiry für sich und die anderen officiers ; der lieutenant von Cuis; der 
lieutenant und der greffier von Plivot; der procureur fiscal von Ambonnay für 
sich und die anderen officiers ; der procureur fiscal von Chaintrix und Balos-
sière für sich und die anderen officiers des Gerichts; der lieutenant von Mon-
thelon und Prokurator von Moussy und Moslins für sich und die anderen 
officiers ; die officiers von Ludes, Fontaine, Athis, Avenay und Mutigny durch 
einen Prokurator am Présidial von Châlons; der procureur fiscal von St-Mar-
tin-d'Ablois für sich und die anderen officiers ; die Herzogin von Angoulême, 
Herrin von Mareuil-en-Brie und Le Baizil, die die Angelegenheit ihrer officiers 
zu ihrer eigenen machte, durch einen Prokurator; die officiers des Marquisats 
Louvois durch Prokurator; der bailli von Brugny, Chavot, Pierry und Vau-
ciennes für sich und die anderen officiers der genannten Gerichte; der lieute
nant von Mareuil-sur-Marne für sich und die anderen officiers; und die Ein-
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wohner und Gemeinde von Ay „prenant Le fait et Cause des Officiers de la 
Iustice Royalle dudit Lieu et dépendances appartenante aux dits habitans" 
durch einen Prokurator, der von einem der Einwohner assistiert wurde. 
Für den Herzog von Bouillon erklärte Cocault, daß er auf alle Anträge der 
Requête insistierte. Dagegen führte der Präsident Vary aus, daß 1667 oder 
1668 der Herzog Kommissare bei der Rechnungskammer hatte ernennen las
sen, damit die Domänen und Länder, die ihm im Austausch gegen Sedan und 
Raucourt gegeben worden waren, geschätzt würden. Vor diese Kommissare 
hatte er alle officiers der Gerichte dieser Länder vorladen lassen, darunter 
auch diejenigen der Bailliages Château-Thierry, Epernay und Châtillon. In 
dem Verfahren stellte der Generalprokurator der Chambre des Comptes seine 
Anträge, in denen er die Rechte formulierte, die der Herzog beanspruchen 
könnte. Die Kommissare hatten angeordnet, daß die Anträge allen Interessier
ten zugestellt würden. Da der Herzog sie jedoch als für ihn zu wenig günstig 
empfunden hätte, hätte er beim Conseil d'Etat einen arrêt erwirkt, durch den 
das Verfahren vor diesen gezogen worden wäre. Seit dieser Zeit wäre die 
Angelegenheit unentschieden geblieben, bis im letzten Oktober die officiers 
von Bailliage und Prévôté Epernay vor den Conseil vorgeladen worden wären, 
damit ihre Finanzen liquidiert und für Indemnität und Remboursement Sorge 
getragen werden könnte. Bei diesem Termin wäre er, Vary, als „auocat Me De 
la baronnie" ausgewiesen worden. Zum Schaden dieser Instanz hätte der 
Herzog jedoch die Requête präsentiert, die den arrêt zur Folge hatte, der die 
Parteien vor den Intendanten verwies. Dies, so argumentierte Vary, wäre eine 
umso außerordentlichere Prozedur, als der Herzog, bevor er die Vereinigung 
von Bailliage und Prévôté Epernay zu einem herzoglichen Bailliage fordern 
konnte, erst einmal seine Prätentionen darlegen und die von der Chambre des 
Comptes vor den Conseil evozierte Instanz zum Urteilsspruch bringen sollte. 
Über diese „derniers Erremens de ladite Instance" müßte man verhandeln. Er 
werde die Anträge des Generalprokurators wieder vorlegen, aus denen hervor
ginge, daß der Bailliage Epernay niemals eine Dependenz von Château-
Thierry gewesen wäre, sondern immer ein eigenständiges Gericht mit seinem 
„bailly en Chef aussi ancien que Celuy de Chateauthiery". Es hätte auch kei
nerlei Appellationen von Epernay nach Château-Thierry gegeben, nicht einmal 
für die cas présidiaux, die an das Présidial nach Reims gingen. Außerdem 
hätte der Generalprokurator auf die Inkompatibilität von königlichen und 
seigneurialen Ämtern hingewiesen, „dont la première et principalle raison est 
que lorsqu'jl y a des Interests meslés entre le Roy et Lesdits seigneurs Ceux 
du Roy sont très mal deffendus pour ne pas dire entièrement abandonnés". 
Die Anträge des Generalprokurators enthielten weitere solide Argumente 
gegen die Prätentionen des Herzogs. 

Wenn der König aus ihm bekannten Gründen seinen officiers gestatten würde, 
Richter von Seigneurs zu sein, und die Prévôté mit dem Bailliage vereinigte, 
wie er es in einigen anderen Ländern des Herzogs gebilligt hätte, so wäre diese 
Vereinigung jedenfalls immer zugunsten aller officiers erfolgt. Der Herzog 
erlitte, wenn die Reunion mit allen officiers durchgeführt würde, nicht nur 
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keinen Schaden, vielmehr gewänne er einen officier, damit meinte Vary sich 
selbst, der keinem derjenigen, mit denen er verhandelt hätte, Schaden brächte, 
„puis que sa Charge netant que pour présider aux auçliances et Chambre du 
conseil et ne participant en aucune Manière a Leurs esmoluments Jl ne dimi-
nuroit aucune Chose de leurs droits;" der König hätte notablen Vorteil, denn 
außer aus den normalen Gewinnen aus den parties c a su elles waren die offi
ciers da, ihn im Bedarfsfall zu unterstützen. 

Fände sich für die Prätention des Herzogs dennoch eine Grundlage, woran er, 
Vary, zweifelte, könnte der Richter des Herzogs die Appellationen weder der 
Gerichte, die nicht von seiner Domäne abhingen, noch derjenigen Geistlichen, 
deren Nomination nicht dem König zustünde und deren Güter amortisiert 
wären, noch der persönlichen, reellen oder gemischten Fälle der Äbte und 
Abteien, die von königlicher Nomination abhingen, und der davon abhängi
gen Benefizien, die über sich nur einen königlichen Richter anerkennen könn
ten, annehmen. 
Für diesen Fall verlangte Vary eine erhebliche Indemnität wegen der „villages 
distraits". Er forderte, daß die gegenwärtige Auseinandersetzung zurückver
wiesen werden sollte an das beim Conseil anhängige Verfahren. 

Diese Ausführungen von Vary machen deutlich, daß es ihm letztlich um seine 
persönliche Stellung ging. Er war um seine Entschädigung besorgt, deshalb ver
suchte er mit allen Mitteln, die Vereinigung von Bailliage und Prévôté zu einem 
herzoglichen Bailliage zu verhindern. Die sachlichen Argumente gegen die Vereini
gung der beiden Gerichte waren durchaus sehr ernst zu nehmen. Ihm war aber 
auch bekannt, daß sie sich in anderen Ländern des Herzogs nicht durchgesetzt 
hatten. Er konnte ebenfalls ermessen, daß, würde er nicht an den herzoglichen 
Bailliage übernommen, seine Ansprüche auf eine Indemnität tatsächlich doch sehr 
gering waren, auch wenn er das Gegenteil behauptete, da er, wie er selbst zugeben 
mußte, an den Gerichtseinnahmen überhaupt nicht beteiligt war. Die Abhängigkeit 
der kirchlichen Seigneurien und etwa Louvois war für alle anderen Richter eine 
gewichtige Frage, nur nicht für ihn, soweit es die direkten Einnahmen betraf. 
Anders sah es freilich mit seinem persönlichen Einfluß aus, der ohne Zweifel ge
mindert wurde. Dafür konnte er aber kaum eine größere Entschädigung erwarten. 
So erklärt sich auch sein plötzliches Anbiedern: würde der Herzog ihn an seinen 
Bailliage übernehmen, gewänne er einen officier, der den anderen am Bailliage 
nicht einmal Schaden zufügte. Am meisten entsprach seinen Interessen allerdings 
der Status quo. 

Der Besitzer àtr greffes führte aus, daß die Kommissare sein Amt auf 10036 liv. 
geschätzt hätten, daß er für den Fall einer Vereinigung von Bailliage und Prévôté 
entschädigt zu werden hätte, es sei denn, der Herzog übernähme ihn mit den glei
chen Funktionen an seinen Bailliage. Für diesen Fall hätte der König ihm eine 
Indemnität für die Verluste zu leisten, die sich aus dem Fortfall der Appellationen 
von der Prévôté an den Bailliage ergäben. 
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Die Besitzerin des Antes des garde-scel ließ erklären, daß ihr Amt auf 4773 liv. 
veranschlagt worden wäre, daß sie für den Fall der Reunion eine Indemnität von 
zumindest 4000 liv. verlangte, da der königliche Bailliage, beschränkt auf die cas 
royaux, von geringer Bedeutung wäre. 

Von dem Prokurator des commissaire der saisies réelles, des Stellvertreters des 
königlichen Prokurators und der Gemeinschaft der Prokuratoren an Bailliage und 
Prévôté Epernay wurde für die ersteren ausgesagt, daß der Kommissar die Reunion 
nicht verhinderte, sofern er dieses Amt auch am herzoglichen Bailliage erblich be
sitzen würde, andernfalls er ausgezahlt zu werden hätte. Ebenso verlangte der 
Stellvertreter des Prokurators, an den herzoglichen Bailliage als Stellvertreter des 
procureur fiscal übernommen zu werden. Die Prokuratoren forderten ein Rem
boursement in Hohe von 600 liv. und 2 s. p. liv. für ein von ihnen gemeinsam 
besessenes Amt oder aber die weitere Ausübung ihrer Ämter. 

Für die officiers von Prosnes, Pont-Faverger, Naurois, Aussonce, La Neuville-
en-Tourne-à-Fuy, Chouilly, Oiry, Cuis, Plivot, Ambonnay, Chaintrix, Balossière, 
Monthelon, Moussy und Moslins wurde dargelegt, daß die Appellationen von 
ihren Gerichten vor den Bailliage von Epernay kämen, sie folglich an der gegen
wärtigen Auseinandersetzung kein Interesse nähmen, protestierten aber, daß ihr 
Erscheinen auf dieser Versammlung den Rechten ihrer Seigneurs nicht präjudizie-
ren dürfte. 

Die officiers von Ludes, Fontaine, Avenay und Mutigny ließen sagen, daß sie 
dem königlichen Bailliage von Epernay unterstünden. Wenn dort eine Änderung 
einträte, müßte eine Übereinkunft mit ihren Seigneurs getroffen werden. Athis 
wäre dem königlichen Bailliage zu Châlons untergeordnet. 

Für die officiers von Saint-Martin-d'Ablois wurde betont, daß dieses Land beim 
König wegen der Grosse Tour du Louvre zu Lehen ging und die Appellationen 
seines Gerichts vor den königlichen Bailliage von Epernay getragen würden; in 
keinem Fall wären sie bereit, einem herzoglichen Bailliage untergeordnet zu wer
den. 

Das Nämliche ließ auch die Herzogin von Angoulême für Mareuil und Le Baizil 
erklären, während die officiers des ebenfalls aus der Châtellenie ausgescherten 
Marquisats Louvois wie auch diejenigen von Le Fresne ihr Desinteresse an einer 
eventuellen Vereinigung von Prévôté und Bailliage und dem Hof bekunden ließen, 
der die Appellationen von ihren Urteilen anzunehmen hätte, „Cela étant de fait et 
de LInterest des Seigneurs," diese hätten vorgeladen werden müssen. 

Der bailli der Gerichte Brugny, Chavot, Pierry und Vauciennes sprach sowohl 
für die Seigneurs wie auch für die anderen officiers. Ihnen allen einschließlich der 
Mönche des amortisierten Pierry wäre es gleichgültig, wohin die Appellationen 
gingen, während der lieutenant von Mareuil-sur-Marne für sich und die anderen 
officiers protestierte, daß alles, was geschehen würde, dem Seigneur und den offi
ciers nicht schaden dürfte. 
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Die Einwohner von Ay verwiesen darauf, daß die Justiz ihres Orts im Namen 
des Königs verwaltet würde, und zwar durch einen mayeur und zwei Schöffen, die 
jährlich gewählt würden entsprechend der Urkunde von 1312 von „Louis Fils 
aisné du Roy Comte de Champagne et depuis Roy de France". Diese wäre 1607 
von Heinrich IV. bestätigt worden. Vorausgesetzt den Fall, der Herzog hatte das 
Recht, einen herzoglichen Bailliage in Epernay zu errichten, könnten sie weder in 
erster Instanz noch bei einer Appellation vor diesen gebracht werden, denn die 
Kenntnis aller Fälle ausgenommen Brandstiftung, Raub und andere der Hochge
richtsbarkeit gehörten dem maire und den Schöffen, die darin durch einen arrêt 
des Parlaments von 1561 gegen den bailli von Epernay bestätigt worden wären. 
Die Appellationen vom maire und den Schöffen aber könnten nirgends anders 
hingehen als an den königlichen Bailliage von Epernay. 

Wir begegnen hier also wieder allen Einwänden gegen die Schaffung des herzog
lichen Bailliage, von der schon lange entschiedenen Frage der Inkompatibilität 
königlicher und herzoglicher Ämter über das Problem der Zuständigkeit des Bail
liage bis hin zu demjenigen der königlichen oder gräflichen Einrichtung des Ge
richts von Ay. Überraschend muß wohl gewirkt haben, daß die meisten von einem 
officier, dem Präsidenten, vorgetragen wurden, den man bislang aufgrund der 
Belanglosigkeit seines Amtes überhaupt nicht beachtet hatte. Vielleicht eben des
halb war er auch verärgert, fühlte sich übergangen, dazu in seinem Amt bedroht, 
und setzte nun einen erbitterten Widerstand gegen das herzogliche Projekt. 

Der procureur du roi, Cocault, von dem wir wissen, daß er selbst nur widerstre
bend der Umwandlung des Bailliage zugestimmt hatte, ging in seiner Antwort 
nicht ohne Heftigkeit und Schärfe auf die Angriffe von Vary ein. 

Zunächst stellte er fest, daß es sich hier nicht mehr um die vor den Conseil evo
zierte Instanz noch um die Anträge des Generalprokurators an der Rechnungs
kammer ginge. Dort hätte es sich darum gehandelt, festzustellen, ob die Bailliages 
der dem Herzog von Bouillon überlassenen Länder vollständig königlich bleiben 
und dessen Jurisdiktion auf die Prévôtés beschränkt würde. Diese Frage wäre 
durch mehrere arrêts des Conseil zugunsten des Herzogs entschieden worden, den 
der König in dem Recht bestätigt hätte, Richter an den königlichen Bailliages der 
an ihn abgetretenen Länder einzusetzen, um in seinem Namen Recht sprechen zu 
lassen. Cocault wies unter anderem besonders auf den arrêt von 1691 hin, der dem 
lieutenant général von Nérac auferlegt hatte, außer der Provision durch den König 
für die cas royaux eine weitere vom Herzog für alle anderen Fälle einzuholen. Da 
der König diesen arrêt als für alle officiers der ausgetauschten Länder für verbind
lich erklärt hätte, wäre auch über die Kompatibilität entschieden. 

Ebensowenig handelte es sich jetzt noch um die Vorladung der officiers wegen 
der Liquidation der Kaufpreise ihrer Ämter, da der Herzog mit den drei officiers, 
die die ordentliche Justiz in Epernay verwalten sollten, ein Abkommen getroffen 
hätte. Der Präsident wäre ohnehin davon nicht betroffen, da er nur vom König die 
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Provision erhalten hätte und folglich ausschließlich über die cas royaux erkennen 
könnte. Nach dem Tausch vertrag nämlich wäre durch den Tod des Vaters des 
augenblicklichen Amtsinhabers das Amt an die königlichen und herzoglichen par
ties casuelles heimgefallen und lediglich beim König für einen sehr mäßigen Preis 
aufgehoben worden, so daß keinerlei Zweifel bestehen könnte, daß die vom König 
ausgestellte Provision sich ausschließlich auf die cas royaux beziehen könnte. Der 
andere Teil des Amtes gehörte jedoch dem Herzog, so daß Vary überhaupt kein 
Interesse an einer Vereinigung von Prévôté und ordentlicher Gerichtsbarkeit des 
Bailliage haben könnte und folglich auch keinerlei Anspruch auf eine Indemnität 
besäße, denn die Gerichtsbarkeit des neuen Hofes würde von den officiers des 
Herzogs ausgeübt werden. 

Cocault wies es als nutzlos ab, wenn der Präsident erklärte, der König hätte 
größeren Nutzen, wenn er officier des Herzogs von Bouillon durch die Aufhebung 
mehrerer an die parties casuelles des Königs heimgefallener Ämter des Bailliage 
bliebe. Diese wären nur für den die cas royaux betreffenden Teil heimgefallen und 
konnten nur für diesen aufgehoben werden, um mit allen Privilegien besessen zu 
werden. 

Was den Widerspruch beträfe, den Vary wegen der Kompetenz der officiers 
nach der Errichtung des Gerichts erhöbe, die er auf die Appellationen der Gerichte 
der zum Corps der Seigneurie Epernay gehörigen Städte und Dörfer und der Vasal
len und Aftervasallen des Herzogs beschränkt sehen wollte, da die Appellationen 
des vorgeblich königlichen Gerichts von Ay, derjenigen Gerichte der amortisierten 
Kirchenländer und der anderen nicht bei Epernay zu Lehen gehenden Seigneurs 
sowie die Kenntnis in erster Instanz der reellen, personalen und gemischten Fälle 
der Äbte und Abteien, wo der König das Nominationsrecht ausübte, wegen der 
Krone und der von ihr abhängigen Benefizien vor den königlichen Bailliage zu 
Epernay zu bringen wären, so dürfte die Prätention des Vary keinerlei Beachtung 
finden. Die Jurisdiktion in Ay wäre keineswegs königlich, vielmehr ein von einem 
Grafen von Champagne an die Einwohner von Ay verliehenes Recht, einen vnayeur 
und zwei Schöffen zu wählen, die die mittlere Gerichtsbarkeit über die Einwohner 
des Orts ausüben sollten, während die hohe und die niedrige Gerichtsbarkeit bei 
den Richtern von Epernay verblieben wäre, da Ay zur Domäne von Epernay ge
hörte. Dies wäre so sehr wahr, daß der Herzog in Ay einen am Bailliage agreierten 
procureur fiscal hätte. Als sich die Einwohner des Orts seiner Amtsübernahme 
widersetzten, wären sie durch einen arrêt contradictoire des Parlaments zurückge
wiesen und zu den Kosten des Verfahrens verurteilt worden. 

Zu den amortisierten und nicht lehnsrührigen Justizen führte der Prokurator 
aus, daß der König im Tauschvertrag Epernay wie auch die anderen Länder mit 
allen zugehörigen Ländern dem Herzog gegeben hätte, daß die Kenntnis der Ap
pellationen der untergeordneten Gerichte, welcher Natur sie auch immer wären, 
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der wesentlichste Teil wäre, den der König im Vertrag keinesfalls ausgenommen 
oder sich reserviert hätte. 

Die Formulierung des Vertrags, daß die Appellationen der Gerichte der Städte, 
Ortschaften, Pfarreien und Dörfer, die zum Corps des Landes Epernay gehörten, 
und der Vasallen, die aufgrund eines direkten oder eines Hinterlehens von ihm 
abhingen, bedeutete keinen Ausschluß der Appellationen der amortisierten Ge
richte der Seigneurs und Geistlichen und der nichtlehnsrührigen Seigneurs, sondern 
eine expliziete Ampliation der Kenntnis der Appellationen, die der König den offi
ciers des Herzogs gegeben hätte. Zudem hätten die geistlichen Seigneurs der amor
tisierten Länder und die weltlichen nichtlehnsrührigen keine Ursache zur Klage, da 
ihre Privilegien weder geändert noch gemindert würden. Hinzu käme, daß vor der 
Vereinigung der Seigneurie Epernay mit der Krone die Appellationen ihrer Richter 
vor diejenigen der Seigneurs von Epernay getragen worden wären. Entsprechendes 
gälte für die Kenntnis der reellen, personellen und gemischten Fälle der Äbte und 
Abteien, wo der König das Nominätionsrecht hätte, die vor die ordentlichen Rich
ter des Herzogs von Bouillon gebracht werden müßten. 

Nach dieser sehr ausführlichen Erwiderung àcs procureur du roi auf die Angriffe 
des Präsidenten, wobei er es sich freilich in einigen Punkten, so der Frage des 
Ressorts, recht einfach gemacht hatte, ging er nur sehr kurz auf die Bedenken der 
anderen officiers ein. 

Die Prätentionen des greffier entbehrten jeder Grundlage, da die greffes durch 
den Tauschvertrag weder vermindert noch vermehrt, sondern in ihrem alten Zu
stand belassen worden wären. 

Das Nämliche gälte für das Amt des garde-scel, dessen Finanzen liquidiert und 
die Nutznießung der Rechte bis zum Remboursement angeordnet worden wären, 
so daß der Besitzer keine Interessen geltend machen könnte. 

Die Ämter der commissaire aux saisies réelles, receveur des amendes et êpices 
und tiers référendaire taxateur et calculateur de dépens wären „de nouuelle Créa
tion", die ordentliche Gerichtsbarkeit des Herzogs dürfte damit nicht belastet 
werden. Somit könnten diejenigen, die mit diesen Ämtern ausgestattet worden 
wären, nur für die cas royaux Rechte beanspruchen. 

Diese Fragen sind uns aus den arrêts des Conseil d'Etat schon vertraut. Cocault 
beendete seine lange Rede mit der Bemerkung, daß alles, was er gesagt hätte, er 
gegen die Ausführungen von Vary gebrauchte, fügte dann noch hinzu, daß bezüg
lich der Jurisdiktion von Athis, soweit sie den Bann von Vitry beträfe, die Appella
tionen seit jeher vor den Bailliage von Epernay gekommen wären. 

Vary erwiderte umgehend, daß es sich bei dem Verfahren an der Chambre des 
Comptes vor den Kommissaren nicht ausschließlich darum gehandelt hätte festzu
stellen, ob der Herzog auf die einfachen Prévôtés beschränkt sein sollte, sondern 
auch um die Fälle, die aus den Bailliages auf jene zu verlagern wären, worüber sich 
der Generalprokurator der Rechnungskammer sehr verbreitet hätte. In der gegen-
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wärtigen Auseinandersetzung ginge es darum zu wissen, ob Epernay von Châte
au-Thierry abhinge oder nicht. Wäre dies nicht der Fall, hätten die Appellationen 
von dem herzoglichen Richter entsprechend dem Tauschvertrag vor den königli
chen Bailliage zu gehen. So könnte verhindert werden, daß der Herzog eine neue 
„Iustice de Duché et Pairie" etablierte. 

Damit hatte Vary in der Tat einen kritischen Punkt berührt. Das direkte Appel
lationsrecht an die Parlamente war ein Privileg der Pairiegerichte. Das waren für 
den Herzog von Bouillon für seine beiden Herzogtümer der Bailliage zu Château-
Thierry und die Sénéchaussée zu Nérac. Epernay war jedoch keine Pairie, deshalb 
traf in diesem Zusammenhang die Frage, ob es von Château-Thierry abhinge, 
nicht, denn nur das Hauptgericht einer Pairie unterstand direkt dem Parlament: 
Nérac, nicht aber Casteljaloux, Tartas oder Castelmoron. Letztere appellierten an 
das Hauptgericht der Pairie, erst von dort gingen dann die Verfahren an das Par
lament. Die Abhängigkeit von Epernay von Château-Thierry wäre also lediglich 
dann von Bedeutung gewesen, wenn man einen Instanzenweg hätte schaffen wol
len. Tatsächlich hat Epernay nicht zum alten Herzogtum Château-Thierry gehört, 
während der Tausch vertrag von 1651 sehr unklar formulierte: das Herzogtum 
Château-Thierry, bestehend aus den Châtellenies Château-Thierry, Châtillon-
sur-Marne und Epernay. Vary strebte eine Subordinierung von Epernay unter 
Château-Thierry keineswegs an. Er wollte den herzoglichen Bailliage unter den 
königlichen am selben Ort gestellt sehen, während die Pläne des Herzogs auf ein 
neues Pairiegericht zielten. 

Vary ging auch die anderen Punkte noch einmal durch. Die Behauptung, daß 
sein Amt nach dem Tod seines Vaters an die parties casuelies heimgefallen wäre, 
da das annuel nicht entrichtet worden wäre, bedürfte der Korrektur. Jenes wäre im 
Todesjahr dem König gezahlt worden, allerdings nicht dem Herzog. In jenen Jah
ren wurde es jedoch allgemein an diesen nicht geleistet, da die Schatzmeister der 
königlichen parties casuelies auch den ganzen Betrag des Herzogs nahmen. Im 
übrigen hätte der Herzog das gleiche Argument bereits gegen die officiers von 
Château-Thierry vorgebracht, um sie ihrer Ämter zu entheben. Er wäre jedoch 
durch den arrêt dés Conseil d'Etat von 1677 abgewiesen und die officiers in ihren 
Ämtern bis zum vollständigen Remboursement bestätigt worden. 

Bezüglich des Gerichts von Ay insistierte er auf dessen königlichem Charakter 
und behauptete, daß es gegenwärtig keinen procureur fiscal des Herzogs in Ay 
gäbe, obwohl seine Domänenpächter versucht hätten, dort einen zu etablieren und 
einen arrêt des Conseil d'Etat für ein solches Amt angesichts der Schwäche der 
Einwohner von Ay erlangt hätten, da diese schlecht verteidigt worden wären. 
Immerhin hätten sie sich zu dessen Präjudiz im Besitz des Nominationsrechts eines 
procureur d'office gehalten. Auch hier zeigt sich wieder, mit welch ungezügeltem 
Haß er den Herzog angriff. Nicht nur, daß er sich um Dinge besorgte, die ihn im 
Grunde gar nichts angingen, verstieg er sich nun noch, die Nichtbeachtung eines 
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arrêt des Conseil d'Etat als Positivum hinzustellen, ein angesichts des gewaltigen 
Ansehens, das der Conseil genoß, unerhörter Vorgang. 

Vary ging dann noch einmal auf die nichtlehnsrührigen,und amortisierten Ge
richte ein. Ihre Nichterwähnung im Vertrag bedeutete ihren formellen Ausschluß 
aus dem Vertrag, da Kontrakte nicht über die in ihnen enthaltenen Klauseln aus
gedehnt werden könnten. 

In einem Schlußwort insistierte der Prokurator Cocault im Namen des Herzogs 
auf dem von ihm Vorgetragenen. 

Der Intendant sah sich nach diesen Ausführungen nicht imstande, sein Votum 
abzugeben. Offensichtlich war es besonders die Ressortfrage, von der ihm nicht 
alle Aspekte ausreichend berücksichtigt schienen. Es war gelegentlich schon ange
klungen, daß eine eventuelle Regelung nicht den Rechten der Seigneurs präjudizie-
ren dürfte. Tatsächlich mutet es eigenartig an, daß die Gerichtsherren selbst, die 
Seigneurs, bislang nicht gehört worden waren. Larcher ließ sie nun vorladen. Dies 
konnte er nicht direkt, da er nicht die Lehnsmänner des Herzogs versammeln 
konnte, sondern lediglich als königlicher Kommissar den Lehnsmann des Königs, 
den Herzog, anweisen, die von diesem lehnsabhängigen Leute zusammenzurufen 
und zur Aussage vor ihm zu veranlassen. 

Man trat also erneut am 24. November 1694 zusammen, damit auch die Sei
gneurs selbst sich zu dem herzoglichen Plan zu äußern Gelegenheit hätten. Als 
erster ließ der Herzog, diesmal vertreten durch einen Advokaten am Parlament 
und am Bailliage von Châlons, mitteilen, daß er entsprechend dem arrêt des Con
seil und der Ordonnanz des Intendanten am 12., 13., 15. und 19. dieses Monats 
die Seigneurs für den 24., 25. und 26. ebenfalls dieses Monats vor den Intendanten 
assigniert hätte, und zwar im einzelnen die Seigneurs von Cuis, Cramant, La 
Malmaison, La Neuville-en-Beauvais, Avize, Flavigny, Les Istres-et-Bury, Athis für 
den Bann Vitry, Plivot, Monthelon, Chaintrix, Balossière, Mareuil-sur-Ay, Fontai-
ne-sur-Ay, Ludes, Grand'Hilaire-Le-Menissier (= St-Hilaire-le-Grand), Mancy, 
Morangis, Grauves, Montgrimaux, Vinay, Le Chaufour, St-Martin-d'Ablois, 
Moslins, Mareuil-en-Brie, Le Baizil, Louvois mit seinen lehnsabhängigen Orten, 
Germaine, Mutry, Bisseuil, Ville-en-Selve, Avenay, Mutigny, Ambonnay, Bouzy, 
Trépail, Prosnes, Nauroy, Mourmelon-le-Petit, Aussonce, Le Merlan, La-Neuvil-
le-en-Tourne-à-Fuy, Fresnes-lès-Reims, Pierry, Abt und Mönche von La Charmoye 
sowie Äbtissin und Nonnen von Argensolle. 

Wir verfolgen auch jetzt wieder die Sitzung und hören uns die Ausführungen der 
Sprecher an. Als erster kam einer der Seigneurs von Cramant zu Wort, der persön
lich erschienen war. Er stellte nur kurz fest, daß die Appellationen des Gerichts 
von Cramant direkt an den königlichen Bailliage zu Epernay gingen, er sich jedoch 
dem, was der König darüber anordnen würde, unterwerfen würde. 

Die Seigneurs von Les Istres-et-Bury hatten den procureur fiscal entsandt, der 
erklärte, daß die höhere, mittlere und niedere Gerichtsbarkeit von Les Istres-et-
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Bury zum Ressort des königlichen Bailliage zu Epernay gehörten, während die 
Seigneurien von der Grafschaft Etoges lehnsabhängig wären. 

Ebenfalls den procureur fiscal hatte der den Bann von Megerault besitzenden 
Seigneur von Cuis entsandt, ehemaliger Generalprokurator der Wasser und Forste 
an der Table de Marbre zu Paris, der forderte, daß die Appellationen des Gerichts 
von Cuis wie bisher vor den bailli von Epernay oder seinen lieutenant général 
gingen. 

Der Graf von La Vieuville ließ durch seinen procureur fiscal im Gericht von St-
Martin-d'Ablois betonen, daß der Herzog von Bouillon ihn nicht in eine Abhän
gigkeit von sich oder seinem Gericht zwingen könnte, zumal da St-Martin-d'Ablois 
beim König wegen der Grosse Tour du Louvre zu Lehen ginge. Entsprechend 
wären die Forderungen und Prätentionen des Herzogs abzuweisen. 

Selbst gekommen war der Baron von Moslins, der ebenfalls die Lehnsrührigkeit 
vom Herzog bestritt und damit auch die Kompetenz seines Gerichts. 

Für Ville-en-Selve stellte der dortige procureur fiscal im Namen der Witwe des 
Marquis von Louvois fest, daß die Appellationen des Gerichts der Seigneurie zum 
Ressort des Présidial zu Reims und nicht des Bailliage zu Epernay gehörten. 

Der Seigneur von Flavigny bekannte sich lehnsabhängig vom Grafen von Etoges, 
wohingegen die Appellationen von seinem Gericht vom königlichen Bailliage von 
Epernay aufgenommen würden. 

Dekan, Chorherren und Kapitel der Kathedralkirche von Châlons ließen als 
Seigneur von Ambonnay und Trépail durch einen Prokurator ausführen, daß diese 
beiden Seigneurien niemals zur Domäne noch zur Châtellenie Epernay gehört hät
ten, ebensowenig wie zum Herzogtum Château-Thierry; daß sie vielmehr sogar 
durch lettres patentes Philipps, König von Frankreich, Graf von Champagne, vom 
November 1287 amortisiert worden wären. Wenn also der Herzog von Bouillon 
das Recht hätte, in Epernay einen herzoglichen Richter zu haben, könnte er daher 
nicht den Anspruch herleiten, daß die Appellationen von den Richtern des Kapitels 
in den beiden Orten vor den herzoglichen Bailliage getragen würden. Dies umso 
weniger, da auch der königliche bailli von Epernay dieses Ressortrecht nicht besä
ße, vielmehr wären die Berufungsverfahren immer von Bailliage und Siège présidial 
von Châlons angenommen worden. Eine endlose Zahl einschlägiger Akten könnte 
bei einer Auseinandersetzung mit den officiers des königlichen Bailliage von Eper
nay vorgelegt werden. 

Zwei der Seigneurs von Mourmelon-le-Petit ließen durch einen Prokurator am 
Présidial von Châlons ihre Zustimmung zu dem herzoglichen Plan überbringen. 

Nach diesen, die sich ohne Vorbehalt der herzoglichen Jurisdiktion zu unterwer
fen bereit waren, ließen diejenigen vom Champagne-Bann von Athis ebenfalls 
durch einen Prokurator aus Châlons jegliches Ressort von Epernay bestreiten. 
Athis gehörte ihrer Meinung nach zu Bailliage und Siège présidial von Châlons, 
weshalb sie kein Interesse am gegenwärtigen Verfahren hätten. 
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Die Äbtissin der Königsabtei Avenay ließ für die Seigneurien Avenay und Muti-
gny durch denselben Prokurator ausrichten, daß sie bezüglich der Prätention des 
Herzogs dem König und den Herren seines Rats die Entscheidung überlassen 
wollte. 

Hier intervenierte der Prokurator des Herzogs und verwies, was die Ausführun
gen der nichtlehnsrührigen Seigneurs und derjenigen der amortisierten Kirchenlän
der beträfe, auf seine im vorliegenden Protokoll enthaltenen Erwiderungen auf die 
ähnlichen Widersprüche des Präsidenten Vary. 

Hinsichtlich der Seigneurs, deren Herrschaften zum Corps von Epernay oder 
von diesem lehnsabhängig wären, sowohl wenn sie erschienen wären, als auch, 
wenn sie noch erscheinen könnten, bestand der Prokurator darauf, daß sie nicht 
bestreiten könnten, daß die Appellationen von ihren Gerichten vom herzoglichen 
Bailliage des Herzogs von Bouillon angenommen würden, da aufgrund des 
Tauschvertrags deren Kenntnis ausdrücklich den officiers des Herzogs übertragen 
worden wäre wie auch diejenigen aller anderen untergeordneten Jurisdiktionen der 
Städte, Ortschaften, Pfarreien und Dörfer, die zum Corps des Landes Epernay 
gehörten, sowie der Vasallen der Lehen und Hinterlehen. Der herzogliche Bailliage 
wäre laut Vertrag unter Ausschluß aller anderen königlichen officiers zuständig 
und der Herzog würde gegen die zuwiderhandelnden und die geistlichen Seigneurs 
Maßnahmen zu ergreifen wissen. 

Darauf — am nächsten Tag? — kamen noch weitere Seigneurs zu Wort. Der 
Königsleutnant am Gouvernement von Epernay und bailli von Châlons erklärte 
für sein Gericht in Vinay, daß er sich der Entscheidung des Königs über die Präten
tionen des Herzogs fügen wollte. 

Ferner hatten sich noch der Abt und die Mönche von La Charmoye als Sei
gneurs von La Charmoye, Betin 234 und Le Jard durch einen Prokurator vertreten 
lassen. Sie brachten vor, daß das Gericht von La Charmoye seit jeher dem Bailliage 
von Vertus untergeordnet wäre. Demgegenüber würden sie jedoch nicht hindern, 
daß die Appellationen von Betin und Le Jard vor einen herzoglichen Bailliage zu 
Epernay getragen würden. Es folgte hierauf wieder eine sehr lange Rede im 
Namen des Präsidenten Vary, obwohl er in dieser Sitzung , wo es um die Rechte 
der Seigneurs ging, nun wirklich nicht beteiligt war. Auch ließ er sich jetzt von 
einem der Prokuratoren von Châlons vertreten. Das erste Argument war wieder, 
daß der Bailliage nicht im Evaluationsprotokoll von 1673 eingeschlossen wäre und 
der Herzog überhaupt für Sedan und Raucourt eine viel zu große Kompensation 
erhalten hätte. Wenn aber der Herzog doch irgendwie das Recht hätte, in Epernay 
ein herzogliches Pairie-Gericht zu etablieren, was Vary aber nicht zu glauben 
vermöchte, könnte dies jedoch nur auf der Basis der Prévôté geschehen, da sie all
ein dem Herzog übertragen worden wäre, immerhin auch dies nur nach einer 
Indemnisierung der officiers des Bailliage und unter Ausschluß einer Reihe von 

Commune de Morangis. 
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Fällen, deren Kenntnis seit mehr als 200 Jahren im Besitz des Bürgermeisters und 
der Schöffen wäre. Da diese aber königliche officiers wären, könnten sie selbst 
wieder nur von königlichen officiers zur Verantwortung gezogen werden. Außer
dem müßte den officiers des Königs das Präventionsrecht gegenüber denjenigen des 
Herzogs zuerkannt werden. 

„Elle [sc. die Prävention] est la marque de la supériorité de sa Majesté et sans 
Laquelle son authorité seroit auilie et ses officiers méprisables, dans le Lieu 
même de leur establissement." 

Hierauf wurde noch einmal auf die Struktur des Herzogtums Château-Thierry 
eingegangen. Im Falle der Errichtung eines Pairie-Gerichts, so argumentierte Vary, 
konnte der Herzog die Appellationen von seinem Richter in Epernay nicht direkt 
an das Parlament tragen lassen, da der Richter lediglich lieutenant des herzogli
chen bailli in Château-Thierry wäre, und zu diesem hätten die Appellationen zu 
gehen. So würde es in allen Herzogtümern und Pairien gehandhabt. Denn anders 
würde es bedeuten, daß man ebenso viele Hauptgerichte schaffte als das Herzog
tum Glieder hätte. Der Herzog müßte also zunächst einmal damit beginnen, die 
herzogliche Gerichtsbarkeit in Château-Thierry zu etablieren. Bis dies geschehen 
wäre, müßten die Appellationen von der Prévôté weiterhin vor den königlichen 
Bailliage der Stadt gebracht werden. Auch die Inkompatibilität wurde wieder 
erwähnt. Die königlichen officiers, die auch officiers des Herzogs wären, wären 
somit einem officier des Herzogs subordiniert: das aber würde eine Beleidigung des 
Königs bedeuten. 

In extenso wurden dann noch einmal die Thesen Varys bezüglich der „justice et 
Mairie Royalle" von Ay vorgetragen. Sie wurden erweitert um die Feststellung, 
daß der Herzog auch deshalb keine Ansprüche auf die Strafgerichtsbarkeit von Ay 
erheben konnte, weil sie nicht von der Prévôté Epernay abhinge. 

Bei dem Charakter Varys war es allerdings unvermeidlich, daß er nicht auch 
diejenigen angriff, die sich dem herzoglichen Bailliage zu unterwerfen bereit waren. 
So ließ er durch den Prokurator erklären, daß die entsprechenden Ausführungen 
des Abtes und der Mönche von La Charmoye überhaupt nicht in Betracht gezogen 
werden dürften. Die Seigneurien der Abtei wären amortisiert, also der Verfügungs
gewalt einzelner Seigneurs entzogen und unter die Protektion des Königs gestellt 
— eine etwas eigenwillige Interpretation der Amortisation. Eine entsprechende 
Regelung wäre bereits anläßlich der Einrichtung des Herzogtums Valois getroffen 
worden, wie aus der coutume von Senlis hervorginge. Dort 235 wäre gesagt, daß 
selbiges Herzogtum von der coutume regiert würde wie die vormalige Grafschaft 
Valois, daß jedoch alle in der Grafschaft liegenden Seigneurien den Kirchen von 
Senlis, Compiègne, Soissons und anderer von der herzoglichen Jurisdiktion exi-
miert und in allem der königlichen unterworfen sein sollten. 

235 Coustumier du bailliage de Senlis, tit. 1 art. 1 $J 1 u. 2, Ch. A. BOURDOT DE 
RlCHEBOURG, Nouveau Coutumier général, Paris 1724, Bd. 2, 2 S. 709. 
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Darüber hinaus wäre den Richtern des Herzogs durch den Tauschvertrag zwar 
die Kenntnis der geistlichen Fälle übertragen worden, jedoch nur insoweit sie sich 
auf die einzelnen weltlichen Geistlichen bezögen oder die Benefizien, wo der König 
das Nominations- oder Patronatsrecht aufgrund der Seigneurien ausübte, die er 
dem Herzog übertragen hätte. Ausgeschlossen wären jedoch alle anderen wie die 
Abteien, da sie Konsistorialbenefizien wären und der König das Nominationsrecht 
aufgrund der Rechte der Krone oder des Konkordats ausübte, die Kapitel, 
Pfarreien und andere Benefizien, wo andere als der König das Nominations- oder 
Patronatsrecht besaßen, alle weltlichen und geistlichen Gemeinschaften, die alle 
durch lettres patentes des Königs etabliert worden wären und folglich unter dessen 
Protektion stünden, wie auch die Hospitäler und berufsständischen Körperschaf
ten, die durch königliche lettres patentes eingerichtet worden wären oder die 
Taxen zur Reunierung der Zunftmeister an ihre Corps gezahlt hätten. Sie könnten, 
soweit die Fälle ihr Corps oder die Zunft beträfen, nur einen königlichen Richter 
anerkennen. 

Der Prokurator beschloß dann die Rede mit einer Bitte an den König, Vary doch 
die arrêts des Conseil d'Etat zu kommunizieren, auf die sich die Agenten des Her
zogs von Bouillon beriefen und von denen er keine Kenntnis hätte! Hierin ist kei
neswegs ein Versagen des Prokurators zu erblicken, denn dieser trug lediglich die 
ihm vorgelegten Argumente vor, durchaus auch im selben Verfahren für mehrere 
Parteien, deren Auffassungen einander konträr entgegenstanden. So hatte hier der 
Prokurator sowohl die Abtei La Charmoye vertreten und den Präsidenten Vary, 
der deren Erklärungen so hart befehdete. Fassungslos steht man allerdings vor dem 
Verhalten Varys, der in solch außerordentlich heftiger Weise und vor einem solch 
großen Forum die Projekte des Herzogs bekämpfte, ohne die einschlägigen arrêts 
des Conseil d'Etat konsultiert zu haben. Wir stellten schon fest, daß einige der von 
ihm angeschnittenen Fragen tatsächlich schon vor Jahren, ja schon vor Jahrzehn
ten vom Conseil entschieden worden waren. Vary hatte sich selbst disqualifiziert. 

Jedenfalls verzichtete der Prokurator des Herzogs nach diesem spektakulären 
Ende der Rede nicht nur darauf, die Thesen Varys im einzelnen zu besprechen, 
sondern sogar auf die übliche Erklärung, daß man auf dem früher Vorgetragenen 
insistierte. 

Da keine weiteren Ausführungen mehr gemacht wurden, war es beim Intendan
ten, die Materie zu ordnen und zu einer Entscheidung zu kommen. Larcher faßte 
die Probleme zu drei wesentlichen Gruppen zusammen: 

1. Ist die Prätention des Herzogs begründet? 
2. Welche Entschädigungen wären in diesem Fall den officiers des königlichen 

Bailliage von Epernay zu gewähren, die durch die Einrichtung eines herzoglichen 
Bailliage eine Einschränkung oder Minderung ihrer Ämter hinnehmen müßten? 

3. Welches wäre das Ressort des herzoglichen Bailliage? 
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Bei der Beantwortung dieser Fragen bemühte sich Larcher um ein ebensolches 
Maß an Präzision, Klarheit und Durchsichtigkeit des Problems. Der Herzog von 
Bouillon forderte die Vereinigung der königlichen Prévôté von Epernay mit dem 
Bailliage derselben Stadt, um fürderhin einen herzoglichen Bailliage zu bilden, wo 
das Recht in seinem Namen und durch seine officiers in den cas ordinaires ausge
übt würde, während die officiers des Königs am königlichen Bailliage derselben 
Stadt auf die cas royaux beschränkt würden. 

„ . . . jl nous paroist bien fondé dans cette demande parcequelle ne contient 
autre chose que L'exercice d'vn droit qui luy a été nommément accordé par 
son contract d'eschange ou sa Majesté Luy a ceddé touttes Les Iustices dépen
dantes des terres qui luy ont été données pour Les y faire exercer en son nom 
et par ses officiers a L'exclusion des luges Royaux qui ne pourront connoistre 
que des cas Royaux seullement." 

Verschiedene arrêts des Conseil hätten gegen mehrere officiers der dem Herzog 
überlassenen Länder und besonders gegen diejenigen des Présidial von Château-
Thierry entschieden, daß der Herzog das Recht hätte, sich dort in den Besitz der 
ordentlichen Jurisdiktion zu setzen und sie in seinem Namen ausüben zu lassen, 
nachdem die officiers des Königs indemnisiert worden wären. 

Auf der gleichen Grundlage könnte er dieses Recht auch in Epernay beanspru
chen, das ihm durch den nämlichen Vertrag übertragen worden wäre, da es tat
sächlich eine Dependenz des Herzogtums Château-Thierry wäre. Immer, wenn 
königliche officiers den Herzog in der Ausübung dieses Rechts behindert hätten, 
wäre er durch arrêts des Conseil bestätigt und jene auf die cas royaux verwiesen 
worden, 

„auec vne entière Compatibilité de ces deux Iurisdictions aux mêmes officiers 
pourueus de Prouisions du Roy et de MI De Bouillon." 

Wenn die erste Frage so zugunsten des Herzogs entschieden wäre, fuhr der In
tendant fort, und die königlichen officiers somit auf die cas royaux und die Appel
lationen der Gerichte, die weiterhin dem königlichen Bailliage unterstellt blieben, 
beschränkt würden, könnte der Herzog sich nicht davon dispensieren, denjenigen 
officiers, mit denen er kein Übereinkommen getroffen hätte, eine der Minderung 
des Amtes entsprechende Indemnität zu gewähren. 

Diese Entschädigungen wären bereits von den vom König eingesetzten Kommis
saren beschlossen worden, so daß er, der Intendant, nur die Höhe derjenigen der 
officiers zu bestimmen brauchte. 

Diejenige des Präsidenten Vary könnte nur sehr mäßig sein, da das Amt lediglich 
4 500 liv. gekostet hätte, 50 liv. Gagen einbrächte und gegenwärtig 3 000 liv. wert 
wäre und sich die Funktionen auf die Präsidentschaft der Verhandlungen be
schränkten, ohne daß er an den épices und den anderen lukrativen Praktiken des 
Gerichtshofes teil hätte. Vary würde also keinerlei Einbußen seiner Bezüge erleiden 
und sehr geringe seiner Ehren, da ihm dieselben Gagen, die gleiche Präsidentschaft 
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in den Verhandlungen über die cas royaux und die Berufungsverhandlungen der 
dem königlichen Bailliage untergeordneten Gerichte, die gleichen Privilegien und 
Exemptionen gewahrt blieben. Da er jedoch immerhin die, Verhandlungen über die 
cas ordinaires und der Appellationen der Prévôté und der dem herzoglichen Bail
liage untergeordneten Gerichte verlöre, dazu sein persönliches Ansehen und 
sein Amt vermindert würde, wäre eine Indemnität von 1 000 bis 1 200 liv. 
angemessen. 

Da der Herzog von Bouillon keinen anderen greffier an seinem Bailliage zu etab
lieren beabsichtigte als den bereits an Prévôté und königlichem Bailliage amtieren
den, könnte dieser eine Indemnitätsforderung lediglich für die Urteilssprüche erhe
ben, die bislang am Bailliage in Berufungsverfahren von der in Zukunft nicht mehr 
bestehenden Prévôté gefällt worden wären. Eine Regelung könnte auf einem Zins
fuß von wenigstens 7,1 bis 8,3 % der Einkünfte aus den Urteilen eines durch
schnittlichen Jahres der letzten zehn Jahre erfolgen, wobei zu beachten wäre, daß 
dem greffier lediglich zwei Drittel zustünden, da ein Drittel des Amtes sich im Be
sitz des Herzogs befände. 

Da der Herzog ferner der Witwe des garde-scel die weitere Nutznießung dieses 
Amtes bis zum Remboursement gestatten würde, hätte sie nichts mehr zu fordern 
und wäre ohne Interesse an der Sache. 

Bezüglich derjenigen, die mit den Ämtern der „Commissaires aux Saisies reelles 
Receueur des amandes espices et vaccations et de tiers Referandaire taxateur et 
calculateur de Dépens" ausgestattet wären, bemerkte der Intendant, daß diese 
Sorte von Ämtern „de nouuelle Création" in den dem Herzog überlassenen Län
dern gemäß einer präzisen Klausel des Vertragstexts überhaupt nicht hätten ge
schaffen werden dürfen, daß zudem der König im arrêt des Conseil von 1692 ver
fügt hätte, daß diese neuen Ämter dort, wo sie geschaffen worden wären, nur für 
die cas royaux kompetent wären. Da also die Amtsinhaber in Epernay ihren Funk
tionen weiterhin am königlichen Bailliage nachgehen könnten, wäre der Herzog zu 
keiner Indemnitätsleistung gehalten. 

Darauf wandte sich Larcher dem dritten Problem zu, dem des Ressorts des her
zoglichen Bailliage. 

„Nous ne voyons aucune difficulté de le Composer des apellations de touttes 
les Iustices Inférieures des villes Bourgs Paroisses et villages tant du Corps de 
la Terre d'Epernay que des vassaux mouuants de cette terre en plain et arrie-
refief et nommément de la justice du Bourg d'ay qui n'est proprement q'vne 
Iustice Municipalle et nullement Royalle." 

Die Appellationen all dieser Gerichte wären dem Herzog im Tauschvertrag 
ausdrücklich und unter Ausschluß aller Präsidial- und anderer königlicher Richter 
übertragen worden. 

Der Vertrag dürfte andererseits nicht ausgedehnt werden. Die Appellationen der 
Gerichte der von der herzoglichen Domäne nicht lehnsrührigen Länder und der 
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amortisierten Kirchenländer gingen weiterhin vor den königlichen Bailliage von 
Epernay, von dort vor das Parlament von Paris, wie auch die Appellationen vom 
herzoglichen Bailliage in Anbetracht der Privilegien dieses Landes als Dependenz 
des Herzogtums Château-Thierry direkt vor das Parlament kämen. 

Das Urteil des Intendanten ist sehr klar und bedarf wohl kaum einer Erläute
rung. Es folgt in fast allen wesentlichen Punkten den Anträgen des Herzogs. 
Abgewiesen wurde er in zwei nicht unwichtigen Fragen. Die cas royaux wurden 
nicht nach Reims abgeschoben, vielmehr bestand der Intendant auf der Beibehal
tung eines königlichen Bailliage neben dem herzoglichen in Epernay bei erneuter 
ausdrücklicher Bestätigung der Kompatibilität der Ämter. Dem herzoglichen Bail
liage wurden die Pairierechte zuerkannt, das königliche sollte nach Meinung des 
Intendanten ebenfalls angehoben werden: seine Appellationen sollten nicht mehr 
vor das Présidial in Reims sondern direkt vor das Parlament kommen. Die Beibe
haltung des königlichen Bailliage machte die Regelung des Problems der aus dem 
Lehnsverband von Epernay ausgeschiedenen Seigneurien und der Toten Hand 
leicht. Sie unterstanden weiterhin dem königlichen Bailliage. 

War damit auch das eigentliche Ziel Nacquarts, die gesamte Jurisdiktion in 
Epernay unter seiner Leitung zu vereinigen, gescheitert, waren doch die Rechte des 
Herzogs ausdrücklich bestätigt worden. Dennoch hat er sie nicht wahrgenommen. 
Die Entscheidung des Intendanten war zwar nur ein auis, auf dessen Grundlage 
der Conseil d'Etat in einem arrêt die endgültige Regelung zu treffen beabsichtigte. 
Tatsächlich muß dieser arrêt im Sinne des Intendanten ausgefallen sein, denn die
ser wunderte sich, als er in den letzten Tagen des Jahres 1697 das große Memo
randum über die Champagne nach Versailles einreichte, daß der Herzog von 
Bouillon den Bailliage noch nicht an sich gezogen hätte: 

„ . . . et quoy que par le contrat de cet Echange on luy eut accordé la faculté 
detablir des officiers pour rendre la Justice en son nom, après la mort des offi
ciers Royaux qui y estoient alors, cette condition na point encore executtées, 
et la Justice a toujours continué a se rendre au nom du Roy dans les Baillage 
et preuosté d'Espernay" 236. 

Es blieb also bei dem bisherigen Schwebezustand. Ohne daß der Bailliage aus
drücklich als ein herzoglicher erklärt wurde, waren die an ihm wirkenden officiers 
genötigt, Provisionen vom Herzog und vom König einzuholen. Die Reihe der ar
rêts des Conseil d'Etat, in denen dies befohlen wurde oder die officiers von Taxen 
befreit wurden, setzte sich fort. 1711 schloß der Herzog mit einem Advokaten am 
Parlament einen Vertrag, nach dem dieser gegen eine Kaufsumme von 4 000 liv. 
das Amt des prévôt erhielt (Gagen 150 liv.) und sich verpflichtete, das Recht im 

236 Bibl. nat., ms. fr. 22201 fol. 178v. 
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Namen des Herzogs zu verwalten 237. Noch bis zur Revolution unterstand der 
Bailliage dem Présidial zu Reims 238. 

Dieser Abschnitt hat deutlich gemacht, daß auch zur,Zeit Ludwigs XIV. die 
königliche Macht Grenzen fand, sie kannte und anerkannte. Diese Grenze war das 
Recht des anderen, dessen Privileg, Freiheit. Wir sahen auch, daß der ,Hofadel' 
sich durchaus seiner Position in der Provinz bewußt war. Erinnert sei, daß der 
Herzog von Bouillon ähnlichen Problemen wie in der Champagne in einer größe
ren Zahl weiterer Provinzen gegenüberstand. Nicht zu übersehen war auch die 
bedeutende Stellung der officiers neben König und Adel, sie waren mehr als nur 
Ausführende, Subordinierte, sie waren Partner. 

237 1711-5-15, Vertrag; 1711-5-31, Provision; 1711-6-1, Brevet für die Gagen, Arch. nat., 
R2 241. 

238 A. LONGNON, Dia. topogr. de la Marne, S. XLII. 
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II. Die Souveraineté d'Arches et Charleville 
im 17. Jahrhundert 

1. Die Souveränitäten an der nordfranzösischen Grenze 

Ein weiteres Mal wollen wir uns mit einer durch ihre geographische Lage an der 
Grenze Frankreichs zum Heiligen Römischen Reich besonders gekennzeichneten 
Seigneurie befassen. Streng genommen verbietet es sich, von einer Grenze zu spre
chen, denn eine ganze Folge kleiner Herrschaften hatte sich zwischen die beiden 
Länder geschoben. Alle erhoben den Anspruch, souverän zu sein und weder dem 
einen noch dem anderen ihrer mächtigen Nachbarn anzugehören. Ihre Macht 
leiteten sie ab de Dieu et de l'épée. 

Diese Souveränitäten waren wohl ursprünglich Allode oder Vogteien, auch 
Lehen, die sich aus dem Lehnsnexus gelöst hatten. Aufgrund ihrer Grenzlage hat
ten sie schon früher ein entschiedenes Interesse daran gehabt, Unklarheit über ihre 
Lehnsrührigkeit zu lassen oder zu schaffen, den Lehnsverband entsprechend der 
jeweiligen Lage häufiger zu wechseln 1. Hinzu kam eine größere Zahl Herrschaf
ten, die, erst von Ludwig XIV. dazu veranlaßt, in Weistümern ihre ,Neutralität' 
erkannten. Sie erwies sich jedoch als sehr ephemär 2. 

Nur Stück für Stück wurde die Grenze zum Römischen Reich in einem sich über 
Jahrhunderte hinziehenden Prozeß geschlossen. Man kann geradezu von einem 
Grenzpointillismus sprechen. 

Die wichtigsten dieser Souveränitäten an der nördlichen Flanke der Champagne 
waren Château-Regnault, Arches-Charleville, Sedan-Raucourt, sowie das Kondo
minium Sedans und Charlevilles, St-Menges. In der zweiten Hälfte des 17. Jahr
hunderts kam noch das umstrittene Herzogtum Bouillon hinzu, im 18. Jahrhun
dert schließlich die strategisch wichtige Abtei St-Hubert. Château-Regnault wurde 
1629 von der Krone erworben, nachdem es aus dem Besitz der Croy an die Conty 
gekommen war. Die von Richelieu erzwungene Abtretung von Sedan an Frank
reich haben wir bereits erwähnt. Nunmehr wollen wir näher auf die Principauté 

1 Vgl. N. BRÜSSEL, Nouvel examen de Pusage général des fiefs en France, Paris 21750, Bd. 
1, S. 352 ff.; auch L.-H. MORANVILLÉ in der Einleitung seiner Ausgabe des Terrier du comté 
de Rethellois, in: Rev. hist. ardennaise 5, 1898, S. 262 f. 

2 J. Van VOLXEM, Die Ardennen als Grenzland des Reiches im 18. Jahrhundert, Bonn 
1941; DERS., Frankreichs Ardenncnpolitik unter I.udwin XIV., in: Rhein. Vjhll. 4, 1934, 
S. 259 ff. 
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souveraine d'Arches et de Charleville eingehen, eines der merkwürdigsten Gebilde 

des 17. Jahrhunder ts . Der Souveränität als solcher wurde man erst bewußt , als der 

französische Staat in die Epoche seiner Vollendung eintrat. 

2 . D i e L a g e u n d f rühe G e s c h i c h t e v o n A r c h e s 

Als man vor mehr als hundert Jahren die Stadtgeschichte von Charleville zu 

schreiben begann, gab der Autor zu, über die Frühgeschichte von Arches, der 

Keimzelle des zu Beginn des 17. Jahrhunder ts gegründeten Charleville, kaum etwas 

berichten zu können: „Ici, nous l 'avouerons, nous marchons en pleines 

ténèbres" 3 . Wesentlich ha t sich die Kenntnis nicht geändert, wenigstens so lange 

nicht, als die Frühgeschichte von Arches nicht zum eigenen Forschungsobjekt 

wurde 4 . Wir wollen in der Folge versuchen, die für unser Thema wichtigen Ereig

nisse zu skizzieren 5. 

Charleville (Arches) liegt an der M a a s in den südlichen Ausläufern der Arden-

nen. Diese waren noch zu Beginn des 3 . Jahrhunder ts gut besiedelt 6 , entvölkerten 

sich aber nach den Katastrophen der zweiten Hälfte des Jahrhunder ts erheblich. 

Das Gebiet zwischen dem Condroz und Arlon wurde zu einem großen kaiserlichen 

Saltus. Im 4 . bis 6. Jahrhunder t ging die Besiedlung weiter zurück, große Gebiete 

wurden völlig aufgegeben. Gewaltige Waldzonen waren von Fisci 7 übersät. 

3 J. HUBERT, Histoire de Charleville depuis son origine, jusqu'en 1854, Charleville 1854, 
S. 12. 

4 Marie-Noëlle DROMBY verfaßte an der Universität Lille ein Mémoire de Diplome d'Etu
des supérieures über das Thema „Arches au Moyen Age*'. Ein Exemplar dieses Mémoire 
befindet sich in den Arch. dép. des Ardennes unter der Signatur KC 25B. Leider erhielt ich 
trotz intensiver Bemühung keine Genehmigung, das Mémoire zu konsultieren. 

5 Für die Geschichte der Gegend in der zweiten Hälfte des 8. und des 9. Jahrhunderts zog 
die Historiographie des 18. und 19. Jahrhunderts eine Fälschung heran: Chronicon Mace-
riense ab Alardo de Gennilaco Signiacensi, ungenau veröffentlicht in: Dom Nicolas LE LONG, 
Histoire du diocèse de Laon, Châlons 1783, S. 593 ff. Vgl. Dom BRIAL, Hist. litt, de la 
France 15, 1820, S. 596 ff.; BOUILLOT, Biographie ardennaise ou Histoire des Ardennais qui 
se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs vertus ou leurs erreurs, Bd. 1, Paris 
1830, S. 11 ff.; W. WATTENBACH, Archiv 11, 1858, S. 211 ff.; A. LONGNON, Etudes sur les 
pagi de la Gaule, 2e partie, les pagi du diocèse de Reims, Appendice B, Paris 1872, S. 123 ff.; 
A. MOLINIER, Les Sources de l'histoire de France, Bd. 2, Paris 1902, S. 101 Nr. 1433; P. 
FOURNIER, Dict. d'Hist. et de Géogr. EccL, Bd. 1, 1912, Sp. 1341 f.; J. BALTEAU, Dict. de 
Biogr. française, Bd. 1, 1933, Sp. 1117 f. 

6 Vgl. zum folgenden: E. EWIG, Les Ardennes au haut-moyen-âge, in: Anciens pays et 
assemblées d'Etats (Standen en landen, 28), Namur 21967, S. 5 ff., sowie H. MÜLLER-KEH
LEN, Die Ardennen im Früh mittel al ter, Untersuchungen zum Königsgut in einem karolingj-
schen Kernland, Göttingen 1973. 

7 Nicht weit von Arches flußabwärts Revin und Fumay, MRhUB Bd. 1, hrsg. v. H. BEYER, 
Koblenz 1860, S. 21 Nr. 16 von 762-8-13, König Pippin für die Abtei Prüm. 
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„L'évolution historique se présente alors de la façon suivante: les Ardennes, 
couvertes d'un réseau de fiscs au haut moyen-âge, ont dû former un vaste 
Saltus remontant probablement à la fin de l'époque romaine" 8. 

Im 7. und beginnenden 8. Jahrhundert nahmen eine Reihe von Cellae und Klö
stern, die sich wie ein Gürtel um die Ardennen legten, die Rodungsarbeit auf: 
Cugnon/Stavelot-Malmédy, Echternach, Prüm, die Trierer Klöster und das ferne 
Lorsch, von Süden her Andage/Saint-Hubert, Mouzon, Ivois und Prüm durch 
Revin und Fumay. 

Die Flußtäler waren von dem Rückgang der Bevölkerung ausgenommen, na
mentlich dasjenige der Maas. Der von alters her bedeutende Handelsweg 9 verband 
nicht nur das innere Gallien bzw. Frankreich mit den Niederlanden (Germania 
Inferior, Toxandrien, Civitas Tungrorum) und deren wichtigem Umschlagplatz 
Duurstede und sogar mit England, er ermöglichte außerdem über eine schmale 
,Landenge' die Verbindung über das Plateau von Langres hinweg, mit Saône und 
Rhône und so den Handel mit der mediterranen Welt. Ein großer Handelsweg 
führte von Marseille über Lyon, Verdun und Maastricht zu den Städten des 
Rhein-Maas-Deltas. Besonders wurde Wein nach Norden transportiert samt Öl 
und Marmor, wie überhaupt alle Zivilisationsprodukte der Mittelmeerwelt. 
Venantius Fortunatus beschrieb die Bedeutung der Maas: 

. . . aut Mosa dulce sonans, quo grus ganta anser olorque est. Triplice merce 
ferax (alite pisce rate) 10. 

Die Bedeutung des Flusses für den Handel blieb auch in der Neuzeit erhalten. 
Lediglich die Waren und das Volumen des Handels änderten sich in den einzelnen 
Epochen. 

Nicht ungünstig war die Lage von Charleville-Arches auch vom Gesichtspunkt 
der Straßen her. Zwar hat man inzwischen die These fallengelassen, nach der die 
große Römerstraße von Reims nach Köln durch den Ort führte — diese folgte 
vielmehr durch das Gaumais bis zur Tour Brunehaut der Straße nach Trier 11. Die 
unmittelbare Nachbarschaft zu dieser großen Straße, also die Verbindung von 
Reims nach Trier und nach Köln, verlieh Charleville-Arches eine vorteilhafte Lage. 

Bis vor wenigen Jahren galt als früheste Erwähnung von Arches eine Notiz des 
Prudentius zum Jähre 859: die Könige Lothar und Karl hätten sich „in Areas pala-

8 E. EWIG, Les Ardennes, S. 22. 
9 Zum folgenden bes. F. ROUSSEAU, La Meuse et le Pays Mosan en Belgique, leur impor

tance historique avant le XIIIe siècle, Extrait du t. XXXIX des Annales de la Société Archéo
logique, Namur 1930. 

10 Venant! Honori Clementiani Fortunati presbyteri Italici opéra poetica, Carminarum lib. 
VII, 4, 11-12, hrsg. v. Th. MOMMSEN, MG AA Bd. 4, 1, Berlin 1881, S. 155. 

11 J. VANNÉRUS, Les Chaussées Romaines de Reims à Trêves et à Cologne dans leur traver
sée du Pays gaumais, in: Le Pays gaumais, La Terre et les Hommes, 6—7, 1945—46, 
S. 41 ff. 
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t io" getroffen 12. Mabil lon folgend erkannte man allgemein die Ortschaft in den 

Ardennen wieder 13, was allerdings nach einer neuen Lesart „in Artiacas pala-

t io" 14 kaum möglich i s t 1 5 , obgleich die Vorstellung einer Königspfalz in Arches 

zu einer weiteren Nachricht vom Ende desselben Jahrhunder ts gut passen würde, 

in der Arches als Fiskus erscheint. Eva, die Gatt in von Graf Konrad d. Ä., dem 

Bruder Herzog Gebhards von Lothringen und Vater von König Konrad I. 16, hatte 

Teile des fiscus Arches, „ in pago Portunensi s i to", dem Bischof von Lüttich als 

12 Annales Bertiniani, hrsg. v. G. WAITZ, MG SS rer. Germ, in us. schol., Hannover 1883, 
S. 51. 

13 J. MABILLON, De re diplomatica libri VI, Paris 1681, S. 247; M. BOUQUET, Recueil des 
Historiens des Gaules et de la France, Bd. 7, Paris 1749, S. 75 u. S. LXXXII; G. WAITZ, 
a.a.O.; A. LONGNON, Adas historique de la France, Texte explicatif, Paris 1885, S. 165; 
R. PARISOT, Le royaume de Lorraine sous les Carolingiens (843—923), Paris 1898, S. 124 f.; 
J. CALMETTE, La diplomatie carolingienne du traité de Verdun à la mort de Charles le 
Chauve (843—877), Paris 1901, S. 60; F. ROUSSEAU, La Meuse, S. 62, 73 u. Karten; B-M2 

Nr. 1288a und E. DÜMMLER, Geschichte des ostfränkischen Reiches, Jbb. d. dt. Reiches 
Bd. 1, Leipzig 21887, S. 446, dachten an das nahe Warcq, begründeten ihre Meinung aber 
nicht. 

14 Annales de Saint-Berrin, hrsg. v. F. GRAT, J. VIEILLARD, S. CLÉMENCET, Paris 1964, 
S. 80. 

15 Aus sprachlichen, lauthistorischen Gründen. L. Levillain schlägt in der Grat-Ausgabe 
S. 256 als mögliche Identifikation Arcis-le-Ponsart westlich von Reims vor. Für diesen Ort ist 
die Form Arciacum auch sonst belegt, s. A. LONGNON, Dict. topogr. de la Marne, S. 5. 
K. F. WERNER, Die Nachkommen Karls des Großen bis um das Jahr 1 000, in: Karl der 
Große, Lebenswerk und Nachleben, Bd. 4, Das Nachleben, hrsg. v. W. BRAUNFELS und 
P. E. SCHRAMM, Düsseldorf 1967, S. 457, spricht jedoch weiterhin von einer Königspfalz zu 
Arches. 

16 Zur Verankerung der Konradiner in Lotharingien vgl. bes. ÜB für die Geschichte 
d. Niederrheins, hrsg. v. Th. J. LACOMBLET, Bd. 1, Düsseldorf 1840, S. 45 Nr. 83 von 
904-8-3 Frankfurt = B-M2 2023; ÜB Niederrhein Bd. 1, S. 46 f. Nr. 85 von 910-7-26 = 
B-M2 2065; Reginonis abbatis Prumiensis Chronicon, hrsg. v. Fr. KURZE, MG SS rer. Germ, 
in us. schol., Hannover 1890, ad a. 906, S. 150 ff.; De rebus Treverensibus saec. VIII-X. li-
bellus, MG SS 14, Hannover 1883, S. 104. Vgl. I. DIETRICH, Das Haus der Konradiner, 
Untersuchungen zur Verfassungsgeschichte der späten Karolingerzeit, Diss. Masch. Marburg 
1952, S. 240 ff., die Autorin weiß jedoch von einem Besitz der Konradiner in Arches nichts; 
E. HLAWITSCHKA, Lotharingien und das Reich an der Schwelle der deutschen Geschichte, 
Stuttgart 1968, S. 189 ff.; E. DÜMMLER, Gesch. d. ostfrk. Reiches, Bd. 3, Leipzig 1888, 
S. 505 f.; R. PARISOT, Le royaume de Lorraine, S. 508; A. ECKEL, Charles le Simple, Paris 
1899, S. 91 ff.; L. VANDERKINDERE, La formation territoriale des principautés belges au 
moyen âge, Brüssel 1902, Bd. 2, S. 11 f., 365; Th. ZIMMER, Das Kloster St. Irminen-Oeren in 
Trier von seinen Anfängen bis ins 13. Jahrhundert, in: Trierer Ztschr. 23, 1954/55, S. 50 ff., 
55. Zu dem Versuch KIMPENS, die Abstammung der Konradiner von den Karolingern zu 
erweisen, HVjschr. 29, 1935, S. 722 ff., siehe allerdings G. TELLENBACH, Vom karolingischen 
Reichsadel zum deutschen Reichsfürstenstand, in: Adel und Bauern im deutschen Staat des 
Mittelalters, hrsg. v. Th. MAYER, Leipzig 1943, S. 31 f. und in: Herrschaft und Staat im 
Mittelalter, hrsg. v. H. KÄMPF, Darmstadt 1956, S. 200 f. 
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Präkarie aufgetragen. Da diese inzwischen dem Bischof abhanden gekommen 
waren, sah sich König Karl III. 894 veranlaßt, deren Restitution anzuordnen 17. 

Aber auch danach hatten die Bischöfe die Ortschaft nicht fest in ihrer Hand. 
Schon ein Menschenalter spater zerstörte dort Bischof Richarius von Lüttich eine 
Burg, die der Heribertiner Bernhard, Graf von Beauvais und enger Berater Lud
wigs IV. d'Outremer, erbaut hatte 18. 

Die nächste zuverlässige Nachricht von Arches stammt von Graf Hugo IL von 
Rethel, der sich 1224 als „dominus Arceiarum" ausgab 19. Kurz darauf vermacht 
der Sire d'Autri alles, was er im Wald von Arches besaß, dem „très chier signor, 
Huon, conte de Retest" (Hugo III.) 20. 

Es ist nicht ersichtlich, ob der Graf von Rethel nur einen Teil der Seigneurie 
besaß oder ob er sie wieder veräußerte. Im September 1293 jedenfalls übertrug 
„maistres Jaques de Monchaulon" sein mütterliches Erbgut, „la ville de Arches à 
toutes les appendices et les appartenances qui i apartienent et puelent apartenir", 
zudem „awec tout le plus que j'ai et puis avoir en la chastelerie de Maisieres . . . à 
très haut et noble Loeys, ainsnet fil de conte de Nevers, conte de Retest et 
à damoisele Jehenne, sa famé, contesse de Retest", mit der Einschränkung, daß 
dies nicht für Güter gelte, die ihm in dieser chastelerie von seinen Geschwistern 
zufallen könnten. Als Gegenleistung erhielt er eine Rente von 50 Ib. auf Weinberge 
bei Rethel. 

Die Pertinenzformel zeigt, daß es sich um eine durchaus beachtliche Grundherr
schaft gehandelt haben muß, die zudem durch Rodung ausbaufähig war: 

17 Recueil des actes de Charles III, le Simple, roi de France, hrsg. v. Ph. LAUER, Paris 1949, 
S. 5 ff. Nr. 5 = Cartulaire de 1* église Saint-Lambert de Liège, hrsg. v. S. BORMANS und E. 
SCHOOLMEESTERS, Bd. 1, Brüssel, S. 7 f. Nr. 5. 

18 Flodoardi Annales, ad a. 933, hrsg. v. G. H. PERTZ, MG SS 3, Hannover 1839, S. 381; 
hrsg. v. Ph. LAUER, Paris 1905, S. 55: „Richarius, episcopus Tungrensis, quoddam castellum 
Bernardi comitis, quod ipse Bernardus apud Harceias in pago Porcinse construxerat, evertit, 
eo quod in suae aecclesiae terra situm esset". R. PARISOT, Le royaume de Lorraine, S. 506. 
Zu Graf Bernhard vgl. K. F. WERNER, Die Nachkommen Karls des Großen, S. 457; DERS., 
Untersuchungen zur Frühzeit des französischen Fürstentums (9.—10. Jh.), in: WaG 20, 
i960, S. 93 ff. 

19 Trésor des chartes du comté de Rethel, hrsg. v. G. SAIGE, H. LACAILLE, L.-H. LABANDE, 
Monaco 1902—14, Bd. 4, S. 311 f., Appendice 3 Nr. 3, von 1224 Aug. 

20 Ebd., Bd. 1 S. 138 f. Nr. 85, von 1239 Okt. — Ein Lehnsrevers von 1230 aus dem 
Registrum principum wurde im 17. und 18. Jh. häufig angeführt, um zu beweisen, daß der 
Herr von Arches homo ligius des Grafen von Champagne gewesen war. Diese Urkunde be
zieht sich jedoch auf Arcis, wie sich aus dem Inhalt, wie auch aus dem Überlieferungsort — 
sie steht zwischen weiteren Urkunden für Arcis — ergibt. Text: Bibl. na t., Coll. Ve Colbert 
58 fol. 78v—79; davon Kopien: ebd., Coli. Clairambault 993 fol. 125 und fol. 173 und 
Coli. Champagne 1 fol. 95, dort unter dem bezeichnenden Titel: „La Seigneurie d'Arches 
relevoit du Comte de Champagne". Regest: H. d' ARBOIS DE JUBAINVILLE, Histoire des ducs et 
comtes de Champagne, Bd. 5, Catalogue des actes des comtes de Champagne, S. 294 f. 
Nr. 2077, hier zutreffend auf Arcis bezogen. 



120 Die Souveraineté d'Arches 

„ban et justice haute et basse, cens, rentes, gelines, chapons, karouées, assises 
en blés, en avainnes, en deniers, terres ahanaules et non ahannales, preis, 
hommes de cors à Monsi et ailleurs, justice et toute signoirie que sires a et 
puet avoir en vile et sour choses". Jacques de Montchalons übergab dies „à 
piain en la main le baillit de Retest, comme en main de signeur souverain" 21. 

Wenig später, im Februar 1301, verzichtete sein Bruder, Raols de Chastiau, 
escuiers, chastelains de Maisieres sus Mose, auf seine Erbrechte an Arches, insbe
sondere der Lehnsrührigkeit, zugunsten des Grafen und der Gräfin von Rethel, die 
unterdessen die Erbschaft von Nevers angetreten hatten. Als Gegenleistung erhielt 
er die Erlaubnis, sein Haus, das er „en luer chastian de Maisieres" besaß, zu befe
stigen (clorre de palis). 

„Gie, par les autres bontés et grâces que lidis messires li cuens m'a faites et 
fait tous les jours, li quite dou tout et délaisse et à ses hoirs et tel droit comme 
gie li demandoie pour raison dou fief d'Arches, qui de mi movoit, lequel il a 
achetei et tout l'airitage de maistre Jaque mon frère. Et si li quite par le teneur 
de ces lettres tout le droit et tote l'action dou quint denier, et le transporte 
dou tout oudit monsigneur le conte" 22. 

Die Erwerbung der Seigneurie durch den Grafen von Nevers und Rethel 
bestimmte die Geschichte von Arches während der nächsten Jahrhunderte. Mit 
Rethel kam es an Flandern und Burgund. Arches, zunächst ein bedeutungsloses 
Anhängsel der Grafschaft Rethel, gewann allmählich immer mehr Bedeutung. In 
der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts verkauften die Gonzague-Clèves zwar das 
Rethélois, behielten aber Arches-Charleville zurück. 

Bleiben wir zunächst noch im 14. Jahrhundert. In den Pouillés der Erzdiözese 
Reims werden die Pfarreien Arches und Le Châtelet, der spätere Mont-Olympe, 
aufgeführt, und zwar in demjenigen aus der Zeit vor 1312, dann in dem Compte 

21 Trésor des chartes du comté de Rethel, Bd. 1, S. 447 ff. Nr. 256. Zu den sprachlichen 
Eigenheiten vgl. W. RUNKEWITZ, Der Wortschatz der Grafschaft Rethel in Beziehung zur 
modernen Mundart nach dem „Trésor des Chartes du Comté de Rethel", Diss. Leipzig 1937. 
— Diese Urkunde wurde 1708 vom Herzog Mazarin — der Kardinal hatte das Herzogtum 
Rethélois käuflich erworben und erhob nun Ansprüche auf Charleville als Dependenz dessel
ben —, wie folgt präsentiert: „Ego Godofredus capellanus Macerensis atestor et affirmo 
Vendidisse sub titulo demissionis Domino Ludovico de Gonzagues comiti registensis pagum 
d'Arches cum ejus territorio pro pretio quinquaginta librarum redditus quos sumus conten-
tus et cessionem damus. Datum in vrbe Macerensi quarto Calendarum mensis augusti anni 
millesimi ducentesimi quinti". Er fügte hinzu: ,J'ay l'original dont copie est cy dessus trans-
critte fait a Verest le Juillet mil sept cent huit. Armand Charles Mazarin". Es scheint kaum 
glaubhaft, aber er besaß tatsächlich das Original. Inhaldich trifft die Sache durchaus zu, 
Mazarin änderte nur Jacobus capellanus in Godefredus capellanus, Louis de Nevers in Ludo
vico de Gonzague und 1293 in 1205. Zudem umfaßte das Original mehrere Druckseiten, es 
wurde also wesendich gekürzt, außerdem in die lateinische Sprache übertragen. Es ist dies ein 
Zeugnis sehr freizügigen Umgangs mit einer Urkunde. Bibl. nat., Coli. Clairambault 993 
fol. 63. 

22 Trésor des chartes du comté de Rethel, Bd. 1, S. 488 f. Nr. 275. 
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de 1362. In letzterem folgt die Bemerkung „De Imperio", so wie bei einer ganzen 
Reihe weiterer Ortschaften, die später weder zum Reich noch zu Frankreich gehö
ren wollten, z. B. Sedan, Raucourt, Mouzon, Lûmes etc. 23. 

Auch von der Verwaltung des Ortes geben jetzt die Urkunden Auskunft. An der 
Spitze standen ein mayeur oder maire sowie eschevins oder jurés 24. Der Seigneur 
wurde noch auf längere Zeit von seinen officiers der Grafschaft Rethel vertreten, 
bis Arches und die übrigen Herrschaften jenseits der Maas sich deutlicher von der 
Grafschaft abgesondert hatten. 

Einen ersten schriftlichen Niederschlag fand die Sonderentwicklung von Arches 
in einer „information secrète et préparatoire" über die Lombarden im Rethélois, 
die Herzog Philipp der Kühne von Burgund 1395 durch zwei Commissarii durch
führen ließ 25. Bei dieser Enquête erklärte ein Bürger von Semouye „par son sere-
ment", daß er vor 24 Jahren von Lombarden Geld zu wucherischen Zinsen gelie
hen habe, aber nicht zur Rückzahlung in der Lage gewesen sei, und daher von den 
Gläubigern zur Zahlung einer beträchtlich höheren Summe verpflichtet worden 
wäre. „Et depuis ces choses", heißt es dann kurz, „feirent lesdis lombars arrester 
ledit qui parle hors du royaume, ou ban d'Arches leiz Maisierez . . . " 26. Nur 
wenig später erklärten die Bürger von Mézières dem Herzog ein Gleiches, als es 
um die Fähre zwischen dieser Stadt und Arches ging: 

„Les habitans de nostre ville de Maisieres nous ont humblement exposé, 
joignant d'icelle ville à un fourbour que l'on dit le fourbour d'Arches, à nous 
appartenant, qui est assis oultre la rivière de Meuse, hors du royaume, et la
dite ville de Maisierez par deçà la rivière . . . " 27. 

Damit sind zwei wichtige Stichworte gegeben: „outre Meuse" 28 und „hors du 
royaume"; sie werden von nun an immer wieder vorgebracht werden. Zu beachten 

23 Pouillés de la Province de Reims, hrsg. v. A. LONGNON, Bd. 1, Paris 1908, Diocèse de 
Reims, Pouillé antérieur à 1312, Decanatus de Alneto (Launois): „Parrochia de Archiis fun-
data est in honore B. Remensis. 20 Ib. . . . Capellania de Castellari. — Patronus 10 Ib." 
S. 20. Decanatus de Maceriis (Mézières): „Parrochia de Archiis. Ibi sunt très succursus: in 
dicta villa venatur B. Lambertus, in alio B. Virgo, et in alio B. Petrus. — Patronus: archidia-
conus Remensis 20 Ib. . . . Parrochia de Castellari, in Imperio — Patronus". S. 24. „Patro-
nagium de Archiis. Archidiaconus Remensis tenet. 22 Ib." S. 26. — Compte de 1362. Parro
chia decanatus Maceriis. „Presbiter de Archiis. 20 Ib. De Imperio". . . . „ Major archidiaco
nus, patronus de Archiis. 21 Ib." S. 66 = Archives administratives de la ville de Reims, Col
lection de pièces inédites pouvant servir à l'histoire des institutions dans Pintérieur de la cité, 
hrsg. v. P. VARIN, Bd. 2,2, Paris 1843, S. 1077 bzw. 1080, auf 1346 datiert. • 

24 Trésor des chartes du comté de Rethel, Bd. 2, S. 71 ff. Nr. 545 von 1346-11-2; S. 126 f. 
Nr. 586 von 1349-10-13; S. 415 ff. Nr. 757 von 1395-10-10; S. 456 ff. Nr. 778 von 
1398-5-19. 

25 Trésor des chartes du comté de Rethel, Bd. 2, S. 391 ff. Nr. 756 von 1395-9-13 ff. 
26 Ebd., S. 406 f. 
27 Ebd., S. 477 f. Nr. 794 von 1400-3-14 Paris. 
28 Es ist darauf hinzuweisen, daß es sich genau umgekehrt verhält, wie die Urkunde sagt: 

Arches liegt diesseits und Mézières jenseits der Maas. Der Fluß bildet zwei Schleifen, eine 
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ist, daß sowohl in der Enquête über die Lombarden wie auch in der Herzogs
urkunde von 1400 es die Bürger waren, die diese Parolen lancierten, also nicht die 
Grafen bzw. Herzöge die Initiatoren der Entwicklung von Arches waren. Von 
irgendwelcher französischer Ausdehnungspolitik kann vollends überhaupt keine 
Rede sein. Für Philipp den Kühnen von Burgund handelte es sich lediglich um 
irgendeinen „fauxbourg", ,,à nous appartenant". Die Bürger dagegen erstrebten 
wirtschaftliche Vorteile, indem sie einfach die Zugehörigkeit Arches' zum König
reich bestritten. 

Äußerst prägnant zeigt sich dies in einer Urkunde des Herzogs Philipp des Guten 
aus dem Jahre 1431. Wieder waren es die Bürger, die beim Herzog, der für seine 
Vettern, die Grafen von Nevers und Rethel, die Regierung führte, Klage gegen den 
procureur von Mézières erhoben. Dieser nämlich erhebe Abgaben, den vinage, den 
4 e denier auf alle Getränke und den fournage, obwohl Arches außerhalb des 
Königreiches liege und deshalb die Grafen von Nevers und Rethel König und Kai
ser zugleich seien und das Recht hätten, eine goldene oder stählerne Krone zu tra
gen und Münze zu schlagen. Aufgrund dieser Freiheit seien alle Leute, selbst die 
des Königreichs Frankreich, hier frei. Seit unvordenklichen Zeiten seien, diese 
Freiheiten geachtet worden. Wenn man die Bürger zu den Abgaben zwinge er
wachse ihnen großer Schaden. 

Von Philipp dem Guten ist bekannt, daß er nach einer Königskrone strebte, es 
handelte sich dabei um die Wiedererrichtung Lotharingiens. Dem Angebot Kaiser 
Friedrichs III., Brabant zum Königreich zu erheben, stellte Philipp die Forderung 
nach einem Reich entgegen, das außer allen seinen Besitzungen „de par deçà estans 
en l'empire", — d. h. einschließlich Zeelands, Hollands und Frieslands — als 
Lehnsfürstentümer auch Lothringen, Bar, Vaudémont und die niederrheinischen 
Jülich, Berg, Kleve, Geldern, Mark und Moers einschließen sollte: „ainsi et par la 
manière que le roy Lothaire, filz de l'empereur . Charles le Grant, tenoit son 
royaume qu'il e[u]t par partaige avec ses frères dudit empereur Charles". Obwohl 
der Kaiser solchen Veränderungen nicht zustimmte, vielmehr bei seinem Angebot 
einer Erhebung von Brabant blieb, mäßigte Philipp seine Forderungen nicht. Die 
Verhandlungen wurden abgebrochen 29. 

Es ist kaum anzunehmen, daß der „grand duc du Ponant" hier in einem Dorf 
eine Königskrone suchte. Äußerstenfalls wäre vorstellbar, daß seinerseits der Frei
südlichere, nach Westen geöffnete, und eine nördlichere, nach Osten geöffnete. In der erste-
ren liegt Mézières, in der letzteren Arches-Charleville. Die Grenze, die von Süden nach Nor
den der Maas folgte, faßte die südlichere Schleife jedoch zu Frankreich und ging von deren, 
äußerstem Punkt direkt nach Norden. Der Irrtum, daß Arches-Charleville zu den Pays 
d'Outre-Meuse und Mézières par deçà gerechnet wurde, erscheint in den Urkunden ziemlich 
allgemein und war im späteren 17. und beginnenden 18. Jahrhundert ein Argument derjeni
gen, die für die Lehnsrührigkeit Arches' von Rethel bzw. der Champagne plädierten, vgl. 
z. B. Bibl. nat., Coli. Clairambault 993, fol. 25 ff. 

29 A.-M. et P. BONENFANT, Le projet d'érection des états bourguignons en royaume en 
1447, in: Le Moyen Age, 3e sér. 6, 1935, S. 10 ff. 
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heitsanspruch Arches' durch die Hinweise auf die Königs- und Kaiserwürde auch 
das Krön- und Münzrecht begrifflich schärfer gefaßt werden sollten. Doch scheint 
es wenig wahrscheinlich, wenn man die kühle Distanz betrachtet, mit der der 
Herzog dem bailli von Rethel auftrug, den Anspruch zu prüfen. Sollte er sich als 
unbegründet erweisen, seien die Bürger nötigenfalls zur Entrichtung der Abgaben 
zu zwingen. Ganz offensichtlich ist die treibende Kraft bei den Einwohnern des 
Ortes zu suchen, die ihre wirtschaftliche Stellung sichern oder ausbauen wollten 30. 

20 Jahre später, 1451, sprach Karl von Burgund, Graf von Nevers und Rethel in 
folgenden Worten: „ . . . en nostre terre et seignorie du bourg d'Arches, duquel 
bourg et terre d'Arches sommes seul et souverain seigneur et la tenons de Dieu 
seulement . . . " ; „ . . . en nostre terre et seignorie d'Arches et es autres noz terres et 
seignories estans hors du royaulme de France, desquelles sommes seul et souverain 
seigneur sans aucun moyen . . . " ; „ . . . en nostredite terre et seignorie dudit bourg 
d'Arches et autres estans hors le royaulme . . . " 31. Er begnadigte „de nostre grâce 
especialle plaine puissance et auctorité souueraine et absolue" 32. 

Zum ersten Mal bezeichnete sich damit nach unserer Kenntnis der Seigneur von 
Arches als souverain 33, das heißt, daß die Seigneurie niemandem zu Lehen aufge
tragen war. Der Besitzer hatte sie direkt von Gott erhalten, ohne irgendwelche 
Zwischeninstanz, und war folglich mit der vollen, absoluten Machtfülle ausgestat
tet. Aus dem „seigneur souverain" sollte später ein „prince souverain" werden. 

Um die Jahrhundertmitte ist wohl der Terrier der Grafschaft Rethélois entstan
den 34, in dem es heißt: „Arches ville en demainne hors du Royaume de France 

30 Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3F 262, Nr. 4 u. 5. (s. Anhang Nr. I). 
31 Trésor des chartes du comté de Rethel, Bd. 4, S. 202 ff. app. I Nr. 201; davon eine 

Kopie des 16. Jahrhunderts: Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 260 Nr. 25. 
32 Ebd. 
33 Zu dem Ergebnis ist auch ein gegen die Souveränität gerichtetes, undatiertes, aber wohl 

um 1700 entstandenes Mémoire gekommen: Bibl. nat., Coli. Clairambault 993, fol. 27. Der 
Autor, der das Stück aber selbst nicht kannte, berief sich auf „des historiens", die die Bur
gunder hätten. Charles de Bourgogne wäre der erste gewesen, der diesen Titel geführt hätte, 
aber schließlich liege Gharleville „au deçà de la Meuse**. Der Verfasser des Mémoire wußte 
also nicht, daß hier nicht allgemein von den „pays d'outre-Meuse** die Rede war, sondern 
ganz speziell von Arches. Die völlige Unsicherheit des Verfassers wird deutlich in einem zwei
ten Mémoire, in dem er seine These selbst wieder in Frage stellte, da er sich nicht imstande 
sah, den Charles de Bourgogne zu identifizieren: ebd., fol. 37v. 

34 Bibl. nat., ms. fr. 19834; Terrier du comté de Rethellois, hrsg. v. L.-H. MORANVILLÊ, in: 
Rev. hist. ardennaise 5, 1898, S. 261 ff. In dieser Ausgabe blieb die Pariser Handschrift 
unberücksichtigt. Der Herausgeber wollte seine Entstehung in die Jahre 1440—1457 anset
zen, während P. COLLINET in seiner Rezension, in: Rev. d'Ardenne et d'Argonne 10, 
1902—03, S. 59 f., auf eine ältere Redaktion zwischen 1351—1364 schließen zu können 
glaubte, aber den Beweis schuldig blieb. Wegen der Notiz über Arches meinen wir doch, uns 
für das 15. Jh. entscheiden zu müssen, wenn wir sie nicht als völlig vereinzelt im 14. Jh. hin
stellen wollen. 
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tenue de Dieu et de lespee" 35. Ähnliches wurde auch von anderen Herrschaften 
ausgesagt, besonders von „Chastel Regnault" 36 und von Raucourt: 

„Raucourt soloit estre tenu en fiez marchissans du conte de Bar, à cause de la 
chastelerie de Sathanay [= Stenay], et de présent monseigneur le tient de Dieu 
et de Pespée; et est ville en demainne de mondit seigneur. Pareillement Herau-
court" 37. 

Auf die frühere Geschichte von Raucourt, das später mit der Souveränität Sedan 
zusammenschmelzen sollte, kann hier nicht näher eingegangen werden. Immerhin 
sei bemerkt, daß es zu jenen castella gehörte, die Graf Heinrich von Champagne 
1162 Kaiser Barbarossa auflassen mußte 38. 

Ein anderes Stichwort interessiert uns hier, das weiteren Aufschluß bringen 
kann: „en fiez marchissans". Der Terrier bringt auch gleich eine Definition: 

„Fiez marchissans est de telle nature que se le vassal possesseur du fiez a 
marche et estât acause de ce contre son Seigneur Duquel Jl tient son fiefz, Se 
son seigneur ou ses gens deffaillent de faire coustume de marche le vassal le 
peult guerroier par toutes manières que fait de guerre se peult porter, et pour 
ce ne pert Jl point son fiefz Et a la Reuerse tout ainsi le peult faire le seigneur 

35 Bibl. nat., ms. fr. 19834 fol. 71; Ausgabe MORANVILLÊ S. 282. 
36 Ebd., fol. 78v u. 86 bzw. S. 290 u. 196 f. 
37 Ebd., S. 285. In der Pariser Handschrift heißt es demgegenüber: „La preuoste de Rau-

cort est tenue en fief marchissans du conte de Bar acause de la chastellenie de Sathenay. 
Raucourt ville en demaine, Heraucourt, . . . " fol. 75. 

38 Über die Ereignisse von St-Jean-de-Losne, die dazu führten, bes.: Chronica Regia Colo-
niensis, hrsg. v. G. WAITZ, MG SS rer. Germ, in us. schol., Hannover 1880, S. 112 f.; Ex 
Hugonis Pictavini libro De libertate monasterii Vizeliacensis, hrsg. v. G. WAITZ, MG SS 26, 
Hannover 1882, S. 143 ff. Die letzten Darstellungen, mit Angabe der älteren Literatur: F.-
J. SCHMALE, Friedrich I. und Ludwig VII. im Sommer des Jahres 1162, in: ZBLG 31, 1969, 
S. 315 ff.; W. HEINEMEYER, Die Verhandlungen an der Saône im Jahre 1162, in: DA 20, 
1964, S. 155 ff. Über die aufgelassenen castella der Kanzler der Champagne, Girard l'Eventé 
und der Reichskanzler, Konrad von Scharfenberg, Bischof von Metz und Speyer: Documents 
relatifs au comté de Champagne et de Brie, 1172—1361, hrsg. v. A. LONGNON, Bd. 1, Les 
fiefs, Paris 1901, I, Feoda Campanie, 2e partie, § 15, De Castellione et Firnis, S. 83 Nr. 2283 
= H. d'ARBOis DE JUBAINVILLE, Histoire des ducs et comtes de Champagne, Bd. 2, Feoda 
Campante, 3me Registre, 1er livre des vassaux de Champagne, 1201, S. XVII Nr. 233, 233bis; 
vgl. ebd., Bd. 3, S. 47 ff. Wann diese castella und speziell Raucourt dem Reich verloren gin
gen, ist nicht zu sagen. 1163 und 1165 bezeichnete der Kaiser den Grafen von Champagne 
als seinen fidelis: Epistolae Friderici Romanorum Imperatoris, in: Recueil des historiens des 
Gaules et de la France, Bd. 16, hrsg. v. M.-J.-J. BRIAL, Paris 1814, S. 691 f. Nr. 16; ebd. 
S. 692 f. Nr. 17; MG Const. 1, hrsg. v. L. WEILAND, Hannover 1893, S. 315 f. Nr. 223; 
ebenso auch noch Friedrich IL, 1218, J.-L.-A. HUILLARD-BRÉHOLLES, Historia diplomatica 
Friderici secundi, Bd. 1, 2, Paris 1852, S. 545 ff. = BÖHMER-FICKER-WINKELMANN, Regesta 
Imperii, Bd. 5, 2, S. 223 Nr. 936, wenngleich der Graf 1198 homo ligius des Königs von 
Frankreich geworden war: Layettes du Trésor des Chartes, hrsg. v. A. TEULET, Bd. 1, Paris 
1863, S. 195 f. Nr. 473. In einem Vertrag, den „Döna Margarita, por la gracia de Dios 
Reyna de Navarra, de Campayne, et de Bria Condessa Palacina" für sich und ihren Sohn, 
„D. Thibalt Rey de Navarra**, 1253 mit dem Kronprinzen von Aragon schloß, wurde aus-
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drücklich festgestellt, daß sich ihre Beistandsverpflichtung nicht „contra el Rey de Francia, et 
contra el Emperador Dalamaynna, et contra las personas de Francia, à qui nos somos tenidos 
por seynorio" richten würde: J. de MORET, Anales de Navarra, Bd. 3, Pamplona 1704, 
S.67 f. Als aber bereits ein Jahr später der Vertrag zwischen Thibault von Navarra und 
Champagne und Jaime von Aragon erneuert wurde, behielt sich ersterer lediglich vor, nicht 
gegen den „Rey de Francia, y sus hermanos" zu ziehen, von irgendwelcher Verpflichtung 
gegen den Kaiser war nicht mehr die Rede, ebd., S.74 f. — Raucourt war im Besitz des Gra
fen von Rethel, der es durch die Châtellenie Stenay vom Grafen von Bar hielt, der seinerseits 
beim Grafen von Champagne zu Lehen ging. LONGNON, DOC. relatifs au comté de Champag
ne, Bd. 1, S. 83 Nr. 2283 = d'ARBOis, Histoire, Bd. 2, S. XVII Nr. 233; Documents Bd. 1, 
§ 10, De Vitriaco et appenditiis, S. 80 f. Nr. 2281 = d'ARBOis, Histoire, Bd. 2, S. XVI Nr. 
227; LONGNON, D O C , Bd. 1, S. 124 Nr. 1688 = d'ARBOis, Histoire, Bd. 7, Livre des vassaux 
du comté de Champagne et de Brie 1172—1222, S. 124 Nr. 1688; LONGNON, D O C , Bd. 1, 
2e partie 23, Feoda Magna, S. 92 Nr. 2465 = d'ARBOis, Histoire, Bd. 7, Feoda magni, 2e 

Registre, S. 244 app. Nr. 86; LONGNON, D O C , Bd. 1, Livre des hommages faits à Thibaut V, 
roi de Navarre et comte de Champagne 1256—1270, 5e partie, Bailliage de Vitry, § 3, Feoda 
de Sancta Manehuldi, S. 301 Nr. 6429 = Rôles des fiefs du comté de Champagne sous le 
règne de Thibaut le Chansonnier (1249—1252), hrsg. v. A. LONGNON, Paris 1877, app. 2, 
Feoda Campanie, tempore Theobaldi junioris (1253—1270), § 31 , Feoda de Sancta Mane
huldi, S. 407 Nr. 292; Terrier von Rethel, Bibl. nat., ms. fr. 19834 fol. 85v; Arch. dép. des 
Ardennes, H 140, Abbaye de N.-D. de Mouzon, Inventaire des titres, 1516—1517, Secunda 
layetta fol. 4v-5; Charte de Raucourt, 1255: V.-A. SÉCHERET-CELLIER, Etudes historiques sur 
Raucourt et Haraucourt et la région avoisinante, Sedan 1896, S. 40 ff.; 1259 als Châtellenie 
in der Grafschaft Rethel, vgl. A. LONGNON, Notes explicatives des chartes, in: Jean, sire de 
JOINVILLE, Histoire de Saint Louis, Credo, et Lettre à Louis X, hrsg. v. N. de WAILLY, Paris 
1874, S. 574; Homagia des Grafen von Rethel für Raucourt an den Grafen von Bar 1252, 
1316, 1364: V.-A. SÉCHERET-CELLIER, Etudes, S. 61 ff.; vgl. auch den Revers von 1267, ebd., 
S. 63. Im 13. Jh. wurde der Graf von Champagne ausgeschaltet, denn um 1280 erklärte der 
Graf von Bar „toutes les choses que il tient ou Reaume et par deçà la Moese il dit que tout 
est de PAmpire, et a trait tout par devers l'Ampire", LONGNON, D O C , Bd. 1, Ce sunt li fiez 
qui sunt novelement mis fors de la main le comte de Champaigne et de sa garde . . . , S. 417 
Nr. 7303. Die Reichsrechte sind jedoch offensichtlich bald erloschen, vgl. F. KERN, Die 
Anfänge der französischen Ausdehnungspolitik bis zum Jahr 1308, Tübingen 1910, S. 115 f.: 
„Rudolf von Habsburg wäre zweifellos selbst überrascht gewesen, wenn man ihm die staufi
schen Suveränitätsrechte über die Grafen von Champagne in Erinnerung gebracht hatte". 
Zur Politik Rudolfs: La frontière d'Empire dans PArgonne, enquête faite par ordre de Ro
dolphe de Habsbourg à Verdun, en mai 1288, hrsg. v. J. HAVET, in: BECh 42, 1881, 
S. 383 ff., 612 ff. Im 15. Jh. hatte der Graf von Rethel jedenfalls jegliches Lehnsband von 
Raucourt entfernt, s. das Zitat im Text. — Die Auflassung der castella an den Kaiser wird in 
der Literatur nur in kurzen Notizen erwähnt: N. BRÜSSEL, Nouvel usage général des fiefs, 
Bd. 1, S. 367 ff.; V.-A. SÉCHERET-CELLIER, Etudes, S. 31 ff. „Frédéric Barberousse devait tout 
simplement, selon la constitution féodale, rendre hommage au roi de France pour Raucourt 
et les autres châteaux concédés"; Doc. relatifs au comté de Champagne, hrsg. v. LONGNON, 
Bd. 1, S. XLV f.; F. LOT, Fidèles ou vassaux? Essai sur la nature juridique du lien qui unissait 
les grands Vassaux à la Royauté depuis le milieu du IXe jusqu'à la fin du XIIe siècle, Paris 
1904, S. 174; P. COLLINET, La frontière d'Empire dans PArgonne et PArdenne au moyen âge, 
in: Rev. d'Ardenne & d'Argonne 11, 1903—04, S. 1 ff.; F. KERN, Frz. Ausdehnungspolitik, 
S. 115 f.; W. KIENAST, Die deutschen Fürsten im Dienste der Westmächte bis zum Tode Phi
lipps des Schönen von Frankreich, Bd. 1, Utrecht-Leipzig-München 1924, S. 15 ff.; H. Mrr-
TEIS, Lehnrecht und Staatsgewalt, Untersuchungen zur mittelalterlichen Verfassungsgeschich
te, Weimar 1933, S. 483 f. 
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Du fiefz marchissant contres son vassal sans four faire son hommage, ce le cas 
est esprouue et nottoire . . . " 3 9 . 

„Avoir marche et es tât" war nun keineswegs auf Lehen beschränkt. 1473 ließ 

der Herzog von Brabant , Graf von Nevers, Rethel, Eu, Etampes, „seul et souverain 

seigneur de la terre, seignourie et chastellenie de Chastel Regnaul t" eine Enquête 

zur Klärung der Privilegien der Bürger der Châtellenie von Château-Regnault 

durchführen, die außerhalb ihres Landes in der Grafschaft Rethel und anderen 

Herrschaften „estans tant on royaume de France comme hors dudit royaume" 

wohnten 4 0 . Z w a r gaben die Bürger an, marche et estât mit der Grafschaft Rethel, 

den Herrschaften Montcornet , Postelz, Orchimont , Bouillon und anderen Seigneu-

rien zu haben. Arches wurde in diesen Listen nie direkt genannt. Es verseht sich 

geradezu von selbst, daß es zu den „autres seignouries" zu rechnen ist, da es in 

unmittelbarer Nachbarschaft von Château-Regnault lag 4 1 . In zwei Zeugenaussa

gen wurde Arches zudem e r w ä h n t 4 2 . Aus der sachlichen Bestimmung von marche 

et estât ergibt sich die Zugehörigkeit von Arches zu diesen Herrschaften. Der 

Terrier hob die gegenseitige Justizhilfe hervor, danach brauchten aus anderen 

Seigneurien kommende Verbrecher nicht erst ausgeliefert werden, sondern konnten 

sofort bestraft werden 4 3 . Aus den Zeugenaussagen in der Enquête in Château-Re

gnault ergeben sich folgende Freiheiten: Die Freizügigkeit, Freiheit von vinage, 

39 Bibl. nat., ms. fr. 19834 fol. 83v; éd. MORANVILLÉ S. 294. 
40 Trésor des chartes du comté de Rethel, Bd. 3, S. 475 ff. Nr. 1219. 
41 Vom benachbarten Lûmes, das zum Amtsbereich des bailli von Arches und dessen lieu

tenant und später zur Souveränität Arches-Charleville zählte, erklärte Jean de Bourgogne 
1466, daß es sich um eine „forteresse marchisant et faisant frontière sur les pays de l'empire" 
handelte. Sie müsse gut bewacht werden, da ihm andernfalls großer Schaden „en notre cha
stellenie d'Arches" erwüchse. Bibl. nat., Coli. Clairambault 993 fol. 41v und fol. 67v—69. 

42 Trésor des chartes du comté de Rethel, S. 480 f.: „Aussi scet que ung nomme colesson 
Cousmart, tonnelier, qui demouroit et fut trespassé audit Maisieres, et pareillement feue 
Mariecte, jadis femme de Colesson le Noir, qui aussi demouroit et fut trespassé audit Maisie
res ou on bourg d'Arches les Maisieres, sans hoirs de leurs corps; et après leurs trespas leurs 
parens et amis charnelz, qui demouroient en ladicte chastellenie, vinrent, prinrent et eurent 
les biens estans audit Maisieres et conté de Retheloiz demourez par le trespas desdis def-
functz, sans que leur y feust ne ait esté mis quelque empeschement. Dit et deppose oultre 
qu'il a tout son temps oy dire que lesdis de la chastellenie Regnault ont marche et estât de 
toute ancienneté aux prevostez de Maisieres, Orcymont, Buillon, MontCornet les Ardenne et 
autres seignouries; et semblablement, lesdictes prevostez et autres seignouries ont marche et 
estât ausdis de ladicte chastellenie, en telle manière entre autres choses que s'ainsi estoit que 
ung desdictes seignouries demourant et trespassé sans hoirs de son corps en seignourie ou 
l'en desdis marche et estats, ses hoirs, soit en ligne directe ou collatérale, ou que sont demou-
rans lieux [sic], se reglans selon lesdis marche et estât et par vertu d'iceulx, succèdent aux 
biens demourés par le trespas de leur amy charnel . . ." . Dieser Vorgang wird von einem 
weiteren Zeugen wiederholt, S. 509 f. 

43 Bibl. nat., ms. fr. 19834 fol. 81v ff.; éd. MORANVILLÉ S. 291 ff. 
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tonlieux und anderen grundherrlichen Rechten, Befreiung von der espavité (= 
aubaine) mit dem Recht, den officiers eines Seigneurs, die eine Verwehrung auf ein 
Erbgut legten, mit bewaffneter Hand vorzugreifen. 

Man erinnert sich, es sind die gleichen franchises et libériez, um deren Bestäti
gung schon vor vierzig Jahren die manans et habitans von Arches bei Philipp dem 
Guten nachgesucht hatten, die Exemption von Abgaben und die persönliche Frei
heit: 

„ . . . que pour la franchise d'Icelle terre, et bourg d'arches, toutes personnes 
et ceux du Royaume de France y soient francs sans ce que leur puist ou doye 
riens meffaire . . . " 44. 

Nach allen diesen Ausführungen besteht wohl kaum noch ein Zweifel: die Sou
veränität ist nicht aus fürstlicher Prätention erwachsen, vielmehr aus der wirt
schaftlichen Betriebsamkeit der Bürger! Über viele und allzu enge Grenzen hinweg 
frei Handel treiben zu können, Freiheit für ,Ausländer' zu besitzen, sich nach eige
nem Gutdünken niederzulassen und Güter auch an Kollaterale vererben zu kön
nen, kurz „avoir marche et estât", dieses Privileg war die Basis, auf der man die 
Souveränität konstruierte. Die Freiheit der Bürger wurde von den Seigneurs aufge
griffen, für sich beansprucht und damit, wie wir heute sagen würden, umfunktio
niert 45. Konkrete Privilegien der Bürger wurden ausgeweitet zu einer Theorie der 
Freiheit der Seigneurie im allgemeinen und letztlich zur Souveränität, die es dem 
Souverain wiederum erlaubte, über Fortbestand oder Einschränkung der ursprüng
lichen Privilegien der Bürger, der Keimzelle seiner Machtfülle, zu entscheiden. 

Wir erwähnten bereits, daß in der Jahrhundertmitte zum ersten Mal der Graf 
von Rethel sich als „seul et souverain seigneur" von Arches ausgab. In dieser Zeit 
trennte sich nun auch die Verwaltung der Länder d'outre-Meuse von derjenigen 
der Grafschaft. 1450 urkundete der Statthalter des bailli von Rethel, Pierre d'Ar
ches als „lieutenant de monseigneur le bailli de Rethelois a Maisieres sur Meuze, 
en la terre et seignourie d'Arches, Raucourt et autres villes semblables hors du 
royaume de France et en la vourye de Donchery" 46, ähnlich auch 1466, wo wir 
einem gouverneur et bailli für Château-Regnault und Arches, sowie einem Heute-
nant für die „terre et seigneurie d'Arches" begegnen 47. Die Anfänge einer separa
ten herrschaftlichen Verwaltung wurden rasch ausgebaut. 1485 treffen wir bereits 
für Arches, also nicht mehr für alle Länder d'outre-Meuse, einen „bailli en ladicte 
terre et seignourie d'Arches", einen „procureur gênerai" und einen „receveur en 
icelle terre et seignourie pour et de par nostredit très redoulté seigneur et souverain 

44 S. o. S. 123 u. Anhang I, S. 349 f. 
45 Es sei aber betont, daß dies nur für Arches gilt. Auf die völlig andersartige Entwicklung 

von Raucourt wurde schon kurz hingewiesen, s. o. S. 124 f. 
46 Trésor des chartes du comté de Rethel, Bd. 3, S. 310 ff. Nr. 1125 von 1450-8-1 Arches. 
47 Bibl. nat., Coli. Clairambault 993 fol. 41v und fol. 67v—69. 
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seigneur" 48, denen sich 1489 noch ein „gouverneur" für alle „terres hors du re-
aulme" zugesellte 49. 

Bei dem damit erreichten Stand blieb es in den folgenden hundert Jahren. In sich 
auf die Seigneurie beziehenden Urkunden titulierte sich der Seigneur als „souverain 
seigneur", z. B. , Jehan, duc de Braban, duc de Lothier et de Lembourg, comte de 
Nevers, d'Eu et de Rethel, baron de Donzy, seigneur souverain du bourg d'Arches, 
Chasteau Regnault et autres terres hors du reaulme, pair de France . . . " 50. War 
der Bezug nicht direkt gegeben, sprach er einfach von den „terres d'outre-Meuse" 
oder „hors du royaume", so z .B. derselbe Jean de Bourgogne in seinem Epi
taph 51. Die seigneurialen officiers von Arches wiesen natürlich immer auf die 
Souveränität hin, so z. B. der bailli Garlache de Brandebourg, „conseillier de très 
haut et puissant prince et nostre très redoubté seigneur monseigneur le duc de 
Brabant comte de Nevers, de Rethel et d'Eu, seigneur souverain de la terre, 
seignourie et baillages d'Arches . . . " 52. 

Wir wollen nun nicht im einzelnen verfolgen, wie nach dem Aussterben der 
Burgunder die Familien Clèves, Albret, Lautrec, Croy und Lorraine sich des Erbes 
bemächtigten, da dies für unser Thema unwichtig ist. Nur so viel sei bemerkt, daß 
Rethel und Arches zunächst an die Albret, Herren von Orval, dann an die Clèves 
fielen, die schon das Nivernais besaßen. In Rethel wurden sie für einige Jahrzehnte 
von den Foix, Herren von Lautrec, verdrängt, konnten sich dann aber wieder 
durchsetzen. Von Bedeutung waren besonders die zwei Teilungsverträge zwischen 
den drei Töchtern des Jacques de Clèves, der 1564 ohne männlichen Erben starb; 
besonders die Teilung im Jahre 1584 zwischen Catherine de Clèves, Gattin des 
Henri de Lorraine, Herzog von Guise, und Henriette de Clèves, Gattin des Louis 
de Gonzague, in dem letzterer die Souveränität Arches neben anderen Ländern 
(Nevers, Rethel etc.) zugesprochen bekam 53. 

48 Trésor des chartes du comté de Rethel, Bd. 3, S. 573 f. Nr. 1243 von 1485-3-1. 
49 Ebd., Bd. 3, S. 594 f. Nr. 1250 von 1489-12-31. 
50 Ebd., Bd. 3, S. 594 f. Nr. 1250 von 1489-12-31. 
51 E. JOUBOIS, Histoire de Rethel, depuis son origine jusqu'à la révolution, Paris-Rethel 

1847, S. 191 ff., app. II. 
52 Trésor des chartes du comté de Rethel, Bd. 3, S. 573 f. Nr. 1243 von 1485-3-1; ähnlich 

Arch. dép. de Mthe-et-MUe, 3 F 261 Nr. 18 von 1492-8-19, davon Kopie ebd. 3 F 260 
Nr. 10 bis; J. HUBERT, Histoire de Charleville, S. 22 ff. von 1507-8-27. 

53 Erb- und Teilungsverträge von 1402 an gesammelt in Arch. dép. de Mthe-et-Mlle. 3 F 
263 Nr. 1—5; 3 F 260 Nr. 1—3. Henriette de Clèves erbte später auch noch das Marquisat 
d'Isle von ihrer Nichte Catherine de Bourbon, Tochter des Henri de Bourbon, Prince von 
Condé und der Marie de Clèves. — Immerhin sei aber doch noch eine Enquête erwähnt, die 
im Jahre 1537 der Vertreter des procureur du roi von Mézières entsprechend einer Ordon
nanz des Herzogs von Guise, Gouverneur von Champagne, über die Lehnsrührigkeit von 
Lûmes, Ville Romery und Wautraincourt durchführte. Sie Hegt mir leider nur in den Auszü
gen des Verfassers der gegen die Souveränitätsansprüche Charlevilles gerichteten Memoranda 
vor. Trotz der tendenziösen Auswahl ergibt sich, daß Zeugen ausgesagt haben, Arches sei 
„hors du royaume" gelegen, der Graf von Rethel, Jean d'Albret, sire d'Orval, habe Souve-
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3 . Lodovico Gonzaga 

Mit Lodovico Gonzaga 54 begann eine neue Epoche für die Souveränität Arches. 
Er war ein nachgeborener Sohn Herzog Friedrichs II. von Mantua und einer Paläo-
login, Margherita von Monferrato 55. Im Alt,er von zehn Jahren kam er nach 
Frankreich. Die Familie verfügte hier über keine größeren Güter. Lediglich aus 
dem Erbe seiner Großmutter, Anne d'Alençon 56 erhielt Lodovico einige weniger 
bedeutende Seigneurien, so daß er gezwungen war, in die Dienste des französischen 
Königs zu treten. Er gewann bald großen Einfluß und wurde einer der bedeutend
sten Feldherren Karls IX., Heinrichs III. und Heinrichs IV. Von 1584 bis zu seinem 
Tod 1595 war er surintendant des finances und 1593 beauftragt, die Aussöhnung 
Heinrichs IV. mit dem Papst zu verhandeln. Besonders bekannt wurde er als 
Gouverneur der Länder „deçà les Monts", der eroberten Gebiete Italiens. Als 
Heinrich III. sich bereit erklärt hatte, sie zumindest teilweise an Savoyen zurückzu
geben, verfaßte der Gouverneur eine heftige Denkschrift gegen den König 57. 
Hierin verwahrte er sich gegen eine Restitution der besetzten Gebiete an seinen 
Bruder, den Herzog von Mantua, und drohte sogar mit seinem Rücktritt für den 
Fall einer Veräußerung irgendwelcher okkupierter und folglich französisch gewor
dener Gebiete: „afin qu'il ne me puisse estre imputé par aucun à Taduenir, ni à ma 
postérité, d'auoir fait chose contraire au seruice de vostre Couronne" 58. Man 

ränitätsrechte ausgeübt, während andere bemerkten, die Bewohner von Arches hätten sich 
immer wie in der Grafschaft Rethel geführt, allerdings hatten sie dem König keine Taille 
gezahlt, und ein écuier aus Chalandry behauptete, daß die betreffenden Dörfer immer für 
„francois et alliez du Royaume de France" gehalten worden wären, etc. Bibl. nat., Coli. Clai-
rambault 993 fol. 27v—29v, fol. 75v— 77 und fol. 129. 

54 Les Mémoires de Monsieur le duc de NEVERS prince de Mantoue, gouverneur et lieute
nant gênerai pour les rois Charles IX., Henry III. et Henry IV. en diverses provinces de ce 
royaume, enrichis de plusieurs pièces du temps, hrsg. v. Marin LE ROY, Seigneur de GOMBER-
VILLE, 2. Bde., Paris 1665: es handelt sich hierbei nicht um ,Erinnerungen', sondern um eine 
Sammlung von Urkunden, Memoranden etc.; vgl. G. de BREMOND D'ARS, Une question de 
critique historique, Pièces fausses des Mémoires de Nevers, in: Revue des Questions histori
ques 35, 1884, S. 226 ff.; P. de BOURDEILLES, seigneur de BRANTHÔME, Les vies des grands 
capitaines du siècle dernier, Oeuvres complètes, hrsg. v. P. MÉRIMÉE u. L. LACOUR, Bd. 5, 
Paris 1876, S. 303 ff; A. POSSEVINO, Vita e morte di Ludovico Gonzaga duca di Nevers, 
Mantua 1596; A. Luzio, Leonardo Arrivabene alla Corte di Catarina de'Medici, Bergamo 
1902; M. E. BRAMBILLA, Lodovico Gonzaga, Udine 1905. 

55 H. de COSTE, Les Eloges et Vies des Reynes, Princesses, Dames et Damoiselles illustres 
en Pieté, Couraage & Doctrine, qui ont fleury de nostre temps, & du temps de nos Peres, 
Paris 1630, S. 450 ff. 

56 Ebd., S. 37 ff. 
57 Remontrance faite par M. le Duc de Nevers en l'année 1574 au Roy Henry III. sur 

Paliénation des villes de Pignerole, la Perouse, Sauillon & 1*Abbaye de Genolle, in: Mémoi
res, Bd. 1, S. 1 ff.; Bibl. nat., ms. fr. 3315; Lettres de HENRI III roi de France, hrsg. v. 
M. FRANÇOIS, Bd. 2, Paris 1965, S. 20 f., 32 f., 38 f., 39 f., Nrn. 1040, 1058, 1070, 1073. 

58 Remontrance, S. 19. 
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vergegenwärtige sich diese bedingungslose Hingabe an die französische Sache und 
die Bereitschaft, den einzigen Sohn zu opfern 59. Selbst vor der Person des Königs 
wurde nicht halt gemacht, denn er schreckte nicht einmal davor zurück, diesen 
zum Wortbruch zu zwingen. Er wurde in Frankreich mit zahllosen Ehrungen 
überhäuft, er war der erste Ritter des 1578 gegründeten Ordens vom Heiligen 
Geist. Seine Ehe mit Henriette de Clèves 60 machte ihn zu einem der reichsten Für
sten des Königreichs. 

In dieser Epoche vollzog sich eine interessante Umbildung des Adels. Gonzaga 
löste Kleve ab, beide Familien waren ausländischer Herkunft, die in einem dritten 
Land Bedeutung gewannen. Aber es gibt noch eine charakteristische Nuance. Die 
Besitzungen der alten Familien, z. B. der Kleve, Mark, Croy erstreckten sich vom 
Niederrhein, von Westfalen über die Niederlande bis zur Seine und darüber hinaus 
bis zur Loire. In allen diesen Räumen und ,Staaten' war man seit Jahrhunderten 
fest eingesessen. Einem durchschnittlichen Franzosen des 17. Jahrhunderts kam es 
nicht in den Sinn, die Clèves für eine deutsche Familie zu halten — eines der be
deutendsten französischen Literaturwerke des Grand siècle wurde nach ihr be
nannt (Madame de La Fayette, La Princesse de Clèves). Die Familien waren mit 
den französischen Königen verschwägert (Kleve), auch mit den Herzogen von 
Burgund, in deren Dienste sie lange standen (Croy). Es gibt kaum eine bedeuten
dere Herrschaft in dem genannten Raum, in dem ihre Namen nicht begegnen, oft 
stellten sie über lange Jahrhunderte die Seigneurs: Auf dem allerengsten hier inter
essierenden Raum treffen wir: Kleve, als Erben der Herzöge von Burgund in Ne-
vers, Rethel, Arches; Croy in der Souveränität Château-Regnault vom 15. Jahr
hundert an, denen hier die Conty folgten, und in der Principauté de Porcien, neben 
dem Rethélois das bedeutendste Lehen der nördlichen Champagne; Sedan war im 
Besitz der La Marck (= die niederrheinischen Mark), die zu Beginn des 17. Jahr
hunderts durch recht zweideutige Methoden der La Tour d'Auvergne verdrängt 
wurden. 

Alle diese Familien, von denen wir hier nur die für unser Gebiet interessanten 
erwähnten, waren seit dem 15., spätestens seit dem 16. Jahrhundert in deutlichem 
Niedergang begriffen. Neue Familien kamen, die sich aber nicht mehr zu adaptie
ren vermochten, Gonzaga oder Savoyen. Als Lodovico Gonzaga nach Frankreich 
kam und in den Kriegsdienst trat, hatte ihn zuvor nichts an Frankreich gebunden, 
er war ein étranger, ein aubain: er und seine Familie bedurften immer wieder der 
lettres de régnicoles, in denen ihnen Erbfähigkeit auch in Frankreich zugebilligt 

59 Vgl. unten S. 135; die Belagerung von Cambrai 1595; dazu BRANTHÖME: „on ne sçau-
roit assez louer sa généreuse bonté et loyal zelle, d'avoir ainsy exposé, pour le service du roy 
et du royaume, monsieur son filz, n'ayant que celuy-là . . ." , Les grands capitaines, Oeuvres, 
Bd.5,S.312. 

60 H. de COSTE, Les Eloges et Vies des Reynes, S. 308 ff. 
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wurde 61. Dennoch konnten diese Familien sich nicht halten, Lodovicos Enkel 
erlebte die Zwangsversteigerung seiner gewaltigen Güter; Prinz Eugen Moritz von 
Savoyen, französischer Feldherr, für den noch das alte Ivois in Carignan umbe
nannt worden war, ließ seinen Sohn Eugen in habsburgische Dienste treten. Von 
einer Assimilierung an die französische Gesellschaft konnte keine Rede mehr sein. 
Erinnert sei an die, man möchte sagen baruffe, am königlichen Hof zwischen 
Maria de'Medici und einem Gonzaga, zwischen Krämer und Condottiere 62. Die 
Gonzaga verkörperten nicht mehr die ehemalige Internationalität des Adels. Sie 
waren nicht mehr in mehreren Ländern fest eingesessen und durch Lehnsbesitz und 
Homagia gebunden. Sie kamen vielmehr mittellos in ein Land und boten ihre 
Dienste an. Sie waren, um es sehr prononciert zu formulieren, aventuriers, die 
irgendwo fortune machen wollten. 

Es versteht sich, daß diese neue Adelsschicht in einem ganz anderen Verhältnis 
zum werdenden zentralistischen Staat stand wie Vertreter des alteingesessenen 
Adels, die viel mehr auf Privilegien bedacht waren und im König oft nicht mehr als 
den primus inter pares erblickten. „Luy estoit fort serviteur du roy et de PEstat", 
bemerkte Branthôme zu Lodovico Gonzaga 63. Vielleicht macht dies die Haltung 
verständlich, die die Gonzaga zur Souveränität Arches einnahmen. 

Einerseits stand man im Königsdienst und konnte die königliche Prärogative mit 
aller Härte vertreten, da man doch keine Rücksicht auf eigene Privilegien zu 
nehmen brauchte. Der König trug so keine Bedenken, daß mit der Verbindung mit 
der Erbin der Clèves das letzte intakte Lehnsfürstentum, das Nivernais, an den 
Gonzaga gelangte. Arbeitete man also einerseits die königliche Souveränität her
aus, verschloß man sich damit zugleich die Möglichkeit, eine Sonderentwicklung, 
eine Souveränität innerhalb des Staats, anzuerkennen. Vielmehr mußten die Be
strebungen darauf hinauslaufen, die grundsätzliche Gleichrangigkeit zwischen dem 
Königreich, bei Anerkennung gewisser Präeminenzen desselben, und der Souve
ränität Arches durchzusetzen, das somit „nur im geographischen Sinne zu Frank
reich" gehörte M . 

In derselben Zeit wurde das Problem der Souveränität neu durchdacht und 
formuliert. Es war die Epoche der Bürgerkriege, in deren Wirren sich die Frage 
nach der staatlichen Autorität und Ordnung immer dringender stellte. Die Maje-
stas mußte neu begründet und gestützt werden, nicht zuletzt „in cives ac subdi-

61 Die für die Gonzaga von 1539 bis 1634 ausgestellten sind abgedruckt in: Les Mémoires 
de M. le duc de NEVERS, Einleitung S. 30 ff. 

62 Noch Charles de Gonzague et de Clèves scheute sich nicht, dem jungen Ludwig XIII. 
am 15. Sept. 1616 bezüglich seiner Mutter zu schreiben: " . . . personne n'ignoroit que ceux 
de Gonzague étoient princes avant que les Médicis fussent gentilshommes". Mémoires de 
MONGLAT, in: PETITOT, Coll. des Mémoires, Bd. 49, Paris 1825, S. 49; MICHAUD-POUJOULAT, 
Nouv. Coll. des Mémoires, 3e série, Bd. 5, Paris 1838, S. 18. 

63 Les grands capitaines, in: Oeuvres, Bd. 5, S. 310. 
64 So W. KIENAST über Béarn, Der Herzogstitel in Frankreich und Deutschland 

(9.—12. Jh.), München 1968, S. 439. 
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tos". Auch für Bodin galt das schon Erwähnte: seine Souveränitätstheorie kannte 
keinen Raum für irgendwelche Sonderentwicklung im ,Staat'; er war gezwungen, 
den Alloden die volle Souveränität zuzubilligen. 

Im Dienst Lodovicos finden wir einen gleichnamigen Juristen Jean Bodin 65, der 
bei einer bedenklichen, eigentlich untersagten und dennoch praktizierten Kumulie
rung königlicher und seigneurialer Ämter sich mit dem Amt für die Entgegen
nahme der Homagia der Vasallen des Herzogs betrauen ließ: 

„Me Jean Bodin seigneur de Montguichet Conseiller du Roy notre Sire maître 
Ordinaire des Requêtes de la Reyne Mère l'vn des Juges ordonnés par la 
Majesté dud. Seigneur Roy pour juger en dernier ressort les procès des refor
mations des Eaux et Forests de France commissaire en cette partie de par lett
res patentes de Monseigneur et Dame les Duc et Duchesse de Niuernois, 
Comte et Comtesse de Rethélois Seigneur souuerain de la terre et Seigneurie 
d'Arches pour la réception des foy et hommages de leurs vassaux et règlement 
de leur Domaine et des terres". 

In einer Transaktion zwischen ihm und den Bürgern von Arches und dem Fau
bourg d'Arches stellte er 1573 ausdrücklich die Souveränität der Herren von Ar
ches fest: 

„Led. Sr. Bodin . . . a dit qu'aux Sr et Dame compete et apartient toute la terre 
et Seigneurie desd. Arches et Faubourg en toute Souueraineté leurs apparte
nances et dépendances, et desquels lieux mesd. Seigneur et Dame sont vrais 
Seigneurs Souuerains, haut moyen et bas Iusticiers" 66. 

Es nimmt kaum wunder, daß bei dem starken Auseinandergehen von Arches 
und dem Königreich 67 bald die ersten Zwistigkeiten entstanden und damit der 

65 Lange wurden die beiden Bodin, nicht zuletzt aufgrund ihrer sehr ähnlichen Ämter, für 
eine Person gehalten, bis die Klarstellung erfolgte durch P. CORNU, Jean Bodin de Montgui
chet, in: Rev. de l'Anjou, nouv. sér., 54, 1907, S. 109 ff. 

66 Bibl. nat., Coli. Clairambault 993 fol. 117r u. v (Entwurf), fol. 139v (Reinschrift). Es 
handelt sich hier um einen Inventaire des titres, die vollständige Urkunde liegt mir nicht vor. 
Wenig später findet sich in demselben Inventar folgende Notiz: „Déclaration du Duché de 
Rethélois Plus a mesd Seigneurs et Dame appartient la terre Souueraine d'Arches, distincte et 
Séparée et de tout tenus et d'ancienneté tenue et possédée en Souueraineté par messieurs les 
Comtes de Rethélois. Il est dit a la fin de cette déclaration que le Reglement fait par m! 
Bodin Seigneur de Monguichet Conseiller du Roy et c. a esté corrigé par monseigneur et 
madame le Duc et la Duchesse de Niuernois et Rethélois en Tan 1584 en la forme qui s'en
suit — Chaul. cette forme et correction ne se trouue point. Non plus que l'Inventaire concer
nant la souveraineté d'Arches etc. manque". Man darf wohl annehmen, daß es sich bei dieser 
Korrektur durch den Herzog um den engeren, uns nicht überlieferten Inhalt der Transaktion 
handelt, nicht aber um die Souveränitätserklärung. 

67 Der im 18. Jahrhundert schreibende Chevalier de CHÀTILLON meinte, daß zur Zeit 
Lodovicos die Souveränität Arches von den französischen Königen anerkannt worden sei, 
und zwar einmal 1570, als die Hochzeit Karls IX. mit Elisabeth von Österreich in Mézières 
gefeiert wurde, der unmittelbaren Nachbarstadt von Arches, die heute mit Charleville zu 
einer Stadt vereinigt ist. Mézières gehörte zum Rethélois und war eine bevorzugte Residenz 
Lodovicos, der sich dort 1566 das Schloß Tournelles hatte errichten lassen. Bei einem Besuch 
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Beginn einer nicht mehr abreißenden Prozeßkette gegeben war. In einer Requête an 
den König 1581 führten die Duc et duchesse de Niuernoys, die neben der Duchesse 
de Guyse „des terres tenues en souuerainete au delà la Riuiere de Meuze entre 
lesquelles est le pont et fauxbourg darches joignant a la ville de Maisieres" geerbt 
hatten, über einen „fermier de la douanne" Klage. Die Begründung lautete folgen
dermaßen: 

„Que jmmemorialement et de tout temps Jlz ont Jouy de lad. souuerainete 
Sans Recongnoistre esd. terres aulcun supérieur. Ce que voz prédécesseurs 
Roys treschrestiens non moings curieulx de faire Justice en leur faictt propre 
qu'au faict daultruy leur ont benignement conserue". 

Sie seien bereit „de justiffier leurs droictz Rendre Raison de leurs actions et Cel
les de leurs officiers", denn ihre Souveränität „na jamais este débattue" 68. 

Schon ein Jahr zuvor sprachen Lodovico Gonzaga und Henriette de Clèves in 
einer Schenkungsurkunde von „notre Justice souueraine darches" 69. Einem „pré
sident en la court souueraine darche" begegnen wir schließlich 1599 70. 

Bei dem immer deutlicher werdenden Auseinandertreten von Arches und dem 
Königreich stellte sich das Bedürfnis ein, die Grenzen neu und sicherer zu bestim
men. Zunächst kam es nur zu ersten Ansätzen 71. Lodovico war anderweitig inter
essiert. 

In der Diplomatik trat ebenfalls eine charakteristische Wendung ein. Bisher 
gebrauchte man Formeln wie „Car ainsi Le Voulons et nous plaist" 72 oder „Car 
ainsy Nous plaist jl estre fait" 73. Nun bediente sich Lodovico in seinen Urkunden 
für Arches der in den Königsdiplomen gebräuchlichen Fassung „Car Tel est nôtre 
plaisir" 74, die gewiß nichts anderes aussagte, als die anderen: ita nobis piacuit. 
Aber da sie von den Königen immer ausschließlicher verwendet wurde, konnte ihr 
geradezu Symbolcharakter zugewiesen werden. 

In dem bereits erwähnten Protokoll über die Abgrenzung von Arches von 1599 
finden wir zum ersten Mal die direkt auf Arches bezogene Formel „Par la grâce de 
Dieu". Die burgundischen Herzöge hatten sie zwar gleichfalls benutzt, aber bei 
den vielen voraufgehenden Titeln sah man sich nicht veranlaßt, sie auf Arches zu 

Heinrichs III. in Mézières 1583 soll er den Gonzaga sogar als „prince souverain d'Arches" 
anerkannt und tituliert haben. Châtillon brachte jedoch keine Belege. Mémoire Historique 
sur les châteaux, citadelles, forts et villes de Mézières, Charleville et le Mont-Olympe, 1751, 
hrsg. v. E. SÉNEMAUD, Paris 1865, S. 54. 

68 Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 260 Nr. 27, unter dem Kontersiegel an die lettres pa
tentes des Königs von Frankreich und Polen von 1581-2-3 Blois, ebd., Nr. 26, angebunden. 

69 Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 261 Nr. 21. 
70 Ebd., Nr. 8. 
71 Ebd., Nr. 2 u. 8. 
72 Trésor des chartes du comté de Rethel, Bd. 4, S. 201, app. 1 Nr. 201, Karl von Bur-

gund; u. ö. 
73 Z. B. Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 261 Nr. 19, Jehan d'Albret; s. u. S. 350. 
74 Ebd., Nr. 20. 
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beziehen. Jetzt handelten der „Lieutenant gênerai au duché et pairie de Rethellois 
et président en la court souueraine darche" und andere officiers der Herzogin-
Witwe in den „terres souueraines darches apartenantes en souuerainete a Tres-
haulte et trespuissante princesse Madame Henriette par la grâce de Dieu Dame 
souueraine desdites terres" 75. 

4. Charles de Gonzague et de Clèves 

a. Biographie 

Zur vollen Ausgestaltung gelangte die Souveränität Arches jedoch erst unter Lodo-
vicos Sohn Charles de Gonzague et de Clèves, nachdem dieser 1606/08 Charleville 
gegründet hatte. Deshalb müssen wir auf ihn etwas ausführlicher eingehen 76. 

„Charles de Gonzague-Cleves I. de ce nom. Duc de Mantoue, de Nevers & de 
Rhetel, a été un des plus grands Hommes de son tems" 77. Er verkörperte in sei
nem turbulenten und vielgestaltigen Leben geradezu den Prototyp des Barockfür
sten: zahlreiche, wirre, phantastische, einander widersprechende, unreflektierte 
Leidenschaften, sofort in die Tat umgesetzt, häufig gescheitert; dann ein ungeheu
res, grenzen- und maßloses Prunkbedürfnis; Königsdiener und Lehnsfürst, Präten
dent einer Kaiserkrone, Stadtgründer und Kreuzzugsritter, ruinierter Herzog und 
Eremit, ein uomo virtuoso e singulare. Ganz Europa diente als Szenenbild seines 
Lebens: Dänemark, Polen, Böhmen, Österreich, der Balkan, Rom, und besonders 
Frankreich und Norditalien. 

Man hat sein Prunkbedürfnis im allgemeinen und die Gründung der Stadt Char
leville im besonderen mit dem Gesetz des Atavismus zu erklären versucht 78: Das 
großartige Mäzenatentum der Gonzaga in Mantua, das die kleine Residenzstadt zu 
einem europäischen Kulturzentrum werden ließ, dann mit dem prunkvollen Le
bensstil seines Vaters, seiner Baufreudigkeit in Paris, La Cassine, Mézières, Nevers 
und Rethel. Branthôme überlieferte ausdrücklich: 

„II [sc. Lodovico Gonzaga] estoit fort splandide, . . . car il despensoit fort 
honnorablement à la court, et son train et ordinaire alloient tous jours bien. 
Quand il luy falloit faire quelques festes et magnificences et festins, nul ne l'en 
a jamais surpassé, car il emportoit tous jours le prix, quand il s'y 
mettoit . . . " 79. 

75 Ebd., 3 F 261 Nr. 8 
76 E. BAUDSON, Charles de Gonzague, Duc de Nevers, de Rethel et de Mantoue, 

1580—1637, Paris 1947; A. MEYRAC, Charles de Gonzague, fondateur de Charleville 
(1606), Charleville 1899; G. CONIGLIO, I Gonzaga, o. O. 1967, S. 433 ff. 

77 L. MORÊRY, Le grand dict., Ausgabe 1692, Bd. 3, S. 61. 
78 E. BAUDSON, Charles de Gonzague, S. 58 f. 
79 BRANTHÔME, Les grands capitaines, Oeuvres, Bd. 5, S. 313. 
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Ein Jahr vor seinem Tod, 1594, gehörten allein zum Hôtel de Nevers in Paris 
146 Personen 80, hinzu kam die große Zahl der officiers, Notare und Bediensteten 
in den einzelnen Ländern und Besitzungen. 

Die wichtigsten Stationen und Tendenzen des Lebens von Charles de Gonzague 
et de Clèves sollen skizziert werden, um die Stadtgründung durch einen Seigneur 
im 17. Jahrhundert und den Ausbau der Souveränität zu erklären und in einen 
Zusammenhang zu bringen. Zunächst lassen wir die Stadtgründung beiseite, um 
sie wieder aufzugreifen, wenn wir uns wieder der Souveränität zuwenden. 

Als Lodovico 1595 starb, hatte sein noch nicht 15jähriger Sohn 81, der Herzog 
von Rethélois, wenige Wochen vorher im Krieg gegen Spanien militärischen Ruhm 
erworben. Auf Befehl seines Vaters war es ihm gelungen, mit einer Einheit in das 
von einer erdrückenden spanischen Übermacht belagerte Cambrai einzudringen 
„pour le secourir et le garder". Die Stadt konnte der Stärke des Gegners wegen 
jedoch nicht gehalten werden, aber die glänzende Aktion des jungen Fürsten hatte 
seinen Ruf sogar bei den Feinden begründet: 

„Et ce jeune prince fut fort honnoré de tous ceux de l'armée espaignole, et 
mesmes d'aucuns vieux capitaines espaignols et italiens qui avoient jadis 
combattu soulz son grand oncle, le seigneur Ferdinand de Gonzague; et tous 
l'admirèrent, et l'esbahirent fort de quoy ce jeune prince s'estoit ainsy allé 
précipiter; et l'esleverent jusqu'au ciel, et luy offrirent beaucoup de services, 
luy trouvant la façon très belle "8 2 . 

Damit wäre der spätere Lebensweg eigentlich vorgezeichnet gewesen: wie sein 
Vater französischer Feldherr zu werden, allerdings von einer ungleich günstigeren 
Basis aus, gestützt auf die gewaltigen Güter, die ihm aus dem Kleve-Erbe zufielen. 
1589 hatte Lodovico dem Sohn zudem eines der bedeutendsten Gouvernements, 
die Champagne, gesichert. Nach der Ermordung des Gouverneurs, des Herzogs 
von Guise, hatte der König Gonzaga die Wahl zwischen den Gouvernements Pi
cardie, das er innehatte, und Champagne gelassen. Der Intendant des Herzogs von 
Guise schrieb an Henriette de Clèves, doch ihren Gatten dahingehend zu bestim
men, daß er die Champagne wähle: 

„le puis dire dauantage, Madame, que c'est le plus beau & honorable 
Gouuernement de ce Royaume, la liziere d'iceluy bornant la Flandres, le pays 
Metzin, l'Allemagne, la Suisse, & la Comté de Bourgogne. De sorte qu'il ne 
peut arriuer en ce Royaume, vne guère estrangere, qu'elle n'attaque la Cham-

80 E. BAUDSON, Charles de Gonzague, S. 164. — Das Pariser Hôtel de Nevers befand sich 
rive gauche an dem Ort, den seit dem 18. Jh. das Hôtel de la Monnaie einnimmt. Die auf den 
Quai führende Rue de Nevers im VIe arrondissement erinnert noch daran. 

81 „Année 1580 . . . May . . . le 6. ondoiement d'un fils du duc de Neuers". Extrait des 
Registres des Baptêmes Mariages et Sépultures de la paroisse de Sf André des Arcs à Paris 
(1525—1746), Bibl. nat., ms. fr. 32589, S. 190. 

82 BRANTHÔME, Les grands capitaines, Oeuvres, Bd. 5, S. 312 f. 
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pagne, & par conséquent n'apporte charge digne & honorable au Gouuer-
neur" 83. 

Lodovico gab zwar die Picardie auf, erreichte aber, daß der „Roy de France et de 
Pologne" die Provisionsbriefe des „Gouuerneur & nostre Lieutenant gênerai en 
chef, de nos pays de Champagne & Brie" für seinen Sohn „Charles de Gonzague 
& de Cleues, Duc de Rethelois" ausstellte, jedoch so, daß der Vater anstelle seines 
minderjährigen Sohnes das Gouvernement tatsächlich leitete, dem es aber nach 
seinem Tod zufallen mußte 84. Die Urkunde war sehr ausführlich gehalten. Dem 
Gouverneur oblag nicht nur das wegen der Kriegs Zeiten extensiv gefaßte militäri
sche Kommando, vielmehr hatte er ebenfalls über die Befolgung der königlichen 
Edikte und Ordonnanzen zu wachen, die Untertanen, Bürger und Bewohner der 
Städte und Länder im Gehorsam zu halten, ,,les faire viure ensemble en amitié, 
vnion & concorde". Die Entgegennahme von Klagen des Volkes, die Verwaltung 
der Justiz und die Überwachung der königlichen officiers war eingeschlossen. 
Unter anderem war es ihm gestattet, zu 

„mander, conuoquer, & assembler pardeuant luy toutefois que bon luy sem
blera, & le besoing le requerera, les gens d'Eglise, de la Noblesse, Officiers, 
Consuls, Maieur, Escheuins, & Bourgeois, manans & habitans, pour leur 
faire entendre, ordonner ôc enioindre ce qu'ils auront à faire pour nostre se-
ruice & conseruation" 85. 

Dies kam wohl der Schaffung von Provinzialständen sehr nahe 86. 
Das Gouvernement de Champagne ist Charles de Gonzague et de Clèves mehr

fach bestätigt worden: 1619 als „charge de lieutenant-général de l'armée, tant en 
Champagne que sur les frontières d'icelle, et autres lieux des environs" 87, nach
dem er 1614 bereits für seinen Sohn die survivance erlangt hatte 88. 

Das Gouvernement des Nivernais scheint der fünfzehnjährige Gonzaga 1595 
jedoch nicht angetreten zu haben, obwohl ihm dies für sein Lehnsfürstentum ei
gentlich zustand 89 und fünf Jahre zuvor schon bestätigt worden war 90. Offenbar 

83 Der Sieur de Seurre an die Herzogin von Nevers, 1589-1-1 Chartres, in: Les Mémoires 
de M. le duc de NEVERS, Bd. 2, S. 199 f. 

84 Provisions du Gouvernement de Champagne ôc Brie expéditées en faveur du duc de 
Neuers sous le nom du duc de Rethelois son fils, 1589-1-18 Blois, ebd., S. 201 ff. 

85 Ebd., S. 202. 
86 Vgl. Anm. 89, ad. a. 1483. 
87 M. de MAROLLES, Inventaire des titres de Nevers, hrsg. v. Cte de SOULTRAIT, Nevers 

1873, Sp. 39. 
88 Ebd., Sp. 36. 
89 M. de Marolles führte in seinem Inventaire folgende Provisionen der Charge des gou

verneur und lieutenant général von Nivernais für dessen Grafen und Herzöge an: 1315, 
Louis comte de Nevers et de Rethel erhielt die „garde gouvernement de ses pays de Nivernois 
et Donziois", Sp. 36; 1483 ernannte der König den Grafen zum lieutenant général en ses 
terres, pays et seigneuries, Sp. 33; 1483 zum lieutenant général „pour tous les pays de Niver
nois, Donziois et autres", „lui donnant tout pouvoir, même celui d'assembler, quand il lui 
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schreckte man doch davor zurück, allzuviel Machtfülle bei einem noch nicht 
mündigen Herzog zu kumulieren. 

Als 1620 der Herzog von Nevers das Gouvernement für seinen Sohn einforderte, 
wurde in der Demissionsurkunde des voraufgegangenen Gouverneurs, der aus 
niederem Adel gewählt worden war, ausdrücklich hervorgehoben, daß letzterer 
sein Amt „avoit obtenu de Sa Majesté du gré de Mgr de Nevers "9 1 . Einen Monat 
später stellte Ludwig XIII. Provisionsbriefe aus, „donnant la charge de gouuerneur 
et lieutenant-général des pays de Nivernois, Champagne et Brie, au Duc du Rethe-
lois, fils aîné du duc de Nevers" 92. Selbstverständlich übte der Vater weiterhin die 
Gouvernements aus, wofür nicht allein die gerade ein Jahr zuvor ausgestellte Kon
firmation zeugt, ebenso diejenige von 1632, die dem Herzog von Mantua das 
Gouvernement du Nivernois „sans aucune réserve" zusicherte 93. 

Ein Jahr nach dem Tod Lodovicos verlieh Heinrich IV. Charles de Gonzague et 
de Clèves, den er seinen „neveu" nannte, Titel und Qualität des Herzogs von 
Nivernais, und zwar in Anbetracht der Dienste, die seine Vorfahren der Krone 
erwiesen hätten, besonders Lodovico bei der „réduction de ce royaume"; dann 
wegen der nahen Verwandtschaft zur Majestät (die zwar nicht so nahe war — 
über Anne d'Alençon und Henriette de Clèves konnte eine recht entfernte Ver
wandtschaft konstruiert werden, später auch durch seine Gattin) ; ferner aber auch 
wegen der „recommandables services" bei der Belagerung von Cambrai wie auch 
bei mehreren anderen Gelegenheiten 94. In den vollen Besitz der Herzogtümer und 
übrigen Herrschaften kam Karl erst nach dem Tod seiner Mutter 1601, sechs Jahre 
später schwur er dem König Treue und leistete Homagium 95. 

Über die Verwaltung eines Teils seiner Lehnsgüter haben wir bereits gesprochen. 
Sie ermöglichten durch ihre finanziellen Leistungen großartige Prachtentfaltung, 
seinen Ideen und Idealen, Leidenschaften und Plänen nachzuhängen, u. a. der 
Gründung von Charleville, dem Kreuzzug und der Eroberung von Mantua; sie 

plaira, les trois Etats", Sp. 34; 1505 für Engilbert de Clèves, Sp. 34, 37; für Jacques de Clè
ves im Juni 1563, Sp. 34 f.; im August desselben Jahres für François de Clèves, Sp. 38; 1569, 
Lodovico Gonzaga wurde zum gouverneur „du Nivernois et des autres terres appartenant à 
la maison de Nevers" ernannt, Sp. 35. 

90 Confirmation du gouvernement de Nivernois et enclaves, 1590-9-13 au camp de Go-
nesse, M. de MAROLLES, Sp. 38. 

91 1620-2-25, ebd., Sp. 39. 
92 1620-3-16-Paris, ebd. 
93 1632-5-9, ebd., Sp. 36. 
94 Ebd., Sp. 38. 
95 1607-1-5, ebd., Sp. 339. Er leistete Homagium fur die Herzogtümer und Pairien Niver

nais und Donziois, das Herzogtum und Pairie Rethélois, die Baronien Chastelneuf, Brezolles, 
die Grafschaft Saint-Florentin, die Baronie Hervy, die Grafschaft Sainte-Menehould, das 
Marquisat Isles und die Herrschaften Saint-Valéry, Cayen, Baiencour, Beauvais und Royau-
val. 
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gaben auch konkrete Macht: 25 bis 30 Kastelle befanden sich in seinem Besitz 96, 
immer war er von 100 bis 120 Edelleuten umgeben 97; ein Faktor, der für die 
damalige Zeit kaum überschätzt werden kann. 

Der Stärkung seiner Machtstellung, sozusagen seiner ,Hausmacht', diente auch, 
nach dem Scheitern eines Allianzprojektes mit den Guise 98, die Ehe mit Catherine 
de Lorraine " , einer Tochter des Herzogs Karl von Mayenne, also des ehemaligen 
Führers der Liga und erbitterten Feindes König Heinrichs IV. Diese Ehe brachte 
den Gonzaga später auch das Herzogtum Mayenne ein, doch rückte der Herzog 
von Nevers damit in bedenkliche Nähe des Lagers der dem König zumindest reser
viert gegenüberstehenden Großen. Heinrich IV. zeigte sich jedoch nicht beunru
higt, da Karl als Gouverneur der Champagne im Jahr zuvor, also achtzehnjährig, 
das Edikt von Nantes in Châlons-sur-Marne und Epernay gegen Widerstände in 
loyaler Weise durchgesetzt hatte 10°. Auch in späterer Zeit diente der Herzog 
Heinrich IV. korrekt. Dennoch hielt der König ihn für einen Phantasten. Aber 
bevor wir davon sprechen, verfolgen wir zunächst die Biographie Karls. 

Nachdem Karl den König noch auf der Campagne gegen Savoyen begleitet hat
te 101, unternahm er 1602, ein Jahr nach dem Tod seiner Mutter, einen Tour d'Eu
rope 102, der ihn über die Niederlande nach England, von dort über die Hanse
städte Bremen und Hamburg an den Hof Christians IV. nach Kopenhagen führte, 
von wo er über Brandenburg und Dresden zu Rudolf IL nach Prag, dann nach 
Krakau zu Sigismund III. und schließlich zu Erzherzog Mathias, dem Bruder des 
Kaisers, nach Wien reiste. Von dieser Stadt aus zog er nach Ungarn gegen die 
Türken und wurde beim Sturm auf Buda verwundet. Über Wien und Prag kehrte 
er nach acht Monaten nach Frankreich zurück, wo er zum Colonel général de la 
Cavalerie légère de France ernannt wurde. 

Diese Reise sollte nachträglich von nicht geringer Bedeutung werden, einmal 
wegen der besonders in Kopenhagen, Prag und Krakau geschlossenen Bekannt
schaften mit den Herrschern, die er später für seine Kreuzzugspläne einzuspannen 
beabsichtigte; beim Sturm auf Buda war er zum erstenmal mit den Türken in 
Berührung gekommen. In späteren Jahren interpretierte er, wie auch sein ,Propa-
gandaapparat' und der Biograph 103, die Reise als Vorbereitung des Kreuzzugs. 

96 „II duca di Nevers . . . havendo in Francia venticinque o trenta castelli murati et assai 
ben ridotti . . . " Der venezianische Gesandte an den Dogen, 1627, zitiert bei G. FAGNIEZ, Le 
Père Joseph et Richelieu (1577—1638), Paris 1894, Bd. 1, S. 135. 

97 „ . . .escorté d'une centaine ou six-vingts de ses gentilshommes habituels", Bibl. nat., 
ms.fr. 15581 fol. 116. 

98 Bibl. nat., ms. fr. 4714. 
99 Le contrat de Mariage du fondateur de Charleville, hrsg. v. P. PELLOT, in: Rev. hist. 

ard. 12, 1905, S. 339 ff.; H. de COSTE, Les Eloges et Vies des Reynes, S. 137 ff. 
100 E. BAUDSON, Charles de Gonzague, S. 39 
101 Ebd., S. 40 ff. 
102 Ebd., S. 44 ff. 
103 Ebd., S. 49. 

http://ms.fr
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Hierfür fehlt aber jedes positive Zeugnis. Man kann sie von ihrer Anlage her kaum 
als etwas anderes ansehen als eine Bildungsreise, die der Zweiundzwanzig jährige in 
angemessener Frist nach dem Ableben der Mutter und nach einer immerhin schon 
dreijährigen Ehe unternahm. Eher mag vielleicht ein chevalereskes Element mitge
spielt haben, eben Abenteuer zu suchen, wie es die zu der Zeit in Mode stehenden 
Ritterromane lehrten. 

Nach seiner Rückkehr nach Frankreich stellte sich Charles de Gonzague et de 
Clèves wieder in den Dienst des Königs. Mit diesem zog er 1606 gegen den sou
veränen Fürsten von Sedan, Henri de La Tour d'Auvergne, den sie in Sedan bela
gerten. Karl „servit utilement le roi". Dies berührt merkwürdig, da er im nämli
chen Jahr oder wenig später se ine souveräne Stadt gründete. Zu der Erkenntnis, 
daß der Ausbau eines Allods zu einer Souveränität und die Gründung einer Stadt 
durch einen Adligen, ein sujet, vielleicht ein Anachronismus wäre und er selbst 
durch seinen Königsdienst dazu nicht unwesentlich beitrug, zu dieser Erkenntnis 
rang er sich nicht durch. 

Die Stadtgründung hat das Verhältnis zwischen Heinrich IV. und dem Herzog 
nicht beeinträchtigt, möglicherweise nahm er sie ebenso wenig ernst wie die 
Kreuzzugspläne. Jedenfalls betraute er Gonzaga 1608 mit der Obödienzdelegation 
zu Papst Paul V. Diese Gesandtschaft wurde berühmt in ihrer Zeit. Selbst in seiner 
Trauerpredigt wurde sie zweimal ausführlich erwähnt: 

Karl „ . . .eût entrepris la plus célèbre & magnifique Legation que vit onques 
l'Europe, de la part du même Roy Tres-Chrêtien Henry IV. Roy de France & 
Nauarre, vers le Pape Paul V. d'heureuse memoire: Il auoit plus de passion 
d'illustrer la candeur de nôtre foy, mément par l'argent qui luisait sous les 
pieds, & sur les harnois de ses Mulets, que de causer de l'admiration aux Ita
liens, ôc de l'enuie aux Espagnols" 104. 

Mit über 600 Personen, darunter 150 seiner Edelleute 105, schiffte er sich in vier 
Galeeren in Marseille ein. Hören wir einen zeitgenössischen Chronisten. Pierre de 
L'Estoile beschrieb in seinem Journal die Gesandtschaft: 

„Le magnifique et somptueux appareil de M. De Nevers pour son voiage 
d'Italie a Romme vers le Pape, lequel de la part de Sa Majesté il va saluer et 
recongnoistre, et congratuler Sa Sainteté de son heureux avènement au ponti
ficat, est mis sur les rancs partour; et ne parle t'on à Paris et à la cour d'autre 
chose que de la grande et superbe despense que fait ce prince pour paroistre et 
faire honneur à son maistre, duquel on a opinion qu'elle sera fort louée et 
estimée, mais non si bien payée et recompensée. Cent cinquante gentilshom
mes de marque, ainsi qu'on dit, tous de bonne couche, l'y accompagnent, 

104 A. DUCHESNE, Panégyrique funèbre de feu Monseigneur le serenissime prince Charles 
de Gonzague et de Clèves, premier du nom, duc de Mantoue, et de Montferrat, prince sou
verain d'Arches, duc de Nivernois, de Rethelois, de Mayenne, & c, Paris 1638, S. 10. 

105 Einige Namen werden genannt: Die Marquis von Reynel und von Asserac, die Grafen 
von Tonnerre und Vignoris, der Vidame von Chartres usw., Mercure françois, s. folgende 
Anmerkung. 
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vestus d 'une mesme parure et habillement, qui est de velours cramoisi brun 
tout passementé et chamarré d'or, avec le pourpoint de drap d 'or dessous; 
outre lequel ils en ont encores deux, l 'un de veloux noir complet, l 'autre pour 
les champs tel qu'ils le veulent choisir. Tous ses pages habillées de veloux 
noir, et les laquais de mesme; l'attirail et la bagage non moins magnifiques; 
ses mulets superbement bardés et harnachés, tous ferrés d 'argent (ce qui sent 
un peu le temps de N é r o n ) " 106. 

Diese letzte ironisch-scharfe Bemerkung entsprach kaum dem allgemeinen Emp

finden, eher dem wachen und kritischen Auge eines reflektierenden Beobachters. 

Duchesne jedenfalls, nachdem er sich lange über das Leben Karls verbreitet hatte, 

kam noch einmal auf die Gesandtschaft zurück: genau beschrieb er in der Trauer

predigt den Aufzug, die Pferde, die Maulesel, Pagen, Garden, officiers. Ganz Rom 

strömte dem Herzog vor die Stadt entgegen, mehr als 2 000 Karossen der „per

sonnes de m a r q u e " füllten die Straßen, „ & tout le monde s'écrioit, O l'entrée 

pompeuse! O les braues François!" 107 Auch der Mercure françois bemerkte: 

„aussi l 'on appella ceste magnificence, vn t r iomphe; & non vne entrée d 'Ambassa

deur" 108. 

Nach der Ermordung Heinrichs IV. gehörte der Herzog von Nevers zu den 

Großen 109, die die Adelsrevolte gegen die Regentin Mar ia de 'Medici und Concino 

Concini, ihren allmächtigen Favori führten. Condé und Conty, die Herzöge von 

Bouillon, Longueville, Mayenne, Vendôme, Nevers und andere verließen Paris und 

zogen sich in ihre Länder zurück, w o sie ihre durch persönlichen Treueid verpflich

teten Klientelen um sich sammelten 110 . 1614 begab sich der Parti des Princes nach 

Mézières. Die Regentin wurde zu Verhandlungen in Soissons und Sainte-Mene-

106 P. de L'ESTOILE, Journal du Règne de Henri IV, hrsg. v. R. L. LEFÈVRE U. A. MARTIN, 
Bd. 2, Paris 1958, S. 402 ff.; 409 f.; vgl. auch die sehr ausführliche Darstellung im Mercure 
François, ad a. 1608, Paris 1611, fol. 297 v. ff.; und G. PORTIO, Relations de la venue, et 
entrée solemnelle en la ville de Rome au 25. du mois de Nouembre 1608. De Tres-illustre & 
Tres-magnanime Prince Charles de Gonzague, de Cleues, Duc de Neuers & de Rethelois, 
Pair de France, Prince souuerain d'Arches, Prince de Porcian, Marquis d'Isle, Comte de 
Sainct Manuldes [sic], Gouuerneur &c Lieutenant gênerai pour sa Maîestè Tres-chrestienne 
aux Prouinces de Champagne & Brie, Traduictes d'Italien en François sur la copie Imprimée 
à Rome . . . en l'année 1608. Par L.S.D.D., Paris 1609. 

107 A. DUCHESNE, Panégyrique funèbre, S. 29. 
îos Mercure fr., fol. 299 v. 
109 Inigo de Cardenas schilderte dem König von Spanien 1613 den Herzog folgenderma

ßen: „Es persona de mucha autoridad en esto reyno ansy por muchos deudos suyos como 
por tener por su muger toda la casa de Guisa, tiene . . . el cargo de gênerai de toda la caval-
leria francessa con que es dueno de los soldados y aun de la mayor parte de la noblessa", 
zitiert bei G. FAGNIEZ, Le Père Joseph et Richelieu, Bd. 1, S. 135. 

110 Zu beachten ist auch folgendes Detail: „Pendant la première guerre civile de 1614, un 
des trésoriers de la généralité de Châlons avait voulu, conformément à son devoir, s'opposer 
aux levées d'argent que pratiquait le duc de Nevers dans son duché de Rethelois, pour sou
doyer la rébellion. Le duc le fit enlever par des coupejarrêts et, dans tout son duché, prome
ner sur un âne, habillé en fou'*. F. RAPINE, Relation des Etats de 1614, S. 151. 
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hould i n , und 1616 dann in Loudun gezwungen. Hier bewog Karl von Ne vers die 
Großen zum Einlenken. Besonders nach der Verhaftung Condés fiel ihm eine 
immer bedeutendere Rolle zu. Im Winter hob der Herzog Truppen in der Cham
pagne aus 112. In seiner Stadt Mézières veröffentlichten er und die Herzöge von 
Maine, von Vendôme, von Bouillon und der Marquis von Coeuvres eine Denk
schrift gegen den Favori: „Nous nous sommes associés pour le rétablissement de 
l'autorité du roi notre prince et souverain seigneur et pour la conversation de 
l'Etat, appelés à ce devoir par la clameur publique**. Im März lancierten die Für
sten in Rethel, wiederum eine Stadt Karls von Gonzaga und Kleve, eine „Déclara
tion et protestation des princes, ducs et pairs pour le rétablissement de l'autorité 
du Roy et la conservation du Royaume contre la conjuration et tyrannie du maré
chal d'Ancre et de ses adhérents*'. Dieses Mal warfen sie Concini sogar vor, hinzu
arbeiten 

„au changement et mutation de l'Estat en faveur des estrangers, par la ruine 
des princes du sang de la maison de Bourbon, qui reste seule de la famille 
royale, laquelle aujourd'huy est en son entière disposition". 

Jetzt griff der Hof durch. Im Januar 1617 veröffentlichte er eine Deklaration 
gegen Nevers, im Februar eine zweite gegen Vendôme, Mayenne, Bouillon und 
Nevers: „le roi étoit obligé de prendre les armes pour empescher l'establissement 
d'une tyrannie particulière dans chaque prouince". Im März schließlich wurden 
die Großen in einem arrêt als „criminels de lèse-majesté*' erklärt. Diese konnten 
sich militärisch nicht mehr halten, nachdem die Regierung drei Armeen unter 
Guise, Auvergne und Montigny entsandte, im April ergab sich auch Rethel. Acht 
Tage darauf wurde Concini ermordet, der Friede von Loudun wurde erneuert, der 
Herzog von Nevers zog sich nun aus dem Parti des Princes zurück. Das eine Ziel, 
die Entfernung des Marschalls von Ancre, war erreicht, das andere, die Verhinde
rung der spanischen Allianzen, war nach deren Vollzug hinfällig geworden 113. Da 

111 Charles de Gonzague et de Clèves war Graf von Sainte-Menehould, s. o. S. 137 Anm. 
95, zudem lag die Stadt in seinem Gouvernement Champagne. 

112 G. FAGNIEZ, Le Père Joseph et Richelieu 1577—1638, Paris 1894, Bd. 1, S. 177. Der 
Marquis von Villars und der Baron von Thianges befehligten 5 000 Infanteristen und 600 
Kavalleristen, die der Herzog ausgehoben hatte. 

113 Vgl. die letzten Darstellungen: G. MONGRÉDIEN, Léonora Galigaï, Paris 1968, S. 95 ff.; 
S. MASTELLONE, La Reggenza di Maria de' Mediä, Messina-Florenz 1962; für die Memoran
den: Recueil des Lettres de Monseigneur le Prince de Condé et autres escrites au roy, à la 
Royne Régente sa Mère et au Parlement de Paris, depuis le 18 février dernier 1614, o.O., o.J.; 
die Manifeste etc.: Bibl. nat., ms. fr. 3658 fol. 5—6; 3786 fol. 1—17; Mercure françois 4, 
ad a. 1617, S. 20 ff.; S. 6S ff; S. 152 ff.; vgl. Lettres du Cardinal de RICHELIEU, hrsg. v. G. 
d'AvENEL, Bd. 1, S. 301 ff., 330 ff.; Loudun: Négociations, lettres et pièces relatives à la 
conférence de Loudun, hrsg. v. BOUCHITTE, Paris 1862. Vgl. zu dem Frieden mit der Krone 
die Mémoires de RICHELIEU, coli. MICHAUD, Bd. 21, S. 161: Vendôme, Mayenne und Nevers 
begaben sich zum König nach Vincennes: „Celui-ci [sc. Nevers] après avoir fait un peu plus 
de cérémonie que les autres, ayant toujours eu des fantaisies qui l'ont fait aller dans les affai
res par un chemin particulier à lui seul". 
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Karl nicht um persönlicher Vorteile willen an der Fronde teilgenommen hatte, 
beteiligte er sich auch nicht mehr an der Opposition gegen den neuen Favori, 
Charles d'Albert, Herr von Luynes. Er wandte sich jetzt wieder ganz dem Projekt 
zu, das er während einiger Jahre weniger intensiv hatte betreiben können, dem 
Kreuzzug. 

Ein unglaubliches Unterfangen. Es demonstriert ganz vorzüglich, wie unreflek-
tiert, spontan und leidenschaftlich sich der Herzog in ein solches Unternehmen 
stürzte und mit welcher Verve er es betrieb. Da es seine Möglichkeiten um ein 
Vielfaches überstieg, wandte er sich dann brüsk davon wieder ab. Es illustriert 
deutlich den ,barocken' Charakter des Gonzaga und soll deshalb hier in den 
Grundzügen geschildert werden. 

Zuvor noch einige Worte zum train de vie des Herzogs. Als Beispiel wählen wir 
ein Dîner, das der Herzog nach dem Abschluß des Friedens von Loudun zu Ehren 
des englischen Botschafters gab, der die Eheschließung des Sohnes des englischen 
Königs mit Madame Henriette, Tochter Heinrichs IV., aushandelte. Im Louvre 
hatte ein Empfang für 50 0,00 Personen stattgefunden. In der folgenden Woche 
bewirteten die Fürsten den Botschafter. Das Hôtel de Nevers lag, wir erwähnten es 
schon, auf der rive gauche mit einem schönen Blick auf den Pont-Neuf und die 
Cité. Er erstreckte sich bis zum Louvre. 

„Le Jeudi ensiuuant le Duc de Neuers voulut remporter la gloire de faire 
mieux, & se faisant informer par le menu de l'ordre qui auoit esté obserué 
chez le Duc de Bouillon au festin précèdent, prend en cecy de nouueaux des
seins, & de plus rares inuentions pour décorer l'excellence magnifique de sa 
table: il fit dresser vn disner à quatorze seruices de table, huict de chair, le 
neufiesme de poisson, & le reste en dessert, mais tel que les confitures sucrées, 
& les dragées & autres artistes viandes de sucre estoient à la hauteur de plus 
de deux pieds par dessus les bassins d'argent doré, les plus riches & les plus 
beaux de la France: pour la musique iamais il ne s'en trouua de plus douce & 
agréable: la multitude des officiers & Gentils-hommes en nombre de plus de 
cent, rendoit tout ce que l'honneur & la gloire peuuent désirer de la magnifi
cence d'vn Prince de sa qualité. Tous les Grands qui pour lors estoient en 
Cour furent inuitez à ce festin chacun s'en retournant fort satisfait, dirent tout 
haut que c'estoit trop, & qu'il n'y auoit rien plus à désirer: & que sçauroit-on 
faire de plus? disoient les vns, le moyen de faire mieux? disoient les autres, Ôc 
certes cela osta le désir à plusieurs de traicter ceste Cour, pour ne pouuoir 
faire chose qui peust surmonter l'orgueil & l'excellence d'vn conuiue si 
mémorable. Le disner faict, le Duc de Neuers fit monter en la première sale de 
son Hostel vn cheual hongre tout sellé & bridé, que le feu Duc de Mantoüe 
son parent luy auoit donné, estimé de la valeur de deux mille escus duquel il 
fit présent à l'Ambassadeur, cela fait chacun sort, tous admirez de ce qu'ils 
auoient veu" 114. 

114 D'AUTREVILLE, Inventaire gênerai des Affaires de France: contenant les Gverres et 
Emotions civiles dv Royaume: les diuers Traittés de Paix, Accords, Mescontentemens, Ôc 
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Ein Klient des Gonzaga, der abbé Michel de Marolles, erwähnte dieses Dîner 
ebenfalls: 

„Je vis le festin de M. de Neuers, qui fut vne chose somptueuse: ie pense qu'il 
y eut cinquante couuerts Ôc dix-huict seruices, dont les plats furent portez par 
des Pages richement vestus: & à chaque seruice, les trompettes sonnoient du 
haut d'vne terrace qui regardoit sur la riuiere, sur le Pont-neuf, & sur le iar-
din; puis les hautbois, les musettes & les flustres douces, faisoient ouïr leur 
concert: en suitte on entendoit les violons; &c enfin la mélodie des luths & des 
voix, recommençant ainsi plusieurs fois tour à tour, depuis vne heure, iusques 
à cinq ou six du soir, parmi toutes sortes d'entretiens agréables dans vne 
grande sale richement tapissée, au bout de laquelle, il y auoit vn buffet somp
tueux. Là, estoient auec M. le Prince de Condé, ôc les Ducs de Guise, de 
Mayenne, de Chevreuse, d'Elbeuf, de Vendosme, de Bouillon, ôc plusieurs 
autres Seigneurs de France, le Prince d'Orange, &C le Comte de Carlile Anglo-
is, & vn autre Seigneur Ambassadeurs d'Angleterre. Pendant le disner, vn 
Voleur se cacha dans le cabinet de M. de Neuers, pour en dérober ce qu'il y 
trouueroit de plus précieux: mais ayant esté surpris sur le petit lict du Prince, 
où il crût qu'on ne l'iroit pas chercher, il fut saisi par les Valets-de-chambre, 
& lié à vne quenouille du lict, où il fut mal-traité, quoy qu'il y fust visité de 
tous ceux qui auoient esté du festin: ôc parce qu'il paroissoit vn peu melan-
cholique, on se contenta pour le rejouir, & pour diuertir aussi la compagnie, 
de le faire sauter cinq ou six tours dans vne catalongne, que des pages & des 
laquais luy teinrent fort officieusement, dans vne allée du iardin, dont il n'eut 
pas grand suiet de se plaindre, parce qu'on ne luy fit pas dauantage du 
mal" 115. 

Wir haben uns von der ambiance des Hôtel de Nevers verleiten lassen, dort 
etwas länger zu verweilen. Man darf bei einem solchen festlichen Dîner nicht ver
gessen, daß es in einer kurzen Atempause eines sich über lange Jahre hinziehenden 
Krieges stattfand, daß die Staatskasse leer war, das Land verwüstet, die Bevölke
rung verelendet. 

Nicht nur bei solchen Festen war der train des Herzogs der eines Großen. Zwar 
hatte er im Laufe der Zeit aufgrund der finanziellen Belastungen, die sein Lebens
stil, die Stadtgründung, der Krieg und das Kreuzzugsprojekt ihm auferlegten, den 
Personalbestand seines Hôtel auf 82 Bedienstete reduzieren müssen, aber im Stall 
standen noch 50 Pferde und die Verträge mit den Lieferanten beliefen sich jährlich 
auf die gewaltige Summe von 72 000 liv. 116. 

Reconciliations des Grands, depuis la mort d'Henry le Grand, iusques au iour premier de 
l'An 1620. Ensemble tout ce qui s'est passé en Allemagne pour l'Empire; en Sauoye, Hollan
de, & autres pays estrangers, durant ces derniers temps. Le tout fidellement rapporté selon la 
vérité du passé, Paris 1620, S. 689 f. 

115 M. de MAROLLES, Les Mémoires, Bd. 1, S. 26 f. 
116 E. BAUDSON, Charles de Gonzague, S. 167 ff. 
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Dieser pompösen Lebensführung entsprachen die Ziele und Projekte des „M. de 
Nevers": Einmal gründete er eine souveräne Stadt, dann führte er gegen die Krone 
Krieg, weil ihm die Regierung nicht zusagte, als er des Krieges überdrüssig war, 
beendete er diesen und veranlaßte die übrigen Großen ebenfalls zum Friedens
schluß, um wenig später den Krieg wieder neu zu entfesseln, und verzichtete da
nach endgültig auf Anwendung von Waffengewalt gegen die Regierung. Es ver
wundert eigentlich nicht sonderlich, daß er keinen geringeren Plan faßte, als Istan
bul zu erobern, dieses Projekt mit ungeheurem Aufwand betrieb, es dann aber in 
seiner Sprunghaftigkeit ebenso plötzlich wieder aufgab. 

b. Das Kreuzzugsprojekt 

Als sich Heinrich IV. einige Monate vor seinem Tod über die Treue der großen 
Familien des Königreichs äußerte, bemerkte er zu den Gonzague-Clèves in einem 
Wortspiel von beißender Ironie, 

„qu'il ne faisoit pas grand cas de celle de Mantoue, attendu que le Duc de 
Nevers qui en étoit le chef, feroit plus de châteaux, non en Espagne mais en 
Orient, où il prétendoit renverser l'Empire du Grand-Turc, & le remettre en la 
famille des Paléologues, dont il soutenoit être descendu par sa Mère, que de 
desseins qui pussent réussir en ce Royaume" 117. 

Hätte der König die Haltung des Herzogs während der Régence vorausgesehen, 
hätte er sicher vorsichtiger formuliert. Immerhin bleibt aber, daß er den Herzog, 
indem er das Kreuzzugsprojekt, „châteaux en Orient", mit Luftschlössern, „châte
aux en Espagne", gleichsetzte, als Phantasten abtat1 1 8 . 

117 F. E. de MEZERAY, Histoire de- la Mère et du Fils, C'est à dire, De Marie de Médicis, 
Femme du Grand Henry, & Mère de Louis XIII. Roy de France, et de Navarre, Contenant 
l'Etat des affaires Politiques ôc Ecclésiastiques arrivées en France depuis et compris l'an 
1616. jusques à la fin de 1619, Amsterdam 1730, Ausgabe in-4°, S. 13; in-12, Bd. 1 S. 37. 

118 Allem Anschein nach war er kurz vor seiner Ermordung doch bereit, in die Auseinan
dersetzungen um das Kleve-Erbe (Jülich, Berg usw.) zugunsten der französischen Prätenden
ten einzugreifen. Diese waren der Graf von Maulevrier, der Vertreter des letzten Zweiges in 
ungebrochener männlicher Erbfolge des Geschlechts der Mark (frz. La Marck), dem ja auch 
die Kleve entstammten, sowie unser Herzog von Nevers: „il soustient qu'il est le seul Prince 
portant le nom & les armes de Cleues". Mercure françois, ad. a. 1609, Paris 1611, fol. 
387 ff.; s. auch P. de L'ESTOILE, Journal, Bd. 2 S. 456: „Le samedi 9e de mai, le duc de Ne
vers a envoyé Charles de l'Orme vers la veuve du duc de Juliers, pour lui faire les compli
ments de condoléance, et pour donner lettres aux seigneurs assemblés à Düsseldorf, et mon
trer le droit qu'il avait à la Duché de Clèves, étant le seul prince en vie resté de cette famille 
dont il portait et le nom et les armes, qui espérait poursuivre son droit par-devant l'Empe
reur, déclarant que s'il advient qu'aucun s'efforce d'en prendre possession, il espérait qu'avec 
l'aide du roi très-chrétien, son oncle, il l'emp*êcherait, et délivrerait le pays de Clèves de tou
tes invasions". 

Die Erbfolge in Kleve eröffnete sich übrigens im selben Jahr 1609, in dem sich der Gonza-
ga-Kleve auch mit seinem byzantinischen Erbe zu beschäftigen begann. 
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Charles de Gonzague et de Clèves hatte 1609 eine aus zwei Erzbischöfen und 
drei Bischöfen bestehende griechische Delegation empfangen, die ihn aufforderte, 
sich an die Spitze einer Erhebung gegen die Türken zu stellen 119. 

Zwei Jahre zuvor waren Makedonier mit einer ähnlichen Bitte an Karl-Emanuel 
von Savoyen herangetreten und zwar in einer Zeit, als Teile Griechenlands die 
türkische Herrschaft abzuschütteln versuchten. Fantin Minotto gründete Ge
heimorganisationen und Häterien, besonders auf Chio, im Archipel und in Morea 
und versuchte im Westen Unterstützung bei Heinrich IV. zu finden. Der französi
sche König ging auf derartige Pläne aber nicht ein, da er einen Krieg gegen Öster
reich vorbereitete. Für ein solches Unternehmen war die Türkei zur Flankensiche
rung von hoher Bedeutung, deshalb war sein Bündnis 120 mit der Pforte unantast
bar. 

Die Griechen wandten sich an den Herzog von Nevers als einen Erben der Pa-
läologen: wir erinnern daran, daß seine Großmutter, die Gemahlin Friedrichs IL 
von Mantua, die letzte Paläologin von Monferrato war. Die Gonzaga betrachteten 
sich als legitime Erben der Kaiser von Byzanz und Karl von Nevers zudem als 
Prätendent der Kaiserkrone. Außerdem hatte er schon vor Buda persönlich gegen 
die Türken gekämpft. 

Die Bischöfe kamen von der Halbinsel Mani und den benachbarten Gebieten des 
Peloponnes. Sie forderten Gonzaga, wie dieser später in einem Memorandum an 
den spanischen König berichtete, zu einer gemeinsamen Aktion zur Erlangung der 
Unabhängigkeit ihres Landes auf. Sie benötigten Soldaten, Waffen, Instrukteure. 
Sie hatten den Auftrag, über Bedingungen zu verhandeln, unter denen, nach Erlan-

119 Z u m Kreuzzugsprojekt Karls von Gonzaga-Kleve vgl. E. BAUDSON, Charles de Gon
zague, passim; St. I. PAPADOPOULOS/H Ki'vnon TOÜ ÖOUKCX TOÜ Neßep KapôÀou Tov^dya y*fl 

tfiv àneÀeuOépwaivTCùv BaÀKaviKwv Àaâ)V(1603—1625), Thessalonike 1966; L. DEDOU-
VRES, Politique et apôtre, Le Père Joseph de Paris, Capucin, L'Eminence Grise, Bd. 1, Paris 
1932, S. 355 iL; G. FAGNIEZ, Le Père Joseph et Richelieu (1577—1638) , Paris 1894. Bd. 1, 
S. 120 ff., Bd. 2 , S. 467 ff. app. 2 ; DERS., Le Père Joseph et Richelieu, Le Projet de croisade 
(1616—1625) , in: Revue des Questions historiques 46 , 1889, S. 461 ff.; J.-A.-L. BuCHON, 
Nouvelles Recherches historiques sur la principauté française de Morée et ses hautes baron-
nies à la suite de la quatrième croisade, Bd. 1, Paris 1843, S. 251 ff.J. BFRGER DE XIVREY, 
Mémoire sur une tentative d'insurrection organisée dans le Magne, de 1612 a 1619, au nom 
du duc de Nevers, in: BECh 2 , 1840-41, S. 532 ff. Fagniez, sich im wesentlichen auf den di
plomatischen Aspekt beschränkend, benutzte ausgiebig das italienische und spanische Ar
chivmaterial, vernachlässigte jedoch eigenartig stark das französische. Buchon druckte meh
rere wichtige Stücke. Baudson, der sich besonders mit dem finanziellen Gebaren des Herzogs 
beschäftigte, hat in Notariatsetuden Kaufverträge etc. einsehen können. 

120 Firlînsa padisahï ile Äl-i cOs_män pädisähT mabeininde mun caqid olan cahdnànie dur ki 
zikr olïnur Articles du Traicté faict en Tannée Mil six cens quatre, entre Henri le Grand Roy 
de France, & de Nauarre , Et Sultan Amat Empereur des Turcs, Par Tentremise de Messire 
François Sauary, Seigneur de Breues . . . , Paris 1615; zweisprachige Exemplare in Paris, 
London und Wolfenbüttel. Nur der frz. Text, in der Regel angebunden an SAVARY, Relation, 
s. S. 148, aber auch separat; ferner in Du M O N T , Corps diplomatique, Bd. 5,2, S. 39 ff. Nr. 
21 u. ö. 
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gung der Unabhängigkeit, der Herzog von Nivernais als Souverain anerkannt 
werden würde: Restitution allen Eigentums, dessen sie von den Türken beraubt 
worden waren; Exemption von allen Steuern, außer dem Einfuhrzoll, der Trans
port- und der Absatzsteuer; Wiederaufbau der zerstörten Klöster; Bau und Dotie
rung von Hospitälern für Einheimische und im Krieg verwundete ausländische 
Christen; Wiedererrichtung von Kollegien, Seminaren und höheren Schulen zur 
Vorbereitung auf den heiligen Dienst und richterliche Funktionen; Institution von 
Gerichtshöfen analog derjenigen in Frankreich. Neben diesen Garantien forderten 
sie eine Unterstützung durch 15 000 bewaffnete Männer, Ausbilder (Hauptleute 
und Obersten) für 12 000 bereits bewaffnete Griechen und Waffen für weitere 
20 000, sowie Artillerie, Munition und „une bonne quantité de gens manouvriers 
de toutes sortes". Sie waren ihrerseits bereit, für ihre Unabhängigkeit auf ihre 
Kosten zu kämpfen. Sollte der Herzog sie jedoch in einem größeren Unternehmen 
einsetzen, verlangten sie Sold und andere Vorteile, die auch den anderen vom 
Herzog ausgehobenen Soldaten zukämen. Die konfiszierten Güter der Juden, die 
Handelsware von großem Wert, Waffen, Munition, Lebensmittel, Pferde, Vieh, 
überhaupt alles, was zum Krieg nützen konnte, sollte zu seiner Verfügung stehen, 
ja die Manioten waren sogar bereit, die katholische Kirche anzuerkennen und sich 
von Kapuzinern unterweisen zu lassen 121. 

Der Herzog griff das Projekt sofort mit der ihm eigenen Verve auf. Abgesehen 
von allen Erfolgs aussi chten, mußte es seinem Selbstgefühl schmeicheln, wurde 
doch aller Welt vor Augen geführt, daß er den kaiserlichen Doppeladler in seinem 
Wappen führte und legitimer Erbe und Prätendent des byzantinischen Reiches war, 
der sich sein Reich als ein Feldherr erobert hätte; nicht durch Erbrecht, durch 
eigene Tüchtigkeit, durch seine wrtu, würde er die Kaiserkrone erlangen. Der 
außenpolitische Ratgeber Richelieus, Pater Joseph, beschrieb wenige Jahre später 
in einigen Versen „Complainte de la pauvre Grèce" den Nevers: 

121 Memorandum des Herzogs von Nevers für Philipp III. von Spanien, 1615-9-24, 
Bibl.nat., ms. fr. 4724 fol. 5 ff.; in: J.-A.-C. BUCHON, Nouvelles recherches, Bd. 1, S. 253 ff.; 
Résumé bei G. FAGNIEZ, Le Père Joseph, Bd. 1 S. 125 ff. — Im Anschluß an dieses Mémoire 
findet sich eine Art Vertragsentwurf zwischen dem Herzog und den Griechen, BUCHON S. 
262 ff. Die Artikel stimmen bis auf einige Nuancen mit dem oben Dargelegten überein, gin
gen in einem Punkt wesentlich darüber hinaus: es wurde festgelegt, daß der Herzog, um die 
Kampagne eröffnen zu können, 2 000 000 liv. zur Verfügung haben müßte und dann für 
jedes Jahr 1 000 000 liv. Aufgebracht werden sollten sie vom Papst, 300 000 liv., vom König 
von Spanien 600 000 liv., den Freunden des Herzogs, 100 000 liv., ihm selbst 200 000 liv., 
von den Partisanen der Rest, sofern die Majestät sich nicht beteiligen würde, einschließlich 
von 2—300 000 liv. des Klerus; die restlichen 500 000 liv. sollten der Kaiser, der Großher
zog und alle interessierten Fürsten beisteuern. Außerdem wurden die für den Transport des 
Heeres zu stellenden Schiffseinheiten auf den Papst, den König von Spanien, die Malteser u. 
Genua verteilt, insgesamt 42 Galeeren, zu denen noch 50 Tartanen und 10 Hurtzen hinzu
kommen sollten. BUCHON S. 266 f. Bemerkenswert ist hier die in Bezug auf die aufzubringen
den Mittel doch wesentlich realistischere Einschätzung als in den späteren Kalkulationen des 
Herzogs. 
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Issu des empereurs de l'antique Byzance, 
A leur sceptre il devait justement succéder. 
Un plus grand poids lui fait emporter la balance. 
Tel grade au droit humain ne se doit concéder. 

Ce centre des vaillants, cette école guerrière 
La cour du grand Henri ne borna ses élans. 
Dans les lances du Turc il poussa sa carrière, 
Jeune Alcide, à bonne heure assaillant les géants! 

La piste de son sang, qu'il versa dans l'Hongrie, 
Sans cesse offre à ses yeux ce chemin de valeur, 
Comme un lion frappé, dont la colère aigrie 
Contre l'auteur du coup enflamme sa chaleur. 

France, mon doux espoir et ma sœur plus germaine, 
Souvent avons mêlé nos noms et notre sang, 
Gallates, Gallogrees et ta franchise humaine. 
M'imite que surtout je t'aime au premier rang 122. 

Weiteres kam hinzu. Den Griechen ging es darum, ihre Heimat von der osmani-
schen Herrschaft zu befreien. Für den Herzog wurde das Unternehmen zu einem 
Kreuzzug! Er konnte nicht in Griechenland stehenbleiben, die Pforte selbst war 
anzugreifen. Und so würde er zum Schutzherrn der einen und universalen Kirche. 
Das jahrhundertealte Ziel der Wiedereroberung der heiligen Stätten war nicht 
vergessen und Publizisten sorgten reichlich dafür. Das Papsttum und die Expan
sionspolitik der Türken, die Bündnisse der Reges christianissimi mit den Sultanen 
wurden allgemein getadelt; der Sieg von Lepanto war das Zeichen für die Chri
stianitas. Selbst in der Umgebung Heinrichs IV. von Frankreich war der Kreuz
zugsgedanke lebendig. Der leitende Minister Maximilien de Béthune, Herzog von 
Sully, beschäftigte sich damit, nachdem er nach dem Tod des Königs den Hof ver
lassen hatte 123. Der Herzog von Nevers fand in dem Vorschlag der Griechen ganz 
vertraute Gedankengänge wieder. In einem Nachruf sagte spater André Duchesne: 

122 Zitiert bei G. FAGNIEZ, Le Père Joseph et Richelieu, Bd. 1, S. 124 f.; L. DEDOUVRES, Le 
Père Joseph, Bd. 1, S. 415. 

123 Zum Jahr 1596 ließ SULLY den König einige seiner Pläne und Wünsche aufzählen, 
unter anderem: „De gagner en personne vne battaille contre le Roy d'Espagne, pour reuan-
che de tant de maux qu'il m'a faits, &C vne contre le Turc,où je fusse gênerai des armes Chres-
tiennes (ayant tousiours eu cette émulation contre Dom Joan bastard d'Austriche) afin de 
rendre ma gloire & ma renommé célèbre dans le monde". Mémoires des sages Oeconomies 
d'Estat, domestiques, politiques et militaires de Henry le Grand, l'exemplaire des Roys, le 
Prince des Vertus, des Armes & des Loix, & le Père en effet de ses peuples François, et des 
servitudes vtiles, obéissances convenables & administrations loyales de Maximilien de Bé
thune l'vn des plus confidens, familiers & vtiles soldats & Seruiteurs du grand Mars des 
François, Ausgabe genannt „des trois V verts" Bd. 1 S. 345, Ausgabe MICHAUD-POUJOULAT, 
Paris 1837, Bd. 1 S. 243. Diese Pläne finden sich schon in der Handschrift: Bibl. nat., ms. fr. 
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10307 fol. 109v-110. Der angebliche „grand dessein" Heinrichs IV., der häufig in einen 
Türkenkrieg einmündete, ist jedoch eine Fälschung Sullys, auf den auch die entsprechenden 
Berichte von Agrippa d'Aubigné in seiner Histoire universelle zurückzuführen sind, von dem 
sie wieder eine größere Zahl Autoren übernahm, ebenso der „grand dessein" oder besser die 
„grands desseins" der gedruckten Ausgabe; Türkenkrieg z. B. MiCHAUD-PoujOULAT Bd. 1 S. 
430, Bd. 2 S. 351. Vgl. Chr. PFISTER, Les „Oeconomies royales" de Sully et le grand dessein 
de Henri IV, in : RH 54, 1894, S. 300 ff., 55y S. 67 ff., 291 ff., 56, S. 39 ff., 304 ff. Th. 
KüKELHAUS, Der Ursprung des Planes vom ewigen Frieden in den Memoiren des Herzogs von 
Sully, Berlin 1893; die Werke von J. TERMEULEN, H.-J. SCHLOCHAUER u. K. V. RAUMER brin
gen zu Heinrich IV. — Sully nichts Wesentliches, ebenso die Biographie Sullys, M. -M. 
MARTIN, Sully le Grand, Paris 1959, der Grand Dessein: S. 218 ff. — D. BUISSERET, Sully and 
the Growth of Centralized Government in France 1598—1610, London 1968, geht auf diese 
Frage nicht ein. Als wichtigste Werke, die sich mit der Türkei und somit ihrer Eroberung, 
einem Kreuzzug usw., beschäftigten und in Frankreich besonders weit verbreitet waren (an
sonsten s. C. GÖLLNER, Turcica. Die europäischen Türkendrucke des 16. Jahrhunderts, 2 
Bde., Bukarest-Berlin 1966—68), seien abgesehen von Sully, aus der zweiten Hälfte des 16. 
und den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts genannt: G. POSTEL, De la republique des 
Turcs, & là ou l'occasion s'offrera, des meurs & loy de tous Muhamedistes, Poitiers 1560, 
bes. Teil 3; das Werk ist dem Roydauphin und dem Ca de Lorraine als Nachfahren Gott
frieds von Bouillon gewidmet und predigt die Universalmonarchie nach der Vertreibung der 
„ismaelirischen Rasse", dazu bemerkt eine Notiz im Kölner Exemplar: „Der zu Lang Schiäfft 
der Verseumpt die soppe". F. de LA NOUE, Discours Politiques et Militaires, hrsg. v. Du 
FRESNES, 3 Ausgaben Basel 1587, 3 Ausgaben o.O. 1588, Basel 1590, o.O. 1596, Genf 1614; 
Übersetzungen: engl., London 1587, 21597, dt., Frankfurt 1592, niederl, Den Haag 1613; 
bes. 22e discours, Que les Princes Chrestiens estans bien vnis ensemble peuuent en quatre ans 
chasser les Turcs de l'Europe. Vgl. H. HÄUSER, François de La Noue (1531—1591), Paris 
1892, bes. S. 172 ff.; De rebus Turcicis commentarii duo accuratissimi Johannis CAMERARII, 
Frankfurt 1598, dort auch der Discours von LA NOUE S. 94 ff.; R. de LuciNGE, seigr des 
ALYMES, De la Naissance, durée et cheute des estats . . . , Paris 1588, = 2. Auflage: Histoire 
de l'origine, progrez et déclin de l'empire des Turcs . . . par M. Du PELLIEL, Paris 1614; J. 
ESPRINCHARD, sr de PLOM, Histoire des Ottomans ou empereurs des Turcs jusqu'à Mahomet 
III, Paris 1609; J. de LA FONS, Le Dauphin, Paris 1609, S. 144; J. BONGARS, Gesta Dei per 
Francos, Sive Orientalium expeditionum et regni Francorum hierosolymitani historia, variis 
sed illius aevi scriptoribus, litteris commendata, Hannover 1611; F. BACON, Dialogus de 
bello sacro, Ausgabe ab 1622; dazu die Werke des langjährigen Botschafters bei der Pforte, 
F. SAVARY, seigneur de BRÈVES, Relation des voyages . . . tant en Grèce, Terre saincte et 
Aegyte, qu'aux Royaumes de Tunis & Arger . . . ; Discours abrégé des asseurez moyens 
d'anéantir Ôc ruiner la Monarchie des Princes Ottomans; etc., alle o.O.o.J., gesammelt u. 
1628 mit anderen Stücken hrsg. v. J. Du CASTEL; dann folgen die Schriften u. bes. die Aktio
nen des Paters JOSEPH, mit dem wir unsere Zeit erreicht haben, von ihm bes. die Complainte 
de la pauure Grèce au roy Louis le Juste . . . , Bibl. Mazarine,ms. 2301; L. DEDOUVRES, De 
patris Josephi Turciados libris quinque, Angers 1894. Nicht vergessen darf man auch eines 
der größten Werke der Literatur, die Gerusalemme liberata von TASSO, die seit 1581 in zahl
losen Auflagen erschien. Dem Dichter waren die Gonzaga besonders verbunden, sie hatten 
mehrfach in sein Leben eingegriffen, er hatte ein Genealogia di Casa Gonzaga verfaßt. — Die 
einschlägige Literatur ist recht dürftig: L. DRAPEYRON, Un projet français de conquête de 
l'Empire ottoman au XVIe et au XVIIe siècles, in: Rev. des Deux Mondes, 46. Jg., 3. Période, 
Bd. 18, 1876, S. 122 ff.; Dom P. PIOLIN, De l'esprit des croisades de France au XVIIIe siècle, 
in: Rev. du Monde catholique 51, 1877, S. 156 ff., 334 ff.; vgl. auch V.-J. GELLHAUS, Fran
zösische Kreuzzugsideen und Weltfriedensbewegung im Zeitalter der Aufklärung, Diss. 
München 1934. 
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„A auoit plus de prétentions sur le décroît du Croissant Turquesque, que sur 
le rétablissement des Aigles Paleologues..." 124. 

Wie das obige Zitat des Königs zeigt, muß sich Charles de Gonzague et de Clè-
ves mit seiner ganzen Begeisterungsfähigkeit und Energie in das Unternehmen 
gestürzt haben. Er sammelte sofort gleichgesinnte Freunde, die sich für eine Expe
dition in die Levante bereit halten sollten 125. Nach Griechenland entsandte er aber 
zunächst drei Edelleute zur Überprüfung der Vorschläge der Griechen. Jene stellten 
die Richtigkeit fest, erhielten von den Bischöfen und Notabein schriftliche Ver
pflichtungen, nahmen deren Eide entgegen und das Anerbieten, sogar Geiseln zu 
stellen 126. Hierauf scheint der Herzog seine baldige Ankunft in Morea angekün
digt zu haben, die der "ßeaKoßo vraAnpctTC« vce uctvia„,der Bischof der Halbinsel 
Mani, wohl zu wörtlich genommen hat. In dem ältesten der erhaltenen in altvene
zianischem Dialekt abgefaßten Briefe an den Herzog von Nevers vom Oktober 
1612 schrieb er jedenfalls, daß er eine ganze Nacht zu Fuß gegangen sei, um seinen 
allerheiligsten König zu treffen, den die Griechen erwarteten wie einst die Hebräer 
den Messias: 

"vrio oa. KKC Toûra aAa voie, ao ßevoü axauivàTO, vrapn6àp Aa ßoorpa 
anviwpva, aoKOuvrpapße, aßeßa ypavre vreanoèpico. à eï napàp KOAKÖOCJ, 
nep e uneveöeTco... Hï napapèuo vreA aaKpavrèoiuo, vöorpo pè. é voû ao-
nexèuo, vreAa ßoorpa anvitopna, KÖUO aanèTa. Hunpèoi eA ueona, KKCA 
vrico,,127. 

124 A. DUCHESNE, Panégyrique funèbre, S. 9. 
125 „Devant que je fusse marié, il [sc. der Herzog von Nivernais] m'avoit proposé un des

sein qu'il avoit de faire une entreprise dans la Morée, où anciennement estoit Sparte; il m'a-
voit convié d'estre de la partie et m'avoit tellement mys ceste imagination dans Pesprit, que 
lorsque je fus près de me marier, je Pallay trouver, luy dis les termes auxquels j'estoys; mays 
que, s'il me vouloit assurer qu'il feroit ce voyage, je ne me marirois point, car je me voulois 
attacher à ce dessein le reste de mes jours. Il me dit qu'il feroit le voyage assurément, mays 
que je ne laissasse pas de me marier; qu'il faisoit estât d'y mener Mme de Nevers et me dit 
tant de vanités, que je cognus bien que tout se tourneroit en vent et en fumée". 

Dies wurde dreißig Jahre später niedergeschrieben. Mémoires du Marquis de BEAUVAIS-
NANGIS et Journal du procès du marquis de LA BOULAYE, hrsg. v. MONMERQUÉ und H. TAIL
LANDIER, Paris 1862, S. 124 f. 

126 „Offrirent de plus que, lorsque ledit duc envoiera un vesseau dans leurs ports, ils choi
siraient quarante des principaulx des familles desdits pays pour les envoyer en ostage de leur 
foy, fidélité et obéissance, soit en Italie, en France, ou en autre lieu où il plaira audit duc." In 
dem genannten Memorandum an den spanischen König, J.-A.-C BUCHON, Nouvelles Re
cherches, Bd. 1, S. 257. 

127 Bibl. nat., ms. fr. 4703 fol. 20; J.-A.-C. BUCHON, Nouvelles Recherches, Bd. 1, S. 
271 f. Im Siegel nannte sich der Absender: NEOOYTOI TAITHNOI EnHIKOnOI MA
NIHOT Der Text von Buchon enthält mehrere Lesefehler. 
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In einem zweiten Brief 128, noch vom selben Monat, wurde der Bischof dringen
der. Er adressierte ihn nun wie an den Kaiser: 

"KQVOTQVTÜVOU ßaoiAecoc noÀuxpoveiuou'. uetà rïaanç rnç ßaaeA' auxou èv 
Kto* xèpeiv." 

In Namen Christi beschwor er Gonzaga, nach Griechenland aufzubrechen, als 
Christ und Freund sei er verpflichtet: 

"o Àaoç Kai tônoç uaç OTCKOUVTI orareppvcL* TOUÇ. Kai ôaa enpopeiàpn 
£eio [7]129. ôAa Tanavxixouv. pn Ou* oùvauiç, Kai Tàxeov pn ßpaönveic, öia 
TO ôvopa TOÛ xu*. ô KOapoç Kai 01 TOûpxoi Kpnveuxna, Kai eSeviaaav, Kai, 
TÔpi oéAe va oe eiöcb àv eian xpnoriavöc Kai <piÀoç." 

Dann wurde der Bischof konkreter. Er bat den Herzog von Nevers, ein Schiff 
mit Munition und Geld zu entsenden, um dem Volk Zuversicht zu geben und sei
nen Befehlen gehorsam zu machen. 

Wie aus diesem Brief ferner hervorgeht, hatte der Bischof zuvor ein Schreiben 
des Herzogs erhalten, das er aber nicht zu lesen imstande war. Jedoch wollte man 
es als Ausdruck der Gefühle des Gonzaga verstehen. 

"Kai èooSàoape xöv 8v*, nou eAeuÖepovei TOUÇ q>eiAaKopevouç. Kai TWV 
xnpaÇwpévcùv Anpiv, Kai TCOV aveAneorcov eAniç Kai ßonöia." 

Immerhin war der Bischof gewarnt und mußte damit rechnen, daß seine Mittei
lungen in Frankreich nicht verstanden würden. Aus diesem Grund fügte er seinem 
letzten Brief eine italienische Fassung bei130 . Sie war adressiert an „Costantino 
Paliocho, rie cristianissimo. Et madama et li pringipi soi filioli". Die Bitte um Hilfe 
wurde hier so formuliert: „Noi preheiamo Dio, che questo negocio sia presto ogi 
che dimane per l'amore di Jesu Cristo". 

In einem von anderen Personen unterschriebenen Postscriptum wandten sich 
diese an „vostra magista cristianisima", wie sie den Herzog von Nevers titulierten, 
wegen einiger Falken, „li qualli noi siamo obligato a vostra maista". 

Der Herzog nahm die Sache sehr ernst. Von 1612 datiert wahrscheinlich ein 
„Estât de la Morée", eine Aufstellung der Städte des Peloponnesos, weitere 

128 Bibl. nat., ms. fr. 4703 fol. 21; J.-A.-C. BUCHON, Nouvelles Recherches, Bd. 1, 
S. 270 f. Zu den Texten, die Buchon wiedergibt, ist zu bemerken, daß, obwohl sie nicht 
leicht zu lesen sind und damit gelegendich Unklarheiten bleiben, er sie jedoch nicht, wie er 
behauptet (,Je la donne telle qu'elle est"), lediglich von den Akzenten befreit, interpunktiert 
und die Wörter von einander separiert hat, vielmehr hat er sie gelegentlich durchaus verän
dert. Man muß deshalb auf die Originale zurückgehen. 

129 Buchon liest: enpoueicipnÇeç, was aber unmöglich ist, nach dem £ folgen drei 
Buchstaben. 

130 Bibl.nat.,ms.fr.4703fol. 22; J.-A.-C. BUCHON, Nouvelles Recherches, Bd. 1, S. 286 f. 
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geographische und demographische Beschreibungen der Halbinsel folgten 131. In 
Lüttich und Rocroi tätigte Gonzaga bedeutende Waffenkäufe, als Lieferungstermin 
wurde der Februar 1613 festgesetzt. Seit September des vergangenen Jahres erkun
digte er sich nach den Preisen ausgerüsteter Schiffe. Er verkaufte Teile seiner 
Domäne, nahm große Kredite auf und belastete selbst sein Pariser Hôtel mit einer 
Hypothek 132. Bei der Regentin Maria de* Medici suchte er um die Zustimmung 
nach, gegen die Türken „avec une grande suite de gentilshommes" Krieg führen zu 
dürfen, die ihm jedoch nicht erteilt wurde 133. 

Kurz darauf brach er von 120 Edelleuten begleitet134 nach Italien auf, bekriegte 
in der Auseinandersetzung um Monferrato den Herzog von Savoyen und begab 
sich dann zum Papst. Der Herzog von Nevers hatte erkannt, daß das Projekt einer 
nationalen Erhebung Griechenlands durch die Unterstützung von westlichen, 
christlichen Mächten sich zum Kreuzzug ausweiten und damit die europäische 
Politik beeinflussen würde. Deshalb mußte von Spanien, vom Heiligen Stuhl und 
vom Kaiser die Billigung eingeholt werden 135. Sowohl der Papst, als auch der 
Kaiser — von Rom hatte sich der Herzog nach Regensburg begeben, um sich vom 
Reichstag als Reichsfürst bestätigen zu lassen — standen dem Projekt grundsätz
lich positiv gegenüber, machten ihre eventuelle Unterstützung jedoch von der Zu
stimmung und Beteiligung des Catholicus abhängig 136. 

Der Herzog von Nevers hatte inzwischen erneut Emissäre nach Morea gesandt, 
die nicht nur den Pakt bestätigten, sondern ihre Propaganda auch auf die slavische 
Bevölkerung ausdehnten. Sie kehrten auf dem Landweg zurück und besuchten die 
Bischöfe und Notabein in Makedonien, Serbien, Albanien, Dalmatien und Kroati
en. Bei allen fanden sie ein unbändiges Verlangen nach Unabhängigkeit und konn
ten feststellen, daß lediglich Waffen fehlten, um ein Korps von 70 000 Mann auf
zustellen. Die Gastgeber versprachen die Einberufung einer Versammlung der 

131 Bibl. nat., ms. fr. 4724 fol. 127, ms. fr. 4725 fol. 29, fol. 67, fol. 106v—107; J.-A.-C. 
BUCHON, Nouvelles Recherches, Bd. 1, S. 280 ff. Das letzte Dokument ist wohl das interes
santeste, es zählt einzeln auf die „Villaggi da Calamata fin al Capo di Mayna et ritorno di 
Calochitia fin a Passava nel sopradetto territorio, di quanti fuochi sono". Das Ergebnis 
waren 125 Dörfer mit 4913 fuochi', „et postranno fare il numéro di combattenti 10 000 o 
12 000 cioè armati 4 000, senza arme 6 000". Den Koeffizienten zur Berechnung der Ein
wohnerzahl zu nennen, ist natürlich schwer, er muß aber ziemlich groß sein, da ein feu 
immerhin knapp 2,5 Kombattanten stellte. In dem Etat folgen dann die „Villaggi 38 chi sono 
vicini al Braccio di Mayna nelle montagne, sudditi al Turco, da Passava et Bardugna castelli, 
fin a Londari detto Christianopoli", ohne Angaben der feux oder Kombattanten. 

132 E. BAUDSON, Charles de Gonzague, S. 106. 
133 Ebd., S. 84. 
134 Bibl. nat., ms. fr. 15581 fol. 116. 
135 G. FAGNIEZ, Le Père Joseph et Richelieu, Bd. 1, S. 130. 
136 E. BAUDSON, Charles de Gonzague, S. 89 f. 
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Bischöfe, die unter dem Vorwand, kirchliche Angelegenheiten zu beraten, eine 
Assoziation gründen und Delegierte zum Herzog von Nevers schicken sollte 137. 

Diese Versammlung fand im September 1614 in Cucci in Albanien statt. Ein in 
italienischer Sprache abgefaßtes Protokoll ist Charles de Gonzague et de Clèves 
übermittelt worden 138. Die Versammlung zeigte deutlich die optimistische Ein
schätzung der Lage durch die Balkanvölker. Unter dem Vorwand einer Steuererhe
bung trafen sich in Cucci der Patriarch von Serbien und die führenden Persönlich
keiten von Oberalbanien, Bosnien, Makedonien, Bulgarien, Serbien, Herzegovina 
und Dalmatien und arbeiteten den Plan einer Erhebung mit dem Ziel der Erobe
rung Istanbuls aus. 

Waffen sollten in die Gebirgsgegenden von Montenegro und Chimara (Hima-
rë) eingeführt werden, die an der Küste lagen und unabhängig geblieben 
waren. Ein Teil der Waffen sollte dann an die katholische Gebirgsbevölkerung 
der Duccagini, Piperi, Klementi, Cucci, Versevo und Bielopolie verteilt wer
den, die sich seit dreißig Jahren von der türkischen Herrschaft befreit hatten. 
Man veranschlagte die Zahl der in diesen Gegenden aufzubietenden Soldaten 
auf 30 000. Zu diesen könnten dann weitere 12 000 aus den angrenzenden 
Gebieten Serbiens, der Herzegovina, Makedoniens, Albaniens und Bosniens 
hinzustoßen. Sofort aber wollte man sich in verschiedene Korps aufteilen, um 
sich der Städte und Burgen von Valona (Vlorë), Croia (Krujë, Kruja), Skutari 
(Shkodër, Shkodra) und Castelnuovo (Herceg Novi) zu bemächtigen, deren 
Besatzungen teils christlich und im Einvernehmen mit den Verschwörern 
standen, oder deren Befestigungsanlagen schadhaft waren. Die Folge des 
Angriffs auf die festen Plätze sollte die allgemeine Erhebung der genannten 
Lander sein. Inmitten einer zwanzigfachen Übermacht von Christen waren die 
Türken leicht zu vernichten. Durch die Freiwilligen dieser Länder, die sich in 
Skopje mit der Armee vereinigen sollten, wurde diese auf 120 000 Mann 
gebracht. Dies alles sollte innerhalb von zwei Monaten durchgeführt werden. 
Auf dem Marsch nach Adrianopel (Edirne) konnte die Armee sogar auf 
160 000 Mann und mehr erhöht werden. Schwierigkeiten würde es dann 
nicht mehr geben, da die Erhebung im Oktober beginnen sollte, also zu einer 
Zeit, in der die Türken ungerüstet waren und über keine Truppen in Europa 
verfugten. Aus Asien heranrückende Einheiten benötigten zumindest sechs 
Monate bis zu ihrer Ankunft; außerdem war damit zu rechnen, daß die Tür
ken niemals einen Feldzug vor Einbringung der Ernte beginnen würden. Insge
samt stünden also acht Monate zur Verfügung. 
Mit den christlichen Fürsten von Walachei und Moldau hatte man schon 
verhandelt. Ihre Unterstützung galt als sicher, zumal der Erzbischof von 
Walachei ein Vetter des Patriarchen von Serbien war. Diesen Fürsten und 
ihren Nachkommen war der Besitz ihrer Länder garantiert worden. 

137 Mémoire des Herzogs von Nevers, J.-A.-C. BUCHON, Nouvelles Recherches, Bd. 1, 
S. 259. 

138 Bibl. nat., ms. fr. 4703 fol. 30—31 v; J.-A.-C. BUCHON, Nouvelles Recherches, Bd. 1, 
S. 300 ff. 
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In acht Monaten schon hoffte man, in Istanbul zu sein, dessen Eroberung für 
leicht galt, da der Weg durch keine zu belagernde Festung gedeckt war. Ledig
lich die Festungen Ungarns und Kroatiens mußte man hinter sich lassen. Aber 
man rechnete fest damit, daß der Kaiser diese Gelegenheit nicht ungenutzt 
ließe, um sich Ungarns zu bemächtigen, das Erzherzog Ferdinand erobern 
würde. Ferner beschloß die Versammlung, eine leichte Münze („una moneta 
bassissima di lega con qualche bianco") zu prägen, die nach dem Feldzug 
gegen gute Münze ausgetauscht werden sollte. 
Die Beute von der Eroberung der Städte, der Plünderung der Türken und 
Juden würden der Armeekasse Geld verschaffen, um für mehrere Jahre ohne 
weitere Subsidien die Kriegskosten zu decken. Die Eroberung Istanbuls würde 
die Mittel liefern, jedem Genugtuung zu geben. 

Wir haben von diesem Verschwörungsplan ausführlicher berichtet, da er verdeut
licht, wie leicht und schnell man glaubte, eine Großmacht besiegen und vernichten 
zu können. Der Herzog von Nevers war freilich nicht ganz so optimistisch. Ob
wohl er in den nächsten Jahren hauptsächlich von den innerfranzösischen Wirren 
beansprucht wurde, betrieb er das Projekt weiter. Er versuchte, bei den großen 
Mächten Rückhalt zu finden. Im September 1615 adressierte er ein Memorandum 
an den König von Frankreich, dann eines an den Catholicus 139 und eines an den 
Grafen von Althan, der sich beim Kaiser für den Plan verwenden sollte 140. Der 
Herzog empfing den Besuch des Sultans Jahia, „quy se dit Aisne du Grand Turc", 
der nach Paris gekommen war, um Gonzaga seine Unterstützung zu versprechen, 
zu „mouvoir par sa présence vne Revolte parmy Ceulx de sa nation" 141. Althan 
sollte auch den Kaiser, Erzherzog Ferdinand und den Herzog von Bayern informie-

139 Bibl. nat., ms. fr. 4724 fol. 5—10; J.-A.-C. BUCHON, Nouvelles Recherches, Bd. 1, 
S. 253 ff. 

140 Ebd., 3820 fol. 11—12. 
141 Ebd., 4703 fol. 56, 57; BUCHON, Nouvelles Recherches, Bd. 1, S. 293 f. Die Zitate aus 

dem Memorandum an den König von Spanien. Zu diesem „Sultano Jachia gran principe 
ottomano", so eine Unterschrift, vgl. J. Frhr. v. HAMMER-PURGSTALL, Geschichte des osma-
nischen Reiches, Bd. 4, Pest 1829, S. 493: „Der angebliche Bruder Ahmed's, welcher unter 
dem Namen Jahja und als christlicher Mönch ganz Europa durchlief, zu Warschau, Prag, 
Florenz, Paris, Neapel und Rom Hülfe suchte, und anscheinenden Glauben an seine Geburt 
fand, scheint ein griechischer Abenteurer gewesen zu seyn". Wie aus den genannten Briefen 
hervorgeht, hatte Gonzaga ihm auch eine „certa somma di danari" übermittelt, und in dem 
Mémoire an den spanischen König berief er sich ausdrücklich auf ihn. — Eine ähnliche 
Abenteurergestalt dürfte jener „D. Gaspar Benemerin infante de Fez" gewesen sein, der in 
den Jahren 1621 bis 1624 mehrere Briefe an den Herzog richtete. Er war konvertiert, Mit
glied des Ordens der Milice chrestienne (s.u.) und drängte nun auf ein baldiges Losschlagen, 
damit das Habit dieses Ordens nicht dem der Benediktiner gleiche. Er Heß es sich besonders 
angelegen sein, für die Milice entsprechend den Maltesern eine Insel zu finden und setzte sich 
mit Nachdruck für Santa Maura (Leukas) ein. Von dem Verwandten des „imbasciatore della 
Grecia, mio amico" legte er eine interessante „Relatione della Isola di Santa Maura, fatta per 
Stasio Marino, gentiluomo de Nussa, città di Santa Maura", bei (35 Weiler mit 1500 fuocbi; 
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ren. Christian IV. von Dänemark wollte das Projekt ebenfalls begünstigen 142. 
Wenige Wochen später meldete der französische Botschafter in Prag, daß selbst die 
Kaiserin sich für das Unternehmen bei ihrem Gemahl einsetzen wollte 143. 

Wir können nicht alle intensiven diplomatischen Bemühungen des Herzogs im 
einzelnen verfolgen, da dies den Rahmen dieser Skizze sprengen würde. Es ist auch 
nicht erforderlich, da im Jahr 1616 eine neue Persönlichkeit in den Kreis Gonzagas 
trat, und zwar der Pater Joseph. Dessen Aktionen, die in den folgenden Jahren 
besonders auf das Kreuzzugsprojekt gerichtet waren, sind längst gründlich er
forscht 144. Der Herzog begegnete dem Pater bei den Friedensverhandlungen von 
Loudun. Obwohl sie gegnerischen Parteien angehörten, verband sie bald der 
Kreuzzugsplan so sehr, daß selbst einem Klienten des Herzogs der Pater als der 
„grand promoteur" erschien, der 

„avoir aussi suggéré à ce Prince généreux, de faire équiper des Vaisseaux pour 
embarquer des Chevaliers de sa Milice, &C aller au secours des Chrestiens 
opprimez sous la domination du Turc, & particulièrement de ceux qui sont en 
la Morée, qu'il esperoit attirer dans les intérêts de son entreprise par vne 
reuolte considérable "145 . 

Die Folgen der Begegnung zwischen dem Herzog und dem Pater, der auch vor 
Richelieu schon über einen großen Einfluß verfügte, waren erheblich. Das von dem 
Pater gewiß energischer und zielstrebiger betriebene Projekt bewahrte seinen 
phantastischen Charakter und beschäftigte auf Jahre alle europäischen Regierun
gen. In Frankreich waren die Unterstützung der Regentin und die Duldung durch 
Richelieu erreicht. 

„Les conférences de Loudun furent l'occasion d'une sorte de pacte conclu, 
sous les auspices du Père Joseph, entre Charles de Gonzague et Richelieu ; ce 
pacte sur l'engagement du premier de persévérer dans son dévouement au 
gouvernement de la régente et de favoriser l'entrée de l'évêque de Luçon [se. 
Richelieu] aux affaires, sur l'engagement du second de servir auprès de Marie 
de Médicis les hautes visées du duc, de leur assurer l'appui du gouverne
ment" 146. 

die Stadt: 1000 fuochi mit 4000 bewaffneten Kombattanten, was aber kaum zutreffen kann; 
Türken in der Stadt 200, im Kastell 500; 25 Hebräer. Preveza auf dem Festland: 200 fuochi, 
ttOTurchi combattenti). Bibl. nat., ms. fr. 4706 fol. 71, 93 ff., 104, 106, 136; J.-A.-C. 
BUCHON, Nouvelles Recherches, Bd. 1 S. 294 ff. 

142 E. BAUDSON, Charles de Gonzague, S. 154. 
143 Bibl. nat., ms. fr. 4722 fol. 54. 
144 G. FAGNIEZ, Le Père Joseph et Richelieu, Bd. 1, S. 132 ff.; L. DEDOUVRES, Politique et 

apôtre, le Père Joseph, Bd. 1, S. 325 ff. 
145 M. de MAROLLES, Les Mémoires, Bd. 1, S. 56. Wenig später, 1618-4-17, äußerte der 

Herzog über den Pater: „È veramente vno de' primi e principali motori, cosi viene hora ad 
esser giudicato da ognVno non solo vtile ma anche del tutto necesso PJntramezzo suo Pru-
dentissimo per Lo felice Progresso dell'Impresa . . . " Bibl. nat., ms. fr. 4703 fol. 80. 

1 4 6 G. FAGNIEZ, Bd. 1, S. 132. 
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Wir haben bereits erwähnt, daß sich die in Gonzaga gesetzten Hoffnungen 
zunächst nicht erfüllten, wenig später nach der Konferenz von Loudun erhob sich 
der Adel erneut, unter maßgeblicher Beteiligung des Herzogs von Nivernais, der 
sich erst nach der Ermordung Concinis von den Revoltierenden zurückzog, um 
sich nun ganz dem Levante-Unternehmen mit dem Pater Joseph und anderen 
hochgestellten Persönlichkeiten zu widmen. Tallement spottete: 

„M. de Mantoue, M. de Brèves, Mme de Rohan et luy [sc. der Pater] preno-
ient fort souvent tout l'Estat du T u r c . . . " 147. 

1616 machte der Herzog die ersten Kalkulationen für eine Levanteexpedition. 
Im Januar erkundigte er sich bei Amsterdamer Werften nach dem Preis von Schif
fen (300 Tonnen) 148. Der Kauf von 5 Galeonen wurde auf 147 000 liv. geschätzt, 
die aber noch bewaffnet werden mußten. Ferner sollten 3 000 Mann und 255 Of
fiziere geworben werden. Für einen Zeitraum von sechs Monaten kam man auf 
einen Kostenansatz von mehr als 739 000 liv. 

Schon drei Monate später stellte der Herzog einen neuen „Estât pour l'embar
quement en la mer Océance et Méditerranéenne" auf. Statt der 3 000 Mann wur
den nun 7 200 Infanteristen in 24 Regimentern und 3 Kavallerieregimenter von 
1 000 Pferden und Reitern veranschlagt. Die Werbung und Einschiffung der Infan
terieregimenter sollte zur Hälfte an der Atlantikküste, zur anderen an der Mittel
meerküste erfolgen. Der Herzog wollte seine Flotte genau wie die königliche eintei
len, in eine des Ponant und eine des Levant. Wir wollen die Posten des Etat nicht 
einzeln durchgehen, die geschätzte Endsumme für eine einjährige Expedition belief 
sich auf 800 000 liv. Gleichzeitig bestellte der Herzog Waffen in Namur, Lüttich, 
Mézières, Sedan und Charleville. Als Zeit des Auslaufens wurde der Oktober be
stimmt, das genaue Ziel wurde nicht genannt149. 

Der Auslauftermin konnte nicht eingehalten werden, die Verhaftung Condés 
und die Erhebung des Adels beschäftigten den Herzog zunächst mehr. Inzwischen 
war Pater Joseph nach Rom gegangen und hatte dort den zögernden Paul V. gün
stig beeinflußt. Den Nuntiaturen sollte die Weisung erteilt werden, das Kreuz
zugsprojekt bei den Regierungen, bei denen sie akkreditiert waren, zu fördern 15°. 
Auf dem Rückweg besuchte der Pater auch Karl-Emmanuel von Savoyen, um den 
Beistand seiner Flotte zu erlangen. Dieser begeisterte sich auch für das Unterneh
men, doch waren seine Kräfte bereits im Krieg gegen Spanien engagiert151. Nach 
Paris zurückgekehrt, gelang es dem Pater sogar, nach dem Staatsstreich des Favori
ten Ludwigs XIII., Luynes, diesen für das Projekt zu gewinnen. Luy ne s hoffte viel-

147 G. TALLEMENT DES RÊAUX, Historiettes, hrsg. v. A. ADAM, Paris 1960, Bd. 1, S. 295. — 
François Savary de Brèves war Botschafter in Istanbul gewesen. 

148 Bibl. nat., ms. fr. 4726 fol. 72. 
149 Ebd. 4723 fol. 67-—71 u. 72—78. 
150 G. FAGNIEZ, Le Père Joseph et Richelieu, Bd. 1, S. 134 ff., Bd. 2 S. 467 ff. app. 2, Be

richt des Paters an den König; L. DEDOUVRES, Le Père Joseph, Bd. 1, S. 370 ff. 
151 G. FAGNIEZ, Le Père Joseph et Richelieu, Bd. 1, S. 143. 
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leicht, auf diese Weise einen Teil des Adels von der Fronde gegen die Regierung 
auf ein anderes Ziel abzulenken 152. Ludwig XIII. billigte das Unternehmen des 
Herzogs von Nivernais und beauftragte den spanischen Botschafter um Mitteilung 
an seine Regierung. Ebenso bat er den Nuntius, seine Kollegen in Prag, Warschau 
und Köln in gleicher Weise zu informieren. Ferner kam der König für die Kosten 
zweier Agenten des Herzogs auf, die dieser nach Deutschland und Polen, sowie 
nach Rom und Griechenland gesandt hatte, nachdem zuvor schon ein anderer 
beim Herzog von Bayern, bei den Kurfürsten von Köln, Mainz, Trier, Erzherzog 
Leopold und beim rheinischen Adel für das Unternehmen gearbeitet hatte 153. 

Der Herzog mußte sich nun darum bemühen, die Finanzierung der Unterneh
mung sicherzustellen und eine eigene Armee zu schaffen, der die griechischen ange
schlossen werden konnten. Da es sich um einen Kreuzzug handelte, lag es nahe, an 
den Ritterorden zu denken. Tatsächlich bemühte sich Charles de Gonzague et de 
Clèves seit 1615 um die Gründung einer solchen Institution unter seiner Leitung. 
Ein weiterer charakteristischer Zug des Herzogs. Neben der rein praktischen Seite 
darf man den traditions bedingten Hintergrund nicht übersehen. Bislang haben wir 
ausgeklammert, daß Gonzaga intensiv mit dem Ausbau der Souveränität von 
Arches beschäftigt war, in der er Charleville als Hauptstadt gründete. Man hat 
vermutet, daß er diese Stadt nur gegründet hätte, um einen Mittelpunkt für den 
Orden zu schaffen 154. Dies ist sicherlich unzutreffend: zu einer voll ausgebildeten 
Souveränität gehörte auch die Protektion eines Ordens, Gonzaga war in diesem 
Punkte sehr empfindlich. Die altere Linie seines Hauses, die Herzöge von Mantua, 
verwalteten den Orden vom Heiligen Blut. Sein Vater war der erste Ritter des 
höchsten französischen Ordens geworden, des Ordens vom Heiligen Geist, den 
ihm Heinrich III. 1578 verliehen hatte. Einer seiner Vorgänger als Souverän von 
Arches, Philipp der Gute von Burgund, war der Stifter des Ordens vom goldenen 
Vlies gewesen, den nun die Habsburger verliehen. Man wird dies nicht ganz außer 
acht lassen dürfen, wenngleich eine andere Komponente sicher von nicht minde
rem Einfluß war: die Tradition und das Ansehen der Johanniter, der Templer und 
der Ritter vom Heiligen Grab, der Orden von Santiago, Alcäntara, Calatrava und 
Montesa im Kampf des Christentums gegen den Islam. Den zu gründenden Orden 
vom Heiligen Grabe 15S sollte der Papst nach dem Wunsch des Herzogs anerken
nen. Er selber wollte Großmeister werden. In allen Ländern sollten Ritter gewor
ben werden und jeder beim Eintritt 30 Goldtaler zugunsten der Kirche vom Heili-

152 Ebd., S. 146 f. 
153 Ebd., S. 148. 
154 E. BAUDSON, Charles de Gonzague, S. 59 u.ö. 
155 P. HÉLYOT, Histoire des ordres religieux et militaires, 8 Bde., Paris 1714-19 ; A. 

FAVYN, Théâtre d'honneur et de chevalerie ou Histoire des ordres militaires, Paris 1620; 
L. DEDOUVRES, Le Père Joseph, Bd. 1, S. 417 ff. Eine sehr große Zahl Stücke zu diesem 
Orden befinden sich in Bibl. nat., mss. fr. 4700—4725, wir können hier nicht näher auf sie 
eingehen. 
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gen Grab in Jerusalem zahlen. Der französische Botschafter in Rom betrieb die 
Sache so, daß der Herzog schon glaubte, die Ritter zu einer entsprechenden Grün
dungsfeier einladen zu können, „de se trouuer vers Pasques à Charleville" 156. 

Zur eigentlichen Gründung kam es erst zwei Jahre später, nachdem sich der 
Herzog von der französischen Adelsrevolte zurückgezogen hatte. Inzwischen hat
ten die Malteser eine Namensänderung durchsetzen können. In Zukunft nannte 
sich der Orden, unter Anrufung der Jungfrau, „Ordre de la Milice Chrestienne". 
In das Register 157, in das sich die Mitglieder mit dem von ihnen gestifteten Betrag 
einschrieben, trug sich im August 1616 als erste Maria de' Medici mit 
1 200 000 liv. ein, es war der Tag, an dem sie die Verhaftung Condés beschloß. 
Vielleicht hoffte sie damals, Nevers von Gewaltakten zurückzuhalten. Ein Jahr 
später zeichnete Charles de Gonzague et de Clèves mit 300 00 liv., 1617, à la saint 
Michel (29 Sept.), einem Patron des Ordens. Von den grands prieurs, die 80 Infan
teriekompanien befehligen sollten, wurden 30 000 liv. erwartet; die grand-croix 
waren auf 7 500 liv. veranschlagt, unter ihrem Befehl standen 4 Regimenter mit 
zusammen 20 Kompanien; 5 Kompanien unterstanden einem commandeur, der 
2 000 liv. aufbringen mußte; den Rittern, die 900 liv. einbringen mußten, gab man 
eine Kompanie. 

Aus diesem Register und aus dem „Catalogo de'Principi et cavalieri ch'hanno 
preso la Croce à Vienna" 158, geht hervor, daß ein beachtlicher Teil des französi
schen und ausländischen Adels sich der Bewegung angeschlossen hatte. Auch im 
Ausland hatten sich ähnliche Gruppen gebildet: in Deutschland, Polen und Ungarn 
unter Führung des Grafen Michael Adolph von Altham und in Italien der Brüder 
Petrignani, die sich gelegentlich nach ihrer Mutter Sforza benannten. Ihre Zusam
menarbeit und die schließliche Fusionierung gab dem Unternehmen endgültig 
einen kosmopolitischen Charakter. 

Im Jahr 1617 war das Projekt so weit fortgeschritten, daß für den Beginn seiner 
Verwirklichung das folgende Frühjahr vorgesehen wurde. Durch den Tod der 
Herzogin von Nevers, Catherine de Lorraine, mußte er jedoch auf den Herbst 
verschoben werden. Welche Publizität das levantinische Unternehmen inzwischen 
erlangt hatte, unterstreicht ein Nachruf auf die Herzogin, der so endete: 

„Priez-le [sc. Gott] qu'il conserue le Duc vostre espoux en la succession ÔC 
héritage des Paleologues, que ses aduersaires luy disputent, &c qu'il verse sur 
luy & sur vos enfans toutes sortes de bénédictions ôc de prosperitez, affin que 
paisibles en leurs Estats & en leurs biens, ils aillent vn iour chercher des pal
mes 6c des lauriers en la Grèce, & dans les autres Prouinces qui gemisent 
soubs la domination Se la tyrannie des Ottomans ennemis capitaux du nom 
de IESUS-CHRIST, & qu'ils abattent le Croissant Turquesque, pour y re-

156 Bibl. nat., ms. fr. 4724 fol. 139. 
157 Ebd., nouv. acq. fr. 1054. 
158 Ebd., ms. fr. fol. 122—126 v. 
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mettre les Aigles des Paleologues, ÔC la Croix du Sauueur ÔC celle des Gonza-
gues" 159. 

Die Expedition mußte aber erneut verschoben werden, als 1618 der Korsar 
Jacques Pierre, den man als Kapitän für das Unternehmen gewonnen hatte, in eine 
Verschwörung gegen Venedig verwickelt, von der Republik zum Tod durch Er-
tränkung verurteilt wurde 1 6°. Sämtliche Kreuzzugspläne wurden in Venedig be
kannt und an die Türken weitergegeben 161. Noch schlimmere Folgen hatte der 
Prager Fenstersturz 162. 

Während dieser Zeit waren die diplomatischen Bemühungen keinesfalls vernach
lässigt worden. Ende 1617 sandte der Herzog von Nivernais einen Edelmann zum 
Papst, der daraufhin die Nuntiaturen in Paris, Madrid, Warschau, Prag, Turin und 
den drei geistlichen Kurfürstentümern anwies, auf die Adhäsion und Unterstützung 
durch diese Mächte hinzuarbeiten. Gleichzeitig äußerte der Heilige Stuhl sein Be
fremden darüber, daß der sich so eifrig um das Projekt bemühende Christianissi-
mus den Papst noch nicht direkt in seine Absicht eingeweiht hatte 163. Tatsächlich 
hatte Frankreich bislang das Kreuzzugsprojekt als ein reines Unternehmen des 
Herzogs von Nevers ausgegeben. Nun aber erhielt der französische Botschafter in 
Madrid den Auftrag zu offizieller Verhandlung. Die Teilnahme Spaniens an dem 
Unternehmen war, wie schon gelegentlich erwähnt, von fast allen europäischen 
Staaten als Voraussetzung ihrer eigenen erklärt worden. Für Frankreich galt dies 
besonders wegen der spanischen Vorherrschaft im Mittelmeer. Schon im Au-

159 H. de COSTE, Les Eloges et Vies des Reynes, Princesses, Dames et Damoiselles illustres, 
S. 141. 

160 L. v. RANKE, Die Verschwörung gegen Venedig im Jahre 1618, in: Sämtl. Werke 
Bd. 42, Leipzig 1878, S. 137 ff., bes. S. 191 ff. S. 154 erklärte Ranke: „Einmal sind die Noti
zen von jenem Kreuzzug so unzuverlässig, er lag in so weiter Ferne, daß es schwer ist, einer 
Vermutung Raum zu geben, die sich auf eine Befürchtung desselben von Seiten zweier 
Mächte gründet". Das Ziel der Rankeschen Untersuchung war zu beweisen, daß Jacques 
Pierre eine Verschwörung gegen Venedig geplant habe. Pierre selbst sagte wiederholt aus, 
daß sich seine Pläne nicht gegen Venedig, sondern gegen die Türkei gerichtet hätten, vgl. bes. 
S. 194, 202, 207 u.ö. Dies hielt Ranke von seiner These her nicht weiter für erörterungswür
dig. Der gesamte Beweisgang Rankes muß deshalb überprüft werden, seit an dem 
Kreuzzugsprojekt schlechterdings nicht mehr gezweifelt werden kann. 

161 Bibl. nat., ms. fr. 18044 fol. 334 f.; „Essa Corona ha tenido aviso que en poder de 
alqunos de los Franceses que han pesticiado en Venecir hallaron papeles tocantes a interpre-
sas que se podian hazer en plaças del Turco . . . y que Venedanos han enviado dechos pape
les al d. Turco por agraciarse con el . . .", der span. Botschafter in Paris an Philipp III., zitiert 
bei: G. FAGNIEZ, Le Père Joseph et Richelieu, Bd. 1, S. 178. 

162 Ob der Herzog die Tragweite des Ereignisses erfaßte, kann man aus Folgendem kaum 
erkennen. Immerhin schrieb der Nuntius Bentivoglio an Kardinal Borghese, 1618-7-28: „Qui 
il signor duca di Nevers mostra di dubitare assai, che Palterazione di Boemia sià per esser di 
grande impedimento, per ora, al progresso della pratica che si maneggia contro il Turco". 
Nunciatura di Francia, zitiert bei L. DEDOUVRES, Le Père Joseph, Bd. 1, S. 402. 

163 G. FAGNIEZ, Le Père Joseph et Richelieu, Bd. 1, S. 152 f. 
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gust 1617 hatte der spanische Botschafter in Paris seiner Regierung die Pläne des 
Herzogs von Nevers erläutert und ein Memorandum von diesem, eine Liste mit 
den ersten Subskribenten der Milice Chrestienne und das Engagement der Königin 
Mutter übermittelt164. 

Nunmehr entschloß man sich, Pater Joseph nach Madrid zu senden 165. Trotz 
unglücklicher Umstände scheint die spanische Reaktion alles in allem ziemlich 
günstig gewesen zu sein. Ihren eigenen Botschafter in Paris tadelte die Madrider 
Regierung jedoch, daß er sich so sehr für das Unternehmen eingesetzt habe 166. 

Der Herzog von Nevers hatte während dieser Zeit darauf geachtet, daß die di
rekte Verbindung zu den Griechen nicht abriß. Nach der Rückkehr des Emissärs, 
den er zum Papst gesandt hatte, erhielt dieser den Auftrag, nun nach Griechenland 
zu reisen. Dort verteilte er Porträts des Herzogs. Die Erzbischöfe von Lakedämo
nien und Malvasia bedankten sich bei xdpÀo notAaioAÔYO) 167. Der Vertreter des 
Herzogs reiste bis nach Mani, wo ihm die bedeutendsten Notabein einen Brief an 
jenen mitgaben 168. In der langen Liste der Unterzeichner finden sich Vertreter des 
Patriarchen, Mönche, Priester, Dorfherren, auch zwei Stephanopoli, deren Familie 
sich auf Kaiser Commenius zurückführte, und Melissinos, dessen Familienur
sprung sogar angeblich auf Kaiser Vespasian zurückging. 

Auf dem Rückweg machte der Agent des Herzogs in Wien Station bei Dionysos 
Rhâlis Paleolögos, dem Erzbischof von Tornovo und ganz Bulgarien. In dem Brief 
an „Excellentissimo principi Domino Dn o Carolo Gonzagae Palaeologo, Niver-
nensi et Rhetelensi, amico et patrono multum obseruando, etc" 169 beglück
wünschte sich der Prälat, daß die göttliche Vorsehung ihm in seinem Greisenalter 
noch von den Plänen seines „Blutsverwandten" Kenntnis gegeben habe. 

„Verum enim uero cum de Illustrissima et Serinissima Celsitudine sua exacte 
intellexissem: Dij boni, cum Laetitia, quantumque; inauditum gaudium fui 
perfusus, meque; non solum faelicem, sed et faelicissimum mortalium praedi-
cassem . . . Perge Illustrissimae ac Serenissimae Princeps decus ac ornamen-
tum nostrae familiae; perge inquam, quia tu es ille magnus Moses, qui popu-
lum Dej dilictissimum à dura captiuitate Pharaonica liberauit. tu ille Rex 
Solomon quem Deus dilixerat, cui subjecit régna et prouincias, à quo tem-
plum et sancta sanctorum aedificare uoluit, per te enim templum et sancta 
sanctorum [sie], Ecclesiam Graecam uidelicet restaurare desiderat, per te è 
babilonica captiuitate populum jam derelictum liberare desiderat: te ducem, te 
prineipem, te Regem in uniuerso populo praenominat . . . " 

164 Ebd., S. 158 f. 
165 Ebd., Bd. 1, S. 155 ff.; L. DEDOUVRES, Le Père Joseph, Bd. 1, S. 397 ff. 
166 G. FAGNIEZ, Le Père Joseph et Richelieu, Bd. 1, S. 164 ff. 
167 Bibl. nat., ms. fr. 4703 fol. 75; J.-A.-C. BUCHON, Nouvelles Recherches, Bd. 1, S. 276; 

ital. Kopien: ms. fr. 4703 fol. 83, 84; BüCHON, S. 290 f. 
168 Bibl. nat., ms. fr. 4703 fol. 110; BUCHON, Bd. 1, S. 272 ff. 
169 Bibl. nat., ms. fr. 4703 fol. 85—86. 



160 Die Souveraineté d'Arches 

Der Erzbischof erklärte sich zur Hilfe bereit und bat den Herzog, einen jungen 
Landsmann und Freund, dessen Großvater und Urgroßvater schon in seinem 
Hause aufgewachsen waren, „in clientum tuum" aufzunehmen. „Vale Serenissime 
Princeps familiae nostrae decus ac ornamentum iterum atque iterum vale." 

Noch im Frühjahr des folgenden Jahres schickte der Herzog von Nevers dem 
Erzbischof 20 Goldtaler 170. 1618 erhielt er einen Brief des Herzogs von Naxos 171, 
in dem dieser sich von der Anklage übler Nachrede über Frankreich reinigte. 1619 
schrieb der Erzbischof von Patras und Arta in seinem und anderer Bischöfe Namen 
an den AOUKI vißpaiac TO) naAaioAOY« und kündigte die Ankunft des Bischofs 
von Durazzo an m . 

Während Pater Joseph die Verhandlungen in Madrid führte und der Agent des 
Herzogs in Griechenland reiste, war Charles de Gonzague et de Clèves selbst nach 
Deutschland und Polen aufgebrochen. Der französische Hof ließ den Herzog in 
dieser Krisenzeit nicht gern ziehen, der König schrieb ihm: 

„Je ne vous conscntirois si je n'auois égard qu'en mon consentement, mais je 
ne veux pas empescher le vostre, ny le fruit qui peut réussir de vostre 
desseing" 173. 

Als er aber an Ort und Stelle war, erhielt er den Auftrag, auch die französischen 
Interessen zu wahren 174. 

Der Orden schien sich in den österreichischen Erbländern und in Polen günstig 
zu entwickeln, so daß man daran denken konnte, bald eine kombinierte Land- und 
Seeaktion gegen die Türken zu unternehmen 175. Der Graf von Dampierre schrieb 
jedenfalls an Gonzaga aus seinem Feldlager in Mähren: 

„Le comte d'Haïtham est allé en Pologne faire deux mille chevaux polonais 
aux dépens de votre ordre et en peu ils seront sur pied et me viendront joindre 
. . . le comte de Bucquay est en Bohême avec vingt mille et moi avec dix mille 

en Moravie. J'entrai dans cette province le premier de ce mois, l'ennemi vint 
pour m'attaquer . . . force seigneurs de qualité entrent en notre ordre, l'on 
traite de la paix et je crois qu'elle se fera . . . Si elle se fait, jamais il n'y a eu 

170 Ebd. fol. 121. 
171 Ebd. fol. 87. 
172 Ebd. fol. 111; J.-A.-C. BUCHON, Nouvelles Recherches, Bd. 1, S. 275. Dieselben hatten 

im Jahr zuvor schon direkt an den Papst und den Kardinal Borghese geschrieben, um die „fa
cilita di far Pimpresa santa contro il GrandTurco" zu zeigen: ital. Kopie; Bibl. nat., ms. 
fr. 4703 fol. 71; J.-A.-C. BUCHON, Nouvelles Recherches, Bd. 1, S. 289 f. 

173 Bibl. nat., ms. fr. 4796 fol. 8, 4. 
174 Die Kommission: Bibl. nat., ms. fr. 3796 fol. 57. Vgl. zur französischen Seite der Reise 

des Herzogs: V.-L. TAPIE, La politique étrangère de la France et le début de la guerre de 
Trente ans (1616—1621), Paris 1934, S. 278 ff. 

175 1619 war auch ein Vertrag mit Kosaken in Warschau unterschrieben worden, die dem 
Herzog eine Armee zur Verfügung stellen wollten. Im selben Jahr schilderte der Herzog von 
Korecki in Wolhynien dem Gonzaga in einem Brief Moldau als ein Land, in dem Soldaten, 
Vieh, Lebensmittel und Kanonen im Überfluß vorhanden wären. G. FAGNIEZ, Le Père Joseph 
et Richelieu, Bd. 1, S. 177. 
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une si belle occasion que de commencer notre entreprise contre le Turc, à quoi 
tous les princes et provinces contribueront pour faire sortir ces troupes qui 
sont dedans leur pais'* 176. 

Trotzdem wurde der Herzog von Nivernais beim Kaiser in Krakau kühl aufge
nommen 177, den König von Polen sah er nicht einmal. Der Kaiser war mit dem 
böhmischen Krieg beschäftigt, und Sigismund III. von Polen interessierte nur eine 
Expedition gegen Schweden; er verweigerte sogar den Durchzug der Truppen 
gegen die Türken wie auch einen Stützpunkt in Podolien. Immerhin ließ sich der 
Kaiser vom Herzog ein Memorandum über die Kosten anfertigen, die der kaiserli
chen Kasse bei dem Unternehmen anfallen würden 178. 

Die Truppen des Ordens beteiligten sich aber am Kampf zur Befriedung Böh
mens und kämpften mit einem polnischen Kontingent gegen Raköczi und Bethlen 
Gabor. 

Im November 1618 fand in Olmütz 179 die feierliche Institution des Ordens der 
Milice Chrestienne statt, die am 8. März 1619 in Wien konfirmiert wurde. Kaiser 
Mathias und König Ferdinand von Böhmen und Ungarn nahmen daran teil, der 
Papst hatte die Feier genehmigt. Der Herzog von Nevers, der Graf von Althan und 
Giovanni Battista Petrignani verbanden sich nun auch formell zu einem internatio
nalen Ritterorden 180. 

Aber diese Feierlichkeiten vermochten doch nicht darüber hinwegzutäuschen, 
daß der Beginn des Dreißigjährigen Krieges einen schweren Schlag für das Kreuz
zugsprojekt bedeutete, wie die Reisen Pater Josephs nach Spanien und des Herzogs 
nach Böhmen und Polen nur allzu deutlich gezeigt hatten. Die Reaktionen des 
Herzogs waren zwiefach und einander ausschließend. Einerseits bedrängte er den 
König, die in der Champagne kantonierten Truppen dem Kaiser zur Unterstützung 
zu senden. Er selbst wollte sie führen 181. Zum anderen ging er sehr energisch 
daran, die Streitmacht der Milice aufzustellen. 

Nach der Erfahrung mit Jacques Pierre verzichtete man endgültig darauf, Schiffe 
zu chartern, vielmehr kaufte der Herzog von einem Amsterdamer Konstrukteur 
fünf Galeonen 182. Nach einem Überschlag wurden die Kosten für die Schiffe 

176 Bibl. nat., ms. fr. 4722 fol. 33, 34, 54. 
177 G. FAGNIEZ, Le Père Joseph et Richelieu, Bd. 1, S. 167 ff. 
178 Bibl. nat., ms. fr. 4723 fol. 150—151 v. 
179 Ebd., fol. 95 ff.; fol. 2; 41—47. 
180 Bibl. nat., ms. fr. 4724 fol. 39—62, 63—66. Liste der Mitglieder: ms. fr. 4723 

fol. 12 ff. u.ö. Bericht im Mercure françois, ad a. 1619, 5, Villefranche 1620, S. 161 ff. Die 
Statuten, Insignien, Ränge, Gliederung in Distrikte etc. vgl. Bibl. nat., nouv. acq. fr. 1054; 
ms. fr. 4723 fol. 2—12 v.; Mercure françois, S. 225 ff.; HÊLYOT, Hist. des ordres religieux, 
u. unten S. 165 Anm. 215. 

181 G. FAGNIEZ, Le Père Joseph et Richelieu, Bd. 1, S. 171. 
182 Bibl. nat., ms. fr. 4724 fol. 81; auch hier können wir nicht auf Einzelheiten eingehen, 

Akten siehe bes. in Bibl. nat., mss. fr. 4723—4727, vgl. auch E. BAUDSON, Charles de Gonza-
gue, S. 181 ff. 
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(147 00 liv.), die Artillerie, die Munition, die Fahrt von Amsterdam, die Werbung 
von Matrosen, Kanonieren und 6 000 Mann Infanterie mit Sold und Verpflegung 
für sechs Monate auf 1 000 000 liv., nach einem anderen auf 1 300 000 liv. veran
schlagt 183. 

Außerdem aber mußten 10 000 Mann in Morea bewaffnet werden, ferner 
10 000, die auf dem Landweg dorthin geführt werden sollten. Mit den 6 000 auf 
den Schiffen ergäbe dies eine Armee von 26 000 Mann. Nach einer anderen Ko
stenberechnung wurden 2 000 000 liv. für den Eintritt in den Krieg angesetzt. „En 
vérité on ne sait pas trop où l'on va" 184. 

Immerhin waren die Schiffe bestellt und danach wurden verschiedene Verträge 
für die Lieferung von Munition und Lebensmitteln abgeschlossen. Im Oktober 
1619 kündigte der Herzog dem Vizeadmiral de Manty an, daß ein neues Ge
schwader, bestehend aus 6 Einheiten zu 400 bis 500 Tonnen, in Vorbereitung sei 
und die Segel setzen könnte, sobald die 6 000 Mann Besatzung beisammen 
seien 185. 

Da die Waffenmanufakturen Frankreichs und der Niederlande so schnell keine 
200 Kanonen liefern konnten, wandte sich Gonzaga an England, erhielt hier je
doch eine entschiedene Absage. Ferner sollten noch 12 Schiffe für den Transport 
von 30 000 Mann gemietet werden. Dazu kamen die 'Gagen' für den Generalstab, 
so daß man sehr bald in Zahlungsschwierigkeiten geriet186. 

Eine Versammlung des Adels der französischen Mitglieder wurde nach Nevers 
einberufen 187. Die Zeremonie entsprach hier derjenigen von Olmütz und Wien; 
Pater Joseph hielt eine Rede. Zudem beschloß die Milice, den Grafen Arco als 
Botschafter nach Rom zu entsenden, um einen schließlichen Beitritt Spaniens, 
Neapels und Genuas zu erreichen 188. 

Das Unternehmen war nun so weit gediehen, daß die französische Regierung 
glaubte, ihren Botschafter bei der Pforte darauf hinweisen zu müssen 189, daß der 
König nicht an dem neuen Orden der Milice beteiligt sei. Andererseits seien seine 
Untertanen wie diejenigen anderer Nationen frei, sich dem Orden zu verbinden „et 
que cela doit induire le Grand Seigneur à se rendre ami et plus modéré enuers les 
Potentats chrétiens". Nicht versäumen aber sollte der Botschafter bei der Gelegen
heit, energisch gegen den Zustand der Heiligen Orte zu protestieren und darauf zu 
drängen, daß diese wieder „en Testât qui conuient pour la consolation des Chréti
ens" gebracht würden. 

183 E. BAUDSON, Charles de Gonzague, S. 182. 
184 Ebd. S. 182. 
185 Zitiert ebd., S. 183. 
186 Ebd., S. 184 f.; BibL nat., ms. fr. 4726. 
187 Bibl. nat., ms. fr. 4725 fol. 6. 
188 E. BAUDSON, Charles de Gonzague, S. 187 f. 
189 BibL nat., ms. fr. 17831 fol. 381 ff. 
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Anfang 1621 konnten die Schiffe vom Stapel laufen. Der grand Trésorier der 
Milice Chrestienne begab sich sofort nach Amsterdam, um die Lieferung entgegen
zunehmen 190. In Anbetracht des nahenden Beginns der Kampagne sandte der Rat 
der Milice noch einmal einen Emissär, den Grafen Scotti191, nach Madrid, um den 
spanischen König von der Ankunft des Geschwaders in Frankreich und dem baldi
gen Beginn des Kreuzzuges zu informieren 192. Aber auch dieses Mal erlangte man 
außer allgemeinen Ermutigungen nichts. Der Orden wurde in Spanien mit der 
Begründung nicht zugelassen, daß es hier bereits sieben Militärorden gebe. 

Das Geschwader war unterdessen in Le Havre eingetroffen, wo die Schiffe aus
gerüstet wurden 193. Charles de Gonzague et de Clèves entsandte ein Mitglied des 
Conseil de la Milice nach Morea, um die Griechen aufzufordern, sich für den 
Aufstand bereit zu halten. Man beabsichtigte, in kürzester Frist in See zu stechen. 
Aber wieder gab es ein Hindernis. Ein Kurier des Königs brachte dem Herzog aus 
Saumur die Aufforderung, die Schiffe den Offizieren des Königs zu übergeben 194. 
Der Herzog gehorchte 195, der König würdigte dieses Opfer 196 und befahl ihm, 
sich in die Champagne zu begeben 197. Der Kaiser hatte nämlich einen Gesandten 
mit der Bitte um Gestellung eines Hilfskorps zum französischen König beschieden. 
Da nunmehr in der Champagne Truppen konzentriert wurden und auch der Her
zog von Nevers dahin befohlen war, lief das Gerücht, dieser würde eine Expedition 
nach Deutschland unternehmen, zumal er selbst den Hof in dieser Richtung ge
drängt hatte. Aber mehr als seine Hilfestellung bei Verhandlungen dem Kaiser 
zu gewähren, war Frankreich nicht bereit. Die Truppen verblieben in der 
Champagne 198. 

Das Scheitern der Pläne in Böhmen und Polen, die Requisition der Schiffe sind 
symptomatisch. Charles de Gonzague et de Clèves betrieb seine Pläne geradezu im 
politisch leeren Raum. Er war nicht imstande zu realisieren, daß dem Kaiser die 
Schwierigkeiten in dessen Erblanden und mit den deutschen Fürsten wichtiger 
waren als ein Krieg gegen die Pforte; daß er in Frankreich keine — und selbst eine 
kleine — Flotte bauen könnte, wenn der König ohne größere Seemacht einer star
ken hugenottischen gegenüberstand, und daß der König deren Abgang zur Levante 
unmöglich gestatten konnte, solange Frankreich nicht befriedet war. Nach Mei-

190 Bibl. nat., ms. fr. 4720 fol. 56. 
191 G. FAGNIEZ, Le Père Joseph et Richelieu, Bd. 1, S. 173 f. 
192 Bibl. nat., ms. fr. 4723 fol. 158—159. 
193 Entgegen der ursprünglichen Ankündigung des Herzogs, s.o., betrug die Größe der 

Schiffe 500—800 Tonnen. Jedes wurde mit 30—40 Kanonen ausgerüstet, G. FAGNIEZ, Le 
Père Joseph et Richelieu, Bd. 1, S. 175, das größte jedoch, die „Vierge", mit 80 Kanonen; sie 
allein kostete 200 000 écus, H. MARTIN, Hist.de France, Bd. 12, S. 42, 173—183. 

194 Bibl. nat., ms. fr. 3184 fol. 84 
195 Ebd., 4727 fol. 18, 9. 
196 Ebd., 3802 fol.- 68, 9. 
197 Ebd., 3819 fol. 8. 
198 G. FAGNIEZ, Le Père Joeseph et Richelieu, Bd. 1, S. 171 f. 
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nung des Herzogs war die eigene Rüstung Privatsache; wenn der König freilich um 
Hilfe ersuchte, war er bereit, seiner Bitte zu folgen. Wenige Jahre später stellte 
auch der Herzog von La Rochefoucauld in ähnlich »kollegialer* Weise dem König 
seine Truppen vor La Rochelle zur Verfügung. 

Aber verfolgen wir das Schicksal der Flotte. Während Ludwig XIII. Saumur 
zurückeroberte und Montauban belagert wurde, kämpfte die königliche Flotte mit 
wechselndem Erfolg. Zwei Schiffe der Milice gingen verloren, schließlich mußten 
die Hugenotten sich ergeben. Der König, der diese Nachricht mit außerordentli
cher Genugtuung vernahm 199, begab sich daraufhin über Marseille und Paris nach 
Nevers, wo ihn der Herzog mit der üblichen Prunkentfaltung bewirtete 200. Den
noch gab der König Ordre, die Schiffe der Milice weiter festzuhalten 201. 

Er wollte damit sicher nicht die Milice zerstören, doch erst nach dem Frieden 
mit den Rochellois die Schiffe zurückgeben. Inzwischen erkannte er in lettres pa
tentes den Orden offiziell an und erlaubte den Erwerb von Gütern in Frank
reich 202. Einige Monate spater erging sogar in Rom ein Brève zugunsten der Mili
ce 203. 

Nachdem Charles de Gonzague et de Clèves inzwischen den Grafen von Mans-
feld aus dem Thiérache und der Champagne vertrieben hatte 204, ordnete der 
König im April 1622 die Rückgabe der Galeonen und des Proviantes an 205, sowie 
der erbeuteten Schiffe 206, die zwar von den Hugenotten noch bis zum Oktober 
zurückgehalten wurden. Sofort jedoch bemühte sich der Herzog um die Instand
setzung und Ausrüstung der Einheiten 207. 

In einem Etat berechnete er im September seine unmittelbaren Engagements all
ein für den Kreuzzug auf 294 000 liv., von denen allerdings 16 000 liv. dem König 
für die Reparaturen der gefangenen Schiffe zufielen. 35 000 liv. wurden für die 
bouche et écurie veranschlagt, für die eigene bouche et écurie 15 000 liv. Vor eini
gen Jahren hatte er für sein Hôtel noch 72 000 liv. aufgewendet 208. Nunmehr, 
obwohl sich die Zahlen in wesentlich geringeren Grenzen hielten als früher, hatte 
er einen Kredit von 25 000 liv. bis 1625 nötig 209, ein Betrag, dem er vor zehn 
Jahren keinerlei Aufmerksamkeit geschenkt hätte. Als Aufbruchstermin scheint 
man jetzt an den Winter oder den Frühling des folgenden Jahres gedacht zu haben, 

199 Bibl. nat., ms. fr. 20473 fol. 59 f. 
200 Journal de Jean HÊROARD sur l'enfance et la jeunesse de Louis XIII (1601—1628), 

hrsg. v. E. SOULIÉ u. E. de BARTHÉLÉMY, Paris 1868, Bd. 2, S. 285. 
201 Bibl. nat., ms. fr. 20473 fol. 320. 
202 Ebd., 4723 fol. 1. 
203 Ebd., 15777 fol. 307, 9. 
204 Arch. nat., KK 1358 fol. 304 ff„ 458; Bibl. nat., ms. fr. 3802 fol. 83. 
205 Bibl. nat., ms. fr. 3810 foi. 59. 
206 Ebd., 4724 fol. 86—91. 
207 Ebd., 4725 fol. 87. 
208 S.o.S. 143. 
209 Bibl. nat., ms. fr. 4721 fol. 24. 
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denn die Lieferverträge für Proviant und Waffen sahen als Fälligkeitsdatum den 
November vor 210. 

Nach den vielen Rückschlägen gab es endlich mannigfache gute Nachrichten. 
Rom hatte früher als Basis für die Flotte den Hafen von Civitavecchia in Aussicht 
gestellt, die Zusage jedoch nicht eingehalten. Nach dem Tod Gregors XV. 1623 
beschloß deshalb der Conseil de la Milice, Charles de Gonzague et de Clèves nach 
Rom zu entsenden 211. Der König stimmte zu 212, so daß der Herzog im Januar 
1624 Urban VIII. im Namen des Christianissimus den Obödienzschwur leistete 213. 
Der neue Papst gab auch Zeichen besonderen Wohlwollens für den Orden: er 
bestätigte die Dekrete seiner beiden Vorgänger und instituierte den Orden 214. Der 
lateinische Text seiner Konstitution wurde von der apostolischen Druckerei her
ausgegeben und ein Klient des Herzogs, der Abbé de Marolles, übersetzte ihn 
gleich ins Französische. Diese Version wurde mit den Breven und Bullen veröffent
licht 215. Als Sitz der Milice wurde der Palazzo S. Giovanni in Laterano bestimmt. 
Jede der vier Provinzen konnte einen Beisitzer für den Rat der Rota benennen. Als 
Stützpunkt wurde der Milice Civitavecchia zugewiesen 216. 

Aber es gab noch weitere gute Neuigkeiten 217. Der König überließ dem Herzog 
Kanonen. Ein Nobile aus Genua bot acht Galeonen an, der Graf Treschi weitere 
acht. Der Kurfürst von Bayern entsandte einen Emissär nach Charleville, die Al
lianz und Unterstützung des Herzogs von Nevers zu suchen, um im Heiligen 
Römischen Reich den Frieden wieder herzustellen. Von Viterbo bot man den Un
terhalt von 600 Mann an, von S. Quirisco 50 000 Taler für die Aushebung von 
Mannschaften und den Bau von Schiffen. Eine sechste neue Galeone hatte 50 

-Kanonen aus England an Bord. Man projektierte weitere sechs, selbst zwölf neue 
Einheiten. In Rom hieß es während des Aufenthalts des Herzogs, daß Fürsten und 
hohe Herren 1 000, andere 2 000 Soldaten dem Unternehmen zur Verfügung stel
len wollten 218. Der französische Konsul von Aleppo schrieb, daß es kaum glaub
haft sei, wie schwach die Türken seien. Mit weniger als vierzig gut bewaffneten 
Galeeren könne Istanbul genommen werden 219. Die Gelegenheit für einen Angriff 
schien wirklich selten günstig. 

210 Ebd., 3347 fol. 130 f. 
211 Ebd., 4722 fol. 77, 79. 
212 Ebd., 3810 fol. 62. 
213 Ebd., 4723 fol. 13—18 v. 
214 Ebd., fol. 26 u. 28. 
215 Constitutions de POrdre et religion de la Milice Chrestienne. Sous le tiltre de la bien

heureuse Vierge Immaculée. Erigée par la pieté, bonté & ordonnance de nostre tres-saînct 
Père le Pape Vrbain VIII. Traduites par M. de MAROLLES, Paris 1626. 

216 Bibl. nat., ms. fr. 4723 fol. 118—121. 
217 E. BAUDSON, Charles de Gonzague, S. 215 f. 
218 G. FAGNIEZ, Le Père Joseph et Richelieu, Bd. 1, S. 176. 
219 Bibl. nat., ms. fr. 5643 fol. 144, 106. 
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Aber die Rückschläge ließen nicht lange auf sich warten. Der Herzog von Guise 
hatte eine Galeone mit 250 Mann Besatzung in den Bosporus entsandt, sie wurde 
von den Türken beschossen und explodierte 220. 

Der Kommandant eines italienischen Geschwaders, das auf dem Weg nach 
Griechenland in Messina angelegt hatte, schrieb dem Herzog von Nevers, daß er 
Griechen an Bord habe, darunter einen der Mittelsmänner zwischen dem Herzog 
und den Manioten, von denen er einen sehr üblen Eindruck gewonnen habe. 
Namentlich jener Mittelsmann habe erklärt, daß er die Versprechen nicht einhal
ten werde. Weder er noch sonst einer seiner Landsleute würden mitkommen, wenn 
sie nicht „leur table entretenue selon leur qualité et grandeur" hätten 221. 

Nun mochten diese zwischen den Welten reisenden Mittelsmänner auf ihren 
Vorteil bedachte Abenteurer sein. An der Aufrichtigkeit der Griechen kann kaum 
ein Zweifel bestehen, wenn z. B. die Bischöfe den Herzog als Messias, als Moses 
oder Salomon bezeichneten. 

Doch immer deutlicher zeichnete sich das Ende dieses levantinisehen Unterneh
mens ab. Weder die europäische Konstellation, noch die innerpolitische Lage 
Frankreichs ließen es zu. Beide Faktoren hatte Gonzaga gänzlich außer acht gelas
sen. 

In Frankreich hatte sich die innere Lage erheblich verschärft, die Krone befürch
tete Aktionen von Seiten La Rochelles. Eine starke hugenottische Flotte unter 
Soubise und eine schwache eigene zwangen Richelieu geradezu, den Blick auf die 
Einheiten der Milice zu werfen, die bereit waren, in See zu stechen, um in der 
Ferne die Ungläubigen zu bekämpfen, während in der Heimat der eigene König 
bedroht war. 

Tatsächlich schrieb der Kardinal bald dem Herzog und bot ihm an, vier Galeo-
nen und die Patache für die Zeit von sechs Monaten für 100 000 liv. zu mieten 222. 
Drei Tage später schickte Richelieu sogar einen seiner Agenten: der König bedürfe 
der Schiffe und wolle sie „en preste" haben. Der Vertreter des Herzogs konnte den 
Kardinal jedoch schließlich umstimmen, so daß dieser den Kauf aller seiner sieben 
Einheiten mit aller Ausrüstung anbot, und zwar zum Preis von 150 000 liv. 223. 

Die wahre Lage des Kreuzzugsprojekts erhellt sich aus einer Bemerkung des 
Agenten des Herzogs. Er riet ihm, diese Gelegenheit, aus dem Unternehmen mit 
möglichst geringem Verlust auszusteigen, nicht zu versäumen, „laquelle, peut-être, 
ne se retrouuera jamais". Die Verhandlungen gingen unter starkem Druck Riche-
lieus weiter, wie aus dem Bericht des Vertreters des Herzogs deutlich wird: 

„Le Roy désire les auoir tous, les bien acheter et pour le payement vous don
ner bonne assurance de Chariot qui s'oblige en son nom. Et que quand vous 

220 E. BAUDSON, Charles de Gonzague, S. 216 f. 
221 BibL nat., ms. fr. 4721 fol. 31. 
222 Bibl. nat., ms. fr. 3801 fol. 48, 49. 
223 Zu erinnern ist, daß dem Herzog allein fünf unbewaffnete Galeonen 147 000 liv. 

gekostet hatten, s.o. S. 155. 
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eussiez apporté quelque retardement, sa Majesté pour la nécessité où elle se 
trouve, n'eut pas laissé de les prendre pour s'en seruir, en vous priant de 
Pauoir agréable, en vous payant le prix comme à un estranger, estant bien 
assuré que vous ne le trouurez point mauuais". Dann fügte er bezeichnender
weise hinzu: „Ce que je trouue plus important est qu'estant chargé comme 
vous estes de grande dépense vous vous en déchargiez pour une nécessité, le 
Roy les prenant et pouuoir dire . . . contre votre volonté, afin que le Pape et 
les autres princes intéressés dans vostre Ordre cognoissent que ce n'est pas de 
vostre bon gré et que après que sa Majesté s'en sera serui, vous les pourrez 
reprendre" 224. 

Es ging also darum, irgendwie die Sache zu beenden und die Ehre zu retten. Noch 
während der Verhandlungen hatte Richelieu ein fait accompli geschaffen, indem 
Soubise das Geschwader wenige Tage später überfiel. In dem Gefecht sanken die 
Schiffe oder wurden außer Gefecht gesetzt. Dem Herzog von Nevers blieb nur, mit 
dem Kardinal erfolglose Verhandlungen über die Zahlung der 150 000 liv. zu 
führen 225. 

Das Kreuzzugsunternehmen wurde zwar noch nicht sofort aufgegeben. Pater 
Joseph reiste nochmals nach Rom 226. Aus dem Ausland trafen weiterhin positive 
Nachrichten ein, aber der Agent des Herzogs in Istanbul erkannte die Lage besser. 
Er berichtete im Juni 1625: 

„Les principaux ministres du Grand Seigneur sauent bien que maintenant 
l'Empereur n'est pas en état de leur mal faire et que la Republique de Pologne 
ne s'auencera pas à la guerre pour l'intérêt de son voisin, je vois ces gens si 
résolus de profiter des troubles que la maison d'Autriche donne à la chrétienté 
. . . " 227 

Als Richelieu sogar ein Bündnis mit der Pforte schloß, war das Kreuzzugsunter
nehmen definitiv zum Ende gekommen. 

Wir haben das Kreuzzugsprojekt etwas ausführlicher dargestellt, da es wie kaum 
ein anderes den Charakter des Herzogs von Nivernais illustriert. Ein großes Ziel 
nahm ihn völlig in Anspruch, selbst wenn es ein Anachronismus war. Sprunghaft 
wandte er sich ihm zu, betrieb es mit großer Intensität, förderte es mit seiner gan
zen Macht, die, so erheblich sie war, doch nicht genügen konnte. Aber einzusehen, 
daß seine Mittel nicht ausreichten, vermochte er nicht. Dafür war ihm, dem typi
schen Barockfürsten, jene Inbrunst des Glaubens gegeben, die ihn auf ein Wunder 
hoffen ließ. 

Ein Klient des Herzogs, Michel de Marolles, wir erwähnten ihn schon gelegent
lich, faßte vierzig Jahre nach dem Scheitern des Kreuzzugs seine Memoiren ab. Er 

224 Bibl. nat., ms. fr. 4714 fol. 222, 206, 209. 
225 Erst 1627, 17 Monate nach der Requisition der Schiffe, wurde der Kaufvertrag unter

schrieben, E. BAUDSON, Charles de Gonzague, S. 251 f. 
226 Bibl. nat., ms. fr. 4723 fol. 87. 
227 Ebd., ms. fr. 4720 fol. 121. 
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selbst, ein Geistlicher, betrachtete das Unternehmen kühl: „Cela ne dura pas long 

t emps" 2 2 8 . Von seinem Herzog aber schrieb er: 

„Son zele & son grand coeur luy ostoient Paprehension de toute sorte de pé
rils, &c ne luy permettoient pas de désespérer d'vne entreprise si hardie, adjou-
tant d'ailleurs beaucoup de creance aux reuelations du Père Capuchin, qui 
l 'asseuroit qu'il faloit se promettre toutes choses d'vn si grand & si pieux 
dessein, & que Dieu feroit des Miracles, s'il estoit besoin, pour le faire réus
sir" 2 2 9 . 

Nach dem Scheitern des Kreuzzugsprojektes wandte sich der Herzog umgehend 

einem neuen Abenteuer zu: der Hoffnung auf die Erbfolge in Mantua . „La succes

sion de Man toue fit oublier à ce prince l 'héritage des Paléologues" 2 3 0 . Der nüch

tern rechnende Abbé de Marolles resümierte: 

„Mais enfin le mal-heur voulut qu'ils [sc.' die Schiffe]^ furent tous brûlez, &C 

que toute cette grande depence fut abymée dans les eaux, ou déuorée par les 

fiâmes" 2 3 1 . 

Auf die Mantuaner Erbfolge, die Kriege, die sie begleiteten, die endliche Investie

rung des Herzogs in M a n t u a und Monferra to wollen wir hier nicht eingehen, sie 

sind im Detail erforscht 2 3 2 und auch allgemein bekannt . 

Doch soll ein besonderer Charakterzug des Herzogs nicht unerwähnt bleiben. 

Nach der Ordnung der Angelegenheiten in Man tua , w o sein Enkel die Regierung 

führen konnte , zog sich der Herzog in eine von ihm erbaute Eremitei, den Eremo 

della Fontana zurück. Hier führte er mehrere Jahre ein strenges und einfaches 

Büßerleben bis zu seinem Tod 1637. 

„Défait, incontinent après sa mort , l 'on t rouua sur sa chair vn rude cilice & 
vne chaîne de fer qui auoit dés-lontemps imprimé les marques de son impito-
iable dureté, & de la vertu caché du Prince" 2 3 3 . 

2 2 8 M. de MAROLLES, Mémoires, Bd. 1, S. 56. 
2 2 9 M. de MAROLLES, Mémoires, Bd. 1, S. 56. 
230 G. FAGNIEZ, Le Père Joseph et Richelieu, Bd. 1, S. 179. 
2 3 1 M. de MAROLLES, Mémoires, Bd. 1, S. 57. 
232 R. QUAZZA, Mantova e Monferrato nella politica europea alla vigilia délia guerra per 

la successione (1624—1627), Pubblicazioni della R. Accademia Virgiliana, ser. 2 mise. 3, 
Mantua 1922; DERS., La guerra per la successione di Mantova e del Monferrato 
(1628—1631), Pubblicazioni, ser. 2 mise. 5, 6, 2 Bde, Mantua 1926. 

233 A. DUCHESNE, Panégyrique funèbre, S. 47. Einer der bedeutendsten Vertreter des fran
zösischen Barock, Guez de BALZAC, hat mit wenigen Sätzen ein Porträt eines Kreuzritters 
gezeichnet, möglicherweise ist darin Nevers wiederzuerkennen: ,Je ne vis jamais d'imagina
tion si fertile, ni si chaude que la sienne, Il ne se pouvoit voir de raisonnement plus viste, ni 
qui courust plus de pays, ni qui revinst plus difficilement au logis. Mais cette fertilité, & cette 
estenduë ne faisoient que fournier matière à l'extravagance & donner plus d'espace à des 
pensées folles. Plus sa raison alloit loin, plus elle s'éloignoit de son but . . . Il pechoit seule
ment en subtilité: Il avoit trop de ce qui esleve, & qui remue, ÔC trop peu de ce qui fonde, & 
qui affermit. Son repos mesme estoit agité:Il dictoit ses depesches, en disnant: Il dormoit les 
yeux ouverts . . . un de ces Domestiques, qui vit encore, Ôc qui couchoit d'ordinaire dans sa 
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c. Die Stadtgründung 

Nachdem wir nun ein wenig vom Leben des Herzogs von Nivernais, dieser „cu
rieuse figure de conquistador manqué" 234, wissen und damit das Folgende besser 
einzuordnen vermögen, kehren wir wieder zu Arches zurück. „La possession d'une 
principauté Souveraine et indépendente les [sc. den Herzog und seine Gattin] flat
te," bemerkte lapidar eine Handschrift des 18. Jahrhunders 235. Aber diese Souve
ränität kam neben den anderen Besitzungen des Herzogs kaum zur Geltung 236, 
besonders neben den reichen und bedeutenden Herzogtümern, für die er aber dem 
König das Homagium schuldete. Es kam darauf an, der Souveränität mehr Ge
wicht zu geben, sie deutlich von einer Grundherrschaft und einer recht kleinen 
dazu, zu unterscheiden. Sie mußte ein 'Staat' werden, dessen Oberhaupt, das sich 
ja schon lange auf das 'göttliche Recht' berief, 'absolut' regierte und dessen Or
gane voll ausgebaut waren, deren Jurisdiktion und Verwaltung leistungsfähig 
funktionierten, Handel und Wirtschaft, die arts liberaulx et mécaniques blühten, 
Schulen und Klöster das geistige Leben förderten. 

Hier sind die Motive für die Stadtgründung zu suchen, außerdem in seinem 
Prunkbedürfnis, es den anderen Fürsten zuvorzutun, besonders seinem mächtigen 
Nachbarn, dem Herzog von Bouillon, der mit Sedan eine starke Festung besaß. 
Vielleicht wirkte auch das Ideal des Heros nach, wie es Renaissance und Barock 
pflegten, der große Mensch als Städtegründer, wie beispielsweise Alexander der 
Große. Sicherlich ist die These falsch, wonach die Stadt lediglich gegründet wor
den wäre, um dem Orden der Milice Chrestienne auf 'internationalem' Boden ein 
Zentrum, eine Hauptstadt zu geben 237. Auch wenn Gonzaga später nach Charle
ville eine Versammlung des Ordens einberief und hierhin tatsächlich das Haupt
quartier verlegen wollte 238, auch ein Hospital des Ordens gründete, die Chronolo
gie widerspricht einer solchen Interpretation. Die Gründung der Stadt ging näm
lich nicht nur derjenigen des Ordens voraus, sondern überhaupt den ersten Kon
takten des Herzogs mit den Griechen, die in das Jahr 1612 fielen, auch der Erwäh-

chambre [sagte] que des yeux ouverts, il sortoit des rayons si affreux, que souvent il en eut 
peur, Ôc qu'il ne s'y accoustuma jamais bien". Aristrippe ou de la Cour, 4e discours, in: Les 
Oeuvres de Monsieur de BALZAC, Ausgabe bei Louis BILLAINE, Paris 1665, Bd. 2, S. 153 f. 

234 P. LAVEDAN, Histoire de l'urbanisme, Bd. 2, Paris 21959, S. 113. 
235 Arch. dép. des Ardennes, E 677. Diese Handschrift besteht aus zwei Teilen mit je eige

ner Paginierung, einer Histoire des anciens souverains d'Arches et Charleville, de la fonda
tion de la dite ville, et de ses édifices publics, a Charleville MDCCLXXIV, und einer Samm
lung von Plusieurs reglemens du serenissime fondateur de Charleville, de la police de la dite 
ville, et arrêts du conseil d'Etat du roi confirma tifs des privilèges des habitans, MDCCLXVII. 
Beziehen sich die Zitate auf die Histoire des anciens souverains, wird dies hier ausdrücklich 
vermerkt. Wo dies nicht der Fall ist, ist also auf den Recueil Bezug genommen. Das obige 
Zitat: Histoire S. l. 

2 3 6 Die grundherrlichen Einkünfte von Arches beliefen sich auf 300 Ib., darin eingeschlos
sen der Zins von 120 Ib. für den Bannofen. J. HUBERT, Histoire de Charleville, S. 55. 

2 3 7 So E. BAUDSON, Charles de Gonzague, S. 59. 
2 3 8 Vgl. den Kupfer von E. MOREAU von 1625, Bibl. nat., Estampes Va 11; P. LAVEDAN, 

Hist.de l'urbanisme, Bd. 2, S. 117. 

http://Hist.de
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nung der „châteaux en Orient", die der Herzog konstruierte (1609). Dagegen 
spräche ferner, daß eine Stadtgründung immerhin eine beachtliche Zeit dauert und 
der Herzog das Kreuzzugsprojekt andererseits sehr' zügig vorantrieb. Erstere kann 
also kaum als Vorbereitung betrachtet werden, vielmehr liefen beide Projekte 
nebeneinander. Bei einer eventuellen Eroberung Istanbuls wäre Charleville wohl 
kaum die Hauptstadt des Palaiologenreiches geworden. Die Erklärung, wonach 
Charleville seine Entstehung dem Kreuzzugsprojekt verdanke, schließt die Behaup
tung ein, Gonzaga habe von Anfang an mit dessen Scheitern gerechnet. Zudem 
war sich der Herzog sicher bewußt, daß er für die Eroberung Istanbuls alle seine 
Kräfte zusammenfassen mußte, eine Stadtgründung aber kaum ein geeignetes 
Mittel war, die Ressourcen kurzfristig zu erhöhen, sie verlangte im Gegenteil er
hebliche Investitionen. 

In der schon zitierten Handschrift wird als Gründungsdatum der 6. Mai 1605 
angegeben, der 25. Geburtstag des Herzogs 239, was in dieser Form sicher falsch 
ist, da der Geburtstag auf den 16. März fiel. In einem Nachtrag korrigierte sich der 
Autor und nannte das Jahr 1606 240, das in die Literatur eingegangen ist 241. Dom 
François Ganneron, der 1640 seine „Centuries du pays des Essuens" abschloß, 
überlieferte demgegenüber, daß Charles de Gonzague et de Clèves 

„ayant recogneu l'an 1607 la situation de sa souveraineté d'Arches proche 
Mézières, commode pour l'ériger en ville, délibéra d'y commencer l'année 
suivante, luy donnant le nom de Charleville..." 242. 

Jedenfalls datiert aus dieser „année suivante" folgende Urkunde: 

„De par Monseigneur. On fait ascauoir que cest le Vouloir et Jntention de 
Monseigneur que le lieu qui cy deuant se souloit appeller Arches sciz en la 
Souueraineté Darches soit maintenant & désormais appelle Charleville Afin 
que personne ne lignore fait le xxiije Dauril 1608 . . . " 243. 

239 Arch. dép. des Ardennes, E 677, Histoire des anciens souverains, S. 1 u. 9. 
240 Ebd., S. 46. 
241 J. HUBERT, Histoire de Charleville, S. 54, 58; alle Enzyklopädien und Wörterbücher. 

Eine Ausnahme ist Ch. GAILLY DE TAURINES, Mézières, origine, accroissements et vicissitudes 
d'une ville frontière, in: Comité des travaux historiques et scientifiques, Bulletin de la Section 
de géographie, 38, 1923, Paris 1924, S. 43, der die Gründung auf 1608 datiert, begründet 
dies jedoch nicht. Eine gewisse Stütze für Hubert wäre allerdings die Inschrift einer Bleiplat
te, die im Grundstein des Hôtel de Ville gefunden wurde und so datiert ist: „ . . . 
LE.17e.JOURS.DE.MARS.L'AN.1625.ET.DE.I.A.FONDATION.DE.LA.VlLLE.LE..19e...", 
in: J. HUBERT, S. 108f. 

242 Fr. GANNERON, Annales, Centuries du pays des Essuens, hrsg. v. P. LAURENT, Paris 
1894, S. 509. — Eine Urkunde des Herzogs von 1607 — Schenkung von Holz für die con
struction der maison curiale in Arches — weiß noch nichts von Charleville, Arch. dép. de 
Mthe-et-Mlle, 3 F 261, Nr. 22. 

243 Ebd., Nr. 3. — Auch der Mercure françois berichtet erst in seiner Ausgabe Paris 1611 
zum Jahr 1609 von der Gründung, fol. 363: „Le Duc de Neuers en sa Souueraineté d'Arches 
qui est au delà de la Meuse, commença les fondements de Charle-ville, concédant plusieurs 
priuileges à tous ceux qui y voudroient aller bastir: il y fit battre aussi de la monnoye". 
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Nun muß aber ein kurzes Wort über die Stadtgründungen seit dem 16. Jahrhun
dert gesagt werden 244. Solche waren in der Tat im Gegensatz zum Mittelalter in 
Westeuropa äußerst selten. Lassen sich für Zentraleuropa die Namen einer größe
ren Zahl neugegründeter Bergwerks- und Flüchtlingsstädte nennen 245, in Frank
reich ist kaum eine Handvoll von Städten seit etwa der Mitte des Jahrhunderts 
gebaut worden. Dabei handelt es sich nach dem Sonderfall Le Havre in der ersten 
Jahrhunderthälfte (1517) im wesentlichen um den Wiederaufbau im Krieg gegen 
Karl V. zerstörter Städte, so z. B. Vitry-le-François, oder aus militärischen Rück
sichten angelegte Festungen wie Villefranche-sur-Meuse und Rocroi. Als Flücht
lingsstädte ist nur an Bourg-Fidèle (cant. Rocroi) und Henrichemont zu denken. 
Den ersteren Ort gründete 1566 der Prince von Porcien, Antoine de Croy; den 
letzteren der Herzog von Sully zur nämlichen Zeit, als Charleviile von Gonzaga 
errichtet wurde und von dem der Minister Heinrichs IV. — daher der Name der 
Stadt — übrigens den ,Grund und Boden' erworben hatte. Bourg-Fidèle und Henri
chemont waren beides seigneuriale Gründungen, aber auch erfolglose: Bourg-Fi
dèle wurde nicht einmal Kantonalstadt, und Sully, nach dem Tod des Königs in 
Ungnade, verfolgte sein Werk nicht weiter. Bliebe noch im benachbarten Lothrin
gen die Gründung von Nancy durch Karl III. als einer Residenzstadt: ein Typus, 
der durch Jahrhunderte in Frankreich unbekannt gewesen war. Erst Richelieu und 
Versailles brachten ihn auf. 

Die Errichtung einer Stadt unterlag im Gegensatz zum Mittelalter in hohem 
Maße der künstlerischen Gestaltung 2A6

m Neben den praktischen Gesichtspunkten 
traten die ästhetischen jetzt stärker in den Vordergrund. Diese Entwicklung be
gann im 15. Jahrhundert mit der Wiederauffindung des Vitruv in St. Gallen durch 
Poggio Bracciolini. Seit der Mitte desselben Jahrhunderts beschäftigte sich dann 
Leon Battista Alberti mit den ästhetischen Fragen der städtischen Architektur 247. 
Er stellte neben die commoditas, die Zweckbedingtheit, die im Mittelalter allein 
geherrscht hatte, die voluptas, die ästhetische Befriedigung. Eine Stadt sollte nicht 
allein entsprechend den Wohnbedürfnissen konstruiert werden, sagte er einmal, 
vielmehr auch in der Art, daß sie über erfreuende und schöne Platzanlagen verfü
ge 248. Dies ist festzuhalten, sonst aber sind weder Albertis Ausführungen hier 

244 P. LAVEDAN, Histoire de Purbanisme, Bd. 2, Paris 21959; DERS., Les Villes françaises, 
Paris 1960, Kap. 3, L'époque classique (XVIe—XVIIIe siècles), Paris 1960, S. 98 ff.; 
R. E. DiCKiNSON, The West European City, A Geographical Interpretation, Kap. 18, The 
Renaissance and Baroque Town (c.a.D. 1500—1800), London 1951, S. 417 ff. 

245 H. STOOB, Über frühneuzeitliche Städtetypen, in: Dauer und Wandel der Geschichte, 
Aspekte europäischer Vergangenheit, Festausgabe für Kurt v. RAUMER, hrsg. v. R. VIERHAUS 
u. M. BOTZENHART, Münster 1966, S. 163 ff. 

246 Zum Folgenden bes. P. LAVEDAN, Histoire de l'urbanisme, Bd. 2, S. 9 ff. 
247 Leonis Baptistae ALBERTI Florentini viri clarissimi de re Aedificatoria opus elegantissi-

mum et quam maxime utile, hrsg. v. A. POLIZIANO, Florenz 1485. 
248 Ebd.: „Adde quod non ad tectorum modo usum et nécessitatem urbs habenda est: 

uerum et ita habenda ut a curis ciuilibus ad platearum/curriculorumque/ortorumque et 
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weiterzuverfolgen, noch diejenigen der großen Zahl der Architekten, Ingenieure, 
Künstler und Philosophen, die in diesem und den folgenden Jahrhunderten sich mit 
Stadtplanungen beschäftigten, sei es aktiv bei einer Gründung, sei es, daß sie , Ide
alstädte' entwarfen. Auf einen Punkt muß jedoch eingegangen werden. 

Zwei Schemata der Stadtkonstruktion wurden im 16. Jahrhundert diskutiert, 
das rektanguläre und das radial-konzentrische. Dieses verdankte seinen Auf
schwung der militärischen Entwicklung, genauer derjenigen der Artillerie249. 
Während einmal die auf Höhen angelegten Städte, da sie einen ausgezeichneten 
Zielpunkt boten, immer gefährdeter wurden, baute man die neuen Festungen in 
einer, möglichst sumpfigen, Ebene. Der Einsatz der städtischen Artillerie zur Ver
teidigung stellte erhebliche Forderungen an die Stadtplaner. Im Zentrum sollte ein 
großer weiter Platz angelegt werden, auf dem die Geschütze konzentriert werden 
konnten, um so in kürzester Zeit in alle Richtungen hin einsatzbereit zu sein. 
Möglichst viele breite Straßen führten von diesem Platz gradlinig zur Stadtmauer 
und den Befestigungsanlagen, das Schußfeld durfte nicht durch Häuserblocks 
behindert werden. „Du milieu de la grande place le canon peut tirer par toutes les 
rues" wiederholte Perret mehrfach 2S0. Der Grundriß der militärisch idealen Stadt 
war also ein Polygon oder gar ein Kreis. Diese militärischen Forderungen stimmten 
allerdings nicht unbedingt mit den ästhetischen Vorstellungen des Jahrhunderts 
überein. Der nach allen Richtungen offene Platz stand in deutlichem Widerspruch 
zu dem Ideal der Renaissance, die einen viereckigen Platz mit geschlossenen Win
keln, auf den in der Mitte einer jeden Seite eine Straße zuführte, wünschte. 

Das rektanguläre, vornehmlich ästhetisch bestimmte Schema und das radial
konzentrische, militärische mußten irgendwie in Übereinstimmung gebracht wer-

ambuiationum et natationum et huiusmodi ornamenta delitiasque grauissima pateant spatia 
et diuersiones", lib. 4, die Ausgabe ist weder foliiert noch paginiert. In der frz. Ausgabe von 
J. MARTIN, Paris 1553, liv. 4e, Kap. 3, fol. 64v—65: „Encores fault il considérer que la cité 
ne se doit faire seulement pour la nécessité Ôc commodité des logis, mais aussi doit estre 
disposée en sorte qu'il y ait de tresplaisantes & honnestes places, les vnes desquelles seruent 
pour les assemblées du peuple a communiquer & deuiser ensemble après auoir chascun 
donné ordre a ses affaires ciuilz & domestiques: les autres pour y veoir courir a qui mieulx 
tant les gens que les bestes: autres pour iardinages: autres pour pormenoers: autres pour 
nager ôc se baigner, ôc semblables récréations & passetemps". Es versteht sich, daß viele 
Probleme Albertis sich für Charleville nicht stellten, einmal wegen der anderen Größenver
hältnisse, für die Alberti plante, zum anderen wegen bestimmter Unabänderlichkeiten, zum 
Beispiel die Lage „post umbram montis". Dazu urteilte er bündig: „nihil tristius". Aber 
unser Staatsterritorium bot nicht viel Auswahl. 

249 P. LAVEDAN, Histoire de l'urbanisme, Bd. 2, S. 14 ff., 76 ff. 
250 J. PERRET, Des Fortifications et Artifices, architecture et perspective, o.O.o.J. (laut Bri

tish Museum Frankfurt 1602, dort wird auch eine 2. Aufl. erwähnt Paris 1620; laut Lavedan 
Paris 1601); s. auch die dt. Ausgabe, Architectura et Perspectiva, Etlicher Festungen/ 
Städt/Kirchen/Schlösser und Häuser/ wie die auffs starckste/zierlichste vnd bequembste 
können gebawet oder auffgerichtet werden, Frankfurt 1602 (in der Univ. Bibl. Bonn). 



Die Stadtgründung 173 

den. Das geschah in der Form, daß um den »klassischen Platz' eine Reihe weiterer 
Plätze angeordnet wurden 251, wobei es mannigfache Übergangsformen gab. Aus
getragen wurde dieser Konflikt in Italien und Frankreich. Auch aus ausgesprochen 
militärischen Rücksichten gegründete Städte weisen das rektanguläre Schema auf, 
so zum Beispiel Vitry-le-François und Villefranche-sur-Meuse, während Rocroi, 
ein Pentagon mit zehn von der Place d'armes zu den Befestigungsanlagen ausstrah
lenden Straßen, über seine ausschließlich militärische Konzeption keinerlei Zweifel 
erlaubt. Dieses radial-konzentrische Schema dürfte seine höchste Vollendung — in 
dieser Zeit — wohl in Palmanova erfahren haben. 

Wir müssen aber nochmals auf jenen Platz zurückkommen, wie ihn die Planer 
entwarfen, die auf militärische Wünsche nicht oder nur in begrenztem Maße 
Rücksicht zu nehmen brauchten. Er sollte in den vier Winkeln geschlossen sein, 
damit er den Charakter des Fertigen, Vollendeten, Ins ichruhenden gewänne. Stra
ßen sollten nur in die Mitten der Seiten, perpendikular natürlich, einmünden. 
Damit war aber die Harmonie noch nicht gesichert. Die Gebäude des Platzes 
mußten einander entsprechen, sie mußten nach einem für alle verbindlichen Plan 
errichtet werden. Eine politische Tendenz mag darin ebenfalls angeklungen sein: 

„En fait, il ne s'agit plus seulement d'art urbain, mais d'un acte politique: la 
volonté d'un individu souverain, de l'état, de la cité retirant à un simple parti
culier l'exercice d'une des formes les plus humbles du droit de propriété, le 
droit de construire sa maison à son gré" 252. 

Schon im 14. Jahrhundert hatte die Regierung in Stena angeordnet, daß die 
Fenster aller Häuser an der Piazza del Campo sich nach denjenigen des Palazzo zu 
richten hätten 253. Der erste systematisch angelegte Platz ist jedoch die Piazza 
Ducale in Vigevano. 1492 hatte Lodovico il Moro den Einwohnern die Zerstörung 
des alten Marktplatzes und die Aufführung eines neuen befohlen. Die Weisungen 
dafür wurden von seinem Ingenieur Ambrogio de Curtis gegeben, der von Bra
mante und vielleicht sogar von Leonardo da Vinci beeinflußt war. Die eine Seite 
nimmt die Kathedrale des 17. Jahrhunderts ein, die anderen dagegen präsentieren 
eine ununterbrochene Linie einheitlicher Fassaden: Arkaden, zwei Stockwerke, ein 
in fast horizontaler Linie abschließendes Dach; die Farbgebungen unterstreichen 
den einheitlichen Charakter weiter 254. 

In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts ließ der Kanzler Kaiser Karls V., Gat-
tinara, in seiner Stadt einen Platz gestalten, dessen Häuser an allen vier Seiten mit 
Arkaden umgeben wurden 255. 

251 P. LAVEDAN, Histoire de l'urbanisme, Bd. 2, S. 25 f. 
252 Ebd., S. 32. 
253 Ebd. 
254 Ebd., S. 33. 
255 Ebd., S. 74 f. 
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Als letztes Beispiel soll noch die Medkeerstadt Livorno erwähnt werden. Auch 
hier wurde im 16. Jahrhundert ein Platz nach einheitlichem Programm angelegt: 
Arkaden, zwei Stockwerke, Dächer 256 . 

Sehen wir uns nun Charleville an, von dem Edme Moreau einen sehr schönen 
Kupferstich hinterlassen hat 257 . Bereits beim ersten oberflächlichen Blick erkennt 
man, daß es keinem der bisher bekannten Typen entsprach 2 5 8 , es handelt sich 
weder um eine mittelalterliche Anlage noch um eine rein militärische. Der ästheti
sche Eindruck beherrscht alles. Ein fast quadratisches Viereck, dessen nordöstliche 
Seite von der Maas begrenzt wurde, während die drei anderen von den einfachen, 
in schöner Regelmäßigkeit gebauten Befestigungsanlagen abgeschirmt wurden, die 
wie die Strahlen der Sonne, dem Wappen der Souveränität, sich der Stadt anlegten. 
Der Plan der „ville cartésienne" 2 5 9 war regelmäßig, geometrisch: zwei Axialstra
ßen teilten die Stadt in vier gleiche Viertel. Das Zentrum beherrschte die Place 
Ducale, ein viereckiger, in den Winkeln geschlossener Platz, zu dem in der Mitte 
einer jeden Seite eine Straße führte. Der Stich nahm jedoch die westnördliche Seite 
aus, die ganz von dem herzoglichen Palais eingenommen wurde, das aber niemals 
vollendet wurde. Hinter diesem projektierten Palais lag ein weiterer Platz, von dem 

256 Ebd., S. 110 ff. 
257 Bibl. nat., Estampes Va 11. Die Reproduktionen bei P. LAVEDAN, Histoire de l'urba

nisme, Bd. 2, S. 115, und DERS., Les villes françaises, S. 101, vermitteln wegen allzu starker 
Verkleinerung und im ersten Fall schlechten Drucks nichts von der Schönheit des Blattes 
noch des Stadtplans. 1666 hat M. CNOBBERT in Antwerpen in seinem Fransche Merkurius 
den Moreau mit geringen Änderungen neu gestochen, abgebildet von E. BAUDSON, La place 
Royale de Paris et la place Ducale de Charleville, in: Bulletin de la Société de l'histoire de 
l'art français, 1935, zwischen den Seiten 210—211, unter dem Titel „Charleville au milieu 
du XVIIe siècle"! Von Moreau hat Baudson nichts gewußt. 

258 Als eventuelles Vorbild hat P. LAVEDAN, Histoire de l'urbanisme, Bd. 2, S. 114 an 
Freudenstadt gedacht. So dann auch R. E. DICKINSON, The West European City, S. 426. 
Charleville könnte sich ebenfalls als „une série de carrés emboîtés l'un dans l'autre" begrei
fen. Ein Blick auf die Pläne der beiden Städte macht genügend deutlich, wie gezwungen die 
Analogie ist. Lavedan muß denn auch zugeben, daß in Charleville die Elemente zahlenmäßig 
wesentlich geringer sind und daß jedes Viertel im eigenen Platz ein selbständiges architekto
nisches Zentrum besitzt, was noch durch die Stadtverfassung unterstrichen wird. Dies steht 
in deutlichem Widerspruch zu Freudenstadt, wo alles auf ein Zentrum hin orientiert ist. An 
anderer Stelle hält es Lavedan zudem für möglich, daß Schickhardt, der Architekt Freuden-
stadts, Charleville gekannt hätte, womit die Vorbildfrage also umgekehrt wäre, ebd., S. 102. 
Weiteren deutschen Einfluß sieht Lavedan darin, daß auf dem Platz ein Brunnen errichtet 
worden war, und keine Statue: „tradition plus allemande qu'italienne", ebd., S. 116. Dazu 
ist jedoch anzumerken, daß Frankreich das Aufstellen einer Statue auf einem Platz bislang 
überhaupt nicht kannte — der Henri IV auf der Ile de la Cité ist die erste —, daß die 
,Deutschheit* des Brunnens also nur in Gegenüberstellung zu Italien erkennbar ist. Nach 
M. Charageat, zitiert von E. BAUDSON in: Bulletin de la Société de l'histoire de l'art français 
1935, S. 212, sind vier Statuen an Häusern der großen Straße das Werk eines Frankfurter 
Künstlers Donnet. 

259 E. BAUDSON, La place Royale, S. 209. 
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nach der Abbildung die Straße ihren Ausgangspunkt nehmen sollte 260. Diese zwei 
Straßen teilten die Stadt in Viertel, ein jedes wieder mit eigenem Platz. Wir wissen 
bereits, daß der Kompromiß aus militärischen und ästhetischen Rücksichten dazu 
geführt hatte, den Hauptplatz mit weiteren Plätzen zu umgeben. Es kann jedoch 
keine Rede davon sein, daß diese vier Plätze in den Vierteln militärischen Zwecken 
gedient hätten. Von dort her mag dieses Stilelement wohl kommen, hier bildeten 
jedoch die Plätze den Mittelpunkt des politisch organisierten Stadtteils. Stadtarchi
tektur und Stadtverfassung deckten sich. Jeder Stadtteil besaß eine eigene Pfarrei, 
die Kirchen gaben den Plätzen und den Vierteln den Namen. Jeder der Plätze in 
den Vierteln war sorgfältig durchgeplant. Die Place Saint-François (die heutige 
Place Carnot) ließ auf das Hauptgebäude eine Axialstraße zufuhren und stellte 
diesem somit zwei geschlossene Winkel gegenüber, ein Motiv, das in Zukunft 
häufig wieder aufgenommen würde, zum Beispiel vor der Kathedrale von Orléans. 
Die Place du Saint-Sépulcre (die heutige Place de PAgriculture) öffnete sich auf 
einer Seite zur Maas wie auf einer Theaterszene, sie war damit Vorläuferin der 
Place Royale (heutige Place de la Bourse) in Bordeaux und der Place Louis XV 
(Place de la Concorde) in Paris 261. Diese sechs Plätze in einer kleinen Stadt zeigten 
ein Verhältnis von bebautem und unbebautem Raum, wie es in dieser Zeit keine 
andere Stadt Europas ahnen ließ 262. 

Die vom Zentralplatz, der Place Ducale, ausgehenden und die Stadt in Viertel 
gliedernden Straßen führten in gerader Linie zu den Stadttoren, die sehr prunkvoll 
gewesen sein müssen, denn als der Herzog 1625 die Stadt besuchte, das Hôtel aber 
noch nicht fertig war, stieg er in einem solchen Stadttor ab 263. Natürlich führten 
nur drei Straßen zu solchen Toren, die vierte, zur Maas gerichtete, erreichte ihr 
Ziel bei der noch erhaltenen pompösen Mühle. In etwa werden ihr die Tore wohl 
entsprochen haben. „C'est un moulin d'apparat, sinon d'opéra" 264. Geht man von 
der Place Ducale auf diese ,Mühle' zu, meint man, die Schmalseite eines großen 
Schlosses vor sich zu haben. Auf hohem, das Erdgeschoß bildendem Unterbau 
ruhend — große Doppeltreppen führen zum Portal —, tragen vier gewaltige Ring
halbsäulen auf einem mächtigen Architrav einen Giebel mit dem Wappen des 
Herzogs, darüber erhebt sich ein steiles Schieferdach. Unterbau, Säulen, Einfassun
gen von Portal und Fenstern, die Nischen ohne Statuen, Architrav und Giebel sind 

260 P. LAVEDAN, Histoire de Purbanisme, Bd. 2, S. 116 vertraute wohl ganz Moreau, eine 
Seite des Platzes wäre ganz geschlossen gewesen. Dagegen steht das Zeugnis von MAROLLES, 
der zum selben Jahr 1625 berichtet, daß alle vier Straßen in der Grande Place einmündeten, 
Mémoires, Bd. 1, S. 64. 

261 P. LAVEDAN, Histoire de l'urbanisme, Bd. 2, S. 116 f. 
262 Ebd.,S. 116. 
263 S. u. S. 178. 
264 P. LAVEDAN, Histoire de l'urbanisme, Bd. 2, S. 117. 
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aus Stein, die Zwischenräume von rotem Ziegel. Dom François Ganneron er
wähnte dieses Bauwerk in seinen Centuries: 

„Mais on peut dire sans hyperbole, que le moulin qu'il [sc. der Herzog] a fait 
sur la rivière est le plus beau de toute l'Europe, voire de tout le monde, pour 
l'excellence de son bastiment" 265. 

Der Architekt dieses Gebäudes war Clément Métezeau 266, Sohn des Architekten 
des Königs Thibault Métezeau, der am Ufer der Seine die Galerie erbaut hatte, die 
den Louvre mit den Tuilerien verbindet, und jüngerer Bruder des Louis Métezeau, 
der als bedeutendster Architekt Heinrichs IV. angesehen wird. Nach dem Tod 
seines Bruders Louis trat Clément seinerseits 1615 in den königlichen Dienst und 
wurde berühmt durch die Konstruktion des Deiches, der La Rochelle 1627 vom 
Meer und seinem Verbündeten, den Engländern, abschnitt. Ferner stammt von ihm 
das Portal von Saint-Gervais in Paris. Vorher jedoch stand er im Dienst des Her
zogs von Nevers: „Noble homme Clement Métezeau controlleur et architecque des 
bastimens de Mr le Duc de Neuers, demeurant en ceste ville de Paris, soulz la gal-
lerye du Louure, paroisse de S1 Germain de l'Auxerrois" hieß es 1610 267, ein Jahr 
später hatte er sich in Mézières etabliert 268. Die Gewinnung von Métezeau durch 
den Herzog hatte gewiß nicht nur architektonische Gründe: er konnte an seine 
serviteurs die gleichen Anforderungen stellen wie der König. Clément Métezeau 
gilt als der Autor der Place Ducale von Charleville. 

Die Place Ducale ist eines der ersten Beispiele in Frankreich für einen nach einem 
festen Programm erbauten Platz nach den Vorbildern von Vigevano und Livorno. 
Betritt man den Platz heute, ist man zunächst überwältigt von der Ähnlichkeit mit 
der Place Royale (heute Place des Vosges) in Paris. Beide Plätze sind von einander 
entsprechenden Pavillons umgeben. Über den Arkaden erheben sich zwei Etagen 
mit je vier Fenstern, darüber eine hohe Dachpyramide mit wiederum vier Dachfen
stern. Das Material ist Stein, der durch Ziegel ausgefüllt wird, und für das gewal
tige Dach Schiefer. 

Doch gibt es bemerkenswerte Unterschiede zwischen den Places Royale und 
Ducale. In Charleville wird in einem Punkte das Schönheitsideal in höherem Maße 
erreicht: die Winkel sind geschlossen, die Straßen führen in der Mitte der Seiten 
rechtwinklig auf den Platz. In Paris sind immerhin zwei Winkel geöffnet. Ohne 
allzu sehr auf Einzelheiten eingehen zu wollen, seien die wichtigsten, letztlich für 
den Bauherrn, den Herzog von Nivernais charakteristischen, erwähnt. Auf die um 
40 % höheren Schieferdächer, die 2/5 der Gesamthöhe ausmachen, wurde schon 
hingewiesen. Außerdem ließ der Herzog die Arkaden abplatten, machte erheblich 
größeren Gebrauch von Hausteinen, verzichtete aber auf ein Pariser Motiv, die 

265 Annales, Centuries, S. 512. 
266 E. BAUDSON, La place Royale, S. 204 ff. 
267 Arch. nat., Y 150 fol. 185; zitiert bei E. BAUDSON, S. 205. 
268 Arch. nat., Y 151 fol. 48; zitiert bei BAUDSON. 
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Reihe der Steine, die zwischen den Fenstern gewaltige Pilaster andeuten. Die 
Längsseiten des Platzes weisen je zwei halbe Pavillons auf (zwei Fenster auf einer 
Etage statt vier), die drei Stockwerke hoch sind und von Kuppeln gekrönt wa
ren 269. Diese Halbpavillons wurden zwischen den Fenstern von Medaillons mit 
Heiligenstatuen geschmückt 270. 

Hausteine, Dachpyramiden und die vier Kuppeln müssen dem Platz ein barockes 
Gepräge gegeben haben, insofern unterschied er sich wesentlich von der Eleganz, 
man möchte sagen, der »Klassik* des Pariser Platzes. Vielleicht darf man hierin die 
persönliche Note des Herzogs von Nevers suchen. 

Die heute, nach dem Wegfall der Kuppeln frappierende Ähnlichkeit der beiden 
Plätze 271 hat dazu geführt, als Architekten der Place Royale eher den älteren 
Bruder von Clément Métezeau, Louis, zu sehen, von dem der jüngere sich in seinen 
Plätzen habe inspirieren lassen 272. Die Place Royale wurde 1605 geplant, 1609/12 
fertiggestellt. Ihre Konstruktion liegt also unmittelbar vor derjenigen von Charle
ville. Beide waren Vorbild für die Plätze, die nach genauem architektonischen 
Programm ausgeführt wurden, die Place Dauphine und eine lange Reihe von places 
royales, die in der Folgezeit zu Ehren Ludwigs XIII., XIV. und XV. die Städte 
schmückten 273. Charleville war „un des joyaux de l'urbanisme classique" 274, 
urteilte noch ein führender Urbanist unseres Jahrhunderts. 

Um wieviel größer war die Begeisterung der Zeitgenossen. Die Vergleiche, die sie 
zogen, erscheinen uns, bei aller Anerkennung des Werkes, kaum nachvollziehbar. 
Doch wir wollen drei Zeugnisse des 17. Jahrhunderts erwähnen. 

Der mehrfach zitierte Michel de Marolles, ein Klient des Herzogs, der so harte 
Worte über das Kreuzzugsprojekt und die Milice Chrestienne fand, äußerte sich in 

269 Der Stich von E. Moreau zeigt ferner in den vier Winkeln Kuppeln, die allem Anschein 
nach nicht ausgeführt wurden. 

270 P. LAVEDAN, Histoire de l'urbanisme, Bd. 2, S. 115 f., 283. 
271 „Vraie soeur de notre place Royale de Paris" nannte Victor HuGO den Charleviller 

Platz in seinem Voyage du Rhin. 
272 Ein weiterer wesentlicher Unterschied zwischen dem Charleviller und dem Pariser Platz 

soll erwähnt werden: die Place Royale lag und liegt abgeschieden vom Verkehr, während die 
Ducale dessen beherrschendes Zentrum ist. Dieser Unterschied ergibt sich allein aus der 
Größe der Städte und gewährt keine Aufschlüsse über die Ambitionen des Herzogs. — Beide 
Plätze sind sehr oft, regelmäßig auch in den Enzyklopädien wie Larousse usw., abgebildet 
worden. P, LAVEDAN, Histore de l'urbanisme, Bd. 2 bringt auf der pl. 6, bei S. 115, Aufnah
men der Mühle, eines Halbpavillons und des Platzes, auf der pl. 16, bei S. 265, je einen Pavil
lon aus Paris und Charleville. In einem an ein größeres Publikum gerichteten Buch Les villes 
françaises stellt er auf pl. 22 je eine Seite der Plätze einander gegenüber. Hier wird schon in 
etwa deutlich, wie durch übergroße Vernachlässigung, um nicht mehr zu sagen, der Charle
viller Platz im Gegensatz zum relativ gepflegten Pariser beeinträchtigt wird. 

273 P. LAVEDAN, Histoire de Purbanisme, Bd. 2, S. 278 ff. 
274 Ebd., S. 118; vgl. auch R. E. DlCKlNSON, The West European City, S. 426: „But the 

chief work of urbanism at the end of the 16th Century was the création of Nancy and Char
leville". 
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überschwenglichen Worten. Sein Zeugnis ist umso wertvoller, da er seit seiner 
Kindheit in Paris lebte, die Stadt gut kannte, besonders auch die Place Royale. Er 
war einer der beneideten Zuschauer während des berühmten carrousel von 1612, 
das zur Einweihung des Platzes und zu Ehren der neuen Königin Anne d'Autriche 
veranstaltet worden war 275. Der Abbé berichtete ausführlich von einer Reise des 
Herzogs durch sein Gouvernement Champagne und sein Herzogtum Rethélois in 
seine Souveränität im Jahr 1625 276, zur selben Zeit als Moreau das Stadtbild in 
Kupfer stach. 

Folgen wir dem Reisebericht. Der Herzog war mit mäßigem Gefolge aufgebro
chen: In der ersten Karosse fanden der Herzog, seine Söhne, unser Abbé, die 
Gouvernante der Tochter und die beiden Gouverneure der Söhne des Herzogs 
Platz, in der zweiten die Damen, in der dritten die Knappen und dienenden Edel-
leute und in der letzten die Präzeptoren und Sekretäre, die übrigen officiers waren 
zu Pferd. 

Die Reise war „assez divertissant" wegen des Friedens, dessen sich das Land 
erfreute, und der „réceptions joyeuses que les Villes firent à leur Gouverneur, qui 
les auoit conseruées avec tant de soin". Zunächst war der Abbé erbost, daß man 
nicht durch Reims fuhr, wo er die Kathedrale besichtigen wollte; statt dessen 
wurde in Fîmes Station gemacht, „petite ville sur la route des gens de guerre, si 
connue par leur fréquentes ôc fascheuses visites". Hier ließ man sich auf bäuerliche 
Spiele mit der Bevölkerung ein. Die nächste Etappe war Sommepy, wo die Reisege
sellschaft von den Einwohnern gefeiert wurde. Von dort ging es nach Rethel, der 
Hauptstadt eines der Herzogtümer des Gonzague-Clèves. Der Gouverneur und die 
Bürger kamen in Waffen entgegen. Dann ging es weiter nach Mézières, schließlich 
nach Charleville. „Cette Ville dans vne terre souueraine hors de France, quoy 
qu'elle soit encore dans la Diocèse de Rheims . . . " , auf diese Weise stellte sich für 
einen Abt das Souveränitätsproblem. Nach einer Beschreibung der Stadt, wobei er 
lobend hervorhob, daß die Mauern, Pavillons, Tore und Gebäude „somptueux", 
Straßen und Plätze „bien proportionnées" seien und auch die vier Kirchen nicht 
vergaß, fuhr er fort: 

„Apres qu'il eut plû à M. de Neuers de s'arrester quelque temps dans le grand 
pauillon du portail de la Ville, où il y a vn bel apartement, il y fit seruir son 
souper: & sur les neuf à dix heures du soir, voulant aller à son logis, sur le 
bord de la riuiere de l'autre costé de la Ville, il ne monta point en carrosse: 
mais comme l'air estoit doux, & la soirée belle, il nous dit qu'il seroit bien-
aise d'aller à pied jusques-là, parceque ce n'estoit qu'une promenade, & que 
nous luy tinsions compagnie, avec Mess, ses Enfants, àc Mademoiselle de 
Neuers. Cependant tout du long de la rue, ce ne furent que perpétuelles ac
clamations: & quand nous fusmes dans la grande place, où il falloit passer, 
j'avoue que je me trouuai surpris de sa belle symétrie en quarré, où aboutis-

275 M. de MAROLLES, Mémoires, Bd. 1, S. 21 ff. 
276 Ebd., Bd. 1, S. 62 ff. 
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sent quatre grandes rues qui répondent aux quatre portes de la Ville, dans vne 
distance assez considérable, le tout orné d'vn grand nombre de lumières dans 
les lanternes de papiers de diuerses couleurs, qui estoient à toutes les fenestres, 
auec des feux de joye, qui s'allumèrent en mesme temps aux extremitez des 
quatre rues, non sans des concers de violons, & de haut-bois, & le bruit de 
quelques mousquetades, parmi celuy des trompettes & des tambours. Cela 
parut d'autant plus beau à tous Tant que nous estions, qu'on ne s'y attendoit 
point du tout, & certainement cette place éclairée de la sorte, me fit souuenir 
la description que fait S. Iean dans son Apocalypse, de cette Ierusalem Celeste, 
dont les murailles en quarré sont basties de pierres précieuses 277: car en effet, 
toutes les lumières blanches, rouges, vertes, iaunes & bleues, que nous dé-
couurions de toutes parts, auoient beaucoup de raport à l'éclat des Cristaux, 
des Iacinthes, des Emeraudes, des Calcédoines & des Saphirs". 

Über einen Monat hielt sich der Herzog in Charleville auf, empfing die Visiten 
der Seigneurs et Dames du pays und des Erzbischofs-Herzogs von Reims, nutzte 
die Zeit auch zu Promenaden in der Umgebung, auf denen der Abbé de Marolles 
sich der sagenträchtigen Atmosphäre der Ardennen hingab und von den großen 
Wäldern in den chansons de geste und in den Romanen erzählte, besonders von 
der Fontaine enchantée du bon Renaud 278, die er in der Nähe vermutete. 

Den Rückweg nahm die Gesellschaft über das herzogliche Schloß La Cassine, 
wo der Herzog von Rethélois von seinem Vater nach Mantua gesandt wurde, um 
dort bei Eröffnung der Erbfolge anwesend zu sein 279. Der Weg führte dann weiter 
über die alten Abteien Avenay und Faremoutier, wo zwei der Töchter des Herzogs 
erzogen wurden, sowie über das von seiner Schwester, der Herzogin von Longue-
ville, erbaute Schloß Coulommiers. Diese Reise beanspruchte ganze drei Monate. 

Wenn Charleville selbst einen gebildeten Pariser Bürger, der sich in der Theolo
gie und in den Belles Lettres durch mehrere Werke ausgezeichnet hatte 280, so zu 
begeistern vermochte, daß er sie mit der caelestis urbs Jerusalem verglich, um wie
viel mehr mußten jene Menschen der kleinen, alten, verbauten Provinzstädte und 
des Landes staunen. Dom François Ganneron beschrieb die Stadt ausführlich 281. 

277 AnoKdÀuijJiç Iwavvou 21,9-22,5, bes. 21,19-20: oi ÖeyeAioi TOÜ Teixouç inç nôAewç 
navti Aiöü) Tiuici) Keicoaunuévoi. ô ôeuéÀioç ô npœioç ïaamç, ô oeurepoç aancpipoç, ô ipiroç 
xaÂKnôév, ô Térapioç oudpavöoc, ô néunroç aapoôvu£, ô CKTOÇ aapöiov, ö eßöopoe, 
xpuaôÀiooç, ô ïyôooç ßripuAAoc, ô ëvcuoç Tonàfjov, ô oéKaioç xpuoônpaooç, ô èvoéKacoç 
ÙUKIVOOÇ, ô owoéKdTOç àuéoucrroç. 

278 Gemeint ist Renaud de Montauban aus der chanson de geste „Les Quatre Fils Ay-
mon", 12. Jahrhundert. Der Abbé steht in einer bis heute nicht unterbrochenen Tradition, 
zuletzt R. LEJEUNE, L'Ardenne dans la littérature médiévale, in: Anciens pays et assemblées 
d'Etats — Standen en Landen 28, 21967, S. 41 ff. 

279 Vgl. R. QUAZZA, Mantova e Monferrato, S. 121 ff. 
280 Die Memoiren erlebten noch im 18. Jahrhundert eine neue Auflage, 3 Bde. 1755. 
281 F. GANNERON, Annales, Centuries, S. 509 ff. 
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Ihm schien 

„le tout basty avec tant d'artifice que toute la ville semble estre le riche palais 
d'un grand roy" 282. 

Nachdem er dann alle Institutionen aufgezählt hatte, resümierte er 

„que si le malheur des guerres et de son voyage [sc. des Herzogs von Niver
nais] et retenue en Italie n'eust rompu ses desseins, Charleville seroit une des 
bonnes et belles villes de l'Europe" 283. 

Und nun noch ein drittes Zeugnis, dieses Mal von einem von den Küssen der 
„Niverides Musae" mehr oder weniger beflügelten Poeten 284: 

Tum Candida Manto: 
En Carli monumenta vides, en condida dudum 
Moenia, quamque suo voluit de nomine dici 
Carolopolin. Vide n'ut domibus decorata superbis 
Eminet Ausoniae sedes etiam aemulae Romae? 
Instant ardentes operae; Dux emicat iugens 
In medüs, pontesque & propugnacula jungit 
Artifici val ata manu: modo moenia circum 
Dat fossas, aptat portarum iugentia claustra 
Cardinibus, multoque educit robore postes. 
Marmoreos etiam sudor (quis credat?) in artus 
It sudor, frontemque la vit: dum fervida muros 
Molitur manus, & pinnis atque aggere cingit. 
Hie etiam, hie magnis delubra iugentia Divis 
Erigit: hie doctos tibi enim, tibi maxime sacrât 
Phoebe lares; ubi te Musis operata Juventus 
Et colère, & sacras adolescere discat in artes. 
Illic, Aonides si tangit gratia Musas, 
Carli vivet honos: & dum coelo aemula surget 
Mantua, stelliferos dum Soi reget igneus orbes; 
Stabit sideribus solidoque perennior aere 
Carlopolis, Carlique feret super aethera nomen. 

Wir haben bislang nur von der architektonischen Planung und Ausführung und 
deren großen Erfolg gesprochen, nicht aber von den übrigen Problemen, die bei 
einer Stadgründung anfallen. Wir wollen nicht allzu sehr ins Detail gehen, da uns 
mehr die Souveränität interessiert als die Stadt, dennoch sind einige Worte zu 
sagen. 

Zunächst hatte sich Charles de Gonzague et de Clèves an die Regentin mit der 
Bitte um Förderung seines Unternehmens gewandt. In Anbetracht des Nutzens, 
den die Untertanen der Majestät in der Provinz der Champagne durch die Kon-

282 Ebd., S. 510. 
283 Ebd., S. 512. 
284 G. COSSART, Caroli Gonsagae Mantuae et Niverni ducis apotheosis, in: Orationes et 

Carmina, S. 203 f. 
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struktion der Stadt Charleville in der Souveränität Arches, nahe der Grenze des 
Pays de Champagne, erhalten würden, sollte die Majestät der Stadt und den Bür
gern einige Immunitäten und Exemptionen gewähren, sowohl zur Erleichterung 
des Handels wie der „artz Liberaulx ÔC mécaniques", die der Herzog, um die Stadt 
schneller zu bevölkern, anziehen wollte. Tatsächlich erließ der Conseil d'Etat im 
Oktober 1612 einen arrêt 285, in dem der König alle Waren, die in Charleville 
hergestellt und ins Königreich importiert würden, von allen Steuern und Subsidien 
befreit würden. Um allen Mißbräuchen vorzubeugen, verlangte der König, daß in 
Charleville ein commis des Pächters der Cinq grosses Fermes etabliert werde, 
welcher Klausel der Herzog allerdings erst elf Jahre später nachkam. 

Dieser arrêt und die entsprechenden königlichen lettres patentes sind zweifels
ohne von großer Wichtigkeit. Sie bedeuteten für den Herzog nicht nur die Sank
tionierung der Stadtgründung, sondern ebenfalls die Anerkennung des Herzogs als 
„souuerain d'arches sur meuze" durch den Conseil, und die Souveränität lag „pro
che de la frontière dud. pais de Champagne". Dieser arrêt sollte allen weiteren 
Entscheidungen des Königs und des Conseil im folgenden Jahrhundert präjudizie-
ren. Diese Bemerkung soll vorerst genügen, später werden wir ausführlicher auf 
die Stellung des Hofes zur Souveränität eingehen. 

In dem arrêt hieß es, daß die Konstruktion der Stadt „est desia fort aduanceé", 
was sich wohl nur auf die Planung auf dem Papier — 1610 erst war Clément 
Métezeau in Dienst genommen worden — und auf die Überredungskünste des 
Herzogs bei der Regentin beziehen kann. In dem zitierten Registrierungsvermerk 
wurde auch ein „Pallais" erwähnt, also ein Palais de Justice. Das Vorhandensein 
eines solchen möchten wir bezweifeln/Ein Jahr zuvor, 1611, hatten die Bürger von 
Charleville dem Herzog eine Petition vorlegen müssen, wonach dieser die officiers 
der Justiz zwingen möge, in Charleville Recht zu sprechen und dort zu residieren, 
aber nicht mehr im Faubourg d'Arches 286. 

Eines der wichtigsten zu lösenden Probleme war das der ,Peuplierung\ Wenige 
Tage nach dem arrêt versuchte der Herzog eine Entscheidung herbeizuführen. Die 
Bevölkerungsdichte in dieser Zeit war gering; dies galt in ganz besonderem Maße 
von den umliegenden Gebieten: im Süden die Champagne und die ersten Hänge 
der Ardennen mit einem begrenzten Kulturland, die savarts nahmen allzu große 

285 Arch.nat., E 38A fol. 134; eine Kopie des greffier von Charleville: Arch.dép. de 
Mthe-et-Mlle, 3 F 261 Nr. 4, nach den königlichen lettres patentes folgt: „Et le huict"* lour 
de Nouembre mil six [cent] Douze Durant laudiance tenue en la Cour souuerne Darches au 
Pallais de Charleville Ce Requérant le procureur de Son Ex.ce lecture a este faicte a haulte 
voix par le Greffier djcelle des lectres & arrest dont coppies sont cy deuant escriptes lesquel
les lectres Ladicfe Cour A ordonné estre Registrees au Rege a ce destiné pour y auoir Recours 
quant besoing sera, [gez.] Lyede t" ; ebd. 3 F 260 Nr. 28, 44; Arch.dép. des Ardennes, E 678 
S. 109 ff. 

286 Arch.dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 261 Nr. 102. Die Petition selbst ist undatiert, das Pla-
cet des Herzogs aber lautet auf 1611-10-14. 
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Flächen ein; im Norden die Wälder der Ardennen. Sicca Ardenna und Champagne 
sèche waren keine guten Voraussetzungen für eine Neugründung. Auf natürlichen 
Zustrom an Bevölkerung konnte der Herzog kaum zählen. Er mußte starke An
reize schaffen, wirtschaftlicher, aber auch rechtlicher Art. 

Im August 1612 hatte er eine Ordonnanz veröffentlicht, nach der alle bourgeois 
und habitans auf sechs Jahre keine Abgaben zu entrichten hätten und wegen au
ßerhalb der Souveränität verübten Vergehen nicht belangt werden sollten 287. Der 
Erfolg scheint zunächst ausgeblieben zu sein. Im Mai 1620 erließ der Herzog eine 
Liste mit Privilegien, die er allen Personen zubilligte 

„de quelque qualité & condition qu'elles soient, qui viendront s'habituer en 
nostre ville de Charleuille, que nous auons faict bastir & construire dans no-
stre Principauté Souueraine d'Arches, sur la nauigable Riuiere de Meuze, 
proche de Maisieres, par laquelle tres-commodément, & en peu de temps, on 
peut aller & traffiquer es villes de Dinan, Namur, Liege, Mastricht, Graue, 
Dordrecht, &c Amsterdam, & autres villes, & lieux maritimes" 288. 

Wie der umständliche Titel zeigt, war das Hauptaugenmerk auf die wirtschaftli
chen Vorteile gerichtet, die eine Niederlassung in Charleville bieten würde. Im 
ersten Artikel wurde auch das Asylrecht wiederholt. Alle diejenigen, die als bour
geois aufgenommen würden, sollten als 

„nos vrays & naturels sujects" angesehen werden und alle Rechte, Privilegien 
und Immunitäten genießen nach einer zuvor eingereichten Requête mit Anga
ben der Gründe, die sie hergeführt hätten. Zugesichert wurde ihnen, daß sie 
„ne pourront estre recherchez ni molestez pour debtes, obligations & crimes 
qu'ils pourroient auoir faîcts hors de nostre Souueraineté, au parauant 
leurdite réception, excepté toutefois les crimes de leze Majesté diuine ÔC 
humaine". 

Gonzaga griff damit auf ein wenige Jahre zuvor von Ferdinand I. von Toscana 
mit überwältigendem Erfolg praktiziertes Verfahren zurück. 1593 hatte dieser ein 
entsprechendes Edikt für Livorno erlassen. Die Stadt, die 1530 noch keine 1 000 
Einwohner zählte, beherbergte 1606 über 10 000 289. Ob der Nivernais davon 
wußte? Wir erinnern daran, daß die Piazza Ducale in Livorno Vorläufer, vielleicht 
Vorbild der Place Ducale war. 

Auch nach Charleville strömten Verfolgte und mit Mühsal Beladene. Nicht ohne 
Bewegung liest man die Gesuche um Aufnahme in die Bürgerschaft, in denen sich 
das menschliche Schicksal in konzentrierter Weise niedergeschlagen hat 290. 579 
Requêten wurden eingereicht: 294 Bittsteller waren verschuldet; 218 mußten ihr 
Land wegen Mordes oder Streitereien mit tödlichem Ausgang verlassen; 14 wegen 

287 Bibl.nat., ms.fr. 19833 fol. 153. 
288 Arch.dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 261 Nr. 5; Arch. dép. des Ardennes, E 678, 1. Stück. 

Auch abgedruckt in: J. HUBERT, Histoire de Charleville, S. 61 ff. 
289 P. LAVEDAN, Histoire de Purbanisme, Bd. 2, S. 113. 
290 Arch.mun. de Charleville, BB 12-20, für den Zeitraum 1622—1791. 

http://ms.fr
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Totschlags aus Unvorsicht; 13 wegen Mädchenraubs oder Vergewaltigung; 9 
wegen Diebstahls, 5 wegen Brandstiftung, 3 wegen Fälschung, 2 wegen Zauberei, 
einer wegen eines Duells, und einer wegen Gotteslästerung 291. 

Gonzaga scheint von diesem Ergebnis so sehr befriedigt gewesen zu sein, daß er 
1632, als Mantua nach den furchtbaren Kriegen unter einem extremen Bevölke
rungsmangel litt, in einer grida den Verfolgten auch in dieser Stadt Asyl bot 292. 

Zwei der Artikel des herzoglichen Privilegs für Charleville betrafen wirtschaftli
che Vorteile: auf eingeführte Lebensmittel sollten keine Abgaben erhoben werden, 
ebensowenig wie auf in der Stadt hergestellte Waren, auch wenn sie in das König
reich eingeführt werden würden. Die anderen Artikel bezogen sich auf einen kriti
schen Punkt der Stadtkonstruktion, den, wie wir heute sagen, Wohnungsbau. Zu 
dessen Förderung sollte jeder, der nach Charleville kam, kostenlos einen Bauplatz 
erhalten, um dort ein Haus zu errichten „auec cour &c iardin". Diejenigen, die 
nicht die commodité hätten, sofort zu bauen, aber mit ihrer Familie herzögen und 
eine Manufaktur errichteten, sollten eine Wohnung gestellt bekommen. Für diese 
brauchte während zweier Jahre oder länger, entsprechend der condition der Manu
faktur, keine Miete entrichtet zu werden. Außerdem sicherte der Herzog den An
siedlern ihren Anteil am Kommunewald — Holz zur Feuerung — und an den kul
tivierbaren Feldern wie den übrigen Einwohnern zu. 

Ein wichtiges Privileg folgte 1625. Zur Förderung von Stadt und Souveränität, 
„par vne bonne correspondance auec les peuples des Etats voisins", schaffte der 
Herzog in einer déclaration das droit d'aubaine ab, das „se praticque ordinaire
ment quasi en touts Estats & Souuerainetés". Dieses Recht schlug dem Grund
bzw. Lehnsherrn alle Güter zu, die ein Ausländer oder Bürger hinterließ, unter 
Ausschluß aller eventuellen Erbberechtigten, die nicht in der Seigneurie bzw. Sou
veränität selbst geboren waren. Damit war ein bedeutendes Hindernis für den ,in-
ternationalen' Handel beseitigt worden, da die Kaufleute bisher alle ihre Güter im 
Ausland für den Fall ihres Todes als für ihre Familie verloren betrachten mußten. 
Wollte der Herzog die Stadt für fremde Kaufleute attraktiv machen, dann mußte er 
auf dieses Recht verzichten. Die Kinder aller Zugewanderten, die im allgemeinen 
nicht in der Souveränität geboren waren, sowie alle anderen nahen Verwandten, 
sollten „habilz de droict a leur succéder, en quelques lieux qu'ils soient naiz & 
habituez" sein 293. 

291 Vgl. A. MEYRAC, Charles de Gonzague, S. 8, der noch 1899 schrieb, daß die heutige 
Bevölkerung schuldlos an den Verbrechen der Vorfahren wäre. „Le peuple romain — le plus 
grand de tous les peuples — après que Romulus et Remus eurent selon la hiératique coutume 
ancienne, tracé du soc de la charrue Penceinte de la cité et consulté les vautours corne „aus
pices", n'eut pas une origine plus reluisante. Les ancêtres des patriciens et des plébéiens, des 
César et des Caton, furent, eux aussi, des assassins et des brigands. Et c'est déjà comme un 
honneur que Charleville, même sur ce point, se puisse rapprocher de Rome . . . " 

292 R. QUAZZA, La guerra per la successione, Bd. 2, S. 336 f. 
293 Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 261 Nr. 6; Arch. dép. des Ardennes, E 677 S. 15 ff. 
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Das Problem des Aufbaus von Charleville löste Gonzaga in rücksichtsloser 
Form. In seiner Eigenschaft als gouverneur und lieutenant général der Provinz 
Champagne und Brie verpflichtete er deren Städte, je ein Haus in Charleville zu 
errichten 294, das — wohlgemerkt — nicht im Besitz der stiftenden Stadt verblieb. 
Sie hatte nur das Recht, einen Gedenkstein anzubringen. Dieser Akt entbehrte 
jeder Rechtsgrundlage. Die Städte Attigny, Ay, Châlons-sur-Marne, Château-Por-
cien, Epernay, Mézières, Reims, Rethel, Sainte-Menehould kamen dieser Weisung 
nach 295. 

Auf den Erwerb des Bodens von umliegenden Klöstern, den Bau der Häuser, 
Verkauf und Vermietung wollen wir nicht eingehen, ebenfalls nicht auf die weitere 
wirtschaftliche Förderung der Stadt oder Einzelheiten ihrer Verwaltung, dies ge
hört nicht zu unserem Thema. Ersteres kommt in anderen Kapiteln ohnehin zur 
Sprache, auf letzteres, die Stadtverfassung, müssen wir jedoch einen kurzen Blick 
werfen. 

In den zwanziger Jahren hatte die Stadt soweit Gestalt angenommen, daß es 
erforderlich wurde, die Verwaltung städtischen' Verhältnissen anzupassen, ihr 
eine feste Organisation zu geben, wie überhaupt das Zusammenleben so vieler 
Menschen bestimmten Regeln zu unterwerfen. 

Im November 1621 ernannte der Souverain die ersten fünf Verwalter (admini
strateurs) „pour administrer la Police & fait commun de ladite Ville", ferner einen 
Stadtprokurator, einen greffier (Kanzlist) und einen receveur (Stadtkämmerer). 
Nach einem feierlichen Gottesdienst wurden sie vor dem Herzog vereidigt 296. 

Diese Organisation erwies sich wenig später als unzulänglich. Sie mußte entwik-
kelt werden, wobei besonders der kommunalen Selbstverwaltung mehr Raum 
gegeben werden mußte. Die „autre Erection" erfolgte im August 1624 297: Die 
fünf Verwalter bildeten in Zukunft das Corps des Officiers de la Police, und zwar 
in der Weise, daß einer von ihnen, der Consul, vom Souverain ernannt wurde, die 
vier übrigen, die Direktoren, aber vom Volk in einer Assemblée générale für vier 
Jahre gewählt wurden. Diese, die alle zwei Jahre zusammentrat und zwei Direkto
ren benannte, setzte sich aus dem Stadtrat und zwölf ad hoc gewählten Wahlmän
nern {électeurs) des Volkes zusammen. „La Ville étant de sa nature diuisée en 
quatre Quartiers, Tordre sera aussi suivi par les Elections suivantes par chacun des 
quatre Quartiers". Am Wahltag versammelte sich die Bevölkerung der einzelnen 
Viertel in oder vor den vier Kuppelbauten der Place Ducale und bestimmte je 
Stadtviertel drei Wahlmänner. Diese zwölf begaben sich dann gemeinsam ins Hôtel 
de Ville, wo sie vereidigt wurden und mit dem Stadtrat, der beim ersten Mal nur 

294 P. LAVEDAN, Histoire de l'urbanisme, Bd. 2, S. 177. 
295 Das Haus 33, rue du Moulin trägt noch eine Inschrift zur Erinnerung an die Errich

tung durch Sainte-Menehould. 
296 Arch. dép. des Ardennes, E 678, 2. nicht paginiertes Stück; ebd., S. 3 f.; ebd. erstes 

zwischen S. 16—17 gebundenes Stück S. 1 f.; Mthe-et-Mlle; 3 F 261 Nr. 87, 88. 
297 Arch. dép. des Ardennes, erstes zwischen S. 16—17 gebundenes Stück S. 2 ff. 
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aus zwölf vom Herzog ernannten, später aber aus 24 Mitgliedern bestand, zwei 
Direktoren wählten. 

Der ebenfalls für vier Jahre gewählte Stadtrat wurde alle zwei Jahre zur Hälfte 
erneuert, setzte sich also aus 24 Mitgliedern zusammen: dem präsidierenden 
Consul, den vier Direktoren, zwei Geistlichen, zwei Edelleuten (d'épée) und vier 
Bürgern, die vom Herzog ernannt wurden. Weitere vier Bürger wurden vom Con
sul und den Direktoren ernannt, nochmals vier Bürger wurden von der Bevölke
rung der vier Stadtviertel gewählt. Die zwei jeweils ausgeschiedenen Direktoren, 
sowie ein Vertreter der Bevölkerung des Faubourg d'Arches gehörten ebenfalls 
zum Stadtrat. 

Ferner gab es einen Conseil particulier, dem der jeweils ältere der beiden Geistli
chen und Edelleute, der Präsident des souveränen Gerichtshofes, der Consul und 
der älteste der Direktoren angehörten. Dieser Rat beriet über die wichtigsten Ange
legenheiten, er öffnete die Briefe des Herzogs und konnte den Stadtrat zu außeror
dentlichen Sitzungen einberufen. 

Es erübrigt sich, darauf hinzuweisen, daß die Zusammenstellung dieser Gremien 
gänzlich auf die städtische Notabilität hin ausgerichtet war und bei der Konsoli
dierung der Stadt und Herausbildung einer starken Oberschicht nicht nur zu deren 
unbestreitbarer Herrschaft, sondern in spätestens zwei Menschenaltern zu einer 
Clan- und Vetternwirtschaft fuhren mußte. 

Auf die vielen Protokollfragen und die Wahlmodalitäten, die dieses règlement 
ebenfalls fixierte, von den Bänken in der Kirche, über die Roben und die Form der 
Tische im Beratungssaal, wollen wir nicht eingehen. 

Wie es zur Zeit des Ancien Régime generell üblich war, daß eine Verwaltungs
behörde innerhalb ihres Ressorts auch die Jurisdiktion ausübte, so kam ein glei
ches dem Consul und den Direktoren zu. Folgende Materien wurden ihnen durch 
das règlement zugewiesen — wir behalten hier die Reihenfolge bei —: Maße und 
Gewichte; die Sauberkeit der Straßen; Fürsorge für den Fall eines Brandes; Ver
schleuderung und Veruntreuung von Lebensmitteln; die Stadtwache; Straßen und 
Tore; vorläufige Bestrafung für „scandale de nuit"; Aburteilung derjenigen, die 
während des Gottesdienstes in oder bei Wirtshäusern, Spielen, öffentlichen Plätzen 
und skandalösen Orten angetroffen würden. 

Die Verfahren, so wurde stipuliert, sollten kostenlos sein und keine Unkosten 
verursachen, die Appellationen gingen direkt an die Cour souveraine. 

Die richterliche Zuständigkeit der Consuln und Direktoren ging tatsächlich 
wesentlich weiter, als es die Aufzählung erkennen laßt. Sie umspannte naturgemäß 
den ganzen Bereich der städtischen Verwaltung, der police. 

Wenige Tage nach der Ernennung der ersten Verwalter 1621 erließ der Herzog 
ein Règlement de police 298, das erst 1641 durch ein neues ersetzt wurde 2 " . 

2w Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 261 Nr. 287, 88; Ardennes, E 678, S. 5 ff. 
W9 Arch. dép. des Ardennes, E 678, S. 17 ff. 
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Wegen der fragwürdigen Provenienz eines großen Teils der Charleviller Bevölke
rung war eine derartige Verfügung unerläßlich. Dennoch erstaunt das règlement in 
mehrfacher Hinsicht. In nicht weniger als 54 Artikeln wurde das Leben in der 
Stadt weniger geregelt als reglementiert. Der erste Artikel beschäftigte sich mit 
Flüchen und Gotteslästerungen, dann folgen die Zeremonien beim Ave Maria und 
beim Vorbeizug der Eucharistie 3 0°, die Schließung der Wirtschaften während des 
Gottesdientes und das Verbot, in dieser Zeit auf der Straße zu promenieren („le 
peuple se retirera dedans sa maison & ne vaccabondera parmis les rues"), das 
Arbeitsverbot zu Sonn- und Feiertagen, Spielverbote, Straßensäuberung, Kontrolle 
der Manufakturen, Maße und Gewichte, Ordnungen für Bäcker, Fleischer, Fischer 
usw., Brandvorkehrungen usw. usw. 

Erstaunlich ist ein Artikel wegen der gemischten' Bevölkerung, der vorsah, daß 
jeder Bürger in seinem Haus Waffen bereithaben müßte, später sollte eine Kompa
nie Arquebusiers aufgestellt werden. 

Die sehr beachtliche Bestimmung über die Bewaffnung der Bürger wurde in dem 
bereits erwähnten règlement von 1624 über die Stadtverfassung wiederholt. Es 
enthält mehrere Paragraphen, die sich mit der garde beschäftigen. In jedem Viertel 
wurden ein Hauptmann, ein Leutnant und ein Fähnrich aus der Bürgerschaft 
gewählt, die an der Spitze einer Kompanie standen 301. 

Wieder sehen wir die Übereinstimmung von Architektur und Stadtverfassung: 
ein Stadt-Viertel war eine architektonische, eine religiöse, eine militärische und als 
Wahlbezirk für den Stadtrat eine Einheit. Der Eindruck einer rationalen Planung 
verdichtet sich. Freilich ist es auch möglich, daß die Stadtverfassung sich den ur-
banistischen Gegebenheiten angepaßt hätte. Dies spräche durchaus für den ingé
nieur', der, in Kenntnis der wichtigsten Elemente der französischen Stadtverfassun
gen, dem verfassungsgebenden Herzog ideale Voraussetzungen geschaffen hätte, 
die dieser vollständig nutzte. 

Wir wollen die Entwicklung der Stadt nicht weiter verfolgen, weder die große 
Zahl der Règlements und Privilegien, die der Herzog seit den zwanziger Jahren 
seiner Gründung oktroyierte, noch ihre tatsächliche Ökonomische, soziale und 
politische Entwicklung, die Verfassungswirklichkeit302. Unser Ziel ist nicht die 

300 Nicht-Katholiken wurden von dem Gonzaga toleriert, vgl. auch die Griechen, hatten 
sich jedoch Zurückhaltung aufzuerlegen: „& quantes à ceux qui ne sont & ne font profes
sion de ladite Religion Catholique, Apostolique & Romaine, s'ils sont par la Rue se retire
ront incontinent dedans les Maisons au son de la Cloche pour éviter à scandale . . .". 

301 Ein Règlement pour la garde de Charleville erließ der Herzog unmittelbar vor seinem 
Aufbruch nach Mantua am 27. Dez. 1627, Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 261 Nr. 89; 
Ardennes, E 677, S. 21 ff.; ebd., E 678, zwischen den SS. 16—17 gebunden S. 10 f. 

302 Zur Stadt unter dem Ancien Régime vgl. z. B.: aus dem Kreis der Annales: P. DEYON, 
Amiens, capitale provinciale, Etude sur la société urbaine au XVIIIe siècle, Paris-Den Haag 
1967; aus der Schule von Fr. Olivier-Martin: J. PATON, Le Corps de la Ville de Troyes 
(1470—1790), Paris 1939; nützlich bleibt auch noch die alte Arbeit von A. BABEAU, La Ville 
sous PAncien régime, Paris 1880. 
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Munizipalität, sondern die Souveränität. Der Ausbau der „principauté souveraine 
d'Arches et de Gharleville", wie sie sich künftig in der Regel nannte, soll uns inter
essieren, ihre Behauptung gegenüber dem französischen Königreich und ihr Unter
gang. Nur soviel soll noch zur Stadt gesagt werden: ihre Gründung war ein Erfolg. 
Zwar wies der Herzog in den Statuts de la Voirie, die er 1633 in Mantua erließ, 
den Straßenbaumeister (voyer) an, darauf zu achten, daß bei Neubauten die 
Fluchtlinie der Häuser den Plänen entspreche 303, doch wahrscheinlich waren noch 
nicht alle Grundstücke bebaut. Aber ein Etat der Nachbarstadt Mézières verdeut
licht, was wirtschaftliche Privilegien und wohl nicht zuletzt die Freiheit von direk
ten Steuern wie der Taille für die umliegenden Gegenden bedeuteten. In Mézières 
stellte man fest, daß von 1 600 Familienoberhäuptern nur 200 zurückgeblieben 
waren; „par l'effet de la construction de Charleville à laquelle il a été accordé 
toutes sortes des franchises". Die Zahl der Herbergen in Mézières hatte sich von 
fünfunddreißig auf fünf verringert, alle neun Brauereien hatten die Stadt verlassen, 
von fünfzig Gerbern waren zwei verblieben 304. 

Das Privileg von 1612, wir erinnern uns, hatte Maria de'Medici der neuen Stadt 
in Anbetracht des Nutzens gewährt, der aus der Gründung den Untertanen der 
Majestät erwachse 305. Dies erwies sich als eine eklatante Fehlkalkulation: die 
Untertanen liefen der Majestät weg. 

5. Die Souveränität 

Durch die Stadtgründung war der Souveränitätsanspruch von Charles de Gonza-
gue et de Clèves potenziert worden, und das zu einem Zeitpunkt, als im Midi der 
Streit um die souveräne Vizegrafschaft Béarn seinen Höhepunkt erreichte, sie 1620 
schließlich mit dem Königreich vereinigt wurde. Diese Gründung entbehrt also 
gewiß nicht des Spektakulären. Im folgenden wollen wir uns wieder der Souveräni
tät zuwenden und fragen, wie sie sich im 17. Jahrhundert, also unter Richelieu, 
Mazarin und Ludwig XIV. zu behaupten und zu entfalten wußte, die Übergriffe 
Frankreichs abwehrte, welches die Haltung des Königs, des Conseil d'Etat und des 
Parlement de Paris waren. Dazu werden wir nicht mehr chronologisch vorgehen. 
Mochte auch in der einen Frage der König seinen Willen durchsetzen und die 
Ausübung eines bestimmten Souveränitätsrechts unterbinden, so trat ein anderes, 
nicht minder bedeutendes an seine Stelle; das 17. Jahrhundert wird sich als eine 
Einheit erweisen und wir können deshalb die Materien einzeln betrachten. 

303 Arch. dép. des Ardennes, E 678, S. 133, Art. 1. 
304 Zitiert von Ch. GAILLY DE TAURINES, Mézières, S. 45. Zur wirtschaftlichen Entwicklung 

vgl. M. MORINEAU, A la halle de Charleville: fourniture et prix des grains ou les mécanismes 
du marché {1647—1821), in: Actes du 95e Congrès National des Sociétés Savantes, Reims 
1970, Histoire Moderne et contemporaine, Bd. 2, Histoire champenoise, Questions diverses, 
Paris 1974, S. 159 ff. 

305 S. o. S. 180 f. 
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Ein kurzer genealogischer Überblick soll als Gerüst dienen. Charles de Gonzague 
et de Clèves, oder, nachdem er Herzog von Mantua und Monferrato geworden 
war: Karl L, der Kreuzfahrer und Stadtgründer, war mit Catherine de Lorraine 
vermählt, die nach dem Tod ihres Bruders das Herzogtum Mayenne den Gonza-
ga-Kleve zubrachte. Der älteste Sohn dieser Ehe, François de Paul, Herzog des 
Rethélois, starb schon sechzehnjährig. Sein jüngerer Bruder Karl, daraufhin seiner
seits Herzog des Rethélois, heiratete die Erbin von Mantua und Monferrato, 
Maria Gonzaga, starb aber ebenfalls, wie auch der dritte der Brüder, Herzog Fer
dinand von Mayenne, vor dem Vater. Dessen Töchter sind berühmt: Marie de 
Gonzague-Clèves, die große Liebe von Monsieur, dem Bruder des Königs, heiratete 
König Wladisraw von Polen, nach dessen Tod den Nachfolger Johann IL Kasimir; 
Bénédicte de Gonzague-Clèves wurde Äbtissin von Avenay (bei Epernay); ihre 
ebenfalls für das Klosterleben bestimmte Schwester Anne errang sich ihren Ruf 
durch ihr zunächst frivoles und dann devotes Leben. Bossuet sprach über sie eine 
seiner großartigen Oraisons funèbres 306. In ihren jungen Jahren hatte sie gegen 
den Willen der Familie und zum Skandal der ganzen Gesellschaft den mittellosen 
Flüchtlingssohn Eduard von Bayern, Pfalzgraf von Simmern, Sohn Friedrichs V. 
von der Pfalz und der Elisabeth von England, geheiratet. Die Kinder aus der Ehe 
der Princesse Palatine mit dem Comte palatin du Rhin wurden für Charleville zu 
wiederholten Malen bedeutend. Sie und ihre Kinder stellten für die Souveränität 
eine größere Gefahr dar als selbst Ludwig XIV. Es waren Marie, Anne, Bénédicte 
de Bavière, die sich vermählten mit Karl-Theodor-Otto, Rheingraf und Fürst von 
Salm, Henri-Jules de Bourbon, Herzog von Enghien, dann Prince von Condé, und 
Herzog Johann-Friedrich von Braunschweig-Hannover. 

Da der Herzog von Rethélois vor seinem Vater Karl I. starb, sein Sohn Karl IL 
noch minderjährig war, führte Maria Gonzaga einige Jahre die Regentschaft. 
Karl IL heiratete die Erzherzogin Isabella Clara, Tochter Erzherzogs Leopold von 
Österreich, die wegen ihres skandalösen Lebenswandels berüchtigt war. Unter 
Karl IL mußten alle französischen Besitzungen der Gonzaga veräußert werden, 
ohne daß die ungeheure Verschuldung damit beseitigt gewesen wäre. Die Schwe
ster Karls IL, Eleonora Gonzaga, wurde dritte Gattin Kaiser Ferdinands III., nicht 
zu verwechseln mit der gleichnamigen Tochter des Herzogs Vincenzo L, Eleonora 
Gonzaga, die Kaiser Ferdinand IL heiratete. Aus dem Bund Eleonoras mit Ferdi
nand III. ging Erzherzogin Eleonora Maria von Österreich hervor, die nach einer 
Ehe mit Michel Viesnovieski, König von Polen, sich mit Charles-Leopold, Herzog 

306 Oraison funèbre de très-haute et tres-puissante Princesse Anne de Gonzague de Cleves 
Princesse palatine. Prononcée en présence de Monseigneur le Duc, de Madame la Duchesse, 
& de Monseigneur le Duc de Bourbon dans l'Eglise des Carmélites du Fauxbourg Saint 
Jacques, le 9. Aoust 1685. Par Messire Jacques Benigne BOSSUET, Evesque de Meaux, Con
seiller du Roy en ses Conseils, cy-devant Précepteur de Monseigneur le Dauphin, Premier 
Aumosnier de Madame La Dauphine, Paris 1685. 
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von Lothringen, verband, deren Sohn, Herzog Leopold, nach dem Erlöschen des 
Mannesstammes der Gonzaga Prätendent der Souveränität Charleville wurde. 

Erzherzogin Isabella Clara führte zunächst nach dem Tod Karls IL 1665 für 
ihren dreijährigen Sohn Ferdinand-Karl die Regentschaft. Letzterer heiratete in 
erster Ehe Anna Isabella Gonzaga, Tochter des Herzogs Ferdinand III. von Gu-
astalla, so daß dieses Herzogtum wieder an die Hauptlinie der Gonzaga fiel; in 
zweiter Ehe vermählte er sich mit Suzanne de Lorraine, Tochter des Charles de 
Lorraine, Herzog von Elbeuf. Beide Ehen blieben kinderlos 307. 

Nach dem Tod von Herzog Ferdinand-Karl am 5. Juli 1708 gab es keine sou
veränen Herzogtümer Mantua, Monferrato, Guastalla mehr, womit auch Charle
ville seine Souveränität verlor. Erbansprüche für die Souveränitäten stellten Her
zog Leopold von Lothringen; dazu nur für die „seigneurie" Charleville — d. h. 
ohne Souveränitätsanspruch — die genannten drei Familien Condé, Salm und 
Braunschweig, und wie immer, wenn in Mantua die Erbfolge sich eröffnete, Sa-
voyen. 

Mit diesem Überblick ist die Frage, wer die Souveränität ausgeübt hat, nur teil
weise beantwortet. In den letzten Tagen des Jahres 1627 war Charles de Gonzague 
et de Clèves nach Mantua zurückgekehrt, wo er und seine Nachkommen residier
ten. Reisen nach Frankreich waren selten. Wie war seine Präsenz in der Principauté 
verankert, wer übte stellvertretend für ihn die Hoheitsrechte aus? 

a. Die Verwaltung 

Von Lodovico Gonzaga haben wir schon gehört, daß er trotz anderweitiger Be
schäftigung sich selbst um die Souveränität sorgte, direkte Weisungen erteilte und 
Auseinandersetzungen persönlich entschied, während die Bewirtschaftung, die 
,Ausbeutung', den fermiers und receveurs 308 und die Entgegennahme der Homa-
gia einem commissaire übertragen war. Der Sohn und Nachfolger bestellte Ende 
1612 einen „gouuerneur & lieutenant gênerai de mond'seigneur en sa principauté 
d'Arches et terres souueraines" 309. Es handelt sich bei dem Benefizienten um den 
Typ des officier', der trotz wiederholter Verbote königliche und seigneuriale Ämter 
kumulierte. Hier wurde der Fall noch verschärft, da es sich um königlich französi-

307 Bezüglich der Zählung der ,Karl' ist zu bemerken, daß gelegentlich auch der Herzog 
von Rethélois als Karl IL mitgezählt wird, dann der oben als Karl II. genannte als Karl III. 
erscheint, und einige Autoren Ferdinand Karl als Karl IV. führen, so z. B. auch ISENBURG, 
Stammtafeln, Bd. 2, S. 130. Dem widersprechen jedoch klar und eindeutig die Urkunden. 
Isenburg, ebd., kennt irrtümlicherweise noch einen Sohn Ferdinand Karls und der Anna 
Isabella Gonzaga: Johann, (tl743), der seinerseits Nachkommen gehabt haben soll. Wohl 
gab es noch eine größere Zahl Seitenlinien der Gonzaga. Auf Literaturverweise zu dieser 
Genealogie wurde verzichtet, sie finden sich in allen einschlägigen Werken zur Mantuaner 
Geschichte und allen Handbüchern zur italienischen Geschichte. 

308 Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 262 Nr. 9. 
309 Ebd., 3 F 260 Nr. 4. 
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sehe Ämter und solche eines Seigneurs handelte, der für seine Domäne beanspruch
te, ,Ausland' zu sein: „Mess.re Charles de la Vieuuille Marquis dud. Heu Gouuer-
neur pour le Roy A Mezieres & lieutenant de sa Majesté en Champagne Aux bail
liages de Victry et Vermandois". Hinzu kamen die Ämter des Gouverneurs und 
Generalleutnants von Arches, des Gouverneurs des Herzogtums Rethélois und des 
garde scel aux contra et s desselben Herzogtums. 

Welche Kompetenzen mit dem Amt des Gouverneurs verbunden waren, ist 
schwer zu sagen, da hier nicht die Kommission, sondern der Akt über den Treu
schwur vorliegt. Grundsätzlich war es ein militärisches Amt, wofür auch spricht, 
daß La Vieuville das entsprechende königliche in der Nachbarstadt ebenfalls inne
hatte. Tatsächlich dürften die Vollmachten jedoch weiter gegangen sein. Immerhin 
»interessierte' sich der Marquis nicht nur für militärische Ämter, sondern auch für 
zivile, lukrativere, wie das Siegeln von Urkunden. 

In den „sermens de fidellite a ce requis" schwor er für das Gouvernement Ar
ches „de bien et fidellement seruir Monseigneur enuers tous et contre tous en la 
charge", dem Herzog nichts gegen diesen Gerichtetes zu verheimlichen, wenn er 
davon Kenntnis erlangte: „Et maintiendrez ses subieetz en lobeissance quilz luy 
doibuent et contre toutes sortes doppressions". 

Der Treueid für das Herzogtum Rethélois ist demgegenüber expliziter: 

„Que vous Iurez et promettez a dieu de le [sc. den Herzog] bien et fidellement 
seruir et aurez loeil a tout ce qui luy appartient pour la conseruation de ses 
droietz et domaines et pour celle de ses Vassaulx, en toute obéissance et reco-
gnoissance de ce quilz luy doibuent, paix et repos Les ungs auecq les autres et 
que sil arriue chose qui concerne son seruice et mérite de len aduertir Que 
vous ne manquerez de ce faire . . . " 

Galten diese breiten zivilen Aufgaben auch für Arches? Ein Indiz liefert die 
Urkunde selbst: die Gagen für das Gouverneursamt von Arches beliefen sich auf 
600 liv., diejenigen für das Amt im großen Herzogtum Rethélois nur auf 240 liv. 

Die Bestellung eines Gouverneurs und Generalleutnants mochte ausreichen, 
solange der Herzog durch die Kriege der Regentschaft in Anspruch genommen 
wurde, grundsätzlich aber in Frankreich erreichbar war. Wie sehr er persönlich an 
der Konstruktion der Stadt beteiligt war, haben wir teilweise schon gesehen. Umso 
entschiedener mußte sich die Frage seiner Vertretung stellen, nachdem er endgültig 
das Königreich verlassen hatte, und Jenseits der Berge' residierte. Seit 1630 be
stand kein Zweifel, daß er nicht mehr zurückkommen würde, vor allem nachdem 
der Krieg zuende ging, und der Kaiser zur Investitur des Herzogs mit Mantua und 
Monferrato bereit war. 

In dieser Lage übergab der Herzog die Verwaltung seiner Angelegenheiten in 
Frankreich und in Arches seiner Tochter Marie de Gonzague-Cleves, der nachma
ligen Königin von Polen 310. Sie sollte seine Geschäfte führen („vacquer"), „ensorte 

310 Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 260 Nr. 6. 
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que Nosdites affaires en puissent Recepuoir l'aduantage que Nous Nous en pro
mettons, et noz subjectz, par Vne plus prompte expédition et Vtillitte qu'ils (dési
reront?) . . . " 

Im einzelnen wurde festgelegt: 

„En Vertu donc de Ceste lettre Vous y pourreés désormais vacquer, Et de plus 
Vous donnons pouuoir et authorité de nommer a Tourtes sortes doffices de 
Nos Terres de France, et souueraineté D'arches, a la Reserue Touttefois de 
Testat de président aud. Lieu et des Offices de Lieutenant et procureur géné
raux, de Nos Ducheés de Niuernois Rethellois et Mayenne, Comme aussy de 
Baillifs des Trois susdites Ducheés, Et a Loffice de premier président de la 
Chambre des Comptes de Neuers, Comme aussy pouuoir de donner en ladite 
Souueraineté Tourtes sortes de grâces de vie et autres Comdamnations. Excep
tées aux Crimes de Ieze Majesté diuine et humaine et de faulse monnoye, la 
Connoissance desquelz Nous Nous Reseruons Comme encores Vous oc
troyons et donnons pouuoir de Traitter et composer de touttes sortes de prof-
ficts de fiefs des susdites Duchées et autres Terres que Nous auons en france, 
Que s'il Vous estoit Necessaire d'Vn plus ample pouuoir en Nous Enuoyant la 
forme Nous le feront aussy tost Expedier qui durera Jusques a ce que Nous 
ayons autrement ordonnée et de touttes les susdites affaires de Temps en 
temps Vous nous en donnereés Comptes, au moins des Choses les plus princi
pales affin que Nous puissions par la Juger de la diligence auec laquelle vous 
y aureéz proceddeés . . . " 

Ferner wurde vorgesehen, daß Marie de Gonzague-Clèves dem Vater in Italien 
berichten sollte. 

Das Provisorische dieser Regelung ist augenscheinlich, war doch das Verhältnis 
der Prinzessin zum französischen Hof durch Gaston d'Orléans so gestört, daß 
kaum an eine ruhige Verwaltung zu denken war. Die Anwesenheit der Prinzessin 
in Frankreich war zudem die Voraussetzung, die jedoch bald entfiel. Der Herzog 
setzte eine intime Kenntnis der französischen Verhältnisse voraus. Dazu verfügte er 
über eine solche Aktivität, daß er auch noch von Jenseits der Berge' energisch 
mitregierte. Eine Reihe bedeutender règlements hat er noch für Charleville erlas
sen, von denen wir einige noch ausführlich behandeln werden. Wenn einmal in 
Mantua ein Herzog zur Regierung gelangte, der Frankreich nicht mehr kannte — 
was schon nach dem Tod Karls I. eintraf — mußte eine Organisation aufgebaut 
werden, die im französischen Bereich selbständig und sachkundig arbeiten konnte 
und nur im Ausnahmefall sich an Mantua wandte. 

Noch zu seinen Lebzeiten scheint der Herzog einen entscheidenden Schritt getan 
zu haben, als er nämlich als das oberste ihn in Charleville repräsentierende Gre
mium seine Vertretung beim französischen König bestimmte. Der Herzog kannte 
den Residenten Giustiniano Priandi aus seinen französischen Jahren. Während der 
langen Zeit vor und während des italienischen Krieges hatte er sich als ergebener 
und fähiger Diener der Gonzaga bewährt 3 U . 

311 R. QUAZZA, La guerra per la successione, passim. 
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Aus den lettres patentes der Schwiegertochter, Maria Gonzaga, Witwe des 
Herzogs von Rethélois und Mutter und Vormund des Herzogs Karl IL können wir 
erschließen, daß der Herzog einen Conseil zu Paris mit der obersten Verwaltung 
betraut hatte. Durch diese lettres patentes etablierte sie ihrerseits 1641 einen Con
seil und berief sich auf Karl I. 312. Die Herzogin erkannte dem nicht näher be
zeichneten Conseil in Paris eine 

„pleine puissance & authorité dans l'administration desdites affaires, tant 
pour ce qui est de la Iustice, Police & finances, que toutes autres quelcon
ques" 

zu. Dies sollte sich in der Weise auswirken, daß der Conseil nicht nur die Interes
sen ihres Sohnes wahrnahm, vielmehr ebenso diejenigen der Untertanen, die jeder
zeit Zuflucht zu ihm nehmen konnten. 

„Auquel cas de recours ou autres besoins, pourra ledit Conseil cognoistre de 
tous differens & procez tant en matière ciuile, criminelle, que mixte, & iceux 
iuger Ôc terminer deffinitiuement, ou les renuoyer à nosdits Officiers géné
raux de ladite Souueraineté d'Arches; & mesme pourra ledit Conseil déléguer 
en tout cas ôc besoin telles personnes qu'il iugera estre nécessaires, suiuant 
l'exigence des cas, & pour nostre seruice & dudit Duc nostre fils; & généra
lement pouruoir auec pleine surintendance au faict de la iustice, police & 
finances de ladite Souueraineté". 

Zudem erhielt der Conseil das Recht, sich nach Charleville zu begeben. Auch ein 
Teil des Conseil, wenn der andere zwar verhindert, aber doch zugestimmt und dem 
ersteren seine Vollmacht übertragen hatte, erhielt diese Genehmigung. 

Die Befugnisse des Conseil waren außerordentlich groß, im administrativen 
Bereich geradezu unbegrenzt. Besonders betroffen war jedoch die Cour souveraine. 
Sie urteilte in Zukunft nicht mehr in letzter Instanz, denn Appellationen an den 
Pariser Conseil waren zugelassen. Ob dieser das Präventions- und Evokationsrecht 
besaß, d. h. ob er berechtigt war, den natürlichen Gerichten zuvorzukommen und 
Prozesse an sich zu ziehen, geht nicht eindeutig aus dem Text hervor; doch man 
könnte aus der Formel: „auquel cas de recours ou autres besoins" darauf schlie
ßen. 

Vielleicht ist es reiner Zufall: die Wendung von der „surintendance au faict de la 
iustice, police & finances" erinnert an den Titel der königlichen Intendanten: „In
tendant de la justice, police et finances."Vielleicht wirkte tatsächlich diese franzö
sische Institution mit äußerst weitgefaßten, außerordentlichen, d. h. im ,Normal-
fall* kaum in Erscheinung tretenden Vollmachten ein. Es soll hier betont werden, 
daß die Cour souveraine keineswegs ihren Souveränen' Charakter aufgegeben hat, 
ebensowenig wie etwa die königlichen Parlamente, trotz Berufungsmöglichkeiten 
beim Conseil d'Etat. 

Die Regentin und dk Pariser Gesandtschaft waren sich durchaus bewußt, daß 

die Errichtung des Conseil unpopulär war, wovon auch zeugt, daß erstere sich 
312 Arch. dép. des Ardennes, E 676; ebd., E 677, S. 25 ff. 
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wiederholt an den „sieur de la Chapelle, Gouuerneur de Charleville & de la 
Souueraineté d'Arches" wandte, sonst aber nur von den „tous autres subjets" und 
nur einmal von „nos Officiers généraux" sprach. 

In der Tat haben diese Widerstand entgegengesetzt. Als die Cour souveraine die 
notwendigen lettres patentes für ihre weitere Rechtsprechung knapp zwei Monate 
später registrierte, scheint dies in einer Art lit de justice geschehen zu sein. Jeden
falls begab sich der Conseil zur Durchsetzung der Registrierung ausdrücklich nach 
Charleville. 

Im folgenden Frühjahr kam es zum offenen Gegensatz zwischen dem Conseil 
und der Cour souveraine. Jener hatte in Form von lettres patentes und einem arrêt 
einen contract en forme de Bail supposé mit dem Sieur de Salvert geschlossen, der 
ihn zur Prägung kleiner Münzen mit dem Wappen des Souveräns ermächtigte. Die 
Cour verweigerte in einem arrêt die Registrierung der lettres patentes und des arrêt 
des Conseil, worauf der Conseil von sich aus seine Weisung zu registrieren wieder
holte. 

Im Juli 1642 erließ daraufhin die Regentin lettres patentes de déclaration 313. Sie 
erklärte, die Privilegien ihrer Untertanen wahren zu wollen, ebenso wie die Autori
tät der Cour souveraine und die Rechte und Interessen ihres Sohnes. Die lettres 
patentes und arrêts des Conseil wurden gebilligt und bestätigt und deren unverzüg
liche Registrierung befohlen. In Zukunft sollte die Cour vom Conseil an die Re
gentin appellieren können, jedoch ohne daß hierdurch die Registrierung und eine 
provisorische Ausführung verzögert würden. 

Der Conseil wurde noch einmal im „exercice de iustice, l'administration de nos 
finances, direction generale de nos affaires, & police de nostredite Souueraineté" 
bestätigt. Seine Zusammensetzung war folgende. Der Gesandte Zucconi hatte die 
Leitung, Sitz und Stimme in diesem Gremium, solange er in Frankreich weilte. 
Ferner gehörten ihm der Resident Priandi, zwei Räte und ein Sekretär an, zudem 
konnten durch Patente noch weitere Personen ernannt werden. Wöchentlich fand 
an einem bestimmten Tag eine Sitzung im Haus des Gesandten statt; die Be
schlüsse kamen durch Mehrheiten zustande. 

Im September wurde die Deklaration durch die Cour souveraine registriert. 
Bei diesem Stand von 1641/42 blieb es bis wenige Jahre vor der Auflösung der 

Souveränität. Der Conseil zu Paris übte die oberste Verwaltung aus, vertrat aber 
gleichzeitig die Interessen der Souveränität am französischen Hof. Er wurde präsi
diert vom Residenten, vom Gesandten oder außerordentlichen Botschafter314. 
Besondere Verdienste erwarb sich außer Priandi der Gesandte Graf Camillo Bal-
liani, der während fast der ganzen Regierung Ludwigs XIV. die Souveränität er-

313 Arch. dep. des Ardennes, E 676; ebd., E 677, S. 28 ff. 
3i4 Vgl Repertorium der diplomatischen Vertreter aller Länder seit dem Westfälischen 

Frieden (1648), Bd. 1 {1648—1715), hrsg. v. L. BITTNER u. L. GROSS, Oldenburg-Berlin 
1936, S. 316 f.: Mantua, Korrespondent: G. PANTANELLI. 
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folgreich vertrat 315. Ein außerordentlicher Botschafter wurde nach dem Tod eines 
Herzogs entsandt, um dem König Homagia für die französischen Lehen zu leisten. 
Andererseits nahm er auch die Homagia der eigenen Vasallen und von Arches-
Charleville entgegen 316. 

Für kurze Zeit wurde die Organisation des Conseil einmal geändert 317. Karl IL 
hatte wohl von seinem Großvater bedeutende Länder geerbt, aber auch gewaltige 
Schulden. Er war schon bald gezwungen, das Herzogtum Mayenne, die Forêt von 
Senonches, die Grafschaften Hervy, Saint-Florentin, Saint-Valéry und andere Seig-
neurien zu verkaufen. Nicht nur, daß er dafür nur „des sommes tres-modiques, eu 
esgard à l'importance desdites terres, & grandeur du reuenu d'icelles" erhalten 
hätte, die Folge wäre zudem noch eine Fülle von Prozessen gewesen, deren Aus
gang für ihn unvorteilhaft gewesen wäre. Nach dieser „tres-chere expérience du 
peu d'aduantage que nous auons receu, d'en laisser l'administration à diuerses per
sonnes", wandte er sich an seine Tante, die Princesse Palatine, „depuis que les 
nuages ont esté dissipez". Ihr übertrug er ausgedehnte Vollmachten, nämlich 

„le soin & entière administration de nosdites affaires, auec le mesme pouuoir 
à toutes les charges qui vaqueront où seront resignées, & en quelque autre 
manière que se puisse estre, nominations de Bénéfices, présentations d'Offi
ciers Royaux [sic!], & généralement à toutes choses que seront à faire dans 
toute l'estenduë de nos terres scituées en France, & en nostre Souueraineté 
d'Arches & de Charleuille, tout de mesme si c'estoist nostre propre personne. 
Mesme de faire les baux a Fermes, généraux ôc particuliers, compositions de 
profits, auditions de comptes, intenter toutes actions tant en demandant qu'en 
deffendant, transactions de procez 8t compositions sur iceux, & généralement 
la poursuite de tous &c un chacun de nos droicts, tant généraux que particu
liers." 

Es war vielleicht nicht ganz klug, einem der Hauptgläubiger die „administra
tion Sc dispositions de nos reuenus en France" bedingungslos zu übergeben, zumal 
die Konversion der Palatine noch nicht stattgefunden hatte. Das Ergebnis war 
jedenfalls, daß die französischen Domänen, unter ihnen die Herzogtümer Niver
nais und Rethélois, veräußert werden mußten. Dennoch verringerte sich die Schul
denlast nicht wesentlich. 

315 Repertorium, S. 317: inviato p. r. 1666 I 10 — m. vor 1702 V 5; dies läßt sich aus 
unserem Material etwas präzisieren: m. vor 1702 IV 30; Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 
261 Nr. 91. 

316 Kommission für Scipione Agnelli Maffei, Bischof von Casale, 1638, Arch. dép. de 
Mthe-et-Mlle, 3 F 262 Nr. 1, 8. — Wurden ergänzende Homagia erforderlich, erhielt der 
Resident oder Gesandte eine außerordentliche Vollmacht, so Balliani 1668 nach einer Assig
nation durch das Parlament von Metz wegen des Lehens Voiridon, Bibl. nat., Coli. Clairam* 
bault993 fol. 153v. 

317 Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 260 Nr. 7. 
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Nach diesem Zwischenspiel wandte man sich wieder zum Conseil als der höch
sten Instanz. Erst um die Jahrhundertwende wurde der Herzog durch einen Son
derbevollmächtigten am Ort vertreten. 

b. Das Territorium 

Mit der Gründung der Stadt und der damit verbundenen Betonung der Souveräni
tät wurde auch die Frage nach dem ,Staatsterritorium' aktuell. Die Annahme liegt 
nahe, daß dieses mit dem Weichbild der Hauptstadt zusammenfiel, jedoch zeitigt 
das folgende Jahrhundert eine kontinuierliche Ausdehnung des Territoriums. Die 
Stadt betrieb eine erfolgreiche Expansionspolitik in kleinstem Maßstab auf Kosten 
Frankreichs. 

Das ursprüngliche Territorium bestand aus der kleinen Seigneurie d'Arches, dem 
Pont d'Arches und der Cosouveränität Saint-Menges, in der der Partner der Prince 
souverain de Sedan und ab 1642 der König von Frankreich war. 

Wir erwähnten bereits, daß schon unter Lodovico Gonzaga zwischen Arches 
und dem zur Souveränität Château-Regnault gehörenden Montcy-Notre-Dame 
Grenzstreitigkeiten bestanden, die nicht beigelegt werden konnten (1588, 
1599) 318. Karl I. ernannte 1608 erneut Kommissare für die Grenzziehung 319. Erst 
1627 wurde ein Vertrag zwischen den Souveränitäten Arches-Charleville und 
Château-Regnault geschlossen 320. 

Voraufgegangen war eine wesentliche Verbesserung in den Beziehungen der 
Souveräne. Gonzaga-Kleve war von Conty mit einem in der Gemarkung von 
Montcy gelegenen Berg belehnt worden. Als ein erster Versuch, das Staatsterrito-
rium zu arrondieren, ist die Lehnsnahme des Mont-Olympe durch den Herzog zu 
betrachten. 

Arches-Charleville lag in einer nach Westen geöff sten Schleife der Maas. Nörd
lich und südlich bildete der Fluß ebenfalls je eine Schleife. In der südlichen war 
Mézières seit der Belagerung durch Kaiser Karl V. außerordentlich stark befestigt 
worden, in der nördlichen erhebt sich direkt am Ufer ein sehr steiler Felsen, Le 
Châtelet. Von diesem und von Mézières wurde Charleville militärisch beherrscht. 
Le Châtelet bildete fernerhin ein Bindeglied zum Forst La Havetière, dessen Anne
xion der Herzog gleichzeitig betrieb. 

Charles de Gonzague et de Clèves war bestrebt, den Berg der Souveränität zuzu
führen, konnte aber nicht wie bei Lûmes und dem Forst vorgehen und ihn einfach
e n der Souveränität einverleiben. Der Berg lag nämlich in der Souveränität Châ
teau-Regnault, die aus dem Burgundererbe an die Kleve, später an die Guise und 
dann als Mitgift einer Lothringer Prinzessin an die Conty gelangt war. Der Herzog 
nahm 1611 von diesen Le Châtelet zu Lehen. 

318 S.o.S. 133. 
319 Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 261, Nr. 9. 
320 Ebd., Nr. 13. 
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Ein Mitglied der königlichen Familie, das sich als Souverain ausgab, trat einen 
Teil seines souveränen Territoriums an einen anderen Souverain, den es als solchen 
anerkannte, als Lehen ab. Der Vertrag wurde vor Notaren geschlossen 321. Die 
Parteien waren einerseits die „Très haultz et très Illustres prince et princesse 
Monseigneur Francoys de Bourbon Prince de Conty et Madame Loyse Margueritte 
de lorrayne son espouse de luy auctorizee pour faire et passer Le présent Contract 
Souuerains de Chasteau Regnault et autres Terres estans tans audeca, que audela 
de la meuse" — der Prince handelte im „Chasteau de S* Germain des prez lez pa
ris", die Princesse im Louvre —, andererseits „leur Cousin" „Treshault et Illustre 
Prince Monseigneur Charles de Gonzagues et de Cleues", es folgen alle Titel, 
darunter „souuerrain darches." Dieser war „absent" und hatte deshalb den „No
ble homme Aristarque tardieu sieur dlncaruille Conseiller du Roy Trésorier de 
France et gênerai de ses Finances en Champaigne demeurant en ceste ville de Paris. 
Rue et Paroisse sainct André des artz" zu seinem Prokurator bestellt. 

Prince et Princesse von Conty gaben dem Herzog von Nevers und seinen Erben 
zu Lehen „La place et Mothe vulgairement appellee La Place du Chastelet Scituee 
sur la Riuiere de Meuse dans Ladite souueraineté de Chasteau Regnault Au ban de 
Monssy sainct pierre Qui est Ivn des Bans de ladite souueraineté de Chasteau 
Regnault." Ausgenommen von der Belehnung wurden jedoch alle Wiesen und 
Ackerländer, die im Besitz der Conty waren, durch die hindurch der Herzog aber 
einen Weg von 60 Fuß Breite „a droicte Ligne" zu der „place et Mothe du Chaste
let" anlegen durfte. Es war ihm anheim gestellt, die Wiesen und Äcker im Bann der 
„place et mothe" zu erwerben, die Einzelnen gehörten. Um dies zu erleichtern, 
überließen die Conty dem Herzog die droits de lods et ventes, retraits et retenues. 
Zwischen die Wiesen und Felder der Conty und dem Weg sollten Grenzpfähle er
richtet werden („planter bornes"). Diese und die Vermessung der „Mothe" sollten 
als dénombrement dienen. 

„Ceste présente donnation & Jnfeodation faicte gratuitement Pour en Jouir 
Par Mond, seigneur le duc de Niuernoîs sesd. hoirs &C aians Cause en la 
Forme que les lieulx sont a présent ou bien sy bon Luy semble et a sesd. ho
irs & aians Cause y bastir ou faire bastir vne Maison Platte ou de plaisir sans 
aulcune Fortiffication & de Tenir par Mond, seigneur le duc de Niuernoîs 
ses hoirs ôc aians Cause La d. Place ou Mothe du Chastelet en fief 
foy & homnaige Ressort & souueraineté de Mesd. seigneur & dame les prin
ce & princesse de Conty Leurs hoirs & aians Cause de leursdicte souueraineté 
de Chasteau Regnault." 

Der Treueid mußte bei jedem Wechsel des Vasallen erneuert werden. Bei kolla
teraler Erbfolge und Tausch war das droit de relief, bei Verkauf der quint denier 

321 Arch. nat., Min. Cent., LXXIII, liasse 278, 1611-8-30-Paris. Diese Minute enthält 
auch die Ratifikation des Instruments durch Charles Gonz'Cleues, 1611-10-3 Paris (Hôtel de 
Neuers, quai des Augustins). Angebunden ist die Prokuration für den Sr d'Incarville, 
1611-8-12 Nevers (au Chastel et maison de mondict seigneur). 
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zu entrichten, sofern die Conty oder ihre Erben die „place et mothe" nicht unter 
Rückerstattung des ursprünglichen Kaufpreises einziehen wollten: 

„et en Cas de Contrauention a Ce que dessus Lesd. Choses Retourneront de 
plain droict a Mesd. seigneur & dame les prince et princesse de Conty Leurs 
hoirs & Aians cause Souuerains dud. Chasteau Regnault". 

Zur Leistung des Treueschwurs und des Homagiums wurde für den Herzog der 
Sieur d'Incarville empfangen, nachdem er sich „en debuoir de vassal" versetzt 
hatte. 

Die Sanktionsklausel war nicht ohne Bedeutung. Zunächst wurde der Berg 
umbenannt in Mont-Olympe. So wie der Olympos im Wappen Man tuas, so sollte 
der Mont-Olympe die Souveränität krönen. Auf dem Olympos des Wappens erhob 
sich ein Fides-Tempel . . . Die ausdrückliche Bestimmung des Belehnungsaktes, 
allenfalls eine „Maison Platte ou de plaisir sans aulcune Fortiffication" auf dem 
Felsen zu errichten, entsprach wohl kaum den Vorstellungen des Herzogs, die mili
tärische Bedeutung war evident. Der Prince kam jedoch nicht mehr dazu, sie zu 
nutzen, da er 1627 nach Mantua übersiedelte. Die Regierung hatte jedoch die 
Gefahr erkannt und handelte entsprechend. An der Nordgrenze war man bereits 
ständig mit den Princes souverains de Sedan in Konflikt, die ihre Stadt erheblich 
befestigt hatten. Jetzt wollte in knapper Entfernung ein weiterer Seigneur eine 
Festung errichten lassen. So entschloß man sich 1629, die Principauté souveraine 
de Château-Regnault von der Princesse de Conty zu erwerben. Welche Wichtigkeit 
man dem Projekt beimaß, geht daraus hervor, daß der König acht Prokuratoren 
konstituierte, darunter der garde des sceaux de France, Michel de Marillac, der 
Gouverneur und Generalleutnant des Pays et duché de Touraine und surintendant 
des finances de France, der Marquis d'Effiat, der Seigneur de Champigny, ein wei
terer Finanzintendant, die übrigen waren conseillers an den Conseils d'Estât et 
finances. Das Instrument wurde nach der Einigung der Parteien dem Kanzler 
von Frankreich, Séguier, in seiner Eigenschaft als garde de la prévôté de Paris vor
gelegt 322. 

Die Prokuratoren hatten den Auftrag, sei es durch Tausch, durch Bargeld oder 
sonstwie „les Terres souueraines de Chasteau Regnault Linchamp Mehon Tour 
agi aire et autres souueraines d'outre et deçà la Riuiere de Meuze" von der Prin
cesse von Conty zu erwerben. In der Pertinenzformel, in der sonst nur allgemeine 
Rechte aufgezählt wurden, wurde ausdrücklich auf den Felsen hingewiesen 323. 

322 Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 260 Nr. 43. 
323 „ . . . Circonstances et deppendances quelconques places et Forteresses, Fiefs Et arrière 

Fief Mouuans Censiues droits mesmes Ceux de patronnages nommination Et Monnoiages et 
domaines, Bois Riuieres péages ainsy que lesdites Terres se poursuiuent Et Estendent auec 
tous droits noms raisons Rescindantes Et rescizoires mesme celle concernant la Motte du 
Chastellet Suivant les Clauses apposées au Contract de don fait par feû Monsieur le prince de 
Conty et laditte Dame au duc de Niuernois apresent duc de Mantoüe Le Trentième Jour 
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1639 ließ Richelieu auf dem Mont-Olympe eine mächtige Festung errichten, die 
nun mit Mézières zusammen Charleville militärisch völlig beherrschte. Alle drei 
Orte waren für den Feind aufgrund des dazu notwendigen riesigen Belagerungsrin
ges völlig uneinnehmbar. Vauban war, wie wir sehen werden, voll des Lobes für 
diese Festungsdreiheit. Nichtsdestoweniger ließ Ludwig XIV. die Festungsanlagen 
auf dem Mont-Olympe und die Verteidigungsanlagen von Charleville 1686/87 
ebenso wie die anderer Städte an der Nordgrenze Frankreichs schleifen. 

Aber nicht nur durch die Lehnsnahme suchte der Prince souverain sein Territo
rium zu erweitern. Wir hörten gelegentlich, daß er als königlicher Gouverneur der 
Champagne durchaus keine Bedenken hatte, die Städte dieser Grafschaft und Pro
vinz zur Beteiligung an dem Bau des auswärtigen Charleville zu veranlassen. 
Darüberhinaus trennte er von seinem angrenzenden Herzogtum Rethélois den 
Forst La Havetière sowie die Seigneurieh Lûmes 324, Le Theux, Romery, Vautrain-
court (=St-Laurent) und Ville-sur-Lumes ab, um sie der Souveränität Charleville 
einzuverleiben. Deren Territorium verdreifachte sich damit. Diese Annexion ist 
zunächst offensichtlich unbemerkt geblieben. Doch mußte sie in Frage gestellt 
werden, sobald der König seine Rechte überprüfen ließ, insbesondere, sobald der 
Prince souverain von Arches nicht mehr Herzog des Rethélois war. Beide Eventua
litäten traten in der zweiten Jahrhunderthälfte ein. Einerseits ließ Ludwig XIV. die 
Reunionen betreiben, während Karl II. von Mantua andererseits gezwungen war, 
wegen der erdrückenden Schuldenlast die Herzogtümer Nivernais, Rethélois, 
Mayenne sowie die Principauté de Porcien an Mazarin zu veräußern. Dieser über
trug sie seinem Neffen und seiner Nichte als Mitgift, so daß das Rethélois an den 
Herzog von La Meilleraye gelangte. Die Namensänderung in Mazarini oder geläu
figer Mazarin setzte sich nicht durch, anders als bei Ivois, dessen alter Name 
schließlich von dem neuen Carignan verdrängt wurde. 

Im aveu und dénombrement jenes Herzogtums von April 1669 erwähnte der 
neue Herzog in den mehr als 900 Seiten Lûmes und den Forst noch nicht 325. Aber 
schon bald betrieb er die Sache vor dem Pariser Parlament, das im Dezember 1679 
einen arrêt erließ, demzufolge ihm der Besitz der „terres & seigneuries de Lûmes, 
Romery, la forest de la rfaute Havetière avec leurs appartenances & dépendances 
sçituées dans les Souverainetez d'Arches &C de Charleville" zugesprochen wurde. 

D'aoust Mil Six Cens Vnze, Et Tous ce qui a laditte dame Princesse peut Competter Et ap
partenir Compette et appartient a Cause desdittes Terres Souueraines, Tout ainsy Que laditte 
Dame princesse en a Jouy, et Jouist Jusqu'à présent par ses Receueurs et Fermiers Sans aucu
nes Choses Excepter reseruer nj Retenir . . . " — Der Tausch vertrag in der Chambre des 
Comptes: Arch. na t., P 1902, dossier 11. 

324 Lûmes an sich ist ein interessanter Einzelfall: 1532 hatte sich sein Herr, Yean d'Apre-
mont, souverän erklärt, 1552 war die Seigneurie von Frankreich erobert worden, im Frieden 
von Câteau-Cambrésis, 1559-3-2, aber an Spanien zurückgegeben worden. 1568 wurde die 
Burg zerstört. Vgl N. HUBIGNON, Etude historique sur Lûmes, Charleville 1903; Ch. BRU-
NEAU, Dialectes, S. 130. 

325 Arch. nat., P 1931 xviicxxxix. 
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Hier handelte es sich noch um eine Grenzfrage, die jedoch für Charleville sofort 
nach diesem Urteil in eine Existenzfrage umschlagen sollte. Die Veräußerung der 
Herzogtümer hatte Gonzaga nicht von seiner Schuldenlast befreit. Ein Gläubiger 
war auf den Gedanken gekommen, gleich das ganze Charleville pfänden zu lassen 
(saisie réelle). Die Stadtväter hatten den Sergenten, der die Pfändung vollstrecken 
wollte, allerdings gleich ins Gefängnis gesteckt 326. 

Der Herzog Mazarin erkannte wohl, daß er keine Möglichkeit hatte, den arrêt 
des Parlaments durchzusetzen und war darum bestrebt, seine Position zu festigen 
und trat daher in die Rechte jenes Gläubigers ein. Im April 1681 erlangte er einen 
zweiten arrêt des Parlaments, mit dem die Auseinandersetzung um die Souveräni
tät eine neue Stufe erreichte. 

Zwar verlangte das Gericht die Freilassung des inhaftierten Sergenten, trennte 
sich dann aber von den Interessen Mazarins, indem es den officiers der Cour sou
veraine von Charleville verbot, sich weiterhin als „souverain" zu qualifizieren. Es 
ordnete an, daß in Zukunft die Appellationen von der Cour souveraine an das 
Parlament getragen zu werden hätten. Neben dieser grundsätzlichen Verneinung 
der Souveränität im arrêt des Parlaments — im Gegensatz zum ersten arrêt — 
implizierte es jedoch, daß Charleville in nicht näher bestimmter Weise besonders 
privilegiert war. Auf andere Weise konnte der Gerichtshof nicht an das Parlament 
appellieren, wie dieses forderte, sondern nur an eine niedere Instanz, ein königli
ches Bailliage, oder aber, woran dem Herzog Mazarin liegen mußte, an den Bail
liage des Duché et pairie zu Mazarin (= Rethel). 

Kurz darauf ließ eine weitere Gläubigerin und Verwandte der Gonzaga, die 
Princesse Palatine, angeregt von dem oben genannten Gläubiger und Mazarin, nun 
ihrerseits Charleville und Saint-Menges pfänden. Das war noch nicht die letzte 
Pfändung. 

Die höchste Stufe der Eskalation wurde erreicht, als im Zug der französischen 
Reunionspolitik im August und November 1681 der Generalprokurator der Maje
stät an der Chambre royale zu Metz alle Domänen, Einkünfte und Rechte, die mit 
der Souveränität Arches und Charleville verbunden waren, gemäß dem arrêt des 
Conseil d'Etat vom 17. Juli 1680 beschlagnahmte. 

Damit wurde die Lage der Souveränität äußerst prekär. Der Prince souverain 
konnte die Äußerungen des Pariser Parlaments weitestgehend ignorieren, der 
König dagegen verfügte jedenfalls über Machtmittel, seinen Willen durchzusetzen. 
Gestützt auf die beiden Sprüche des Parlaments schritt Mazarin nun zur Tat. Er 
versteigerte den ordentlichen und außerordentlichen Schlag im Forst La Havetière 
und den Wäldern von Lûmes. Die Lage wurde in Charleville für hoffnungslos 
gehalten. Unter anderen officiers von Charleville trat jetzt Jean Canel, Generalad
vokat und zur Zeit auch kommissarischer Generalprokurator, in die Interessen des 

326 Schon früher, 1655, war Charleville zeitweise gepfändet worden, Arch, dép. de Mthe-
et-Mlle, 3 F 260 Nr. 8; vgl. ebd., Nr. 10, fol. 2. 
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Herzogs ein, „benche Suddito naturale di V. A. [sc. des Prince souverain]" 327, ja 
er ersteigerte die Wälder für sich, ein Umstand, der den officiers in Charleville 
ebenso wie in Frankreich auf das strengste untersagt war, und beutete sie in scho
nungsloser Weise aus. Sein Verhalten macht den Eindruck, als wollte er vor dem 
endgültigen Zusammenbruch der Souveränität noch so viel als irgend möglich für 
sich zusammenraffen. Er hat die Wälder übel zugerichtet. Als später die Sache 
untersucht werden sollte und es ihm gelang, erst seinen Schwager, der Substitut des 
Generalprokurators war, dann seinen Sohn mit der Besichtigung der Verwüstun
gen zu betrauen, konnte ersterer doch nicht umhin, diese einzugestehen 328. Durch 
solche Personalmanipulationen konnte der Generaladvokat die endgültige Klärung 
hinauszögern und verhindern. Der neue Generalprokurator stand dreißig Jahre 
später noch genau am Anfang329. Er bezifferte den Schaden, der durch die 
„entière Degradation" verursacht worden war, auf knapp 42 000 liv. Ein gleicher 
Betrag wäre Canel als „amendes ordinaires" hinzuzuschlagen, ferner die Strafen 
(Entzug der Ämter, willkürliche Geldstrafe und Verbannung aus dem Ressort der 
Maîtrise) wegen der Ersteigerung als officier. 

„On ne dira rien sur La manière dont Le sieur Canel s'est conduit en cette 
occasion sur L'abandonnement des Jnterests de son Prince, Et sur son atta
chement pour ceux de monsieur Le duc de Mazarin qui vouloit vsurper la 
souueraineté, C'est a son altesse serenissime a Juger qu'elle peine vn sujet doit 
mériter en pareil cas" 33°. 

Canel führte in einem der Visitationsprotokolle an, auf Weisung des Residenten 
gehandelt zu haben, die ihm der premier président übermittelt habe, was dieser 
sofort bestritt 331. In der Tat ist die Erklärung kaum glaubwürdig, da der persönli
che Vorteil Canels und der sehr erhebliche und dauerhafte Schaden des Prince 
souverain zu offensichtlich sind, dieser aber, durch die Reunion und Übergriffe 
Mazarins bedroht, den König angerufen hatte. 

Der Moment war günstig. Im nämlichen Spätsommer 1681 gelangten Ludwig 
XIV. und der Herzog von Mantua zu einer Übereinkunft, in welcher letzterer dem 
König von Frankreich das so sehr erstrebte Ca sale überließ. 

327 Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 262 Nr. 71, Memoria ennunciatiua di uarij Processi 
uerbali fatti contro M. Canel suoi Compagni nel 1682 . . . 

328 Ebd., Nr. 70, Dem premier président en la Cour souveraine et lieutenant général en la 
gruerie de la souveraineté d*Arches vorgelegte Protokolle über die Besichtigungen durch 
Biguet, susbstitut du procureur général et capitaine traversier de lad. gruerie, dem greffier 
und dem Förster. Im Protokoll von 1682-3-23: „Ont aussj lesd. Trauersier, Sc forestier 
auoir remarqué [sic] que les bois qui son Joignant dépendant de Donchery appartenant aud. 
sieur Duc Mazarin sont reuestus d'vne fort belle reserue qui fait vne grande différence Très 
grande Et notable d'auec ceux de sa ditte A. S. qui ne Comparoissent rien en Comparaison 
de ceux la . . . " 

329 Ebd., Nr. 72, Fourquet de Monthimont an den Herzog von Mantua, 1708-2-7. 
330 Ebd., Nr. 74, Memorandum. 
331 Ebd., Nr. 70, Protokoll von 1682-4-9. 
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Am 2. März 1682 entschied schließlich der Conseil d'en haut, also bei effektiver 
Anwesenheit Ludwigs XIV., zu Saint-Germain-en-Laye über die Souveränität 
Charleville 332. Ungeachtet der arrêts des Parlaments, der Beschlagnahmen, Proze
duren und Urteile in deren Gefolge wurde angeordnet „que le sieur Duc de Man-
toüe rentrera en possession &c jouissance de ladite Souueraineté de Charleville, 
appartenances & dépendances, pour en ioüir comme il faisoit avant lesdits Ar
rests", alle Beschlagnahmungen (saisies réelles & mobilières) der Souveränität, der 
Einkünfte, der ordentlichen und außerordentlichen Steuern (deniers d'octroy & 
patrimoniaux) der Stadt wurden aufgehoben. Niemand sollte ihn hinfort in der 
Souveränität und ihren Dependenzen beunruhigen. Ausdrücklich wurde festgelegt, 
„ . . . Descharge ledit Sieur Duc de Mantoüe & ses Officiers des demandes faittes 
par son Procureur gênerai en la Chambre Roy alle de Metz". Dies alles, so wurde 
hinzugefügt, geschehe ohne Präjudiz der respektiven Ansprüche der Herzöge von 
Mantua und Mazarin, deren Kenntnis der König seiner eigenen Person vorbehielt 
und allen anderen Gerichtshöfen und Richtern untersagte. Mag der Preis auf ande
ren Ebenen (Casale) sehr hoch gewesen sein, für die Souveränität Charleville war 
dieser arrêt en commandement ein durchschlagender Erfolg. Nicht nur die größte 
Gefährdung, die Reunionspolitik, war durch persönliche Intervention Lud
wigs XIV., des absoluten Königs par excellence auf dem Höhepunkt seiner Macht, 
für Charleville beseitigt, vielmehr mußten auch die Annexionen von Lûmes und 
des Forstes La Havetière als de facto anerkannt gelten. Die letzte Formel über die 
Wahrung aller Ansprüche bei gleichzeitigem königlichem Vorbehalt ihrer Kenntnis 
lief auf die Sanktionierung des status quo hinaus 333. 

Ferdinand Karl tat ein weiteres, um das Verbleiben der Seigneurien Lûmes und 
La Havetière in der Souveränität zu sichern und griff zudem gleichzeitig wieder auf 
andere über, um sie an die Souveränität heranzuziehen. Er tat Lûmes mit seinen 
,Dependenzen* als Lehen aus. 

Der Herzog meinte, seinen Gesandten in Paris, den Grafen Balliani, nach mehr 
als 35jähriger Tätigkeit, in der er während der langen Regierungszeit Lud
wigs XIV. an der Wahrung der Mantuaner und Charleviller Interessen großen 
Anteil hatte, seines Wohlwollens in besonderer Weise versichern zu sollen. Aus 
diesem Grund erhob er 1701 das „territorium Lumense sub nostra altaditione 
ducatus carolopolitani" zum Marquisat und übertrug es dem Gesandten, seiner 
Gattin und dessen Bruder als Lehen, nach deren Tod sollte es jedoch wieder dem 
Herzog anheimfallen 334. Bei der Beschäftigung mit den Nobilitierungen werden 

332 Arch. nat., E 1816 fol. 35—36; Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 260, Nr. 39, 51; 
Ardennes, E 677, S. 168 f. 

333 Nach dem Aussterben der Gonzaga versuchte Mazarin allerdings erneut, sich in den 
Besitz der gesamten Souveränität zu setzen: Mazarin an einen Minister, 1708-7-9, Bibl. nat., 
Coli. Clairambault 993 fol. 87—89. 

334 Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 260, Nr. l ld. 
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wir hierauf noch eingehen, für den Augenblick betrachten wir allein die Begren
zung von Lûmes. Darüber heißt es in allerdings etwas fragwürdigem Latein: 

„confinia uera terrae, ac dominationis de lûmes posita in nostro ducatu caro-
lopolis haec sunt ad orientem Issamcour 33S dependens a ducatu rethellarum 
ad meridiem territorium de Nouion prope mosam 336 dependens a nostra al-
taditioné caropolitana ad septentrionem 337 partim tellus de ayuelles 338, par
tim alia de uille 339 ambae dominationis Rhetellarum, ad occidentem 337 tellus 
romery 340, vautrincourt 341 et ville 342 dependentes a prefata nostra altadi-
tione caropolis remota guarenna Limites suos habent, orientem versus et 
meridiem partim jntradictas terras de Ville et Vautrincour, et in reliquo cum 
tellum de aiyleton 343, quae pendet a curtoo reginaldi atque cum terra de eus 
qua dicitur magna Ville344 dependens a comitatu de Orchimon 345 cum 
Rumes et Rumellas 346 dependentes a Ducatu Rethellarum Nemora de rossi-
gnolo 347 jnclusa sunt locis vocatis ladigue, et Nemoribus tigua montanis oris 
montanis 348 illisque domini ducis mazzarini et enunciatis terris Rumensis et 
Rumellensi, saluae semper terriori locorum coherentia". 

Außer der Tatsache, daß der Prince souverain hier ein Lehen ausgab, über das 
seine Oberlehnshoheit nicht unbestritten war, verdient in unserem Zusammenhang 
ein Punkt Beachtung: Gebiete wurden dem neuen Marquisat zugeordnet, die nicht 
zur Souveränität gehörten. Zwar wurden sie auch nicht expressis verbis in diese 
eingeordnet, wohl aber wurde der Inhaber des Marquisats verpflichtet, beim 
Prince souverain für das gesamte „territorium" das Homagium zu leisten, von 
irgendwelchen Verpflichtungen gegen den König von Frankreich und den Herzog 
Mazarin war keine Rede. 

Ferner kommt hinzu, daß der Prince souverain dem Marquis sämtliche Jurisdik
tionsbefugnisse übertrug, mit dem Besitz von Wäldern war bekanntlich das Ge
richt verbunden. In letzter Konsequenz mußte das dazu führen, daß zum Beispiel 
,Untertanen' des französischen Königs im Wald Le Rossignol nicht nur an Ort und 
Stelle von den officiers des Marquis von Lûmes oder dessen Lehnsmann gerichtet 
wurden, vielmehr gingen ihre Appellationen nicht mehr an ein königliches Gericht, 

335 ? Lesung nicht sicher, Issancourt-et-Rumel, cant. Mézières. 
336 Nouvion-sur-Meuse, ar, Mézières, cant. Flize. 
337 Sic, Nord und West wurden verwechselt. 
338 Les Ayvelles, cant. Flize. 
339 Villers-Semeuse, cant. Mézières. 
340 Romery, cant. Mézières. 
341 Saint-Laurent, cant. Mézières. 
342 Ville-sur-Lumes, cant. Mézières. 
343 Aiglemont, cant. Charleville. 
344 La Grandville, cant. Mézières. 
345 Orchimont, Belgien, Prov. Luxembourg, nördl. Vresse. 
346 Issancourt-et-Rumel, cant. Mézières. 
347 Le Rossignol, zwischen Issancourt-et-Rumel und Rosseval. 
348 ? 
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sondern an das des Marquis von Lûmes und von dort an die Cour souveraine zu 
Charleville. Die tatsächliche Entwicklung der Zurechnung dieser Gebiete zur Prin
cipauté souveraine ergibt sich aus dem Besitzstand von Charleville im 18. Jahr
hundert. 

In der Urkunde ist zudem gesagt worden, daß Lûmes im Süden an Nouvion-
sur-Meuse angrenzte, „dependens a nostra altaditioné caropolitana". Der Gonzaga 
verfügte über diese Seigneurie, aber ihre Zugehörigkeit zur Souveränität war nicht 
besser fundiert als diejenige der anderen annektierten Herrschaften. 1626 er
wähnte Charles de Gonzague-Clèves „la justice de nostre bourg de Nouuion", 
deren Gerichtsbußen und Konfiskationen er als Lehen ausgetan hatte. Er nahm 
nun das Homagium entgegen; der aveu et dénombrement sollte binnen sechs 
Wochen dem „procureur gênerai de nostre principauté souueraine d'Arches dont 
est mouuant ledit bourg de Nouuion" eingereicht werden „pour estre accepté ou 
blâmé". Diese Akte über die Entgegennahme des Homagiums wurde in der Cour 
souveraine registriert349. Der Eingliederung von Nouvion scheint nie widerspro
chen worden zu sein. 

Lûmes verblieb nun endgültig bei Charleville. Mazarin hat zwar nach dem Aus
sterben der Gonzaga und der Reunion der Principauté noch einmal versucht, die 
Seigneurie zu erlangen, aber gegen die Condé, Braunschweig und Salm vermochte 
er sich nicht durchzusetzen 35°. 

Schon vor dieser Erhebung von Lûmes zum Marquisat hatte Charleville sein 
Expansionsbedürfnis in einer ähnlichen Weise geäußert. 

1666 erhob die Erzherzogin-Regentin Isabella Clara zugunsten des Großmeisters 
und Generalreformators der Wasser und Forste von Frankreich im Ressort von 
Metz und Großkapitäns der Jagden in diesem pays, Charles Albert Renard de 
Fuchsamberg, chevalier, seigneur de Vrigne-aux-Bois et du Faucon, die Gebäude, 
Wiesen, Teiche, Mühlen und Ackerländer, die dieser in der Souveränität Arches-
Charleville besaß, zur Grafschaft, „en titre de comté" 351. Bislang ist nichts auffäl
lig, aber die Erzherzogin-Regentin fügte hinzu: 

„Voulons et nous plait que lesd. maisons prez, Estangs moulins et terres la
bourables soient doresnauant appellees le Comte de Monssy qui est le nom 
d'vne terre seize dans la voisinage, Laquelle est dans sa famille depuis prest de 
trois cens ans." 

Diese Klausel ist durchaus bemerkenswert, doch was war mit ihr bezweckt? 
Beide Montcy, Saint-Pierre und Notre-Dame, gingen bei Château-Regnault zu 
Lehen. Seit dem Erwerb dieser Souveränität durch Ludwig XIII. gehörten sie also 
zu Frankreich. Gewiß, im 14./15. Jahrhundert war Montcy-Saint-Pierre ein Glied 

349 Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 262 Nr. 1, 3. 
350 Bibl. nat., Coli. Clairambault 993. 
351 Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 260 Nr. IIa. 
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der Terre d'Arches 352. Aber inzwischen gehörte es schon lange zu Château-Re-
gnault; das Urkundenmaterial des 16. Jahrhunderts ist eindeutig 353. Auch Lodo-
vico Gonzaga und Charles de Gonzague et de Clèves hatten dies wiederholt aner
kannt, wir erwähnten bereits die Abgrenzungen zwischen Arches und Montcy-
Notre-Dame354, sowie die Lehnsnahme des Berges Le Châtelet, also des 
Mont-Olympe, von dem im Instrument ausdrücklich betont wurde, daß er in der 
Souveränität Château-Regnault liege „Au ban de Monssy sainct pierre Qui est lvn 
des Bans de ladite souueraineté de Chasteau Regnault" 355. Auch jetzt wurde ledig
lich gesagt, daß Montcy in der Nachbarschaft gelegen sei. Dennoch ist diese 
Namensgebung ungewöhnlich 356. Man darf sicher annehmen, daß der im nordöst
lichen Frankreich sehr einflußreiche königliche officier mehr an Charleville gebun
den werden sollte, indem der Grafentitel auf seinen in der Souveränität liegenden 
Besitzungen ruhte. Da diese, nun Montcy genannt, an die eigentlichen Montcy 
angrenzten, würden diese unter demselben Seigneur vielleicht allmählich auch in
stitutionell näher an Charleville heranrücken, vielleicht auch Vrigne-aux-Bois, das 
ebenfalls dem neuen Comte de Montcy gehörte und ein wichtiges Bindeglied zwi
schen Charleville und der Souveränität Saint-Menges darstellte. Wenn wirklich 
solche Absichten hinter der Graf schaff serhebung standen, so sind sie als gescheitert 
zu betrachten. Die Montcy blieben bei Château-Regnault, also bei Frankreich. 

Trotz des Mißerfolgs bei Nouvion-sur-Meuse und Montcy war die Expansions
politik insgesamt von außerordentlichem Erfolg. Man muß sich den Ausgangs
punkt vergegenwärtigen: Arches hatte man auf ca. 12 Häuser geschätzt 357, ein
schließlich des etwas größeren Ortes Pont d'Arches und die Teilhabe an Saint-
Menges. Nach dem Wirken der Gonzaga-Kleve hatte sich das Territorium verviel
facht. Im 18. Jahrhundert stand es um den Besitz der Principauté d'Arches entspre
chend der schon zitierten Handschrift folgendermaßen 358: 

352 Terrier du comté de Rethellois, éd. MORANVILLÉ, S. 285: „Moncy saint pierre est a 
monseigneur en demaine membre de la terre dArches". Bibl. nat., ms. fr. 19 834 fol. 73v. 

353 Vgl, z. B. die Sentence generale des Terres souueraines de Chasteau-Regnault von 
1573-8-6, Bibl. nat., ms. fr. 18 715. Auch nach dem Verkauf der Souveränität an den König 
wurden 1631 in einer Déclaration generalle et par le menu des terres souueraines . . . beide 
Montcy genannt, Arch. dép. des Ardennes A 5. Vgl. Ch. BRUNEAU, Dialectes, S. 132. 

354 Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 261 Nr. 9 u. 13; vgl. oben S. 133, 195. 
355 Arch. nat., Min. Cent., Fds LXXIII, Liasse 278, vgl. oben S. 196 f. 
356 Immerhin sei aber doch bemerkt, daß für Lodovico Gonzaga die Seigneurien, die ihm 

aus dem Alençon-Erbe in Frankreich zufielen, unter dem Namen „Mantoue" zusammenge
faßt wurden; daß für den Prinzen Eugen Moritz von Savoyen 1662, nur vier Jahre also vor 
dem uns interessierenden Fall, Ivois nach dem piemontesischen Carignano in „Carignan" 
umbenannt wurde. 

357 Arch. dép. des Ardennes, E 677, S. 24. 
358 Arch. dép. des Ardennes, E 677, Histoire des anciens souverains, S. 23. Vgl. auch die 

1708 für den Herzog von Lothringen gefertigte Karte von D. BuGNON, Arch. dép. de Mthe-
et-Mlle, 3 F 261 Nr. 7. 
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1. die Stadt Charleville; 
2. der Pont,d'Arches; 
3. das Kloster Bethléem (Franziskaner, Barfüßer); 
4. der Weiler Montjoli; 
5. das Haus der reformierten Prämonstratenser auf dem Mont-Calvaire 3S9; 
6. Le Moulinet; 
7. der Forst La Havetière (haute et basse) ; 
8. Land und Seigneurie Lûmes mit Dependenzen und dem Wald Le Rossi

gnol; 
9. Land und Seigneurie Ville-sur-Lumes mit dem Wald La Garenne; 

10./11. die Dörfer und Länder Vautrincourt genannt Saint-Laurent, Viviers 
Guyon genannt le Vidion; 

12./13./14. die Dörfer und Dependenzen Romery, Le Theux und Bosséval; 
15./16. ein Viertel des Gutes (ferme) von Rumes und Issancourt; 
17. die Hälfte der Souveränität Saint-Menges, deren andere Hälfte der König 

besaß und deren Totalität unzerteilt zwischen den beiden Souveränen 
war. 

c. Die Titulatur 

Nachdem wir das ,Territorium' kennengelernt haben, wenden wir uns seinem 
Namen, seinem Titel zu, eine bei souveränen Staaten recht bedeutsame Frage. Wir 
haben gehört, daß sich im 16. Jahrhundert bereits die Formen „Principauté sou
veraine d'Arches*' und „Souveraineté d'Arches" herausgebildet hatten. Diese blie
ben noch beim Gründer von Charleville die meistverwendeten Termini und wur
den bedenkenlos nebeneinander gebraucht. Er konnte durchaus in einer Urkunde 
von der „principauté souveraine d'Arches" sprechen, nachdem er sich in der Inti-
tulatio lediglich als „souuerain d'Arches" ausgegeben hatte 360. Daneben erscheint 
in der frühen Zeit der schwächere Begriff „nos terres souveraines d'Arches" 361. 

Ein Wandel mußte nach der erfolgreichen Gründung der Stadt eintreten. Deren 
Name war allgemein bekannt, dagegen wußte von Arches niemand, wo es lag, es 
war zu unbedeutend. Nicht so Charleville. Also mußte allmählich in der Titulatur 
der Name Charleville neben denjenigen von Arches treten. Den Beginn machte 
Charles de Gonzague-Cleves selber, als er einmal von seiner „Monnoye de Charle-

359 Charles de Gonzague-Clèves hatte hier ursprünglich einen italienischen Orden etab
liert, die Hieronymiten, der in Frankreich nicht verbreitet war, um auf diesem Gebiet seine 
Unabhängigkeit zu betonen. Das Kloster wurde den italienischen Ordensobern unterstellt, 
die aber vor der langen und nicht zuletzt kostspieligen Reise zu Visitationen und zur Beauf
sichtigung dieses Hauses zurückschreckten. Als die Disziplin in diesem Kloster im Laufe des 
Jahrhunderts vollständig verwilderte, griff der Erzbischof von Reims, Charles-Maurice Le 
Tellier, ein und erreichte nach langwierigen Bemühungen die Auflösung und Umwandlung in 
eine Prämonstratenserabtei. 

360 1626, Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 262 Nr. 1, 3. 
361 1609, ebd., 3 F 261 Nr. 104. Das darf aber nicht übersehen machen, daß der Gonzaga 

auch in dieser Zeit, schon 1603 (Pancarte) oder 1608 (Namengebung für Charleville), von 
der „Souueraineté d'Arches" sprach. 
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ville & Terres souueraines d'Arches" sprach 362. Sonst blieb es für ihn immer die 
Souveränität Arches, ebenso für seine Schwiegertochter, Maria Gonzaga, die zu 
Beginn ihrer Regentschaft allerdings einmal „a Subditis principatus Archis, et 
Souaranitatis Carlouil" handelte 363. 

Seit Karl II. lautete die gebräuchliche Formel dann „principauté souueraine 
d'Arches et Charleville", bzw. „souveraineté d'Arches et Charleville". Erzherzogin 
Isabella Clara erwähnte zwar gelegentlich „notre souuerain domaine" 364, aber das 
war eine seltene Ausnahme. 

Unter Ferdinand Karl läßt sich noch einmal eine Veränderung erkennen. Zwar 
blieb unter ihm die alte Formel die vorherrschende, aber in den Intimiationes fiel 
gelegentlich Arches weg, so daß Charleville allein genannt wurde, in entgegenge
setzter Weise wurden die einzelnen Glieder der Souveränität aufgezählt. Zudem 
bediente sich der Herzog in stärkerem Maße der italienischen und der lateinischen 
Sprache. Wenn in den Intitulationes Charleville hier zu den Herzogtümern gezählt 
wurde, sind im Kontext einige Variationen zu beobachten. Dies gilt besonders in 
der bereits erwähnten Urkunde zur Errichtung des Marquisats Lûmes. In folgen
den Termini wurde hier von dem Staat gesprochen: „in nostra carolo politana 
ditione"; „alti domini"; „territorium Lumense sub nostra altaditione ducatus ca-
rolopolitani"; „in nostro domino Ducatu carolopolis"; „confina uera terrae, ac 
dominationis de lûmes posita in nostro ducatu carolopolis"; „ a nostra altaditione 
carolopolitana"; „a praefata nostra altaditione carolopolis"; „nostrae altae di-
tioni carolopolitanae"; „ad nostrum ducatum carolopolis"; der Herzog reservierte 
sich dem Lehnsmann gegenüber das „altum jmperium" 365. Es wurden also in 
einer Urkunde die Worte gebraucht: altum dominum, dominum ducatus, alta di-
tio, alta ditio ducatus, ducatus. Erst einige Jahre später erschien das Wort „souran-
itas" 366. Im täglichen Geschäftsverkehr lautete es bündig: „una cita sourana" 367. 
Zu bemerken ist, daß der Name der Stadt denjenigen von Arches nun völlig ver
drängt hatte, doch dies gilt nicht für die große Mehrzahl der französischen Urkun
den. 

Mit der Urkundensprache berühren wir einen anderen Fragenkreis. Richten wir 
deshalb einen kurzen Blick auf das Charleviller Urkundenwesen. Grundsätzlich 
entsprach es zunächst dem französischen. Die Intitulatio freilich war ausführlicher 
als die äußerst knappe des Königs, und statt des gelben bediente man sich des 
roten Siegelwachses 368. Im Laufe der Zeit änderte sich das Bild jedoch, denn ab 

362 1612, Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 262 Nr. 75. 
363 1638, ebd., Nr. 1, 8. 
364 1670, ebd., Nr. 1, 14. 
365 1701, ebd., 3 F 260 Nr. 1 Id. 
366 1704, ebd., Nr. 11g. 
367 Z. B. in der Nota de dui fratelli . . . , ohne Absender und Datum, wohl von dem hzgl. 

Sonderbeauftragten Grafen Raba de Foix, 1707 — Beginn 1708, ebd., 3 F 261 Nr. 72, u. ö. 
368 Z. B. schon für Lodovico Gonzaga, Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 261 Nr. 21. Die 

Urkunde gibt Gelegenheit, darauf hinzuweisen, daß selbstverständlich die Diplome Lodovi-
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1630 verstärkte sich der Mantuaner Einfluß. Auf ihn ist ohne Zweifel der Ge
brauch der lateinischen Sprache in einigen Urkunden zurückzuführen. Nachdem in 
Frankreich in der Ordonnanz von Villers-Cotterêts 1539 die französische Sprache 
für alle Rechtshandlungen als ausschließliche und verbindliche bestimmt worden 
war 369, hatten die Gonzaga in Frankreich — und in Arches — sich ihrer bedient, 
so z. B. noch Charles de Gonzague et de Clèves. Die erste auch auf Charleville 
bezügliche lateinische Urkunde datiert unmittelbar nach dessen Tod, ausgestellt 
wurde sie von der Regentin Maria Gonzaga, die niemals in Frankreich gewesen 
war: es handelt sich um die Vollmacht für den Bischof von Casale, dem französi
schen König das Homagium zu leisten und diejenigen der Vasallen entgegenzu
nehmen 370. Die anderen an Charleville adressierten Urkunden wurden später 
wieder französisch abgefaßt. Erst Ferdinancf Karl bediente sich der lateinischen 
Sprache von neuem bei sehr feierlichen Marquisats- und Grafschaftserrichtun
gen 371. 

Die Mantuaner Kanzlei versah alle Urkunden mit einer lateinischen Note, in der 
der sie abfassende Kanzler namentlich genannt wurde, ferner der herzogliche 
Staatsrat (consiliarius status, a secretis status), auf dessen Weisung sie veranlaßt 
war, und der gegenzeichnete. 

Aber neben diesen Formeln haben sich aus Mantua einige sachliche Kuriositäten 
eingeschlichen, die auf eine unachtsame, teilweise schematische Abfassung der 
Urkunden hindeuten. So wurde in drei Poenformeln stipuliert, daß die Hälfte des 
Bußgeldes nicht an Charleville, sondern „nostro montisferrati fisco" zu entrichten 
sei 372. In drei Urkunden, die die Errichtung eines Marquisats und die Verleihung 
des Grafentitels betreffen, wurde die Disposition sogar folgendermaßen eingeleitet: 
„Hoc itaque decreto pro arbitrio, et absoluta potestate, quibus in vtroque mantuae 
et montisferrati ducatu nostro publice fungimur, . . . " 373. Von der Sache her 
mußte gezeigt werden, daß der Herzog als Souverain von Charleville Lehnsherr 
war, der eine Grafschaft zum Marquisat erheben konnte; seine Stellung in Mantua 
und Monferrato interessierte in diesem Zusammenhang nicht im geringsten. 
Ebenso problematisch war es, aufgrund ausländischer Souveränitätsansprüche 
Titel ad hominem zu verleihen. Alle drei Benefizienten waren zudem Franzosen, 
während in der Marquisatserhebung von Lûmes zugunsten eines Italieners aus
drücklich auf die „absoluta potestas" 374 in Charleville hingewiesen wurde. Zwei 
der fraglichen Urkunden sind 1704 ausgefertigt worden, das heißt auf der Reise 

»cos in dessen und seiner Gattin Henriette de Clèves Namen ausgestellt, gezeichnet und ge
gengezeichnet wurden („Par Messeigneur et Dame duc pair et,duchesse"). 

369 ISAMBERT, Recueil, Bd. 12, 2 Nr. 288, S. 622 f. Art. 111. 
370 Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 262 Nr 1, 8. 
371 Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 260 Nr. l ld, g, h, j . 
372 Ebd., Nr. 11g, h, j . 
373 Ebd. 
374 Ebd., Nr. l ld. 
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des Herzogs nach Paris und Charleville. Es drängt sich natürlich die Vermutung 
auf, daß sie auf der Reise nicht sorgfältig bearbeitet wurden und ein Mantuaner 
Formular zumindest für die mehr oder weniger stereotypen Wendungen benutzt 
wurde, ohne daß auf die veränderten Umstände geachtet wurde. Dafür spricht, 
daß keine der drei Urkunden eine Registrierungsordre enthielt, obwohl derartige 
lettres patentes registriert werden mußten. 

Es wäre noch hinzuweisen, daß durchgängig durch das ganze Jahrhundert Peti
tionen gelegentlich nicht durch lettres patentes oder de cachet beantwortet wur
den, sondern durch eine Weisung auf der Bittschrift selbst: „Monseigneur Mande 
et enjoint aux officiers de ladite cour Souueraine de faire, rendre et exercer 
. . . " 375, die sich unter Ferdinand Karl auf das Wort „fiat" reduzierte 376. 

Wir sahen soeben, wie der Herzog sich in einer Dispositio auf seine „absoluta 
potestas" berief. In der Tat bietet eine Urkunde an mehreren Stellen Gelegenheit, 
die Stellung des Ausstellers, seine Besitzungen und auch Ansprüche, aufzuzeigen, 
und zwar letztere in zweifacher Hinsicht. Einmal wurden in den Titeln auch Län
der erwähnt, auf die man allenfalls Rechtsansprüche erheben konnte, die aber nie 
tatsächlich besessen wurden, oder deren Besitz schon lange, gelegentlich Jahrhun
derte, zurücklag: so nannte sich etwa der Herzog von Lothringen weiterhin König 
von Jerusalem. Aber eine zweite Art Ansprüche, wie sie in den Urkunden zum 
Ausdruck kommen, interessiert ebenso, das Selbstverständnis als Herrscher von 
Gottes Gnaden, als absoluter Herrscher, als Majestas. Betrachten wir deshalb 
besonders die Intitulatio mit der Devotionsformel, die Arenga, die Einleitung der 
Dispositio und die Bekräftigungsformel. 

Bei Charles de Gonzague et de Clèves lassen sich in der Intitulatio verschiedene 
Stufen erkennen 377. Im ersten Jahrzehnt des Jahrhunderts, also vor der Gründung 
von Charleville und unmittelbar nach derselben, als diese noch nicht als gesichert 
gelten konnte, unterschied sie sich deudich von den folgenden Jahren. Obwohl sie 
schon im vergangenen Jahrhundert verwendet worden war, gebrauchte er keine 
Devotionsformel. „Charles Duc de Niuernois et de Rethelois, Pair de France, 
Prince de Mantoüe, Marquis d'isle, Sire d'Orual, Seigneur Souuerain d'Arches, ÔC 
des terres d'outre Meuse" 378. Diese Form erinnert stark an das 16. Jahrhundert. 
Sie ist geradezu archaisch zu nennen. Es ist das einzige Mal, daß der Herzog sich 
lediglich als „Seigneur souuerain" ausgab und noch die „terres d'outre Meuse" 
erwähnte. 

Sehr bald hernach titulierte er sich als „Souuerain d'Arches", das an einen dörf
lichen Patron erinnernde „Seigneur" entfiel. Die wichtigsten Titel waren ihm die 

375 1611, ebd. 3 F 261 Nr. 102. 
376 1699, ebd., 3 F 262 Nr. 3, 7. 
377 Wir betrachten hier nur das auf die Souveränität bezügliche Urkundenmaterial, nicht 

aber dasjenige, das sich auf die französischen oder italienischen Herzogtümer bezieht. 
378 1603, Arch. dep. de Mthe-et-Mlle, 3 F 262 Nr. 11 u. 12; Ardennes, E 677 S. 1. 
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eines Herzogs von Nivernais und Rethélois, es folgten der Prinz von Mantua, seit 
1609 der Prince du Porcien — im Jahr zuvor hatte er dieses Land erworben —, 
daraufhin der Souverain d'Arches und der Marquis d'Isles; die übrigen, durchaus 
bedeutenden Besitzungen in Frankreich erschienen nicht. Nach diesen Besitzun
gen, man ist versucht zu sagen Eigengütern, wurden die wichtigsten Würden und 
Ämter aufgezählt, die er in Frankreich innehatte, so daß im Titel eine deutliche 
Zäsur sichtbar wurde: „Le Duc de Niuernois & de Rethellois prince de Mantoue 
(et de portien) Souuerain darches Marquis d'Isles pair de France Gouuerneur &C 
Lieutenant gênerai pour le Roy en (ses prouinces de) Champaigne ôc Brye" 379. Es 
konnte durchaus vorkommen, daß selbst in einer an Arches gerichteten Urkunde 
der Hinweis „Souverain d'Arches" fehlte 380, die Souveränität besaß also noch 
keine größere Bedeutung. 

So lauteten die Titulaturen des noch jugendlichen Gonzaga-Kleve. Einen Ein
schnitt bedeutete der Tod Heinrichs IV. und die darauf folgenden Jahre. Er stand 
plötzlich im Brennpunkt des Geschehens, er war einer der mächtigsten Fürsten des 
Königreichs und bekämpfte die Regentschaftsregierung381. Als er 1612 wieder 
urkundete, war die Intitulatio durch weitere Titel vermehrt. Auch die Devotions
formel, direkt auf Arches bezogen, fehlte nun nicht mehr, ein deutliches Zeichen 
eines erstarkten Selbstbewußtseins: 

„Charles duc de Niuernais et de Rethélois prince de Mantoue et de portien, 
par la grâce de Dieu souuerain d'Arches, Marquis d'Isles, Comte de s.te Mane-
houst, Vicomte de sî Florentin, seigneur de s! Vuallery sur la Mer &c — Pair 
de France, Gouuerneur et Lieutenant gênerai pour le Roy en ses prouinces de 
Champaigne et Brye" 382. 

Arches nahm nunmehr einen hervorragenden Platz ein, die grundsätzliche Tren
nung der Besitzungen von den königlichen Ämtern blieb dagegen gewahrt. Noch 
im gleichen Jahr hörte das in weniger feierlichen Urkunden auf, die nicht mehr den 
großen Titel, sondern einen kleineren, auf den Adressaten bezogenen erhielten: 
„Le Duc de Niuernois et de Rethélois Pair de France Prince souuerain de la princi
pauté d'Arches öcc." 383. Hier war die Devotionsformel wieder weggefallen. 

In den zwanziger Jahren bis zur Abreise des Herzogs nach Mantua wurde der 
große Titel umfangreicher. Charakteristisch war nunmehr eine ausführlichere 
Aufzählung der französischen Herrschaften. Niemals wurden alle genannt, so daß 
der Titel nun ständig variierte. Nun war das Herzogtum Mayenne hinzugekom-

379 1607, Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 261 Nr. 22; 1609, ebd., 3 F 261 Nr. 104. 
380 1608, ebd., Nr. 9. 
381 Zu erinnern ist auch daran, daß in dieser Zeit die Korrespondenz mit den Griechen 

stattfand, die ihn als Kaiser von Konstantinopel titulierten. Er selbst führte diesen Titel 
niemals. Es sei bemerkt, daß Heinrich IV. im Vertrag mit Sultan Ahmed von 1604 sich als 
Kaiser von Frankreich ausgeben ließ. 

382 Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 262 Nr. 75. 
383 Ebd., 3 F 260 Nr. 4. 
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men, das, wenn es genannt wurde, mit Nevers und Rethel an der Spitze stand. 
Aber dieses so bedeutende Herzogtum wurde nicht regelmäßig erwähnt 384. Die 
Trennung in Besitzungen und Würden wurde endgültig aufgegeben, gleich nach 
den großen Herzogtümern wurde die mit ihnen verbundene Pairswürde genannt. 
Die Bedeutung von Arches war ersichtlich gestiegen. Es rangierte vor dem Man-
ruaner Prinzentitel und zwar zusammen mit dem eines Fürsten des Römischen 
Reiches. Ein ausdrücklicher Hinweis auf die Souveränität fiel eventuell weg; sie 
war auf jeden Fall durch die Devotionsformel und die Verbindung mit dem Reich 
gesichert: „par la grâce de Dieu prince du Saint Empire et darches" 385. Trotz sei
ner Stellung als einer der ,Großen' im französischen Königreich, die betont wurde, 
versäumte es der Herzog nicht, seine unabhängige Position zu unterstreichen. In 
den letzten Tagen des Dezember 1627, in größter Eile, nach Italien aufzubrechen, 
urkundete er zum letzten Mal in Frankreich als 

„Charles Duc de Nivernois, de Rethelois & de Mayenne, Pair de France, Par 
la Grâce de Dieu, Prince du Saint Empire, Souverain d'Arches Prince de 
Mantoue & de Porcien, Ôc de Thimerays, Marquis d'Isle & de Montcornet en 
Ardennes, Comte de Sainte Menehoult, Vicomte de Saint Florentin, Baron 
d'Ervy, Seigneur de La Charité sur Loire, &c. gouverneur & Lieutenant géné
ral pour le Roi en ses Provinces de Champagne & Brie*' 386. 

Die Verbindung „par la Grâce de Dieu Prince du Saint Empire Se d'Arches" 
begegnet uns in dem Urkundenmaterial nach einer Notariatsminute von 1614 
zuerst in kurzen Titeln 1620 und 1621 387. Diese Kurztitel waren in der Spanne 
1620—27 unregelmäßig, gelegentlich enthielten sie die Devotionsformel 388, aber 
nicht mehr den Verweis auf das Römische Reich. Immer wurden die Herzogtümer 
Nevers und Rethel genannt, einmal auch Mayenne, das dann das Rethelois von 
seinem zweiten Platz verdrängte 389. Auf die Herzogtümer folgte, wie in den gro
ßen Intitulationen dieser Zeitspanne, die Pairswürde, dann mit oder ohne Devo
tionsformel der „Souuerain d'Arches" 39° oder der „Prince Souuerain d'Ar
ches" 391, weitere Herrschaften und das Gouvernement wurden der Kürze geop-

384 1626, ebd., 3 F 262 Nr. 1, 2 u. 1, 3. 
385 Ebd., Nr. 1, 2. 
386 Arch. dép. des Ardennes, E 677 S. 21; E 678, zwischen die Seiten 16—17 gebundene 

Stücke S. 10; Mthe-et-Mlle, 3 F 261 Nr. 89. Auch in diesem Titel fehlen noch so bedeutende 
Herrschaften wie St-Valéry, Cayeux oder die Grafschaft Auxerre usw. 

387 Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 261 Nr. 5, 87, 88; Ardennes, E 678, 1. u. 2. Stück. 
388 Ebd. u. 1625, Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 261 Nr. 6, 105; Ardennes, E 677 S. 15. 
389 Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 261 Nr. 74. 
390 Ebd. 
391 Ebd., Nr. 6, 105; Ardennes, E 677 S. 15. 
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fert, letzteres ausgenommen in einer Urkunde, die zwar den sachlich eigentlich 
erforderlichen Hinweis auf Arches vermissen läßt 392. 

Die ab 1628 in Mantua ausgestellten Urkunden weisen zwangsläufig eine verän
derte Titulatur auf. Die Devotions formel bezieht sich nun auf die italienischen 
Herzogtümer, die an erster Stelle stehen. Ihnen folgen der Fürst und Vikar des 
Heiligen Römischen Reiches 393, die französischen Herzogtümer, die Pairswürde, 
Arches, das Gouvernement. Obwohl Arches in dem Titel weit zurückgetreten war, 
die Devotions formel sich nicht mehr direkt darauf bezog und es vom Reichstitel 
und den drei französischen Lehnsfürstentümern getrennt war, war seine Bedeutung 
kaum gemindert, da bei Wegfall der übrigen Marquisate, Graf- und Vizegrafschaf
ten, Baronate und Herrschaften, es mit Mantua und Nevers als gleichermaßen 
eminent angesehen wurde: 

„Charles Par la grâce de Dieu Duc de Mantoue et montferat prince Vicaire 
perpétuel du saint Empire Duc de Niuernois de mayene et de Rethellois pair 
de France prince souuerain d'arches gouuerneur et lieutenant gênerai pour le 
Roy très Chrestien en ses prouinces de Champagne et Brie" 394. 

Bei einer traditionsgemäß feierlichen Urkunde zu einer Klostergründung wurde 
Arches nicht einmal erwähnt, nach Rethélois folgte einfach ein „&c." 395. 

Die Kurzformel lautete: „Charles j Par la grâce de Dieu Duc de Mantoue et de 
Monferrat Prince DArches &c a " 396. 

In der bisherigen Betrachtung haben wir die Notariatsinstrumente außer acht 
gelassen. Es machte kaum einen Unterschied, ob der Herzog vor königlichen oder 
eigenen Notaren handelte. Jene unterschieden sich zunächst einmal von den übri
gen Urkunden dadurch, daß der korrekte und vollständige Name genannt wurde, 
eingeführt in der dem Lehnsfürsten zukommenden Formel: „Treshault Trespuis-
sant & très Jllustre Prince Monseigneur Charles de Gonzague et de Cleues". Die 
weitere Anordnung der Herrschaften und Würden bietet einige Abweichung von 

392 Arch. dép. des Ardennes, E 677 S. 13; E 678 S. 131. — In diese Zeit fällt auch eine 
Bleitafel im Grundstein des Rathauses von Charleville, 1625: „CHARLES. DUC. DE. 
NIVERNOIS. ET. RETHELLOIS. PAR. LA. GRACE. DE DIEV. PRINCE. SOUUERAIN. 
DARCHES. ET. FONDATEVR. DE CESTE. VILLE." J. HUBERT, Hist. de Charleville, 
S. 108 f. 

393 „Ed ecco giunto Panno 1624. il Duca Ferdinando hebbe il titolo di Vicario Generale 
dall'Imperatore; siehe in vigore di quello preso il giuramento, e la Fede da'Prencipi, ch'in 
Italia conoscono i Feudi da Cesare. Accrescimento grande nel Duca di Sauoia, che lunga-
mente di quel titolo, öc autorità haueua goduto, di graue sdegno, e dispiacere, siehe doppo 
vnitosi co'l Rè di Francia, la Republica di Venetia, & i Grigioni presero PArmi contra gli 
Austriaci per la restitutione di Valtelina, che diede poi materia di grauissimi acidenti 
alPItalia . . . " Scipione AGNELLO MAFFEI, vescovo di Casale, Gli Annali di Mantova, Tortona 
1675, S. 948. 

394 1628, Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 262 Nr. 1, 5. 
395 1633, ebd., Nr. 1, 6. 
396 Ebd. Nr. 16. 
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dem schon Gehörten. Die ausführliche Titulatur gibt die Minute von 1611, als der 
Herzog vor Notaren des Pariser Châtelet von den Conty den Berg Le Châtelet 
erwarb: 

„duc de Niuernois et de rethelois Marquis d Isle souuerain darches Prince de 
Manthoue et de Chasteau portien Conte de saincte Manehoud Seigneur et 
baron de Chasteau Neuf en thimeraie senonches & Bresolles seigneur de 
sainct vuallery & Cayeux sur La mer et autres Lieulx Pair de france gouuer-
neur et Lieutenant gênerai Pour le Roy en ses pais de Champaigne et Brye 
Leur Cousin [sc. der Conty]" 397. 

Beachtenswert sind hier das Fehlen der Devotions formel, dann das ausführliche 
Eingehen auf das Alençon-Erbe — der Herzog hatte es niemals in seine Titulatio-
nen aufgenommen —, die Stellung des Marquisats Isles direkt hinter den beiden 
großen Herzogtümern noch vor Arches—in zwei anderen Minuten steht es auch 
vor Arches — aber hinter der Principauté de Porcien 398, es war in der Tat eine sehr 
bedeutende terre in der Champagne, die 1665 unter dem Namen Aumont zu 
Herzogtum und Pairie erhoben wurde 3 " , lediglich in der Kommission für seinen 
Prokurator anläßlich des Erwerbs des Châtelet nahm es die uns bekannte Stellung 
hinter Arches ein 4 0°; die Trennung von Gütern und Ämtern war eingehalten, 
Champagne und Brie erhielten die treffende Bezeichnung ,Land' statt der üblich 
gewordenen ,Provinz\ In Notariatsakten war der Titel sonst kürzer gehalten, 
einmal fehlte sogar die Pairie 401. 

Die Devotionsformel finden wir in dem von uns durchgearbeiteten Material nur 
zweimal, 1614 und 1626. Beide Fälle sind interessant. In diesen war sie mit der 
Formel „prince du Sainct Empire Souuerain d'arches" verbunden 402, also sechs 
Jahre früher, als wir sie in den Diplomen angetroffen haben. Aber zudem findet 
sich in beiden Instrumenten die Devotions-Empire-Arches-Formel am Ende der 
gesamten Titulatur 403, also noch nach dem Gouvernement, das sonst regelmäßig 
den Schluß abgibt404. Dasjenige von 1626 zeichnet sich zudem noch dadurch aus, 
daß hier auch Lûmes erscheint: „Souuerain darches, et de Lûmes" 405. Diese Mi
nute wurde von Notaren der Souveränität niedergeschrieben. 

397 Arch. nat., Min. Cent., Etude LXXIII, Liasse 278, Instrument und Ratifikation. 
398 1612, Arch. dép. de Mthe-et-MUe, 3 F 261 Nr. 29; 1614, ebd. Nr. 10. 
399 ISAMBERT, Recueil, Bd. 18, S. 66, Nr. 466. 
400 Arch. nat., Min. Cent., Prokura, Kommission, an die Minute angeheftet, gehandelt vor 

„Jurez soubz signez", gesiegelt von dem „Garde du seel Royal au bailliage et preuoste de 
sainct pierre le Moustier" in dem „Chastel et maison" des Herzogs zu Nevers. 

401 1612, Arch. dép. de Mthe-et-MUe, 3 F 261 Nr. 29. 
402 Ebd. Nr. 10. 
403 Ebd. und Nr. 127. 
404 In Nr. 127 fehlt aber dieses Gouvernement, dort schließt die Devotionsformel also an 

die Pairie an. 
405 Ebd. 
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Die Urkunden Karls von Gonzaga-Kleve sind alle in französischer Sprache abge
faßt. Uns fehlt daher eine lateinische Intitulatio. Diesem Mangel können bis zu 
einem gewissen Grad die Legenden der seit 1606 in Arches-Charleville geprägten 
Münzen abhelfen. Das Münzwesen soll hier nicht im einzelnen besprochen wer
den. Die Legenden sind bereits systematisch zusammengetragen worden 406 und so 
sollen nur die wichtigsten Titelformen genannt werden. Doch ist Vorsicht geboten, 
denn oft sollten die Münzen berühmte ausländische Stücke imitieren, um den 
Absatz zu erleichtern 407. 

Im allgemeinen lautete der Titel auf den ersten Münzen: KARO. 
DVX.NIV.ET.RETH.S.PR.ARCH. In den ersten Jahren wurde der Titel geteilt: 
CAR.GONZ.D.NIVERN.ET.RETH., nur einmal, 1611, erschien der richtige 
Doppelname: CAR.GONZ.ET.CLEVEN... Der Revers trug in den verschieden
sten Abkürzungen: SVP.PRINCEPS ARCHENSIS oder: DEI GRATTA PRINCEPS 
ARCHENSIS. Es ist eindeutig, daß „supremus" für „souverain" steht und daß die 
Devotionsformel die Souveränität vollständig wiedergibt. 

In den zwanziger Jahren trat wie in den Urkunden der Reichstitel hinzu, z. B. 
DEI GRA.PRINC.ARC.S.IMP. Danach wurde der Mantuaner Prinzentitel aufge
führt — Mantua auf der Bildseite, Arches, die Souveränität, auf dem Revers: 
CAR.DVX.NIV PRIN MANTVAE, Revers: D. GRACIA.S.R.IMP PRINCEPS 
ARCH. 

Ab 1628 wurden die Herzogtümer Mantua und Monferrato genannt, eventuell 
entfiel Arches; so zum Beispiel auf den kleinen Münzen: CAROL.D.G.DVX 
MANT. Sonst hieß es: CAROLVS. GONZ.DV.M.ET.PRI.AR., oder: CA-
ROLVS.LDEI GRATTA DVX MANTVAE VIII ET., Revers: MONTTSFERRATT 
VI SVP PRIN.ARCHENSIS. Letzteres auch ohne Zählung, gelegentlich wurde 
zwischen Monferrato und Arches noch Ne vers (NIV.) eingeschaltet, mehrere 
Typen tragen keine Devotions formel, usf. Französische Legenden lauteten: 
CHARLES I.DVC.D.MANT.S.DAR. 

Wenden wir uns nochmals den Urkunden zu. Wir deuteten früher an, daß sie 
unter Umständen Auskünfte über das Selbstverständnis des Ausstellers, dessen 
Berufung auf seine absolute Gewalt enthalten können. Charles de Gonzague et de 
Clèves verhielt sich noch zurückhaltend, seine Nachfolger äußerten sich offen. Nur 
einmal leitete er die Dispositio mit den Worten ein: „Sçavoir faisons, que de leurs 
advis [sc. der Räte], de notre Science, Puissance Sc Authorité Souveraine: Avons 

406 H. DESCHARMES, Les monnaies d'Arches et de Charleville, in: NRChB 11, 1933, 
S. 65 ff. 

407 Ebd. S. 77: „A paraît probable que ces légendes sont l'oeuvre de graveurs peu lettrés, 
soucieux surtout d'obtenir une combinaison de mots favorisant la confusion avec les pièces 
imitées". 



214 Die Souveraineté d'Arches 

ordonné . . . " 408. Ein andermal sprach er auch von der „conseruation de notre 
Authorité Souueraine" 409. 

Bodin meinte irrtümlich, daß es ein Vorrecht absoluter Könige sei, ihre Akte mit 
der Formel Car tel est notre plaisir zu bekräftigen 4 l 0 . Wir wissen seit einigen Jahr
zehnten, daß dies durchaus unzutreffend ist411. Sie stellte nur eine Entscheidung 
(placitum) fest, hatte aber nicht das geringste mit Willkür, Ungebundenheit zu 
tun 412. Dafür spricht, daß sie von nichtköniglichen Herren, auch in Arches, schon 
in den früheren Jahrhunderten benutzt wurde 413. 

Man kann aufgrund der Verbreitung des Bodinschen Werkes annehmen, daß 
diese Formel im 17. Jahrhundert gelegentlich auch als Ausdruck ungebundener, 
nur von vermeintlichen Vergnügen des Fürsten bestimmter Gewalt angesehen 
wurde, als ein Kennzeichen des souveränen Herrschers. Für den Fall Gonzaga-
Kleve trifft das nicht zu. Er bediente sich dieser Formel wie auch der anderen 
überkommenen Varianten, die den Entscheidungscharakter noch deutlicher zeig
ten: „Car ainsi Nous plait-il estre fait" 414; „Car telle est notre Intention" 415; 
„Car tel est notre intension et plaisir" 416 und endlich: „Car tel est notre plai
sir "417 . 

Betrachten wir noch die Signaturen. Im allgemeinen unterschrieb der Herzog als 
Souverain nur mit dem Vornamen, „Charles" 418. In einer an Arches gerichteten 
Urkunde allerdings zeichnete er wie in denjenigen für die französischen Herrschaf-

408 1603, Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 262 Nr. 11, 12; Ardennes, E 677 S. 7. 
409 1631, Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 262 Nr. 16. 
410 Les six livres de la République, 1S. 133, 3S. 97. 
411 Aber nicht alle wissen das: „persönlicher Absolutismus in der eindrucksvollen For

mel .. .". H.-O. SiEBURG, Grundzüge der französischen Geschichte, Grundzüge Bd. 6, Darm
stadt 1966, S. 74. 

412 L. de MAS LATRIE, De la formule „Car tel est notre plaisir*' dans la chancellerie fran
çaise, in: BECh42, 1881, S. 560 ff.; G. DEMANTE, Observations sur la formule „Car tel est 
notre plaisir" dans la chancellerie française, in: BECh 54, 1893, S. 86 ff.; P. E. SCHRAMM,Der 
König von Frankreich, Bd. 2 S. 147 f.; H. MÊTHIVIER, L'Ancien Régime, S. 41. 

413 S.O.S. 133. 
414 1603, Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 262 Nr. 11, 12; Ardennes, E 677 S. 7. 
415 1612, Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 262 Nr. 75; 1623, Ardennes, E 677 S. 14; E 

678 S. 132. 
416 1621, ebd. S. 12. 
417 1620, ebd. 1. Stück; Mthe-et-Mlle, 3 F 261 Nr. 5; 1625 ebd. Nr. 6; Ardennes, E 677 

S. 17; 1627, ebd. E 678, zwischen die Seiten 16—17 gebundene Stücke S. 11; Mthe-et-Mlle, 
3 F 261 Nr. 89; 3 F 262 Nr. 1, 4; 1628, ebd. Nr. 1, 5. 

418 Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 262 Nr. 11, 12; Ardennes, E 677 S. 7; 1607, Mthe-
et-Mlle, 3 F 261 Nr. 22; 1608, ebd. Nr. 9; 1609, ebd. Nr. 104; 1611, ebd. Nr. 102; 1612, 
ebd., 3 F 262 Nr. 75; 1623, Ardennes, E 677 S. 14; 1625 ebd. S. 20; ebd. S. 17; Mthe-et-
Mlle, 3 F 261 Nr. 6, 105; 1626, ebd. 3 F 262 Nr. 1, 3 u. 74; 1627, ebd. 3 F 261 Nr. 89; 
Ardennes, E 678, zwischen den Seiten 16—17 gebundene Stücke S. 11; 1630, Mthe-et-Mlle 
3 F 260 Nr. 6; 1631, ebd. 3 F 262 Nr. 16. 
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ten: „Charles, Duc de Nevers" 419. Vor Notaren zeichnete er mit dem im Text 
genannten Geschlechtsnamen: „Charles Gonz'Cleues" 420. 

Von den Nachfolgern Karls I. liegt kein so reichhaltiges Urkundenmaterial für 
Arche s-Charle ville vor. Wir wollen es aber dennoch betrachten. Die erste Urkunde 
der Regentin Maria Gonzaga, die eine Italienerin war und die französischen Ver
hältnisse überhaupt nicht kannte, war eine Kommission für den Bischof von Casa-
le, der nach dem Tod ihres Schwiegervaters dem französischen König den Treueid 
schwören sollte und diejenigen der eigenen Vasallen in Arches entgegenzunehmen 
hatte. Auf diese Urkunde ist bereits hingewiesen worden, weil sie als erste in latei
nischer Sprache abgefaßt war, und allein schon dadurch eine Abkehr von den 
französischen Gebräuchen demonstrierte. Die Fremdheit zu Frankreich wurde 
noch dadurch unterstrichen, daß in der ausführlichen Intitulatio Arches nicht 
erwähnt wurde: 

„Nos Maria Gonzaga Princeps Mantuae & In hac Parte, vti mater Ôc Tutrix 
serenissimi Ducis Caroli secundi dei gratia Ducis Mantuae 6c Montisferrati, 
Niuernensis, Rethelensis, sacri Romani jmperii principis Vicarii perpetui, 
Principis porciani, Marchionis Vitelianae, Guzoli, Dozuli, Donzoni, Jnzis [sie], 
Turini, mondoui, Jnniae, Chiauassis, comitis Viscouati et Rotungi Domini 
Luzzariae et Castri gofredy" 421. 

Im Text wurde dann freilich doch von der „souranitas" gehandelt422. 
Der somit ernannte außerordentliche Botschafter schloß dann vor den Notaren 

des Châtelet einen Pachtvertrag der Charleviller Münze ab, also durchaus ein 
Hoheitsakt, 

„au nom et comme procureur de très haute et très puissante princesse Ma
dame Marie de Gonzague princesse de Mantoue et de Montferrat, mere et 
tutrice de sad. Altesse de Mantoüe" 423. 

Als der Gesandte und der Resident drei Jahre später vor Charleviller Notaren 
den neuen Pachtvertrag „en vertu a eux donné par Madame La Serenissî"e du
chesse de Mantoue Mere et tutrice de sadïe altesse" 424 abschlössen, war von der 
Souveränität keine Rede. 

Noch im selben Jahr sind Änderungen zu verzeichnen. Die Regentin bezeichnete 
sich lediglich als Herzogin von Mantua und Monferrato, ließ aber ihren Sohn 
ausführlicher titulieren: 

„Marie Duchesse de Mantoüe, & de Montferrat, mere & tutrice de Char
les II. par la grâce de Dieu Duc de Mantoüe Ôc de Montferrat, de Niuernois, 

419 1620, ebd. 3 F 261 Nr. 5; Ardennes, E 678, 1. Stück. 
420 1611, Arch. nat., Min. Cent., Etude LXXIII, Liasse 278; 1612, Arch. dép. de Mthe-

et-Mlle, 3 F 261 Nr. 29. 
421 1638, Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 262 Nr. i; 8. 
422 S.o.S. 194,207. 
423 Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 262 Nr. 78. 
424 Ebd. Nr. 79. 
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de Mayenne & de Rethelois, Vicaire perpétuel du sainct Empire, Prince 
souuerain d'Arches, Pair de France, &c." 425. 

In einem solchen Titel steckt natürlich wenig Überlegung. Auf die Devotions
formel, die der Regentin nicht zukam, folgen die Herzogtümer, gleich ob souverän 
oder lehnsrührig. Die mit den französischen Besitzungen verbundene Pairswürde 
ist von ihnen durch das italienische Vikariat und Arches getrennt, das somit zwi
schen einem leeren Reichs- und einem quasi leeren französischen Ehrentitel placiert 
war. 

Im folgenden Jahr urkundete die Regentin noch einmal für Arches, dieses Mal 
war der Titel etwas besser angeordnet. Die Devotionsformel war ganz entfallen, 
ebenso die Vikarswürde, diejenige eines Pairs von Frankreich folgte sinnrichtig auf 
die Herzogtümer, der „Souuerain d'Arches" bildete den Ausklang 426. 

Auch bei der Einleitung der Dispositio war die Regentin 1638 nicht sehr elo
quent: „Sponte, nostroque motu proprio facimus. . ." 427, 1642 erklärte sie dann 
immerhin: „Et pource de nostre propre science, pleine puissance Ôc volonté, Avons 
déclaré . . ." 428. Die „pleine puissance" war ohne Zweifel auf Arches bezogen, als 
Souveraine konnte sie den Conseil einsetzen und mit der Verwaltung der Souve
ränität betrauen. 

Die Formel Car tel est notre plaisir findet sich in ihren Diplomen nicht, sie be
diente sich der gleichwertigen „Car ainsi nous plaist-il estre fait" 429 und „Car tel 
est notre intention" 430. 

Bis auf die Urkunde signierte sie „Marie"4 3 1 , in jener noch „Maria Prin? 
Mant! Tutrix" 432. 

Unter ihrem Sohn Karl II. beschränkte sich die Intitulatio auf die beiden italieni
schen Herzogtümer, denen die Devotionsformel vorausging, die drei französischen, 
denen die Pairie folgte, worauf es dann „Prince souuerain d'arches" hieß433 . 
Einmal wurde, und das war neu, der Name der Stadt in die Intitulatio hineinge
nommen. Die Stadt hatte also an Bedeutung gewonnen, während der Name Arches 
für den Italiener so nichtssagend erschien, daß es zu dieser Wendung kam: 

„Charles second, par la grâce de Dieu, Duc de Mantoüe, de Montferrat, de 
Niuernois, & Rethelois, Pair de France, Souuerain d'Arches, & de Charleuil-
le" 434. 

425 Arch. dép. des Ardennes, E 676 S. 1; E 677 S. 25. 
426 Ebd., E 676, 2. Stück; E 677 S. 28. 
427 Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 262 Nr. 1, 8. 
428 Arch. dép. des Ardennes, E 676 2. Stück; E 677 S. 28 ff. 
429 Ebd., E 676 S. 4; E 677 S. 32. 
430 Ebd., E 677 S. 45; Mthe-et-Mlle, 3 F 262 Nr. 1, 10 u. 1, 11. 
431 Arch. dép. des Ardennes, E 676 S. 2; E 677 S. 27; ebd. S. 4 bzw. 32. 
432 Ebd., Mthe-et-Mlle, 3 F 262 Nr. 1, 8. 

*433 1648, ebd. Nr. 1, 12; 1664, ebd. Nr. 1, 13. 
434 1655, ebd., 3 F 260 Nr. 7. 
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Es sei auch hier darauf hingewiesen, daß „Prince souuerain" und „Souuerain" 
wie bei seinen Vorgängern völlig gleichwertig nebeneinander standen 435. 

Als Bekräftigungsformel erschienen sowohl „Car tel est notre volonté" 436 wie 
auch „Car tel est notre plaisir" 437, als Signatur, soweit sie überliefert wurde: 
„Charles" 438. 

Nach dem Tod Karls II. nahmen unter der Regentin, Erzherzogin Isabella Clara 
von Österreich, die Urkunden wieder einen deutlich hoheitsvolleren Charakter an. 
Dies erklärt sich vielleicht aus ihrer hohen Herkunft. Für die neue Intitulatio war 
einmal der Fortfall der französischen Herzogtümer bestimmend. Sie waren veräu
ßert worden. Dafür wurde jetzt der erzherzogliche Titel genannt. Wir sahen bei der 
vorigen Regentin Maria Gonzaga, daß diese die Devotionsformel nicht auf sich, 
vielmehr nur auf ihren Sohn bezog. Diese Bescheidung lag der Erzherzogin durch
aus fern, für sie und für ihren Sohn wurde die göttliche Gnade in getrennten Ver
fahren bemüht. Sie ließ es auch nicht mehr wie ihre Schwiegermutter dabei bewen
den, sich lediglich als Herzogin von Mantua und Monferrato auszugeben, sie war 
ebenso Herrin von Arches-Charleville. Ferner ist zu bemerken, daß es nun nicht 
mehr „Souuerain", sondern immer „Prince souuerain" hieß und daß Charleville 
regelmäßig neben Arches genannt wurde: 

„Isabelle Claire par la grâce de Dieu, archiduchesse d'Autriche duchesse de 
Mantoue et de monferrat princesse souueraine d'arches et de Charleuille, au 
nom et comme Mère curatrice et régente de la personne et Estats de Charles 
ferdinand [sic] par la même grâce de Dieu, Duc de mantoüe et de montferrat 
prince souuerain d'arches et Charleuille" 439. 

Diese Wendung ist nicht ohne eine gewisse Eleganz. Da es um die Errichtung 
einer Grafschaft ging, handelte es sich um ein recht bedeutsames Diplom. Dennoch 
wurde im Gegensatz zu Karl I. und später Ferdinand Karl auf jedes Aufblähen des 
Titels verzichtet. Das Notwendige wurde in sinnvoller Weise vorgetragen. Gele
gentlich wurde auf die erste, auf die Regentin bezogene Devotionsformel verzich
tet 440. 

435 Erwähnen wir auch hier kurz die Legenden der unter seiner Mutter und ihm geprägten 
Münzen, ohne wieder auf die verschiedenen Abkürzungen einzugehen. Drei Typen sind zu 
unterscheiden: es wurden lediglich die italienischen Herzogtümer genannt: CAROLVS IL D. 
G. DVX MANT. ET. MON., oder es wurde Arches hinzugefügt, jedoch ohne supremus: 
CAROLVS IL D. G. DVX MANT. MONT. ET. AR. P. Wenn die Legende sich auch auf den 
Revers erstrecken konnte: CAROLVS IL D. G. DVX MANTUAE Villi. Revers: ET. MON-
TIS. FER. VIL S. PRI ARC. In französischen Legenden wurde ohne Devotionsformel entwe
der nur Mantua genannt: CHARLES II. D. DE MAN., oder auch die Souveränität wurde 
genannt: CHARLES IL DVC. D. MANT. S. DAR. H. DESCHARMES, Les monnaies d'Arches 
S. 149 ff. 

436 Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 260 Nr. 7. 
437 Ebd., 3 F 262 Nr. 1, 13. 
438 Ebd., 3 F 260 Nr. 7. 
439 1667, ebd., Nr. IIa; ähnlich 1669, ebd., Nr. IIb. 
440 1668, Arch. dép. des Ardennes, E 679 fol. 3; gleiches Jahr, ebd. fol. 4. 
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Wie sie die Devotionsformel ohne Scheu auf sich bezog, so kam es unter der 
Erzherzogin zum ersten Mal zu einer ausführlichen Arenga, die die Souveränität 
und die Gottbezogenheit des Fürsten von Charleville unterstrich: 

„parmy tous les auantages que les souuerains qui n'ont point de puissance 
entre celle de Dieu, et la leur, possédant celle de recompenser la Vertu de leurs 
sujets, et de les Eleuer dans les dignitez . . . " 441. 

Die nächste Gelegenheit auf ihre Machtvollkommenheit hinzuweisen, bot die 
Einleitung der Dispositio. Die Erzherzogin handelte „de nostre authorité et plein 
pouuoir" 442 oder „de nostre grace speciale pleine puissance et authorité souuerai-
ne" 443, oder sie ließ erkennen, daß sie nicht aus eigener Machtvollkommenheit, 
sondern als Regentin anstelle ihres unmündigen Sohns die Herrschaft ausübte: 

„En vigueur du plein pouuoir, et souueraine autorité, que comme Mère et 
Curatrice dudit Duc nôtre très aimé Fils auons sur tous ses biens, personne, et 
estats, Déclarons . . . " 444, oder: „de notre pleine puissance et authorité la
quelle nous auons et pouuons exercer dans les Etats dudit Duc notre fils 
comme mère curatrice de sa personne et E t a t s . . . " 444a. 

Die Beschlußformel lautete nur noch „Car tel est nostre plaisir" 445. Allerdings 
wurde sie nicht immer verwendet. Einmal hieß es: „Voulons et nous piaist 
que . . .Car tel est notre plaisir" 446. Alle Stücke sind mit „Isabella Clara" unter
zeichnet, auch die französischen, in denen es in der Intitulatio „Isabelle Ciaire" 
geheißen hatte. 

Bei Ferdinand Karl änderte sich die Titulatur, da ein neues Herzogtum, Guastal
la, durch Erbfall hinzugekommen war: „Ferdinand Charles par la Grace de Dieu 
duc de Mantoüe, Monferrat, Guastalla, prince souuerain d'arches et Charleuil-
le" 447. Guastalla wurde jedoch nicht immer genannt448. Interessanter für uns ist 
eine andere Gruppe von Urkunden, in der der Souveränitätstitel weiter ausgeführt 
wurde. Bislang hieß es „Arches et Charleville", wobei der Name der Stadt lediglich 
die Funktion hatte, den unbekannten Namen Arches zu erläutern. Die beiden 
Namen konnten von Unkundigen auch als zwei verschiedene, gleichgeordnete poli
tische Einheiten, als zwei Souveränitäten verstanden werden. Dies mußte zwangs
läufig geschehen, wenn weitere Namen hinzugefügt wurden. Zunächst war es 
Saint-Menges 449, das bisher eigenartigerweise noch nie in einer Titulatur eines 

441 1667, Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 260 Nr. IIa. 
442 1668, Arch. dép. des Ardennes, E 679 fol. 4v. 
443 1669, Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 260 Nr. 11 b. 
444 1670, ebd., 3 F 261 Nr. 90. 
44411 1667, ebd., 3 F 260 Nr. IIa. 
445 1668, Arch. des Ardennes, E 679 fol. 4; gleiches Jahr ebd. fol. 4 v. 
446 1669, Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 260 Nr. IIb. 
447 1682, Arch. dép. des Ardennes, E 677 S. 172; 1705, Mthe-et-Mlle, 3 F 260 Nr. l l i , j ; 

ähnlich 1704, ebd., 3 F 261 Nr. 91. 
448 1677, ebd., 3 F 262, in Nr. 48 einliegend; 1708, ebd. 3 F 261 Nr. 126. 
449 1687, ebd., 3 F 260 Nr. 11c; 3 F 262 Nr. 1, 15; 1692, 3 F 262 Nr. 1,16 u. 1,17. 



Die Titulatur 219 

Herzogs erschienen war, obwohl man aufgrund des gemeinsamen Besitzes der 
Souveränität durch, König und Herzog und des damit verbundenen Prestiges das 
Gegenteil hätte erwarten können 450. Einige Jahre später wurde auch Lûmes in die 
Titulatur aufgenommen. Dieses war bislang lediglich einmal in einem Notariatsin
strument unter Karl I. aufgetaucht. Inzwischen war es aber durch die von Mazarin 
angestrengten Prozesse und den Spruch Ludwigs XIV. wieder ins Blickfeld gerückt. 
Der zweite Teil der Intitulatio nach den Herzogtümern lautete demnach: „Prince 
souuerain d'arches, Charleuille, Lûmes, sï menges &X." 4S1. 

Es wurde bereits festgestellt, daß Herzog Ferdinand Karl sich nicht nur der fran
zösischen, sondern ebenso der lateinischen und italienischen Sprache bediente, und 
daß in diesen die Souveränität weniger durch dieses Wort, als durch den Begriff 
Herzogtum ausgedrückt wurde. Charleville wurde in die Reihe der italienischen 
Herzogtümer eingegliedert, während der ursprüngliche Name Arches, einst aus
schließlich, dann neben Charleville gebraucht, ganz entfiel. „Ferdinando Carlo per 
la gratia di Dio Duca di Mantoua, Monferrato, Carlouilla, Guastalla öcc." 452. 
Diese gleiche Formel findet sich auch französisch. „Ferdinand Charles par la grace 
de Dieu Duc de Mantoüe, de Monferrat, de guastalle et de Charleuille" 453. 

Im großen lateinischen Titel wurde Charleville ebenfalls in der Reihe der italie
nischen Herzogtümer aufgezählt und nicht mehr wie früher beim Reichs- oder 
Vikariatstitel: 

„Ferdinandus Carolus dei gratia Dux Mantuae montisferratti, carolopolis 
Guastallae (&c.) sacri Romani jmperii princeps, Et Vicarius perpetuus, mar-
chio uitellianae, Gazoli, Dozuli, Donzony, Incisiae, Jnsulae (Isolae) (&c.) et 
comes Vescouati Rotingi (&c.) Dominus Luzzariae castiguffredy" 454. 

450 Der Resident, dann Gesandte Balliani führte St-Menges aus der Kenntnis der Lage 
heraus allerdings im Titel: „Camille Comte de Balliani, Gentil-homme de la Chambre de Son 
Altesse Serenissime Ferdinand Charles, par la grâce de Dieu, Duc de Mantoüe, Montferrat, 
& Prince Souverain d'Arches, Charleville & Saint- Manges, Resident (Envoyé) pour Sadite 
Altesse prés Sa Majesté Très-Chrétienne, & Surintendant de ses Affaires en France, & dans 
ses Souverainetez d'Arches, Charleville 6c Saint-Manges". 1677, Arch. dép. des Ardennes, E 
677 S. 133; ähnlich 1682, ebd. S. 176 ff.; 1689, ebd., E 678 S. 43. 

451 1699, Arch. dép. de Mthe-et-MlIe, 3 F 262 Nr. 1,20; 1702, Hzg. an Consul u. 
Syndics, ebd., 3 F 261 Nr. 91. 

452 1702, ebd. Hzg. an Consul, Directeurs u. Syndic; 1708, ebd. Nr. 68, an den Marcse. 
Présidente Collart, e Corte sourano di Carlouilla. 

453 1702, Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 261 Nr. 91, an die Consul u. Syndics. 
454 1701, 1704, 1705, ebd., 3 F 260 Nr. 11 d, g, j . — Das entsprechende Bild, daß näm

lich Arches-Charleville als souveränes Fürstentum ausgegeben wurde, ein andermal Charle
ville als Herzogtum, findet sich in den Adressen der Petitionen, Memoranden etc. Ohne auf 
Einzelheiten einzugehen, seien hier die Typen genannt: „A Son Altesse Serenissime Monsei
gneur Le Duc de Mantoue Monferat Charleuille gastallet"; „Ferdinand Charles par La grace 
de Dieu Duc de mantoue monferat charleuille et guastal A Son Altesse Serenissime"; „A Son 
Altesse Serenissime Monseigneur Le Duc de Mantoue, Monferat, Guastal &c Prince Souue
rain d'Arches &c de Charleuille. ôc c"; „A sua Altezza Serenissf Jl S™Duca di Mantoua, 
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Nachdem bereits seine Mutter, die Erzherzogin, die Arenga benutzt hatte, um 
die unmittelbare Stellung des Souveräns zu Gott zu betonen, ließ sich auch Ferdi
nand Karl die Gelegenheit nicht entgehen, sein Selbstverständnis vorzutragen. 
Zwar wird man weder von der Erzherzogin, noch von Ferdinand Karl, die sich 
mehr auf den Carnavale di Venezia und die „ricerca de' piaceri", wie Muratori 
sagte455, verstanden, tiefschürfende Ausführungen über das Gottesgnadentum 
erwarten dürfen, aber gerade in ihrer Mittelmäßigkeit können sie die Auffassung 
der Zeit widerspiegeln. Sprach der Herzog einmal allgemein von der „beneficientia 
que sola principis Laus est, non tarn largiri munera quam debitum rependere" 456, 
wurde er ein andermal expliziter: „Dignum et majestati congruum arbitra-
m u r . . . " . Er nobilitierte, damit „magis et magis principatus dignitas cressit et 
principis munificentia elucet" 457. Die Inanspruchnahme der Würde einer Maje-
stas, sei es als Prince souuerain d'Arches, sei es als Herzog von Mantua, darf man 
nicht unterschätzen. Sie war ursprünglich ausschließlich dem Kaiser vorbehalten 
gewesen. Nachdem sie einige Jahrzehnte vorher in Münster (1641) auch dem fran
zösischen König zugestanden worden war, teilten sich in sie der Kaiser und die drei 
großen weltlichen Monarchen. Ludwig XIV. verweigerte den Titel z. B. noch den 
Königen von Polen, Schweden oder Dänemark 458. 

Vor diesem Hintergrund muß man die Prätentionen unseres Herzogs sehen. 
Die Dispositio leitete er ein: „a Ces Causes de notre grâce speciale, pleine puis

sance et autorité souueraine. . ." 459, oder: „Voulons et nous plaist. . .et de notre 
grâce specialle luy permettons. . ." 460. In einem lateinischen Diplom bezüglich der 
Errichtung des Marquisats Lûmes hieß es: 

„erigimus motu proprio et ex certa scientia animoque prorsus deliberato 
adhibita et iam quo de opus fuerit, omni supremu jlla et absoluta potestate 
qua pollemus in nostro domino Ducatu carolopolis.. ." 461. 

Monferrato, Guastala, e Prencipe sourano d'Archo, e di Carlouilla, & c." vgl. bes. ebd., 3 F 
261 Nr. 23, 30, 31, 62, 63, 98, 100; 3 F 262 Nr. 51. 

455 L. A. MURATORI, Annali d'Italia, ad a. 1681, Bd. 9, S. 354. 
456 1701, Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 260 Nr. l l d . 
457 1705, ebd. Nr. l l j . 
458 Vgl. G. ZELLER, Les rois de France candidats à l'Empire, Essai sur l'idéologie impériale 

en France, in: Aspects de la politique française sous l'ancien régime, Paris 1964, S. 83. 
459 1687, Arçh. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 260 Nr, l i e . — Es sei hier noch einmal darauf 

hingewiesen, daß wir hier die Wendungen heraussuchen, in der von der absoluta potestas 
u. ä. die Rede ist. Es versteht sich aber, daß bei weitem nicht in allen Urkunden derartige 
Formeln verwandt wurden, ein Gleiches gilt für die Formel Car tel . . . Die Dispositio konnte 
also durchaus wie folgt eingeleitet werden.: „a ces causes et pour autres considérations a ce 
nous mouuans nous auons ordonné et ordonnons . . . ", 1680, Arch. dép. des Ardennes, E 
677 S. 150. Dies ist eine gebräuchliche Formel der französischen Diplomatik. 

460 1704, Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 260 Nr. I l e . 
4 6 1 1701, ebd. Nr. l l d . 
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Hinzufügen muß man die verunglückten Formeln, die die absolute Gewalt auf 
Mantua bezogen, worüber wir bereits sprachen 462. Die Urkunden bezogen sich 
eindeutig auf Charleville, und nach der soeben genannten Formel handelte es sich 
mit ziemlicher Sicherheit um ein Versehen des Schreibers: 

„Et jdeo hoc decreto (hoc itaque decreto) pro arbitrio, et absoluta potestate, 
quibus in vtroque mantuae et montisferrati ducatu nostro publice fungimur, 
ex certa nostri [sie] scientia, motu proprio et animo bene deliberato, eligi-
mus . . . " 462. 

Auch in einer Devotionsformel wurde einmal auf die Fülle der Macht verwiesen: 
„de ante dicta potestatis nostrae plenitudine derogamus" 464. 

Als Beschlußformel gebrauchte der Herzog sowohl „Car tel est notre plai
sir" 465, und in der doppelten Wendung „Voulons et nous piaist q u e . . .Car tel est 
notre plaisir" 466, wie auch „Car tel est notre volonté" 467, und einmal „Jubemus 
haec nostra firma et précisa mens est" 468. 

Signiert hat er zumeist „Ferdinand Charles", ebenso in lateinischen Stücken, 
aber auch „Ferd. Carlo" 469. 

Nach diesen ganzen Formeln zu urteilen, bestand eigentlich keinerlei Verbin
dung von Arches-Charleville mehr zum französischen Königreich: der Prince 
souuerain strebte nach der Majestas. 

d. Das Wappen 

Richten wir noch einen kurzen Blick auf das Wappen der Gonzaga-Kleve. Der 
Name des Geschlechts sagt schon unmißverständlich, daß der Wappenschild aus 

462 S. o. S. 207. 
463 1704, 1705, Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 260 Nr. 11 g, h, j . 
464 1704, ebd. Nr. 11 g. — In dieser Zeit, Jahrhundertwende und erstes Jahrzehnt des 18. 

Jahrhunderts, wurde auch in Petitionen etc. wiederholt auf die absolute Gewalt, die Souve
ränität hingewiesen und sie angerufen, z. B.: Der Pächter der Pancarte bat de Herzog, ihn in 
einer Pacht zu halten, oder aber, wenn er ihn „par son pouuoir absolu" davon entbinden 
wollte, zu entschädigen, ebd., 3 F 261 Nr. 31; die Stadt votierte einen don gratuit zugunsten 
des Herzogs, um „lui faire connoistre que non seulement Elle [sc. S.A.S.] est souueraine sur 
leurs vies et sur leurs biens, mais aussy quelle regne parfaitement sur les coeurs", ebd., 3 F 
260 Nr. 55; der Generalprokurator beklagte sich, daß er aufgrund von Intrigen nicht im
stande sei, die „volontés souueraines" zu erfahren und auszuführen, ebd., 3 F 261 Nr. 45; 
die officiers der Cour souveraine an den Herzog, „dont la souueraine puissance est de celle 
qui ne relleuent que de Dieu seul", ebd. Nr. 52; in einer Nota de dui fratelli il Sigf Présidente 
Colar et laltro Sigf Colar Consule über deren allzu große Machtfülle, wahrscheinlich von 
dem Sonderbeauftragten des Herzogs, Graf Raba de Foix, „ . . . che questi sig" sonno y 
Patroni assoluti", ebd. Nr. 72. 

465 1677, ebd. 3 F 262, in Nr. 48 einliegendes Stück; Ardennes, E 677, S. 132; 1682, ebd. 
S. 175; 1684, Mthe-et-Mlle, 3 F 262 Nr. 3,5. 

466 1687, Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 260 Nr. 11 c 
467 1675, ebd., 3 F 262 Nr. 3,1; 1704, ebd., 3 F 260 Nr. 11 e, f; 1705, ebd. Nr. 11 i. 
468 1701, ebd. Nr. 11 d. 
469 1708, ebd., 3 F 261 Nr. 68. 
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zwei völlig verschiedenen Elementen zusammengesetzt war: einmal dem der Gon
zaga mit ihren Verbindungen und Ansprüchen, Mantua, Monferrato, aber auch 
Konstantinopel usw.; zum anderen Kleve, d.h. dem Geschlecht nach: die Mark mit 
ihren Besitzungen in Frankreich, aber auch ihrer Verwandtschaft zu südfranzosi-
schen Familien, deren burgundisches Erbe sie im 16. Jahrhundert an sich zu ziehen 
vermocht hatten. Dom Anselme gab für Nevers folgenden Schild: geviert L und IV. 
gegengeviert: 1. Kleve, 2. Mark, 3. Artois, 4. Brabant; II. und III. gegengeviert: 1. 
und 4. gegengeviert: Bourgogne moderne [ = Nevers-Bourgogne ], 2. Rethel, 3. 
gegengeviert: Albret-Orval470. 

Aus diesen beiden Elementen, Mantua und Nevers, war der neue Schild zu 
komponieren. 

Betrachten wir zunächst das große Siegel von Lodovico Gonzaga 471. Der Schild 
ist geviert: I. Mantua mit geviertem Herzschild Gonzaga-Lombardei; IL geviert 
1. Kleve, 2. Mark, 3. Artois, 4. Brabant; III. geteilt, oberhalb gespalten: 1. Ne
vers-Bourgogne, 2. Rethel, getragen von gegengeviertem 3 . - 6 . Albret-Orval; IV. 
in sechs Felder gegliedert, geteilt und jede Hälfte zweifach gespalten, so daß 
1. und 6. je ein Viertel, 2. bis 5. je ein Achtel einnehmen: 1. Doppeladler der Pa-
läologen, 2. Jerusalem, 3. Aragon, getragen von 4. Sachsen, 5. Bar, 6. Kreuz der 
Paläologen; nicht mehr erkennbar, aber sachlich zwingend erforderlich und aus 
dem unten von Dom Anselme skizzierten Wappen vermuten wir in IV. noch einen 
Herzschild: Monferrato; über allem der Herzschild von Alençon. Der Schild wird 
überhöht von einer Krone, aus der ein Berg erwächst, abgeschlossen durch einen 
Tempel auf der Spitze; auf einer Banderole (listel) der Schlachtruf: FIDES; im 
Raum zwischen Wappenschild und Öffnung der Krone steht das Wort: OAYMiTOZ. 
Der Schild wird gestützt von den Wappentieren der beiden Häuser Mantua und 
Kleve: links ein Adler, rechts ein Schwan. Die Kette des Ordens vom Heiligen Blut 
umgibt als äußerer Abschluß das Wappen. 

Nur einige Bemerkungen zu diesem Wappen. Inhaltlich entsprechen die großen 
Felder I—IV und II—III den beiden Ursprüngen des Hauses: Gonzaga okkupiert 
die Felder I. Mantua und IV. Monferrato, Kleve die Felder IL Niederrhein und 
-lande und III. Frankreich. Der kleine Herzschild Alençon verbindet sozusagen 
Gonzaga und Kleve: Alençon war es, das Lodovico nach Frankreich führte. Au
ßerdem drückte Alençon die Abkunft der Gonzaga vom französischen Königshaus 
aus. Dieser Herzschild war vom Format her recht klein, da er sonst die benachbar
ten, ebenfalls kleinen Felder 11,3, 111,2 und IV, 1 allzu sehr beeinträchtigt hätte. 
Aber das Wappen bietet auch einige heraldische Schwierigkeiten. Abgesehen da
von, daß Mantua ein Großfeld belegte, während alle anderen Wappen sich mit 

470 Dom ANSELME, Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de France 
. . . , 3Paris 1726—33, Bd. 3 S. 442, Nevers, comté-pairie. 

471 Z. B. Arch. dép. de Mthe-et-Mlle 3 F 261 Nr. 21. Dieses Wappen findet sich mehrfach 
auch auf der Fassade des Schlosses in Nevers. Auf die übrigen Wappen der Schloßfassade 
gehen wir im folgenden nicht ein, da sie keine wesentlichen Abweichungen aufweisen. 
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einer Untergliederung eines Feldes begnügen mußten, ferner abgesehen von dem 
Alençon-Schild, dessen Stellung rein besitzrechtlich — große Länder wie Isles, 
Ste-Menehould, Auxerre usw. waren nicht vertreten — kaum zu rechtfertigen 
war, war vor allem die Gestaltung des Feldes III fragwürdig. Diese lief praktisch 
auf eine Sechsteüung hinaus, von der vier Felder an Albret-Orval gingen, während 
die Herzogtümer Nevers und Rethel, die einzigen effektiven Besitzungen, die in 
dem Wappen ausgedrückt wurden und auf denen die Größe der Familie beruhte, 
auf je ein kleines Feld beschränkt waren und so in dem großen Schild geradezu 
untergingen. In unserem Zusammenhang interessiert noch, daß Arches nicht re
präsentiert war. 

Die Unzulänglichkeiten des Feldes III sind in der Folge korrigiert worden. Dom 
Anselme zeichnete folgenden Schild der „Ducs de Nevers, sortis de la maison des 
Gonzagues, devenus depuis ducs de Mantoue" 472: Geviert I. Mantua mit Herz
schild Gonzaga-Lombardei; IL und III. geteilt, 1. Kleve, 2. Mark, 3. Artois, 
4. Brabant, getragen von 5. Nevers-Bourgogne, 6. Rethel, 7. gegengeviert Albret-
Orval; IV. geteilt und zwiefach gespalten, 1. „de l'empire", 2. Jerusalem, 3. Ara
gon, getragen von 4. Sachsen, 5. Bar, 6. Kreuz der Paläologen, über allem Monfer-
rato; über allen Feldern Alençon. 

Dazu muß einiges gesagt werden. Zunächst scheint nicht sicher, ob Dom An
selme das Feld IV tatsächlich zutreffend gelesen hat. Die Deutung von IV, 1 als „de 
l'empire" ist bestenfalls zu allgemein, denn der Doppeladler hat nichts mit dem 
Heiligen Reich zu tun, vielmehr handelt es sich um denjenigen der Paläologen. Ihm 
entspricht in IV,6 das Kreuz der Paläologen 473 und der Herzschild Monferrato, 
durch das die Ansprüche auf das Byzantinische Reich an die Gonzaga gelangt sind. 
Jedoch ist auch die Gliederung in sechs gleichgroße Felder durch Dom Anselme 
anzuzweifeln, vielmehr dürften 1 und 6 je ein Viertel von IV belegen, so daß sie 
zwar nicht ikonographisch, wohl aber inhaltlich entsprachen. Das Feld IV wäre 
dann unverändert dasjenige aus dem Wappen von Lodovico Gonzaga. Die in des
sen Wappen schwer zu tolerierende Anordnung des Feldes III ist hier zwar gelöst, 
aber nur aufkosten einer Wiederholung (II = III). Da I und IV jedoch einander 
nicht entsprechen, widersprach dies dem Grundsatz der gleichstarken Repräsenta
tion eines jeden Feldes im Wappen. Die endgültige Form des Wappens konnte dies 
also ebenfalls nicht sein. 

Gegen Dom Anselme ist zudem der Vorwurf einer falschen und irreführenden 
Datierung zu erheben. Im Titel behauptete er, es handele sich um das Wappen der 
Herzöge von Nevers „devenus depuis ducs de Mantoue". Es sollte also zumindest 

472 Dom ANSELME, Hist. gen., Bd. 3 S. 712; ebenso P. PALLIOT, La vraye et parfaite Science 
des Armoiries ou l'Indice armoriai de feu maistre Louuan Geliot . . . , Paris 1660, S. 306 f. 

473 Vgl. Ch. Du FRESNE, sr Du CANGE, Historia Byzantina dupplici commentario illustra ta 
. . . , Paris 1680, S. 218; Lascarisca familia (der Doppeladler), S. 230; Stemma Palaeologo-
rum (in Rot ein Kreuz in Gold, in den vier Ecken je 1 B, in 1 und 3 verkehrt). 



224 Die Souveraineté d'Arches 

noch nach dem Dezember 1627 Gültigkeit gehabt haben, möglicherweise bis tief 
ins 17. Jahrhundert hinein, bis zur Veräußerung von Nevers und Rethel durch 
Karl IL Tatsächlich trifft dies nicht zu, vielmehr handelte es sich um die verbesserte 
Form des Wappens von Lodovico Gonzaga, das vielleicht auch sein Sohn in seinen 
frühen Jahren benutzt hat. Daß dieser es längere Zeit verwendet hat, dagegen 
spricht allein schon, daß die Souveränität Arches, die unter ihm eine so große 
Bedeutung errang, durch kein Feld vertreten war. 

Charles de Gonzague et de Clèves hat die Überladung und fragwürdige Ordnung 
des Wappens seines Vaters dadurch gelöst, daß er die Felder auf zwei separate 
Schilde verteilte, und zwar unter dem Gesichtspunkt, ob es sich um väterliche oder 
mütterliche Erbgüter handelte: Schild I, Mantua, mit einem in neun Felder parzel
lierten zweifach geteilten und gespaltenen Herzschild: 1. Doppeladler der Paläolo-
gen, 2. Gonzaga, 3. Lombardei, 4. Jerusalem, 5. Aragon, 6. Monferrato, 7. Sach
sen, 8. Bar, 9. Konstantinopel. Schild II, quadriert, 1. Nevers-Bourgogne, 2. Kleve, 
3. Brabant, 4. Rethel, über allem Arches. Der optische Eindruck dieser Kombina
tion ist ganz ausgezeichnet. Beide Schilde sind im Gegensatz zum überladenen 
alten Schild klar und leicht lesbar. Schild I wird beherrscht vom Kreuz und den 
Adlern Mantuas, während die mehr rhetorischen Ansprüche (Jerusalem, Aragon, 
Sachsen usw.) sich einen Herzschild teilen mußten. Auf Schild II haben nun endlich 
auch Nevers und Rethel einen angemessenen Platz gefunden, ebenso wie Ar
ches 474. Da eine gewaltige Krone nunmehr zwei Schilder überragte und aus ihr der 
mächtige Olymp emporstieg475, wirkte das Wappen außerordentlich dekorativ 
und fand auch die Aufmerksamkeit der Kupferstecher 476. 

Wir wollen hier auf die sich im Laufe der folgenden Jahrzehnte aufgrund der 
Veränderungen im Besitzstand ergebenden Varianten des Wappens nicht weiter 
eingehen, wohl aber noch auf eine Quellengruppe zu sprechen kommen, die wir 
bisher ganz ausgeklammert haben: die Wappenbilder auf den Münzen. Diese 
können zweifelsohne recht instruktiv sein, aber es ist auch äußerste Achtsamkeit 
vonnöten. Ein Umstand macht den Erkenntniswert der Münzwappen recht pro
blematisch. Münzprägung wurde, wie wir später noch sehen werden, weniger 
unter dem Aspekt vorgenommen, den Handel zu erleichtern und zu regulieren 
usw., sondern fast ausschließlich, um dem Fürsten eine neue Einnahmequelle zu 
erschließen. Es galt, eine möglichst große Zahl Münzen im Ausland, also vornehm
lich in Frankreich und den Niederlanden, abzusetzen. Um den Absatz zu erleich-

474 Das Wappen von Arches, eine große strahlende Sonne, ist nicht zu verwechseln mit 
demjenigen der Stadt Charlevüle. 

475 Die Beizeichen waren die gleichen geblieben wie bei Lodovico Gonzaga, außer den 
Schildhaltern, die entfielen. In dem Raum, der von den Spitzen der beiden Schilde und der 
Ordenskette gebildet wurde, wurde das Monogramm des Herzogs, zwei ineinander ver
schlungene nach rechts und links geöffnete C mit der Marquiskrone eingefügt. 

476 Das Wappen findet sich beispielsweise auf dem Blatt von Edme MOREAU von 1625, 
Charleville, auch in der Oraison funèbre von DucHESNE usw. 
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tern, mußte man das Vertrauen der Bevölkerung gewinnen, es solle die Münzen 
akzeptieren. Zu diesem Zweck imitierte man allgemein bekannte Münztypen, die 
für ihre Qualität bekannt waren. 

Hier im Zusammenhang bedeutet das nun, daß aus dem reichhaltigen Wappen
schild die Teile ausgewählt wurden, die dem französischen, dem Lütticher und 
dem Frankfurter Wappen am meisten ähnelten. Bei dem kleinen Format waren die 
Unterschiede zudem kaum sichtbar. 

Betrachten wir nun, so gewarnt, die wichtigsten Wappen 477. 

In den frühen Münzen kleineren Wertes war ein „écusson couronné de Gonza-
gue-Mantoue" geprägt, hier muß sicher an einen quadrierten Schild Gonzaga-
Lombardei gedacht werden. Dieses Wappen, offensichtlich noch nicht auf Imita
tion bedacht, finden wir auf den Doubles liards von 1606—1615, den Doubles 
tournois 1607—1611, den Deniers tournois von 1608. Aus diesem letzten Jahr 
datiert auch ein Goldtaler: quadriert, 1. Gonzaga-Mantua, richtig wohl: Gonza-
ga-Lombardei, 2. Alençon, 3. Bourgogne-Nevers, 4. Kleve mit Herzschild Mark, 
über allem Albret-Orval. Hier war also bereits eine Betonung der Wappen deutlich 
sichtbar, die Lilien führten, Arches war nicht repräsentiert. Das gleiche Wappen 
erschien im nächsten Jahr auf einem Golddukaten und 1609 auf V12 Taler, im letz
ten Jahr auch leicht variiert auf V4 Taler, Mark statt Albret-Orval als Herzschild, 
1610—1613 auf V3 Taler mit Sachsen als Herzschild. 1611 endlich wurde ein 
Taler geprägt, dessen Wappen als Herzschild Arches führte, das 1614 aber von 
Sachsen abgelöst wurde. Jedoch wurden diese Taler nicht in Umlauf gesetzt. 
1610—1614 wurden dann aber Taler zu 30 sois emittiert, die einen gekrönten 
Adler mit dem Herzschild Arches zeigten, auf dem Revers das bereits genannte 
Wappen, jedoch mit dem Herzschild Mark. 

Bei den Golddukaten des Jahres 1625 finden wir nun den neunteiligen Schild, 
den wir schon aus dem großen zwei schildigen Wappen von Charles de Gonzague 
et de Clèves kennen 478. Ein anderer Typ wird beschrieben: Schild Gonzaga-Man
tua mit einem Herzschild zu neun Flächen. Der Revers trägt einen gekrönten zwei
köpfigen Adler! Mit diesen Dukaten fing nun die sehr deutliche Imitation fremder 
Münzen an, wie wir dies schon bei den Legenden festgestellt haben. 

Seit 1625 wurden ebenfalls Taler zu 45 sois emittiert, die denjenigen von Frank
furt nachgebildet waren: mit der Kaiserkrone gekröntem Doppeladler standen auf 
dem Revers ein Kreuz und Ornamente gegenüber, die ebenfalls dem deutschen 
Stück entnommen worden waren. Lediglich ein kleiner Herzschild, in die bekann
ten neun Felder gegliedert, unterschied das Bild. War es hier der Doppeladler, ein 

477 T$/\r beziehen uns hier wieder auf H. DESCHARMES, Les monnaies d'Arches et de Char-
leville, in: NRCh B I I, 1933, S. 65 ff., 149 ff., auf den wir auch für Einzelheiten verweisen, 
dem jedoch in der Blasonierung offensichtliche Fehler unterlaufen sind. 

478 Statt 1. de l'Empire, 2. Brabant, 3. Gonzaga, so DESCHARMES, muß wohl gelesen wer
den: 1. Paläologenadler, 2. Gonzaga, 3. Lombardei. 
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andermal war es der lothringische alérion [= stilisierter Adler] (Deniers de billon, 
frühestens 1628). 

In den letzten Münzen Karls I. von 1634—37 wurden jedoch vornehmlich fran
zösische Vorbilder imitiert. Hierzu eignete sich ganz besonders das Wappen von 
Alençon: drei Lilien, die von einem mit acht Besamen (besants) beschwerten Bord 
umrahmt sind. Alençon stand im großen Wappen von Lodovico als Herzschild, 
sehr klein und eigentlich unbedeutend, so daß es in der Folge weggefallen war. Bei 
den frühen Münzen war das Wappen wieder hervorgeholt worden, quadriert mit 
Nevers-Bourgogne. Nunmehr, also seit der Mitte der dreißiger Jahre, gelangte es 
zu einer eindeutigen Vorherrschaft. Der Bord konnte so sehr verkleinert oder als 
Randverzierung der Münze verarbeitet werden, daß man erst bei sehr genauem 
Zusehen feststellen konnte, daß es sich auf der Münze nicht um das Wappen 
Frankreichs handelte. 

Zum ersten Mal erhielt 1634 ein Double tournois das Alençon-Wappen, um das 
französische zu kopieren. Der Bord scheint jedoch noch nicht allzu verkleinert 
gewesen zu sein. Vielleicht aus Furcht vor einem französischen Eingreifen hat man 
noch im selben Jahr zwei Varianten herausgegeben. Die erste trug anstelle des er
sten Besam (besant) die Sonne von Arches, die zweite statt der dritten Lilie einen 
alérion. 

1635—37 wurde auf den Doubles d'Arches und den Doubles de Charleville in 
das Zentrum des Alençon-Wappens die Sonne von Arches eingefügt. 

Ein Liard, von dem ungewiß ist, ob er noch Karl I. oder schon Karl IL, also der 
Regentin, zuzurechnen ist, imitierte den Lütticher Liard Ferdinands von Bayern: 
die Vorderseite war seine servile Kopie. Ohne Legende zeigte sie das Wappen 
Bayerns, der Revers trug drei kleinere Schilde, deren Bilder ebenfalls so gewählt 
waren, die Verwechslung mit der Lütticher Münze zu fördern: an die Stelle von 
Bouillon trat Mark, von Ungarn Looz und von Hornes (drei Hörner) drei horizon
tal plazierte G. 

Aber in der Regel wurden auch unter der Regentin französische Münzen mit 
Hilfe des Alençon-Wappens imitiert, so in den Doubles d'Arches von 1637—44, in 
den Douzains über den V2 Taler von 1653 bis hin zum Liard von 1656. 

Im einzelnen können wir das hier nicht verfolgen, da der Autor nicht mehr re
gelmäßig Angaben über die Wappenbilder machte, sie aber aus den Abbildungen 
oft nicht eindeutig zu erkennen sind. 

Das Bedürfnis zu imitieren ergibt sich auch aus der Anordnung der Wappenfel
der im Taler, die derjenigen der spanischen Niederlande unter Albrecht, Isabella 
und Philipp IV. ähneln sollte: geviert: L, gegengeviert: 1. und 4. Lombardei, 2. ein 
Adler, 3. Gonzaga; II: gespalten, Bar und Kleve; IIL geteilt, Bourgogne moderne 
und Sachsen; IV. gespalten, Aragon und Brabant; über III und IV ein kleiner 
Schild, dessen Bild in der Reproduktion nicht zu erkennen ist. 

Ein Escalin von 1651 zeigt den niederländischen Löwen mit Schwert und einem 
Bündel von Blitzen. 
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Aber zumeist wurde doch das Wappen von Alençon, man muß sagen, miß
braucht. Eine äußerste Perfektion war erreicht worden, daß kaum noch eine Un
terscheidung möglich war. Auf dem Liard von 1656 wurde sogar das Portrait des 
jugendlichen Ludwig XIV. präzise wiedergegeben. Erst mit der Lupe, meinte Des-
charmes, könne man wahrnehmen, daß die Krone nicht die geschlossene französi
sche, sondern die vom Mont-Olympe überhöhte Mantuaner sei. Nun freilich griff 
Paris endgültig durch, nachdem es bereits Jahre zuvor erfolglos die Abbildung des 
Wappens von Alençon auf Charleviller Münzen zu unterbinden versucht hatte. 
Bevor wir darauf eingehen, wenden wir uns einem anderen Herrschaftssymbol zu, 
der Krone. 

e. Die Krone 

In der Urkunde Philipps des Guten von 1431 war eine Petition der Einwohner von 
Arches resümiert, in der es unter anderem hieß, der Herzog sei wegen dieser Sou
veränität Kaiser und König „ayant autorité de porter Couronne d'or, ou 
d'acier" 479. Wir halten gleich fest, daß es sich hierbei um Worte aus der Petition, 
nicht aber um eine herzogliche Prätention handelt. Zudem ist keineswegs davon 
die Rede, daß eine „Couronne d'or, ou d'acier" existiert hätte. Es betraf lediglich 
eine Rangbestimmung. In seiner kaisergleichen Stellung besäße, so die Bürger, der 
Souverain von Arches das Recht, eine Krone zu tragen, Münze zu schlagen usw. 
Nichts aber sprach von einer Ausübung dieser Rechte. Alles weitere kann nicht 
mehr so eindeutig gesagt werden. 

Offensichtlich aktuell wurde die Kronenfrage erst im 18. Jahrhundert. Im Jahre 
1701 stellte der Generalprokurator der Souveränität ein Zertifikat aus, in dem er 
bestätigte, daß er zwei Kronen in den Händen halte, die der Hoheit gehörten, 
„l'une d'acier, sur laquelle est écrite: Arches de Dieu seul j'ai toujours dépendu; et 
l'autre d'or, sur laquelle il y a les noms illustres de Ludovic de Gonzague et Hen
riette de Clèves, laquelle paraît avoir faite en mil cent cinq soixante-quinze" 480. 

Das nächste Datum sind die Jahre nach dem Tod des letzten Gonzaga. Der 
Kronprätendent', der Herzog von Lothringen, ließ Titel sammeln, die die Souve
ränität von Arches beweisen und damit seine Erbfolge durchsetzen sollten. In 
einem entsprechenden „Inventaire des titres et renseignements..." 481 wurde nun 
zunächst eine Krone „d'acier" genannt, geöffnet, mit zugespitztem Blumensch
muck („à fleurons pointus"); eingraviert sei ein Turm, darüber eine Sonne sowie 
die schon von dem Generalprokurator genannte Devise mit ,gothischen* Buchsta
ben, dieses Mal auf 1222 datiert. Diese Krone nun sei in eine andere, „d'or", ein-

479 S. u. S. 349. 
480 Abgedruckt v. M. SÉNEMAUD in: Rev. hist. des Ardennes, 1864, S. 110; und A. 

BRETAGNE, Baux de la monnaie de Charleville (Extrait des Mélanges de Numismatique, 2e 

ser., t. III, 1878), Paris 1879, S. 6. 
481 A. BRETAGNE, Baux de la monnaie de Charleville, S. 5 f. 
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gearbeitet („insérée"). Auf den Blumen lese man auf der äußeren Seite: „Ludovico 
et Henrietta", auf der Innenseite des Reifs: „Très-nobles et très-puissants prince et 
princesse de vertu, à vous appartient de porter les couronnes d'or et d'acier". Diese 
beiden Kronen wären immer in Öffentlichen Zeremonien getragen und beim Gene
ralprokurator deponiert worden. 

Im lothringischen Archiv befindet sich eine Zeichnung zweier separater Kro
nen 482, die um diese Zeit entstanden sein muß. Sie zeigt zunächst eine eiserne 
Strahlenkrone, in deren Innenseite ein Turm, über und neben diesem je eine strah
lende Sonne sowie die Devise eingraviert sind: „arches de dieu seul jai tousiours 
depandu Mil IICXXII". 

Die zweite, goldene Krone ist ebenfalls geöffnet und wird von Lilien und Klee
blättern geziert. Auf letzteren liest man: „LO/DO/VI/CO", auf der Außenseite des 
Reifs zwischen Edelsteinen: ET/HEN/RI/ET", auf der Innenseite: „très no
bles, et. puïssans. Souuerains. prince, et. princesse, de.vertu, a.vous. apartient.de. por-
ter.la.couronne.d'or.ou d'acier". 

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts berichtete der Autor der Histoire des 
anciens souverains d'Arches et Charleville ebenfalls von diesen Kronen 483. Seine 
Worte lassen an diejenigen des Zertifikats des Generalprokurators und des Inven
taire erinnern. Diejenige „d'acier" wäre 1222 unter der Regierung von Philipp 
August gefertigt worden. Von der Devise wurde betont, daß „elles [scies paroles] 
sont écrites en lettres assés gothiques, pour que les Scavans puissent aisément 
reconnoitre à leur âge que Ce n'est pas une supposition". Lodovico Gonzaga und 
Henriette hätten sie in Vermeil fassen („enchâsser") und mit Edelsteinen und der 
genannten Devise schmücken lassen. Karl I. hätte sie bei seinem Aufbruch nach 
Italien dem Generalprokurator überlassen. Ob der Autor sie selbst gesehen hat, 
berichtet er nicht. Es scheint aber unwahrscheinlich bei der kühlen Schilderung, die 
kaum über die vorher genannten Dokumente hinausgeht. In der letzten Hälfte des 
vorigen Jahrhunderts hat bereits ein Lokalhistoriker Nachforschungen angestellt, 
ob die Kronen irgendwo vorhanden wären, ob der Herzog von Lothringen sie etwa 
mit sich nach Wien genommen habe. Das Ergebnis war negativ 484. 

Dies ist die Quellenlage. Es bleiben einige Fragen. Zunächst einmal: um wieviele 
Kronen handelte es sich überhaupt? Das Zertifikat des Generalprokurators war 
eindeutig, er hatte zwei Kronen in den Händen, die nichts weiter miteinander 
gemein hatten, als daß sie dem Souverain von Arches gehörten. 

Die Zeichnung im Lothringer Fonds bildete ebenfalls zwei Kronen ab. Aber im 
Inventaire des Herzogs wurde dann, soweit wir sehen zum erstenmal, die These 
lanciert, diejenige „d'acier" wäre in die „d'or" eingearbeitet worden („insérer"). 
Was soll man sich nun darunter vorstellen? Sind das Eisen vergoldet, die Strahlen 

482 Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 260 Nr. 5. 
483 Arch. dép. des Ardennes, E 677, Histoire, S. 12 f., 20. 
484 A. BRETAGNE, Baux. 
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zu Lilien erweitert, der Reif mit Steinen veredelt worden? Dann wäre sie aber eine 
Krone und woher kannte man dann noch die alte Krone so genau, ihre Form, ihre 
Devise? Der Inventaire ergänzte zudem, daß die zwei Kronen bei den Zeremonien 
getragen wurden. Die Unklarheit wird auch beim Autor der zitierten Histoire deut
lich. Zweimal berichtete er von den Kronen, die ältere wäre in die goldene einge
fügt, eingesetzt („enchâsser"). Dann zitierte er die Devise: „ . . . à vous appartient 
de porter la Couronne d'or et d'acier" 485, und beim folgenden Mal: „ . . . de por
ter les Couronnes d'or et d'acier" 486. Dem Generalprokurator überließ dann der 
Herzog eine Krone. Dem Autor war offensichtlich, auch wenn er es nicht zugab, 
selbst nicht klar, wie man sich diese Kronen vorzustellen hätte. 

Was nun die Zeichnungen angeht, so teilt uns Percy Ernst Schramm mit, daß er 
überzeugt sei, daß es sich um Schöpfungen des 16. Jahrhunderts handele, um 
schwache Ansprüche abzustützen. Während die goldene Krone auch den Formen 
des späten Mittelalters entspreche 487, liege bei der ersteren der Gedanke der Strah
lenkrone vor: „das schmeckt auch sehr nach Humanismus". Er verweist noch auf 
einen analogen Fall aus dem 12. Jahrhundert: Monza ,fälschte* eine Krone, um die 
Ansprüche auf eine Krönung dokumentieren zu können 488. 

Läßt man demnach die Lothringer Zeichnung und den Inventaire beiseite, bleibt 
folgendes bestehen. Einmal die Urkunde von Philipp dem Guten, dazu 
P. E. Schramm: „Es ist interessant zu sehen, wie das Kronenrecht immer mehr von 
nichtköniglichen Machthabern okkupiert wird. Man darf daher auch nicht lange 
nach der Rechtsgrundlage fragen (Allod, Staatshoheit)". Das nächste ist das Zerti
fikat von 1701, in dem eindeutig von zwei Kronen gesprochen wurde, die goldene 
sollte wahrscheinlich 1575 angefertigt worden sein, daß die eiserne aber älter wäre 
oder gar von 1222 datierte, davon fiel kein Wort. Es hat allen Anschein, daß die 
Zeichnungen in Lunéville ad hoc angefertigt wurden. 

Mag man also in Arches im 16. Jahrhundert Kronen angefertigt haben mit der 
Inschrift: „Arches de Dieu seul j'ai toujours dépendu", irgendeine größere Bedeu
tung kam ihnen auf keinen Fall zu. Auf allen Wappen, Siegeln und Münzen wurde 
immer und ausschließlich die Mantuaner Krone wiedergegeben. Ebenso die Be
hauptung, diese Kronen würden bei allen öffentlichen Zeremonien getragen, ist 
eine lothringische Erfindung. Weder wußte der Generalprokurator etwas davon, 
noch hören wir irgendetwas, was in diese Richtung zielte, etwa anläßlich der Besu
che der Souveräne in Charleville, von Karl I. — einer seiner Besuche ist von Ma-

485 Arch. dép. des Ardennes, E 677, Histoire, S. 13. 
486 Ebd. S. 20. 
487 Vgl. P. E. SCHRAMM, Herrschaftszeichen und Staatssymbolik, Stuttgart 1954—56, bes. 

Abb. 1556, Granada. 
488 R. ELZE, Die „Eiserne Krone" in Monza, ebd. Bd. 2, S. 450 ff. 
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rolles sehr detailliert überliefert worden — bis zu Ferdinand Karl im Jahre 
1704 489. 

/". Die Jurisdiktion 

Die hohe Bedeutung der iustitia für das Ancien Régime überhaupt, für die Legiti
mation eines jeglichen Seigneurs, ganz besonders aber eines souveränen Herr
schers, werden wir im Schlußteil darlegen. Die iustitia beschränkt sich nun freilich 
nicht allein auf die Rechtsprechung, findet dort aber ihren deutlichsten Ausdruck. 
Jeder Seigneur übt in seiner Seigneurie die Gerichtsbarkeit aus, die meisten auch 
die hohe Gerichtsbarkeit. So gesehen unterschieden sie sich von einem Souverän 
nicht. Was diesen auszeichnet, ist das mit Hilfe des feudalistischen Prinzips ge
wonnene dernier ressort: jeder Vasall kann von dem Gericht seines Seigneurs an 
dasjenige des Oberlehnsherrn appellieren. Der oberste Lehnsherr ist derjenige, von 
dessen Gericht aus keine Appellation mehr möglich ist, der König oder eine Person 
von königlicher Stellung. Unter diesem Aspekt ist das dernier ressort hinüberge
nommen worden in die Souveränitätsliteratur, in der das dernier ressort als eines 
der wesentlichen Kennzeichen der Souveränität erscheint490. Da die Fürsten des 
Heiligen Römischen Reichs das dernier ressort, oder wie man dort sagte, das Privi
legium de non appellando besaßen, waren sie aus französischer Sicht trotz des dem 
Kaiser geleisteten Homagiums souverän. Das dernier ressort war also ein wichtige
res Kriterium der Souveränität als ein Homagium. 

Nach dieser Erwägung muß dringend nach der Organisation der Jurisdiktion in 
Charleville gefragt werden. Einmal benötigt eine große Stadt einen Gerichtshof, da 
die Jurisdiktionsbefugnisse der Stadtverwaltung nicht ausreichen. Zum anderen 
steht kaum zu erwarten, daß Charles de Gonzague-Clèves diese Gelegenheit nicht 
genutzt hätte, seine Souveränität unter Beweis zu stellen. 

Tatsächlich stellte sich das Problem jedoch schon früher, und zwar in St-Men-
ges. Die Co-Seigneurs besaßen hier nicht etwa getrennte Bannbezirke, sondern die 
Souveränität als ganze gemeinsam. Dies führte zu Auseinandersetzungen um die 
Bestellung und gegenseitige Anerkennung der Richter. So sahen sich die Seigneurs 

489 Eine Beobachtung am Rande: 1431, der Souverain wäre König und Kaiser und hätte 
das Recht zu tragen eine „Couronne d'or, ou d'acier"; 1701, der Generalprokurator hatte 
zwei Kronen in den Händen, je eine „d'or" und „d'acier", erstere sollte wahrscheinlich 1575 
angefertigt worden sein; zum nämlichen Jahr erklärte der benachbarte Souverain von Châ-
teau-Regnault „pouvoir se dire et nommer roy ou empereur desdites terres, y ayant autorité 
d'y porter couronne d'or ou d'acier, reconnaissant icelles tener de Dieu, et non d'hommes ou 
supérieurs quelconques", zitiert bei J. HUBERT, Hist. de Charleville, S. 11. Kam der „Cou
ronne d'or ou d'acier" ein Symbolgehalt zu, vielleicht im Zusammenhang mit imperialer und 
königlicher Macht? 

490 Z. B. J. BODIN, Les six livres,; *S. 204 ff., 3S. 169 ff. 
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veranlaßt, das Gerichtswesen neu zu ordnen. 1573 kam es zu einem Konkordat 
zwischen Nevers und Sedan, das einer Verfassungsurkunde recht nahe kam4 9 1 . 
Vertreter des Herzogs von Nevers war der uns schon bekannte Me Jean Bodin. 

An die Stelle der bisherigen „divers et incertains Juges*' trat nunmehr ein einzel
ner, ein bailli, der sein Amt von den beiden Seigneurs erhielt. Dieser bailli sprach 
Recht in allen zivilen und strafrechtlichen Fällen. Betrug die Streitsumme bzw. die 
Strafe nicht mehr als 60 sois, war keine Appellation möglich. Das Urteil wurde 
sofort vollstreckt, auch wenn der bailli allein zu Gericht gesessen hatte. Handelte 
es sich um eine Summe über den genannten drei bis zu zehn liv., sollte das Urteil 
vorläufig vollstreckt werden, ohne jedoch einer Appellation zu präjudizieren, wenn 
der bailli es allein und ohne die Mitwirkung zumindest von zwei weiteren Perso
nen des Conseil gefällt hatte. Gegen alle anderen strafrechtlichen Urteile und sol
che, die die Domäne des Seigneurs betrafen, war eine Appellation vor der Cour 
souveraine möglich. Der bailli war gehalten, die Justiz am Ort zu verwalten und 
hatte sich deshalb wöchentlich zumindest einmal zu bestimmter Zeit hier einzufin
den. Gegebenenfalls konnte er für seine Abwesenheit einen fähigen lieutenant be
stellen. 

Das weitere Personal sollte aus einem greffier und einem procureur fiscal beste
hen, der darüber zu wachen hatte, daß es keine Unordnung in diesem Gerichtshof 
noch unter den Untertanen gebe, daß nichts gegen die Rechte der Seigneurs unter
nommen würde, daß die Verbrechen bestraft würden, „et aura soin des veuves, des 
orphelins, des mineurs et des pauvres". Ferner gab es zwei Sergenten und zwei 
Notare. 

Was den Bürgermeister und die Schöffen anbelangte, so sollten sie jährlich von 
der Gemeinschaft der Einwohner neu gewählt werden. Ihre Zahl wurde auf drei 
einschließlich des Bürgermeisters reduziert und vor allem sollten sie in Zukunft 
keinen Einfluß mehr auf die Jurisdiktion haben, sondern auf die kommunalen 
Angelegenheiten und die Verwaltung beschränkt werden, und zwar in einer Form, 
die ihnen von der Cour und den Generaiprokuratoren vorgeschrieben würde. Der 
Eid war jedoch vor dem bailli zu leisten. 

Zur Annahme der Appellationen des Bailliage wurde eine Cour souveraine ge
schaffen, die zweimal im Jahr und im Bedarfsfall in Form von Assisen zusammen
trat. Der Cour standen zwei Richter vor, die von den Seigneurs ernannt wurden. 
Jene konnten einen oder mehrere Räte berufen, je nach den Bedürfnissen des Falls, 
zum Wohl der Justiz, der Ruhe der Untertanen und zu den niedrigsten Kosten als 
irgend möglich. 

Wenn ein Ermittlungsverfahren vonnöten würde, hätten die Richter in der ersten 
Sitzung die Weisungen zu erteilen. 

491 Arch. des Äff. Etr., Mém. et Doc, France 1532, fol. 6—9 v, Kopie von 1761; eine 
Kopie von 1628: Arch. comm. de Charleville, 11,7, dossier justice. Wir zitieren hier nach der 
jüngeren Kopie, 1. weil sie leichter zugänglich ist, 2. weil sie das Exemplar des zuständigen 
Staatssekretärs war. 
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Als besondere Aufgabe wurde der Cour aufgetragen, mit Zustimmung der Gene
ralprokuratoren ein „formulaire de Tordre justiciaire et sommaire état des ordon
nances et coutumes qui s'observeront aud. Sî Menges" zu redigieren. Die Ordon
nanzen mußten in allen jours (Sitzungsperioden) vorgelesen werden. 

Alle officiers waren gehalten, auf den jours zu erscheinen, sowohl um auf die 
Klagen, die gegen sie vorgebracht würden, zu antworten, als auch die Lektüre der 
Ordonnanzen und die gegen diese erhobenen Remonstranzen zu hören. Die Gene
ralprokuratoren sollten ebenfalls an den jours teilnehmen, um dasjenige zu for
dern, was sie für das öffentliche Wohl, die Rechte der Seigneurs und die Durchset
zung der Ordonnanzen für angebracht hielten. 

Weiter wurden an der Cour die Ämter für einen greffier und einen huissier er
richtet, die beiden Sergenten sollten „pour la décoration et force" der Cour assi
stieren. 

Damit die Parteien nicht durch unnötige Kosten belastet würden, sollten die 
Appellationen nach einem einfachen, der Cour vorgelegten Gesuch aufgenommen 
werden, das von einem Richter zu beantworten war. Der Erleichterung der Bevöl
kerung sollte auch die Anfertigung eines papier terrier, eines Katasters, dienen, der 
nicht nur die Besitzverhältnisse selbst, sondern vor allem die Abgaben erfassen 
sollte. Unklarheit herrschte noch in Bezug auf die Wälder, über die erst entschie
den werden sollte, nachdem die Einwohner gehört und ihre Titel geprüft worden 
wären. Dann sollte festgelegt werden, welcher Teil zugunsten der Seigneurs abzu
teilen wäre, und ob sie diesen wiederum geteilt oder gemeinsam besitzen sollten. 
Eine offizielle Regelung der Nutzungs- und Weiderechte der Bevölkerung stand 
ebenfalls noch aus. 

Was nun die Schwierigkeit des Vorranges der beiden Seigneurs oder ihrer Rich
ter anbetraf, so einigten sich die Unterhändler dahingehend, dieses Problem an die 
Fürsten zurückzuverweisen, damit sie es nach ihrem Ermessen lösen könnten. Um 
aber die Verwaltung der Justiz wenigstens vorläufig zu gewährleisten, wurde be
stimmt, daß alle Provisionen und sonstige öffentliche Akte unter dem Titel „de par 
Messeigneurs Ducs et Souverains de Saint Menges" zu geschehen hätten. Desglei
chen hätten alle officiers ihre Bestallung von beiden Seigneurs entgegenzunehmen. 
Der bailli urteilte „pour mes dits Seigneurs Ducs et Souverains de Sî Menges", die 
Verträge wurden unter dem Namen des „Bailly garde du sceau" geschlossen. Das 
gemeinsame Siegel, das sowohl bei Gericht als auch bei Verträgen zu gebrauchen 
war, zeigte zwei einander gereichte Hände unter einer Herzogskrone mit der Le
gende: „Concordia Ducum", eine deutliche Anspielung auf das, was dem Konkor
dat voraufgegangen sein muß. 

Über die Konkurrenz unter den Richtern über die Urteilsverkündung wurde 
entschieden, daß sie der Reihe nach sprächen. In der ersten Sitzung wurde das Los 
geworfen. Auf Kosten der Seigneurs sollte ein Gebäude errichtet werden, das den 
Gerichtssaal und das Gefängnis beherbergen sollte. 
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Ein weiterer Artikel ging über die Regelung der Jurisdiktion hinaus. Keiner der 
Seigneurs 

„ne pourra mettre ou Imposer aucune Charge, subside, Taille, Corvées, ou 
autres Impositions sur la dite Terre ou Seigneurie ou Sujets d'Icelle sans l'ex
près consentement de L'autre." 

Zu beachten ist die hohe Zahl des Gerichtspersonals in einem so kleinen Ort wie 
St-Menges. Am Bailliage waren es: ein bailli, ein lieutenant, ein greffier, ein procu
reur fiscal, zwei Sergenten, zwei bis drei Notare; an der Cour souveraine: zwei 
Richter, zwei Generalprokuratoren, ein greffier, ein huissier. Das sind 14-15 
Amtsträger, dazu kamen ein Bürgermeister und zwei Schöffen, die in ihrem 
kommunalen Ressort durchaus Jurisdiktionsbefugnisse hatten. Ferner konnten 
sowohl am Bailliage wie an der Cour souveraine Räte hinzugezogen werden. Diese 
alle wollten, mußten von einem Dorf leben 492. 

Dieses Konkordat ist bis zur Revolution in Kraft geblieben. Als der König von 
Frankreich in den vierziger Jahren in die Rechte des Prince von Sedan eintrat, 
wurde er Partner des Herzogs von Mantua in der Co-Souveränität. Im April 1664 
forderte das Parlament von Metz in einem arrêt die Richter der Cour souveraine 
von St-Menges auf, binnen 14 Tagen die Titel vorzulegen, kraft derer sie sich Rich
ter einer Cour souveraine nennten und untersagte bis dahin jegliches weitere Ver
fahren und verbot einer Partei, vor der Cour souveraine zu prozessieren. Schon im 
Juni erließ der Conseil des Dépêches in Gegenwart Ludwigs XIV. einen arrêt493 

der befahl, 

„Que lesd. Officiers de lad. Cour souueraine de sï Manges Continueront de 
randre a laduenir la Justice a ses sujets leurs Justiciables ainsy quils ont faict 
au passé." 

Die Cour wurde davon dispensiert, ihre Titel vorzulegen, den Parlamenten jede 
weitere Störung der Cour verboten, der Partei ausdrücklich auferlegt, vor dersel
ben zu erscheinen. Soweit ist alles in Ordnung, jedoch folgt eine Klausel, die über 
das Konkordat hinausgeht: 

„Nonobstant oppositions ou appellations quelconques Et sans préjudice 
d'Jcelles desquelles si aucunes Jnteruiennent sa Maieste s'est reseruée la 
Cognoissance Et Jcelle Jnterditte a tourtes ses Courts et Juges." 

Das Konkordat sah keinerlei Appellation mehr vor, allerdings war nach der 
Herrschaftsauffassung der Zeit die letzte Zuflucht zum Fürsten eine Selbstver
ständlichkeit. Hier in St-Menges war der König jedoch nicht alleiniger Souverän. 
Versuchte er, seine Rechte auszuweiten, oder handelt es sich um eine simple For
mularklausel? 

492 Vgl. Arch. comm. de Charleville, 11,7, dossier justice, 1628—1759. 
493 Arch. nat., E 1717 fol. 167, 1664-6-17 Fontainebleau; die Expedition und die an den 

Intendanten von Metz adressierten lettres patentes: Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 261 
Nr. 14. 
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Wir möchten noch auf einen weiteren arrêt en commandement desselben Con
seil, der kurz zuvor ergangen war, hinweisen 494. Er bezog sich auf ein Urteil, das 
die officiers des Königs und des Herzogs von Mantua gefällt hatten, die zur Cour 
von St-Menges gehörten. In diesem Urteil, das auf Antrag der Katholiken des 
Ortes und des Herzogs von Mantua, dem Teilhaber der Autorität mit dem König 
in der Souveränität, gesprochen worden war, war der katholischen Gemeinde ein 
Haus zurückgegeben worden, das diejenigen der R.P.R. als Tempel benutzt hatten, 
und zwar unter Berufung auf die königliche Deklaration von 1644. Demgegenüber 
hatte die Cour souveraine auf Drängen des Herzogs festgestellt, daß die Deklara
tion „N'a peu ny deub estre executtée n'ayant Jamais esté veriffiée ny Enregistrée 
en lad. Cour souueraine de sF Manges". Dem königlichen Teil der officiers an der 
Cour war aber nicht wohl bei der Sache, und er wandte sich deshalb, wie auch der 
Herzog, direkt an den König, der im Conseil des Dépêches kurz in zwei Zeilen 
feststellte, daß die officiers der Cour souveraine von St-Menges darüber zu ent
scheiden hätten. 

Beide arrêts, wir wiederholen es, ergingen in Gegenwart Ludwigs XIV., der 
damit die Sonderstellung der Cour souveraine voll anerkannte. 

Wie war es aber nun um das Kernland bestellt? Zunächst einmal bestand kein so 
dringliches Bedürfnis nach einer schriftlichen Fixierung der Justizordnung wie in 
St-Menges, da sich die Souveränität ungeteilt in den Händen eines Seigneurs be
fand, der sich nicht mit einem Partner um Kompetenzen auseinanderzusetzen hat
te. Andererseits müßte man erwarten, daß die Gründung einer großen Stadt, aus
drücklich zur Unterstreichung des Souveränitätsanspruchs unternommen, unmit
telbar die Institution einer Cour souveraine und die Kodifikation der Rechtsord
nung nach sich ziehen würde. 

Umso erstaunter ist man festzustellen, daß sich in den ersten Jahren nichts tat. 
Die „Iustice de ceste Souueraineté . . .estoit . . .ambulatoire et se tenoit par terri
toire emprunté" 495. Noch als 1611 die Pächter der Münze zur Rechnungslegung 
veranlaßt wurden, wurden sie zum Herzogtum Rethélois befohlen 496. Erst im Mai 
1612 wurde die Cour souveraine durch den Ersten Präsidenten Martin eröffnet497. 
Zunächst gab es erhebliche Schwierigkeiten. In der erwähnten Rechnungslegung 
wurden die Münzpächter, nachdem sie nach Eröffnung der Cour souve
raine vor diese zitiert worden waren, noch im Dezember desselben Jahres nach 
Rethel zurückverwiesen, weil der Präsident sich von Charleville entfernt hatte und 
seine Rückkehr nicht abzusehen war 498. 

494 Arch. nat., E 1717 fol. 135, 1664-4-14 Paris; die Expedition mit den lettres patentes 
für die Cour souveraine: Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 261 Nr. 15. 

495 Bibl. nat., ms. fr. 19833 fol. 1. 
496 Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 262 Nr. 75. 
497 Bibl. nat., ms. fr. 19833 fol. 1 v. 
498 Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 262 Nr. 75. 
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Anläßlich der Eröffnung der Cour souveraine soll der Präsident die Statuten und 
Ordonnanzen verlesen haben 4 " . Abgesehen davon, daß uns kein Text derselben 
vorliegt, wurde 1633 das Reiglement pour la Iustice damit begründet, daß es bis
lang „aucun Reiglement par escrit" gegeben hätte 50°. 

Anfänglich setzte sich die Cour aus einem Präsidenten, zwei Räten, einem 
Advokaten und einem Generalprokurator zusammen. Ihr Kompetenzen erstreckten 
sich auf alle Zivilfälle über 100 sois, sowie auf alle Kriminalfälle. Unter bzw. 
neben der Cour souveraine gab es einen luge ordinaire et inférieur, vor dem die 
Zivilprozesse bis 100 sois abgehandelt wurden, und dem außerdem die Verwal
tungsgerichtsbarkeit 501 mit vier Magistraten der Nationen oblag: einem französi
schen Schöffen, einem italienischen Konsul, einem flämisch-holländischen mayeur 
und einem deutschen bourgmestre 502. 

Dieses Règlement von Martin blieb jedoch nur drei Jahre in Kraft, da es das 
französische Rechtsempfinden zutiefst verletzte. Es wäre „vne chose trop rigoureu
se", daß die Parteien in erster Instanz souverän und ohne AppellationsmÖglichkeit 
gerichtet würden. Wird das Recht aber mit Strenge verwaltet, so hatte das Pariser 
Parlament einmal in einer Remonstranz bemerkt, schlägt es in Unrecht um 503. Die 
Appellationsmöglichkeit ist eine Grundvoraussetzung der Rechtssicherheit. Hatte 
man sich in Frankreich dochrseit Jahrhunderten bemüht, jedes Todesurteil bis vor 
ein Parlament zu bringen. Appellierte der Verurteilte nicht, sei es aus Unkenntnis, 
mangelnder Finanzkraft oder Hoffnungslosigkeit seiner Lage, wurde der Fall evo
ziert. Jedes Bailliage konnte durchaus ein Todesurteil aussprechen, der Fall mußte 
aber vor einem Parlament oder dem Conseil d'Etat neu aufgerollt werden. 

Der Herzog zog einem Hinweis seines Conseil folgend die Konsequenz: fürder-
hin kamen sämtliche Zivil- und Kriminalfälle in erster Instanz vor den juge ordi
naire, von dem die Appellationen an die Cour souveraine gingen 504. Als weitere 
Neuerung kam hinzu, daß bedeutendere Kriminalprozesse die Erweiterung des 
Gerichts um Räte erforderlich machte: 

„Que si pour le Jugement des procez Criminelz Importans, ou il gist peine et 
punition corporelle et capitalle, il est besoing de conseil: outre le nombre des 

499 Bibl nat., ms. fr. 19833 fol. 1 v. 
500 Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 261 Nr. 103 S. 2. Jedoch wird demgegenüber in ms. 

19833 fol. 12 auf Artikel 20 des Règlement fait par le Président Martin Bezug genommen. 
Demnach hätte es also doch einen größeren Text gegeben. 

501 Gemeint ist nicht die moderne Verwaltungsgerichtsbarkeit, sondern die causes de la 
police. Verwaltung und Gerichtsbarkeit waren noch nicht geschieden, ein Steuereinnehmer 
urteilte selbst bei einer Steuerhinterziehung, der Jagdaufseher verurteilte den Wilddieb, der 
städtische Magistrat den Übertreter des règlement de police. Letztere kommunale Gerichts
barkeit ist hier gemeint. 

502 Bibl. nat., ms. fr. 19833 foi. 1 v—2, 115, 152. 
503 Lit de justice von 1527-7-24, GODEFROY, Le Cérémonial françois, Bd. 2 S. 471. 
504 Bibl. nat., ms. fr. 19833 fol. 2. 
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President et conseillers, Hz appellent auec eux telles personnes quilz aduisent 
de la qualité requise, qui font nombre, et tiennent lieu des luges Souue-
rains" 505. 

Auch von diesem Règlement liegt uns kein Text vor, wohl aber hat kurz nach 
seinem Erlaß der greffier der Cour souveraine Lyedet 1616 einen sehr ausführli
chen mehrhundertseitigen Style verfaßt 506. 

Diesen können wir hier im einzelnen nicht verfolgen, denn entsprechend seinem 
Zweck regelt er die Verfahrensweise bis in das kleinste Detail. Außerdem bringt er 
zusammenhängend eine Schilderung des Aufgabenbereichs der officiers, abgesehen 
von den Richtern selbst. Betrachten wir als Beispiel eine der wichtigsten Figuren an 
der Cour, den Generalprokurator 507. 

Er sorgt für die Ausführung aller Provisionen, arrêts usw. der Cour. Er nimmt 
Kenntnis aller Übereinkünfte, Vergleiche, Verträge u. ä. , um Einspruch zu erheben 
oder zuzustimmen. Ferner verfolgt er Verbrechen, ohne die Klage einer Partei 
abzuwarten. Ebenso informiert er sich über die Fähigkeit und die Sitten derjenigen, 
die in der Souveränität Ämter erlangen wollen, und er verteidigt die Sache der 
Armen gegen die Mächtigen. 

Er wird Prokurator genannt, weil er Sorge trägt, den Guten Recht zu verschaf
fen, zur Schande und Verwirrung der Übeltäter und Bösen. Aufgrund dieses allge
meinen Wortes, das durch Bedeutung und Etymologie nicht allein auf die Angele
genheiten des Fürsten weist, sondern auf die öffentlichen, ist er berechtigt, die 
Temporalia der Geistlichen zu beschlagnahmen, die ihre Pflichten vernachlässigen 
und den Gottesdienst nicht in gebührender Form feiern; garantiert er dem Adel die 
Privilegien, Würden und Prärogativen; überwacht er die Jurisdiktion, daß sie sorg
fältig und ohne Betrug, Winkelzüge und Verzögerung verwaltet wird, und daß ihre 
officiers in dezenter Kleidung auftreten. 

„II faict obéir le tiers estât et le tient tousiours soubs le Joug et obéissance quil 
doibt aux magistrats, il luy tient le frain afin qu'il n'aduienne aucune esmo-
tion populaire". Er nimmt nichts von den Parteien, vielmehr begnügt er sich 
mit seinen mäßigen Gagen, „se sentant beaucoup honoré destre employé au 
seruice ordinaire de Dieu, de son Prince et de la chose publique". 

505 Ebd. fol. 2 v. 
506 Bibl. nat., ms. fr. 19833, Stile de la Cour Souueraine de Charleuille. Auec ceiuy de la 

Justice ordinaire de ladicte ville ou il est faict mention du gouuernement de la Police et des 
Magistrats. Extraict tant des stils de la Cour de Parlement de Paris, Le Chastelet, que autres 
presidiaulx de France, 1616. 

507 Bibl. nat., ms. fr. 19833 fol. 3—5 v. — Der procureur général ist der Vorläufer des 
Staatsanwalts. Obwohl sich in der französischen Terminologie der Titel erhalten hat, haben 
wir dennoch davon abgesehen, ihn mit dem modernen deutschen Titel widerzugeben. Einmal 
war der procureur général primär Vertreter des Königs und seiner Rechte, was freilich nicht 
ausschloß, daß er gelegentlich die Interessen des Reichs über diejenigen des Königs stellte, 
vgl. z. B. S. 323. Zum anderen ist in dem deutschen Wort Staatsanwalt für die uns interessie
rende Zeit — und räumlich für die Souveränität Charleville — der erste Teil des Komposi
tums nicht unproblematisch. 
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Aus diesem Grund wird er zu allen bedeutenden Angelegenheiten hinzugezogen 
als vierte Person der justice: der Souverän ist die erste, der Siegelbewahrer-Gou
verneur die zweite, der Präsident die dritte und eben der Generalprokurator die 
vierte. 

Seine Funktionen sind sehr umfangreich. Er hat von allem Kenntnis, was von 
Bedeutung in der Souveränität vor sich geht. Einem Zivil- und Strafrichter in al
lem, was die Rechte und Interessen dess Souveräns betrifft, ähnelnd, folgt die Cour 
meistens seinen Anträgen, und ganz besonders in den Angelegenheiten des Souve
räns in mehreren Bereichen von Verfügungen verweist die Cour die Parteien an 
den Generalprokurator. Ebenso müssen alle Edikte und Briefe des Souveräns ihm 
vorgelegt werden, damit er entscheidet, ob sie verkündet werden sollen. Daran er
kennt man, daß die Cour in allem, was den Souverän und die Öffentlichkeit be
trifft, keine Beschlüsse faßt, ohne daß der Generalprokurator sie nicht reiflich 
prüft. Sind sie angemessen, schließt er positiv, daß sie befolgt werden, sind sie aber 
ungerecht, korrigiert sie die Cour entsprechend seinen Weisungen. 

Abgesehen davon, daß er darüber wacht, daß die Gerichtsordnung sorgfältig 
beachtet wird, obliegen ihm Schutz, Bewahrung und Wiedervereinigung der fürst
lichen Domäne in der Souveränität. Er verhindert, daß dem armen Volk ungebühr
liche Steuern auferlegt werden. Ohne Kommission verhindert oder stimmt er zu, 
daß die Pareatis 508 erlassen werden, nachdem ihm die Akten vorgelegt worden 
sind. Des weiteren weist er die Cour auf die Fähigen und Geeigneten hin, die mit 
vakanten Ämtern ausgestattet werden sollen. Bevor er ferner gegen Delinquenten 
ermittelt, prüft er, welchen Standes (sorte et qualité) sie sind. 

Er genießt alle Privilegien des Präsidenten und der Räte der Cour, in der er Sitz 
und Stimme hat. In den Zeremonien und öffentlichen Versammlungen schreitet er 
an der Seite des Juge ordinaire. 

„Ceste charge est fort honnorable, et de tous temps y a eu des procureurs 
généraux: mesmes les Romains auoient officiers qu'ils appelloient P r o c u r a -
tores Caesa r i s . . . " 

Entsprechend werden die Advokaten abgehandelt 509, deren Zahl unbeschränkt 
ist, die höchstens sechs Prokuratoren 510, die greffiers 511, die huissiers et ser
gents S12. Wird der Style bei den letzten Gruppen schon sehr viel konkreter und 
bis in die Einzelheiten des Prozeßverlaufs, gehen die folgenden Kapitel sehr ins 

508 Autorisation zur Ausführung von Gerichtsbeschlüssen in anderen Bezirken als denjeni
gen, wo sie ergangen sind. 

509 Bibl. nat., ms. fr. 19833 fol. 5 v—7. 
510 Ebd. fol. 7—12. — Der Prokurator vertritt die Partei vor Gericht, er führt den Prozeß 

usw. in technischer Hinsicht, während der Advokat auf die Pädoyers usw. beschränkt war. 
Keine Partei konnte vor Gericht erscheinen, wenn sie nicht zumindest durch einen Prokura
tor oder einen Advokaten vertreten wurde, möglichst sollten aber beide beteiligt sein. 

511 Ebd. fol. 12—13 v. 
512 Ebd. fol. 13 v—21 v. 
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Detail. Wir nennen hier die wichtigsten Titel, um die Bedeutung des Style zu zei
gen, aber auch die Perfektion der Justizordnung: 

Des Appellations et forme et les releuer 513, Des conuersions d'appel en Oppo
sition 514, Des Anticipations515, Des désertions d'appel 516, Des Présenta
tions S17, Des Defaux et contumaces 518, Des appellations verbales 519, Des 
appellations comme d'abus 5 2°, Des procès par escrit521, Des Acqviesce-
mens 522, Des péremptions dinstance 523, Des Redditions des Comptes 524, Des 
Inventaires et productions 525, Des Transactions 8t licence d'accord 526, Des 
Arrests et de lexecution d'iceux 527, Des Despens, et de la taxe diceux 528 (die
ses Kapitel enthält eine Gebührenliste und beweist die gewaltige Kostspielig
keit eines Prozesses vor der Cour), Des Dommages & interests 529, Des Cries, 
Ventes, subhastations, & adiudications par décret530, Des Reqvestes civi
les 531, Des Propositions derreur 532, Des Crimes 533. 

In diesem letzten Kapitel finden sich Abschnitte, die den wichtigsten Punkt der 
Rechtssicherheit, gesehen von der Appellationsmöglichkeit her, absichern. Straf
fälle kennt die Cour souveraine in erster Instanz nur ausnahmsweise in vier Fällen: 
1. bei „excès commis en exécutant les arrests et commissions de la Cour"; 2. „at
tentats faits au préjudice d'vn appel"; 3. alle Strafprozesse der officiers der Cour; 
4. göttliche und menschliche Majestätsbeleidigung. Jeglicher andere Fall, wenn er 
vor die Cour gebracht würde, sei an den juge ordinaire zurückzuverweisen 534. Ein 
weiterer Abschnitt bestimmt darüber hinaus ausdrücklich, „Que Ion peut tous-
iours former vn appel en matière criminel iusques a lexecution" 535. 

513 Ebd. fol. 21 v. Jedes dieser Kapitel ist vielfach untergliedert: Clause d'inthimation, 
Clause compulsoire, Clause pour informer d'attentats . . . 

514 Ebd. fol. 27. 
515 Ebd. fol 29 v. 
516 Ebd. fol. 32 v. 
517 Ebd. fol. 35 v. 
518 Ebd. fol. 40. 
519 Ebd. fol. 48. 
520 Ebd. fol. 49 v. 
521 Ebd. fol. 50. 
522 Ebd. fol. 59. 
523 Ebd. fol. 66. 
524 Ebd. fol. 68 v. 
525 Ebd. fol. 71. 
526 Ebd. fol. 73. 
527 Ebd. fol. 74. 
528 Ebd. fol. 76. 
529 Ebd. fol. 79. 
530 Ebd. fol. 80. 
531 Ebd. fol. 88 v. 
532 Ebd. fol. 90 v. 
533 Ebd. fol. 92—109 v. 
534 Ebd. fol. 94 r et v. 
535 Ebd. fol. 93. 
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Solche im Vergleich zum deutschen Prozeßrecht hochentwickelten Bestimmun
gen dürfen natürlich Glicht übersehen lassen, daß z. B. ein so moderner Artikel, der 
die Vernehmung des Inhaftierten binnen 24 Stunden vorschreibt 536, unmittelbar in 
einen Abschnitt über die Tortur 537 übergeht. Der Style schließt dann mit den 
„grâces Remissions et pardons" 538, die durch die souveräne Machtfülle des Für
sten oktroyiert werden, „car la pieté grâce et miséricorde doibt estre tousiours 
préféré a la rigueure de Justice". 

Ganz entsprechend ist der „Stile de la Iustice Ordinaire" aufgebaut 539. Auf die 
Kompetenzen, die wir schon kennen, folgt ein Kapitel über den juge ordinaire 540, 
der die Verhandlungen zur gleichen Zeit führt, in der auch die Cour souveraine 
tagt, wodurch eine Ämterkumulation in beiden Instanzen ausgeschlossen wird. Die 
weiteren Kapitel handeln über 

Des arbitres et amiables compositeurs 541, Des Nottaires 542, Des adiourne-
mens 543, De la manière de procéder 544, Des matières sommaires priuilegi-
ees 54S

y Des actions personnelles et hypothécaires s46, De la matiere d'asseu-
reté et dy donner sentence par contumace s47, Création de tutelles, et curatel
les, et comme Ion procède a la confection des inuentaires 548, Des exceptions 
declinatoires dilatoires et peremptoires 549, Des Récusations des luges 550, De 
faire venues et monstrees 551, Des demandes de garend 552, Sentence de garend 
passée au garendie 553, Des Séquestres 554, Appoinctement de contrariété S55, 
Des contestations en causes ciuiles 556, Daffermer les escriptures, et se faire 

536 Ebd. fol. 100. 
537 Ebd. fol. 101 v—103. 
538 Ebd. fol. 106 v—109 v. 
539 Ebd. fol. 110—148 v. 
540 Ebd. fol. 115retv. 
541 Ebd. fol. 115 v. 
542 Ebd. fol. 117. 
543 Ebd. fol. 118. 
544 Ebd. fol. 124. 
545 Ebd. fol. 128. 
546 Ebd. fol. 130 v. 
547 Ebd. fol. 131. 
548 Ebd. fol. 131 v. 
549 Ebd. fol. 133 v. Dort auch ein Absatz, der eher in eine coutume hineingehört: „Ceus 

qui portent directe seigneurie, est prescriptible par seigneur contre seigneur par trente ans 
entre aagez et non priuilegiez, et par quarante ans contre leglise; sil ny a tiltre ou recognois-
sance dud. cens, ou que le détenteur ayt acquis lheritage a la charge du cens", fol. 134. 

550 Ebd. fol. 136 v. 
551 Ebd. fol. 137 v. 
552 Ebd. fol. 139. 
553 Ebd. fol. 139 v. 
554 Ebd, fol. 140 v. 
555 Ebd. fol. 141. 
556 Ebd. fol. 142. 



240 Die Souveraineté d'Arches 

interroger sur icelles S57, De bailler reproches de tesmoins et saluations dicel-
les 558, De produire bailler contre dits et saluations 559, Des voyes et matières 
d'arrests de la Souueraineté 56°, Taxes de despens 561. 

Lehnte sich dieser Style sehr an französische Vorbilder an, wurde dies in dem 
Reiglement pour la Iustice de la Principauté d'Arches formell vorgeschrieben. Der 
herzogliche Conseil verabschiedete es in Paris 1633 und noch im selben Jahr 
wurde es von der Cour registriert562. Der Artikel 2 stipulierte nunmehr ausdrück
lich, daß Recht gesprochen würde „suyuant la Coustume escripte de la ville, 
Preuosté & Vicomte de Paris*', wenn auch mit der charakteristischen Einschrän
kung 

„sans entendre toutesfois desroger aux vsages locaux & particuliers de ladite 
ville de Charleuille, ôc lieux en dépendants, si aucuns se trouuoient y auoir 
esté obseruez iusques à présent." 

Jedoch konnten die officiers beider Instanzen dem Conseil Änderungsvorschläge 
einreichen. 

Die Bedeutung dieses Artikels ist schwer abzuschätzen. Man kann jedoch mit 
ziemlicher Bestimmtheit sagen, daß die Pariser coutume nicht die originäre der 
Region und damit wohl auch nicht von Arches gewesen war. Wie wir noch sehen 
werden, behauptete das den Souveränitätsanspruch von Arches-Charleville heftig 
bekämpfende Parlament von Paris, daß der Ort zum Ressort des Bailliage von 
Sainte-Menehould gehörte 563. Das hätte impliziert, daß er von der coutume von 
Vitry regiert worden wäre. Tatsächlich findet sich aber in keiner Ausgabe dieser 
coutume der Name Arches oder Charleville. Andererseits ist ebensowenig vorstell
bar, daß die Pariser coutume dort seit unvordenklichen Zeiten die Rechtsgrundlage 
gebildet hätte. Vielmehr müssen wir annehmen, da sie zudem 1633 überhaupt zum 
ersten Mal genannt wird, daß sie durch einen Herrscherakt der Souveränität ok
troyiert wurde. Wir haben in der Einleitung aber betont, daß die coutume nach 
Auffassung der Zeit das Ergebnis eines Vertrags zwischen Herrscher und Bevölke
rung war, selbst für ihre Interpretation galt die Einberufung der Stände als unbe
dingt erforderlich. Charles de Gonzague et de Clèves ist hier also erheblich von der 
Rechtsvorstellung der Zeit abgewichen. 

557 Ebd. fol. 143. 
558 Ebd. fol. 145 v. 
559 Ebd. fol. 146. 
560 Ebd. fol. 147. 
561 Ebd. fol. 148 v. 
562 Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 261 Nr. 103, ein Druck von 1634, nach dem wir zi

tieren; 3 F 262 Nr. 1,7. 
563 So auch A. LONGNON, Dict. topogr., S. XLII f., was aber, da er den Zustand am Ende 

des Ancien Régime wiedergeben wollte, kaum zutreffen dürfte. Als 1708 die Souveränität 
aufgehoben wurde, sollten die Appelationen von Charleville direkt an das Parlament gehen, 
von einer Unterstellung unter Ste-Menehould war aber keine Rede, wenngleich der lieutenant 
général dieses Bailliage mit der Ausführung des arrêt beauftragt wurde. 
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Die Frage nach den usages locaux scheint — für ganz Frankreich — schwer 
lösbar. Hat es sie gegeben? Bislang jedenfalls hat nicht ein einziger Text ermittelt 
werden können, obwohl die Dorfarchive ganzer Provinzen systematisch durchge
arbeitet wurden 564. 

Im übrigen behielt das Règlement von 1633 die Gliederung des Gerichtswesens 
in zwei Instanzen bei. Die erste sollte sich in Zukunft zusammensetzen aus einem 
Bailly & ïuge ordinaire, einem lieutenant, einem procureur fiscal, einem greffier 
und einem commis au greffe. Die Kompetenz blieb die gleiche (Art. 1). Die Appel
lationen der Urteile gingen vor die Cour souveraine, wo jedoch nur an bene vel 
male entschieden wurde, ohne daß der Hauptfall evoziert und dem Bailliage entzo
gen werden konnte, es sei denn in leichten Fällen, die sofort geurteilt und beendet 
werden konnten (Art. 3). Der bailli oder der lieutenant war befugt, „tel nombre 
d'autres luges Ôc Officiers de sadite Altesse, de ses terres de Champagne, voisines 
du dit Charleuille, que besoin sera" hinzuzuziehen (Art. 4). 

Die Bestimmung, daß die Gefangenen binnen 24 Stunden nach ihrer Inhaftie
rung zu verhören waren, wurde wiederholt (Art. 6), wie ihnen auch das Urteil 
innerhalb von 24 Stunden mitzuteilen war (Art. 8). 

Zu den Kompetenzen wurde ergänzt, daß alle Fälle, die die Mitglieder des her
zoglichen Hauses (domestiques et commensaux), die herzogliche Domäne und die 
Juden beträfen, kraft eines besonderen Privilegs sofort vor die Cour souveraine 
kämen (Art. 21), alle anderen jedoch vor den Bailliage, sei es, daß Untertanen des 
Herzogs, Fremde, Adlige oder Geistliche darin verwickelt seien (Art. 22), sei es, 
daß es sich um die police, die Verwaltung von Gewichten und Maßen, die Hand
werker, die Reinigung der Straßen, die Brandvorsorge, Verschleuderung und Un
terschlagung von Getreide und Lebensmitteln, die Stadtwache, das Straßenpflaster 
und die Stadttore handelte (Art. 20). 

Die Durchsetzung des Règlement stieß jedoch auf so großen Widerstand bei den 
officiers, daß der Herzog nach einer Klage der Bevölkerung, das Règlement sei 
unterdrückt worden und ohne Ausführung geblieben, im folgenden Jahr einen 
Sonder bevollmächtigten nach Charleville entsandte, Jean Anthoine de Mesmes, 
chevalier, Herr von Irval, Rat des Königs im Conseil d'Etat et privé, maître des 
requêtes ordinaires de son Hôtel. Da wir diesen häufiger mit Missionen des Her
zogs betraut finden, ist er trotz seiner hohen Stellung in Paris als Klient des Her
zogs anzusprechen. 

Jedenfalls erkannte er die Klage der Bevölkerung als „juste & raisonnable" an 
und bestätigte in einer Ordonnanz 565 das Règlement, ausgenommen allerdings den 
Artikel 20, so daß die die police betreffenden Fälle in erster Instanz wieder vor den 
Konsul und die Direktion der Stadt kamen. 

564 Ygi p# Je SAINT JACOB, Documents relatifs à la communauté villageoise en Bourgogne 
du milieu du XVIIe siècle à la Révolution, Paris 1962, S. XIV. 

565 Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 261 Nr. 103 S. 12 ff. 
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Außerdem verbot J. A. de Mesmes dem Präsidenten der Cour und dem lieute
nant général des Bailliage ausdrücklich, außerordentliche Termine in ihren Häu
sern abzuhalten, den Prokuratoren, dort zu erscheinen, den Sergenten, dorthin 
vorzuladen. Ebenso untersagte er dem Generalprokur a tor, in Prozessen von Bedeu
tung Schlüsse zu ziehen, ohne vorher mit dem Parkett einschließlich des General
advokaten des Herzogs in Verbindung getreten zu sein. 

Damit in Zukunft das Règlement eingehalten würde, etablierte de Mesmes einen 
„Conseiller &c Conseruateur des droicts & domaine de son Altesse, priuileges & 
franchises de ses subjects", der die Klagen wegen Verstößen gegen das Règlement 
entgegennehmen, darüber Protokoll führen, diese von den Direktoren unterzeich
nen lassen und es dann dem herzoglichen Conseil nach Paris übersteilen sollte. 

Dieses Règlement von 1633 blieb über ein halbes Jahrhundert in Kraft, denn erst 
1692 wurde ein neues Règlement de Justice verabschiedet 566, das ersteres an die 
im Königreich erlassenen großen Codes anpassen sollte. 

Eine besondere Kompetenz der Cour souveraine, die in den Règlements nicht 
erwähnt wurde, für die Stadt aber äußerst wichtig war, gilt es hier nachzutragen. 
Wir hören zum ersten Mal 1660 davon, als nach dem Pyrenäenfrieden der Schiffs
verkehr für Personen und Güter von Charleville über Dinant, Namur, Huy nach 
Lüttich wieder aufgenommen wurde. Sämtliche diesbezüglichen Verfahren, sowohl 
zivile wie strafrechtliche, kamen direkt vor die Cour „sans passer par les Iustices 
subalternes de cette souueraineté" 567. 

Die Bedeutung der Cour souveraine für die Stadt ist kaum zu überschätzen, 
denn durch die Cour wurde eine bürgerliche Eliteschicht in die Stadt gezogen. Es 
ist lange her, daß die Einwohner eine Requête an den Herzog richteten, um die 
officiers zur Residenz in der Stadt zu zwingen (1611) 568. Ein Amt an der Cour 
war inzwischen sehr attraktiv geworden. Natürlich blieb auch Charleville nicht 
von der Vermehrung der Ämter verschont, wie sie für das 17. Jahrhundert kenn
zeichnend ist, ohne daß sie hier jedoch einen so inflationären Charakter annahm 
wie im Königreich. Als wichtigste Neuschaffungen seien erwähnt das Amt des 
Stellvertreters des Generalprokurators, 1648 569, und die Vermehrung der Räte an 
der Cour um zwei neue, 1692 57°. 

Ein Amt an der Cour konnnte mit einer Vielzahl von Ämtern verbunden wer
den, besonders mit denen der Cour von St-Menges, aber auch mit französischen 
oder denjenigen anderer Souveränitäten. Häufig findet sich freilich auch die Ku
mulation von Ämtern der Cour mit städtischen. Seit 1653 gibt es Klagen über die 
„désordres", die dadurch verursacht würden, daß das Konsulat lange von den 

566 Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 262 Nr. 1, 17. 
567 Arch. nat., Z2 48 fol. 13. 
568 Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 261 Nr. 102. 
569 Ebd. 3 F 262 Nr. 1,12. 
570 Ebd., Nr. 1,16. 
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„gens de la Cour" innegehalten worden wäre 5 7 1 . Diese Kumulation 5 7 2 besonders 
von Präsidentschaft und Konsulat, aber auch anderer Ämter, gelegentlich dadurch 
verschleiert, daß nicht eine Person, wohl aber nahe Verwandte sie in einer Familie 
hielten, stürzte die Souveränität nach der Jahrhundertwende in eine ungewöhnlich 
ernste Krise. Dem wollen wir hier jedoch nicht weiter nachgehen. Nur soviel sei 
bemerkt, daß die Cour souveraine sich zum alles beherrschenden Organ in der 
Souveränität entwickelte 5 7 3 . 

Einem Mißverständnis, das sich aus dem Style und den Règlements ergeben 
könnte, soll vorgebeugt werden. Die genannten Texte geben den Anschein, als 
hätte unter der Cour der Bailliage ebenfalls die gesamte Souveränität erfaßt. 
Davon kann selbstverständlich keine Rede sein. Jede der zur Souveränität gehöri
gen Seigneurien hat ihr eigenes Gericht gehabt. Urkundlich nachweisen können wir 
dies für Nouvion 5 7 4 , Ville-sur-Lumes 575 , Lûmes 576 , Vautraincourt, Issancourt 
und Rumel 577 . Für die übrigen Seigneurien kann und muß man Entsprechendes 
voraussetzen. Das Ressort des Bailliage war demnach auf die Stadt Charleville 
beschränkt. Der Style von 1616 gibt in seinem Titel den Hinweis, wie der Bailliage 
zu verstehen war: er sollte dem Châtelet von Paris entsprechen. 

571 Arch. dép. des Ardennes, E 677 S. 61 ff. 
572 Vgl. u. a. Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 261 Nr. 30—86; Arch. comm. de Charlevil

le, II, 7, St-Menges, dossier justice. 
573 Große Register im Stil derjenigen der französischen Parlamente gibt es von der Cour 

nicht, lediglich in der Zeit von Januar 1660 bis Januar 1663 wurde versucht, die Verhand
lungen der Cour in einem Register festzuhalten: Arch. nat., Z2 48, Registres des délibérations 
de la Cour Souveraine d'Arches à Charleville. Der Versuch scheiterte kläglich, lediglich fol. 
1—20 wurden beschriftet, der Rest des Bandes bleibt weiß. Arch. nat., K 1153 Nr. 15—24 
sind Expeditionen, die im Original vorliegen. Sie tragen den Titel: Extrait des registres de la 
Cour souveraine de Charleville. Ferner gibt es in Arch. dép. de Mthe-et-MIIe, 3 F 262 Nr. 
1—3 drei Hefte Extraits des registres d'audience de la Cour souveraine und 3 F 260 Nr. 11 
Extrait des registres ordinaires de la Cour souveraine, es sind Kopien des beginnenden 18. 
Jahrhunderts. K 1153 setzt trotz des Hinweises im Titel auf die Register solche nicht voraus. 
Die Expeditionen der arrêts des Conseil d'Etat du Roi sind entsprechend überschrieben: 
Extraits des registres du Conseil d'Etat, obwohl es derartige Register niemals gegeben hat. 
Immerhin liegen die Minuten des Conseil d'Etat gesammelt in mehreren Tausend Folianten 
vor. Die Hefte in Nancy könnten ein Hinweis sein, daß auch in Charleville Minuten existiert 
haben und gesammelt worden sind. Zu beachten ist jedoch ferner, daß eine ganze Reihe 
Urkunden einen Registrierungsvermerk tragen. 

574 Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 262 Nr. 1,3. 
575 Arch. comm. de Charleville, II, 8. 
576 Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 260 Nr. I l e . Vgl. auch die Titulatur: président en la 

Cour souveraine d'Arches, Charleville, Lûmes, St-Manges, et dépendances, & lieutenant en 
la gruerie de lad. souveraineté, 3 F 262 Nr. 70. 

577 Ebd., 3 F 261 Nr. 104. 
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g. Die Münzprägung 

„Plusieurs Seigneurs, possesseurs de Franc-aleu, s'estans soustraits de la 
Iustice du Roy, & formé des souuerainetez en leurs terres, dont les effets, 
souuent funestes, n'ont esté que trop sensibles. A l'esgard des subjets, Ce sont 
tyrannies: A respect des estrangers, Retraictes &c Franchises de Malfaicteurs, 
Repaires de Faux-monnoyeurs . . . " 

So beschrieb 1637 ein Autor die Souveränitäten, die sich aus Alloden entwickelt 
hatten 57s. Man könnte meinen, ihm hätte als Prototyp Charleville vor Augen ge
standen, obwohl er als Beleg dann freilich doch Allodialherren der Konstanzer 
Gegend aus der Zeit Barbarossas zitierte. Charleville hatte als Refugium für Ver
brecher einen sicheren Ruf. Wie war es nun mit der Falschmünzerei bestellt? 

Das Recht der Münzprägung war eines der eminenten Souveränitätsrechte 579 

und nach allem, was wir bislang von Charles de Gonzague-Clèves wissen, steht 
nicht zu erwarten, daß er darauf verzichtet hätte. Tatsächlich wurden in Arches 
seit 1606, also noch vor der Stadtgründung, Münzen geschlagen. Da diese Münzen 
den Numismatikern natürlich schon begegnet und von diesen bearbeitet worden 
sind 580, können wir uns hier kurz fassen. 

Die emittierten Stücke reichten von einzelnen goldenen Prunktalern des späten 
französischen Meistermedailleurs Nicolas Briot über Golddukaten und verschie
dene Silber- bis zu Kupfermünzen. 

Völlig unbegründet ist der Vorwurf der Falschmünzerei jedoch nicht, wenn auch 
keine Stücke etwa heimlich kopiert wurden. Der Charleviller Souverän, wie dieje
nigen der anderen Souveränitäten, schlug Münze, um daran zu verdienen. Dies 
wurde folgendermaßen praktiziert: Ein Verdienst an Münzen stellt sich dann ein, 
wenn sie zu einem höheren Kurs in Umlauf gesetzt werden können, als sie tatsäch
lich wert sind, was aber offensichtlich nur durch Täuschung möglich ist. Man 
imitiert eine solide, weitverbreitete Münze, so daß auf den ersten schnellen Blick 
hin ein Unterschied zwischen Imitation und Vorlage nicht erkannt wird. Ist erstere 
dann noch von geringerem Gewicht, kann aber dennoch wie letztere in den Handel 
gebracht werden, ist die Gewichtsdifferenz beider der Gewinn. Diesen hat man für 

578 A. GALLAND, DU Franc-aleu, et Origine des Droicts seigneuriaux, auec les Loix don
nées au pays d'Albigeois, par Simon Comte de Montfort, Tan 1212, Ensemble les vsages ÔC 
Coustumes données par le Roy S. Louys, à la ville d'Aiguës-mortes, Tan 1246, Et les ancien
nes Coustumes de Lorris données par le Roy Louys le Gros, Paris 1637, S. 13. 

579 Vgl. z. B. J. BODIN, Les six Livres de la République, *1576, S. 211 ff., 31578, S. 177 ff. 
580 H. DESCHARMES, Les monnaies d'Arches et de Charleville, in: Nouv. Rev. de Cham

pagne et de Brie 11, 1933, S. 65 ff., 149 ff.; DERS., A propos d'un thaler de Charles 1er de 
Gonzague, ebd. 8, 1930, S. 98 ff.; A. BRETAGNE, Baux de la monnaie de Charleville, Paris 
1879; zum Vergleich H. DESCHARMES, Les monnaies de Sedan et Raucourt, ebd. 9, 1931, S. 
15 ff.; DERS., Les monnaies du Rethélois et du Porcien, ebd. S. 215 ff.; DERS., Les monnaies 
de Château-Regnauit, ebd. 10, 1932, S. 86 ff.; A. BRETAGNE, Bail de la monnaie des terres 
souveraines de Château-Regnauit (1625), in: Rev. numismatique, n. s. 10, 1865, S. 322 ff. 
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Charleville auf 25—30 % geschätzt 581. Entscheidend ist folglich, daß man seine 
eigenen Münzen in .erheblichen Massen absetzen kann, was in der Regel nur in 
solchen Ländern geschehen kann, mit denen man intensiven Handel treibt. 

In Charleville hat man sich in dieser Weise besonders Frankfurt (für den west-
und norddeutschen Raum), den Vereinigten Provinzen, den spanischen Niederlan
den, Lüttich, Lothringen und Frankreich gewidmet. Ganz besonderes Ziel dieser 
monetären Heimsuchung war Deutschland, denn noch zu Beginn des 18. Jahrhun
derts war es „buchstäblich überschwemmt" von Charleviller Produkten à la 
Frankfurt 582. 

Es handelte sich wohlgemerkt um Imitationen, nicht um Fälschungen, d. h. die 
Münzen gaben objektiv über sich keine falsche Auskunft, indem sie etwa als 
Reichstaler usw. ausgegeben worden wären. Im Gegenteil erschienen in der Le
gende die Charleviller Souveräne in korrekter Titulatur, oft wurde selbst die Stadt 
als Prägeort genannt. Dennoch wurde eine deutliche Imitation anderer Münzen 
erkennbar 583. Aus dem großen Wappen des Gonzaga wurden die Schilder heraus
gekehrt, die jeweils besonders geeignet waren. So führte der Gonzaga, wie wir 
sahen, durchaus den Doppeladler als Erbe der Paläologen, er nahm keine beson
dere Stellung auf dem Gesamtschild ein, zumeist IV, 1. Für die Frankfurter Kund
schaft wurde er nun ganz besonders herausgestellt, eine gesamte Seite der Münze 
wurde ihm zugeteilt. Freilich trug er auch noch einen kleinen Herzschild, der aber 
durch die weitere Zergliederung bei dieser Größe absolut unlesbar war. Als Herz
schild führte der Herzog Alençon. Dieses blieb auf den für Frankreich bestimmten 
Münzen allein übrig, also im wesentlichen die Lilien, denn die Bordure mit den 
besants wurde so verfeinert, daß sie kaum noch zu erkennen war, usw. 

Auch in der Legende ließ sich so einiges machen. Für Deutschland hob man die 
Stellung des Herzogs als Sacri Romani Imperii Princeps hervor, für Frankreich 
placierte man das „A" von Arches genau und deutlich an die Stelle, wo auch fran
zösische Münzen ein „A" trugen, nur daß es dort die Herkunft aus der Monnaie 
de Paris bedeutete, also ein besonderes Gütezeichen war, usw. Die Charleviller 
Produkte waren immer unbedingt korrekt, sie verlangten nur, daß man sehr genau 
zusah und die Legende richtig auflöste. Wer aber konnte im täglichen Geschäfts
verkehr jede einzelne Münze so sorgfältig prüfen, wie viele konnten überhaupt 
nicht lesen, geschweige denn, eine komplizierte Legende auflösen! Da war es dann 
halt ein Reichstaler, ein französischer Liard, usw. 

Der Erfolg war durchschlagend. Während man in Deutschland, das hauptsäch
lich mit Silbermünzen beliefert worden war, die ganze Sache erst im 18. Jahrhun
dert entdeckte, als das Reich noch mit Charleviller Erzeugnissen ,überschwemmt' 
war, obwohl die Prägungen schon seit einem halben Jahrhundert eingestellt wor-

581 H. DESCHARMES, A propos d'un thaler, S. 99, nach R. Chalon. 
582 H. DESCHARMES, A propos d'un thaler, S. 108 f. 
583 S. o. S. 213, 217, 224 ff. 
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den waren, war Frankreich aufgrund seiner Erfahrungen mit der Vielzahl der 
anderen Souveränitäten recht bald im Bilde. Als es die Ordonnanz über die Mün
zen 1614, in der es die Annahme ausländischer' Münzen untersagte und ihren 
Umtausch binnen 14 Tagen vorschrieb, im Jahr darauf mit Wechselkursen drucken 
ließ, kam man schon auf eine stattliche Broschüre von 96 Seiten 584. 

Dieser Ordonnanz war ebenso wie denjenigen der Cour des Monnaies von 
1633, 1636, 1642 und 1643 keinerlei Erfolg beschieden. 1636 befahl der Conseil 
d'Etat die Zerstörung allen Materials, das zur Fabrikation dieser Münzen diente; 
im selben Jahr wurden die Doubles und Deniers verschrieen, „fabriqués ez villes et 
principautés de Sedan, Charleville, Cugnon, Henrichemont 585, Avignon, Orange 
et autres". 

Wir wollen die Begebenheit von 1646 etwas ausführlicher darlegen, da die 
Numismatiker sie quellenmäßig nicht erfaßt haben. Nach Frankreich wurden 
anders als nach Deutschland weniger Gold- und Silbermünzen sondern hauptsäch
lich kleine Münzen exportiert, dies aber in kaum vorstellbarem Maße, so daß 
Mazarin den wenige Jahre zuvor gegen den Widerstand der Stadt in Charleville 
etablierten französischen Militärgouverneur S86 veranlaßte, gegen die Charleviller 
Münze vorzugehen. 

Dieser versammelte darauf im Dezember 1646 die herzoglichen officiers und den 
Münzwardein 587, einen Kaufmann aus Lyon, und erklärte diesen, 

„quil auroit receu Commandement exprès de sa Majesté d'empescher Comme 
Jl veut et entend faire quil se batte et fabrique en Jcelle monnoye aucunes 
espèces aux armes de saditte Majesté ains seuilement souffrir la fabricquation 
des Espèces d'or aux armes et tiltre de Mantoue et celles dargent aux armes 
aussy de Mantoue tiltre de france, et ou aultre chose se feroit en laditte 
Monnoye procedder par Arrest des personnes saisyes et Confiscation des 
biens." 

Der Pächter erwiderte darauf, 

„qu'il n'auroit fait ny entendu faire fabricquer en laditte Monnoye aucunes 
espèces aux Armes de saditte Majesté seullement auroit fait battre et marquer 
vne quantitté de solz dont Jl nous auroit Exhibé la monstre aux Armes des 
trois fleurs de Lis auecq brisure et bordure chargée des Basans qui sont les 
armes d'Alençon dont saditte Altesse porte les armes [?] contre escartellees et 
la Couronne au dessus non Royalle et fermé Maïs Ducalle et ouuerte." 

584 Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 262 Nr. 76, Ordonnance du Roy sur le faict & Re
glement gênerai de ses Monnoyes, 1614, Paris 1615. 

ses p r in c e Souverain von Henrichemont war Sully. Angesichts der völlig ungebrochenen 
und unangefochtenen Panegyrik auch noch der letzten Veröffentlichungen ist es nicht ohne 
Reiz, dem großen Minister, der speziell die Finanzen und die Wirtschaft ordnete, den Staat 
rekonstruierte usw., als ,Falschmünzer* zu begegnen. 

586 Arch. comm. de Charleville, EE 4, 1642-2-4, darüber unten. 
587 Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 260 Nr. 46. 
588 Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 260 Nr. 46. 
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Schließlich einigte man sich, in Zukunft keine Münzen mit dem Wappen von 
Alençon mehr zu schlagen. Das Münzrecht selbst ist von Frankreich nicht bestrit
ten worden, lediglich die Imitation französischer Stücke. Daß es sich um bewußte 
Imitation handelte, verriet der Pächter selbst, als er vor den Notaren wegen der 
„force Mayeur desdictes deffences et Empeschements" gegen den Pachtvertrag 
protestierte 588. Die oben zitierte Rede des Gouverneurs gab er mit einer kleinen 
Nuance wieder: dieser hätte Befehl des Königs zu verhindern „quil se batte et fa-
bricque en Jcelle Monnoye aucunes espèces aux Armes Jmittantes celles de sa 
Majesté Comme sont celles dallencon.. ." Im Protokoll hieß es tatsächlich aber 
nur : , , . . . aucunes espèces aux armes de saditte Majesté . . . " 

Dieses erste Einschreiten von Mazarin scheint keinen sonderlichen Eindruck auf 
den Herzog ausgeübt zu haben, denn schon im folgenden August beauftragte er 
den nach Paris zu entsendenden außerordentlichen Botschafter, einen neuen Ver
trag mit einem Münzmeister zu schließen. In dem recht umfangreichen Kon
trakt S89, der im Oktober 1647 zustande kam, wurde unverhohlen mehrfach die 
Imitation der Münzen der Monnaie von Paris ebenso wie auch wieder Stücke aus 
Ungarn, dem Heiligen Römischen Reich, Lothringen usw., stipuliert. Das Problem 
des Wappens wurde so formuliert, daß das Wappen des Herzogs so geprägt wer
den sollte, wie es derzeit auf den Mantuaner Münzen erscheine, jedoch sollte das
jenige der Souveränität hinzugefügt werden können. Dann folgte ein Artikel, der 
dem Münzpächter erlaubte, Medaillen und Jetons herzustellen „et y apliquer tou
tes sortes de deuises et b lasons . . . . attendu que ce ne sont point des Espèces de 
monnoye qui puisse estre exposées parmy le peuple . . . " Immerhin wurde in den 
Vertrag auch ein Artikel eingefügt, der den Pächter vor „quelque empêchement 
soit par force, ou puissance majeur ou par le moyen du siege ou campement dar-
mées dans lad. Souueraineté ou maladie contagieuse..." schützen sollte. Der 
Geldtransport nach Frankreich scheint nicht zurückgegangen zu sein. Als die Päch
ter der Monnaie 1649 einen Prozeß vor das Pariser Parlament bringen wollten, 
wurde diesem durch königliche lettres patentes sogar die Kenntnis des Falles unter
sagt, es hätte seine Jurisdiktion nicht auf Rechte auszudehnen, die dem Herzog von 
Charleville und der Souveränität Arches gehörten 59°. 1656 jedenfalls war der 
Kardinal willens, die Sache zu klären, indem er den Einwohnern von Charleville 
nunmehr jegliche Münzprägung untersagte und das vorhandene Material be
schlagnahmen Heß: allein von den kleinen Liards wurden 17 Tonnen nach Paris 
transportiert591. Der Herzog setzte dem, wie es scheint, keinen Widerstand entge
gen. Er residierte schon seit Jahrzehnten in Italien, in Mantua ließen sich Münzen 
viel ungestörter schlagen. 

589 Ebd., 3 F 262 Nr. 2,7, 1648-10-5-Paris. 
590 Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 260 Nr. 32, 47, 1649-7-7 Compiègne. 
591 DESCHARMES, Les monnaies d'Arches et de Charleville. 
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h. Die Nobilitierungen 

Um die ganze Tragweite der Nobilitierungen überhaupt im 17. Jahrhundert zu 
erfassen, und besonders der jeniger, die nichtkönigliche Machthaber durchführten, 
müssen wir einige Bemerkungen vorausschicken 592. Der Staat des Ancien Régime 
war ein Ständestaat, dessen Stände jedoch nicht entsprechend der wirtschaftlichen 
Stärke eines jeden hierarchisiert waren, sondern entsprechend der Achtung, die 
nach einem allgemeinen Consensus einer jeden sozialen Funktion beigemessen 
wurde. 

Die Ursprünge dieses Ständestaats reichen weit in die germanische und gallo-
römische Vorzeit zurück. Der urtümliche Adel, dem man nicht nur durch Geburt 
angehörte, setzte sich aus Gefolgschaftsführern zusammen, die über ausgedehnte 
Großgrundherrschaften verfügten. Die wirtschaftliche Macht ermöglichte, ein 
Gefolge zu unterhalten, was politische Macht bedeutete. Durch kontinuierliche 
Aufstiege in diese führende Schicht ebenso wie das Absinken aus ihr entsprachen 
sich wirtschaftliche und politische Bedeutung. 

Der ,ständische Abschluß des Adels' ist noch vor der Völkerwanderung eingetre
ten 593. Dies ist jedoch nicht als kastenmäßige Abkapselung zu verstehen, man 
denke nur an die Aufnahme des gallo-römischen Senatorenadels, der Vasallen und 
der Ministerialen, wie überhaupt der Königsdienst den Aufstieg in den Adel immer 
ermöglichte. Es ist hier auch unwesentlich, daß durch das Aussterben alter Ge
schlechter und den Aufstieg jüngerer die biologische Substanz des Adels im Lauf 
der Jahrhunderte nicht identisch blieb. Entscheidend vielmehr ist, daß es einen 
mehr oder weniger festgefügten Stand gab, der sich die jeweils neuen Elemente 
assimilierte. 

Worauf es ankommt, ist: 

1. Die wirtschaftlich Mächtigsten gehörten als solche nicht mehr dem Adel 
an, sie verfügten über keinen direkten politischen' Einfluß. 
2. Dem Adel, der sich als Kriegerstand konstituiert hatte, fiel die politische 
Führung nurmehr traditionsgemäß zu. Seine wirtschaftliche Basis war unwe
sentlich geworden, solange sie ihm nur ein äußerstes Minimum an standes
gemäßer Lebensführung sicherte. Das soziale Ansehen selbst des kleinsten 
Edelmanns war unvergleichlich größer als das des reichen Kaufmanns. 

Im Laufe der Jahrhunderte, besonders seit den kapitalistischen Wirtschaftsfor
men, klafften wirtschaftliche und politische Relevanz immer weiter auseinander. 

Dennoch blieb dieses Sozialgefüge bestehen, und zwar einmal aus einem allge
meinen Interesse, die soziale Ordnung aufrechtzuerhalten; aus der Angst vor den 
sich immer mit der Umstrukturierung einer Gesellschaft ergebenden Gefahren; 

592 Vgl. S. 300 ff. 
593 W. SCHLESINGER, Herrschaft und Gefolgschaft in der germanisch-deutschen Verfas

sungsgeschichte, in: HZ 176, 1953, S. 239, ergänzte Fassung in: Herrschaft und Staat im 
Mittelalter, hrsg. v. H. KÄMPF, Darmstadt 1956, S. 151. 
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weiter aus der Gewöhnung und der Schwierigkeit, sich andere soziale Ordnungen 
vorzustellen; sowie aus der Verbindung der bestehenden sozialen Ordnung mit 
einem ganzen System von Ideen, die die rationale Rechtfertigung enthielten; end
lich aus der Tendenz der Gruppen selbst, besonders der dominierenden, die danach 
strebten, die Umstände sich wiederholen zu lassen, die diesen Stratifikationstypus 
entstehen ließen oder begünstigt hatten. Besonders eben der Adel war sehr daran 
interessiert, die bestehende Ordnung aufrechtzuerhalten, auch und besonders als er 
selbst nicht mehr die wirtschaftlich mächtigste Gruppe war. 

Grundsätzlich gefährdete jede Nobilitierung diese Ordnung. Wenngleich den
noch eine gewisse soziale Mobilität gegeben war, zwar weniger für den einzelnen 
als für die Familie, denn der Wechsel von einem Stand in den anderen war in der 
Regel nur in drei bis vier Generationen zu vollziehen, so wurde diese Mobilität 
doch kontrolliert. Einmal von den Gruppen selbst: besonders der Adel wies Ten
denzen auf, sich kastenmäßig abzuschließen, und verhielt sich dem Emporkömm
ling gegenüber außerordentlich abweisend; zum anderen aber durch den Staat, der 
jeden Standeswechsel durch einen offiziellen Akt bestätigen mußte 594. Nobilitie
rungen können verstanden und gewertet werden als Versuche des Staats, die Di
vergenz zwischen wirtschaftlicher Macht und sozialem Ansehen zu korrigieren. 

Wir müssen noch auf zwei andere Aspekte des Adels zu sprechen kommen. Der 
König, Gottes Stellvertreter auf Erden, nahm teil an der göttlichen Macht, ihm 
eignete eine nature exceptionnelle. Selbst von Gott delegiert, delegierte er nun sei
nerseits Macht und verwandelte damit Stand und Natur derer, denen er eine Par
zelle königlicher, göttlicher Macht oktroyierte. Sie waren damit selbst von einer 
nature exceptionnelle 595. 

Daneben stand die These vom autochthonen Adel, der aus Germanien mit dem 
König, dem frei gewählten Heerführer, nach Gallien gekommen war und hier die 
einheimische Bevölkerung beherrschte 596. Adel war damit eine Sache des Bluts, 
der Rasse. Um der erb charismatisch begabten Schicht des Adels anzugehören, 
genügte eigenes Verdienst nicht, die Kraft und das Heil der Ahnen wirkten nach. 

Es liegt auf der Hand, daß bei dieser Form der Geblütsheiligkeit ein direktes 
Nobilitieren ausgeschlossen war. Es konnte sich vielmehr nur darum handeln, daß 
die bislang verborgene — vergessene — eminente Qualität eines Geschlechts in den 
Handlungen seiner Mitglieder offenkundig wurde, dann konnte der König sie 
bestätigen. 

Von zentraler Bedeutung war bei jeder Nobilitierung, daß die zu erhebende 
Familie schon seit unvordenklichen Zeiten, du temps immémorial, eine adlige 
Lebensführung, vivre noblement, nachweisen konnte, d. h. positiv: während we-

59* R. MOUSNIER, Problèmes de stratification sociale, S. 14 ff. 
s« s. u. S. 305. 
596 S. u. S. 306. 
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nigstens dreier Generationen Waffendienst, adliges Leben auf der Grundherrschaft, 
Ausübung nobilitierender Ämter; negativ: sans faire métier ne marchandise 597. 

Wenn der Adel eine Sache des Blutes war, konnte er folgerichtigerweise nicht 
verlorengehen, bei standeswidriger Lebensführung, dérogeance, d. h. Verbrechen, 
mechanischer Arbeit oder sonstiger Erwerbstätigkeit, wurde er nur suspendiert, er 
,schlief, wie man in der Bretagne deutete S98. Die betreffende Familie brauchte 
nur, sobald sie der Bedingung des vivre noblement wieder voll genügte, vom König 
lettres de réhabilitation einzuholen, die niemals verweigert wurden. Aber selbst 
dies war nicht unbedingt erforderlich. Selbst Loyseau gab zu: „C'est un droit 
commun que les droits de sang et de nature ne peuuent estre perdus par moyens 
ciuils" 5 " . 

Ebenso folgerichtig hat die noblesse de race die Geadelten, also die Mitglieder 
der oberen Schichten des Tiers Etat, die de iure vom Staat als Adlige mit allen Pri
vilegien des Edelmanns ausgestattet und anerkannt worden waren, als ihresglei
chen nicht akzeptiert, 

„Mais, socialement, ces nobles n'étaient pas gentilshommes. Les hommes 
d'épée refusaient de les reconnaître pour tels. Ils leur refusaient même la qua
lité de nobles de dignité, de nobles de fonctions, de nobles de robe. Pour les 
gentilshommes d'épée, les robins n'étaient que des „bourgeois" 60°. 

Der Herzog von Saint-Simon sprach sehr bündig von der „pleine et parfaite 
roture" und der „vile bourgeoisie", und allgemein spottete man über die „gentils
hommes de plume et d'encre". 

Diese einleitenden Bemerkungen waren nötig, um zu zeigen, welche Bedeutung 
der Nobilitierung beigemessen wurde und welcher gewaltige Anspruch von demje
nigen erhoben wurde, der nobilitierte: Herr zu sein über die Gesellschaft und 
Macht zu haben, in sie verändernd einzugreifen; aber auch den Königen gleich zu 
sein, göttliche Gewalt haltend, die Natur der Menschen zu ändern. Denn nur dem 
Gesalbten, dem König kam es zu zu nobilitieren, dem, wie Loyseau sagte, „distri
buteur ordonné de Dieu de l'honneur solide de ce monde". 

Um nun zu den nichtköniglichen Nobilitierungen überzugehen, so ist zu bemer
ken, daß solche bekannt waren von dem Herzogtum Bouillon 601. Ferner fanden 

597 R. MOUSNIER, Problèmes de stratification sociale, S. 37. 
598 Ph. du PUY DE CLINCHAMPS, La Noblese, Paris 2 1962, S. 49. 
599 Ch. LOYSEAU, Traité des ordres, S. 88. 
600 R. MOUSNIER, Problèmes de stratification sociale, S. 33, Beispiele dazu ebd. S. 33 ff. 
601 L. LEFEBVE DE VIVY, Les Ducs de La Tour d'Auvergne et leur Noblesse d'Annoblisse-

ment dans l'ancien Duché de Bouillon (1678—1791), in: La Noblesse belge, Annuaire de 
1922, 1ère partie, S. 121 ff.; unvollständig in: M.-J.-F. OZERAY, Histoire de la ville et du 
duché de Bouillon, Brüssel 21864, Bd. 2 S. 615 ff.; P.-N.-C.-C.-A. chevalier de KESSEL, Livre 
d'or de la noblesse luxembourgeoise ou Recueil historique, chronologique, généalogique & 
biographique des familles nobles du Luxembourg ancien & moderne, Arlon-Den Haag-Brüs
sel 1869, S. 208 ff.; E. TANDEL, Les communes luxembourgeoises, Bd. 6 A, Arlon 1893, S. 
366 f., Artikel von Fre Macédone de CARLSBOURG (= Félix HUTIN). 
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wir zufällig einen Fall der Bouilloner Sekundogenitur, der souveränen Vizegraf
schaft Turenne 602. Sie sollen aber hier nicht weiter erörtert werden, nicht nur, weil 
diese Territorien nicht zur Champagne gehörten, sondern weil die Rechtslage 
Bouillons von der der anderen Souveränitäten in einem entscheidenden Punkt 
abwich: die Selbständigkeit des Herzogtums war völkerrechtlich anerkannt. Im 
Vertrag von Nimwegen von 1679 hatte Ludwig XIV. die Ansprüche des ehemali
gen Fürsten von Sedan auf „castellum et ducatum Bullionense" durchsetzen kön
nen 603, was praktisch einer LoslÖsung vom Reich gleichkam 604. Damit hatte der 
Herzog zwar nicht königlichen Rang, aber es gab auch niemanden, der ihn hätte 
hindern können zu nobilitieren. 

Bei einem kurzen Blick auf die vierzehn in den Jahren 1696 bis 1775 Geadelten 
fällt auf, daß praktisch alle der Robe angehörten: allein acht waren officiers der 
Cour souveraine, ferner zwei Kanzler des Herzogtums, einer ehemaliger Bürger
meister von Bouillon und derzeitig Kapitän der Bürgermiliz, bei den restlichen drei 
fehlt jede Angabe. Nur bei zweien ist bemerkt, daß sie bereits eine Seigneurie besa
ßen. Untereinander waren diese Geadelten verwandt. 

Für Charleville gab Muratori einen ersten Hinweis auf Nobilitierungen in seinen 
1749 veröffentlichten Annali d'Italia. Zum Jahre 1681 605 charakterisierte er den 
letzten Herzog von Mantua und Souverain von Charleville, Ferdinando Carlo 
Gonzaga, eines wegen seines ausschweifenden Lebenswandels bekannten Fürsten. 
Dieser hätte sich in beständiger Geldnot befunden, heißt es dort „non ostante che 
vendesse tuttodi titoli di Marchese e Conte, Privileg], ed esenzioni a chiunque ne 
volea" 606. 

Dazu ist einmal zu bemerken, daß seit dem späten Mittelalter üblicherweise für 
Nobilitierungen finanzielle Leistungen zu erbringen waren, die dann etwa unter 
Ludwig XIV. ein beachtliches Ausmaß annahmen; zum anderen, daß der Herzog 
von Mantua und Monferrato als solcher Träger von Reichslehen und damit grund
sätzlich nicht imstande war zu nobilitieren. Wenn dann auch in der recht ausführ
lichen kaiserlichen ÄchtungsUrkunde von 1708 nichts auf ein derartiges Vergehen 
hinweist 607, erhärtet dies zunächst die Auffassung, daß der Rechtstitel der Nobili
tierungen grundsätzlich nur von der Souveränität Charleville herrühren kann. 

602 Arch. nat., R2 171, S. 218 ff. 
603 Vertrag zwischen dem Kaiser und Ludwig XIV., 1679-2-15, Artikel 28, J. Du MONT, 

Corps universel diplomatique du droit des gens, Bd. 7,2 S. 379. 
604 Vgl. die gleichlautenden Protesterklärungen des Lütticher Kapitels, 1679-2-15, ebd. S. 

384, und des Bischofs von Lüttich und Kurfürsten von Köln, 1679-2-17, ebd. S. 384 f.: „ . . . 
quia notorium est dictum Ducatum ab Imperio esse & independentem . . . " 

605 L. A. MURATORI, Annali d'Italia dal Principio dell'Era volgare Sino all'Anno 1749, 
Mailand 1749, Bd. 9 S. 352 ff. 

606 Ebd., S. 353. 
607 Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 263 Nr. 9, Druck. 
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Tatsächlich findet sich in der Sammlung von Urkunden und Dokumenten, die 
der Herzog Leopold von Lothringen nach dem Aussterben der regierenden Gonza-
ga-Linie 1708 in den folgenden Jahren zusammentragen ließ, um den Souveräni
tätsanspruch von Charleville zu untermauern und damit seine Erbfolge durchzu
setzen, ein Heft 60S mit Abschriften von zehn lettres patentes d'anoblissement, die 
von dem „conseillier et garde des Archives de Laditte principauté" beglaubigt 
sind 609. 

Diesem Heft liegt ein Brief des garde des archives an einen herzoglichen officier 
bei, in dem er erklärte, mehr als diese zehn Expeditionen liefern zu können, jedoch 
glaubte er, daß diese den herzoglichen Bedürfnissen genügten 610. Dies bedeutet, 
daß es sich nicht um eine vollständige Zusammenstellung der Charleviller Nobili-
tierungen, vielmehr nur um typische Fälle handelt. Wie aus den übrigen Dokumen
ten hervorgeht, fehlen in der Tat sehr bedeutende Urkunden. Von dem Register, 
aus dem die Abschriften herkommen, haben wir nichts mehr gefunden. 

Jedenfalls aber galten auch diese zehn lettres zu Beginn des 18. Jahrhunderts als 
typisch und für den Charleviller Souveränitätsanspruch als beweisfähig. 

Da derartige, nichtkönigliche Nobilitierungsurkunden nicht gerade alltäglich 
sind, verlohnt es, sie sich einmal näher anzusehen. Sie beleuchten ein sehr charak
teristisches Stück der Sozialgeschichte des französischen Ancien Régime. Es geht 
darum, die Ansprüche und das Selbstverständnis des Herzogs herauszuarbeiten. 
Dazu muß zunächst festgestellt werden, aus welchen Schichten sich die Benefizien-
ten rekrutierten, mit welchen Ehren der Herzog sie ausstattete und welche Rechte 
er ihnen delegierte. 

Zuvor einige Worte zur Diplomatik. Von den zehn Urkunden, die den Zeitraum 
von 1666 bis 1704 umfassen, sind acht von dem letzten Herzog ausgestellt wor
den, zwei von seiner Mutter, Erzherzogin Isabella Clara von Österreich, die wäh
rend der Minderjährigkeit Ferdinand Karls die Regentschaft geführt hatte. Wenn
gleich die Stücke im Heft chronologisch geordnet sind, lassen sich doch zwei 
Gruppen von je fünf Urkunden unterscheiden: bei dem höheren Adel handelt es 
sich um die Einrichtung zweier Marquisate, einer Grafschaft, sowie zwei Verlei
hungen des Grafentitels ad hominem; bei der simple noblesse betrifft eine Urkunde 
die Verleihung des chevalier-Titels, vier sind einfache Adelsbriefe. 

Hieraus ergibt sich schon, daß die lettres in feierlicherer oder einer mehr schlich
ten Form vorliegen. Während alle einfachen Adelsbriefe in französischer Sprache 
abgefaßt sind, ist von denjenigen, die den höheren Adel betreffen, nur die früheste 
Urkunde französisch, die vier übrigen sind lateinisch konzipiert. Dies läßt übrigens 
bis zu einem gewissen Grade darauf schließen, daß 1666 noch keine feste Übung 

608 Ebd., 3 F 260 Nr. 11. 
609 „Les présentes lettres expédiées conformes a celles enregistrées en la Cour de la princi

pauté d'arches charleuille et dépendances; par Nous escuyer, conseillier . . .", ebd. 
610 Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 260 Nr. 11, Fourquet de Monthimont an einen her-

zogl. lothr. officier, 1715-5-5-Charleville. 
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für diese Art von Urkunden — und damit für die Sache selbst — in der Mantuaner 
Kanzlei herrschte. 

Im allgemeinen erscheint der volle klassische Formenapparat. Dabei werden im 
Hauptteil zunächst die Motive vorgebracht, d. h. der Benefizient wird vorgestellt, 
und zwar in vierfacher Hinsicht: 1. die qualités personnelles: servitium und fideli-
tas werden genannt; 2. die ancienneté de naissance: die nobilitas wird festgestellt, 
d. h. die Zahl der Generationen, deren adlige Lebensführung, das vivre noblement, 
einwandfrei und unbestritten war; 3. die illustratio: die hervorragendsten Leistun
gen der Familie werden Generation für Generation ausgebreitet; 4. gelegentlich 
aber nicht immer, folgt noch ein Hinweis auf die vom Benefizienten oder dessen 
Familie kontraktierten alliances. 

Die Dispositio, die mit einer Erklärung der absoluten Gewalt des Herzogs einge
leitet wird, umschreibt den materiellen Inhalt: die Nobilitierung, die Titelverlei
hung, die Errichtung der Grafschaft oder des Marquisats; worauf eine allgemeine 
oder auch detaillierte Aufzählung der Ehren, Privilegien und Gerechtsame des 
Benefizienten wie auch seiner Verpflichtungen gegenüber dem Herzog und dessen 
Reservationen folgen; und endlich die Bestimmung über die Art der Erblichkeit. 

Die einzelnen Punkte sind mehr oder weniger ausgeführt. Die 1704 in Charle
ville ausgestellten Adelsdiplome sind sehr kurz gehalten, ganz im Gegensatz zu den 
recht ausführlichen Urkunden der Marquisats- und Grafschaftserrichtungen. 
Wenngleich die französische Königs formel Car tel est notre plaisir ins Auge 
springt, sie wurde ja auch in anderen Urkunden der Souverains von Charleville 
gebraucht, so ist dennoch auch ein gewisser Mantuaner Einfluß unverkennbar, der 
sich in dem recht strengen Formenapparat der größeren Urkunden äußert, zudem 
in der Verwendung der lateinischen Sprache und des in französischen lettres paten
tes nicht gebräulichen roten Siegelwachses. 

Nun ist es an der Zeit zu fragen, wer waren die Benefizienten, wie alt war ihr 
Adel, wodurch hatte sich die Familie illustriert? Welches waren ferner die hon
neurs und privilèges, die charges und devoirs, die ihnen oktroyiert wurden? 

Auch bei dem Personenkreis findet sich die Gliederung in zwei Gruppen bestä
tigt: die Geadelten waren fast ausnahmslos ausgesprochene robins. Charakteri
stisch sind die Ämterhäufung und die Kompatibilität königlicher, seigneurialer und 
städtischer offices. Der Herzog stellte einen vor als „conseiller honoraire en notre 
Cour souueraine de Charleuille" 611, einen anderen als „auocat au parlement de 
Paris notre conseiller substitut de notre procureur gênerai en notre cour souueraine 
darches, baillif de lûmes ancien directeur et capitaine de larquebuze de notre 
bonne Ville de Charleuille" 612, einen dritten „notre conseiller garde des archiues 
de notre souueraineté d'arches ancien directeur de notre bonne Ville de Charleuil
le, et procureur du Roy dans la Jurisdiction des traittes foraines de Sedan Mezieres 

611 Ebd., Nr. l i e . 
612 Ebd., Nr. 11 e. 
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et Rocroi" 613 und dessen Sohn als „auocat en notre cour", der sich bereits nach 
einer Seigneurie nannte. Hieran liest sich eine bezeichnende Aufwertung der Ämter 
ab: noch zu Beginn des 17. Jahrhunderts gehörten offices wie die des avocat und 
des greffier, des Vorläufers des nunmehrigen garde des archives, zu denjenigen, 
deren Ausübung als standeswidrig galt, am Ende des Jahrhunderts jedoch nobili-
tierten sie. Die servitia des letzten 614, der geadelt wurde, erschöpften sich dann 
darin, in Châlons geboren worden, in Charleville wohnhaft und Schwiegersohn 
des Direktors der königlichen Waffenmanufaktur zu sein, der gleichzeitig mit ihm 
mit dem Grafentitel ausgestattet wurde. 

Auch noch zur Robe gehörte, aber schon auf höherem Niveau, de Morel, der 
mit dem Titel eines chevalier ausgezeichnet wurde: er war Staatsrat und Präsident 
am souveränen Gerichtshof von Arches und Charleville, nachdem er zuvor Staats
rat des allerchristlichsten Königs, Erster Präsident und lieutenant général des Prä
sidialgerichtes von Sedan gewesen war 615. 

Das Bild ändert sich bei dem höheren Adel. An erster Stelle stand „notre cher et 
bien aimé charles albert Renard de fulchamberg cheualier seigneur de Vrigne aux 
bois et du faucon conseiller du Roy en son Conseil d'Estat grand maitre chef en-
questeur et gênerai reformateur des eaux et forests de france dans le ressort de 
Metz, et capitaine gênerai des Chasses dans cette Estendùe de pays" 616. Außer den 
genannten zwei Herrschaften besaß seine Familie bereits seit 300 Jahren Montcy, 
das jetzt zur Grafschaft erhoben wurde. 

1701 wurde eine terre bei Charleville zum Marquisat erhoben zugunsten des 
Kammerherrn und außerordentlichen Botschafters beim französischen König, Graf 
Balliani, der ferner noch „in nostra caropolitana ditione camerali censu[i] rebus-
que alti domini" vorgestanden hatte 617. 

Ebenfalls zum Marquisat erhob der Herzog den „Edemundum Coulon Equitem, 
et dominum Grangiae ad siluas, et belual, consiliarum regis, christianissimi, 
Magnum Aquarum, et Forestarum Galliae magistrum in districtu generalitatis 
Metz, ac Prouintiae alsatiae" 618. 

Bei dem Nobilitierungssegen, der 1704 anläßtlich des Besuchs des Herzog in 
Charleville über die Souveränität niederging, wurde auch zwei sujets der Grafenti
tel verliehen: einmal Victor Fournier, „ejusdem souranitatis ciuis", Direktor der 
Manufaktur des allerunbesiegtesten Königs der Gallier 619. Bei seinem Besuch stieg 
der Herzog bei ihm ab 620, was wohl Rückschlüsse auf die Ressourcen des Direk-

613 Ebd., Nr. 11 f. 
614 Ebd., Nr. 11 i. 
615 Ebd., Nr. IIb. 
616 Ebd., Nr. IIa. 
617 Ebd., Nr. 11 d. 
618 Ebd., Nr. 11g. 
619 Ebd., Nr. 11h. 
620 Ebd., Nr. 11 i. 



Die Nobilitierungen 255 

tors erlaubt. Außerdem wurde sein Schwiegersohn ohne weiteren ersichtlichen 
Grund, wie schon erwähnt, geadelt. Hier entsinnt man sich des Vorwurfs Murato-
ris. 

Der zweite, der den Grafentitel erhielt, war der herzogliche lieutenant général 
Dumesnil 621. Auch hier ist man etwas über den hohen Titel erstaunt, er gehörte 
seinem Amt nach eigentlich in die vorige Gruppe der an der Cour souveraine und 
den Bailliages wirkenden officiers. Das gleiche muß man von den consul und pré
sident von Charleville sagen, die zu Marquis ernannt wurden, von denen aber die 
Urkunden nicht vorliegen. Diese Vorgänge sind wohl durch die Ausnahmesituation 
des Jahres 1704 zu erklären. 

Ansonsten liegt auch hier eine deutliche Scheidung vor, einmal zwischen denje
nigen, die nobilitiert wurden: sie waren Inhaber von offices de judicature; wäh
rend, um eine terre titrée zu erlangen, der Besitzer eines höheren Amtes wie des 
Großmeisters oder Generalreformators der Wasser und Forste, des Großkapitäns 
der Jagden oder gar der Status eines Botschafters vorausgesetzt war. 

Diese Aufzählung der Ämter war in der Regel alles, was über die dem Herzog 
geleisteten services gesagt wurde. Auf konkrete Leistungen der Benefizienten 
wurde nur dreimal verwiesen: bei dem Direktor der königlichen Manufaktur, der 
vielen Bürgern der Stadt den Lebensunterhalt gesichert hätte 622; bei Morel, der die 
herzoglichen Rechte gegen unliebsame Invasoren und Usurpatoren verteidigt hät
te 623 — darunter sind französische Gläubiger zu verstehen, die kurzerhand die 
ganze Souveränität gepfändet hatten —, und bei dem Botschafter Balliani, dessen 
„longa fides et strenuè nauata opera" gerühmt wurden, denn „per annos Vitra 
triginta quinque" hatte er seine Ämter mit „prudentia" „jntegritas" und „fides" 
ausgeübt, so daß es sich für den Fürsten darum handelte, „non tarn largiri munera 
quam debitum rependere" 624. 

Im übrigen erschöpften sich die Hinweise auf die services in allgemeinen Wen
dungen in der Arenga: Vorzug des Souverains wäre es „de recompenser leurs su
jets, . . . dignes par leur fidélité et par leurs bonnes actions". Erwähnt wurden die 
„intégrité", „conduitte", „fidellité", die „bons et agréables Seruices", die „affec
tion qujls doiuent a leur prince", die „seruitas" und die „honnestas animi". 

So unergiebig wie diese Bemerkungen sind, so wenig sagen die Ämter, die häufig 
schon seit mehreren Generationen im Besitz der Familie waren, über die Gründe 
der Nobilitierungen. Die Ausübung eines Amtes allein genügte nicht. Nicht der 
einzelne wurde geadelt, sondern die Familie. Entscheidend war, daß „auec Pan-
cienneté de la naissance jl se rencontroit des qualitez personnelles" 625. Entspre
chend nahm die Beschreibung des nunmehr anzuerkennenden Adels und der Illu-

621 Ebd., Nr. 11 j. 
622 Ebd., Nr. 11h. 
623 Ebd., Nr. IIb. 
624 Ebd., Nr. 11 d. 
625 Ebd., Nr. IIa. 
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strationen der Familie einen unverhältnismäßig breiteren Raum in den Urkunden 
ein als die Aufzählung der services. Hier soll jedoch nur ein kurzer Blick darauf 
geworfen werden. 

Nachdem gezeigt wurde, daß die Geadelten in der Regel der heimischen Robe 
angehörten, liegt es nahe zu vermuten, daß ein Gleiches für ihre Vorfahren der 
letzten zwei bis drei Generationen zutraf, daß diese Familien die Gründung der 
Stadt miterlebt, ihren Aufschwung begleitet und an der Entfaltung der Souveräni
tät tätig mitgewirkt hatten, so daß zwischen ihnen und den Fürsten ein ganz be
sonderes Verhältnis bestand. Erst durch das enge Engagement dieser Familien 
hatte das immerhin sehr gewagte Unternehmen der Gründung einer souveränen 
Stadt zum Erfolg gebracht werden können. Der Fürst dankte nun diesen Familien 
„qui de père en fils par Vne longue suitte d'années ont fait paroitre dans leurs 
Charges la fidélité et affection qujls doiuent a leur prince" 626, indem er für die 
Person des Benefizienten die „grâces que nos jllustres ancestres ont accordés a sa 
famille" 627 vermehrte. 

Morel allerdings stammte aus einer „maison noble de Morel en picardie". Sein 
Vater, der „Vicomte dudit Lieu", war Rat des allerchristlichsten Königs in seinen 
Räten, Intendant der Justiz, Verwaltung, Finanzen und Befestigungen „en la fron
tière de Chamgagne" und den eroberten Ländern von Luxemburg, Erster Präsident 
und lieutenant général des Präsidialgerichtes von Sedan und zuvor Staatsrat und 
Präsident an der Cour souveraine von Arches und Charleville gewesen , d.h. er war 
officier zweier Fürstentümer gewesen und hatte als Intendant der höchsten königli
chen Beamtenschicht angehört, so daß seine Familie im Grenzgebiet eine äußerst 
beachtliche Machtposition innehatte. Sein Sohn resümierte gewissermaßen: „Jl a 
suiuy lexemple de ses prédécesseurs qui depuis le prince Ludouic dheureuse me
moire ont seruy notre serenissime maison a des Emplois considérables" 628. 

Es wurde bereits daraufhingewiesen, daß bei dem Nobilitierungssegen von 1704 
auch mehrere robins mit Marquis- und Grafentitel dekoriert worden waren. In den 
zwei Fällen, in denen uns die Urkunden vorliegen, stand im ersten der Benefizient 
in 1er dritten Generation. Er war Enkel eines „in fondationé Carolopolis . . . ciuita-
tis consiliraij, ac inde Thesaurarij Souranitatis". Der Vater, „qui fuit Capitanus 
Iuuentutis Pontis Arci, consul et benefactor eximius Vrbis", hatte auch bei der hei
ligen allerchristlichsten Majestät hohe Ämter innegehabt, so daß er von dieser 
1690 geadelt worden war 629. Auch die Familie des zweiten hatte den herzoglichen 
Vorfahren über hundert Jahre gedient: „Diplomata antiqua testantur" 63°. Selbst 

626 Ebd., Nr. 11 c. 
627 Ebd., Nr. Ile. 
628 Ebd., Nr. 11 b. 
629 Ebd., Nr. 11 g. 
630 Ebd., Nr. 11 j. 
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von dem Direktor der Manufaktur wurde versichert, daß er „tarn familiae antiqui-
tate clarus tum Virtuosis animi" wäre 631. 

Durchaus anders sieht es bei den ersten beiden Errichtungen einer Grafschaft 
und eines Marquisats von 1666 und 1701 aus. Hier wurden offensichtlich noch 
sehr strenge Maßstäbe angelegt. Renard de Fulchamberg (=Fuschsamberg) stand 
in der achten Generation 632. Am Anfang wurde ein „gentilhomme saxon" ohne 
nähere Zeitangabe genannt, dessen Sohn aber Philipp dem Guten von Burgund 
gedient hatte. In der französischen Terminologie besagte nun gentilhomme, daß 
die betreffende Familie zum Schwertadel gehörte und schon du temps immémorial, 
also seit zumindest drei Generationen, adlig lebte. In dem vorliegenden Fall bedeu
tet dies, daß die Familie als im 14. Jahrhundert adlig galt. 

Hier ist an die Bedeutung zu erinnern, die in der Meinung des 17. und 18. Jahr
hunderts das Jahr 1400 einnahm: Man war davon überzeugt, daß es vor dieser 
Jahrhundertwende keine Nobilitierungen gegeben hatte 633. Vermochte eine Fami
lie, sich bis zu ihr in ihrer Geschlechterfolge zurückzuverfolgen, erbrachte sie 
damit den Nachweis, niemals vom König geadelt worden, vielmehr eigenständig, 
autochthon zu sein. Dies war das Höchste und Vornehmste, was den Rang der 
Familie begründete. Ob man zu bestimmten Ämtern und Ehren zugelassen wurde, 
hing von diesem Nachweis ab, nicht von der Stellung in der Hierarchie vom châte
lain, baron, vicomte, comte zum marquis, die dem französischen Adel des Ancien 
Régime immer wesensfremd geblieben war. 

So wurde in der vorliegenden Urkunde ausdrücklich festgestellt, daß es sich 
„d'Vne race parfaitement noble" handelte, die zudem „a toujours conserué la 
pureté de son sang par les alliances quelle a contracté auec les meilleurs maisons de 
lEueché de Liege, duché de bouillon et de la partie dardenne qui est limitrophe de 
la france". 

Die Entwicklung dieses Geschlechts, dieser race, wurde Generation für Genera
tion nachgezeichnet: auf den sächsischen Edelmann folgte ein Oberst von 3 000 
„landezenets" im Dienst Philipps des Guten von Burgund, darauf ein General einer 
Armee „pour Le Roy Louis Vnzieme", der ihm den Namen Fuschsamberg in „Re
nard dardonne" wandelte, darauf ein „capitaine de la légion de Champagne", der 
bei der Belagerung von Perpignan fiel „soubz le reigne de francois premier". Der 
nächste fiel in der Schlacht von St-Denis „pretz la personne du connestable mont-
morancy". Wieder der nächste stand lange in holländischen Diensten, und der 
Vater des Benefizienten endlich übte im letzten Krieg das Amt eines „jntendant de 
justice dans les armées" aus. Jede Generation hatte sich also durch fast vier Jahr
hunderte durch Waffendienst ausgezeichnet. 

631 Ebd., Nr. 11 h. 
632 Ebd., Nr. 11 a. 
633 Ph. du PUY DE CUNCHAMPS, La Noblesse, S. 64. 
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Von nicht minderem Glanz war das Geschlecht des Botschafters Balliani. Die 
„nobilitas uetustis" war gesichert durch Monumente in Casale, wo die Würden 
und Titel, wie der Herzog versicherte, gehäuft wären. Vorzug dieses Geschlechts 
sei es, daß sein Name immerfort durch hervorragendste Männer illustriert worden 
sei. Kaiser Friedrich III. erhob einen zum Pfalzgrafen, Karl V. dehnte diese Würde 
auf die Söhne und Neffen aus. Abgesehen von dem Waffendienst erfuhr die Fami
lie einen besonderen Eclat „a Joanne baptista quem familiaritas apud summum 
pontificem paulum IV. decorauit et a theodoro Equité, hyerosolomitano quem 
religio jnter commendatorios recensuit" 634. Deutlicher als in dieser Verbindung 
von Adel und Heiligkeit konnte sich der charismatische Charakter eines Ge
schlechts nicht manifestieren. 

Von entscheidender Bedeutung ist natürlich, um die Ansprüche des Fürsten zu 
erkennen, wie es andererseits das Streben nach den lettres d'anoblissement erklärt, 
zu erfahren, welche Rechte den Benefizienten zuerkannt, welche Verpflichtungen 
ihnen auferlegt wurden. Allgemein kann man sagen, daß sie den französischen 
entsprachen. Bei den Nobilitierungen du titre de gentilhomme wurden einmal die 
honneurs, prééminences, rang, séance den Geadelten zugesprochen. Sie gewährten 
diesen gewisse Ehrenvorrechte, wie zum Beispiel sich escuyer zu nennen oder 
armes timbrées, also ein von Helm oder Krone überhöhtes Wappen zu fuhren. 
Wenngleich dies für die damalige Zeit nicht unterschätzt werden darf, waren die 
franchises et exemptions doch ungleich wichtiger. Sie besagten: Freiheit von eini
gen Steuern, von der Verpflichtung, Truppen bei sich einzuquartieren — dies galt 
in der Zeit als das drückendste Übel überhaupt, das zudem von Ludwig XIV. den 
Grenzorten beständig auferlegt wurde —, sowie die Befreiung vom Wachdienst 
auf den Stadtmauern und von den corvées, zu denen wieder die Bevölkerung der 
Grenzstädte zur Ausbesserung der Befestigungsanlagen häufiger herangezogen 
wurde. Schließlich wurde den Geadelten zugestanden, fiefs, Lehen mit allen damit 
verbundenen Rechten und Ehren zu erwerben und „paruenir a tous les degrez, tit
res et dignitez reseruez a la noblesse". Die unterste Gerichtsinstanz war für sie der 
Bailliage, körperliche Züchtigung und Tod durch den Strang entfielen. Im Einzel
fall wurde noch hinzugefügt, daß der Benefizient alle offices, die dieser vom Her
zog oder anderen erhalten hätte, weiterhin besitzen und ausüben dürfte. Aber es 
wurde bereits darauf hingewiesen, daß ohnedies die verschiedenartigsten Ämter 
trotz schärfsten Interessengegensatzes tatsächlich kompatibel waren. 

Ähnliches gilt von der Verleihung von Grafen- und Marquistiteln („comitali 
dignitate condecorare"). Besondere Rechte waren mit ihnen nicht verbunden. „En 
dehors du titre de duc les titres sous l'ancienne monarchie ne représentaient rien 
qu'un peu de vanité" 635. Und so sprach man auch von den Stufungen in den Titeln 

634 Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 260 Nr. 11 d. 
635 Ph. du PUY DE CLINCHAMPS, La Noblesse, S. 60; vgl. H. MÉTHlViER, L'Ancien régime, 

S. 20. 
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als von einem „caporalisme dans les titres", der niemals in die „moeurs de l'an
cienne France" einzudringen vermocht hätte, denn schließlich, „un simple écuyer, 
mais de vieille race, fut toujours plus prisé, en fait de noblesse, que le riche anobli 
d'hier parvenu à un marquisat tout à la suite" 636. 

Dies darf aber nicht übersehen machen, daß zumindest bei den beiden Verlei
hungen von Grafentiteln 637 von 1704 grundsätzliche Abweichungen von französi
schem Adelsrecht vorliegen. Ein altes Axiom besagte, „Il n'y a pas de marquis sans 
marquisat" 638, d. h. das Frankreich des Ancien Régime kannte keine Titel ad 
hominem. Jeder Titel war mit einem Land verbunden und folgte ihm. Wurde das 
Land veräußert, verlor der bisherige Besitzer auch Titel und Namen. Titel ad 
hominem wurden lediglich geduldet in Gebieten, die vom Heiligen Reich oder aus 
der Erbmasse Karls des Kühnen herkamen, z. B. in der Freigrafschaft, Lothringen, 
Flandern und Artois 639. Mit der Verleihung derartiger Titel setzte sich der Herzog 
deutlich vom französischen Brauch ab. 

In den drei anderen Urkunden wurde jedoch die Dignität der Länder erhöht. 
1666 kreierte, erhob und instituierte die Erzherzogin in den Titel einer Grafschaft 
„les maisons, prez, Estangs, moulins et terres labourables", die Renard de Fuschs-
amberg gehörten. Die neue Grafschaft sollte fürderhin Montcy genannt werden 
„qui est le nom d'vne terre seize dans le voisinage", genauer gesagt außerhalb der 
Souveränität im ehemals souveränen, nunmehr französischen Fürstentum Châte-
au-Regnault. Neben nur symbolischen Abgaben war der neue Graf verpflichtet, 
entsprechend den Bestimmungen der coutume Treueschwur und Homagmm zu 
leisten, sowie den Herzog „en qualité de souverain" von Arches und Charleville 
anzuerkennen. Diese gänzlich ungewöhnliche ausdrückliche Bestimmung verbun
den mit den vorigen läßt fast vermuten, daß versucht wurde, Montcy irgendwie in 
die Souveränität hineinzuziehen. Der Graf sollte der „honneurs, prerogatiues 
Rang, préséance, liberté et Jmmunité" genießen, jedoch „sauf a Sad. Altesse le 
haut domaine supériorité totalle Jurisdiction et exercice de la haute moyenne et 
basse justice dans ledit comté" 640. Damit blieb nichts mehr übrig, das Ganze 
reduzierte sich für den Benefizienten auf die vanitas eines Titels. 

Ein Menschenalter später wurde der neue Besitzer dieser Grafschaft mit dem 
Marquistitel dekoriert; gleichzeitig, „gratiasque gratijs addendo", wurde neben 
diesem Titel ad hominem das Land zum Marquisat erhoben 641. An der Rechtslage 
änderte dies jedoch nichts, es war wieder nur eine reine Titelfrage. 

636 Ph. du PUY DE CUNCHAMPS, La Noblesse, S. SS. 
637 Arch.dep.de Mthe-et-Mlle, 3 F 260 Nr. 11h, j . 
638 Ph. du PUY DE CLINCHAMPS, La Noblesse, S. 56. 
639 Ebd., S. 56 f. 
640 Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 260 Nr. 11 a. 
641 Ebd., Nr. 11 g. 
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Damit bleibt noch der letzte und bedeutendste Fall zu erwähnen, nämlich die 
Erhebung der „terra de Lûmes cum omnibus, suis membris, juribus apprendicibus 
eidem annexis" zum Marquisat zugunsten des Botschafters Balliani 642. 

1701 tat der Fürst von Charleville das „feudum et marchionatum" aus „cum 
mero et mixto jmperio omni moda jurisdictioné potestate gladii fidelitate homi-
num prima secunda et Vlteriori cognitione ciuili criminali et mixta", ausgenom
men die göttliche und menschliche Majestätsbeleidigung, unbeschadet ferner des 
herzoglichen Evokationsrechts und des Appellationsrechts an die Cour souveraine. 
Nach einer Aufzählung der üblichen seigneurialen Gerechtsame, die hier nicht 
weiter ausgeführt werden sollen, wurde betont, daß der Marquis das Recht hätte, 
jede körperliche, auch die Todesstrafe, in eine Geldstrafe zu wandeln, daß er 
Gefängnisse bauen könnte und die Gewalt hätte, Galgen zu errichten und zwar 
„jnter quatuor columnas". Loyseau erkannte immerhin schon einem Baron einen 
Galgen mit vier Säulen zu, dem Grafen einen mit sechs und dem Herzog mit acht. 
Obwohl die coutumes in diesem Punkt voneinander abweichen, sprechen sie dem 
Grafen doch alle zumindest vier Säulen zu, der Marquis wird, soweit wir sehen, 
nirgendwo erwähnt. Jedenfalls sind vier Säulen für ihn recht wenig. Ferner wurde 
dem Benefizienten der Befehl der Miliz zuerkannt, ebenso die Möglichkeit, alle 
„administros" abzuberufen und andere einzusetzen, die nicht von dem Herzog 
oder der Cour souveraine approbiert zu werden brauchten. Dem Recht, die Jagd 
und jegliches Waffentragen, sofern es nicht vom Herzog selbst genehmigt worden 
war, zu verbieten „sub poena et pro tempore ad libitum", fügte sich noch eine 
Reihe seigneurialer Bannrechte an. Dies alles verstand sich mit allen Einkünften 
und Erträgen „et denique cum omnibus prerogatiuis jmmunitatibus, exemptioni-
bus, preeminentiis, Juribus, priuilegiis, facultatibus*'. Sich selbst behielt der Herzog 
Oberlehnshoheit, Gehorsam und Homagium vor: „altum jmperium, obsequium, 
fidem quam prestare Debent Vassaly Supremo domino". Hier liegt also eine gera
dezu klassiche infeudatio vor. 

/'. Gesetzgebung und Steuer 

Bislang haben wir einige der Punkte besprochen, in denen sich der Souveränitäts
anspruch der Herren von Charleville am deutlichsten ausdrückte. Mögen uns auch 
heute Wappen, Titel als unwesentlich erscheinen, damals waren sie als Rechtssym
bole von zentraler Bedeutung. 

Bodin führte als Kennzeichen der Souveränität unter anderem das Ernennungs
recht der officiers 643 und das Gesetzgebungsrecht M 4 an. Dazu sollen hier nur 
einige wenige Bemerkungen folgen. Tatsächlich kann keine Rede davon sein, daß 

642 Ebd., Nr. 11 d. 
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die Anstellung von officiers, selbst wenn man die Frage auf die principaux officiers 
einschränkt, ein Souveränitätsrecht war. Auch der kleinste Seigneur hatte seine 
officiers, und je bedeutender der Seigneur war, umso mehr waren es auch seine 
maßgeblichen officiers. Nur allzu oft standen zudem selbst die höchsten königli
chen officiers trotz der wiederholt formulierten Inkompatibilität königlicher und 
seigneurial er Ämter auch im Dienst der Großen des Reichs. Bei der Betrachtung 
der Gerichtsorganisation sahen wir bereits, daß die Souveränität mit einer Vielzahl 
von officiers ausgestattet war. 

Was nun das Gesetzgebungsrecht anbetrifft, so hat der Herzog dieses in vollem 
Umfang in Anspruch genommen. Wir sind darauf schon beständig zu sprechen 
gekommen. Die Gründung der Stadt selbst etwa wäre zu nennen, die règlements de 
justice, die kommunale Organisation der Stadt, die Wirtschafts-, die Münzordon
nanzen, usw. Seit 1627/30 genoß die Stadt eine weitestgehende Selbstverwaltung, 
einmal durch die Stadtverwaltung im engeren Sinn, dann besonders auch durch die 
Cour souveraine, die wie die französischen Parlamente nicht auf die reine Jurisdik
tion beschränkt war, sondern durch arrêts de police direkt in der Administration 
von Stadt und Souveränität einzugreifen imstande war. Andererseits überwachte 
der Conseil zu Paris, d. h. im wesentlichen der jeweilige Mantuaner Resident, 
Gesandte oder Botschafter, die Souveränität. Dieser war unbedingt zuständig für 
die Wirtschaftsordonnanzen, Münzverträge usw. Wir sahen auch, daß gelegentlich 
der Souverän Sonderbotschafter entsandte, so Maria Gonzaga den Bischof von 
Casale zur Leistung und Entgegennahme der Homagia, aber auch zum Abschluß 
eines Münzpachtvertrags. Eine Änderung trat in dem nahezu chaotischen Zustand 
der Jahre 1707/08 ein, als der Herzog einen Sonderbeauftragten, den Grafen Raba 
de Foix, nach Charleville abordnete, der sich jedoch offensichtlich nicht durchzu
setzen vermochte. 

Wir sind Heute gewohnt, als eines der wesentlichen Merkmale des Staats das 
Recht der Steuererhebung anzusehen. Nun war diese unter dem Ancien Régime ein 
besonders delikates Problem, da sie als Übergriff auf das private Eigentum, als 
Eingriff in die persönliche Freiheit verstanden wurde. Lediglich in außerordentli
chen Situationen konnte das Eigentum des Einzelnen für die Belange der Allge
meinheit herangezogen werden. Dies erklärt, weshalb die uns als die wirkliche 
Steuer geltende Taille, obwohl sie schon seit Jahrhunderten erhoben wurde, auch 
im 17. Jahrhundert immer noch als außerordentliche Abgabe angesehen wurde 
und alles, was sie betraf, nicht von der Rechnungskammer, sondern von der Cour 
des Aides verwaltet wurde. Es gab unter dem Ancien Régime nur eine einzige 
formal rechtmäßige Steuer, die Dîme, der Kirchenzehnte, der weitgehend infeudiert 
und in der Hand des Adels war. Dazu kamen selbstverständlich die Zinsen, Ren
ten, Bannrechte usw., die sehr erheblich waren. Die Wirklichkeit sah freilich völlig 
anders aus, denn zu diesen rechtmäßigen Abgaben kam die Vielzahl der schwer 
drückenden indirekten Steuern, die auf nahezu allen Gütern lastete (die Gabelies 
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usw.), sowie die großen Taille, Capitation, Dixième, Vingtième usw., und die Dons 
gratuits. 

Es ist selbstverständlich, daß während der ersten Jahrzehnte Charles de Gonza-
gues-Clèves nicht daran denken konnte, irgendwelche Steuern zu erheben. Im 
Gegenteil mußte er alles unternehmen, um die Souveränität attraktiv zu machen. 
So vergab er kostenlos Grundstücke, für die nur sehr geringe Zinsen zu entrichten 
waren. Er verzichtete auf das droit d'aubaine usw. Beachtlich ist, daß er -auch nach 
der Zerstörung und Plünderung Mantuas Charleville nicht belastete. 

Sein Nachfolger, Karl IL, forderte von der Souveränität ebenfalls keine außeror
dentlichen Abgaben, obwohl er von seinem Großvater gewaltige Schulden geerbt 
hatte und sich den schier unermeßlichen Erbansprüchen seiner Tanten, der Töchter 
des Gründers, gegenübersah. Er war gezwungen, alle französischen Besitzungen zu 
verkaufen, darunter die Pairien und Herzogtümer Nivernais, Rethélois, Mayenne, 
ohne damit die Forderungen seiner Tanten befriedigen zu können. Diese und ihre 
Erben gingen soweit, die Souveränität pfänden zu lassen, die lediglich durch die 
Intervention Ludwigs XIV. gerettet wurde. 

Anders als seine Vorgänger verzichtete Ferdinand Karl keineswegs auf die Mög
lichkeit, auch aus Charleville einen erheblichen Betrag herauszuziehen. Im Januar 
1702 adressierte er einen Brief an den Konsul und die Syndices der Stadt 645, in 
dem er ihnen mitteilte, daß entgegen aller Erwartung die Deutschen in seinen Staat 
eingefallen seien und Mantua belagerten „auec vn dommage excessif de nos reue-
nus". Wenngleich die Affaire in der Substanz nicht bedenklich wäre, da die Stadt 
mit einer sehr guten Garnison versehen sei und der französische König auch wäh
rend des Winters eine Armee entsendete, seien die Schäden doch sehr erheblich. Sie 
könnten sobald nicht repariert werden, wenn „nos bien auisez sujets" der anderen 
Staaten ihren von Gott gegebenen Souverän nicht unterstützten. So hätte er sich 
bereits an seine Untertanen in Monferrato gewandt, und so hoffe er nunmehr, daß 
sie umgehend den Rat der Stadt einberiefen und ihm „vne somme raisonnable et 
proportionnée a nos besoin" schickten und zwar so schnell als irgend möglich. 

Knapp einen Monat später präzisierte Balliani die Wünsche des Herzogs 646. Die 
Summe 

„ne peut estre moins de trois mil Louis d'or qu'EIle [sc.die Hoheit] par vne 
manière de don gratuit, venant de votre propre mouuement et de bonne vo
lonté, ne voulant point se seruir de son autorité pour établir aucune taxe ni 
imposition". 

Er sei bereit, ihnen, also dem Magistrat, alle erforderlichen Briefe und Voll
machten zu geben, damit eine Anleihe aufgenommen werden könnte, die in ange
messener Zeit zu tilgen sei und die Untertanen von den Auflagen wegen dieser 
außerordentlichen Subvention befreit würden. 

645 1702-1-20 Mantua, Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 261 Nr. 91. 
646 1702-2-15 Paris, ebd. 



Gesetzgebung und Steuer 263 

Von dem genannten Betrag könnte er unter keinen Umständen abgehen, wenn
gleich die Summe etwas hoch erschiene in Anbetracht der augenblicklichen Lage 
der Stadt, der mäßigen Vermögen der Einwohner und der beschränkten Ausdeh
nung der Souveränität. Aber die Konjunktur der Zeit sei auch sehr ärgerlich und 
verlange außerordentliche Anstrengungen für den Souverän, der in dieser Angele
genheit mit so großer Mäßigung vorginge. Jedenfalls 

„de ma part J'y donneray les mains en tout ce que vous pouuez auoir besoin 
de l'autorité souueraine, saditte Altesse m'ayant donné des asseurances posi-
tiues qu'Elle approuueroit et ratifieroit tout ce que je feray en son nom, 
m'ayant seulement recommandé d'aporter toute la diligence et la célérité pos
sible, attendu le besoin pressant, qu'Elle a de s'aider de ce secours qu'Elle 
attend de votre affection . . . " 

Im April 647 bedankte sich der „benigno e amoreuole padrone", daß ein entspre
chender Entschluß gefaßt worden sei und forderte „la ri mess a quando piu presto 
potrete". Noch im folgenden Monat 648 drängte der Nachfolger von Balliani, Graf 
Truzzi, auf die schnelle Überweisung des Betrages. 

Mag man bis hier die Forderung des Herzogs tatsächlich durch den Krieg erklä
ren, kommen doch erste Zweifel in den beiden folgenden Briefen von Truzzi auf. 
Dieser teilte nämlich im August M9 dem Magistrat mit, der Herzog hätte der 
Reduktion von den ursprünglich geforderten 42 000 liv. auf 30 000 liv. zuge
stimmt in der Annahme, daß diese sofort gezahlt würden. Da dies jedoch nicht 
möglich wäre, verlangte er die volle Summe zahlbar in fünf Jahren. Darüber hätte 
unverzüglich beraten zu werden, damit er, der Resident, die geeigneten Maßnah
men für den Dienst des Herzogs treffen könnte, der übrigens erlaubte, alle Ein
wohner zu besteuern „et entend que ce soit sans nulle exception de personne". ( 

Eine Woche später 650 benachrichtigte Truzzi den Magistrat, daß er vom Herzog 
die präzise Anweisung erhalten hätte, wonach entweder 30 000 liv. auf einmal 
aufzubringen seien oder aber 42 000 liv. in fünf Jahren. Der Resident erwarte mit 
der nächsten Post aus Charleville die Mitteilung, daß die Angelegenheit vollständig 
geregelt sei, denn tags zuvor hätte er dem Herzog schon in dieser Hinsicht berich
tet. Schließlich handelte es sich um eine Sache, auf die dieser zählte „et qui lui fera 
vn très grand plaisir". 

Noch im selben Monat fand die Generalversammlung der Stadt statt. 42 000 liv. 
sollten dem Herzog in fünf gleichen Jahresraten überwiesen werden, dazu die 
Einfuhr von Wein, Bier, Holz, ö l , Kohle und Heu besteuert werden 651. 

647 1702-4-30 Mantua, ebd. 
648 1702-5-24 Paris, ebd. 
649 1702-8-12 Paris, ebd. 
650 1702-8-19 Paris, ebd. 
651 1702-8-23, ebd. 3 F 262 Nr. 66. 
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Die Einwohner von Charleville, wußte der Herzog im Dezember652 dem 
Schatzmeister zu berichten, hätten ihm ein Geschenk von 42 000 liv. gemacht. Da 
daraufhin ein Bürger von Paris ihm die Summe vorgestreckt hätte, forderte er 
nunmehr den Schatzmeister auf, diesem Bürger während fünf Jahren jeweils ent
sprechend den Einnahmen den Betrag zurückzuerstatten. 

Hier gilt es, eines festzuhalten. Die plötzliche Reduktion des ursprünglich gefor
derten Betrages um 12 000 liv. läßt schon ahnen, daß der tatsächliche Verwen
dungszweck des Geldes keineswegs der Krieg war, denn der war nicht billiger 
geworden, für die Deckung der Zinsen aber war der Differenzbetrag überhöht. 
Vielmehr entsprang die Forderung dem allgemeinen Finanzbedürfnis des ganz auf 
Vergnügungen ausgerichteten Herzogs, wie man denn auch beim Durchblättern 
italienischer Annalen erfährt, daß er in dieser Krisenzeit durchaus in der Lage war, 
den Palazzo ducale mit neuem, kostbarem Mobiliar auszustatten. 

Nachdem man so einmal die Souveränität erfolgreich zur Kasse gebeten hatte, 
bestand kein Grund, es nicht zu wiederholen. Genau nach den fünf Jahren, die für 
die Einziehung des ersten Don gratuit benötigt wurden, wandte sich der Herzog 
erneut an die Stadt. Seine Forderung von 15—20 000 liv. erklärte der Magistrat 
im Antwortschreiben 6S3 als für den derzeitigen Stand der Angelegenheiten des 
Herzogs zu mäßig und bot stattdessen wiederum 42 000 liv. an. Trotz dieser Höhe 
des Angebots widersetzte sich ihm Graf Raba de Foix, der herzogliche Sonderbe
vollmächtigte, da es nicht den Intentionen des Herzogs entspreche. Dieser würde 
sich mit der bescheideneren Summe begnügen, die jedoch auf die einzelnen Bürger 
umzulegen sei. Dagegen wandte der Magistrat ein, daß dies eine Art Taille sei, 
„que l'on regarde comme le plus dur de tous les jmposts, et que les peuples ont le 
plus en auersion". Stattdessen schlug er eine Anleihe auf das städtische Budget vor. 
Weitere Stücke sind hierzu leider nicht erhalten. 

Dieser letzte Brief enthält auch einen Hinweis auf die Problematik der Steuer in 
der Souveränität, die als steuerfreie Insel so anziehend wirkte. Würde hier regel
mäßig die Taille erhoben, mußte die Stadt um ihre Existenz fürchten. So lehnte der 
Magistrat eine Umlage des Don gratuit auf die Bevölkerung ab mit dem Hinweis: 

„qujl y a vne grosse partie des habitans qui ayant quitté la France, et estans 
venus s'establir en cette Souueraineté dans la seule veue de ne plus payer en 
France cette taille a laquelle jls y estoient jmposez, Jls ne manqueroient pas 
d'y retourner si on les cottisoit jcy". 

Damit mußte Charleville gegen den eigenen Souverän ein Prinzip durchsetzen, 
das von so existentieller Bedeutung war, daß man fünf Jahre zuvor den Conseil 
d'Etat in Frankreich angerufen hatte, weil dort Leute weiter besteuert wurden, 
obwohl sie nach Charleville umgesiedelt waren. Der Magistrat argumentierte, jene 
hörten in Charleville auf, Untertanen des Königs zu sein. Folglich seien sie auch 

652 1702-12-9 Casale, ebd., 3 F 261 Nr. 91. 
653 1707-10-31, ebd., 3 F 260 Nr. 55. 
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kraft des droit de suite (Règlement de taille von 1643, Art. 26: wer sich aus einer 
communauté taillable in eine ville franche zurückzieht, bleibt während weiterer 
zehn Jahre taillable) weder der Taille noch der Capitation unterworfen, es sei 
denn, sie bewirtschafteten weiterhin Güter in einer communauté taillable. Der 
Conseil d'Etat schloß sich in einem arrêt dieser Auffassung an 654. Beide letztbe
sprochenen Stücke zeigen deutlich, wie labil die demographische Grundlage und 
damit die Existenz der Stadt war. Direkte Steuern gefährdeten sie unweigerlich. 

Jedoch ist dies nicht so zu verstehen, als hätte die Bevölkerung keine Abgaben zu 
entrichten, die Souveränität und die Stadt somit über keine regelmäßigen Einnah
men zu verfügen. Da waren die deniers communs, die Zinsen und Renten, beson
ders für die dem Herzog gehörigen Pavillons, die Pacht aus pancarte et travers 655, 
vinage, sel, tabac, fer usw., die domanialen Einkünfte 656, die Bannrechte, unter 
denen die Mühlen besonders hervorragten 657, der Verkauf der Ämter 658 und eine 
Vielzahl weiterer Quellen. 

Dagegen standen die Ausgaben. Für die Stadt waren es die Gagen der Ämter 
vom Konsul bis zum fontenier, die Instandhaltung und der Betrieb von Straßen, 
Brücken, Toren, Uhren bis hin zu den Kerzen der Amtsstuben, die Schuldentil
gung, die Einquartierung französischer Offiziere, eventuell des Intendanten usw. 
Die Souveränität trug die Gagen der officiers der Cour souveraine, der Souveräni
tät St-Menges, der Gruerie Arches, die Stiftungen für das Hospital, die große Zahl 
der Klöster, die Gagen und Geschenke für den herzoglichen Residenten, den Sekre
tär seines Conseil in Paris, die Kosten herzoglicher Beauftragter oder Gäste in 
Frankreich usw. 659. 

6. Die Beziehungen zum Königreich 

Im folgenden Abschnitt betrachten wir die Haltung Frankreichs zu dem Unter
nehmen der Gonzaga-Kleve. Wir sind schon gelegentlich darauf zu sprechen 
gekommen, so auf den arrêt des Conseil d'Etat von 1612, durch den gleich nach 
der Gründung der Stadt die Souveränität mit so erheblichen wirtschaftlichen Privi
legien ausgestattet wurde, daß der Erfolg gesichert war. Wir haben auch schon den 
arrêt en commandement von 1682 erwähnt, durch den Ludwig XIV. und der 

654 1702-5-16, Arch. nat., E 720B fol. 96—98; Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 260 
Nr. 35; Ardennes, E 678 S.-55 ff. 

655 Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 262 Nr. 18—45. 
656 Ebd., 3 F 261 Nr. 116-118, 129—132. 
657 Ebd., Nr. 107—109, 119—128. 
658 Die Preise vgl. ebd., 3 F 262 Nr. 67; vgl. weiter 3 F 261 Nr. 29—68. 
659 Arch. dép. des Ardennes, E 679, Contrôle des deniers communs de la ville de Charle-

ville, 1668—1692; Mthe-et-Mlle, 3 F 261 Nr. 113—115, Comptes du Domaine 
1703—05; Nr. 34, 34 bis, Etat général des comptes des domaines . . . , 1706—08. 
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allmächtige Louvois, obwohl er die Reunionen mit außerordentlicher Härte be
trieb, die Charleviller Reunion annullierten. 

Diese beiden Fälle zeigen deutlich, daß eine chronologische Gliederung, das 
Verhältnis Ludwigs XIII. und Ludwigs XIV. zur Souveränität, nicht durchführbar 
ist. Andererseits war die Haltung Frankreichs keineswegs so eindeutig, wie es die 
genannten arrêts vermuten lassen. Um dies schon vorwegzunehmen: sowohl nach 
der Materie wie nach Gremien ist zu differenzieren, aber eben nicht nach der Zeit. 
Ludwig XIII. hat die Souveränitäten voll anerkannt. Erst wenn sich eine günstige 
Gelegenheit bot, liquidierte er sie (Château-Regnault, Sedan). Nicht anders ist es 
unter Ludwig XIV., der keineswegs sofort mit Gewalt tabula rasa machte. Im 
Gegenteil: Er selbst machte die Reunion Charlevilles rückgängig. 

Aber die französische Reaktion auf die Souveränität ist durchaus komplexer. 
Die Organisation des französischen Regierungsapparates brachte es mit sich, daß 
er niemals mit einer Stimme zu sprechen in der Lage war, vielmehr handelten 
mehrere Gremien unabhängig voneinander. Von einer Koordination war keine 
Rede. Es handelte sich nicht nur um Nuancen in den Auffassungen der einzelnen 
Gremien, sondern um einander widersprechende, ausschließende Aktionen. 

So hat das Parlament von Paris die Souveränität von Anfang bis Ende konse
quent und kompromißlos negiert. Juristisches Systemdenken ließ keinen Platz für 
Sonderentwicklungen. Der vom Kanzler von Frankreich präsidierte Conseil d'Etat 
des Finances, in dem der Generalkontrolleur der Finanzen beherrschenden Einfluß 
hatte, hat ebenso konsequent die Souveränität bejaht. Das gleiche gilt auch für den 
König mit den Conseils de gouvernement, jedoch muß man hier Einschränkungen 
notieren. 

Diesen drei wichtigsten Organen waren bestimmte Sachbereiche zugeordnet. 
Das Parlament nahm einmal offensichtlich Klagen einzelner Parteien entgegen, so 
zum Beispiel von Mazarin wegen Lûmes, oder der Pfalzgräfin, der Princesse von 
Condé usw., wegen der Erbansprüche. Aber das Parlament war überhaupt be
strebt, seine Jurisdiktion auch auf Charleville auszudehnen. 

Vor dem Conseil d'en haut bzw. des Dépêches wurden besonders die Probleme 
erörtert, die die militärische Position von Charleville betrafen, vor dem Conseil 
d'Etat des Finances die ökonomischen. Die Stücke sind jedoch von solcher Bedeu
tung, daß es sich lohnt, sie einzeln durchzugehen. 

Bevor wir mit der Besprechung dieser drei Gruppen beginnen, soll noch eine 
völlig isoliert dastehende Urkunde erwähnt werden, die für das 17. Jahrhundert 
schon einigen Kuriositätenwert hat. Es handelt sich um eine Schenkungsurkunde 
des Königs, die nicht aus dem frühen oder hohen Mittelalter datiert, sondern tat
sächlich von 1641 66°. Da der König wünschte, die Bewohner von Charleville 
günstig zu behandeln, schenkte er ihnen die Nutznießung der ihm gehörigen 
Source de la Fontaine, die sich an dem Ort befand, wo ein zuvor abgerissenes 

660 Arch. dép. des Ardennes, E 677 S. 33 f., 1641-8-29 Amiens. 
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Haus unterhalb der Befestigungsanlagen von Bertrandcourt nahe Mézières gestan
den hatte. Der Intendant der Champagne wurde beauftragt, die Einwohner in den 
Besitz der Quelle zu setzen. Wie schon bemerkt, steht diese Urkunde völlig isoliert 
da. 

a. Die wirtschaftlichen Beziehungen 

Die wirtschaftlichen Privilegien waren die erste Reaktion auf die Gründung von 

Charleville. Am Anfang steht der schon wiederholt erwähnte arrêt von 1612 6 6 1 . 

Wir sahen, daß der Herzog von Nivernais als Souverain des außerhalb Frankreichs 

661 Arch. nat., E 38A fol. 134; Arch. dép. de Mthe-et-Mlle 3 F 260 Nr. 28,44; 3 F 261 
Nr. 4; Arch. dép. des Ardennes, E 678 S. 109 ff. Vgl. oben S. 180 f.— Zur Zitierweise: Wir 
haben uns immer bemüht, die Minuten heranzuziehen, was bei den arrêts simples des Conseil 
d'Etat des Finances normalerweise keine größeren Schwierigkeiten bereitete, wohl aber bei 
den arrêts en commandement der Conseils d'en haut bzw. des Dépêches. Hier waren einige 
Minuten nicht zu ermitteln, z. B. diejenige des so wichtigen arrêt von La Fère, s.u. Unsere 
eigenen Recherchen haben wir mit denjenigen der freundlicherweise von den Konservatoren 
übernommenen vergleichen können. Letztere gingen in keinem Fall so weit wie unsere eige
nen. — Unter einer Minute ist hier das Papier zu verstehen, das der zuständige Rat oder 
Staatssekretär in die Beratung des Conseil d'Etat einbrachte. Auf ihm war der zu beschlie
ßende arrêt bereits vorbereitet, d. h. es enthielt die Expositio, also die Darlegung des Falles 
durch die Parteien und durch den Berichterstatter. Wenn der Staatssekretär oder Rat seiner 
Sache ganz sicher zu sein glaubte, hatte er auch die Dispositio schon vor der Sitzung aufset
zen lassen. In diesem Fall fügte er während der Sitzung des Conseil d'Etat die von diesem 
verlangten Änderungen hinzu, so daß sich an diesen Minuten der Gang der Beratung sehr 
deutlich verfolgen läßt. Trug das Papier lediglich die Expositio, fügte der zuständige Staats
sekretär nach der Sitzung die gesamte Dispositio eigenhändig hinzu, ohne das Papier zu si
gnieren. Dieses ging vielmehr dann an den Kanzler, der immer und als erster unterzeichnete. 
Ihm folgten ein oder mehrere Räte, eventuell auch der oder die Berichterstatter. Der König 
unterzeichnete diese Papiere nur in wenigen Ausnahmefällen. Obwohl diese Minuten wie 
keine andere Quellengruppe Einblick in die innerste Sphäre der Regierung gewähren — auch 
materiell sind sie zwangsläufig von höchster Bedeutung —, obwohl sie also die eigentlichen 
primären Quellen sind, sind sie von der Geschichtsforschung sehr vernachlässigt worden. 
Das Gros der Minuten des Conseil d'Etat liegt für die Zeit von Heinrich IV. bis zur Revolu
tion in mehreren Tausend Folianten in der Serie E der Archives nationales vor. — Wir haben 
weiter die Stücke des Wiener Fonds in Nancy herangezogen. Es handelt sich hier entweder 
um die originalen Expeditionen, d. h. die Urkunden, die vom Kanzler nach den Minuten für 
die interessierten Parteien gefertigt wurden. Sie sind vom König (in der Regel also von dem 
mit der Imitation der königlichen Unterschrift betrauten secrétaire à la main) und dem zu
ständigen Staatssekretär unterzeichnet und gesiegelt. Eventuell sind unter dem Kontersiegel 
königliche lettres patentes angeheftet, die ebenfalls vom König (secrétaire à la main) signiert 
und mit großem Majestassiegel ausgestattet sind, durch die der Intendant oder sonst ein 
Beauftragter mit der Exekution des arrêt beauftragt wird. Obwohl diese Expeditionen die 
Form traditioneller Urkunden und damit das Gepräge von Originalen haben, sind sie tatsäch
lich im Vergleich zu den Minuten quasi bedeutungslos. Diese Expeditionen bilden jedoch 
auch in Nancy eine Minderheit. In der Regel handelt es sich um zeitgenössische Drucke, 
Plakate sowie beglaubigte Kopien. Dies versteht sich für die königlichen Akte, die herzogli
chen liegen in Nancy besonders für Karl I. häufig im Original vor. In den Recueils in Méziè-
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gelegenen Arches anerkannt und die Gründung von Charleville als für das König
reich vorteilhaft gebilligt wurde. Alle in Charleville hergestellten und nach Frank
reich exportierten Waren wurden von allen Steuern und Subsidien befreit, die übli
cherweise bei Einfuhren erhoben wurden. Um jeden Mißbrauch zu verhindern, 
d. h. daß nicht Waren aus den Vereinigten oder den Spanischen Niederlanden über 
Charleville eingeschmuggelt werden könnten, sollte in der Stadt ein commis der 
Cinq Grosses Fermes etabliert werden, der ein Register über die Waren fuhren soll
te. Diese selbst sollten mit dem Wappen des Herzogs gesiegelt und von dessen offi
ciers sowie dem commis der Fermes beglaubigt und von dem Kontrolleur der 
impositions (indirekte Steuern) kontrolliert werden. Auf die gewaltige Bedeutung 
des arrêt für die Entwicklung der Stadt haben wir schon hingewiesen. Der commis 
der Fermes erhielt 1623 vom Herzog die Genehmigung, sich in Charleville nieder
zulassen, nachdem der Herzog und ein intéressé der Cinq grosses fermes de France 
noch einmal festgestellt hatten, daß alle Nahrungsmittel und Handelsgüter ohne 
Abgaben von Frankreich nach Charleville und umgekehrt im- und exportiert 
werden könnten 662. Diese Vereinbarung ging also über den arrêt hinaus. 

Freilich darf man nun nicht annehmen, daß wie im modernen Staat durch den 
arrêt die Angelegenheit geregelt wäre. Vielmehr bedurfte der arrêt nach jedem 
Regierungswechsel der Bestätigung, wie umgekehrt die jeweils neuen Pächter der 
Cinq Grosses Fermes nur allzu gern bereit waren, die ihren Vorgängern auferlegten 
Beschränkungen zu übersehen und es darauf ankommen zu lassen, daß die Betrof
fenen prozessierten oder, wenn diese so einflußreich waren wie die Herzöge von 
Nevers und Mantua, der Fall gleich vor den Conseil d'Etat kam. Daraus resultiert, 
daß durch das ganze Jahrhundert der arrêt von 1612 immer wieder bestätigt wer
den mußte 663. 

res sind zeitgenössische Drucke und Kopien des 18. Jahrhunderts gesammelt. Da uns somit 
zu nahezu jedem arrêt mehrere Stücke vorliegen, haben wir darauf verzichtet, weitere Fonds 
heranzuziehen, in denen sich eventuell Expeditionen oder Kopien finden könnten wie z. B. 
das Stadtarchiv von Charleville oder die Trésorerie de France. Weitere Kopien haben keiner
lei Erkenntniswert. 

662 Arch. dép. des Ardennes, E 677 S. 13 f.; E 678 S. 131 f. 
663 T$fiT müssen hier jedoch auf einen im Original vorliegenden Brief des Herzogs von 

1631-1-12 Ariam hinweisen, den wir nicht recht einzuordnen wissen: Arch. dép. de Mthe-
et-Mlle, 3 F 262 Nr. 16. Wir geben den wichtigsten Passus wieder: „Charles j Par La grâce 
de Dieu Duc de Mantoue et de Montferat Prince DArches Sc ca — Notre Arne & Féal, Nous 
auons receu votre lettre par Laquelle vous Nous donnez aduis de ce qui est arriué en notre 
Ville de Charleuille pour certaines marchandises qui se trouuoient nauoir acquitté Les droits 
ordinaires du Roy, en suitte dune Commission par nous donnée a ce sujet & autres de sem
blables de Nature [sic]; Et auons beaucoup approuué votre procédé & conduitte, Comme 
Nayant Jamais entendu que lexecution de Lad. Commission se fist quauec Les formes ordi
naires Se nécessaires pour La conseruation de notre Authorité Souueraine, Et comme Nous 
desirons que par lesd. voyes Les droits de sa Majesté soient exactement payez & maintenus, 
Aussy scauons nous quelle a La mesme Intention pour Les nostres & particulièrement pour 
Ceux de Notre Souueraineté Darches, Et quelle ne pourroit que mal Entendre Les plaintes 
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Mit der Übersiedlung des Herzogs nach Italien wurde die Lage von Charleville 
kritischer. Jedenfalls,glaubten die Pächter, die günstige Situation nützen zu kön
nen. Die Folge war, daß im Juli 1639 eine ordonnance signée en commandement 
erging, die, wie es den Anschein hat, nicht überliefert ist 664. Die Exemption von 
den Ein- und Ausfuhrgebühren wurde zugunsten der Einwohner von Charleville 
bestätigt, da sie die gleichen Garnisonslasten französischer Truppen wie die ande
ren, dem König gehörigen Grenzorte trugen. 

Die Regentin Anne d'Autriche bestätigte diese Ordonnanz schon im September 
1643 664a. Sie wünschte, der Bevölkerung von Charleville, das M r de Mantoue, 
dem Alliierten, gehörte, das Wohlwollen des verstorbenen Königs fortzusetzen. 
Deshalb hätte sie sich die Ordonnanz von 1639 betreffend die Exemption von den 
Ein- und Ausfuhrgebühren aufgrund der Garnisonslasten französischer Truppen 
vorlegen lassen. Da sie zudem die Zuneigung und Treue der Charleviller Bürger 
kennte, befahl sie, daß diese in Zukunft von allen Ein- und Ausfuhrgebühren be
freit sein sollten, die die Pächter der Cinq Grosses Fermes außerordentlicherweise 
auf solche Handelgüter erhöben, die in der Stadt einträfen und von dort nach 
Frankreich ausgeführt würden. Sie sollten weiter nicht verpflichtet sein, irgend 
andere Abgaben zu entrichten als diejenigen, die auch die Untertanen des Königs 
in Mézières und anderen Grenzstädten zahlten. 

Offensichtlich brachte auch diese Ordonnanz keine entscheidende Verbesserung 
für Charleville, denn noch im Dezember des gleichen Jahres wandten sich die 
Bürger und Einwohner mit einer Requête an den Conseil d'Etat, der darauf im 
Januar 1644 einen arrêt erließ 665. 

Dieser resümierte die Requête, die beinhaltete, daß die Antragsteller an der 
Grenze des Königreichs wohnten und an allen Seiten von dem König zu Gehorsam 
verpflichteten Ländern umgeben und sie immer als Franzosen behandelt worden 
seien. Sie hätten die gleichen Garnisonen, Einquartierungen und Durchmärsche der 
französischen Truppen und alle anderen außerordentlichen Lasten wie die Grenz
städte des Königreichs getragen und ebenso alle Freiheiten und Privilegien wie die 
anderen Untertanen des Königs genossen. Seit langer Zeit gebe es in der Stadt ein 
von dem Pächter der Cinq Grosses Fermes errichtetes Büro, welches auch gegen
wärtig noch wie in den anderen Städten des Königreichs zur Einnahme der Abga
ben aus der forainne domaniale und anderer bestünde. Hiervon wären die Ein-

que nous aurions occasion de Luy faire, sy ses officiers attentoient aucune chose contraire a 
cette sienne & nostre Intention . . . " Um welche Ware handelt es sich hier? Geht es um einen 
Transport von den Niederlanden nach Frankreich oder umgekehrt? Für die Erhebung könig
licher Rechte wären dann aber die königlichen officiers in Mézières zuständig gewesen, der 
Brief scheint jedoch an einen herzoglichen officier in Charleville adressiert zu sein. 

664 1639-7-29 Donchery, erwähnt in der ordonnance von 1643 und dem arrêt des Conseil 
d'Etat vom Januar 1644, die wir im Anschluß besprechen. 

664a 1643-9-20 Paris, Arch. dép. des Ardennes, E 677 S. 37 ff. 
665 1 6 4 4_ 1 .20 , Arch. nat., E 186A fol. 654—655 v; Arch. dép. de Mthe-et-MIle, 3 F 260 

Nr. 45 mit mehreren zugehörigen Stücken; Arch. dép. des Ardennes, E 677 S. 37 ff. 
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wohner immer exempt gewesen, ohne daß sie deshalb zu irgendwelchen anderen 
Abgaben verpflichtet seien als zu denen, die die Untertanen der Majestät in Méziè
res und anderen Grenzstädten dieses Königreichs entrichteten, da die Stadt von 
allen Seiten von Frankreich eingeschlossen sei. Es gebe ein Büro des Pächters in 
Mézières und eines drei bis vier Meilen jenseits dieser Stadt, so daß alles, was 
Charleville verlasse oder dort eingeführt würde, durch das Büro gegangen wäre 
und in keiner Weise dem Pächter der Cinq Grosses Fermes verborgen werden 
könnte. Tatsächlich seien sie niemals in diesem Privileg und der Exemption der 
Außenhandelsgebühren beunruhigt worden, bis vor etwa acht Jahren der Herzog 
von Mantua sich in seine italienischen Staaten zurückgezogen hätte. Die Pächter, 
die Gelegenheit seiner Abwesenheit nutzend, hätten die armen Bewohner so sehr 
bedrängt, daß sie, um sich von deren Schikanen loszukaufen, einige Summen Geld 
gezahlt hätten, während sie warteten, bis sie die Anerkennung ihrer Privilegien 
durchgesetzt hätten. Ihre Klagen hätten sie dem verstorbenen König vorgetragen, 
der ihre Privilegien in der erwähnten Ordonnanz von 1639 bestätigt hätte. Seither 
hätten sie friedlich, ohne Unterbrechung, Störung und Behinderung sich der 
Exemption erfreut, bis 1643 die Pacht der Cinq Grosses Fermes erneuert worden 
sei. Die neuen Pächter hätten einige Handelswaren der Bittsteller festgehalten und 
für sie die Außenhandelsabgaben verlangt. Die Bürger hätten sich daraufhin veran
laßt gesehen, beim König Klage zu erheben, worauf dieser in der Ordonnanz vom 
September die Privilegien bestätigt hätte. Da die Pächter jedoch weiterhin Schwie
rigkeiten machten und die Antragsteller zwingen wollten, die Außenhandelsgebüh
ren zu entrichten, so daß die Ordonnanzen illusorisch und wirkungslos würden, 
forderten die Bürger die Bestätigung der Exemption von diesen Abgaben. Sie er
warteten eine Weisung, nach der die beiden Ordonnanzen nach Form und Inhalt 
zu befolgen seien, und daß sie diesen gemäß von allen Ein- und Ausfuhrabgaben 
für immer befreit blieben, die die Pächter der Cinq Grosses Fermes auf Lebensmit
tel und Güter behaupten könnten, die in der Stadt einträfen und von dort nach 
Frankreich transportiert würden; daß sie ferner zu keinen anderen Abgaben ver
pflichtet werden könnten als zu denjenigen, die von den Untertanen des Königs in 
Mézières und anderen Grenzstädten Frankreichs erhoben würden. Als Sanktion 
gegen die Pächter wurde ein Bußgeld von 10 000 liv. gefordert (in der Ordonnanz 
von 1643 belief es sich noch auf 3 000 liv.). 

Dem Conseil lagen neben der Requête als Beweisstücke die beiden Ordonnanzen 
vor. Zudem wurde der Generalpächter der Cinq Grosses Fermes und als Berichter
statter ein Finanzrat, der selbst ordentlicher Rat des Conseil war, gehört. 

Die Sitzung des Conseil war offensichtlich recht lebhaft. Jedoch war der Kern 
des Gesuchs, soweit er auf den arrêt von 1612 zurückzuführen ist, nicht umstrit
ten. Der Conseil ordnete an, 

„que les habitans de la ville de Charleuille, soient et demeurent exempts et des
chargés a l'aduenir et pour tousiours de tous les droicts d'entrée, traictes fo-
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raine, domaniale et autres pour les denrées & marchandises généralement 
quelconques qui entreront en lad. ville ou qui en sortiront pour venir en fran-
ce, nj qu'ils puissent estre obligés de paier aucuns autres droicts que ceux qui 
se payent par les subietz de sa Mai esté en la ville de Maizieres et autres villes 
de ce Royaume ou il y a bureau et commis des cinq grosses fermes establis". 

Vorausgesetzt wurde, auch weiterhin das Büro und den commis zu dulden, der 
die von anderen Büros ausgestellten Pässe anzunehmen und die Gebühren für 
Importe nach Frankreich erheben sollte. 

Hier teilten sich offensichtlich die Meinungen im Conseil, als der letzte Passes 
präzisiert werden sollte. Von anderer Hand wurde hinzugefügt: für die Lebensmit
tel und Handelswaren, die diesen, nämlich den Ein- und Ausfuhrgebühren, unter
worfen sind, und die in ausländische Länder ausgeführt oder hier aus diesen Län
dern importiert werden sollten, so wie es in Mézières und anderen Städten des 
Königreichs, wo es Büros der Cinq Grosses Fermes gibt, üblich ist. Aber diese 
Klausel, die offensichtlich nicht vorbereitet war, war heftig umstritten. Denn 
nachdem sie dem arrêt hinzugefügt worden war, wurde sie wieder ganz gestrichen. 
Unter diesem Passus findet sich die Unterschrift des Generalpächters. Abgesehen 
davon, daß es ganz außerordentlich war, daß eine der Parteien eine Minute in die 
Hände bekam 666, ist nicht ganz sicher, worauf sich die Unterschrift bezieht, auf 
die Klausel oder auf deren Streichung. Wir neigen mehr zu letzterer Auffassung, 
auch wenn die Klausel seinen Interessen entsprach, da seine Unterschrift nicht mit 
der Streichung der Klausel, sondern erst in einem späteren Vorgang gestrichen 
wurde. 

Die Fraktion, wenn wir so sagen dürfen, die die Streichung durchgesetzt hatte, 
war jedoch noch nicht in der Lage, eine eigene Formel durchzubringen, vielmehr 
veranlaßten ihre Gegner, die Klausel ein zweites*Mal — von der Hand des Bericht
erstatters? — wortgetreu unter der Gestrichenen zu wiederholen. Die Diskussion 
wogte aber wieder zurück und die Klausel — und die Signatur des Generalpäch
ters — wurde wiederum, dieses Mal vom Berichterstatter, gestrichen, der die Strei
chung auch unterzeichnete. Nun waren auch die Gegner der Klausel imstande, ihre 
Meinung endgültig durchzusetzen: 

„pour les danrees & marchandises subiectes a Jceux qui seront aportees desd. 
pais ainsy qu'il est accoustumé en lad. ville de Mezieres et autres de ce 
Royaume ou lesd. bureaux des Cinq grosses fermes sont establis". 

666 Die Unterschrift des Generalpächters, wie auch diejenige des Berichterstatters, bezieht 
sich nicht auf den gesamten arrêt, sondern nur auf die betreffende Klausel bzw. deren Strei
chung. Abgesehen davon, daß eine Partei in einer Minute des Conseil überhaupt nichts zu 
suchen hat, ist zu bemerken, daß in diesen Minuten weder Streichungen noch Hinzufügungen 
üblicherweise signiert wurden. In sonstigen Minuten und Urkunden werden derartige Kor
rekturen paraphiert. Der gesamte arrêt ist aufgrund der Regentschaft unterzeichnet von dem 
Bruder des verstorbenen Königs Gaston, dem Kanzler Séguier und zwei Räten des Conseil, 
darunter der Berichterstatter. 
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Was bedeutete nun dieser arrêt fur Charleville? Einmal hatte die Souveränität 
ihre Privilegien von 1612 in das Ministerium von Mazarin hinübergerettet. Zum 
anderen waren diese, wenn auch nach einer heftigen Debatte im Conseil d'Etat, 
beträchtlich erweitert worden, denn nach der Endredaktion der Schlußklausel soll
ten nicht nur die Importe aus Frankreich und die Exporte dorthin zollfrei sein, 
sondern es sollten Gebühren nur dann erhoben werden, wenn Waren aus Dritt
staaten über Charleville nach Frankreich importiert würden, und französische 
Exporte in Drittstaaten über Charleville jedoch sollten nicht mehr verzollt werden. 
Gewiß hatte die Stadt davon keinen direkten Nutzen, aber die Bedeutung der 
Maas und von Charleville für französische Exporte in die Niederlande und zum 
Rhein mußte steigen, und damit auch die droits de travers et pancarte. 

Schon im Dezember desselben Jahres 1644 mußte sich der Conseil d'Etat erneut 
mit Charleville befassen. Allerdings waren dieses Mal nicht die Einwohner der 
Stadt, sondern der Pächter der „neuf liures dix huit sols de Picardie et de soixante 
sols anciens et Cent sols de nouuelle Imposition pour poinçon de vin sortant du 
royaume par les prouinces de picardie Champagne et soissonnois" der Bittstel
ler 667. Er verlangte von Konsul, Direktoren und Einwohnern von Charleville die 
solidarische Zahlung von Ausfuhrgebühren für Wein, „attendu que lad. ville et 
souueraineté est Indépendante du royaume appartenant a vn prince estranger". 

Die Stadt hatte jedoch in einer Requête gleich die Gegendarstellung geliefert, die 
auf die Abweisung des Pächters zielte. Obgleich die Einwohner Untertanen des 
Herzogs seien, stünden sie doch seit langer Zeit unter der Protektion des Königs. 
Sie würden wie dessen Untertanen behandelt, hätten die nämlichen Garnisonen, 
Einquartierungen und Durchmärsche des Kriegsvolkes erlitten wie die originären 
Untertanen des Königreichs, was zur Folge gehabt hätte, daß die Stadt von den 
Feinden überfallen und zur „bonne prise" erklärt worden sei. Natürlich versäumte 
man auch nicht, die Ordonnanzen und den arrêt vom Januar vorzulegen. Obwohl 
die Rechtslage sehr eindeutig war, wurden offenbar kurzfristig 668 der Pächter und 
Vertreter der Stadt vor den Conseil geladen. Das Ergebnis war jedoch nicht zwei
felhaft. Der Pächter wurde abgewiesen, die Souveränität mit ihren Privilegien be
stätigt. 

Nach diesem arrêt hatte die Souveränität über 20 Jahre Ruhe vor den französi
schen Steuerpächtern. Im Oktober 1665 erlangte der Herzog von Mantua jedoch 
vom Conseil d'Etat erneut einen arrêt 668a. 

Obwohl ihm Charleville, Pont d'Arches und Dependenzen in voller Souveränität 
gehörten und dies auch niemals bestritten worden sei, es zudem bereits mehrere 

667 1644-12-1, Arch. nat., E 197A fol. 14; Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 262 Nr. 17; 
Arch. dép. des Ardennes, E 677 S. 49 ff. 

668 Die betreffende Formel ist in den vorbereiteten Text des arrêt interpoliert. 
668a 1665-10-1, Arch. nat., E 3811 —382* fol. 4 0 7 ^ 0 8 ; Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 

F 260 Nr. 40, 49 mit zugehörigen Stücken; Arch. dép. des Ardennes, E 678 S. 115 ff. 
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arrêts des Conseil gegeben hätte, die die Privilegien und Exemptionen bestätigt 
hatten, mußte der Herzog feststellen, daß mehrere Einzelpersonen, sogenannte 
commis der in der Generalpacht der Aides Interessierten, die Bürger unter ver
schiedenen Vorwänden belästigt hätten. Besonders seit sieben oder acht Monaten 
hätten sie Wein und andere Handelswaren beschlagnahmt, die zu Wasser oder auf 
dem Land nach Charleville, Pont d'Arches und den Häfen der Souveränität trans
portiert und dort gelöscht worden seien. Sie hätten die neuen und alten Subsidien 
verlangt, obwohl die Einwohner diesen Abgaben nicht unterworfen seien und sie 
auch niemals geleistet hätten, „comme estant dvne souueraineté sur Laquelle Sa 
Maiesté n'a Jamais rien prétendu". Zudem würden im Königreich selbst diese 
Abgaben nur in den auch den Aides unterworfenen Orten erhoben, also nicht 
einmal in den Nachbarstädten Sedan, Mouzon, Rocroi. Außerdem hätten die 
commis auf alle Lebensmittel und Waren, die in die Häfen von Pont d'Arches, 
Bethelem und anderen Orten der Souveränität geschafft worden seien, die droits 
d'emprunt, gemeinhin die petites fermes der Stadt Mézières genannt, behauptet. 
Dies sei ohne jeden anderen Grund und Vorwand als den der Nachbarschaft ge
schehen und weil die officiers des Herzogs erlaubt hätten, sich der Häfen der 
Souveränität zu bedienen, da sie besser und bequemer seien als diejenigen von 
Mézières. Die droits d'emprunt oder petites fermes hatte sich die Stadt Mézières 
aber selbst auferlegt. Folglich könnten sie nur auf in dieser Stadt konsumierte 
Waren erhoben werden, nicht aber auf die für Charleville bestimmten. Nunmehr 
forderte der Herzog die Bestätigung der Rechte, Privilegien, Exemptionen und 
Freiheiten von Charleville, besonders des freien Transports zu Wasser und zu Land 
von Wein, Lebensmitteln und Handelsgütern nach Charleville, Pont d'Arches und 
den Häfen der Souveränität. 

Die Dispositio des arrêt ist sehr knapp: die Einwohner der Souveränität wurden 
in ihren Privilegien bestätigt, den Pächtern verboten, Abgaben auf Wein, Handels
waren und Lebensmitteln zu erheben, die in Charleville, Pont d'Arches und den 
Häfen der Souveränität entladen und dort konsumiert würden. Dies bedeutet, daß 
der Zustand von 1612 wiederhergestellt war, daß der französische Export, der 
über Charleville in Drittländer ging, ebenso wie der Import wieder zu verzollen 
war. 

Es soll noch darauf hingewiesen werden, daß der Berichterstatter Colbert selbst 
war. Tatsächlich nahm er auch nach seiner Erhebung zum Generalkontrolleur der 
Finanzen nicht nur regelmäßig an den Sitzungen des Conseil d'Etat des Finances 
teil, vielmehr war er in allen Charleville betreffenden Verhandlungen vor diesem 
Conseil der Berichterstatter. Dies gilt ebenso für seinen ersten Nachfolger Phély-
peaux de Pontchartrain. Wir hörten andererseits anläßlich der Reunion von der 
Haltung Louvois' und dem arrêt von 1682. Nunmehr können wir sagen, daß die 
Souveränität von den drei entscheidenden Clans, die unter Ludwig XIV. den Con
seil d'en haut beherrschten, den Le Tellier, Colbert und Phélypeaux, gestützt 
wurde. 
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Noch im selben Monat Oktober 1665 mußten die Privilegien der Souveränität 
erneut bestätigt werden 669. Dieses Mal ging es um das Salz. Die Pächter der Ga
belies wollten eine Abgabe erheben, die einmal auf das Rethélois beschränkt war, 
also auch die Nachbarstädte von Charleville wie Sedan, Maubert, Rocroi, usw., 
nicht betraf, zum anderen eindeutig gegen die Privilegien der Souveränität verstieß, 
nach denen Güter für den eigenen Konsum zollfrei importiert werden konnten. 

Der Conseil bestätigte diese Privilegien, fixierte aber gleichzeitig die Menge, die 
für den Verbrauch in der Souveränität angemessen schien und gebührenfrei impor
tiert werden konnte. Desgleichen verlangte der Conseil die Einrichtung eines Büros 
der Pächter der Gabelles in Charleville, um Mißbräuche zu verhindern, also eine 
Einrichtung analog dem Büro der Pächter der Cinq Grosses Fermes. Dieser arrêt 
macht deutlich, daß nicht wie heute mit einem Gesetz — dem entspräche hier der 
arrêt von 1612 — eine Sache geregelt werden konnte, vielmehr ignorierte erst 
einmal quasi jeder Finanzpächter diesen Akt und wartete, bis er persönlich auf das 
Gesetz verpflichtet wurde. 

Als der Herzog Ferdinand Karl 1682 in Charleville ein Magazin à sel einrichte
te 670, wo die gesamte Bevölkerung der Souveränität das Salz kaufen mußte, führte 
er als Begründung unter anderem an, daß der Pächter des Königs wieder Be
schwerde erhoben hätte, daß die Einwohner mehr Salz nach Charleville schafften, 
als sie verbrauchten. Durch die Errichtung eines offiziellen Magazin à sel könnte 
man sich nun genau an die vorgeschriebene Menge halten. So lieferte die Kontin
gentierung dem Herzog einen bequemen Vorwand, das Salzgeschäft in die eigenen 
Hände zu nehmen. 

Im Jahr nach dem letzten arrêt mußten die Privilegien der Souveränität wiederum 
gegenüber den Pächtern der Aides und der Cinq Grosses Fermes bestätigt 
werden 671. 

Als dann der Tabakpächter nicht auf die Souveränität verzichten wollte, wandte 
sich der Herzog jedoch nicht an den Conseil d'Etat. Anläßlich der Auseinanderset
zung um die Gabelies hatte er die Vorteile kennengelernt, die sich dann ergaben, 
wenn man die Verproviantierung nicht jedem Einzelnen selbst überließ, sondern 
sie einem Pächter übertrug. Denn während er bei der alten Verfahrensweise leer 
ausging, konnte er einen bestimmten Teil der Pachtsumme für sich fordern, des
gleichen kam die Stadt zu nicht unerheblichen Beträgen. 

Von hier aus war es nur noch ein Schritt, auf die Bestellung eines eigenen Päch
ters zu verzichten, vorausgesetzt der königliche Pächter war bereit, auch der Sou
veränität eine Pachtsumme zu entrichten. Da dieser wohl unter dem Eindruck der 

669 1665-10-22, Arch. nat., E 382B fol. 311; Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 262 Nr. 46; 
Arch. dép. des Ardennes, E 677 S. 97 ff. 

670 Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 362 Nr. 3, 4; Arch. dép. des Ardennes, E 677 
S. 172 ff. 

671 1686-1-27, Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 260 Nr. 52. 
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bislang ergangenen arrêts des Conseil zu einem solchen Arrangement bereit war, 
begaben sich „Messieurs de Charleville" auf Weisung des herzoglichen Residenten 
im Mai 1686 nach Paris und schlössen mit dem Tabakpächter einen Vertrag 672. 
Dieser enthielt einige bedenkliche Artikel. 

Artikel 5 stipulierte, daß bis zum Auslaufen der Pacht des königlichen Pächters 
alle Einwohner der Souveränität auf den Anbau von Tabak „sous prétexte de 
conservation du droit de souveraineté ou besoin de Leur provision de 1688. ou 
autrement" zu verzichten hätten, wohingegen (Art. 6) „en considération du traitté 
et des droits de La Souveraineté" der Pächter der Stadt 3 500 liv. zu entrichten 
hätte. Dafür hätte er allein das Recht zu Anbau und Verkauf von Tabak in der 
gesamten Souveränität (Art. 7). Streitfälle sollten vor den Magistrat von Charle
ville gebracht werden. 

„et sy La justice n'est pas faitte a La rigueur La connoissance En appar
tiendra aux juges des fermes En rapportant une sentence des magistrats par La 
quelle il paroitra qu'ils n'auront pas jugé En conformité du présent traitté" 
(Art. 9). 

An diesem letzten Artikel ist nicht auffällig, daß die Prozesse vor die königlichen 
Pächter kamen, diese also zugleich Partei und Richter waren, denn die Verwaltung 
einer Sache implizierte in dieser Zeit immer auch die Gerichtsbarkeit über ein
schlägige Fälle. Beachtlich ist hingegen, daß der Magistrat der Stadt zustimmte, 
daß Appellationen von in der Souveränität anhängigen Prozessen an Instanzen 
außerhalb der Souveränität zugelassen wurden. Jedenfalls billigte der Mantuaner 
Resident Balliani noch am selben Tag den Vertrag 673, während die Ratifikation 
durch den Herzog bis zum Oktober auf sich warten ließ 674. Dieser ließ sich gleich 
ein Viertel der Pachtsumme reservieren. Das ungute Gefühl, das die Charleviller 
hatten, weil sie sich so an die königliche Pacht anhängten, erhellt aus dem Titel, 
den sie der Ratifikationsurkunde gaben: „Etablissement d'une ferme de tabac". In 
der Zukunft hat man die Pacht in eigene Hände genommen und sich von der fran
zösischen getrennt 675. 

Dies war jedoch das einzige Mal, daß es zu einem Arrangement zwischen der 
Souveränität und französischen Pächtern kam. In den folgenden Auseinanderset
zungen wandte sich der Herzog von Mantua wieder an den Conseil d'Etat. Dieser 
hatte sich im Januar 1688 mit einer Requête des Herzogs zu befassen 676. Es ging 
wiederum um indirekte Steuern, Subventionen, die der Pächter der Aides der Elec
tion Rethel auch auf den für die Souveränität bestimmten Wein erhob. Die Ein-

672 1686-5-18, Arch. dép. des Ardennes, E 677 S. 189 ff. 
673 Arch. dép. des Ardennes, E 667 S. 196. 
674 1686-8-2, Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 262 Nr. 1, 15. 
675 Überlieferte Pachten 1698: Arch. dép. des Ardennes, E 667 S. 197 ff.; 1703: Mthe-

et-Mlle, 3 F 262 Nr. 62—64; Klagen 1707 gegen die Pacht, ebd. Nr. 60, 61. 
676 Arch. nat., E 572A fol. 313—314: Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 260 Nr. 38, 52; 

Ardennes, E 678 S. 121 ff. 
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wohner prozessierten vor der Election, wo sie Recht erhielten. Der Pächter appel
lierte jedoch. Außerdem wurde er sehr bald von einem neuen abgelöst, der die 
Abgaben weiterhin erhob. Die Bürger von Charleville bemühten sich nun vor der 
Election, daß das gegen den ersten Pächter ergangene Urteil auch auf den zweiten 
ausgedehnt würde. In diesem Stadium griff der Herzog in die Affaire ein und trug 
sie vor den Conseil d'Etat: die Forderungen der Pächter stünden formell gegen die 
Souveränitätsrechte des Herzogs, die Privilegien der Bürger und die arrêts des 
Conseil. Dieser bestätigte die Souveränität und die Privilegien und ordnete die 
Restitution der eingenommenen Summen an. 

Allzu lange hielt dieser arrêt nicht vor, bzw. er hielt vor für den Wein, aber nicht 
für den Weinbrand, den sich die Charleviller aus Orléans kommen ließen. Auf dem 
Transport zur Souveränität erhoben die Bediensteten der Pächter der Aides in 
Moret, Election Melun, seit 1692 gleich drei Abgaben, die subvention, rivière und 
jauge et courtage. Gegen das droit de subvention berief sich der Herzog in einer 
Requête an den Conseil auf den eben genannten arrêt von 1688: die Getränke „ne 
sont reputteés sortir ny du Royaume, ny du pays ou les aydes ont cours au moyen 
du bureau estably en lad. souueraineté". Das droit de rivière bezog sich seiner 
Meinung nach nur auf die Güter, die auf den Flüssen transportiert würden, nicht 
aber auf eine einfache Überquerung der Flüsse, sei es über Brücken, auf Fähren 
oder durch Furten. Damit entfiele dann zwangsläufig auch das droit de jauge et 
courtage. 

Im arrêt vom Juni 1696 schloß sich der Conseil d'Etat der Meinung des Herzogs 
nur teilweise an 677. 

Die Exemption vom droit de subvention wurde bestätigt. In den beiden anderen 
Punkten, durch die tatsächlich Souveränitätsrechte überhaupt nicht tangiert wur
den, wurde der Herzog abgewiesen. 

Nach den Getränken waren noch weitere Handelswaren Gegenstand der Bera
tungen des Conseil d'Etat. Im August 1701 erging ein arrêt bezüglich der Spit
zen 678, die als Luxusware und aufgrund der französisch-niederländischen Gegen
sätze einer besonderen Gesetzgebung unterworfen waren. Jetzt waren aber nicht 
die Bürger oder der Herzog der Antragsteller, sondern der „Soufermier des droits 
sur les dentelles de fil de Flandres, et pais bas", der Klage führte, daß die Einwoh
ner von „Charleuille Frontiere des pais bas" mehrere Spitzenmanufakturen betrie
ben, jedoch beim Export der Spitzen nach Frankreich keine Abgaben entrichten 
wollten. Sie hätten jedoch keinerlei Privilegien, die sie davon dispensierten, wenn 
doch, würden diese die Spitzen nicht betreffen. Der Schaden sei umso großer, als 
auch die meisten Spitzen der Niederlande „jndiferament en Fraude" durch Charle-

677 1696-6-16, Arch. nat., E 652A fol. 313—315 bis; Arch. dép. de Mthe-et-MlIe, 3 F 260 
Nr. 37. 

678 1701-8-2, Arch. nat., E 711A fol. 129—130; Arch. dép. des Ardennes, E 678 S. 47 ff. 
679 1686-10-26, Arch. nat., E 564A fol. 402--403. 
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ville gingen. Der Unterpächter glaubte, sich auf einen arrêt des Conseil von 1686 
berufen zu können 679, in dem dieser auf Antrag des Generalpächters der Cinq 
Grosses Fermes befahl, daß in Sedan, welches trotz des Verlustes der Souveränität 
seine sämtlichen Privilegien durch königliche Deklaration bewahrt hatte, somit in 
etwa Charleville vergleichbar war, für importierte flandrische Spitzen die Gebüh
ren zu entrichten seien. 

Gegen den Unterpächter stand der Besitzer einer Manufaktur auf, dem drei Ellen 
Spitzen konfisziert worden waren. Er wollte unterschieden wissen zwischen den in 
Charleville hergestellten und nach Frankreich importierten Spitzen und den nieder
ländischen, die „a la faueur des ardennes" nach Frankreich gelangten und konfis-
kabel seien. Aber weder im letzten arrêt des Conseil für Sedan vom Juni 1700 680, 
durch den die Bürger in ihren Privilegien bestätigt wurden, d. h. Waren im Aus
land einkaufen und nach Verarbeitung nach Frankreich ohne Gebühr exportieren 
durften, jedoch ausgenommen Waren, für die Sonderregelungen wie z. B. für Spit
zen, noch in dem vom Unterpächter herangezogenen arrêt von 1686 war die Rede 
von in Sedan selbst gefertigten Spitzen, vielmehr immer nur von ausländischer 
Ware. Ebenso wenig wie der Pächter auf Spitzen aus Sedan Gebühren erheben 
könnte, so wenig Rechte hätte der Unterpächter auf Charleviller Spitzen. Der 
Conseil d'Etat schloß sich dieser Argumentation an und ordnete die Restitution 
der beschlagnahmten Spitze an. 

Nach den Spitzen stand noch im selben Monat ein Streit um Perücken auf der 
Tagesordnung des Conseil 681. Durch das Edikt vom November 1691 war der 
Handel mit den Haaren und Perücken den Inhabern der neuen Ämter, den Bar-
biers Perruquiers vorbehalten. Als ein Barbier aus Charleville in Singly Haare 
einkaufte, hatten die Barbiers Perruquiers von Mézières die Beschlagnahme der 
Ware veranlaßt. Jener trug den Fall vor den Bailliage von Mézières, worauf sich 
die Barbiers Perruquiers an den Jutendanten der Champagne, Pommereu, wand
ten, der in einer Ordonnanz die Rechtmäßigkeit der Beschlagnahme bestätigte. 
Balliani, der Gesandte des Herzogs, brachte die Angelegenheit vor den Conseil, der 
wieder einmal die Privilegien von Charleville bestätigte. 

Am Ende des Jahres mußte der Conseil wegen zweier Spezialitäten der Arden-
nen, Schiefer und Nägel, die von Charleville nach Frankreich ausgeführt werden 
sollten, wiederum die Privilegien der Souveränität gegen den Generalpächter 
durchsetzen 682. 

680 1700-6-29, ebd., E 699B—700A fol. 200—203. 
681 1701-8-30, Arch. nat., E 711B—712A fol. 346—347; Arch. dép. des Ardennes, E 678 

S. 51 ff. 
682 1701-12-20, Arch. nat., E715B fol. 94—96; Arch. dép. de Mthe-et-MlIe, 3 F 260 

Nr. 34; Ardennes, E 678 S. 127 ff. 
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Wir fügen diesen arrêts noch die königlichen lettres patentes vom Januar 1702 
an 683. Sie ergingen auf Ersuchen des Herzogs, der in Charleville eine Tuchmanu
faktur einrichten und sich für die Produkte den Maßen und Qualitätsvorschriften 
Frankreichs angleichen wollte. Er erwartete dafür eine ausdrückliche Bestätigung 
des arrêt des Conseil von 1612 und expressis verbis den Verkauf der Waren in den 
Städten des Königreichs. Ludwig XIV. willfahrte dem Ersuchen des Herzogs und 
der „Ville, principauté et souueraineté de Charleuille". 

Damit haben wir alle Privilegien, die sich auf die Wirtschaft von Charleville 
beziehen. Seit dem arrêt von 1612 sind sie immer wieder bestätigt worden. Charle
ville, von Maria de'Medici bis zu Ludwig XIV. als Souveränität angesprochen, 
eröffnete sich so der große französische Markt, sowohl für die Einfuhr wie auch 
für die Ausfuhr, ohne daß man der drückenden französischen Steuergesetzgebung 
unterworfen gewesen war. 

b. Die militärischen Beziehungen — Die Protektion 

Das Verhältnis des Königreichs zu Charleville läßt sich jedoch offensichtlich nicht 
auf die wirtschaftlichen Beziehungen reduzieren. Die Lage an der Maas am Fuß 
der Ardennen zwischen Frankreich und den Spanischen Niederlanden brachte 
zwangsläufig gewisse Konsequenzen mit sich, die für die Souveränität durchaus 
kritisch sein mußten. Nahezu unvermeidbar war es, daß sie in die französisch-spa
nischen Auseinandersetzungen hineingezogen wurde, daß die befestigte Stadt in 
den Festungsgürtel an der Nordgrenze Frankreichs einbezogen wurde. Wir sahen 
bereits, daß die Ordonnanzen und arrêts des Conseil d'Etat von 1639 bis 1644, die 
die Privilegien der Souveränität bestätigten, als Begründung unter anderem anführ
ten, daß Charleville das Quartier französischer Truppen trug. Im militärischen 
Bereich konnte sich die Souveränität jedoch nicht mehr nur auf ihre Rechtsposition 
zurückziehen, vielmehr kam als weiterer Bezugspunkt die strategischen und takti
schen Bedürfnisse der französischen Armee hinzu. Wir gehen im folgenden nicht 
auf die Kriege und die bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen dem spani
schen und französischen König und dem Herzog von Lothringen ein, damit auch 
nicht auf das jeweilige Vorschieben oder die Rücknahme der Festungslinien, da 
dies gut bekannt ist 684. Es ist hier jedoch selbstverständlich immer vorausgesetzt. 

Aber nicht nur im Kampf gegen Habsburg hatte Charleville seinen Platz, son
dern in den ersten Jahren auch in der französischen Innenpolitik. Auch wenn es 
nicht direkt beweisbar ist, liegt es doch nahe anzunehmen, daß sich Charles de 
Gonzague-Clèves einen Sedan vergleichbaren Ort schaffen wollte. Sedan hatte sein 
Souverän, der Herzog von Bouillon, zu einer solch starken Festung ausgebaut, daß 

683 1702-1-31 Versailles, registriert im Pariser Parlament 1702-5-9, in der Cour des Aides 
1702-5-30, Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 260 Nr. 36, 53. 

684 Vgl. bes. G. ZELLER, L'Organisation défensive des Frontières du Nord et de l'Est au 
XVne siècle, Paris 1928. 



Die militärischen Beziehungen 279 

es ihm und dem aufständischen Adel einen unbedingt sicheren Schutz bot, umge
kehrt für Frankreich ein Herd beständiger neuer Gefahr war. Der Gründer von 
Charleville war einer der mächtigsten Fürsten des Königreichs, befand sich somit 
häufig im Gegensatz zur Regierung und bekriegte den König gelegentlich. Trotz 
seiner gewaltigen Ländermassen verfügte er über keine sichere Festung, denn 
weder Nevers noch Rethel konnten in den Kriegen den königlichen Armeen stand
halten. Die Absicht des Herzogs, sich eine starke Festung zu errichten, wurde deut
lich, als er sich 1611 mit dem Felsen Le Châtelet Charleville gegenüber auf dem 
anderen Ufer der Maas belehnen ließ und auf ihm, den er in Mont-Olympe umbe
nannte, mit den Bauten begann. 

Frankreich konnte nun kein Interesse daran haben, an seiner Grenze ein zweites 
Sedan entstehen zu sehen. Hatte 1612 noch die schwache Maria de'Medici das 
entscheidende Privileg erteilt, das die Souveränität so sehr fördern sollte, wurde 
sich Richelieu doch bald der Gefahr bewußt. Er, der sich auch Sedans nur durch 
List zu bemächtigen vermochte, kam zwar nicht umhin, die Souveränität von 
Charleville zu achten, mußte aber bestrebt sein, sie militärisch unschädlich zu 
machen. Den ersten Ansatzpunkt dazu bot der Mont-Olympe selbst, der nicht auf 
dem Territorium der Souveränität Charleville lag, sondern ein Lehen von Châte-
au-Regnault war. Diese Souveränität befand sich im Besitz des Prince von Conty, 
also einer jüngeren Linie des französischen Königshauses. Es galt primär1, Châte-
au-Regnault dem Krongut zuzuführen, um das Lehen Mont-Olympe einziehen zu 
können. Dieser Schritt konnte 1629 vollzogen werden. Einmal war der Prince von 
Conty verstorben, man hatte es nur mit der Witwe zu tun. Zum anderen war der 
Gonzaga fern in Italien und dort so vollständig von der französischen Unterstüt
zung abhängig, daß er seine Interessen in Charleville hintansetzen mußte. Die 
Conty erhielten im Austausch für Château-Regnault Pont-sur-Seine und andere 
Seigneurien 685. 

Ludwig XIII. ging aber noch einen Schritt weiter, denn noch im selben Jahr er
hielt der Sieur de la Chapelle den Befehl, eine französische Infanteriekompanie von 
50 Mann auszuheben und nach Charleville zu legen, um dieses vor Übergriffen der 
Feinde des Herzogs von Mantua zu sichern. Die Kosten übernahm der König 686. 
Es mag zutreffen, daß Spanien gegen Charleville vorzugehen beabsichtigte. Immer
hin fällt auf, daß die Stadt zur gleichen Zeit mit einer Garnison belegt wurde, als 
auch Château-Regnault erworben wurde. Allerdings ist zutreffend, daß Charleville 
nicht imstande war, sich mit eigenen Kräften zu verteidigen. Zwar hatte Charles de 
Gonzague-Clèves vor seinem Aufbruch nach Italien noch ein Règlement pour la 
garde de Charleville 687 erlassen, jedoch kam die damit geschaffene Organisation 

685 Arch. nat., P 1902 dossier 11; Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 260 Nr. 43. 
686 1629-12-3, ebd., 3 F 262 Nr. 2, 3. 
687 1627-12-27, ebd., 3 F 261 Nr. 89; Ardennes, E 677 S. 21 ff.; E 678, Stücke zwischen 

den Seiten 16—17 S. 10 ff.; Neuordnung durch Balliani 1689, ebd., E 678 S. 43 ff. 
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militärisch nicht ernsthaft in Betracht. Eine Schützenkompanie wurde erst 1661 
aufgestellt 688, die jedoch schon während des Holländischen Krieges einging und 
1677 erneuert werden mußte 689. 

Jedenfalls blieb die französische Garnison nicht lange in Charleville. Im Frühjahr 
1631 forderte der Marschall de La Force, der nach der Flucht von Monsieur nach 
Lothringen den Oberbefehl der Champagne-Armee erhalten hatte 690, daß Charle
ville eine französische Besatzung erhielte. Vor der Übernahme des Kommandos 
hatte er die Festungen an der Grenze der Champagne zu inspizieren. In einem Brief 
an Richelieu berichtete er nicht nur über den Zustand der Plätze, sondern unter
suchte die Einfallsmöglichkeiten kaiserlicher oder lothringischer Truppen im all
gemeinen. Dabei führte er über Charleville aus: 

„J'ai considéré une autre route qu'ilz pourroynt prendre à leur mayn droitte, 
vers le Luxembourg, et venyr tumber à Charleville quy est une place de M. de 
Mantoue sur la Muze, fortiffiée de neuf bastions et où il ne se fait auqunne 
guarde. 
J'ay remarqué ce pays-là qui leur seroyt grandement avantageux pour s'y 
venyr parquer s'il n'y estoit remédyé; la rivyère de Meuse faict tant de tours et 
retours à Penviron dudit Charleville que s'ilz l'avoyt saysi ilz pourroynt se 
fortiffier au Mont Ollympe quy est tout contre et environné de ladite rivyère, 
assiette très forte. Il y a à un quart de lieue de là un bourg appelé Ouvarque, 
environné aussi de laditte rivyère, qui est une très belle assiette, et un autre 
petit bourg appelé le Pont d'Arche, qu'ilz disent estre souveraineté non de
spendant de Mézières, quy cependant n'a que la rivyère entre deux. S'ilz avoyt 
[sic] saysi tous ses lieux-là, Mézières n'est pas en sy bon estât qu'ils n'en peus-
sent bientost venir à bout et de mesmes de Donchery; ainsi ilz se pourroynt 
cantonner en ces lieux-là fort avantageusement. 
Si l'on jette trois ou quatre cens hommes dans ledit Charleville pour assurer 
cette place, c'est remédyer à tout. Des officyers de M. de Mantoue il n'y a que 
le lieutenant quy soyt affectionné à la France; tout le reste et le peuple ont 
tous le ceuur espaignol. 
Attendant la vollonté de S. M. , j'ay pourveu avec M. de Bussy-Lameth, gou
verneur de Mézières, qu'il ne manquera de tenir deux cens hommes pretz pour 
jetter dedans s'il voyt que rien ce remue en ses cartyers-là et juge en estre 
besoyn" 691. 

Tatsächlich beließ es der Marschall nicht bei der Alarmierung des Gouverneurs 
von Mézières, sondern schickte Truppen nach Charleville. Dabei geschah es, daß 
der lieutenant de justice, der nach La Force der einzige Frankreichfreund in Char
leville war, dem Gouverneur von Mézières Bussy die Tore verweigerte, als dieser in 

688 Ebd., E 677 S. 83 ff. 
689 Ebd., S. 141 ff. 
690 G. ZELLER, L'Organisation défensive, S. 33 ff.; Duc de LA FORCE, Le Maréchal de La 

Force, Un serviteur de sept Rois (1558—1652), Bd. 2, Paris 1952, S. 55 ff. 
691 G. ZELLER, L'Organisation défensive, S. 35 f. 
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die Stadt eine Garnison senden wollte 692. Nach sehr energischen Protesten des 
Mantuaner Botschafters beim König und den Ministern verzichtete man auf die 
Garnison. Ein herzoglicher Agent schrieb dem Magistrat, daß er für die Stadt die 
Exemption von den Einquartierungen, den „logements des gens de guerre" für die 
Zukunft erhalten hätte, fügte aber hinzu: 

„L'intention de Sa Majesté est très bonne en votre endroit, pourvu que vous 
veillez affin qu'il n'arrive chose au préjudice de son service et de celluy de 
S. A." 693. 

Der Kriegsausbruch 1635 war allerdings kaum geeignet, die Souveränität sich 
im militärischen Bereich ebenso ruhig entwickeln zu lassen wie im wirtschaftli
chen. Im selben Jahr noch erhielt der Oberstleutnant im Piemonter Regiment 
Lambert von Ludwig XIII. den Befehl, in Charleville im Rang eines maréchal de 
camp zu kommandieren 694. 1637 war Paris nicht mehr willens, das Risiko des 
Mont-OIympe weiter zu tragen, die Festung wurde im Handstreich genommen und 
besetzt 695. Damit war Charleville zwischen dem Mont-Olympe und Mézières 
gelegen, die nunmehr beide in der Hand des Königs waren. Charleville allein war 
bedeutungslos. Zudem wurden schon im März dieses Jahres weitere drei Kompa
nien des Regiments de la Suse nach Charleville verlegt 696. Man wird nicht überse
hen, daß dieses Jahr 1637 das Todesjahr von Charles de Gonzague-Cleves war. 

1638 kamen zwei Kompanien des Regiments Mollondin aus Rocroi nach Char
leville 697, 1639 besuchte Ludwig XIII. die Stadt 698. 

Einen neuen schweren Schlag für die Souveränität brachte das Jahr 1642, als der 
König einen Militärgouverneur für Charleville ernannte. Der ohnmächtige Magi
strat protestierte, daß dies gegen das Recht und seine souveräne Autorität gesche
he. Er möchte es zum Nutzen des Herzogs auch verhindern. Da dies aber außer
halb seiner Macht stünde, müßte er sich mit dieser Erklärung begnügen. Den Pro
test könnte der Herzog verwenden, wenn die Gewalt abgestellt sei, um gegen die
sen Akt des Königs bei Gericht einzukommen 6 " . 

692 Arch. dép. des Ardennes, E 677, Histoire, S. 54. 
693 J. HUBERT, Histoire de Charleville, S. 104 f. 
694 1635-3-31 St-Germain-en-Laye, Arch. comm. de Charleville, EE 11. 
695 J. HUBERT, Histoire de Charleville, S. 106, 268. 
696 Arch. comm. de Charleville, EE 11. 
697 Ebd. 
698 Arch. dép. des Ardennes, E 677, Histoire, S. 54. 
699 Arch. comm. de Charleville, EE 4: „Ce Jourdhuy Quatriesme de feburier Mil six Cens 

quarente deux Estant la Chambre assemblée ou seroit Venu Messire Jacque d'aiguebere 
Cheuallier &ca. qui auroit présenté faict Veoire a lade Chambre, Certaines Lettres patentes, 
du Roy portant son Institution ez Gouuernemens, Tant de Ceste Ville que du Montolimpe, 
Ce qui estant au Regard de Ceste dicte Ville contre les droictz et authoritée Souueraine de 
Son A. Serenissime Et Toutefois Ne pouuant quant a présent estre par Nous Empesché Tel 
establissement, aussy que Nous l'aurions désirés faire pour le Seruice de Sade. A., su auoit 
esté a Nostre pouuoir, Pour Ces Causes a Esté par Nous Antoine du Mesnil Consul et Chef 
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Die Ernennung eines königlichen Gouverneurs für Charleville verlangte eine 
grundsätzliche Klärung des Problems der Souveränität. Deren rechtliche Position 
war eindeutig und vom König im Conseil wiederholt bestätigt worden. Anderer
seits waren die militärischen Bedürfnisse Frankreichs zwingend, und das Machtge
fälle Paris-Charleville machte jeden Versuch einer selbständigen Militär- oder 
Außenpolitik illusorisch. Wieviel Mühe hatte das wesentlich größere und weit 
günstiger gelegene Savoyen, zwischen den großen Mächten eine selbständige Poli
tik zu betreiben. 

Jedenfalls kam es binnen eines Jahres nach der Einsetzung des Gouverneurs zu 
einem Vertrag zwischen Ludwig XIII. und dem Herzog, wie aus folgendem Brief 
der Regentin Anne d'Autriche hervorgeht 700: 

„Monsieur D'aiguebere. Ayant Résolu a mon aduenement a Cette Couronne 
d'vser a l'endroit de mon Cousin le duc de Mantoüe du plus fauorable traite
ment qui se pourra et de le Conseruer absolument en la protection et alliance 
quil auoit traittée auec le feu Monseigneur et père, Comme en la Jouissance de 
tous les droits et authorités qui lui appartiennent dans ses Estats et pareille
ment en sa Souueraineté d'Arches et Charleuille, le vous ay bien voulu faire 
Cette lettre par l'aduis de la Royne régente Madame ma mère pour vous dire 
que vous ayez a assister et fauoriser de tout votre pouuoir les ministres et offi
ciers de mond. Cousin le duc de Mantoüe en la libre administration de la Iu-
stice, police et finances, et en la Jouissance de ses domaines, reuenus et autres 
droits de ladite Souueraineté sans souffrir quils y reçoiuent aucun empesche-
ment, soit par les gens de votre garnison ou autres, ni que ses sujets soient en 
aucune sorte molestez au préjudice de lad. protection, Et Comme je veux quil 
soit procédé en Cela de bonne foy selon la teneur du susd. traité, et l'affection 
particulière que J'ay pour mond. Cousin, le n'entend pas neantmoins prejudi-
cier en rien a la seureté et Conseruation des places dont vous auez la garde, 
desquelles vous prendrez toujours vn très particulier soin selon la Confiance 
que Pay en vous, Et sur Ce Je prieray Dieu quil vous ayt, Monsieur Daigue-
bere en sa Sainte garde, Escrit a Paris le xx.e Jour de Juillet 1643. Signé Louis. 
Et plus bas de Lomenie. Cachetée a Cachet volant des armes du Roy. Et sur la 
Suscription Ce qui ensuit. A Monsieur Daiguebere gouuerneur du Montolimpe 
et Commandant nos armées dans Charleuille". 

de la Police de lad? Ville, protesté que ledict Establissement et Institution dudit Sieur d'aigue
bere au Gouuernement de lad! Ville Ny touts actes qui pourroient suiure et Interuenir cy 
appres en conséquences de ce, Contraires et répugnants aux droictz et authoritée Souueraine 
de Sade A. Ne leur puisse Nuire Ny preiudicier comme Estant de Tout fait en temps ou la 
force Maieur domine, et N'auons Ny les autres officiers de Sade. A. aucuns moiens et 
pouuoir dy résister, Sauf a Sade. A. quant telle force Cessera de se pourueoir contre lesdicts 
actes et y apporter les ordres et remèdes conuenables de laquelle protestation Nous Consul 
Susnommé âuons dresse le présent acte que Nous auons Signé et faict Signer par le Greffier 
de ladf Chambre, pour Valloir et seruir a laduenir ainsy que de raison, les Iour et an que 
dessus 
[gez.] du Mesnil [gez.] Bordon" 
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Dieser Brief spricht von einem Protektions- und Allianzvertrag, der zwischen 
Ludwig XIII. und dem Herzog von Mantua geschlossen worden war, uns allem 
Anschein nach jedoch nicht überliefert worden ist. Gewiß hat schon immer ein 
irgendwie geartetes Protektionsverhältnis vorgelegen, nunmehr ist jedoch von 
einem förmlichen Vertrag die Rede. Es scheint auch ausgeschlossen, daß Charle-
ville etwa in einem Vertrag zwischen Mantua und der Krone eingeschlossen wäre. 
Zwar bezeichneten die Herzöge, seit die Mantuaner Erbfolgefrage akut geworden 
war, die Könige von Frankreich unzählige Male als ihre „prottetori". Ein Protek
tionsvertrag scheint jedoch niemals abgeschlossen worden zu sein, vielmehr immer 
nur normale Bündnisverträge 701. Es wäre zudem sehr verwunderlich, wenn ein 
Protektions vertrag existiert hätte, er jedoch in den bisherigen Dokumenten niemals 
erwähnt worden wäre. Somit bleibt als terminus post quem für den Vertragsab
schluß zwischen Charleville und Frankreich der Protest des Magistrats gegen die 
Gouverneursernennung, der 4. Februar 1642, als terminus ante quem nach dem 
oben zitierten Brief der Todestag Ludwigs XIIL, der 14. Mai 1643. 

Was aber beinhaltete der Vertrag? Der Brief der Regentin wies ausdrücklich 
darauf hin, daß es sich um einen Protektionsvertrag handelte. 

Obwohl die Protektion ein sehr altes Instrument der internationalen Politik ist 
und sie andererseits im letzten Jahrhundert bevorzugt in der Kolonialpolitik ange
wandt wurde, ist sie uns bis heute wenig bekannt 702. Trotz ihrer weiten prakti
schen Verbreitung gelang ihre theoretische ,Entdeckung' erst Jean Bodin 703 durch 
die Neuinterpretation der überaus wichtigen Lex „Non dubito" des Kapitels „De 
captivis et de postliminio et redemptis ab hostibus" der Digesten 704. Ihm folgten 
im ausgehenden 16. und im 17. Jahrhundert die Staatstheoretiker und im 19. und 
20. die Völkerrechtler. Ohne Zweifel ist die Protektion auch mit dem mittelalterli
chen Schutz verwandt, dem mundiburdium, der tuitio, der sermo 705. 

700 Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 260 Nr. 30; 3 F 262 Nr. 2, 6. Beglaubigte Kopien, 
letztere trägt noch den Vermerk: „Registre par ordonn.ce de monsieur L'Jntendant ce Vingt 
huit Juillet 1643". 

701 Dies jedenfalls muß man aus den sehr gründlich gearbeiteten Bänden von R. QUAZZA 
schließen, Mantova e Monferrato nella politica europea alla vigilia della guerra per la succes-
sione (1624—1627), Mantua 1922; La guerra per la successione di Mantova e del Monfer
rato (1628—1631), 2 Bde., Mantua 1926. 

702 Vgl. die Übersicht in A. CREMER, La „Protection" dans le droit international public 
européen du XVIème siècle, in: Théorie et Pratique politiques à la Renaissance, XVIIe Collo
que international de Tours 1974, Paris 1977, S. 145 ff. Neuerdings auch die detaillierte und 
gut dokumentierte Einzelstudie von W. H. STEIN, Protection Royale, Eine Untersuchung zu 
den Protektionsverhältnissen im Elsaß zur Zeit Richelieus, 1622—1643, Münster 1978. 

703 Les six livres de la République, *S. 65 ff., 87 ff., 3S. 73 ff., 573 ff.; zu „Non dubito" 
ebd. *S. 75 f., 3S. 76 f. A. CREMER, La Protection, S. 153 ff. 

704 Dig. 1. 49 c. 15 § 7, Corpus Iuris Civilis, Bd. 1, hrsg. v. Th. MOMMSEN und P. KRUE-
GER, "Berlin 1954, S. 884 f. 

705 Auf die mögliche Ableitung der Protektion aus dem Kirchen- und Klosterschutz 
machte mich J. SEMMLER aufmerksam. 
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Begründet wurde ein ProtektionsVerhältnis entweder durch ein vom Protektor 
dem Protegierten oktroyiertes Privileg oder durch einen Vertrag. Besonders in älte
rer Zeit ist erste res bevorzugt worden. Hielt sich das Protektions Verhältnis über 
mehrere Jahrhunderte, wie etwa in Sedan, wurde bis in das 17. Jahrhundert das 
Privileg von jedem neuen König als neuem Protektor bestätigt. Die andere Form, 
wie ein Protektions Verhältnis zustande kam, war der völkerrechtliche Vertrag. Ihm 
gingen in der Regel sehr langwierige diplomatische Verhandlungen und militäri
sche Vorbereitungen voraus, insbesondere wenn der Protegierte eine bisherige 
Option korrigierte. Das Instrument bedurfte der Ratifikation durch die Herrscher, 
was Anlaß zu erneuten Verhandlungen bot. Aus dem zitierten Brief der Regentin 
geht hervor, daß Charleville zum zweiten Typus gehörte. 

Was aber machte die Protektion aus? Diese Frage ist zum gegenwärtigen Zeit
punkt kaum zu beantworten. Die völkerrechtliche Literatur hat sich, abgesehen 
von ihrer Unzuverlässigkeit bei den behandelten historischen Beispielen, allzu stark 
auf die Diskussion des abstrakten Souveränitätsbegriffs beschränkt, ohne sich je 
für die konkreten Sachverhalte zu interessieren. 

Wir müssen uns hier an diejenigen Aussagen halten, die der Brief der Regentin 
macht. Geschlossen wurde ein Allianzvertrag zwischen dem Königreich und der 
Souveränität Arches und Charleville, also zwei souveränen Völkerrechtssubjekten, 
gegen einen gemeinsamen Feind, den Kaiser und den König von Spanien. Die bei
den vertragschließenden Parteien waren jedoch qualitativ ungleichwertig, denn 
verfügte die eine über eine große Militärmacht, konnte die andere lediglich einen 
strategisch bedeutenden Platz einbringen, den sie allein nicht zu halten imstande 
war. Auf diesen Voraussetzungen baute sich der Vertrag auf: Gewährung des 
königlichen Schutzes gegen Auflassung von Stadt und Festung Charleville und 
Mont-Olympe. War letzteres schon durch voie de fait längst geschehen, wurde es 
jetzt legalisiert. 

Frankreich, für die „seureté et Conseruation" verantwortlich, delegierte die 
„garde" an einen Gouverneur, der eine französische Garnison in die zu schützende 
Stadt legte. Damit waren aber die Rechte des Protektors schon zuende. Alle ande
ren „droits et authorités" wurden von dem Vertrag nicht berührt, Übergriffe' auf 
die „libre administration de la Iustice, police et finances", die „Jouissance" der 
Domänen, Einkünfte und andere Rechte oder die Beschneidung der Autorität der 
herzoglichen officiers wurden ausdrücklich ausgeschlossen. 

Die Völkerrechtler des letzten Jahrhunderts stellten als ein wesentliches Krite
rium der Protektion den Verlust der äußeren Souveränität des Protegierten heraus. 
Damit haben sie die Kolonialpraxis des 19. Jahrhunderts auf das Ancien Régime 
übertragen. Die Protektion früherer Jahrhunderte implizierte jenen jedoch keines
wegs. Gewiß war die außenpolitische Handlungsfähigkeit erheblich eingeengt, 
langfristig aber nicht aufgehoben. Auf einen langen Zeitraum hin gesehen stellte 
sich vielmehr die Alternative, ob die protegierte Souveränität sich in den Staat 
integrierte oder eine neue Option durchzusetzen vermochte. Vom niederländisch-
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niederrheinischen Gebiet bis zu den italienischen Staaten wechselten die Protek
tionsverhältnisse sehr häufig. Der Protegierte wurde vom Protektor nicht automa
tisch absorbiert. Charleville erlitt dieses Schicksal, das im Protektionsverhältnis 
zweifellos angelegt war, als sein Herrscherhaus 1708 ausstarb. Ohne dieses Ereig
nis hätte eine neue Option der Souveränität für Spanien im 18. Jahrhundert durch
aus im Bereich des Denkbaren gelegen. Jedenfalls glaubten die Charleviller, durch 
den Vertrag keineswegs auf ein Souveränitätsrecht verzichtet zu haben, das die 
Völkerrechtler den Protegierten völlig absprechen, nämlich das Recht der auswär
tigen Vertretung. So trat 1653 die Generalversammlung der Stadt zusammen und 
faßte den Beschluß, Deputierte nach Brüssel und nach Frankreich zu entsenden, die 
die Neutralität aushandeln sollten, da man als souveräner Staat eines souveränen 
Fürsten gegen niemanden Krieg führte 706. Die Protektion war ein ambivalentes 
Institut; sie schützte gegen den Feind, barg aber die Gefahr, sich aus dem Schutz 
nicht mehr lösen zu können, denn nach altem Recht waren Schutz und Besitz eng 
miteinander verwandt. 

In den ersten Jahrzehnten jedenfalls war nicht nur die Existenz der Souveränität 
garantiert, sondern abgesehen von der Garnison des Protektors blieb Charleville 
von den Kriegen nahezu völlig unberührt. 1702 verglich der Herzog von Mantua 
die Lage seiner italienischen Staaten mit derjenigen von Charleville: 

„ . . . ma per non auer mai gli mali della guerra siete presentemente in vna 
fortunata situazione fra gli stati del Re Cristianissimo et del Re Cattolico che 
sono, e saranno li benigni protettori non solamente di noi, e de nostri sudditi 
in Italia, ma di voi altri ancora" 707. 

Seit Abschluß des Protektionsvertrages 1642/43 beriefen sich der Magistrat, der 
Gesandte, der Herzog immer wieder auf die Protektion, in ihrem Namen wurden 
die Privilegien bestätigt. Wir werden dies nicht mehr im einzelnen erwähnen. 

Inzwischen hatten im Oktober 1642 zwei Kompanien des Auslandskavalleriere
giments des Obersten Silhars in Charleville Quartier bezogen 708, im März 1644 
zwei Kompanien leichter Reiterei des Regiments des Grafen von Harcourt, im 
November 1647 zwei Kompanien des Kavallerieregiments des Marschalls de 
Gramont 709. 

Im Mai 1650 ernannte die Regentin Louis de La Trémoïlle, Marquis — später 
Herzog und Pair — von Noirmoutier, zum neuen Gouverneur von Charleville und 
dem Mont-Olympe 710. Dieser war jedoch Klient von Retz, der zudem mit dem 
Gouverneur von Mézières, Antoine-François de Lamet, Marquis von Bussy, be
freundet war und damit über die drei Plätze Mézières, Charleville und 

706 1653-5-4, Arch. dép. des Ardennes, E 677 S. 59 f. 
707 1702-4-30 Mantua, Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 261 Nr. 91. 
708 Arch. comm. de Charleville, EE 11. 
709 Ebd., EE 12. 
710 1650-5-30 Paris, ebd., EE 4. 
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Mont-Olympe verfügte 711, die zusammen unangreifbar waren 712. Damit war 
genau dasjenige eingetreten, was Richelieu durch den Erwerb der Souveränität 
Château-Regnault und die Besetzung des Mont-Olympe hatte zu vermeiden ge
sucht, daß nämlich an der Grenze ein zweites Sedan entstünde. Allerdings war 
Noirmoutier kein bedingungsloser Gefolgsmann von Retz, denn dieser klagte hef
tig über ihn. Er hätte versagt, als Mazarin nach Frankreich zurückgekehrt sei. 

„Il crut se justifier en disant à tout le monde qu'il me servirait envers tous et 
contre tous, en ce qui me serait personnel; et, comme il y a peu de chose qui le 
soit davantage que la prison 713, il se joignit publiquement avec Bussi-Lamet, 
aussitôt que je fus arrêté, et ils écrivirent ensemble une lettre au Cardinal, par 
laquelle ils lui déclarèrent qu'ils ne se pourraient pas empêcher de se porter à 
toutes sortes d'extrémités, si Ton me retenait plus longtemps en prison". 

Monsieur le Prince bot den beiden Gouverneuren an „de faire marcher toutes les 
forces d'Espagne à leur secours". Jedoch wurde Noirmoutier von der Herzogin 
von Chevreuse und dem Marquis von Laigue gewonnen, die ihrerseits unter dem 
direkten Druck Mazarins standen. Er, der nicht „trop d'amitié" für Retz hatte, 
„donna la parole à la cour qu'il ne me [se. Retz] donnerait que des apparences, et 
qu'il ne ferait rien en effet: il tint sa parole". Er störte die Belagerung von Stenay 
nicht, das Fabert eroberte, er wich den Vorschlägen von Monsieur le Prince aus, 
„et il se contenta de parler et d'écrire toujours en ma faveur et de tirer force coups 
de canon quand l'on buvait à ma santé". Bald darauf starb auch noch der 
Gouverneur von Mézièrcs, Bussy-Lamet, so daß „Mézières, Charleville et le 
Mont-Olympe furent pour moi, et ne firent rien pour moi" 714. 

Als 1655 Retz sich in Italien aufhielt, verhandelte Noirmoutier wieder mit dem 
Hof über Mme de Chevreuse und Laigue und entsandte sogar den lieutenant géné
ral Longuerue, um Mazarin seiner vollständigen Inaktivität zumindest für die 
Dauer der Verhandlungen zu versichern. Noch vor Ende des Konklaves kam es zur 
Versöhnung zwischen Mazarin und Noirmoutier 715. 

Im Winter 1655/56 wurde Charleville so sehr mit Winterquartieren belastet, 
daß sich der Herzog an den Conseil d'Etat wandte. Er wies darauf hin, daß ihm 
Charleville in voller Souveränität gehöre und dies von der Majestät wiederholt 
bestätigt worden wäre. Dennoch seien die Einwohner oft wie die anderen Städte 
des Königreichs zu den Steuern für Futter, Lebensmittel und zu anderen Erhebun
gen für das Kriegsvolk des Königs gezwungen worden, das in der Stadt überwin-

711 „ . . . que Mézières était dans mes intérêts, par l'amitié que Bussi-Lamet avait pour 
moi, et que Charleville et le Mont-Olimpe y devaient être, parce que M. de Noirmoutier 
tenait ces deux places de moi". Cardinal de RETZ, Mémoires, . . . hrsg. v. M. ALLEM u. 
E. THOMAS, Ausgabe Paris 1969, S. 775. 

712 Ebd., S. 776. 
713 Die Haft von Retz 1652—54. 
714 Ca,de RETZ, Mémoires, S. 775 ff. 
715 Ebd., S. 881 ff. 
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terte. Sie seien sogar in die Einquartierungsbefehle eingeschlossen worden, wie im 
letzten Winter, wo sie erst nach langen Bemühungen, die große Kosten verursacht 
hätten, von dem Quartier befreit worden seien. 

Am 18. August 1656 erging in La Fère ein arrêt en commandement 716, der für 
Charleville ohne Zweifel einer der wichtigsten war, denn auf ihn beriefen sich in 
Zukunft der Herzog und die Einwohner, wenn sie glaubten, Grund zur Klage beim 
Conseil zu haben. Auch mehrere zitierte arrêts, die lediglich die wirtschaftlichen 
Privilegien bestätigten, bezogen sich auf diesen arrêt von La Fère. Der König bestä
tigte die Privilegien, Freiheiten und Rechte von Charleville und fuhr fort: 

„Veut Sa Maiesté, qu'ils [sc. die Einwohner] ne soient point compris dans les 
départements & ordres pour les logements des gens de guerre en quartier 
d'hyuer, n'y dans les taxes de leurs subsistances &c fourrages, n'y autres leuées 
à faire en conséquence". 

Obwohl der König außer den üblichen lettres patentes einen besonderen Brief an 
den Gouverneur von Charleville sandte 717, um auch diesen auf die Beachtung des 
arrêt zu verpflichten, blieb er doch, was die Einquartierungen betraf, ohne länger 
dauernde Wirkung. Im Dezember 1657 kamen eine Kompanie des Kavallerieregi
ments de Bourlemont, im Januar 1660 fünf Kompanien des Regiments Navarra, 
im Juni 1661 vier Kompanien des deutschen Infanterieregiments Elsaß 718. Die 
Lasten für die Stadt wuchsen während des Devolutionskriegs erheblich. Im No
vember 1667 befahl ihr der König, die Infanterie- oder Kavallerietruppen zu logie
ren und mit Lebensmitteln zu versorgen, die der Marquis von Créqui, Oberbe
fehlshaber der in der Generalität Metz und der Grenze der Champagne stationier
ten Einheiten, in die Stadt schicken würde 719. Im März des folgenden Jahres traf 
in Charleville ein Befehl ein, eine Kompanie leichte Reiterei zu empfangen und zu 
versorgen 720, drei Tage später folgte ein Befehl für 24 Kompanien des Regiments 
Champagne 721. 

Abgesehen von diesen Einquartierungen bestand das Gouvernement weiter. 
1665 kam als neuer Gouverneur der Marquis von Palaiseau nach Charleville 722. 
Von dem Jahr 1668 an können wir für etwas mehr als zwei Jahrzehnte besser 
absehen, welche Ausgaben der Stadt aus dem Gouvernement erwuchsen. Die 
Regentin, Erzherzogin Isabella Clara, erließ in diesem Jahr eine Ordonnanz, in der 
sie der Stadt Charleville die Führung eines nach Einnahmen und Ausgaben geord-

716 Die Minute dieses arrêt en commandement ist nicht mehr zu ermitteln. Drucke und 
Kopien: Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 260 Nr. 28, 42, 48; Ardennes, E 678 S. 113 ff. 

717 1656-8-30 Compiègne, Arch. dép. de Mthe-et-MIIe, 3 F 260 Nr. 28. 
718 Arch. comm. de Charleville, EE 12. 
719 Arch. dép. des Ardennes, E 677 S. 109 f. 
720 Ebd., S. 105. 
721 Arch. comm. de Charleville, EE 12. 
722 Ebd., EE 4. 
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neten Registers auferlegte 723. Diese Weisung der Erzherzogin stieß in der Stadt auf 
so wenig Gegenliebe, daß es erst noch eines Jussionsbriefes bedurfte 724, bis die 
Cour souveraine einen arrêt verabschiedete 72S, der die Ausführung der Ordonnanz 
veranlaßte. Die Aufzeichnungen des Kontrolleurs der städtischen Finanzen 726 er
streckten sich über die Jahre 1668 bis 1691, während das letzte Drittel des Regi
sters weiß geblieben ist. 

In den Ausgaben des Jahres 1668 wurden die Kosten für die Unterbringung des 
lieutenant de Roy mit 200 liv., des Maior mit 60 liv., des ayde Major mit 50 liv. 
ausgewiesen, zusammen also 310 liv. Der Gouverneur erschien zwar auch in der 
Aufstellung, für ihn wurde jedoch kein Betrag eingesetzt 727. 

Dieses Kapitel blieb auch für die Jahre 1669 und 1670 gleich. Ab 1671 wurde 
der Gouverneur überhaupt nicht mehr geführt. Bis 1676 betrugen die jährlichen 
Aufwendungen 310 liv., 1677 kamen die Mieten für den Commandant les armes 
du roi en cette ville und den Commissaire ordinaire des guerres hinzu, je 200 liv., 
so daß sich der Gesamtbetrag auf 710 liv. erhöhte 728. 1679 wurde vermerkt, daß 
der Commandant kein Haus hatte, während für den major nunmehr 100 liv. aus
gegeben werden mußten. Der Gesamtbetrag belief sich demnach auf 550 liv. 729. 

Eine abermalige Erhöhung brachte das Jahr 1681. Für den Intendanten Chaste-
lain wurden 300 liv. bezahlt, für den lieutenant de Roy 200 liv., für den Commis
saire ordinaire des guerres sur cette frontière für ein halbes Jahr 100 liv., für die 
andere Hälfte 110 liv., abzüglich jedoch von vorausbezahlten 96 liv., also 14 liv., 
für den major 100 liv., den ayde major 50 liv., für ein Magazin pour charbon des 
corps de garde de cette ville 15 liv., für eine Ecurie für 30—40 Pferde der ordentli
chen Kavallerie der Garnison der Stadt 30 liv., zusammen 809 liv. 730. 

1682 mußten für den Commissaire ordinaire des guerres 220 liv. aufgebracht 
werden, hinzu kam noch ein zweites Magazin für 20 liv. Die Gesamtsumme stieg 
somit auf 935 liv. 731. Im Jahr darauf ermäßigte sich zwar die Miete für den 
Commissaire auf 200 liv., dafür stieg diejenige für das zweite Magazin auf 40 liv. 
Neu hinzu kamen noch 150 liv. für den Inspecteur gênerai de l'infanterie. Zusam
men ergab das einen Betrag von 1 085 liv. 732. Dabei blieb es jedoch keineswegs, 
denn 1684 erreichte man die Summe von 1 486 liv.: 300 liv. für den Intendanten, 
plus 200 liv. augmentation sans tirer a conséquence, plus 54 liv. für seine menage-

723 1668-6-15 Mantua, Arch. dép." des Ardennes, E 679 fol. 3—4. 
724 1668-8-14 Mantua, ebd., fol. A—4 v. 
725 1668-10-4, ebd. fol. 4 v—5. 
726 Ebd., fol. 6 v—152 v. 
727 Ebd., fol. 7—7 v. 
728 Ebd., fol. 45. 
729 Ebd., fol. 55—55 v. 
730 Ebd., fol. 68—69. 
731 Ebd., fol. 77—77 v. 
732 Ebd., fol. 84 v—85. 
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rie, jeweils 200 liv. für den lieutenant de Roy, den Commissaire des guerres und 
den Inspecteur gênerai de l'infanterie, je 100 liv. für den Directeur gênerai des for
tifications sur cette frontière und den major, für den ayde major, das Magazin 
pour charbon und die Escurie 50, 40 und 30 liv., dazu noch 12 liv. für einen 
louage du corps de garde 733. 

1685 sank der Betrag auf 1 459 liv., da die Miete für die Stallungen halbiert 
war, der louage du corps de garde ganz entfiel, d. h. aber auch, daß die Sonderlei
stungen für den Intendanten bestehen blieben 734. Im Jahr darauf stiegen die Aus
gaben jedoch auf 1 621 liv. 10 s., da 75 liv. für den Sekretär des Intendanten auf
gewendet werden mußten, für den lieutenant de Roy 250 liv., die Escurie wieder 
30 liv. und das Magazin für 1 1/2 Jahre 22 liv. 10s. 735. 

1687 kletterten die Ausgaben auf 1 855 liv. 13 s. 4 d. Dieser Betrag verteilte sich 
auf den Intendanten für 16 Monate 400 liv., seine ménagerie 76 liv., seinen Sekre
tär 100 liv., den lieutenant de Roy 333 liv. 6 s. 8 d., den Commissaire des guerres 
266 liv. 13 s. 4 d., alle für 16 Monate; den Inspecteur de l'infanterie für ein Jahr 
200 liv.; den Inspecteur des fortifications 133 liv. 6 s. 8 d., den major, gleicher 
Betrag, den aide major 66 liv. 13 s. 8 d., die Escurie für ein Jahr 30 liv., ein weite
res Magazin ebenfalls für ein Jahr 20 liv., eine Grange für 1 1/2 Jahre 45 liv. 736. 

Mit diesem Jahr 1687 fanden die Aufwendungen der Stadt für die französische 
Garnison ihr Ende. Festzuhalten ist die gewaltige Steigerung allein der Mietkosten 
von 310 liv. auf 1 S55 liv., die sich im wesentlichen während des Friedens vollzog. 
Nutznießer waren diejenigen, denen größere Häuser in Charleville gehörten. So 
beherbergte etwa der Generalprokurator Collart den lieutenant de Roy. Als Pri
vatperson erhöhte er die Miete, als officier hatte er genügend Einfluß, sie im städti
schen Budget unterzubringen. Die Mieten für die wichtigsten Mitglieder der Garni
son brachten den officiers größere Beträge ein, als die regulären Gagen ihrer 
Ämter. 

Für den Gouverneur mußte man zur Zeit des Herzogs von Noirmoutier eben
falls Miete zahlen. Palaiseau bewohnte einige Pavillons, für die eine solche nicht 
mehr entrichtet wurde, jedoch mußten die Gebäude, die von einer „ruine totalle" 
bedroht waren, erst wieder gründlich instand gesetzt werden 737. Zu beachten ist 
ferner, daß die ausgewiesenen Ziffern sich ausschließlich auf die Mieten für die 
Unterkünfte der höchsten officiers der ständigen Garnison bezogen. Weitere Unko
sten verursachten selbstverständlich die Heizung und ähnliches. Desgleichen waren 
die gewaltigen Kosten für die Winterquartiere französischer Truppen nicht erfaßt. 

733 Ebd., fol. 94 v. 
734 Ebd., fol. 101—101 v. 
735 Ebd., fol. 109—109 v. 
736 Ebd., fol. 116 v—117. 
737 Arch. comm. de Charleville, EE 4. 
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Inzwischen waren 1673 16 Kompanien des königlichen Regiments englischer 
Infanterie in Charleville in Quartier gegangen 738, 1675 das Infanterieregiment 
d'Albret, 1676 acht Kompanien des schottischen Infanterieregiments Douglas 739, 
1678 eine Kompanie des Dragonerregiments de la Rochetulon 740 und das Infante
rieregiment de Ste-Maine 741, 1680 drei Kompanien des Dragonerregiments de 
Barbezières, 1686 die vier die zweite Schwadron des Kavallerieregiments de Ville-
roy bildenden Kompanien 742. 

Im Laufe der Jahre war die französische Festungslinie soweit vorgeschoben 
worden, daß eine ganze Reihe ehemals sehr wichtiger Festungen nunmehr zum 
ungefährdeten Hinterland gehörten. Deren Verteidigungsanlagen sollten aus 
Gründen der Ersparnis geschleift werden. Mézières, Charleville und der 
Mont-Olympe gehörten zu ihnen. Der große Spezialist für die Festungen unter 
Ludwig XIV., Vauban, riet allerdings ab. Wie schon der Kardinal Retz ein 
Menschenalter früher, wies Vauban darauf hin, daß von den drei Plätzen einzeln 
genommen keinem irgendein militärischer Wert zukäme; zusammen jedoch seien 
sie unbezwingbar. 

„Il en est de ces trois places comme des bêtes de compagnie que les loups 
n'osent attaquer parce qu'elles vont ensemble, mais dont, séparées, ils vien
nent facilement à b o u t . . . Les places sus-dites, quand une fois elles seront 
mises en état, il sera presque impossible d'en faire le siège. . . à cause des 
hauteurs qu'il faudra occuper et des entrecoupements de la rivière qui divisera 
nécessairement l'armée en deux"743. 

Trotz dieses Hinweises von Vauban wurden die drei Platze 1687 geschleift 744. 
Im Juni 1689 wurde die Garnison von Charleville dem Gouverneur von Mézières 
unterstellt, was jedoch unmittelbar nicht beachtet worden ist, denn noch 1700 sah 
sich der Kriegsminister genötigt, diesen Befehl zu wiederholen 745. 

War damit Charleville für einige Zeit von der Last des Gouverneurs befreit, 
kamen jedoch weiterhin französische Truppen ins Quartier. 1689 waren es acht 
Kompanien des wallonischen Infanterieregiments de Robecq, 1692 das erste Ba
taillon des Infanterieregiments der Krone 746, 1693 das zweite Bataillon des Infan
terieregiments vom Maine, 1698 drei Kompanien des Kavallerieregiments d'Eg-
mont 747 und das Kavallerieregiment de Talmont 748. 

738 Ebd., EE 13. 
739 Ebd., EE 12. 
740 Ebd., EE 13. 
741 Ebd., EE 12. 
742 Ebd., EE 13. 
743 Zitiert bei CH. GAILLY DE TAURINES, Mézières, S. 46, Bezug: Arch. Génie. 
744 Ebd.; G. ZELLER, L'Organisation défensive, S. 102. 
745 1700-5-21 Marly, an den lieutenant du Roy von Mézières, Arch. dép. des Ardennes, 

E677, Histoire, S. 48. 
746 Arch. comm. de Charleville, EE 12. 
747 Ebd., EE 13. 
748 Ebd., EE 12. 
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Außer diesen Einquartierungen in der Stadt Charleville selbst wurde der Ort 
Pont d'Arches an denjenigen von Mézières beteiligt. Die besondere Situation dieses 
Ortes resultierte aus seiner Lage, denn er war von Mézières lediglich durch die 
Maas getrennt und in die Verteidigungsanlagen dieser Stadt einbezogen wor
den 749, obwohl hier der Fluß die ,Grenze' zwischen dem Königreich und der 
Souveränität bildete. 

1702, als man beim Conseil d'Etat wegen der Besteuerung aus Frankreich ein
gewanderter Charleviller Bürger vorstellig geworden war, wurde auch die Frage 
der Einquartierungen in Pont d'Arches aufgeworfen. Der Magistrat warf dem 
Bürgermeister und den Schöffen von Mézières vor, ein Sechstel der zu ihnen ge
sandten Truppen in Pont d'Arches unter dem Vorwand einzuquartieren, daß dieser 
Ort zum Gouvernement Mézières gehöre, während er doch tatsächlich Teil der 
Souveränität Charleville sei. Der arrêt von La Fère 1656 hätte untersagt, Charle
ville mit Quartieren zu belasten. Der Conseil holte jedoch, bevor er entschied, die 
Meinung des Intendanten der Champagne, Pommereu, ein, der von einer alten 
Übereinkunft zwischen den Einwohnern von Mézières und Pont d'Arches berichte
te, derzufolge der Direktor oder Syndikus von Pont d'Arches sich in die benach
barte Stadt zu begeben pflege, um dort die Quartierbefehle eines Sechstels der 
dorthin entsandten Truppen entgegenzunehmen, die Aufteilung in Pont d'Arches 
dann aber selbständig vornehme. Aufgrund dieses Sechstels wäre Pont d'Arches 
von den Charleviller Quartieren befreit. In seinem arrêt gab der Conseil zwar in 
Bezug auf die Besteuerung den Wünschen von Charleville statt, schloß sich aber in 
der Quartierfrage der Meinung des Intendanten an, so daß Pont d'Arches auch in 
Zukunft einem Sechstel der nach Mézières beorderten Truppen Quartier zu ge
währen hatte 75°. 

Offensichtlich hat sich aber Charleville mit diesem Spruch nicht abgefunden. 
Schon vom folgenden Januar datieren die lettres patentes, in denen Ludwig XIV. 
dem Bürgermeister und den Schöffen von Mézières untersagte, Teile der in ihrer 
Stadt unterzubringenden Truppen nach Pont d'Arches weiterzuschicken. Den dort 
liegenden Truppen befahl er, das Quartier umgehend zu räumen, und schärfte dem 
Gouverneur, Generalleutnant und Intendanten der Champagne und dem Gouver
neur von Mézières die sorgfältige Beachtung der lettres ein 751. 

Im Lauf des Spanischen Erbfolgekrieges wurde jedoch Charleville für Frankreich 
wieder wichtiger. Im November 1706 forderte der Herzog den Magistrat auf, für 
den neuen Gouverneur, M. Guittart de Vesin, entsprechend den Gewohnheiten in 
Frankreich, Unterkunft, Holz für die Heizung und Futter für zwei Pferde bereitzu-

749 Vgl. die Karte bei Ch. GAILLY DE TAURINES, Mézières, S. 44—45. 
750 1702-5-16, Arch. nat., 720B fol. 96—98; Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 260 Nr. 35; 

Ardennes, E 678 S. 55 f. 
751 1703-1-18 Versailles, Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 260 Nr. 33; Ardennes, E 677 

S. 217 ff. 
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stellen. Im Mai des folgenden Jahres berichtete der Magistrat dem Herzog 752, daß, 
was die Unterbringung des Gouverneurs beträfe, dies nach dessen Ankunft zu sei
ner Zufriedenheit geregelt worden sei. Bezüglich des Holzes und des Futters wies 
der Magistrat den Souverän jedoch darauf hin, daß in Frankreich eine solche 
Gewohnheit keineswegs bestünde. Die Nachbarstädte wie Mézières, Sedan, Rocroi 
würden damit nicht belastet. Für die französischen Gouverneure in Charleville 
hätten von der Gründung der Stadt bis zur Schleifung der Festungsanlagen ent
sprechende Lieferungen niemals stattgefunden. Wohl aber hätte der Herzog, der 
vor den Toren der Stadt den Forst La Havetière besitze, dem vom König ernannten 
Generalstab eine gewisse Menge Holz für die Heizung gewährt, um diesen zu 
bewegen, Waldschäden durch die Garnisonstruppen zu verhindern. Die Stadt hätte 
jedoch dem Gouverneur kein Holz geliefert, es auch nicht tun können, da sie kei
nen Wald besitze. 

Würde sie dennoch jetzt dazu gezwungen, müßte sie das Holz kaufen, um es 
dem Gouverneur zu liefern. Wenn also der Herzog diesem dennoch Holz und Fut
ter zur Verfügung stellen wollte, möchte er doch wie früher auf seine eigene 
Domäne zurückgreifen, der Stadt aber keine weiteren Lasten auferlegen. 

Im selben Jahr noch wies der Magistrat den Herzog auf die der Stadt durch die 
französische Garnison entstehenden Lasten hin 753. Einzelne Bürger beklagten sich, 
„que les logemens de gens de guerre ne se donnent quaux moyens bourgeois et 
gens qui prennent peine de gagner leur vie", während einige der Großbürger ohne 
besondere Titel eximiert seien 754. Diese Einquartierungen in Charleville erfassen 
wir nur indirekt, jedoch vor dem Ende der Souveränität 1708 haben wir noch eine 
Quartierordre für die Kompanie der Gendarmes der Königin vom April 1708 755. 

Immerhin ist auch hier, wo die militärischen Bedürfnisse Frankreichs ausschlag
gebend waren, deutlich zu sehen, daß weder Ludwig XIII., Richelieu, Mazarin 
noch Ludwig XIV., die Souveränität Charleville grundsätzlich in Frage stellten. Es 
gab entsprechend den momentanen Bedürfnissen Übergriffe, denen dann aber die 
Anerkennung der Souveränität und ihrer Rechte folgte. Setzte der Conseil d'Etat 
des Finances diese kompromißlos durch, überging sie das Militär von Zeit zu Zeit, 
so daß der Conseil d'en haut ihnen wieder Geltung verschaffen mußte. Die Reu
nion wurde nicht akzeptiert. 

752 1707-5-29, Arch. comm. de Charleville, EE4 (Entwurf?); Mthe-et-Mlle, 3 F 261, bei 
73 (Orig.). 

753 1707-7-5, Arch. comm. de Charleville, EE 4. 
754 1707-11-27, Arch. dep. de Mthe-et-Mlle, 3 F 262 Nr. 41. 
755 Arch. comm. de Charleville, EE 12. 
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c. Das Pariser Parlament — Das Ende der Souveränität 1708 

Ein entscheidendes Sprachrohr der Pariser Regierung wurde bislang noch nicht 
berücksichtigt, nämlich das Parlament von Paris. Dieses nahm die genaue Gegen
position zum Conseil d'Etat des Finances ein, denn es verneinte die Souveränität 
von Charleville ebenso entschieden, wie jener sie bejahte. Ein einziger neutraler 
Akt des Parlaments gegenüber Charleville liegt vor, die Bestätigung 1664 der 
Gründung des Hospitals des Großpriorats der Milice Chrestienne durch Charles de 
Gonzague-Clèves 756. Bemerkenswert ist auch hier, daß diese Bestätigung erst ein 
Menschenalter nach der Gründung 1634 erfolgte. Sonst hat, wenn immer möglich, 
das Parlament die Souveränität von Charleville negiert. Das natürlichste Mittel bot 
sich darin, Appellationen von der Charleviller Cour souveraine anzunehmen. Dort 
konnte es die Souveränität an einer empfindlichen Stelle treffen, denn das dernier 
ressort galt als eines der wichtigsten Souveränitätsrechte. Folglich stieß das Parla
ment dabei auf den entschiedenen Widerstand von Charleville, das sich nach 
bewährter Methode an den König wandte, der dann seinerseits gegen das Parla
ment einschritt. 

So war 1649 beim Parlament ein Berufungsverfahren der Charleviller Münz
pächter gegen den Herzog anhängig. Der König wies den Generalprokurator dar
auf hin, daß er den Herzog in allem zu wahren wünschte, was dessen Jurisdiktion 
betreffe 757. 

„Nous vous mandons et ordonnons par l'auis de la Reine Régente notre très 
honnorée Dame et mère, de faire entendre a nostredite Cour, que nous n'en
tendons pas qu'elle estende sa Iurisdiction sur les terres qui dépendent de 
Charleuille et de sa souueraineté d'arches, soit a l'égard des biens qui y sont 
scituez ou des personnes qui y habitent, et des droits qui appartiennent a 
notredit Cousin". 

Alles dasjenige, was die Mitglieder seines Conseil anordneten, dürfte kein Hin
dernis und keinen Widerstand finden. In diesem Sinn hätte der Generalprokurator 
seine Stellvertreter zu informieren. 

„Voulant que notredit Cousin jouisse pleinement et entièrement de tous les 
droits de la souveraineté d'arches et de tout ce qui en dépend". 

Ein entsprechendes Schreiben empfing 1664 der Generalprokurator, de Har-
lay 758. 

„prenant soin que nos dits officiers ne fassent doresnauant aucune chose qui 
puisse preiudicier, à ses droitz, et qu'ils touchent a rien qui soit de lad. Souue
raineté." 

756 1664-8-9, Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 261 Nr. 27. 
757 1649-7-7 Compiègne, ebd., 3 F 260 Nr. 32, 47. 
758 1664-9-5 Vincennes, ebd., Nr. 31, 47. 
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Nur wenige Jahre spater, im Mai 1668, lag Ludwig XIV. im Conseil des Dépê
ches ein Fall zur Entscheidung vor 759, der auch wegen seiner Vorgeschichte sehr 
interessant ist. Im Jahr 1636 hatte die Communauté de Charleville einem gewissen 
Pierre Galopin eine Rente von 600 liv. verkauft 760, für deren Zahlung sich meh
rere notable Bürger und besonders ein Jean Pierlot solidarisch verpflichtet hatten. 
Der Rentenkontrakt wurde unter dem Siegel von Charleville zwischen einem 
Gläubiger und den Schuldnern geschlossen, die alle in der Souveränität wohnten 
und folglich Untertanen des Herzogs waren. Außerdem waren die Hypotheken der 
Rente in der Souveränität beheimatet, hatten die Parteien zur Ausführung des 
Vertrages Wohnsitz in Charleville gewählt, und war durch den Vertrag ausdrück
lich stipuliert worden, daß die von Galopin geliehenen Gelder zur Zahlung der von 
der Gemeinde geschuldeten Renten verwendet werden mußten. Aus all dem folgte, 
daß Schwierigkeiten, die bei der Ausführung des Kontrakts entstehen würden, nur 
vor den officiers der Cour souveraine von Arches und Charleville, den natürlichen 
Richtern beider Parteien, ausgetragen werden könnten. 

Jedoch nutzte Nicolas Martin, ein Einwohner von Mézières, derzeitiger Besitzer 
der Rente, die Tatsache aus, daß Pierlot, einer der Koverpflichteten des Kontrakts, 
seinen Wohnsitz nach Maubert-Fontaine 761 in Frankreich verlegt hatte, indem er 
diesen vor den bailli von Vermandois vorladen ließ. Pierlot war vor diesem bailli 
erschienen und hatte eine Rückverweisung nach Charleville beantragt, war aber 
durch Spruch vom Januar 1666 mit diesem Begehren abgewiesen worden. Durch 
einen weiteren Urteilsspruch vom folgenden April wurde der Kontrakt als gegen 
ihn ausführbar erklärt, so als wäre der Vertrag unter dem Siegel des Königs abge
schlossen worden, und er zur Leistung der ausstehenden Zahlungen verpflichtet. 
Kraft dieses Urteils hatte Martin das Mobiliar des Pierlot pfänden lassen. Dieser 
legte daraufhin gegen die beiden Urteile und die Pfändung beim Parlament Beru
fung ein und beantragte, die Einwohner von Charleville, seine Koverpflichteten, 
vorzuladen, um von ihnen entschädigt zu werden. 

Da nun diese Vorladung und Entschädigung die Ausführung eines Vertrages 
beträfen, so argumentierte der Herzog, der unter dem Siegel von Charleville abge
schlossen worden sei und alle originären Parteien Untertanen des Herzogs von 
Mantua gewesen seien, 

„ainsy il ne seroit pas Juste d'en laisser la décision Au parlement de Paris qui 
ne peut en cognoistre sans une entreprise sur la Jurisdiction des officiers et 
droicts de la souueraineté dud. sieur Duc quil a plû a Sa Majesté de fauoriser 
en tous rencontres". 

759 1668-5-25, Arch. nat., E 1745 fol. 159—160. 
760 So die übliche Umschreibung für den verbotenen Geldverleih. Der Gläubiger wird als 

Käufer einer Rente ausgegeben, die demnach nichts anderes ist als die jährlich zu entrichten
den Zinsen. In unserem Fall: Charleville mußte dem Galopin jährlich 600 liv. Zinsen zahlen. 

76i Am Mézières, c. Rocroi. 
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Der König im Staatsrat entband die Einwohner von Charleville von den Vorla
dungen des Parlaments, dem er „très expressément" verbot, den Fall zu bearbeiten, 
und verwies den Pierlot, wegen einer Garantie und Entschädigung, die er von den 
Einwohnern, seinen Koverpflichteten, beanspruchte, vor die officiers von Charle
ville, „Ainsy quil verra bon estre". 

So knapp dieser Entscheid Ludwigs XIV. auch war, er bedeutete für die Souve
ränität eine Existenzgarantie. Blieb nach einem Parlamentsurteil einmal die Annu
lierung oder Korrektur desselben durch den König aus, war der Bestand der Souve
ränität selbst gefährdet. 

Noch einmal, 1681, in der Auseinandersetzung des Herzogs von Mantua mit 
Mazarin, versuchte das Parlament, dem Gerichtshof von Charleville den Souve
ränitätscharakter abzusprechen. Auch diesmal machte Ludwig XIV. die Bestre
bungen des Parlaments zunichte, und zwar durch den arrêt en commandement von 
1682. Wir haben diese Angelegenheit schon im Zusammenhang mit der Frage von 
Lûmes und der Reunion besprochen. 

Wir sehen also das Pariser Parlament als konstanten Gegner der Souveränität 
von Charleville, wir erkennen aber auch, daß der König durch persönlichen Ein
satz, denn das bedeuten die arrêts en commandement> die Akte des Parlaments 
zunichte machte. 

Diese bisherige Haltung des Parlaments gegenüber Charleville läßt die Vorgänge 
des Jahres 1708 verständlicher erscheinen. In diesem Jahr starb Herzog Ferdinand 
Karl, der letzte Gonzaga in direkter Linie. Der Zeitpunkt war so verhängnisvoll, 
daß durch den Tod des Herzogs sowohl Mantua wie auch Charleville die Unab
hängigkeit verloren. Wenige Wochen zuvor war auch Ferdinand Karl wie mehrere 
seiner Vorfahren von Kaiser Joseph mit der Reichsacht belegt worden 762. 

Der Tod des Herzogs und die Kriegswirren ermöglichten es dem Kaiser, Mantua 
einzuziehen. 

Auf die Souveränität Charleville erhob der Herzog von Lothringen, als nächster 
Verwandter, Erbanspruch. Aber auch für den König von Frankreich war die Lage 
so günstig, daß Charleville nunmehr seine Souveränität verlor. Das Verfahren, 
dessen sich Ludwig XIV. bediente, war äußerst einfach. Das Parlament erließ, ganz 
im Rahmen seiner bisherigen Auffassung und Tätigkeit, einen arrêt, in dem es die 
Appellationsmöglichkeit von der Cour von Charleville an das Parlament betonte 
und ihr verbot, sich souverän zu nennen. Soweit gab es also nichts Neues, jedoch 
blieb der arrêt dieses Mal ohne Widerspruch von seiten des Königs oder des Con
seil d'Etat. Damit war er nicht mehr nur ein Vorbehalt dieser Körperschaft, son
dern aktuelles Recht. Dieser arrêt erging am 21. August 1708 763. 

762 Ein Druck in unseren Akten: Arch. dep. de Mthe-et-Mlle, 3 F 262 Nr. 9. 
763 Arch. nat., X1A 8424 fol. 308—310 v; eine schlechte Kopie: Arch. dép. des Ardennes, 

E 677 S. 221 ff.; s. Anhang Nr. II. 
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In einem historischen Rückblick wies man auf die Annales Bertiniani hin, um zu 
beweisen, daß Arches altes Königsland gewesen wäre. Seine Seigneurs hätten sich 
erst spät von den Zeitumständen und der günstigen Lage verleitet als Souveräne 
ausgegeben. Dem hätte sich das Parlament jedoch immer widersetzt, um die 
Rechte des Königs zu wahren. Traf dies auch durchaus zu, unterschlug man frei
lich, daß der König selbst in vielen Akten die Souveränität als solche anerkannt 
und in ihrer Existenz gesichert hatte. Die Zulassung der Appellationen von der 
Charleviller Cour an das Pariser Parlament, das Verbot an jene, sich souverän zu 
nennen, und die Entsendung des lieutnant général des Bailliage von Sainte-Mene-
hould nach Charleville zur Durchführung dieses arrêt waren die konkreten Be
schlüsse des Parlaments. 

Ein Problem stellt dieser arrêt des Parlaments freilich, das wir nicht eindeutig zu 
lösen imstande sind: in wieweit war Ludwig XIV. an ihm beteiligt, erging er auf 
königliche Weisung? Daß er auf Antrag der gens du Roy, des Generalprokurators 
erlassen wurde, muß nicht notwendig etwas besagen, denn obwohl sie weisungs
gebunden waren, handelten sie doch in der Regel aus eigener Verantwortung. 
Obwohl auch die vorausgegangenen Urteile des Parlaments nur mit Zustimmung 
des Generalprokurators des Königs zustande kommen konnten, wurden sie doch 
vom Monarchen annulliert. 

Wir haben jedoch einige Hinweise, die darauf schließen lassen, daß die gens du 
Roy auf königliche Weisung handelten. Acht Tage vor dem arrêt schrieb Chamil-
lart, Mitglied des Conseil d'en haut und Staatssekretär des Krieges, dem lieutenant 
du Roy in Mézières, daß der König von allen Prätendenten auf die Souveränität 
informiert worden sei und Befehle gegeben hätte, seine Rechte zu prüfen und die
jenigen der interessierten Parteien zu wahren 764. 

An der Frage, welcher der Prätendenten sich durchzusetzen imstande sei, wurde 
auch das endgültige Schicksal von Charleville offenbar. Die stichhaltigsten ver
wandtschaftlichen Argumente konnte Herzog Leopold von Lothringen geltend 
machen. Seine Großmutter war Eleonora Gonzaga, Gemahlin Kaiser Ferdinands, 
Schwester Karls IL von Mantua. Die wichtigste Mitbewerberin um Charleville war 
die Palatine de Bavière, vermählt mit dem Prince von Condé. Sie, die Herzogin von 
Braunschweig und der Fürst und Rheingraf von Salm waren die Erben der drei 
Töchter von Charles de Gonzague-Clèves, nach dessen Tod diese nicht ausbezahlt 
werden konnten und deshalb gegen die Gonzaga schon ein halbes Jahrhundert 
lang prozessierten. Sie hatten ebenfalls schon versucht, Charleville zu pfänden. Sie 
machten Erbansprüche nur auf Parzellen von Charleville geltend, ihr Haupttitel 
war der des Gläubigers. Sie konnten sich nur durchsetzen, wenn der Souveränitäts
titel von Charleville entfiel und dieses wie jede Seigneurie pfändbar wurde. Ohne 
auf Einzelheiten einzugehen, halten wir nur die wichtigsten Etappen fest. 

764 1708-8-14, Arch. dép. des Ardennes, E 677, Histoire, S. 48. 
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Der Herzog von Lothringen entsandte seinen Großkammerherrn, den Marquis 
von Lenoncourt zu Ludwig XIV., 

„et luy fit demander humblement l'honneur de sa protection au Sujet de la 
possession qu'il entendoit prendre de la principauté de Charleuille aux mes-
mes Conditions que M. Le Duc de Mantoùe l'auoit possédée" 765. 

Der König antwortete ausweichend, er hindere nicht, daß die interessierten Par
teien ihre Rechte geltend machten766. Noch Ende Juli ernannte der Herzog 
Kommissare, um die Souveränität in Besitz zu nehmen 767. Diese Besitznahme er
folgte am 3. August 768. Zuvor hatten jedoch auch schon der Prince von Condé 
und nachher der Herzog Mazarin — wir erinnern uns an 1681/82 — Charleville 
in Besitz genommen. Die Cour souveraine hatte allerdings die officiers des letzte
ren kurzerhand in das Gefängnis werfen lassen 769. Am 21. August erging dann im 
Parlament der zitierte, alles entscheidende arrêt. Schon am folgenden Tag verab
schiedete das Parlament einen arrêt zugunsten des Prince von Condé 770. Am 
7. September traf auch der lieutenant général des Bailliage und der Prokurator des 
Königs von Sainte-Menehould in Charleville ein, 

„et y ayant fait faire d'autorité lecture et publication de cet arrest [se. des 
21. August], les officiers de cette Cour par la bouche de Lvn dentre eux res-
pondirent quils ne pouuoient pas reconnoistre 1 autorite du Parlement de Paris 
au quel ils nauoient jamais esté soumis,quils auoient vne autorite égale a la 
france dans l'estandue de leur Souueraineté, quau surplus Sa M.T.C. nayant 
pas fait Connoistre depuis la mort de M. le Duc De Mantoue arriuee depuis 
près de deux mois qu'elle prétendit aucun droit sur la souueraineté de Char
leuille, jls y auoient receu S.A.R. M. le Duc de Lorraine comme le plus proche 
Parent de leur deffunct Prince et qui seul sestoit présenté a la possession de la 
souueraineté, qu'en Cette qualité jls luy auoient preste serment de fidélité 
quils ne pouuoient retracter sans se rendre Coupables djnfidelité et de parjure 
a moins que s.M.T.C. ne les fit Rescharger de lobligation de ce serment*'771. 

Darin zeigte sich die völlige Fehleinschätzung der Lage, denn dieses Mal han
delte es sich nicht um einen der üblichen Übergriffe eines Steuerpächters oder des 
Parlaments. Hinter dem lieutenant général, hinter dem Parlament stand jetzt der 
König, der tatsächlich die Charleviller Bürger ihres Eides auf den Herzog von 
Lothringen entband 772. 

765 Memoire des raisons de S.A.R. M. le Duc de Lorraine pour establir son droit a la 
Souueraineté D'arches et Charleuille, Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 260 Nr. 14. 

766 Ebd. 
767 Ebd., Nr. 12. 
768 Ebd., Nr. 13. 
769 Ebd., Nr. 14. 
770 Arch. comm. de Charleville, sér. Il, dossier l. 
771 Arch. dép. de Mthe-et-Mlle, 3 F 260 Nr. 14. 

* 772 Ebd. 
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Im Oktober antwortete der König dem Herzog auf einen Brief und ein Memo
randum mit einem ausweichenden Handschreiben 773. Schließlich hielt er dem 
Gesandten vor, daß Charleville ihm als alte Dependenz der Grafschaft Champagne 
gehöre, er jedoch nichts vom domaine utile beanspruche, weswegen der Herzog 
und die anderen Prätendenten sich beim Parlament Recht einholen könnten. 774. 

Damit war der Souveränitätstitel von Charleville endgültig verloren, das Parla
ment hatte seine Auffassung durchsetzen können. Die Folge war, daß dieses im 
Januar 1709 den Herzog von Lothringen nunmehr abweisen mußte und der Besitz 
von Arches und Charleville der Anne Palatine, verwitweter Princesse von Condé 
als privilegierter Gläubigerin zugesprochen wurde. Im März des folgenden Jahres 
leistete die Palatine für sich und ihre Konsorten das Homagium. 1716/17 wurden 
durch arrêt des Parlaments die Herzogin von Braunschweig und der Fürst und 
Rheingraf von Salm in denjenigen vom Januar 1709 einbezogen 775. 

Im April 1710 erließ der Conseil d'Etat einen wichtigen arrêt 776, der bestimmte, 
daß die Palatine Condé alle Nutzrechte in Charleville und Dependenzen wie der 
verstorbene Herzog von Mantua wahrnehmen könne, ausgenommen lediglich das 
ressort und die Souveränität. Desgleichen behielten die Einwohner alle ihre Privile
gien. Damit war für Charleville auch weiterhin eine völlig außerordentliche Stel
lung gesichert, was den Intentionen des Parlaments in keiner Weise entsprach. So 
fand der Generalprokurator einige Schwierigkeiten bei der Registrierung 777. Tat
sächlich setzte sich dann auch im ganzen 18. Jahrhundert der Reigen von Übergrif
fen und den darauf folgenden arrêts des Conseil d'Etat fort, wie wir ihn aus dem 
17. Jahrhundert kennen. Er begann schon im Dezember 1709, als der Conseil 
Charleville von einer indirekten Steuer befreite 778. Begründet wurde der arrêt nun 
nicht mehr mit der Souveränität. Durch den arrêt des Parlaments vom 21. August 
1708 hätte aber der König lediglich den Souveränitätstitel auszulöschen gesucht, 
keineswegs aber andere Privilegien abschaffen wollen. 

773 Ebd., Nr. 13 bis, Réserve: „Mon frere et neueu Jay receu par le sr. Barois ure enuoyé 
auprès de moy la lettre que uous maues escritte le 4e. de ce mois et jay entendu la lecture du 
memoire quil ma remis de uostre part, ie feray encore examiner les raisons quil contient pour 
iustifier uos prétentions sur Charleuille, mais ie suis persuade que comme ie ueux uous 
rendre tourte la iustice qui uous sera deuë uous ne demanderés pas aussy de faire aucune 
démarche contraire aux droicts de ma Couronne sur ce ie prie dieu quil uous ayt mon frere et 
neueu en sa sïe et digne garde a uersailles le 21e. 8!*re 1708 

ure bon frere et oncle 
[gez.] Louis 

[auf dem Rücken:] A mon frere et neueu le Duc de Lorraine". 
774 Ebd. Nr. 14. 
775 Diese einzelnen Akten werden in den lettres patentes confirmatives von 1719 erwähnt, 

Arch. dép. des Ardennes, E 678 S. 67 ff. 
776 1710-4-15, Arch. dép. des Ardennes, E 678 S. 59 ff., 63 ff. Die Minute konnten wir 

nicht ermitteln. 
777 Arch. nat., G7 1322 Nr. 1. 
778 1709-12-17, ebd. E 811B fol. 73—74. 
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Die Bürger von Charleville waren von dieser Entwicklung nicht allgemein er
freut, denn immer wieder stoßen wir auf Briefwechsel mit dem Herzog von Lo
thringen. Sie waren sich ihrer Sonderstellung bewußt und verteidigten sie im 
18. Jahrhundert hartnäckig. 1789 nahmen sie nicht einmal an den Generalständen 
teil. 

Der Herzog von Lothringen gab sich mit der Lage ebenfalls nicht zufrieden. Er 
behielt, wie es scheint, recht intensiven Kontakt mit Charleviller Bürgern und legte 
eine Urkundensammlung an, um die Souveränität und damit seine Ansprüche stüt
zen zu können. Noch als die Herzöge die Kaiserkrone erlangten, nahmen sie diese 
Dokumente mit nach Wien, offensichtlich in der Hoffnung, sie einmal realisieren 
zu können. In der Titulatur der Kaiser im 18. Jahrhundert fehlte jedenfalls der 
Titel des souveränen Fürsten von Charleville nicht 779. 

779 Z. B. „WIR Frantz von GOttes Gnaden, erwehlter Römischer Kayser, zu allen Zeiten 
Mehrer des Reichs in Germanien und Jerusalem König, Hertzog zu Lothringen, und Bar, 
Groß-Hertzog zu Toscana, Fürst zu Charleville, Marggraf zu Nomeny, Graf zu Falckenstein 
ÔCc. ÔCc."- In Belgien nennen sich bis heute die Herzöge von Ursel Princes de Charleville. 
Dieser Titel rührt von einer Parzelle, die sie vor der Revolution von den Princes von Condé 
erworben hatten. 
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III. Der Adel in der Verfassung des 17. Jahrhunderts 

Nach den beiden Fallstudien ist es an der Zeit, die Frage nach der Stellung des 
Adels in der französischen Verfassung zu erneuern. Hierzu betrachten wir zunächst 
die Gesamtkonzeption des Reichs. Da dies hier nur sehr summarisch zu geschehen 
braucht, sollen nur einige Belege vornehmlich aus der Zeit Ludwigs XIV. beige
bracht werden. 

Aus Bodin ist bekannt, daß er zwischen der „monarchie royale" und der „mo
narchie seigneuriale" unterschied. Frankreich wäre ersteres. Es ist dies jedoch 
keine Bodin eigentümliche Begriffssprache, vielmehr die allgemein übliche Termi
nologie, die auch allgemein verstanden wurde. Gelegentlich wurde die monarchie 
royale weiter differenziert in eine „monarchie royale titulaire dans l'ordre de la 
Magistrature" (Beispiel: die alten Kaiser, die ihre Macht nicht mißbrauchten, ei
nige Könige von Korsika, die Dogen von Venedig); in eine „monarchie royale 
tempérée d'Aristocratie" (so Polen, Schweden); und in die 

„Monarchie Royale absolue, comme celle des François, où le Roy est reconnu 
pour Souuerain Seigneur par tous ses Suiets, soit qu'ils composent les trois 
ordres des Etats, soit que les Magistratures souueraines les ayent eleuez à vne 
grande autorité, ou qu'ils soient mesmes Princes du sang Royal, sans que nul 
de tous ceux-là, ou tous ensemble soient si hardis que de luy donner de 
Compagnon de sa puissance; mais chacun tenant à honneur de se dire ses 
vrais & très-humbles Suiets" 1. 

Beginnen wir mit der monarchie seigneuriale. Das Adjektiv seigneurial ist die 
Übersetzung des griechischen oeonoiiKÔç, das auf diese Weise in der Aristoteles-
Übersetzung von Louis Le Roy wiedergegeben wurde 2. Auch die Wörterbücher 
des 16. und selbst noch einige der 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts kennen das Wort 
despote nicht 3, so daß also etwa auch der große Jurist des beginnenden 17. Jahr-

1 M. de MAROLLES, DU Gouuernement Despotique & de la puissance absolue, in: DERS., 
Mémoires, Paris 1656, Bd. 2 S. 107 f.; Ausgabe Amsterdam 1755, Bd. 3 S. 12. 

2 Hierauf und auf folgendes macht aufmerksam D. RiCHET, Autour des origines idéologi
ques de la Révolution française: élites et despotisme, in: Annales E.S.C. 24, 1969, S. 17. — 
Die Übersetzung der Politik des Aristoteles von Louis LE ROY erschien 1568, Neuauflage 
1600. (Die nächste Übersetzung erschien erst 1798). Zu L. Le Roy vgl. A. H. BECKER, Un 
humaniste au XVIe siècle, Loys Le Roy (Ludovicus Regius) de Coutances, Paris 1896; W. L. 
GUNDERSHEIMER, The Life and Works of Louis Le Roy, Genf 1966. 

3 R. ESTIENNE, Thesaurus graeco-latinus, 1570; C. de ROCHEFORT, Dictionnaire général et 
curieux des lexiques, 1585; J. NICOT, Trésor de la langue françoise, 1606; C. OUDIN, Trésor 
des trois langues, espagnole, françoise, italienne, 1627. 
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hunderts, Loyseau, von den „Princes seigneurs" sprach. Das Wort seigneurial 
konnte in dieser Stellung freilich nicht bleiben, da es so einerseits ein verabscheutes 
politisches System, andererseits jedoch eine Institution, die Seigneurie, die Grund
herrschaft, bezeichnete, an die ein jeder gewöhnt war. Despote hatte dann zu
nächst eine mehr geographische, kaum eine pejorative Bedeutung. Noch 1690 
führte Furetière in seinem Dictionnaire aus: „Titre d'honneur, & qualité qu'on 
donne aux Princes de Valachie, & à quelques autres voisins" 4. Damit gab er aller
dings nicht mehr den tatsächlichen Stand der Dinge wieder. Nachdem in der crise 
de la conscience européenne die fernen Länder Asiens auch positiv beurteilt wor
den waren 5 — sie waren zu „ideali vagheggiati, paesi di sogno" geworden 6 —, 
wurde das traditionelle Bild des Despotismus von Montesquieu wieder in das 
Zentrum der Diskussion gerückt. Er löste eine gewaltige Debatte aus. Wir entneh
men die wichtigsten Kriterien dem Artikel von Jaucourt in der Encyclopédie 7. 

Die Regierungen der Türkei, Mongoliens usw. sind willkürlich und absolut: sie 
orientieren sich an den Launen des Fürsten, der selbst nicht mehr fähig ist zu regie
ren — deshalb die systemnotwendige Existenz des Vezirs. Erbgesetze gibt es nicht. 
Diejenigen, die Erbansprüche geltend machen können, werden normalerweise 
erdrosselt. Es gibt keinerlei Natur- oder Völkerrecht. Alle Menschen sind gleich, 
nämlich Sklaven. Der Übergeordnete schuldet dem Untergebenen nichts. Will die
ser eine Requête präsentieren, muß er Geschenke überreichen. Es gibt keine Groß
herzigkeit, nur Angst und Furcht. Der Fürst ist alleiniger Eigentümer von Grund 
und Boden und Erbe der Untertanen. Zivilgesetze existieren nicht, wohl aber eine 
grausame Justiz, so wird in Japan nahezu alles mit dem Tod bestraft: „là il n'est 
pas question de corriger le coupable, mais de venger l'empereur", was anders 
formuliert heißt: Strafe ohne Resozialisierung ist ein Kriterium des Despotismus. 
Jaucourt wies dann noch auf die besondere Instabilität der despotischen Regime 
hin: der Despot muß sich selbst verteidigen, während wir unsere Könige verteidi
gen. Das Christentum hingegen läßt keinen Despotismus zu, hat doch Gott selbst 
keine solche Macht. Weisheit, Gerechtigkeit und Güte herrschen hier. Gott und 
der König sind in einer „bienheureuse impuissance", Böses zu tun, wie sich Jau
court auf einen äußerst wichtigen Traktat der Zeit Ludwigs XIV. bezieht. 

Pamphletenschreiber sahen freilich gelegentlich keinen Unterschied zwischen 
dem Frankreich Ludwigs XIV. und der Türkei: die Franzosen sind Lehrlinge der 

4 A. FURETIÈRE, Dictionnaire universel contenant généralement tous les mots françois tant 
vieux que modernes, et les termes de toutes les sciences et des ar ts . . . , Den Haag-Rotter
dam, 1690, Bd. 1, s. v. Despote. 

5 P. HAZARD, La Crise de la conscience européenne 1680—1715, Ausgabe Paris 1961, 
S. 11 ff. 

6 B. CROCE, Filosofia corne scienza dello spirito, Bd. 4, Teoria e storia délia storiografia, 
6Bari 1948, S. 238. 

7 Chevalier de JAUCOURT, Despotisme, in: Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des 
sciences, des arts et des métiers, hrsg. v. DIDEROT U. D'ALEMBERT, Bd. 4, Paris 1754, 
S. 886 ff. 
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Türken, es besteht kein Unterschied zwischen dem Louvre und der Pforte, Ludwig 
regiert als Grand Seigneur und soll seinen Titel „Roi Très Chrétien" in „Roi Très 
Turc" ändern 8. Es handelt sich hier wohl eher um ein Zerrbild der nah- und 
fernöstlichen Staaten, immerhin zeigt es deutlich, was man selbst nicht sein wollte. 

Das Grundelement einer Monarchie (monarchie royale) ist die iustitia. Ohne sie, 
wiederholte eine Broschüre von 1630 Augustinus, ohne sie sind alle Fürstentümer 
nichts anderes als „brigandages", Räubernester 9. Der König ist von Gott einge
setzt, um Recht zu sprechen, eine göttliche Funktion. Nach Auffassung der Zeit 
besteht auch die Funktion des Regierens in nichts anderem als Recht zu sprechen. 
Mit der iustitia hängen eng zusammen die dementia und die misericordia, deren 
der Schuldige bedarf. Im Krönungsschwur heißt es: „Item, vt omnes rapacitates, & 
omnes iniquitates omnibus gradibus interdicam. Item, vt in omnibus iudiciis aequi-
tatem & misericordiam praecipiam: vt mihi & vobis indulgeat suam misericor-
diam clemens & misericors Deus". Der König wurde gekrönt mit der „coronâ iu-
stitiae & pietatis". Auch Ring, Schwert, Szepter und Justizhand, die „virga aequi-
tatis", dienten der iustitia, immer wieder wurde er gemahnt: „Diligas iustitiam, & 
odio habeas iniquitatem", „iustitiam, misericordiam & iudicium diliges: &c ita 
iustè, misericorditer Sc piè viuas", „Iustitia & iudicium praeparatio sedis tuae", 
und im Gebet bei der Salbung und durch den ganzen Krönungsgottesdienst zieht 
sich stereotyp ein Satz: „In diebus eius oriatur omnis aequitas & iustitia" 10. 

Man darf dies nicht mit leichter Hand abtun, die religiöse Bindung war sehr 
stark. Eine Fülle von Zitaten aus der Heiligen Schrift war geläufig, in denen der 
König als Minister Gottes ausgegeben wurde. Immer stand über dem König die 
Drohung Gottes, das Reich eines ungerechten Königs wie dasjenige Salomons zu 
zerstören, wie umgekehrt auch die Prophezeiung des s. Remi: solange der König 
und das Königreich Gott gehorsam wären, würde jener siegreich sein. Es ist inter
essant zu sehen, wie sich dieses Gedankengut über Jahrhunderte hinweg trotz aller 
geistigen Wandlungen und Krisen nahezu unverändert bewahrt hat. Das Buch 
Ludwig Buissons über Ludwig IX. und das Recht u gilt über weite Strecken muta-
tis mutandis noch für Ludwig XIV.: es waren die gleichen Themen, die zu staats
theoretischen Überlegungen Anlaß gaben, die Predigten zugrunde gelegt wurden. 

8 Entretiens Dans le Royaume des Ténèbres, Sur les affaires du Temps, entre Mahomet et 
Mr. Colbert, Cy devant Ministre de France, angebunden an: Le Catéchisme des Partisans, 
composé par M*. Colbert Ministre de France, Avec des Vers sur la Mort de ce mesme Mini
stre, Cologne o. J. (1683), S. 27 ff. 

9 J. RIBIER, Discours sur le gouuernement des Monarchies & Principautez souueraines, 
Paris 1630, S. 7. 

10 Formulaire moderne qui s'obserue au Sacre & Couronnement des Roys de France . . . , 
in: Th. GODEFROY, Le Cérémonial françois, hrsg. v. D. GODEFROY, Paris 1649, Bd. 1 S. 52 ff. 

11 L. BUISSON, König Ludwig IX., der Heilige, und das Recht, Studie zur Gestaltung der 
Lebensordnung Frankreichs im hohen Mittelalter, Freiburg 1954. 

12 J. DOMAT, Les Loix civiles dans leur Ordre naturel, Suivies du Droit Public, nouv. éd. 
Den Haag 1703, Bd. 2 S. 8. 
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Der bedeutendste Jurist des ludovizianisehen Frankreich, Jean Domat, lag auf 
der gleichen Linie. Auch ihm war die Bibel für seine Thesen beweiskräftig und er 
machte reichen Gebrauch davon. „Le regne du Prince est le regne de la justice, & il 
fait disparaître les injustices par sa seule vue" 12. Die Funktion, die Menschen zu 
regieren und zu richten, macht die Könige selbst zu Göttern: 

„Car c'est toujours la conduite toute puissante de Dieu, qui dispose de cette 
suite, & de cet enchaînement d'évenemens qui précèdent l'élévation de ceux 
qu'il appelle au gouvernement. Aussi c'est toujours lui qui les y place: c'est de 
lui seul qu'ils tiennent tout ce qu'ils ont de puissance & d'autorité; & c'est le 
ministère de sa justice qui leur est commis (Bezug unter anderem: „Videte 
quid faciatis, non enim hominis exercetis Judicium sed Domini". 2. Parai. 
19. 6.). Et comme c'est Dieu même qu'ils représentent dans le rang qui les 
élevé au-dessus des autres, il veut qu'ils soient considérez comme tenant sa 
place dans leurs fonctions. Et c'est pour cette raison qu'il appelle lui-même 
des Dieux ceux à qui il communique ce droit de gouverner les hommes, & de 
les juger; parce que c'est un droit qui n'est naturel qu'à lui" (Bezug unter 
anderem: „Ego dixi, dii estis" Psal. 81.6.) 13. 

Von den 34 Rechten des Souveräns heißt es gleich zu Anfang: 

„Le premier droit & d'où dépendent tous ceux des personnes que Dieu élevé 
au gouvernement souverain, est le pouvoir d'exercer le gouvernement avec 
l'usage de l'authorité & des forces qui font leur puissance, & d'employer cette 
puissance à faire régner la justice, 6c maintenir la tranquillité publique dans 
l'Etat qui leur est soumis" 14. 

Auch unter den Pflichten des Souveräns legt diesen ein Artikel fest, die Macht 
nicht als „instrument d'orgueil & de faste" zu gebrauchen, sondern um die justice 
herrschen zu lassen 15. Und einmal führte Domat aus, der soviel für das römische 
Recht getan hat, daß die neuen Gesetze die alten interpretieren und vice versa: die 
mittelalterliche These des alten guten Rechts 16. 

Wir haben somit ein äußerst wichtiges Merkmal: ein französischer absoluter 
König des 17. Jahrhunderts begriff sich nicht aus dem Gegensatz zu einem von 
Generalständen beschränkten König — das ist wieder 19. Jahrhundert! — sondern 
aus dem Kontrast zu den Türken. Er war durch das ministerium Dei auf die Aus
übung der iustitia verpflichtet, auf die Verwirklichung des bonum commune, 
wenngleich er im Prinzip ebenso ungebunden war wie der Sultan. 

Im Lit de justice im Pariser Parlament vom 27. Juli 1527 hielt der Erste Präsi
dent dem Monarchen folgendes vor: 

„Nous ne voulons reuoquer en doute, ou disputer de vostre puissance, ce se-
roit espèce de sacrilège, & sçauons bien que vous estes pardessus les Loix, ÔC 

13 Ebd., Bd. 1, Les Loix civiles, S.xij. 
14 Ebd., Bd. 2, Le Droit public, S. 10. 
15 Ebd., S. 15. 
16 Ebd., Bd. 1 S. xxv. 
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que les Loix ou Ordonnances ne vous peuuent contraindre, & n'y estes con
traint par puissance coactiue; mais nous entendons dire, que vous ne voulez, 
ou ne deuez pas vouloir tout ce que vous pouuez, ains seulement ce qui est en 
raison bon & équitable, ce qui n'est autre chose que Iustice" 17. 

Einer prinzipiellen Schrankenlosigkeit steht die Bindung an die iustitia entgegen, 
ohne daß der König der Strafgesetzbarkeit unterworfen ist, wohl aber den zivilen 
Gesetzen, was aus dem Begriff der iustitia folgt. 

„Ordonner les choses de puissance absolue, & non positiue, est comme les 
faire sans raison ÔC à volonté, qui tient plus de la nature brute que raisonna
ble" 18. 

In einem Wort soll noch vom Despotismus und von der Monarchie die Tyrannei 
abgegrenzt werden. Der Tyrann ex defectu tituli oder ex parte exercitii setzt 
grundsätzlich die Ordnung der Monarchie voraus, durchbricht sie jedoch in krimi
neller Weise. Der Despot hingegen kennt eine solche auf das Recht gegründete 
Ordnung überhaupt nicht. Somit ergibt sich der Anspruch des ,aufgeklärten Des
potismus', des despotisme éclairé, despotismo illuminato usw.: die gesamte über
kommene Ordnung, das alte Recht, die Privilegien, also die Grundpfeiler der 
Monarchie, verlieren ihre Gültigkeit vor der raison. Freilich bezeichnet man nur 
einen Herrscher als aufgeklärten Despoten, Joseph II. 19. Friedrich IL von Preußen 
wurde zu seiner Zeit schon von dem Hauptvertreter der französischen Aufklärung, 
Denis Diderot, als Tyrann angegriffen. Recht zu verletzen, auch auf Grund ver
meintlichen Staatsinteresses, das präzise ist Tyrannei. Der deutsche ,aufgeklärte 
Absolutismus' verwirrt die Begriffe. Meint ,Absolutismus' etwa das Regime Lud
wigs XIV., ist jener Begriff eine contradictio in adiecto. Denn basiert dieses Regime 
essentiell auf dem alten Recht, verneint die Aufklärung dieses vollständig. Die 
Monarchie schließt die Aufklärung aus, diese ist eine Form — neben der Willkür
herrschaft — des Despotismus. 

Wir haben somit drei Begriffe: der Despotismus (= monarchie seigneuriale), sei 
er willkürlich oder aufgeklärt; die Monarchie (= monarchie royale) in den oben 
genannten Erscheinungsformen, die wesentlich auf dem alten Recht basiert; und 
als Dépravation derselben die Tyrannei in ihrer zweifachen Ausprägung. 

Das gouvernement absolu hat mit diesen Grundformen des Staats überhaupt 
nichts zu tun, vielmehr ist dieser Begriff synonym mit dem plein gouvernement und 
besagt die volle Ausübung des Amtes durch den König. Der Gegenbegriff ist die 
régence, die verfassungsrechtlich nicht definierte Regentschaft, ebenso aber auch 
das ministériat, also die Herrschaft eines Ministers statt des Königs. Die Wieder
herstellung der Verfassung war die offizielle Begründung der Ermordung von 
Concini und Luynes. Ludwig XIII. und Richelieu waren heftigsten Angriffen in 

17 GODEFROY, Le Cérémonial françois, Bd. 2 S. 472. 
18 Ebd. 
19 F. HARTÜNG-R. MOUSNIER, Quelques problèmes, S. 17. 
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dieser Richtung ausgesetzt. Ansonsten aber war jeder König ein roi absolu. Die 
Historiographie des 17. Jahrhunderts wandte das Epitheton absolu ohne irgend
welche Bedenken auch auf französische und ausländische Könige des Mittelalters 
an, die seit dem 19. Jahrhundert kaum mit einem solchen bedacht wurden. Nicht 
nur Alfred der Große war ein roi absolu, sondern auch sein Nachfolger, der sein 
gouvernement absolu begann, nachdem er einmal die roitelets besiegt hatte. Er war 
ebenso absolut wie Ludwig XIV. Mag dies zunächst verwundern, so muß man sich 
vor Augen halten, daß gouvernement absolu und roi absolu staatsrechtliche Be
griffe sind, nicht aber publizistisch-historisch-wertende. Es ist aber durchaus mög
lich, auch über den Nachweis dieser Grundkategorie der iustitia die Monarchie 
näher zu bestimmen. 

Das französische Königtum setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen, 
deren wichtigste, auch im 17. Jahrhundert unvermindert fortwirkende, hier kurz 
genannt sein sollen. Da ist einmal der christlich-sakrale Charakter: die Vorfahren 
des Königs waren Chlodwig, der sich taufen ließ, Pippin, der gesalbt wurde, und 
besonders Ludwig IX., der Heilige, dessen Namen auch die Bourbonen wieder 
führten. Aufgrund dieser Vergangenheit trägt der König den Titel des roi très chré
tien, des fils aîné de l'Eglise, er ist der Gesalbte. Immer wieder halten ihm nicht 
nur Theologen und Publizisten, sondern auch die Juristen — wir zitierten bereits 
aus der Zeit Ludwigs XIV. Jean Domat 20 — vor Augen, daß er die image de Dieu 
auf Erden ist. Jean Juvénal des Ursins konstatierte im 15. Jahrhundert: „Au regard 
de vous, mon Souuerain Seigneur, vous n'estes pas simplement personne Laye, 
mais Prélat Ecclésiastique" 21. In der Tat war der König évëque du dehors, ja er 
war der Thaumaturgos, er tat Wunder, denn er heilte Kranke, bis zur Revolution 
drängten sich mehrmals im Jahr Tausende Aussätzige zu ihm und suchten Hei
lung 22. Die Erwartungen, die sich aus dieser Komponente des Königtums für des
sen Träger ergeben: ein droit gouvernement', die Verwirklichung der iustitia, damit 
der pax; er muß seine Macht in den Dienst der Kirche stellen, er ist für das Seelen
heil der Untertanen verantwortlich, er wird auf die exterminatio, die Vertreibung 
der Häretiker verpflichtet. 

20 S. o. S. 303. 
21 Ebenso: „Le Roy de France consacré est personne Ecclésiastique"; „la première per

sonne Ecclésiastique", etc., zitiert in: Th. GODEFROY, Le Cérémonial françois, hrsg. v. D. 
GODEFROY, Paris 1649, Bd. 1 S. 77. 

22 M. BLOCH, Les Rois thaumaturges, Etude sur le caractère surnaturel attribué à la puis
sance royale particulièrement en France et en Angleterre, Paris 1961; „L'absolutisme est une 
sorte de religion", S. 345. P. E. SCHRAMM, Der König von Frankreich, Das Wesen der Mo
narchie vom 9. zum 16. Jahrhundert, Ein Kapitel aus der Geschichte des abendländischen 
Staates, 2 Bde., Nachdruck Wiss. Buchges., Darmstadt 1960; GODEFROY, Le Cérémonial 
françois. Zur Krise des sakralen Königtums vgl. H. WEBER, Das Sacre Ludwigs XVI. und die 
Krise des Ancien Régime, in: Vom Ancien Régime zur Französischen Revolution, Forschun
gen und Perspektiven, hrsg. v. E. HINRICHS, E. SCHMITT, R. VIERHAUS, Gottingcn 1978, 
S. 539 ff. 
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Die zweite entscheidende Komponente des Königtums liegt in dessen feudalem 
Charakter. Alle Seigneurs gehen direkt oder indirekt beim König zu Lehen, sind 
ihm zum Dienst, zu ban und arrière-ban verpflichtet. Er ist der Oberlehnsherr, der 
Seigneur Roi, der souverain Seigneur, der Roi notre Sire, der Seigneur fie ff eux 
suprême. Somit gliedert sich das Reich in zwei Blöcke: im ersten, der sich immer 
mehr auf Kosten des anderen vergrößert, ist der König durch Eroberung oder 
Erbschaft selbst Herzog oder Graf geworden, z. B. Bretagne, Normandie, Cham
pagne usw. Im anderen Teil des Reichs ist er jedoch lediglich suzerain. So trug der 
Herzog von Nivernais, auch als dieser ein Mazarin war, eine goldene Krone, die 
erst in der Revolution eingeschmolzen wurde. 

Jedoch auch die zur königlichen Domäne gehörigen Provinzen bilden keineswegs 
ein einheitliches Ganzes. Eine Vielzahl verschiedener coutumes und im Süden das 
Römische Recht bestimmten das Leben in diesen Herzogtümern und Grafschaften, 
die sich in der Regel dem König nur unter der Bedingung ergeben hatten, daß ihre 
Privilegien uneingeschränkt beachtet würden. Der Advokat Auzanet, Mitglied des 
Conseil de justice, faßte die Schwierigkeiten einer Justizreform 1669 so zusammen: 

„On a plusieurs fois proposé d'establir une loy, un poids et une mesure qui 
fust commune pour toute la France, ce qui ne seroit pas difficile à exécuter 
pour les poids et mesures; mais de croire que l'on puisse faire une loy générale 
pour tout le pays de coustume et de droit écrit, il ne faut point espérer d'y 
parvenir; car, outre que plusieurs provinces se sont données à la France à la 
charge et condition de les maintenir dans l'usage de leurs lois et coustumes, 
auxquels traités on ne doit point donner d'atteinte, les habitans de chaque 
bailliage, sénéchaussée et gouvernement sont persuadés que les lois et usages 
sous lesquels ils ont vécu jusqu'à présent sont meilleurs que les autres" 23. 

Das Frankreich des Ancien Régime ist essentiell föderalistisch. Achtet der König 
die coutumes nicht religieusement, entzieht er sich selbst die Legitimationsbasis, er 
wird Tyrann ex parte exercitii. Der König kann durch ein bellum iustum eine legi
time Eroberung machen — man fühlte sich bis tief in das 18. Jahrhundert als die 
Nachfahren der fränkischen Eroberer —, er tritt damit voll in die Verpflichtungen 
der coutume ein. Beachtet er sie nicht, wird er ein Tyrann, der seine Rechte ver
wirkt hat 24: 

23 1669-12-1 Paris, Lettres, instructions et mémoires de COLBERT, hrsg. v. P. CLÉMENT, 
Bd. 6 S. 397. 

24 Belege hierfür sind in der Publizistik und der juristischen Literatur schlechterdings zahl
los. Es ist dies jedoch kein theoretisches Problem. Die französischen Ansprüche auf Katalo
nien wurden mit der These begründet, der spanische König hätte die coutumes verletzt, 
weshalb die Bevölkerung berechtigt gewesen wäre, sich einen neuen Grafen zu wählen: Acta 
Pacis Westphalicae, hrsg. v. M. BRAUBACH u. K. REPGEN, Ser. 1 Bd. 1, Münster 1962, Nr. 5, 
Hauptinstruktion, bearbeitet von F. DICKMANN U. K. GORONZY, S. 101 ff. Frankreich selbst 
hat die coutumes der eroberten Gebiete in der Regel streng beobachtet, selbst wenn es sich 
um kleinste Gebiete handelte; das spektakulärste Beispiel ist freilich das Elsaß. 
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Man darf es deshalb keineswegs leicht nehmen oder als Floskeln abtun, wenn er 
sich etwa in der Normandie auf seine herzogliche garda beruft. Die Herzogtümer 
und Grafschaften führen ihr je eigenes Leben. Dies gilt nicht nur für die Paris fer
nen, wie Provence, Dauphiné usw., auch in der Champagne macht es z. B. keinen 
Unterschied, ob der étranger aus der Bretagne, Lüttich, Italien, Polen oder der 
Picardie kommt: er ist auf keinen Fall vertrauenswürdig. Nicht nur aus rechtli
chen, sondern ebenso aus psychologischen Gründen ist der König gehalten, dieses 
, Nation algefühl' der Provinzen zu schonen. 

Vor diesem Hintergrund ist der eingangs zitierte Vorfall zu sehen: in der Cham
pagne interessiert nicht, ob und daß Ludwig XV. König ist, er hat sich als Graf 
von Champagne auszuweisen. Das Datum dieser Begebenheit 1744 macht deut
lich, daß es sich hierbei im 17. Jahrhundert noch keineswegs um sich allmählich 
abbauende feudale Restbestände handelt. Ganz im Gegenteil läßt sich das Entste
hen solcher lehnsfürstlichen Positionen nachweisen. Man weiß aus den Grands-
Jours der Auvergne, die Ludwig XIV. 1665 einberief, wie sehr der Herzog von 
Bouillon als Graf von Auvergne selbst den verbrecherischen Adel der Provinz 
gegenüber Paris deckte und dem Gericht die Arbeit erschwerte 25: erst 1651 war 
die Grafschaft in seinen Besitz gelangt, als er noch minderjährig war. Man sieht 
auch immer deutlicher, daß die Condé, also Prinzen von Geblüt, als Herzöge von 
Bourgogne sowohl von der Bevölkerung als auch vom Parlament von Dijon in 
einer Form akzeptiert und angesehen wurden, die weit über dasjenige hinausging, 
was einem Apanagefürsten zukam. 

Auf eine dritte Komponente des Königtums soll hier, obwohl sie die zukunfts
trächtigste, aber eben deshalb auch allgemein bekannt ist, nicht eingegangen wer
den. Durch den sich immer mehr steigernden Einfluß des römischen Rechts, be
sonders durch die Aktivität der Toulouser Juristen, wird der König mit der Macht
fülle des römischen Imperators ausgestattet, er wird zum Staatschef. Souverain 
beinhaltet von nun an nicht mehr lediglich die Oberlehnsherrschaft, sondern erhält 
seinen modernen Sinn. Der König wird Inhaber der Souveränität, er übt die Sou
veränitätsrechte aus. Diese sind nichts anderes als die alten Regalien: Jurisdiktion; 
das Recht, Kriege zu erklären und Bündnisse zu schließen; Gesetzgebung; Münz
prägung; Steuererhebung; Nobilitierungen; Ernennungen der officiers. Diese 
Rechte werden in der Theorie, aber auch nur in der Theorie, zugunsten des Sou
veräns monopolisiert, die Verfassungswirklichkeit sieht völlig anders aus. 

Man braucht aber hierbei nicht stehenzubleiben, vielmehr kann man durchaus 
nach der Verfassung des Reichs fragen. Lange Zeit war man nur dann willens, von 
einer Verfassung zu sprechen, wenn eine solche in einer ,Charte4 fixiert war. 
Niemand wird aber heute noch bestreiten wollen, daß etwa auch Großbritannien 

25 Correspondance administrative sous le règne de Louis XIV, hrsg. v. DEPPING, Bd. 2, 
S. 10, vgl. Mémoires de FLÊCHIER sur les Grands-Jours d'Auvergne en 1665, hrsg. von 
CHÉRUEL, Paris 2 1856, S. 309 f. 
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eine Verfassung hat, obwohl diese in keiner Charte niedergelegt worden ist. Auch 
hier gilt es also, sich von Vorstellungen des 19. Jahrhunderts freizumachen. Späte
stens seit der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts kennen im übrigen die französischen 
Juristen der Toulouser Schule das Wort constitutio im völlig modernen Sinn 26. 

Verfassungen, die nicht wie in den letzten zwei Jahrhunderten in Chartes, also 
durch einmaligen Akt des Verfassungsgebers, fixiert werden, bilden sich in langen 
Jahrhunderten in Krisensituationen durch jeweils konkrete Entscheidungen. Spre
chen wir in dieser Form von Verfassung, setzen wir bereits voraus, daß König und 
Reich einander in gewissem Grad gegenüberstehen, dieses ist nicht dessen Patri-
monialgut, es ist eigenen Rechts. Für uns ist hier nicht wichtig, den ersten Symp
tomen einer solchen Trennung nachzugehen, der Frage der King's Two Bodies, der 
Aussonderung des königlichen Etats aus dem Reichshaushalt. Wir betrachten nur 
den Punkt, an dem diese Entwicklung zur Vollendung kam. Es sind dies die ersten 
Jahrzehnte des 15. Jahrhunderts. 

In der vielleicht heftigsten Krise der französischen Geschichte wurde in fortan 
unwiderruflicher Weise die Trennung von Monarch und Reich vollzogen. Jener ist 
lediglich ein officier und hat keine Verfügungsgewalt mehr über letzteres. Hincmar 
von Reims hatte den König schon als minister apostrophiert, damit aber sollte er 
als Diener Gottes verstanden werden. Nun stand er jedoch nicht mehr Gott, viel
mehr dem Reich gegenüber. 

In den ersten Jahren des 15. Jahrhunderts hielten England und Burgund weite 
Teile Frankreichs besetzt, dessen geisteskranker König Karl VI. und seine Gattin 
Ysabel de Bavière sich deren Druck besonders nach Azincourt und vollends nach 
dem Vertrag von Arras nicht mehr zu erwehren vermochten. Sie hatten sich mit 
ihrem Sohn, dem Dauphin, überworfen und enterbten ihn schließlich, da er als 
„parricide, crimineux de leze-majesté, destruiseur et annemy de la chose publique, 
et . . . transgresseur de la loy de Moyse" unwürdig wäre, auf dem Königsthron 
nachzufolgen. Im Vertrag von Troyes 1420 wurde als Nachfolger der englische 
König eingesetzt 27. 

Der Dauphin und nachmalige König Karl VII. war offensichtlich nicht willens, 
dies hinzunehmen, zumal er noch eine Reihe wichtiger Provinzen von der Dau-
phiné über die Auvergne, Berry, das Orléanais bis zur Touraine kontrollierte. Für 
die Bevölkerung, besonders für die Juristen, stellte sich das Problem der Loyalität. 
Im Winter 1418/19, als die Krise in ihre entscheidende Phase trat, verfaßte Jean de 

26 Zuerst wohl P. GRÉGOIRE, De Republica libri sex et viginti, 1578. Darauf macht A. 
LEMAIRE, Les Lois Fondamentales de la monarchie française d'après les théoriciens de l'an
cien régime, thèse de droit, Paris 1907, S. 129 aufmerksam. 

27 Darüber zuletzt H. KIMM, Isabeau de Bavière, reine de France, 1370—1435, Beitrag zur 
Geschichte einer bayerischen Herzogstochter und des französischen Königshauses, München 
1969; der Vertrag: Foedera, Conventiones, literae, Et cujuscunque generis Acta publica inter 
Reges Angliae, Pontifices... , hrsg. v. Th. RYMER, 3V. G. HOLMES, Bd. 4, 3, Den Haag 1740, 
S. 171 ff., 1420-5-21. 
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Terre Rouge 28, Doktor beider Rechte, königlicher Advokat in der Provence, einen 
Traktat, der im ersten Druck im 16. Jahrhundert Contra rebelies suorum regum 
betitelt ist 29. 

Hier stellt der Autor eindeutig fest, daß die Krone Frankreichs, auch wenn es 
sich nicht um eine Wahlmonarchie handelt, dennoch keineswegs erblich ist, viel
mehr ist sie sukzessiv und fällt „ex sola vi consuetudinis" 30 dem jeweils Ältesten 
in direkter Linie zu. Dies kann auch der König nicht ändern: ,,Per consuetudinem 
non est obtenutum de regno testari" 31. Die Begründung findet Jean de Terre 
Rouge darin, daß der König das Königreich nicht als Patrimonium besitzt, sondern 
lediglich kraft seiner königlichen Autorität. Sein Patrimonialgut kann der Besitzer 
verkaufen, veräußern, vermindern, anderen übertragen usw.: all dies kann der 
König mit dem Reich nicht. „Dominium quod rex habet in regno est alterius spe-
ciei a domino rerum que patrimonialiter possidentur" 32. Daraus folgt eine scharfe 
Trennung des privaten Besitzes des Königs von dem Reich, über das er nicht verfü
gen kann. Der Thronfolger hat sein Recht nicht durch väterliche Erblassung, „sed 
ex consuetudine disponente" 33, der Dauphin hat ein „ius formatum", das außer
halb des Zugriffs des Königs steht und durch die coutume verbürgt ist. Diese aber 
vermag der König nicht zu ändern. 

„Rex Francie non posset Constitutionen!: aut legem facere per quam patrimo
niale iure: aut hereditario... in regno succederetur... quia consuetudo que 
est îam in actu super hoc fuit: & est introducta ex consensu trium statuum: ÔC 
totius ciuilis siue mystici corporis regni ad quos spectabant de iure communi 
regis institutio: Sc electio" 34. „Régi non licet immutare ea: que ad statum 
publicum regni sunt ordinata" 35. 

Das Königreich, das corpus mysticum regni, ist unmißverständlich vom König 
geschieden, die Stände stehen ihm, wie man gesagt hat, als „a sort of collectivity, 

28 R. E. GiESEY, The French Estâtes and the Corpus Mysticum Regni, in: Album Helen 
Maud Cam, Bd. 1, Etudes présentées à la Commission internationale pour l'histoire des 
assemblées d'Etats, Bd. 23, Löwen-Paris 1960, S. 153 ff.; DERS., The Royal Funeral Cere-
mony in Renaissance France, Travaux d'humanisme et Renaissance, Bd. 37, Genf 1960, 
S. 92 ff ; DERS., The Juristic Basis of Dynastie Right to the French Throne, Transactions of the 
American Philosophical Society, n.s., vol. 51, part 5, Philadelphia 1961, passim; A. LEMAIRE, 
Les Lois Fondamentales de la monarchie française d'après les théoriciens de l'ancien régime, 
Paris 1907, S, 54 ff.; allgemein für die Fragestellung ist sehr wichtig: E. H. KANTOROWicz, 
The King's Two Bodies, A Study in Mediaeval Political Theology, Princeton 1957. 

29 Joannes de TERRA RUBEA contra rebelles suorum regum . . . , hrsg. v. J. BONAUD DE SAU
SET, Lyon 1526. Die beiden ersten Teile auch in: F. HOTMAN, Disputatio de controversia 
successionis regiae inter patruum et fratris praemortui filium, Frankfurt 1585. 

30 Contra rebelles, Ausgabe 1526, fol. 11. 
31 Ebd. fol. 12 v. 
32 Ebd. fol. 13v—15, das Zitat fol. 15. 
33 Ebd. fol. 16 v. 
34 Ebd., fol. 17 v. 
35 Ebd., fol. 18. 
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or association" 36 gegenüber. Später verneint der Autor zudem auch den General
ständen das Recht, die coutume zu andern. Der König ist éin officier, wie man 
später sagt, des Reichs, dessen status publicus außerhalb seines Einflußbereichs 
liegt. 

„Preterea dignitates régie sunt totius corporis ciuilis: siue mystici regni: sicut 
dignitates ecclesiastice sunt ecclesiarum: igitur in preiudicium eorum (quorum 
sunt) aut prêter eorum voluntatem caput nihil potest" 37. 

Sehr zu beachten ist hier, daß auch den Generalständen nicht das Recht zuge
standen wird, über die Thronfolge zu befinden. Tatsächlich hat Karl VI. den Ver
trag von Troyes noch im Dezember 1420 von Generalständen ratifizieren lassen 38. 
Als jedoch demgegenüber sein Sohn sich durchzusetzen imstande war, war ein sehr 
wichtiger Präzedenzfall geschaffen. Auch ein Zusammenwirken von König und 
Generalständen vermag in Verfassungsfragen nichts auszurichten. Nur noch ein 
einziges Recht ist den Generalständen in Zukunft unbestritten: im Fall eines völli
gen Aussterbens der Königsfamilie im Mannesstamm sind sie befugt, einen neuen 
König zu wählen. 

Die Diskussion um den Vertrag von Troyes wird bis zum Ende des 17. Jahrhun
derts nicht mehr verstummen. Die Konsequenzen sind erheblich. Wir wollen hier 
nur einige Zeugnisse anführen. Noch in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts 
selbst fallen die Worte, daß der König lediglich Administrator und usager, Ge
braucher, Nießbraucher des Reichs sei. Jean Juvénal des Ursins, Sohn eines bedeu
tenden Juristen und Parlamentspräsidenten, Bruder eines Kanzlers von Frankreich, 
selbst General ad vokat, schließlich Erzbischof und Herzog von Reims, erster Pair 
von Frankreich, also ein sehr kompetenter Mann, stellte fest: 

„Car si le Roy de France Charles VI. eust esté de bon 8t sain entendement, ôc 
en sa pure, franche, &c liberale volonté, si n'eust-il peu transporter son 
Royaume, ny faire que son fils en eust esté exheredé, &c qu'il n'eust esté son 
héritier. Car au regard de la Couronne & du Royaume, les héritiers masles du 
sang sont nécessaires, & ne peut le Roy preiudicier à son héritier descendant 
de sa chair, ny aliener ou bailler le Royaume en autre main, que a celle de 
celuy auquel il doit venir par succession héréditaire: Tellement que s'il auoit 
fils, comme au cas présent, il ne pourront faire qu'il ne fust Roy après luy. Et à 
proprement parler: le Roy n'y a qu'vne manière d'Administration, & Vsage, 
pour en ioüyr sa vie durant tant seulement. Et quand il a fils, le fils durant la 
vie du père, est réputé & censé comme Seigneur: Et ne luy peut le Roy son 
père, ny autre, abdiquer ou oster ce Droict; voire mesme s'il le vouloit ôt 
consentoit, quoy qu'il en fust, il ne seroit fait preiudice qu'à luy, 6c non mie 
aux autres du Sang, Pouuans venir à la succession. Et seroit chose trop mer-

36 R. E. GIESEY, The French Estâtes, S. 160. 
37 Contra rebelles, fol. 17 v. 
38 Approbatio Magnae & Finalis Pacis, Trecis conclusae, per Très Status Franciae, in: 

Foedera... , hrsg. v. TH. RYMER, 3G. HOLMES, Bd. 4, 3, S. 192 f., 1420-12-6-Paris. 
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ueilleuse, que le Roy ne peust aliener valablement partie de l'héritage de sa 
Couronne, & de son Royaume; &c de le non faire iure à son Sacre, & toutes-
fois qu'il peut aliener sa Couronne & son Royaume tout entier" 39. 

Diese Argumentation durchzieht auch das ganze 16. und 17, Jahrhundert, einige 
wenige Beispiele seien genannt. Du Tillet kommentiert den Vertrag von Troyes: 

„ . . . sa couronne, de laquelle il fsc. Karl VI.]n'estoit qu'administrateur, non 
seigneur ou propriétaire, & quand il eust eu le plus clair ÔC sain entendement 
du monde, il n'en eust pu prieuer ledit sieur Dauphin, son fils auquel par loy 
elle estoit affectée, &c deuoit eschoir sans tiltre d'hoirrerye, parquoy exheredi-
tation, confiscation ou indignité ny pouuoient auoir lieu pour crime ou cas 
que ce fust. Car en France le Roy ne peut oster à son fils ou plus prochain la
dite couronne, s'il ne luy oste la vie: encores luy mort, elle viendra à ses des-
cendans masles s'il en a" 40. 

De L'Hommeau erklärte in seinen Maximes: 

„Les Rois de France ne sont héritiers de la couronne, & la succession du 
Royaume de France n'est pas héréditaire ni paternelle, mais legale & statuaire: 
de sorte que les Rois de France sont simplement successeurs à la couronne, 
par vertu de la loy & coustume generale de France" 41. 

Die Diskussion beschränkte sich nicht darauf, die Ungültigkeit des Vertrags von 
Troyes zu beweisen. War der König lediglich Usufruktor, usager, mußte er das 
Reich in dem Zustand seinem Nachfolger hinterlassen, in dem er es selbst vorge
funden hatte. Veräußerungen der Domäne der Krone, die Abtretung von Provinzen 
an auswärtige Mächte, die Ausgabe als Lehen oder der Verkauf im Innern, waren 
ihm untersagt. Die Loi fondamentale über die Unveräußerlichkeit der Domäne war 
ein aus dem Amtscharakter des Königtums abgeleitetes Gesetz. Auf den General
ständen von 1576 in Blois erwiderte Jean Bodin Heinrich III., der zur Deckung der 
Kriegskosten einen Teil der Domäne veräußern wollte, 

„que le Roy n'estoit que simple vsager du domaine, ôt que Sa Majesté entre
tenue Ôc ses officiers payés, le surplus deuoit se garder pour les affaires de la 
Republique. Quant au fonds ôc propriété dudit domaine, il appartenoit au 
peuple. Le tiers ne pourroit donc consentir l'aliénation du domaine que si les 
prouinces auoient baillé procuration expresse à cette fin, ôc non autrement. 
Les prouinces mesmes le voulussent-elles, cela ne deuoit pas se faire pour le 
bien du peuple. Car si le domaine estoit aliéné, le peuple s'obligeroit, Se toute 

39 Traité contre les Prétentions des Roys d'Angleterre sur la France, in Auszügen in: J. 
JUVÊNAL DES URSINS, Histoire de Charles VI. Roy de France, et des choses mémorables adue-
nuës durant 42, années de son Regne, depuis 1380. iusques à 1422. Augmentée en cette 
seconde Edition de plusieurs Mémoires, Journaux, Obseruations Historiques, & Annotations 
contenans diuers Traictez, Contracte, Testamens, & autres Actes de Pièces du mesme temps 
non encore imprimées, hrsg. v. D. GODEFROY, Paris 1653, S. 695. 

40 J. Du TILLET, Recueil des traités d'entre les rois de France et d'Angleterre, Ausgabe 
1602, Bd. 2 S. 197. 

41 P. DE L'HOMMEAU, Maximes générales du droit françois,3Rouen 1614, S. 26. 
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la postérité, à nourr ir & entretenir le Roy & le Royaume. Cette mesure donc 
à la fois faisoit vne ouuerture ineuitable à mille impositions & dépouiloit le 
R o y " 4 2 . 

Der Grundsatz, daß der König als usager nichts gegen das Reich unternehmen 

dürfe, implizierte ferner, daß er dieses seinem Nachfolger so zu hinterlassen hät te , 

wie er es übernommen hatte, und zwar ohne irgendein Präjudiz für diesen. 

Versuchte er dennoch, diesen irgendwie zu binden, war dieser nicht gehalten, die 

Akte seines Vorgängers zu berücksichtigen. Bodin nahm diese Regel in die Répu

blique auf: 

„ Q u a n t aux loix qui concernent l 'estat du Royaume, & de l'établissement 

d'iceluy, d 'autant qu'elles sont annexées & vnies auec la couronne, le Prince 

n'y peut déroger: comme est la loy Salique: & quoy qu'il face, tousiours le 

successeur peut casser ce qui aura esté fait au preiudice des loix royalles, & 

sur lesquelles est appuyé ôc fondé la maiesté souueraine" 4 3 . 

Fassen wir zusammen, was diese Zitate , die sich in infinitum vermehren lassen, 

besagen. 

Der König steht dem Reich, repräsentiert durch die drei Stände, gegenüber, er ist 

Administrator und usager, das heißt officier des Reichs. Diese These wird im 

17. Jahrhunder t von Loyseau zu einem großen System ausgebau t 4 4 . Der König ist 

42 J. BODIN, Recueil de tout ce qui s'est négocié en la compagnie du tiers estât de France en 
l'assemblée generale des trois estats, assignée par le Roy en la ville de Blois au 15 nouembre 
1576, o. O. 1577, S. 97 f.; lat. Fassung Rignauiae 1577, S. 98 f. 

43 J. BODIN, Les six livres de la République, 1S. 136, 3S. 100. Bodin differenziert: der 
König, der die Krone nicht durch Erbfolge, sondern „en vertu de la coustume & loy du 
pays" erlangt hat, „n'est point tenu aux faicts de son prédécesseur, encores qu'il eust iure: 
car le serment du prédécesseur ne lie point le successeur, mais le successeur est tenu en ce qui 
seroit tourné au proffit du Royaume." Es folgen Beispiele, darunter ein Brief Franz II. an die 
Liga von 1559-1-19: „Iaçoit que nous ne soyons tenus au payement des debtes faictes par feu 
nostre treshonnoré seigneur &C père, pource que nous n'auons appréhendé ceste couronne 
comme son héritier: mais par la loy & coustume generallement obseruee en ce Royaume, 
depuis la première institution d'icelluy, laquelle ne nous oblige seulement qu'à Pobseruation 
des traitez faicts & passez par nos prédécesseurs Roys, auec les autres Princes & Republi
ques, pour le bien, & vtilité de ceste couronne. . ." Später fährt Bodin fort: „Car il est cer
tain que le Roy ne meurt iamais, comme l'on dit, ains si tost que l'vn est decedé, le plus 
proche masle de son estoc, est saisi du Royaume, & en possession d'iceluy au parauant qu'il 
soit couronné : & n'est point déféré par succession paternelle, mais bien en vertu de la loy du 
Royaume. Si donc le Prince souuerain a contracté en qualité de souuerain pour chose qui 
touche l'estat, & au profit d'iceluy, les successeurs y sont t enus . . . mais si le Prince a con
tracté auec l'estranger ou bien auec le suget pour chose qui touche le publ ic . . . , si le contrat 
porte grand preiudice au public, le successeur en l'estat n'y est aucunement t enu . . . , mais si 
les actes de son prédécesseur ont tourné au profit public, tousiours le successeur y est 
tenu . . . , autrement il seroit permis de tirer profit au dommage d'autruy, par fraudes ÔC voyes 
indirectes, & la Republique pourroit périr au besoin, que personne n'y voudroit mettre la 
main, contre l'équité & raison naturelle." Ebd. 1 S. 152 ff., 3S. 116 f. 

44 Ch. LOYSEAU, Cinq Livres du droit des offices, Paris 1610. 
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der höchste officier des Reichs, der souverain officiery oder wie es das Pariser Par
lament Ludwig XV. gegenüber 1722 formulierte, „premier et souverain magistrat 
dans cet état" 45. < 

Außer dem König gab es weitere officiers des Reichs, die sogenannten grands 
officiers de la Couronne. Es waren dies unter anderen der Konnetabel, der Kanz
ler, der Großmeister von Frankreich, der Großkammerherr, der Großadmiral, die 
Marschälle von Frankreich, der Großstallmeister 46. Der König hatte ihnen gegen
über seine ungeheure Machtfülle voraus, ferner daß er durch das Salische Gesetz, 
nicht aber durch Ernennung, in den Besitz seines Amtes gelangt war. Hatte der 
König aber einmal einen grand officier de la Couronne ernannt, war dieser nahezu 
unabhängig vom Monarchen. Er konnte nicht mehr abgesetzt werden. Der einzige 
Weg, der dem König verblieb, sich ihrer zu erwehren, war derjenige, die Ämter 
nicht mehr zu besetzen. So entfielen im 17. Jahrhundert die Konnetablie und die 
Großmeisterschaft der Artillerie, ferner 1661 das Amt des Generalobersten der 
Infanterie. Aber auch diese Methode war nur begrenzt durchführbar, denn auf die 
übrigen Ämter konnte man nicht verzichten. 

Bislang hat man diesen Ämtern kaum Beachtung geschenkt, aber im letzten 
halben Jahrzehnt wurde immer deutlicher, welche große Machtfülle sich etwa 
beim Kanzler konzentrierte, der mehr und mehr als Schlüsselfigur der Regierung 
sichtbar wird, „une sorte de vice-roi" 47. Als oberster Chef der Justiz präsidiert er 
allen Conseils d'Etat, ausgenommen dem Conseil d'en haut, er präsidiert weiter 
allen Parlamenten, Rechnungskammern, Cours des Aides, dem Grand Conseil; er 
nimmt die Homagia der Kronlehen entgegen; da Jurisdiktion und Verwaltung 
nicht geschieden sind, hat er zahlreiche Verwaltungsfunktionen, interveniert er oft 
direkt in Staats- und Regierungsangelegenheiten; er ist das Zwischenglied zwischen 
dem König und den Cours souveraines und den Generalständen; er ist Chef der 
gesamten Magistratur, sämtliche Ernennungen von officiers müssen von ihm gebil
ligt werden; er bereitet vor und redigiert die Ordonnanzen, Edikte, königliche 
Briefe usw; er besiegelt diese oder verweigert die Siegelung, eventuell selbst gegen 
einen Mehrheitsentscheid des Conseil d'Etat, gegen den Willen des Königs; dage
gen antwortet er, von Cours souveraines um Gesetzesinterpretationen gebeten, 
durch Deklarationen, die ihrerseits Gesetzeskraft haben und registriert werden 
usw. 

Soweit eine Auswahl aus den Funktionen des Kanzlers. Man erinnert sich an 
einen Passus der sogenannten Memoiren Ludwigs XIV., in dem dem König das 

45 Remontrances du Parlement de Paris au XVIIIe siècle, hrsg. v. J. FLAMMERMONT, Bd. 1, 
Paris 1888, S. 157, Nr. 19, Romonstranz von 1722-8-31. 

46 Der Großkammerherr und der Großstallmeister waren officiers zugleich der Krone und 
des Königs, zudem nahmen sie eine Sonderstellung ein, da sie nicht wie die anderen grands 
officiers der Krone eigene Jurisdiktionsbefugnisse hatten. 

47 Vgl. zum folgenden Lettres et mémoires adressés au chancelier Séguier (1633—1649), 
hrsg. v. R. MOUSNIER, Paris 1964, Bd. 1 S. 21 ff. 
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Argument unterlegt wird, er hätte den Kanzler Séguier nicht in den Conseil d'en 
haut eingelassen, weil sich sonst allzuviel Macht bei ihm gehäuft hätte 48. 

Die Bedeutung des Amtes des Großmeisters von Frankreich wird durch nichts 
deutlicher unterstrichen als durch die Tatsache, daß man im 17. und 18. Jahrhun
dert bestrebt war, es in der königlichen Familie — von Soissons bis Condé — zu 
halten. 

Auf die vielen Ehrenvorrechte der grands officiers de la Couronne, von welch 
großer Bedeutung sie in diesen Jahrhunderten auch waren, soll hier nicht einge
gangen werden. Lediglich soll bemerkt werden, daß sie einen Rang innehatten, der 
über demjenigen der Pairs von Frankreich stand und wie diese waren sie cousins 
des Königs. Sie sprachen Recht, nicht aufgrund königlicher Delegation wie die 
königlichen officiers^ sondern kraft eigenen Rechts. Sehr deutlich manifestierte sich 
die an Indifferenz dem König gegenüber grenzende Stellung der officiers der Krone 
beim Ableben eines Monarchen. Ein solches Ereignis, das die ganze Nation auf 
Monate hin bewegte, war für sie eine Augenblicksache: die Konstatierung, daß ein 
Amt einen neuen Inhaber erhalten hatte. Berühmt sind die Worte des Großkam
merherrn: „Le Roi est mort, vive le Roi". Der Großmeister zerbrach einen Amts
stab, nahm aber umgehend einen neuen und teilte den ihm unterstellten officiers 
mit: „Messieurs, le roi est mort, vous n'avez plus de charges; Messieurs, le roi vit 
et vous rend vos charges". Der Kanzler endlich legte nicht einmal Trauerkleidung 
an. Ebensowenig sah er sich genötigt, der Königin-Witwe zu kondolieren. Man 
betrachte die Szene nach der Ermordung Heinrichs IV. Der Kanzler Sillery trifft im 
Louvre die in Tränen aufgelöste Maria de' Medici: Der König ist tot! 

„Luy, sans faire semblant d'aucune esmotion repartit: Vostre Majesté m'excu
sera, les Roys ne meurent point en France" 49. 

Im Grunde interessierte die grands officiers de la Couronne die Person des Kö
nigs nicht, sie waren officiers des Reichs, ein auf besondere Treue gegründetes 
Verhältnis zum König bestand nicht. 

Von diesen grands officiers de la Couronne sind die anderen Ämter zu unter
scheiden, die nur königlich waren, auch wenn die Titelform zum Beispiel beim 
grand veneur, grand prévôt zu Verwechslungen Anlaß geben könnte. Zudem 
haben diese könglichen officiers gelegentlich versucht, sich denjenigen der Krone 
gleichzustellen. So kennt man die Polemik des Herzogs von St-Simon etwa gegen 
den Großalmosenier, den Kardinal de Bouillon 50. 

48 Louis XIV, Mémoires, hrsg. v. J. LONGNON, S. 29. 
49 Le Mercure françois, ad a. 1610, Paris 1611, S. 417; Ausgabe v. J Richer, Paris 1611, 

fol. 424 v; Ausgabe Cologny 1614, fol. 302; vgl. R. E. GlESEY, The Royal French Ceremony, 
S. 180. 

50 Zu den grands officiers de la Couronne vgl. bes. Ch. LOYSEAU, Cinq livres du droit des 
offices, Paris 1610; P. J. G. GUYOT, Traité des droits, fonctions, annexés à chaque office, 
Paris 1787; P. ANSELME, Histoire généalogique et chronologique de la maison de France et 
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Dieser Amtscharakter des Königtums dem Reich gegenüber hatte für den König 

einige Konsequenzen. Er besaß das Reich nicht als Patr imonium 51 , so daß die 

französische Monarchie , entgegen der allgemeinen Meinung, keine Erbmonarchie 

war , vielmehr war sie sukzessiv. Ein König erbte nicht, er folgte nach. „Le mort 

saisit le vif". Der König kann sich diesem »Zugriff des Reichs nicht entziehen, es 

gibt keinen Thron verzieht, keine Abdankung! „Le roi ne meurt jamais" . Unmittel

bar mit dem Tod eines Königs ist der Nachfolger pleno iure ac potestate König. 

Jener berühmte Ausspruch der Jehanne la Pucelle bei der Krönung Karls VII. 1429 

in Reims: 

„Gentil Roy or est exécuté le plaisir de Dieu qui vouloit que vinssiez à Rheims 
receuoir vostre digne Sacre, en monstrant que vous estes vray Roy, & celuy 
auquel le Royaume doibt appar teni r" 52 , 

spiegelt tatsächlich nicht mehr die verfassungsrechtliche Situation wieder. Karl VII. 

selbst hatte sich ja auch schon in Bourges auf seinen Münzen als König ausgege-

des grands officiers de la couronne, Paris 1726—33; sowie kurze Hinweise unter den jewei
ligen Stichworten in M. MARION, Dictionnaire des institutions de la France aux XVIIe et 
XVIIIe siècles, Paris 1923. 

51 Man hat sich oft an dem Satz aus den sogenannten Memoiren Ludwigs XIV. gestoßen: 
aller Besitz der Untertanen sei auch der des Königs, der freie Verfügung darüber habe. Louis 
*XIV, Mémoires, hrsg. v. J. LONGNON, S. 197; vgl. dazu zutreffend H. H. ROWEN, L'Etat c'est 
à moi: Louis XIV and the State, in: French Historical Studies 2, 1961—62, S. 83 ff., der 
jedoch nicht erkennt, daß es sich hierbei um einen recht alten Satz handelt. Vgl. z. B. J. 
BODIN, Les six livres, 1S. 151, 3S. 115: „Car de dire que les Princes sont seigneurs de tout, 
cela s'entend de la droicte seigneurie, & iustice souueraine, demeurant à chacun la possession 
& propriété de ses b iens . . . " Es folgen die Zitate aus SENECAS De beneficiis lib. 7 cap. 4 u. 
5, Opera quae supersunt, hrsg. v. C. HosiUS, Bd. 1, 2, Leipzig 1900, S. 192, 193: „Ad regem 
potestas omnium pertinet, ad singulos proprietas"; und „Omnia rex imperio possidet, singuli 
dominio". — Es versteht sich, daß der König, da ihm das Reich als Ganzes nicht gehört, er 
Privatgüter besitzt, für die der König, wie alle anderen Bürger, die Leistungen wie z. B. den 
Kirchenzehnten zu erbringen hat und für die er in vollem Umfang der zivilen Gerichtsbarkeit 
unterworfen ist. Bodin bringt einige Urteile gegen den König. Bringt der König bei seiner 
Thronbesteigung größere Domänen, Herzogtümer, Grafschaften mit, werden diese nicht 
automatisch der Krondomäne inkorporiert, jedoch unterliegt der König einer erheblichen 
Pression durch die öffentliche Meinung. Heinrich IV. ist sehr getadelt worden, daß er sein 
ancien domaine, die Herzogtümer Bourbon und Vendôme, das Königreich Navarra usw., der 
Krone vorenthalten wollte. In der bataille gegen ihn wurde die angebliche Verpflichtung zur 
Inkorporation zu einer loi fondamentale hochstilisiert, abgeleitet aus dem Krönungseid. 1607 
gab er dem Druck nach und stimmte der Inkorporation der mouvances zu, nicht jedoch der 
Souveränitäten. Vgl. P. TUCOO-CHALA, La vicomte de Béarn et le problème de sa souverai
neté des origines à 1620, Bordeaux 1961, S. 126 ff.; das Edikt von 1596, in dem Heinrich 
IV. die Inkorporierung verweigert, ebd., Documents, S. 194 f. Nr. 50; dasjenige von 1607: 
ebd. S. 195 f. Nr. 51. Zu letzterem vgl. bes. das umfangreiche Werk von P. de BELLOY, Edict 
et déclaration du roy Henry Quatriesme.. . sur l'union et incorporation de son ancien pa
trimoine mouvant de la couronne de France au domaine d'icelle, Toulouse 1608. Navarra, 
Béarn usw., wurden 1620 von Ludwig XIII. der Krondomäne inkorporiert, das Edikt bei 
TUCOO-CHALA, S. 198 f. Nr. 53. 

52 Zitiert in GODEFROY, Le Cérémonial françois, Bd. 1 S. 167. 
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ben 53. Die Krönung war allenfalls für den sakralen, wundertätigen Zug des Kö
nigtums von Bedeutung. Auch als Ausdruck regionaler lothringischer Entwicklung 
läßt sich das Wort Jehannes interpretieren 54. 

Der Amtscharakter implizierte ferner, daß der König das Reich in ungeschmäler
tem Zustand dem Nachfolger zu hinterlassen hatte, zum anderen jedoch auch, daß 
er diesem nicht durch juristische Akte zu präjudizieren vermochte, sei es durch 
Verträge mit dritten, sei es durch Testamente. Freilich hat es dennoch solche Ver
suche gegeben. Sowohl Ludwig XIII., wie auch Ludwig XIV. haben versucht, über 
ihren Tod hinaus die Regierungsweise des Königreichs zu bestimmen. Beide schei
terten mit diesem Versuch 55. 

Diese rigorose Trennung von König und Reich, der sich daraus ergebende Amts
charakter des Königtums, die Verpflichtung des Amtsinhabers, des Königs, das 
ihm zur Administration anvertraute Reich unversehrt zu erhalten, blieb auch in der 
sogenannten großen Politik nicht ohne Folgen. Der spektakulärste Fall in der 
Neuzeit sind die Ereignisse nach der Schlacht von Pavia. Der gefangengenommene 
Franz I. wurde vom Kaiser gezwungen, Burgund und andere Provinzen abzutreten, 
wieder in Freiheit verweigerte er jedoch die Ausführung des Vertrags. Es ist nicht 
mit dem Hinweis getan, wie es in der ständisch orientierten Geschichtsschreibung 
gelegentlich geschieht, der König hätte sich auf die verweigerte Zustimmung der 
burgundischen Stände berufen können 55a. Abgesehen davon, daß starke Könige, 
und ein solcher war ohne allen Zweifel Franz L, in Ständeversammlungen, wenn es 
darauf ankam, ihren Willen regelmäßig durchzusetzen vermochten, muß man fra
gen, woher die Generalstände, ganz zu schweigen von den Provinzialständen, die 
Kompetenz hätten, das Reich zu zergliedern. Die Gründe sind also durchaus an
derweitig zu suchen. 

Wenige Stunden vor der Unterzeichnung des Vertrags von Madrid, in dem 
Frankreich unter anderem Burgund abtrat, hat Franz I. in einer notariellen Erklä
rung vor dem Ersten Präsidenten des Pariser Parlaments, dem Erzbischof von 

53 P. E. SCHRAMM, Der König von Frankreich, Bd. 1, S. 248; Bd. 2 S. 145. 
54 J. de PANGE, Le Roi Très Chrétien, Paris 1949, S. 22. 
55 RANKES Kommentar zur Kassierung des Testaments Ludwigs XIII. durch Anne d'Autri

che demonstriert überdeutlich, wozu die Identitätstheorie führt. Anne d'Autriche hätte sich 
ihre Ehre und ihr eigenes Recht, das Recht der Geburt als Erscheinung des göttlichen Willens 
zum Prinzip der Autorität erhoben, nicht schmälern lassen wollen. Hätte man sich darüber 
hinweggesetzt, „der Staat wäre dadurch mit einem Schlage über den Fürsten erhoben wor
den; was den französischen Ideen noch ferne lag". Französische Geschichte vornehmlich im 
XVI. und XVII. Jahrhundert, 11. Buch 2. Kap., hrsg. v. O. VOSSLER, Stuttgart 1954, Bd. 1, 2. 
Teil, S. 156. Der tatsächliche Sachverhalt ist der genau entgegengesetzte: Weil der Staat über 
dem Fürsten erhaben war, letzterer lediglich ein Amtsträger des Staats war, konnte er über 
diesen nicht durch Testament verfügen, kam einem solchen keine juristische Valabilität zu. 

55a Zum burgundischen Aspekt vgl. H. HAUSER, Le traité de Madrid et la cession de la 
Bourgogne à Charles-Quint, Etude sur le sentiment national bourguignon en 1525—1526, 
Paris 1912. 
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Embrun, dem Großmeister Anne de Montmorency, Gouffier de Boissy, dem Bür
germeister von Bordeaux und dem bailli von Paris — auch hier also alle Stände — 
die Gründe der Nichtigkeit des Vertrags dargelegt 56. Abgesehen von Verfahrens
mängeln , deren waren nicht wenige, wäre es gegen die „raison, Justice Sc honnête
té", daß der Kaiser ihn „par longue Prison 5c détention de sa personne, qui est 
force manifeste" zur Abtretung von Burgund, Mâcon und Auxerre zwingen wollte, 
auf die Karl V. keinerlei Rechte hätte. 

Er hätte den Kaiser gebeten, die „raisons du dit Sieur & de la Couronne de Fran
ce" hören zu wollen. In Burgund würde er, Franz I., den kontinuierlichen Besitz 
seiner Vorgänger Ludwigs XL, Karls VIII. und Ludwigs XII. fortsetzen. Die Ein
wohner von Auxerre hätten zudem von Karl V. das Privileg erhalten, niemals von 
der Krone Frankreichs getrennt zu werden. Die nämliche Bedingung hätte der Graf 
von Mâcon bei der Übergabe gestellt. Eventuelle Streitfragen müßten vor den zu
ständigen Gerichtshöfen ausgetragen werden, für Burgund vor der Cour des Pairs 
in Paris, für Mailand vor dem Kurfürstenkolleg, für Neapel vor dem Kardinalskol
leg. Der Friedensvertrag, der jedoch von ihm erwartet würde, enthielte „plusieurs 
choses contre justice ôc contre raison". Sein Angebot an den Kaiser wäre eine 
„taille Sc rançon" für seine Freilassung und ein Friedensvertrag gewesen, was jener 
jedoch abgelehnt hätte. Darauf hätte er ihm den Verzicht bzw. die Abtretung von 
Neapel, Mailand, Genua, Tournai, Hesdin, Flandern, Artois usw., die Beilegung 
aller Streitpunkte mit Krone und Haus von Frankreich und ein Lösegeld von 3 
Millionen Talern angeboten, was der Kaiser, obwohl die Angebote groß und mehr 
als „raisonnables" wären, wiederum nicht akzeptiert hätte, jedoch seinerseits hätte 
er „aucune ouverture, ni parti raisonnable" gemacht. Daraufhin hätte er sich be
reit erklärt, ein Lösegeld „plus que raisonnable" aufzubringen, oder aber Karl 
sollte ihn aufgrund der dementia und magnanimitas als Freund entlassen. Der 
Kaiser aber wollte „les Terres de Bourgogne avec les autres droits de la Couronne 
de France, contre le devoir ôt le pouvoir du Roi". 

In Anbetracht dieser Lage hätte seine Schwester, die Herzogin von Alençon, ein 
bereits früher unterbreitetes Angebot wiederholt, nämlich die Abtretung Burgunds 
usw., jedoch keinen Friedensvertrag; dies, obwohl er noch auf dem Schlachtfeld in 
Gegenwart von Pescara und Alarcön für diesen Eventualfall erklärt hätte, daß er 
unmittelbar nach seiner Freilassung die Rechte der Krone wieder verfolgen würde, 
„comme la raison le veut". Der Kaiser wäre aber auch auf den Vorschlag seiner 
Schwester nicht eingegangen, hätte vielmehr auf einem Freundschaftsvertrag be
standen. 

„Et qu'à cette heure on le [sc. Franz L] contraint d'aliéner & distraire les 
Terres de la Couronne de France, avec les Droits de Souveraineté, & aussi les 

56 J. DuMoNT, Corps universel diplomatique du droit des gens, Bd^ 4, 1, Amster
dam—Den Haag 1726, S. 412 ff. Nr. 179, Protestation de François I. Roi de France, faite à 
Madrid avant la signature du traité de Paix, 1526-1-14. 
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Citez, Se Droits de Regale, quiter les hommages des Nobles, Se autres Vas
saux; ce qu'il ne peut, Se ne doit faire, pour le devoir qu'il a Se doit par Ser
ment à la Couronne de France, Se à ses Sujets. Et aussi est contraint contre 
Justice Se raison de rappeller en son Roiaume les Rebelles Se déjà condamnez 

Ferner würde er gezwungen, eine Allianz mit dem Kaiser einzugehen gegen 
Navarra, Geldern, Italien usw. 

„Et davantage est astraint de donner aide à l'Empereur, pour défense Se na
tion de toutes ses Terres, Etats Se Dignitez; qui est mettre le Roiaume de 
France en servitude Se sujétion perpétuelle durant la vie de l'Empereur . . . " 

Andererseits befinde er sich in einer „extreme nécessité", die Freiheit wiederzu
erlangen, um dem Königreich zu helfen, da seine Mutter kränklich, seine Kinder 
noch sehr jung wären. 

Aus diesen Gründen erklärte er 

„devant Dieu, Se es présences des dessus nommez, qu'il ne veut Se n'entend 
faire aucune chose contre l'honneur de Dieu, ni contre son honneur ni au 
preiudice Se dommage de son Roiaume". 

Der Vertrag würde lediglich unterzeichnet, um größere Übel zu vermeiden, 
„& que tout ce qui est contenu en icelui, sera Se demeura nul Se de nul effet; 
Se est délibéré de garder Se poursuivre les droits de la Couronne de France". 
Andererseits aber, um Gott und Recht auf seine Seite zu ziehen, erklärte er, 
daß er auch fürderhin bereit wäre, sich seiner Pflicht zu unterwerfen und für 
sich und seine Kinder dem Kaiser ein hohes Lösegeld zu zahlen, „tout ce 
qu'un Roi Prisonnier de bonne guerre peut Se doit raisonnablement faire". 

In völlig unmißverständlicher Weise ist hier von dem Königreich die Rede, von 
seinen Rechten, die der König verpflichtet ist zu wahren und zu verfolgen. Er hat 
eine Pflicht hierzu, wie er umgekehrt nicht gegen die Krone handeln kann und 
darf. Der Vertrag verstößt gegen das Recht, die iustitia, denn durch ihn soll der 
König gezwungen werden, gegen das Reich, seine Verfassung, die Privilegien der 
Länder zu handeln. Hielte er ihn ein, handelte er selbst gegen die iustitia, begäbe er 
sich also des Grundelements seiner Herrschaft, er würde zum Tyrannen. 

Da andererseits die Verträge einzuhalten sind, stellt sich die Frage, ob der König 
jenen überhaupt unterschreiben durfte, da er ihn auf keinen Fall erfüllen konnte. 
Die Antwort des Königs hierauf war der Hinweis auf die offenkundige Gewalt, der 
er sich beugen mußte, und andererseits die äußerste Notwendigkeit seiner Präsenz 
im Reich. 

Franz I. war jedoch bestrebt, auch das Votum des Reichs einzuholen. Hierbei 
stellte er die Validität seiner Unterschrift im allgemeinen, die Abtretung Burgunds 
im besonderen und seine Verpflichtung, bei Nichterfüllung des Vertrags wieder 
nach Spanien in die Gefangenschaft zurückzukehren, zur Diskussion. Ferner benö
tigte er einen hohen Geldbetrag, der entweder als Lösegeld für seine in Spanien als 
Geiseln zurückgelassenen Kinder, den Dauphin von Viennois und den Herzog von 



Der Adel in der Verfassung 319 

Orléans, oder zur Vorbereitung eines erneuten Krieges gegen Karl V. verwendet 
werden sollte. Als Forum wählte der König nicht die Generalstände, sondern ein 
Lit de justice im Pariser Parlament 57. 

Geladen waren zu diesem Lit die Königin-Mutter, die grands officiers und die 
Pairs von Frankreich, die Präsidenten und Räte des gastgebenden Parlaments von 
Paris und derjenigen von Toulouse, Bordeaux, Rouen, Dijon, Grenoble und Aix-
en-Provence, die Erzbischöfe und Bischöfe, weitere weltliche Große wie Gouver
neure und Ritter des königlichen Ordens, die maîtres des requêtes, der prévôt des 
marchands und die Schöffen von Paris, der Generalprokurator, der Generaladvo
kat, die greffiers des Parlaments, die Edelleute der königlichen Chambre, die maît
res d'Hôtel du Roy, die baillis, sénéchaux und Hauptleute der Garden. Diese Ver
sammlung geht offensichtlich über den üblichen Rahmen eines Lit hinaus, vielmehr 
kommt sie einer Rekonstruktion der alten Curia Regis, der Cour le Roy gleich. So 
ergriff denn auch nicht, wie in einem Lit üblich der Kanzler, sondern der König 
selbst das Wort. 

Dieser erklärte, die Versammlung einberufen zu haben, „pour faire le deuoir de 
son office" 58. Der letzte Terminus fiel noch ein zweites Mal 59, einmal sprach der 
König auch von seinem „Gouuernement, & administration" des Königreichs 60. 
Von den Teilnehmern verlangte er 

„leurs aduis, Sc délibérations . . . espérant qu'il n'y aura celuy d'eux qui ne 
luy donne secours, confort, &C ayde, ÔC qui ne le conseille bien &C loyaument 
selon leurs consciences, au bien de luy, de son Royaume, & de la chose publi
que" 61. 

Die Argumente des Königs kennen wir bereits: der Vertrag und der Schwur 
wurden ihm durch Gewalt abgezwungen 62; die Abtretung Burgunds wurde nun
mehr allerdings deutlicher, und dies gleich viermal, als „démembrer le Royau
me" 63 ausgegeben. Er verlangte nun Rat, ob der Vertrag gültig wäre, er Burgund 
ausliefern müßte, würde dies verneint, ob er selbst, entsprechend seinem Schwur, 
sich wieder in spanische Gefangenschaft zu begeben hätte, was er mehrfach nach
drücklich anbot. Andernfalls benötigte er Geld, um seine Kinder zu befreien. 
Könnte dies nicht beschafft werden, würde er sich wieder zur Auslösung der Kin
der nach Spanien begeben, „afin que inconuenient n'aduienne au Royaume, . . . 
pour la saluation de son peuple" 64. Sein Auftrag an die Versammlung ging dahin 

„le conseiller comme d'vne affaire qui ne touche seulement ledit Seigneur & 
ses enfans, ains qui concerne entièrement l'vniuerselle Monarchie du Royau-

57 GODEFROY, Le Cérémonial françois, Bd. 2 S. 478 ff., 1527-12-16, 
58 Ebd., S. 481. 
59 Ebd., S. 486 f. 
60 Ebd., S. 482. 
61 Ebd., S. 481, 486 f. 
62 Ebd., S. 484 f. 
63 Ebd., S. 483 f. 
64 Ebd., S. 487. 



320 Der Adel in der Verfassung 

me, la liberté & conseruation du Roy, des Princes, & suiets, & de la chose 
publique d'vne telle Seigneurie que est le Royaume de France; car il est déli
béré de suiure leur conseil" 65. 

Wir finden auch hier deutlich ausgesprochen, daß der König ein Amt zur Ver
waltung des Königreichs ausübt, wodurch ihm deutliche Schranken gesetzt sind. 
Das Reich ist nicht Patrimonialgut des Königs, der darüber in einem Vertrag ver
fügen könnte. Deshalb stellt die Abtretung Burgunds, die Validität des Vertrags 
von Madrid nicht nur ein politisches, sondern ein juristisches Problem. Symptoma
tisch ist auch — der König weist selbst darauf hin —, daß die Untertanen zusam
mengerufen wurden 

„non pas en forme d'Estats, ains les a voulu assembler en ce lieu, qui est le 
Lict de Iustice" 66, 

ferner die überaus starke Vertretung der Parlamente, und zwar aller Parlamente 
des Reichs, während der weitere Tiers lediglich durch die Stadt Paris repräsentiert 
wurde. 

Auf ausdrückliche königliche Weisung berieten zudem die Stadt und die Parla
mente getrennt 67. Letztere trennten sich zwar ihrerseits zur Beratung ebenfalls 68, 
vereinigten sich dann aber wieder zu einem gemeinsamen Votum 69. 

In einem zweiten Lit 70 teilten die Stände dem König das Ergebnis ihrer Beratun
gen mit. Während die Sprecher des Klerus 71 und des Adels 72 überhaupt nicht erst 
auf den Madrider Vertrag zu sprechen kamen, sondern gleich den finanziellen 
Aspekt der Auslösung der Kinder des Königs und der „chose publique du Royau
me" erörterten, setzte sich der Erste Präsident des Pariser Parlaments in einer 
großen Rede mit den rechtlichen Problemen auseinander 73. 

Zunächst ging er auf das Angebot des Königs ein, in die spanische Gefangen
schaft zurückzukehren. Indem er diesem für seine Bereitschaft, sich so für das Volk 
zu demütigen, dankt, weist er den Vorschlag wegen der großen Konsequenzen 
rigoros ab, er wäre überhaupt nicht möglich. 

„Mais considéré que tout ainsi que la nature abhorre que le chef soit séparé 
du corps, lequel osté il n'y a plus de vie; Aussi le peuple François, qui est le 
corps mystique, & duquel ledit Seigneur est le Chef, demeurant sans luy, & 
qu'il en fust esloigné, seroit sans vie, & sans seureté" 74. 

65 Ebd. 
66 Ebd., S. 481. 
67 Ebd., S. 488. 
68 Ebd., S. 488 f., 1527-12-17. 
69 Ebd., S. 489 f., 1527-12-18. 
70 Ebd., S. 490 ff., 1527-12-20. 
71 Ebd., S. 492. 
72 Ebd., S. 493. 
73 Ebd., S. 493 ff. 
74 Ebd., S. 494. 
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Er wurde freilich noch deutlicher: die Einwohner würden den König nicht ohne 
erbittertsten Widerstand ziehen lassen, 

„son peuple Sc ses suiets ne le souffriroient iamais, mais plustost les démem-
breroit-on, Se mettroit-on en pièces, qu'ils l'endurassent, ne souffrissent" 75. 

Das Reich hatte einen Anspruch auf den König, der sich nicht beliebig seiner 
Verantwortung entziehen könnte. 

„Le Royaume est au Roy, Sc le Roy est aussi au Royaume" 76. 
Des weiteren ging dann der Erste Präsident auf die Fragen ein, die den Madrider 

Vertrag betrafen. Nach einer langen Reihe von Zitaten der „Docteurs" kam er 
zum Schluß, daß der Vertrag nicht verbindlich wäre, da er durch Gewalt in der 
Gefangenschaft erpreßt worden wäre 77. Bezüglich der Abtretung Burgunds stellte 
er kategorisch fest, daß der König einer solchen weder zustimmen konnte noch 
durfte; „car c'est la première Pairie de France, qui est inaliénable, Se ne se peut 
mettre hors de la Couronne" 78. Hätte der König dies tatsächlich getan, hätte er 
einen der „principaux bouleuarts de son Royaume" weggegeben, so daß dann 
neben anderen Städten auch Paris, das Herz des Reichs zu „bouleuarts" würden, 
„qui seroit vne chose déraisonnable, Se très-dommageable pour la chose publi
que". Es folgt wieder die These, daß der König nicht über das Reich verfugen 
kann: 

„Dauantage ledit Seigneur ne le pourroit faire; car il est tenu d'entretenir les 
droicts de la Couronne, laquelle est à luy, Se à son peuple, Se à ses suiets 
commune; A luy comme le chef, Se aux peuple Se suiets comme aux memb
res: Et est vn mariage fait entre ledit Seigneur Se sesdits suiets; Se le droict de 
ce mariage que ledit Seigneur est tenu garder, est d'entretenir Se conseruer les 
droicts de sa Couronne". 

Nur sehr kurz erwähnte der Präsident das Salische Gesetz, „vne sainete Sc iuste 
Loy", derzufolge die Rechte der Krone unveräußerlich wären; an die förmliche 
Inkorporation des Herzogtums in die Krondomäne; an die Gesandtschaft des 
Herzogtums, die der Veräußerung widersprochen und für den Eventualfall bereits 
eine Appellation angekündigt hätte. Dann faßte er zusammen: 

„Que le Royaume est audit Seigneur, Sc luy au Royaume, Se ne permettra son 
Royaume estre diuisé, mais reiettera cette aliénation en arrière sans iamais en 
parler" 79. 

Seine Ausführungen zur Erhebung des Lösegeldes im Königreich Frankreich, 
dem Dauphiné, der Grafschaft Provence und den anderen Ländern zur Befreiung 
des Dauphin von Viennois und des Herzogs von Orléans — diese sind „enfans 

75 Ebd. 
76 Ebd. 
77 Ebd., S. 494 f. 
78 Ebd., S. 495. 
79 Ebd., S. 495. 
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naturels dudit Seigneur, &t aussi ils sont enfans du peuple François, ÔC de la chose 
publique, nez pour les dominer, gouuerner, & régir" — brauchen uns hier nicht zu 
interessieren 80. 

Die Stadt Paris erklärte desgleichen, daß sie einer Rückkehr des Königs nach 
Spanien nicht zustimmen könnte, 

„que si sa sacrée personne, & Maiesté Royale auoit délibéré d'y retourner, ils 
mettroient toute la peine qui seroit possible pour l'empescher; d'autant qu'il 
est le Père de la chose publique, qui pour son absence demeureroit orpheli
ne . . . " 

Zu den Kindern bemerkte man: „Ses enfans ne sont seulement à luy, mais à la 
ville de Paris" 81. 

In seinem Schlußwort versicherte Franz I. unter anderem, daß er das Angebot, 
nach Spanien zurückzugehen, keineswegs aus Hypokrisie gemacht hätte. Anderer
seits aber wäre er von Anfang an fest entschlossen gewesen, „vne teile playe que de 
bailler ledit Duché de Bourgogne, Ôc le laisser démembrer de la Couronne" zu 
verhindern, anders wäre es eine „merueilleuse honte & deshonneur au Royau
me" 82. 

Bei der Unterzeichnung des Vertrags stand für den König fest, daß die Abtretung 
Burgunds an der französischen Verfassung scheitern würde. Selbst die eventuelle 
Bereitschaft eines Königs zum Verzicht auf Teile des Reichs würden in diesem auf 
Widerstand stoßen, sei es, daß ein Parlament die Registrierung verweigerte, sei es, 
daß der Nachfolger sich nicht gebunden fühlte. 

So hinterlegte, um ein weiteres Beispiel aus den Auseinandersetzungen Franz I. 
mit Karl V. zu wählen, der Dauphin von Viennois und Herzog von Bretagne an
läßlich der Unterzeichnung des Vertrags von Crépy 1544 bei Notaren einen Pro
test 83, in dem er sich strikt gegen mehrere Artikel des Vertragsinstruments wand
te, „qui sont grandement préjudiciables, & le seroient encore plus à l'avenir, non 
seulement à lui, mais à l'universel Etat du Roiaume". Gemeint waren die Abtre
tungen von Neapel bis Flandern. Würde er jedoch, wie es den Anschein hätte, zur 
Ratifikation des Vertrags gezwungen, so würde er es aufgrund der Angst vor der 
väterlichen „male grace" tun. 

„Ne voiant aucun remède pour le présent, auroit ledit Seigneur proposant 
protesté, & déclaré son vouloir & intention n'être d'aprouver Se ratifier 
aucunement lesdits Articles & Traité, ni consentir qu'ils sortent leur effet, ains 
plûtost les empêcher de son pouvoir, lors qu'il lui sera possible, & hors de la 
puissance paternelle". 

80 Ebd., S. 495 ff. 
81 Ebd., S. 499. 
82 Ebd., S. 500. 
83 J. DUMONT, Corps universel diplomatique, Bd. 4, 2, S. 288 f. Nr. 179, 1544-12-12 

Fontainebleau. 
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Er behielte sich folglich vor, die Rechte der Krone und die seinigen auch fürder-
hin zu verfolgen. 

Der Generalprokurator und die Generaladvokaten des Parlaments von Toulouse 
hatten zuvor schon einen Notar kommen lassen 84. Dem Frieden und der Eintracht 
widersetzten sie sich nicht, so erklärten sie, 

„mais en ce que par icelui Traité seroit fait préjudice irreparable aux Droits de 
la Couronne de France, Souveraineté, Hommages, Droits de regale insépara
bles & inaliénables de la Couronne èv Translation des Sujets, Soumissions, &c 
Obligations trop dommageables à la Monarchie de France, déclarent, que par 
quelque Acte qu'ils aient fait ci-devant ou feront ci-après, qu'ils n'ont entendu 
ni entendent prêter aucun consentement, à tout le moins volontaire, à la Pu
blication & Vérification desdits Articles, en ce que par iceux le Roiaume ôt 
Couronne de France pourroit être ainsi endommagé, ains tant que besoin 
seroit s'oposent formellement à lad. Vérification ôc Observation desdits Arti
cles quant à ce dessus; pour icelle opposition poursuivre, Ôt remontrer les 
grands interests, quand sera le bon plaisir dud. Seigneur les vouloir oüir es 
lieux de sa Iustice, lors que asseurement, & sans danger du Roiaume, ils le 
pourront faire". 

Wir wollen hier verzichten, weitere Beispiele anzuführen. Nur so viel sei be
merkt, daß entsprechende Reservationen und Proteste des Thronfolgers und der 
Parlamente bei nahezu jedem Vertrag erfolgten, bei dem Frankreich zu Gebietsab
tretungen gezwungen werden sollte. Unter Richelieu 85 und in seinem Auftrag ent
standen die großen Kodifikationen der Rechte der Krone der Dupuy, Godefroy, 
Cassan, Hersent 86: alle Gebiete, auf die die Krone, deren Rechte unveräußerlich 
und unverjährbar waren, Ansprüche geltend machen konnte, wurden systematisch 
erfaßt. Neu ist nunmehr, daß man sie in stärkerem Maß außenpolitisch durchzu
setzen imstande war. Man hat sich zu Recht gegen die These gewandt, „diese 
Untersuchungen hätten keinen anderen Sinn gehabt, als nachträglich Begründun
gen für ohnehin schon gefaßte politische Entschlüsse, und könnten deshalb, für 
sich genommen, keinerlei Interesse beanspruchen" 87. 

84 Ebd., S. 288, 1544-1-22 Toulouse. 
85 Vgl. F. DICKMANN, Rechtsgedanke und Machtpolitik bei Richelieu, in: HZ 196, 1963, 

S. 265—319, S. 284 ff. 
86 P. DUPUY, Traitez touchant les droits du roy très chrestien sur plusieurs estats et sei

gneuries possédées par divers princes voisins et pour prouver qu'il tient à juste titre plusieurs 
provinces contestées par les princes estrangers . . . , Paris 1655; Th. Godefroy war Mitarbeiter 
Dupuys; J. 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, appartenant aux 
rois très-chrestiens, par conquestes, successions, achasts, donations, et autres titres légiti
mes. .., Paris 1632; Ch. HERSENT, De la Souveraineté du roy à Mets, pay metsin et autres 
villes et pays circonvoisins, qui estoient de l'ancien royaume d'Austrasie ou Lorraine..., 
Paris 1632. Trotz dieser sehr voluminösen Werke meint DICKMANN S. 285, daß noch immer 
das meiste nicht an die Öffentlichkeit gelangt ist. 

87 F. DICKMANN, Rechtsgedanke, S. 286: „Aber die uns fremd anmutende Art, Gebiets
und Herrschaftsansprüche in dieser Art zu begründen, berechtigt uns ebensowenig wie der 
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Die Rechte der Krone, die nicht erst seit Richelieu, wie man fälschlich vermute
te, über halb Europa bis nach Neapel ausgedehnt wurden, wurden freilich größten
teils niemals aktualisiert. Wie nach einem alten Grundsatz die justice mit rigueur 
durchgeführt, statt durch die clémence gemildert, selbst wieder in injustice um
schlägt, so kann analog der Friede, der die Herrschaft der justice ist, nicht beste
hen, wenn er mit Härte durchgeführt wird. Der Begriff, der die Durchführung der 
justice auf außenpolitischem Gebiet mildert, wird seit Ludwig IX., dem Heiligen, 
mit dem Wort raisonnable umschrieben. Es ist seither ein Zentral begriff und uns 
auch in den obigen Zitaten mehrfach begegnet. 

Andererseits impliziert der Verzicht auf die Aktualisierung und Durchsetzung 
der Kronrechte keineswegs den Verzicht auf diese selbst. Bei Richelieu sprach man 
von einem „Gewissenskonflikt" 88, als dieser die Frage erörterte, ob er durch einen 
förmlichen Verzicht auf die ohnehin nicht durchsetzbare Reunion von Navarra 
den Frieden mit Spanien herbeizuführen berechtigt sei. Er hat diese Frage schließ
lich verneint 89. 

Man sieht, daß die Verfassung des Königreichs für das Völkerrecht ein nicht 
unerhebliches Problem aufwirft. 

„Kann man mit einer Macht, die nie auf ein Recht wirklich Verzicht leistet, 
die ihre Ansprüche nur unter dem ausdrücklichen oder stillschweigenden 
Vorbehalt, sie später wieder geltend zu machen, auf sich beruhen läßt — kann 
man mit einer solchen Macht überhaupt einen Vertrag eingehen? Und wenn 
sie schon einen Verzicht ausspricht, was nützt er, wenn ihre Grundgesetze 
jeden solchen Verzicht von vornherein für nichtig erklären und den Nachfol
ger an der Krone verpflichten, ihn zu annullieren?" 90 

Diesen Einwand kann man kaum als berechtigt gelten lassen. Die Bindung des 
Königs an die Verfassung, seine Ohnmacht gegen dieselbe waren allgemein be
unsinnige Umfang vieler dieser Ansprüche zu einem so summarischen Urteil. Gewiß mutet es 
seltsam an, wenn dem König von Frankreich allen Ernstes Rechte auf halb Europa, auf die 
Kaiserkrone und das Imperium Karls des Großen zugesprochen werden, und es ist nicht zu 
bestreiten, daß dabei häufig Kasuistik, Rechtsverdrehungen und Fälschungen mit unterlau
fen. Aber damit ist es ja nicht getan. Die Gewohnheit, Ansprüche von Staaten gegen Staaten 
nach Analogie des Privatrechts zu behandeln, weist lediglich auf ein anderes Denken als das 
uns gewohnte, das man zu verstehen suchen muß. Der moderne Staat begründet seine An
sprüche anders, aber ob deshalb immer überzeugender? Und wenn die Legisten Advokaten
kniffe nicht verschmähen, nun, so gibt es ja im Rechtsverkehr der Individuen dergleichen 
auch, und doch wird deshalb niemand die Existenz bestimmter Rechtsüberzeugungen bei 
ihnen leugnen. Und wenn schließlich oft genug Gewalt vor Recht ging, so war man deshalb 
doch überzeugt, daß das Recht auch in der Politik zu respektieren sei und Streitigkeiten zwi
schen christlichen Staaten eigentlich und grundsätzlich rechtlich entschieden werden sollten. 
Man setzte trotz allem voraus, daß es berechtigte und unberechtigte Ansprüche der Staaten 
gebe und nur die gelten dürften, deren Rechtsgrund bewiesen werden könne." 

88 F. DICKMANN, Rechtsgedanke, S. 284. 
89 Sçavoir, s'il faut faire la Paix en renonceant aux anciens droîcts de la France ou non, in: 

Acta Pacis Westphalicae, Ser. 1 Bd. 1, S. 159 ff. Nr. 12. 
90 F. DICKMANN, Rechtsgedanke, S. 303. 
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kannt, die genannten Werke von Dupuy, Godefroy, Cassan und Hersent lagen in 
Druck und teilweise h in mehreren Auflagen vor, ebenso erschienen Kurzfassun
gen 91. Die Polemiken, die sie entfesselten, beweisen zudem, daß sie auch gelesen 
wurden. Zum anderen hat der französische König in den Verhandlungen selbst^ 
von Franz I. in Madrid bis Ludwig XIV. in Utrecht, seine Lage unumwunden 
vorgetragen. Der Partner war also vollständig im Bilde, auch über die Konsequen
zen, wenn er auf territorialen Zugeständnissen insistierte. Unter diesen Umständen 
kann man kaum von einer Gefährdung der Vertragssicherheit sprechen. 

Ein anderer Aspekt erscheint merkwürdig. Weder die französische Publizistik 
noch die Könige und die an der Regierung Beteiligten wurden über die Jahrhun
derte müde, immer wieder zu betonen, daß Frankreich nach einem bellum justum 
legitimerweise territoriale Forderungen erheben könnte, also genau dasjenige, was 
man umgekehrt so entschieden verneinte. Die Begründung ist darin zu erkennen, 
daß die anderen Staaten als Erbmonarchien angesehen wurden, die Herrscher als 
Eigentümer des Landes, konnten darüber also in Verträgen frei verfügen, wie der 
Erbe voll in die Verpflichtungen seines Vorgängers eintrat. Frankreich aber war 
das genaue Gegenteil: die Monarchie war sukzessiv, der König lediglich officier 
des Reichs, das er dem Nachfolger zumindest in ungemindertem Zustand zu hin
terlassen hatte. „Damit war der Staatsgedanke zu solcher Einseitigkeit gesteigert, 
daß er das Völkerrecht bedroht" 92. 

Natürlich muß man in Frage stellen, ob diese Verfassung auch noch unter Lud
wig XIV. Gültigkeit hatte, oder ob er sie nicht kraft seiner Persönlichkeit über
spielt hat, und ob es letzten Endes nicht doch zu einer Identifikation von König 
und Staat gekommen ist, hat er sich doch in seinen letzten Jahren eklatanter Ver
fassungsbrüche schuldig gemacht. 

Sehen wir von den Mémoires, den Maximes — „L'intérêt de l'Etat doit marcher 
le premier" 93 — und den Briefen an Philipp V. ab, sie alle sprechen eine sehr deut
liche Sprache gegen die Identitätslehre, erinnern wir uns ferner an die Verbindung 
des Königtums mit der iustitia bei Jean Domat, und wenden wir uns einem Ereig
nis, dem Devolutionskrieg, zu, das das Erscheinen einer außerordentlich bedeuten
den Schrift veranlaßt hat: des Traité des droits de la Reyne tres-chrestienne sur 
divers Estât s de la Monarchie d'Espagne 94. 

Vor einiger Zeit hat man darauf hingewiesen, daß die Theorie des Balthasar de 
Ayala, nach der für die Führung eines iustum bellum der iusta causa der iustus 
hostis substituiert wurde, in Frankreich nicht rezipiert worden ist 95, so daß man 

91 Z. B. Mémoires et instructions, pour servir dans les négociations et affaires concernant 
les droits du roy de France, Amsterdam 21665, von D. GODEFROY. 

92 F. DiCKMANN, Rechtsgedankc, S. 295. 
93 LouisXIV, Mémoires, hrsg. v. J. LONGNON, S. 280. 
94 Traité des droits de la Reyne tres-chrestienne sur divers Estats de la Monarchie 

d'Espagne, Paris 1667, hier benutzt in der Ausgabe in-12. 
95 F. DICKMANN, Rechtsgedanke, S. 278f. 
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davon auszugehen hat, daß die Begründung einer Kriegserklärung sehr ernst ge
meint ist. Kürzlich beklagte schon ein Autor den traditionellen Zynismus der Hi
storiker bei der Behandlung der Ernsthaftigkeit der französischen Ansprüche, die 
zum Devolutionskrieg führten 96. Freilich wird man auch nicht übersehen können, 
daß bei dem jungen Ludwig XIV. auch andere Motive, das Nacheifern großer 
Kriegshelden, Alexanders des Großen etwa, eine nicht geringe Rolle gespielt ha
ben. Dennoch darf man die juristischen Gründe, die Rechtsansprüche keineswegs 
gering achten. Frieden ist die Herrschaft der tustitia, Krieg der Versuch, einen 
Unrechtszustand durch Waffengewalt, da Staaten keinen Richter über sich aner
kennen, abzustellen und die Herrschaft der tustitia wiederherzustellen: iustitia et 
pax osculatae sunt. 

Wir wollen aus dem Traité, einer mehrhundertseitigen, mit großem juristischem 
Aufwand möglicherweise von dem Advokaten am Pariser Parlament Auguste Bi-
lain verfaßten Auftragsschrift des Königs 97, nicht die einzelnen Begründungen der 
französischen Ansprüche durchgehen, lediglich sollen diejenigen genannt werden, 
die für das Selbstverständnis des Königs und die Verfassung relevant sind. 

Worum es geht: Bei den in St-Jean-de-Luz 1659 geführten Verhandlungen hat
ten Don Louis de Haro und Mazarin Frieden zwischen Spanien und Frankreich 
und einen Ehekontrakt zwischen Ludwig XIV. und der Infantin Maria Teresia 
geschlossen. Letztere verzichtete auf jegliche Erbansprüche in den habsburgischen 
Ländern. Dieser Verzicht ist aufgrund einer Fülle von formalen und materiellen 
Gründen nichtig. Besonders ist hier wichtig, daß man nach französischer Auffas
sung auf eine Souveränität nicht verzichten kann, und zwar wegen des nicht abzu
sehenden Präjudizes für die Nachkommenschaft. Die Nachkommen der Infantin 
sind aber die Könige von Frankreich, ihre Erbansprüche fallen damit zur unveräu
ßerlichen Krondomäne. 

Zunächst wurde festgestellt, daß der König nicht aus Ambition handelte, neue 
Staaten oder Waffenruhm zu erwerben, sondern daß er lediglich seine Rechte stüt
zen wollte, die sich aus der „voye du Sang" und der „disposition des Coustumes" 
herleiteten. Andernfalls wäre es eine illegitime Eroberung. Es gäbe keine „raison", 
keine „bien-seance", kein „prétexte de politique", die ihn zu einer solchen „inju
stice" verleiten könnten. Er wüßte, daß ein christlicher Fürst sich durch die „rai
son" beschränken lassen müsse, eher als sich durch Macht auszudehnen. „Il sçait 
enfin que la Iustice est la Reyne des Roys". Er verteidigte eine „cause si juste & si 
legitime" 98, aber da der Himmel kein Tribunal auf Erden etabliert hätte, wo er 

96 H. H. ROWEN, L'Etat c'est à moi, Louis XIV and the State, S. 94. 
97 Vgl. F. WAGNER, in: Handbuch, Bd. 4, S. 87: Ludwig XIV. legte in ihm „die hochstili

sierte Rechtlichkeit seines Königtums" dar. 
98 Traité, S. 7f. 
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sein Recht durchsetzen könnte " , müßte er eventuell zu den Waffen greifen: „iusti-
tia et pax osculatae sunt" 10°. 

Es wurde streng geschieden: die königlichen Güter gliederten sich in zwei Kom
plexe, die Krondomäne und die Eigengüter, entsprechend handelten die Könige 
entweder als solche oder als particuliers, als Privatpersonen. Die Domäne ist ein 
Fideikommiß und unveräußerlich. In gesteigertem Maß gilt dies für die Souveräni
täten 101. 

Die Begründung wird in der Sukzessionsordnung gesehen. Diese ist zustande 
gekommen — und da wundert man sich doch etwas, dies in einer offiziellen 
Schrift der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts zu finden —, durch einen Kon
trakt, eine Union, eine Allianz zwischen dem König und dem Volk. Keine der Par
teien vermag sich den Verpflichtungen dieses Engagements zu entziehen. 

Wie für das Volk der Gehorsam, so wäre für den König das Regieren eine 
Knechtschaft. Lediglich mit Zustimmung aller Völker könnte der König von ihr 
befreit werden. 

„ . . . que les Souveraintez sont tellement inaliénables, qu'on n'y peut renon
cer, sinon dans une Assemblée solennelle d'Estats, Ôc du consentement de tous 
les Peuples. Le noeud qui attache la postérité Royale au Sceptre, ÔC qui luy 
impose une obligation comme naturelle de le recevoir chacun à son rang dans 
l'ordre de la succession du Prince, est un lien si fort ôc si serré, que nul de 
ceux qui viennent à naistre dans ce rang, ne peut s'en tirer de sa propre autho-
rité ny s'exempter par luy mesme d'obeïr aux ordres de la Patrie, qui l'appel
lent aux fonctions du Gouvernement ôc de la Royauté. 
La raison est, que la Loy fondamentale de l'Estat, ayant formé une liaison 
réciproque ÔC éternelle entre le Prince Ôc ses descendans d'une part, ôc les 
Sujets Ôc leurs descendans de l'autre, par une espèce de Contract qui destine le 
Souverain à régner, Ôc les Peuples à obeïr, nulle des Parties ne peut seul, Ôc 
quand il luy plaist, se délivrer d'un engagement si solennel, dans lequel ils se 
sont donnez les uns aux autres pour s'entr'aider mutuellement: L'authorité de 
régner n'estant pas moins une servitude en sa manière que la nécessité d'obeïr 
en est une, puis qu'il est constant que ceux qui naissent d'une condition privée 
ne sont pas plus obligez par leur naissance à seruir Testat Ôc à obeïr, que les 
Princes du Sang Royal le sont par la leur à commander ôc à régner chacun à 
leur rang: De sorte que comme ils ne sont entrez dans cette Vnion ÔC dans 
cette Alliance de Prince & de Sujets, que par la voye d'un consentement 
mutuel, il est certain qu'ils n'en peuvent sortir que par la même voye d'un 
commun consentement" 102. 

Neben dieser Vertragstheorie steht freilich noch die alte des Corpus mysticum: 

„Et la raison veut, que le Prince estant le Chef de son Estât, il ne puisse non 

99 Ebd., S. 10. 
100 Ebd., S. 91. 
101 Ebd., S. 173f., 305 u. passim. 
102 Ebd., S. 129f. 
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plus se soustraire à ce Corps Politique pour lequel il est formé, que la teste 
aux membres de Corps naturel sur lequel elle doit régner" 103. 

Vermag der König selbst schon nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Gene
ralstände auf den Thron zu verzichten, um wieviel weniger kann er für seine Kin
der einen solchen Verzicht aussprechen. Das Gesetz allein bestimmt die Nachfolge, 
nicht aber der Wille eines Königs 104. 

So vereinigt sich alles, um den Verzicht auf eine Krone zu verhindern: die Natur, 
da das Königreich dem Nachfolger nicht kraft Erbrecht, sondern kraft der „droits 
du Sang" zukomme, die jedoch wieder „droits de la Nature" wären, die untrenn
bar von der Person, unveräußerbar und unverzichtbar wären; die Justiz, da die 
Nachfolge im Königreich ein „droit tout public" wäre, das das Interesse der Unter
tanen beträfe — schließlich hätte Gott den Königen nicht aus Liebe zu diesen die 
Krone gegeben, vielmehr zur Regierung und Führung der Völker, die nicht ohne 
Haupt auskämen; die Religion endlich, da die Rechte der Krone nicht wie jene 
käuflichen Besitzungen wären, die gehandelt würden und folglich den Unbestän
digkeiten unterlägen, die das Interesse oder die Wankelmütigkeit mit sich bräch
ten: 

„mais c'est une espèce de Sacerdoce, de Vocation & de Mission toute sacrée, 
qui forme le lien spirituel conjugal àc indissoluble du Prince ou de la Princesse 
avec son Estât, &c qui comme une portion précieuse de la Divinité qui s'est 
écoulée du Ciel en Terre, conserve toujours l'immutabilité de son principe, 
n'ayant point d'autre sphère pour son mouvement que celle du Ciel où la 
main de Dieu l'a attachée, c'est à dire, la personne à laquelle il a communiqué 
cette Souveraineté, qui fait partie de Luy-mesme" 105. 

Desgleichen verurteilt auch die gesamte Jurisprudenz von Frankreich, Spanien und 
Italien derartige Verzichte; ebenso die Kanonisten 106. 

Nun könnte man argumentieren, daß der König, legibus solutus, an das Gesetz 
nicht gebunden wäre, über ihm stünde, es ändern könnte. Aber auch dieser Ein
wand wurde entkräftet. Zunächst einmal erfolgt die Thronfolge nicht kraft eines 
vom König erlassenen Gesetzes, sondern entsprechend der coutume. Diese aber 
geht auf den Vertrag zwischen König und Volk zurück. Er ist ihr also unbedingt 
unterworfen: 

„Il y a bien de la différence à faire entre la Loy & la Coustume; car encore 
que la Loy semble puissante, toutefois elle n'a pas sa disposition si austère, &c 
la Coustume qui paroit inférieure procède neantmoins avec plus de rigueur; 
La raison est que la Loy sort d'une pleine puissance du Prince, qui pour étab
lir le Droit ne prend conseil de soy-mesme: C'est pourquoy elle plie quelque
fois, & fléchit selon que le sujet se trouve intéressé contre l'équité en quelque 

103 Ebd., S. 131. 
104 Ebd., S. 131. 
105 Ebd., S. 137. 
106 Ebd., S. 138ff. 
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cas, que ny le Souverain ny la Loy n'ont point préveu: Mais la Coustume au 
contraire estant une Loy qui est requise par le Sujet, & accordée par le Prince, 
il est constant que l'un & l'autre ont volontairement renoncé à l'authorité de 
la pouvoir changer, parce qu'elle est faite en forme de stipulation, & revestuë 
d'une espèce de Contra et, qui estant une fois parfait, doit avoir son estre 
immuable, & le Roy aussi bien que chacun des Sujets est présumé avoir stipu
lé, ce qui est ordonné par les Statuts" 107. 

Daraus ergibt sich die absolute Notwendigkeit, die lokalen Rechte zu wahren, 
andernfalls entzieht sich der Fürst selbst seine Legitimationsbasis: 

„ . . . la nécessité d'observer les Coustumes locales de ses Estats particuliers; 
Car c'est gloire & non pas foiblesse à un Prince de ne pouvoir commettre 
injustice... ; Parce que toute Puissance estant une émanation du Ciel, elle 
cesse d'estre puissance quand elle s'employe pour le m a l . . . Aussi le Roy qui 
se soumet à la Coustume de ses Estats ne fait qu'élever sa Gloire Ôc son Au-
thorité, parce qu'il se doit éternellement souvenir que la Iustice estant l'ame de 
la Coustume, ôc n'y ayant point de Souverain qui ne se doive soumettre à la 
Iustice, il n'y en a point aussi qui ne le doive estre à la Coustume" 108. 

Der König sieht sich also beschränkt durch die Unfähigkeit, Böses zu tun, durch 
die Verpflichtung auf die tustitia, durch die Bindung an die Gesetze. Dies aber 
bedeutet eben nicht eine Einschränkung der souveränen Autorität, im Gegenteil, 
hierdurch nähert sich der Souverän Gott, der ebenfalls durch die Unfähigkeit zur 
Ungerechtigkeit limitiert ist, es ist also ein göttliches Unvermögen. 

„Ce n'est ny imperfection ny foiblesse dans une authorité suprême que de se 
soumettre à la foy de ses promesses, ou à la Justice de ses Loïx. La nécessité 
de bien faire Se l'impuissance de faillir, sont les plus hauts degrez de toute la 
perfection; Dieu mesme, selon la pensée de Philon Juif, ne peut aller plus 
avant; & c'est dans cette Divine impuissance que les Souverains qui sont ses 
Images sur la terre, le doivent particulièrement imiter dans leurs Estats" 109. 

Ein König, der seinen eigenen Gesetzen gehorcht, anerkennt lediglich seine ei
gene Autorität, denn es sind ja nicht die Untertanen, die ihn binden, sondern seine 
Justiz. 

„Sa volonté est sa chaisne, luy-mesme est sa nécessité. Il n'y a point d'action 
qui soit plus digne de la Majesté Royale que de mettre son Sceptre entre les 
mains des Loix, & de vivre sous leur Empire" 110. 

Die Weisheit eines guten Fürsten besteht darin, gute Gesetze zu machen, seine 
Macht, sie durchzusetzen, sein Ruhm, sich ihnen selbst zu unterwerfen. 

107 Ebd., S. 160f. 
108 Ebd., S. 188f. 
109 Ebd., S. 299. 
110 Ebd., S. 300. 
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„La véritable Souveraineté consiste à faire des Loix si Souveraines, qu'elles 
obligent le Souverain mesme, avec cette différence qu'elles régnent sur les 
Peuples par l'authorité & sur sa personne par la seule Justice" m . 

Und wieder wird betont, daß das Recht das Fundament des Königtums ist. 
„La Justice doit estre le terme de toutes les actions de l'homme, & c'est sortir 
des bornes de la Royauté, qui n'est établie que pour la faire régner, que de 
porter le Sceptre au delà des Loix" 112. 

Tadelt man den König, daß er sich den Gesetzen unterwerfe, greift man seine 
„justice" und seine „raison" an. 

„Ce n'est pas qu'on ne sçache que les Roys ne soient exemts de toutes Loix 
pénales & caducaires, mais à l'égard des autres l'obligation de les entretenir 
fait partie mesme de la Royauté" 113. 

Lediglich von diesen Strafgesetzen ist der Monarch befreit, allen anderen ist er 
jedoch unterworfen, auch wenn Schmeichler — d. h. die Theoretiker des ,Absolu
tismus* — das Gegenteil behaupten. 

„Qu'on ne dise donc point que le Souverain ne soit pas sujet aux Loix de son 
Estât, puis que la proposition contraire est une vérité du Droit des Gens que la 
flatterie a quelquefois attaquée" 114. 

In ganz besonderem Maße sind die Könige verpflichtet, die Sukzessionsordnung, 
ein grundlegendes und ewiges Gesetz, zu beachten, andernfalls berühren sie die 
Existenz der Krone selbst. Deshalb ist die Unterwerfung unter dieses Gesetz nicht 
Schwäche oder Unvermögen, vielmehr Bedingung der Selbsterhaltung. 

„ . . . & qu'il y auroit de la contradiction d'estre tout-puissant, & de se pou
voir anéantir?" 115. 

Mögen diese Thesen, gemessen am gängigen Absolutismusbild, überraschen, 
darf man nicht übersehen, daß es sich hier um eine Schrift handelt, deren Abfas
sung und Verbreitung Ludwig XIV. selbst auf das Nachdrücklichste betrieben hat, 
daß es sich also nicht um das Werk eines Sonderlings oder der Opposition han
delt 116. 

111 Ebd. 
112 Ebd., S. 301. 
113 Ebd. 
114 Ebd., S. 310. 
115 Ebd., S. 305f. 
116 Dieser außerordentlich bedeutende Traité, an dem das Interesse offensichtlich weit 

über den aktuellen Bezug hinausgeht, hat in der Literatur bisher keine Beachtung gefunden. 
Erst MÉTHrviER, ROWEN und WAGNER erwähnen ihn überhaupt einmal, mehr aber auch 
nicht. Unverständlich ist, wenn P. VERNIERE in seiner Ausgabe der Oeuvres politiques von 
DIDEROT, Paris 1963, S. 7, Diderot unterstellt, als dieser sich auf den Traité berief, er hätte 
diesen gewiß nicht gelesen, da er so sehr selten wäre; ihm, Vernière, wäre es gelungen, in der 
Bibliothek Montesquieus ein Exemplar wiederzufinden. Der Traité ist jedoch keineswegs so 
selten, da er in den europäischen Hauptstädten durch die französischen diplomatischen Ver-
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Ein Widerspruch scheint zwischen der im Traité vertretenen Konzeption und der 
politischen Praxis Ludwigs XIV. zu bestehen. Einiges läßt sich durch die Tatsache 
erklären, daß Frankreich sich während eines halben Jahrhunderts nahezu perma
nent in Kriegszustand befand, anderes aus der starken Persönlichkeit eines mächti
gen Königs. Hierunter fällt z. B. die Reduzierung der Aktivität der Parlamente auf 
ihre eigentliche Aufgabe, die Rechtsprechung. Übrigens wiederholte Ludwig XIV. 
mit der Einschränkung des Remonstranzenrechts lediglich ein Edikt seines Vaters. 
Aber es bleiben spektakuläre Verfassungsbrüche wie die Legitimierung der Bastar
de, der Versuch, durch Testament die Regentschaft nach seinem Tode zu regeln, 
der vermeintliche Verzicht seines Enkels, des Königs von Spanien, auf seine franzö
sischen Ansprüche. 

Beginnen wir mit dem letzten: Im Jahr 1700 übertrug Karl II. von Spanien sein 
Reich durch Testament Philipp von Anjou. Das war im Oktober. Noch im Dezem
ber ließ Ludwig XIV. im Pariser Parlament königliche lettres patentes registrieren, 
durch die eventuelle Ansprüche Philipps auf die Krone Frankreichs gewahrt blei
ben sollten 117. Dies stimmt völlig mit dem Grundgesetz überein, denn auf die 
Krone kann man nicht verzichten. Als nach Rückschlägen des Kriegs 1712 der 
Friedenskongreß zu Utrecht eröffnet wurde, erklärten sich die französischen Ge
sandten bereit, nach Mitteln und Wegen zu suchen, um die Vereinigung der Kro
nen Frankreichs und Spaniens zu verhindern. War dies zunächst nur eine mehr 
hypothetische Angelegenheit, wurde sie sehr aktuell, als binnen weniger Monate 
die Herzöge von Bourgogne und Bretagne starben. Nunmehr verlangte Lord Bo
lingbroke eine feierliche Verzichtserklärung, woraufhin Torcy an diesen schrieb, 
daß man sich vom gesteckten Ziel entferne, wenn man gegen die lois fondamenta
les handle. 

„Suivant ces lois, le Prince le plus proche de la Couronne en est héritier néces
saire. Il succède non comme héritier, mais comme le monarque du royaume 
par le seul droit de sa naissance. Il n'est redevable de la couronne ni au testa
ment de son prédécesseur, ni à aucun édit, ni à aucun décret, ni enfin à la libé
ralité de celui qui a établi toutes les monarchies, et nous sommes persuadés en 
France que Dieu seul la peut abolir. Aucune renonciation ne peut donc la 
détruire et si le Roy d'Espagne donnait la sienne pour le bien de la paix et par 
obéissance pour le Roi son grand-père, on se tromperait en la recevant comme 
un expédient suffisant pour prévenir le mal qu'on se propose d'éviter" 118. 

tretungen verteilt wurde. Beachtlich ist, daß mit Diderot und Montesquieu zwei der namhaf
testen philosophes des 18. Jahrhunderts den Traité benutzten. 

117 ISAMBERT, Recueil, Bd. 20, S. 375 ff., Nr. 1736, 1700-12 Versailles. „Nous croirions 
aussi lui faire une injustice dont nous sommes incapables, et causer un préjudice irréparable à 
notre royaume...", S. 376. 

118 Zitiert bei J. HmER, La doctrine de l'absolutisme, Etude d'histoire du droit public, in: 
Annales de l'Université de Grenoble 15, 1903, S. 436. Als Bezug sind angegeben: Correspon
dance de Bolingbroke Bd. 2 S. 222. Ich finde dort jedoch nichts, wohl aber in einem Brief 
Bolingbrokes selbst, in dem er die Möglichkeiten diskutiert, die Kumulation zu verhindern, 
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Da England dennoch insistierte, ließ Versailles Philipp V. den Verzicht ausspre
chen. Torcy schrieb an die Princesse des Ursins: 

„Une politique alerte conseillerait à Sa Majesté catholique de tout promettre 
pour faire la paix parce que la renonciation qu'il fera, étant contre les lois, ne 
pourra jamais subsister" 119. 

Nachdem jedoch der König von Spanien den Verzicht ausgesprochen hatte 120, 
dieser von Ludwig XIV. durch lettres patentes gebilligt worden war "5v gab es 
einen scharfen Protest des Großmeisters von Frankreich, Louis Henri de Bourbon, 
Prince von Condé. Obwohl dieser durch das Ausscheiden des Anjou aus der 
Thronfolge der Krone näherrückte, stellte er in einer Deklaration vor Notaren des 
Châtelet, offenbar in Unkenntnis der reservatio mentalis von Versailles, fest, daß 
niemand, unter welchem Vorwand auch immer, berechtigt und befugt wäre, die 
allein von Gott abhängige Sukzessionsordnung zu ändern, es sei denn Gott 
selbst122. Wir sehen hier schon, im folgenden wird es noch deutlicher, die Gren
zen, die auch Ludwig XIV. gesetzt waren. Tatsächlich hat Philipp V. den Verzicht 
nicht als bindend angesehen, sondern immer gehofft, auch noch die französische 
Krone zu erlangen. 

Läßt sich hier der Vorwurf, Ludwig XIV. hätte ein Grundgesetz verletzt, nicht 
aufrechterhalten, steht es anders mit der Legitimierung der Bastarde und dem 
Testament. 

Durch ein Edikt vom Juli 1714 wurden die beiden Bastarde, der Herzog vom 
Maine und der Graf von Toulouse, legitimiert und erhielten das Recht der Thron
folge 123. Dies war ein eklatanter Eingriff des Königs in die Grundordnung des 
Reichs, denn der König hatte keinerlei Einfluß auf die Thronfolge. Stürbe das 
derzeitige Königshaus im Mannesstamm aus, oblag es den Generalständen, über 
die Zukunft zu entscheiden, nicht aber einem König, officier des Reichs^ durch 
einfaches Edikt. Der Herzog von St-Simon kommentierte die Handlung Lud
wigs XIV. sehr treffend: 

„Un Prince, arrivé et vieilli dans ce comble extrême de puissance oublie que sa 
couronne est un fidéicommis qui ne lui appartient pas en propre, et dont il ne 

folgenden Passus: „Les Français ne manqueront pas de répondre, que ce serait se tromper 
que d'accepter une telle renonciation, parce qu'étant faite contre cette loi divine sur laquelle 
la succession de leur couronne est établie, elle serait nulle". Bolingbroke an Marschalch, 
1712-3-26/-4-6 Whitehall, Lettres historiques, politiques, philosophiques et particulières de 
Henri Saint-John, Lord Vicomte BOLINGBROKE, depuis 1710 jusqu'en 1736, Paris 1808, Bd. 1 
S. 164. Auf jeden Fall war man also über die französischen verfassungsrechtlichen Bedenken 
informiert. 

119 Zitiert bei J. HITIER, La doctrine, S. 437, Bezug: Arch. des Äff. Etr. 
120 ISAMBERT, Recueil, Bd. 20 S. 585 ff. Fußnote zu Nr. 2205, 1712-11-5 Madrid. 
121 Ebd. Nr. 2205, 1713-3-3 Versailles. 
122 Louis XIV, Oeuvres, hrsg. v. GROUVELLE, Paris 1806, Bd. 6 S. 545 ff., Additions, 

Nr. 19, 1713-3-15 Paris. 
123 ISAMBERT, Recueil, Bd. 20 S. 619 ff. Nr. 2244. 
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peut disposer, qu'il l'a reçue de main en main de ses pères à titre de substitu
tion, et non pas de libre héritage . . . , conséquemment, qu'il ne peut toucher à 
cette substitution"'. 

Der Nation stehe es zu, gegebenenfalls einen neuen König zu wählen 124. St-Si-
mon überliefert aber auch ein Wort des Königs, das dreierlei deutlich macht: 
einmal ist das Edikt durch offensichtlichen Druck auf den König zustande gekom
men; dieser wat-sich-bewuß^-daß^s-rechtlich anfechtbar, war, und drittens hegte 
er selber Zweifel an der Durchsetzbarkeit. Unmittelbar nach Erlaß des Edikts soll 
er zu Maine und Toulouse gesagt haben: 

„Vous Pavez voulu; mais sachez que, quelque grands que je vous fasse et que 
vous soyez de mon vivant, vous n'êtes rien après moi, et c'est à vous après à 
faire valoir ce que j'ai fait pour vous, si vous le pouvez" 125. 

Um die Stellung der Bastarde zu stärken, drängten diese und Mme de Mainte-
non den König zur Abfassung eines Testaments 126. Dessen rechtliche Problematik 
liegt nun nicht nur in der Konfirmation der Stellung der Bastarde, sondern in den 
Vorschriften über die Regentschaft, d. h. letzten Endes in seiner Existenz über
haupt, jper König übte zeit seines Lebens ein Amt aus, den Nachfolger zu binden, 
war ihm nicht möglich. Folglich war er auch nicht befugt, diesem die Form des 
Regentschaftsrats vorzuschreiben. Eine logische Folgerung dieses Prinzips war die 
Tatsache, daß es bis zum Ende des Ancien Régime nicht möglich war, die Regent
schaft verfassungsrechtlich zu definieren 127. Aber auch in Bezug auf dieses Testa
ment schien Ludwig XIV. sehr illusionslos. Er übergab es dem Ersten Präsidenten 
und dem Generalprokurator des Pariser Parlaments mit den Worten: 

„L'exemple des Rois mes prédécesseurs et celui du testament du Roi mon père 
ne me laissent pas ignorer ce que celui-ci pourra devenir; mais on l'a voulu; 
on m'a tourmenté; on ne m'a point laissé de repos, quoi que j'aie pu dire. Ho 
bien! j'ai donc acheté mon repos. Le voilà, emportez-le; il deviendra ce qu'il 
pourra; au moins j'aurai patience, et je n'en entendrai plus parler" 128. 

124 ST-SIMON, Mémoires, hrsg. v.A, de BoiSLILE, Bd. 24 S. 359f.; über die Reaktion des 
Hofes, ebd. S. 334 ff. 

125 Ebd., Bd. 25, S. 17. 
126 Ebd. S. 1 ff.; — Das Testament: ISAMBERT, Recueil, Bd. 20 S. 623 ff. Nr. 2245 ff.; das 

Original befindet sich seit 1948 in den Arch. nat., K 135 bis. 
127 Ygj z ß p j Q GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, Pa

ris 21785, s.v. Régence: „Y a-t-il quelqu'un à qui appartienne de droit la régence? Si elle 
n'appartient de droit à personne, il n'y aura de régent que par nomination, par choix, mais à 
qui appartiendra ce droit de nommer le régent, nous n'avons même pas d'usages pour ré
soudre ces grandes questions; nous n'avons que des faits qui se détruisent réciproquement". 

128 ST-SIMON, Mémoires, Bd. 25 S. 19 f.; Die Erregung des Königs erhellt auch daraus, 
daß er am folgenden Tag zur Königin von England ähnliches sagte: ,„Madame, lui dit-il en 
homme plein et fâché, j'ai fait mon testament; on m'a tourmenté pour le faire; passant lors 
les yeux sur Mme de Maintenon: J'ai acheté du repos. J'en connois l'impuissance et l'inutilité; 
nous pouvons tout ce que nous voulons tant que nous sommes; après nous, nous pouvons 
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Die officiers waren „changez en statue". 
Die tiefe Skepsis Ludwigs gegen die Durchsetzbarkeit des Testaments erhellt sich 

aber noch aus einer anderen Maßnahme des Königs. Wenige Tage vor seinem Tod 
verfaßte er einen Brief an den Dauphin, der diesem übergeben werden sollte, wenn 
er die Regierung selbständig führen würde 129. Zweimal sprach er in diesem Brief 
von den „troubles", die er für die Minderjährigkeit voraussah, also die traditionel
len Bürgerkriege während der Regentschaft. Nach den „troubles" möchte der 
König den Herzog vom Maine in die Rechte wiedereinsetzen, die er ihm gegeben 
hätte. 

Diese feste Überzeugung Ludwigs XIV., daß es nach seinem Tod troubles geben 
würde, sagt offensichtlich viel über eine der Lieblingsthesen der Historiographie, 
derzufolge der Adel zum letzten Mal in der Fronde aufbegehrt hätte, dann aber 
von Ludwig XIV. durch das Hofleben korrumpiert und endlich ,gezähmt' worden 
wäre (noblesse domestiquée). Der erste Eindruck scheint diese These zu bestätigen, 
tatsächlich ist sie jedoch völlig abwegig. Wenn es nach 1715 nicht zu einem Bür
gerkrieg gekommen ist, so lag dies nicht an einer — von Ludwigs XIV. Stand
punkt aus gesehen: wider Erwarten — gelungenen Domestizierung des Adels, 
sondern genau im Gegenteil daran, daß der Adel mit einer bisher nie gekannten 
Einmütigkeit vorging, das Testament zu kassieren. Sieben Prinzen von Geblüt, 
einschließlich der beiden Bastarde, und neunundzwanzig Pairs, d.h. der hohe Adel 
in seiner Quasi-Totalität, fanden sich in der entscheidenden Parlamentssitzung ein 
und setzten sich über die Verfügungen des Königs hinweg. Dieser fand nicht einen 
Verteidiger 13°. 

Das Testament wurde also, wie es Ludwig XIV. vorausgesehen hatte, kassiert, 
schon am Tag nach dem Tod des Königs. Wenig später wurde auch das Edikt von 
1714 widerrufen, die Sukzessionsfähigkeit unter ausdrücklicher Berufung auf das 
Staatsgesetz, die „loi de l'Etat", rückgängig gemacht131. 

moins que les particuliers; il n'y a qu'à voir ce qu'est devenu celui du Roi mon père, et aussi
tôt après sa mort, et ceux de tant d'autres Rois. Je le sais bien; malgré cela, on Ta voulu; on 
ne m'a donné ni paix, ni patience, ni repos qu'il ne fût fait. Oh bien! donc, Madame, le voilà 
fait; il deviendra ce qu'il pourra; mais au moins on ne m'en tourmentera plus." Ebd. S. 20. 

129 Louis XIV, Mémoires et divers écrits, hrsg. v. B. CHAMPIGNEULLES, Paris 1960, 
S. 277 f. 

130 1715-9-2, Remonstrances du Parlement de Paris au XVIIIe siècle, hrsg. v. J. FLAMMER-
MONT, Bd. 1, Paris 1888, S. 1 ff. Nr. 1. 

131 ISAMBERT, Recueil, Bd. 21 S. 144 ff., Nr. 136, 1717-7 Paris. „...Mais si la nation 
française éprouvoit jamais ce malheur [sc. das Erlöschen der maison de France im Mannes
stamm], ce seroit à la nation même qu'il appartiendroit de le réparer par la sagesse de son 
choix, et puisque les lois fondamentales de notre royaume nous mettent dans une heureuse 
impuissance d'aliéner le domaine de notre couronne, nous faisons gloire de reconnoître qu'il 
nous est encore moins libre de disposer de notre couronne même; nous savons qu'elle n'est à 
nous que pour le bien et le salut de l'Etat, et que par conséquent l'Etat seul auroit droit d'en 
disposer . . ." , S. 146 f. 
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Mit diesen Bemerkungen sollte hingewiesen werden auf auch unter Ludwig XIV. 
wirksame structures profondes. Mit einem Pauschalurteil über den Machiavelli-
sten, den Machtpolitiker, ist es nicht getan. Sein Verhältnis etwa zur Verfassung 
des Königreichs ist nicht das völlige Ignorieren. In seinen Schriften, auch in den 
sogenannten Mémoires, kehrt ein Leitmotiv immer wieder: das allgemeine Wohl 
muß Basis und Ziel königlichen Handelns sein. Daran ändern auch Mißbräuche 
der Amtsgewalt, Gesetzesübertretungen nichts. Die grundsätzliche Maxime war 
auch unter Ludwig XIV., in der Fassung von Jean Domat: „Le regne du Prince est 
le regne de la justice" 132. 

Welche Stellung nahm in diesem System der Adel ein? „Dans la France de 
Louis XIV, vers 1685, chaque seigneur haut-justicier était encore comme un petit 
roi chez lui" 133. Mit dem domestizierten, Adel war es nicht weit her. „Le Roi de 
France n'était entièrement maître que de son domaine . . . " 134. 

Der König, Gottes Ebenbild auf Erden, war von einer nature exceptionnelle, 
denn er hatte teil an der göttlichen Macht. Dieser König also, von Gott delegiert, 
delegierte nun seinerseits Macht und verwandelte damit Stand und Natur derer, 
denen er eine Parzelle königlicher, göttlicher Macht oktroyierte. Sie hatten damit 
teil an seiner nature exceptionnelle, sie waren, wie Claude de Seyssel es ausdrück
te, „de meilleur étoffe". Zudem war der einzelne teilhaftig der Kräfte und des 
Heils der Ahnen: 

„Ils sont de meilleur étoffe et fondés, non pas sur leurs mérites et services tant 
seulement, mais encores sur ceux de leurs ancêtres" 135. 

Oder wie man unter Ludwig XIV. sagte: 
„La vertu des ancestres donne cette excellente impression de Noblesse. Il y a 
dans les semences je ne sçay quelle force et je ne sçay quelle principe, qui 
transmet et qui continue les inclinations des Pères à leurs descendants" 136. 

Daß dies aber nicht allgemein anerkannt wurde und insbesondere die Jesuiten 
die unterschiedlichen Leistungen von Adligen und Bürgerlichen auf eine entspre
chende Erziehung zurückführten, daher ihre Lehrtätigkeit an den Collèges, sei nur 
am Rande erwähnt137. 

132 J. DOMAT, Les Loix civiles dans leur Ordre naturel suivi du Droit Public, 2Den Haag 
1703, Bd. 2 S. 8. 

133 R. MOUSNIER — F. HÄRTUNG, Quelques problèmes concernant la Monarchie absolue, 
S. 47. 

134 Ebd. S. 26. 
135 Cl. de SEYSSEL, La Monarchie de France et deux autres fragments politiques, hrsg. v. 

J. POUJOL, Paris 1961, S. 122 f. 
136 G.-A. de LA ROQUE, Traité de la Noblesse, Paris 1678, préface; vgl. D. RiCHET, Autour 

des origines idéologiques lointaines de la Révolution française: élites et despotisme, in: Anna
les E.S.C. 24, 1969, S. 9 

1 3 7 Vgl. D. RICHET, ebd. 
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Ferner hielt sich immer noch der alte Mythos von der Eigenständigkeit des 
Adels, der, in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts popularisiert, ein Jahrhun
dert später erneut eines der beliebtesten publizistischen Themen wurde. Der Adel 
war ursprünglich mit den gleichen Rechten begabt wie der König, gemeinsam mit 
ihm hatte man die Gallier unterworfen und die französische Monarchie gegründet. 
Aus den eigenen Reihen hatte der autochthone Adel den König als Heerführer 
gewählt, der sich verpflichtet hatte, die Privilegien unangetastet zu lassen. Diese 
Privilegien, diese Freiheiten hatten die fränkischen Eroberer, nach der berühmten 
Formulierung Montesquieus, mitgebracht aus den Wäldern Germaniens 138. 

Damit sind wir bei einem weiteren Zentralbegriff, dem Privileg, das als spezifi
sches Charakteristikum des Adels angesehen wird, und zwar fälschlich, denn jeder 
Stand, jede Korporation usw. hat seine Privilegien. 

„Das Privileg schafft nicht. . .Ausnahmen von der allgemein herrschenden 
Rechtsordnung, sondern das Privileg ist vielmehr recht eigentlich die adäquate 
Kodifizierung des individuell differenzierten jeweils konkreten, subjektiven 
Rechts, der libertas" 139. 

Diese Definition gilt ohne jede Einschränkung auch im 17. Jahrhundert. 
Die Frage ist nun die, wie der Adel der Aufgabe gerecht wurde, die ihm durch 

die mangelhafte Erfassung des Raumes durch den königlichen Apparat gestellt 
wurde, deren Lösung ihm seine Privilegien ermöglichten. 

Der Aufstieg des Bürgertums hat die vom Mittelalter überkommene soziale Ba
sis, die Seigneurie, nicht nur nicht zu zerstören vermocht, im Gegenteil wissen wir 
heute 140, daß ausgehend von den seigneurialen Einkünften die Agrarwirtschaft 
und -produktion noch die gesamte Wirtschaft beherrschten, daß die bäuerliche 
Wirtschaft und die Bindung des Adels an das Land als sozialökonomisches Abhän
gigkeitsverhältnis die Grundstruktur darstellte 141. Das Privileg, das der Adel in 

138 Ygi A . DEVYVER, Le Sang épuré. Les préjugés de race chez les gentilshommes français 
de l'Ancien Régime, Brüssel 1973; A. JOUANNA, L'Idée de race en France au XVIème siècle et 
au début du XVIIème siècle, 3 Bde., Lille-Paris 1976; E. H Ö L Z L E , Die Idee einer altgermani
schen Freiheit vor Montesquieu, Fragmente politischer Freiheitsbestrebungen in Deutschland, 
England und Frankreich vom 16 .—18. Jahrhundert , Beiheft 5 der H Z , 1925, S. 4 7 ff.; 
Fr. MEINECKE, Die Entstehung des Historismus, hrsg. v. C. HlNRlCHS, Werke Bd. 3 , München 
1959, S. 116 ff.; F. L. F O R D , Robe and Sword, The Regrouping of French Aristocracy after 
Louis XIV, Cambridge Mass . 2 1962 , S. 222 ff.; D. RICHET, Origines idéologiques, S. 10. 

139 G. TELLENBACH, Libertas, Kirche und Weltordnung im Zeitalter des Investiturstreites, 
Stuttgart 1936, S. 26 f. Vgl. auch von offensichtlich völlig anderem Ausgangspunkt D. Ri-
CHET, Autour des origines idéologiques, S. 22 : „Le privilège n 'a pas été seulement . . .le re
cours de la liberté, il en a été le véritable ancêtre, le père légitime, la source authentique", 

140 Zu nennen sind hier die großen Werke von M . BLOCH, E. LABROUSSE, P. GOUBERT, 
P. de SAINT JACOB, J. JACQUART, J. MEYER, S. Literaturverzeichnis. Als Zusammenfassung der 

Artikel von G. LEMARCHAND, Le féodalisme dans la France rurale des temps modernes, Essai 
de caractérisation, in: Ann.hist. de la Rév. fr. 195, 1969, S. 77 ff. 

141 R. M A N D R O U , La France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris 1967, S. 64 , 4 1970 , S. 72 . 
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seigneurialer Stellung hat, hat einen dreifachen Aspekt142: das Recht, direkt einen 
gewichtigen Teil (30—40 %) der bäuerlichen Produktion zu erheben; die teilweise 
Befreiung von Steuern 143; der Seigneur ist aufgrund der jährlichen Abgaben Besit
zer von Kapital und wird Gläubiger der Bauern. Dies darf man nicht aus dem 
Auge verlieren, wenn man die Teilnahme des Adels an den Revolten erwägt144. 
Die Seigneurie bringt nicht nur Ehren vorrech te wie die erste Bank in der Kirche 
usw., sondern auch sehr beachtliche wirtschaftliche Gewinne und nicht zuletzt 
Verwaltungs- und Jurisdiktionsvollmachten. 

Was aber nun ist eine Seigneurie? Wir wählen als Führer das wohl meistgelesene 
Werk des 17. Jahrhunderts über dieses Problem von Charles Loyseau, das zwar 
schon 1608 erschien, aber durch das ganze Jahrhundert immer wieder aufgelegt 
wurde 145. Der Autor ist unverdächtig in Bezug auf die Frage einer unzulässigen 
Ausdehnung seigneurialer Ansprüche aufkosten königlicher. 

Seigneurie, so definiert Loyseau, ist „Puissance en propriété" 146. Diese Defini
tion setzt sich aus zwei Elementen zusammen: nämlich Macht, die Seigneurien und 
Ämtern gemein ist, und die Differenz, nämlich der Besitz derselben, denn ein offi
cier hat lediglich die Ausübung, die Verwaltung der Macht, nicht aber deren Be
sitz 147. Ursprünglich waren zwar auch die Seigneurien Ämter, die aber usurpiert 
worden sind 148 und erst nach langer Zeit durch Präskription in den rechtlichen 
Besitz ihrer Träger übergegangen sind. 

Zwei Arten von Seigneurien sind zu unterscheiden, die öffentliche und die priva
te. Die erstere besteht aus der „supériorité àc auctorité", die man über Personen 
und Sachen hat, und zwar „supériorité ôc auctorité" als Besitz, nicht nur als Funk
tion, wie sie den officier kennzeichnet. Die private Seigneurie ist demgegenüber der 
wirkliche Besitz und der aktuelle Genuß von etwas. So hat also der Seigneur, der 
die öffentliche Seigneurie hat, als Korrelativ den Untertanen, der, der eine private 
Seigneurie hat, den Sklaven 149. 

Die öffentliche Seigneurie hat statt über Personen und Güter. Kraft ihrer kann 
man Personen zwingen, in den Krieg zu ziehen, kann man sie in ein Gefängnis 
sperren, sie körperlich bestrafen, sie hinrichten; Güter kann man erheben als Sub-

142 Ebd., S. 70 f., 4S. 79 f. 
143 Daß die vielzitierte Steuerfreiheit des Adels tatsächlich enge Grenzen hatte, zeigt 

P. DEYON, A propos des rapports entre la noblesse française et la monarchie absolue pendant 
la première moitié du XVIIe siècle, in: RH 231, 1964, S. 341 ff. 

144 R. MOUSNIER, Recherches sur les soulèvements; R. MANDROU, Vingt ans après, ou une 
direction de recherches fécondes: Les révoltes populaires en France au XVIIe siècle, in: RH 
242, 1969, S. 34. 

145 Ch. LOYSEAU, Traité des seigneuries, Paris 1608. 
146 Ebd., S. 6. 
147 Ebd. 
148 Ebd. u. S. 18, 76 u. Ö. 
149 Ebd., S. 7. 
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sidien, kraft Gerichtsurteil verkaufen, jemandem wegnehmen, um sie einem ande
ren zuzuschlagen, nach einem Verbrechen konfiszieren und so private und öffentli
che Seigneurien vereinen 15°. 

Ein weiterer wichtiger Unterschied besteht in der Handhabung der beiden Seig-
neurien. Die private kann man nach freiem Ermessen benutzen, da sie nur Eigenes 
betrifft und anderen kein Schaden zugefügt wird; 

„mais pource que la Seigneurie publique concerne les choses qui sont à 
autruy, ou les personnes qui sont libres, il en faut vser auec raison Ôc 
Iustice" 151. 

Das Amt, welches den frühen Seigneurs übertragen worden war, war aber Amt 
und Lehen zugleich; denn als Amt hatten sie die Verwaltung des Waffendienstes 
und der Jurisdiktion erhalten, als Lehen das Territorium, dessen Seigneur sie 
waren, so daß Amt und Lehen von einander kaum zu trennen waren. Beide ende
ten ursprünglich mit dem Tod des Trägers, wurden dann aber durch Usurpation 
erblich 152. 

War bislang von der Seigneurie als Amt die Rede, sind wir nun bei der „terre 
seigneuriale" angelangt. 

„Proprement donc la Seigneurie, ou terre Seigneuriale est celle, qui est douée 
de Seigneurie publique, c'est à dire de puissance publique en propriété" 153. 

Die so verstandene Seigneurie gliedert sich wiederum in die Souveränität und in 
die von einzelnen usurpierte, die Suzeränität. Die erstere 154 braucht uns hier nicht 
zu interessieren, wohl die zweite, die wir üblicherweise als Seigneurie bezeichnen. 
„Seigneurie Suzeraine est dignité d'vn Fief ayant Iustice" 155. 

Mit dem Besitz der Jurisdiktion gehören dem Seigneur die entsprechende Macht, 
die Ehre und die Erträge, nämlich das Bestallungsrecht der officiers, die Rechtspre
chung, Befehle, Publikationen usw., unter seinem Namen, die Erträge aus Geld
strafen, Konfiskationen, herrenlosen Gütern, dem Notariat, den greffes usw. 156. 

Äußere Zeichen seigneurialer Jurisdiktion sind der Pranger mit Halseisen und 
Steige und der Galgen, letzterer entsprechend der Bedeutung der Seigneurie in 
verschiedener Große: der einfache Hochgerichtsherr baut den seinen aus zwei 
Säulen, der châtelain aus drei, der Baron aus vier, der Graf aus sechs und der 
Herzog aus acht, jedoch sind die coutumes in diesem Punkt nicht einheitlich 157. 

150 Ebd., S. 7 f. 
151 Ebd., S. 8. 
152 Ebd., S. 18. 
153 Ebd., S. 24. 
154 Ebd., S. 24 ff. 
155 Ebd., S. 75. 
156 Ebd., S. 78. 
157 Ebd., S. 92 f. Man kann sich dies heute kaum noch vorstellen,.aber etwa in einer so 

kleinen Stadt wie Troyes hatten bis zur Revolution nicht weniger als 17 Seigneurs ihre Gal
gen und Pranger errichtet, s. Th. BOUTIOT, Notes sur les justices seigneuriales de la ville et des 
faubourgs de Troyes, Troyes 1873. 
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Weitere Zeichen der Seigneuries de Dignité erblickt Loyseau darin, daß sie Forste, 
Collèges, Kollegiatkirchen, Abteien, Konventualpriorate, Hospitäler, Krankenhäu
ser, Märkte, geschlossene Städte, Schlösser, Zoll und Kontraktsiegel haben 158. 

Sichtbarstes Zeichen einer Seigneurie de Dignité ist die Lehnsrührigkeit weiterer 
Seigneurs. So soll nach Loyseau eine Baronie sich aus wenigstens drei Châtellenies, 
eine Grafschaft aus zwei Baronien und drei Châtellenies oder einer Baronie und 
sechs Châtellenies, ein Marquisat aus drei Baronien und drei Châtellenies oder 
zwei Baronien und sechs Châtellenies usw., zusammensetzen 159, was aber niemals 
der Realität entsprochen hat, sondern ein Ausfluß des Systematisierungsbedürfnis-
ses des Juristen ist. 

Im folgenden bespricht Loyseau die Seigneurien, wovon wir hier nur wenig fest
halten können. Im Laufe der Zeit ist es den Königen gelungen, die oberste Ge
richtshoheit über die Herzogtümer und Grafschaften an ihre Souveränität zu zie
hen. Damit ist den Seigneurs indirekt ebenfalls die Macht, Gesetze zu erlassen, 
beschnitten worden, da das Pariser Parlament solche nicht anerkannte und im 
Prozeß nicht berücksichtigte, ebensowenig seigneuriale, nicht mit der Jurisdiktion 
beschäftigte officiers. Es verfolgt Seigneurs, die Kriege oder Allianzen trotz könig
lichen Verbots durchführen. Die Münzprägung der Seigneurs untersagt es außer 
derjeniger kleiner schwarzer deniers, wie auch die Steuererhebung durch die Sei
gneurs, ausgenommen in den vier Fällen eines Kreuzzugs, der Gefangenschaft, des 
Ritterschlags und der Verheiratung der Tochter. 

„Bref il faut confesser que c'a esté le Parlement, qui nous a sauuez en France 
d'estre cantonnez &c desmembrez, comme en Italie & Allemagne, ÔC qui a 
maintenu ce Royaume en son entier" 160. 

Dieser letzte Satz macht deutlich, daß hier Loyseau, selbst Magistrat, pro domo 
gesprochen hat, denn materiell entspricht das Geschilderte einer fernen Zielvorstel
lung. Das Gesetzgebungsverbot schränkt er später selber wieder ein. Wie es um das 
Bündnisrecht des Adels im 17. Jahrhundert bestellt war, weiß man. Bezüglich des 
Münzregals sprechen die Edikte und Deklarationen, die zwar das Verbot erneuer
ten, gleichzeitig aber auch Wechselkurse festsetzten, der These Loyseaus Hohn. 

Die großen Seigneurs, die vom König wegen ihrer ehemaligen Teilhabe (partici
pation) an der Souveränität cousins genannt werden, gehen zudem nicht beim 
König zu Lehen, sondern bei der Krone, was seinen Ausdruck darin findet, daß sie 
das Homagium nicht vor den königlichen officiers des Orts leisten, sondern vor 
der Pariser Chambre des Comptes, „qui est le vray thresor des Chartes de la Cou
ronne" 162. Ihre Länder genießen zudem eine andere Prärogative: „elles participent 
aux honneurs des seigneuries souueraines, voire mesme on peut dire, que ce sont 

158 Ch. LOYSEAU, Traité, S. 93. 
159 Ebd., S. 94. 
160 Ebd., S. 113. 
161 Ebd., S. 115 f., 123. 
162 Ebd., S. 122. 
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comme des souuerainetez honoraires". Einmal fuhren sie einen Titel, der fähig ist, 
eine Souveränität auszudrücken und auch tatsächlich von Souveränen geführt 
wird; zum anderen ist ihr Wappen gekrönt, beim Herzog von einer Krone mit 
Blumenzierrat, beim Grafen mit einer Perlenkrone usw. 163. 

Von den großen Seigneurs genießen die Pairs die meisten Vorrechte, sie halten 
Sitz und Stimme im Pariser Parlament. Prozesse, die die Ehre ihrer Personen oder 
des Estât ihrer Pairie betreffen, werden schon in erster Instanz vor dem Pariser 
Parlament, wenn alle Kammern zusammengetreten sind, geführt. Von ihren Bail
liages werden die Appellationen direkt vor das Parlament und nicht erst vor einen 
königlichen Bailliage oder Siège présidial getragen. Einige Pairs führen ein- oder 
zweimal im Jahr Grands jours durch 164. 

Die Seigneurs unter dem Rang eines Pairs haben weniger Rechte, aber es sind 
immerhin nicht wenige und oft sehr bedeutende. So kann z.B. ein Baron noch eine 
geschlossene Stadt haben. Er oder seine officiers hüten die Stadtschlüssel unter 
Ausschluß der Schöffen. Er kann in Gefahrenzeiten einen Hauptmann in die Stadt 
legen, dies jedoch nur mit Zustimmung der Einwohner, die wiederum keine Ver
sammlung ohne Erlaubnis des Seigneurs veranstalten dürfen und sich bei einer 
Verweigerung nur direkt an den König wenden können, es sei denn wieder, sie 
hätten Schöffenrecht165. Selbst die mittelmäßigen Seigneurs haben noch das Recht, 
einen Bailliage zu errichten 166. 
Die juges primitifs der Seigneurs haben die Kenntnis aller Straffälle usurpiert, 
ausgenommen der ganz schweren Delikte wie Mord usw. — die sogenannten cas 
royaux —; 

„Et de vérité, quelle apparence y a-il de laisser la cognoissance des cas de telle 
importance a des juges guestres de village jugeans soubs l'orme, ignorans Ôt 
meschans pour la plus part, & sur tout mercenaires & dependans de leur 
seigneur?" 167.-

Weitere Privilegien der Seigneurs sind das Notariat, die Verwaltung, die Bann
rechte und öffentliche Proklamationen 168, sowie das Recht, ein mit Gräben, 
Zugbrücken und Türmen befestigtes Schloß zu errichten. Eine königliche Geneh
migung ist hierzu nicht erforderlich 169 usw. 

Die entscheidende Funktion des Seigneurs ist jedoch die Verwaltung 170, die das 
Wohl der Bevölkerung zum Ziel hat und eine Stufe in der Macht über der gewöhn
lichen Jurisdiktion steht171. 

163 Ebd., S. 123. 
164 Ebd., S. 134 ff. 
165 Ebd., S. 163 ff. 
166 Ebd., S. 173. 
167 Ebd., S. 180. 
168 Ebd., S.l89 ff. 
169 Ebd., S. 195. 
170 Ebd., S. 198 ff. 
171 Ebd., S. 191. 
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„Le droit de police consiste proprement à pouuoir faire des réglemens particu
liers, pour tous les citoyens de son distroit & territoire: ce qui excède la puis
sance d'vn simple Juge, qui n'a pouuoir, que de prononcer entre le deman
deur & défendeur: ôc non pas de faire des réglemens, sans postulation d'au
cun demandeur, ni audition d'aucun défendeur, & qui concernent & lient 
tout vn peuple, pouuoir qui approche & participe dauantage de la puissance 
du Prince, que non pas celuy du juge, attendu que ces réglemens sont comme 
loix, & ordonnances particulières, qui aussi sont appellées proprement 
Edicts" 172. 

Diese Verwaltung erstreckt sich auf die Verfahrens form der seigneurialen Ge
richte 173, dann aber besonders auf alles, was mit den Lebensmitteln zu tun hat1 7 4 , 
mit den Maßen und Gewichten 175, den Berufen, Körperschaften usw. 176, den 
Straßen 177, einschließlich der Jurisdiktion der königlichen Straßen 178, des Wege
zolls in den verschiedensten Ausprägungen 179, ausgenommen des travers als eines 
Souveränitätsrechts 18°. 

Auch diese Verwaltung sieht Loyseau unter juristischem Aspekt, auf die Konse
quenzen für das tägliche Leben in der Seigneurie geht er nicht ein. Immerhin sieht 
er noch, daß die Maßhoheit der Seigneurs eine völlige Zersplitterung der Maße mit 
sich gebracht und eine Reform verhindert hat; diese Klage kennen wir noch aus 
der Zeit Ludwigs XIV. 1 8 \ Loyseau interessiert mehr die Jurisdiktion, wenngleich 
er zugeben muß, daß die Verwaltung bedeutender ist. 

Um etwas mehr in die Seigneurie einzudringen, betrachten wir einen Traktat, 
der in der Literatur sehr zu Unrecht vernachlässigt wird. Er erschien 1658 anonym 
und wird Louis-Charles d'Albert, Herzog von Luynes, zugeschrieben 182. Seine 
Bedeutung wird daraus ersichtlich, daß seine wichtigsten Thesen in paragraphen
ähnliche Punkte zusammengefaßt im Anhang den Codes ruraux, Handbücher für 
die Seigneurs über ihre Rechte und Pflichten, bis tief in das 18. Jahrhundert beige
geben wurden 183. 

172 Ebd., S. 201 f. 
173 Ebd., S. 203. 
174 Ebd., S. 205. 
175 Ebd., S. 205 ff. 
176 Ebd., S. 209 ff. 
177 Ebd., S. 211 ff. 
178 Ebd., S. 216 f. 
179 Ebd., S. 218 f., 220 ff. 
180 Ebd., S. 219 f. 
181 S. o. S. 306. 
182 Instruction pour apprendre à ceux qui ont des terres dont ils sont seigneurs, ce qu'ils 

peuuent faire pour la gloire de Dieu & le soulagement du prochain, suiuant les ordonnances 
de France, Paris 1658. 

183 Z. B. Code rural, ou Maximes et Réglemens concernant les Biens de Campagne, no
tamment les Fiefs, Franc-Aïeux, Censives, Droits de Justice, Seigneuriaux & Honorifi
ques . . . , nouv. éd., Paris 1762, Bd. 2 S. 814 ff. Autor ist wohl A. G. BOUCHER D'ARGIS. 
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Wie jemand, der in die Leitung einer Familie engagiert ist, so beginnt die In
struction, seine Pflichten nicht erfüllt, wenn er lediglich an sich selbst denkt, nicht 
aber an das Haus, so auch diejenigen, denen Gott Länder und Seigneurien gegeben 
hat, jedoch nur auf ihr Wohl und dasjenige ihrer Familie bedacht sind, ohne sich 
zu bemühen 

„à regier comme ils doiuent toutes les choses qui se rencontrent dans l'esten-
duë de leur Jurisdiction & de leur pouuoir" 184. 

Niemals sollen die Seigneurs vergessen, daß sie von Gott gesandt sind, um die zu 
bestrafen, die Böses tun, und diejenigen günstig zu behandeln, die Gutes tun. 

„Car la puissance vous est donnée par le Seigneur, & la force vient du très-
haut". 

Er wird Rechenschaft verlangen vom Seigneur ebenso wie vom König. Aber 
während das einfache Volk mit seinem Erbarmen rechnen kann, werden diejeni
gen, die befehlen, ein sehr rigoroses Urteil erfahren und schwer bestraft werden. 
Deshalb sind die Seigneurs gehalten, ihren Verpflichtungen ganz oder soweit als es 
in diesem korrumpierten Jahrhundert möglich ist, nachzukommen. Sie vermögen 
sich vor ihrem Gewissen davon nicht zu dispensieren, solange sie Länder besitzen, 
aus denen sie Einkünfte beziehen, kraft derer sie Ehr en vorrech te und andere Vor
teile genießen 185. 

Der Traktat gliedert sich nach dieser Einleitung in drei große Kapitel: die Kir
che, die Justiz, das soulagement, die Erleichterung der Vasallen, Untertanen und 
Armen. Er lehnt sich eng an die Ordonnanzen, Edikte und Deklarationen an, die 
ausführlich zitiert werden. Wir wollen uns hier jedoch der Kürze halber an die 
Paragraphenfassung eines Code rural halten, auch wenn dadurch einiges entfällt 
oder die Bedeutung etwas verschoben wird. 

Der Seigneur 186 wird im Stillen Nachforschungen über die Sitten, die Fähigkeit 
und die Gewissenhaftigkeit der Pfarrer und anderer kirchlichen Personen anstellen, 
ebenso überprüfen, ob sie der Residenzpflicht nachkommen, um gegebenenfalls 
den Bischof oder Großvikar zu unterrichten, damit sie Ordnung schaffen. 

Er wird sich informieren, ob die Verpflichtungen, die an den Kapellen und ande
ren Benefizien in seinem Land lasten, erfüllt werden und die Orte in gutem Zu
stand sind; 

Ob die Pfarrkirchen gut unterhalten werden, ob es Gewänder gibt, Kelche, 
Ziborien, ein Ewiges Licht vor dem Sakrament, und ob die Friedhöfe geschlossen 
sind; 

Ob die Fabriken jährlich Rechnung legen, ob die Gelder gut verwendet und die 
Obligationen erfüllt werden, damit das Mitleid der Seigneurs die armen Kirchen 
unterstützen kann; 

184 Instruction, S. 3. 
185 Ebd., S. 3 f. 
186 Code rural, Bd. 2 S. 815 f. 
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Ob die Pfarrer den Mindestlohn (portion congrue) erhalten, ob sie nicht von 
einigen Edelleüten oder anderen Personen ihrer Pfarreien schlecht behandelt wer
den, ob man nicht die • Kirchengüter usurpiert; 

Ob der Pfarrer und die Pfarrangehörigen zum Unterhalt eines Vikars beitragen 
können; 

Ob es Lehrer oder Lehrerinnen gibt; ob der Katechismus entsprechend den 
Ordonnanzen der Bischöfe gelehrt wird; 

Ob man deren andere Anordnungen befolgt, wie Kinder nur in Ernstfällen zu 
nottaufen, andererseits ihre Taufe auch nicht hinauszögert; 

Ob Kleriker und Laien den Rang einnehmen, den sie in der Kirche einnehmen 
müssen; 

Ob diejenigen von der Religion prétendue réformée nichts unternehmen, was 
über dasjenige hinausgeht, was ihnen durch die Edikte und Deklarationen erlaubt 
ist, wie z. B. ihre Toten in den Friedhöfen der Katholiken zu beerdigen usw.; 

Ob man die Sonntage und die in der Diözese angeordneten Festtage einhält; ob 
die Wirtshäuser, Kugel-, Feder- und andere Spiele geschlossen sind und Tanzveran
staltungen und öffentliche Spiele während des Gottesdienstes verboten sind; ob 
man nicht Farcen und andere sittenlose Dinge duldet, die zu allen Zeiten von den \ 
Ordonnanzen verboten sind; 

Ob man den Markt an Sonn- und Feiertagen hält, und dann gegebenenfalls 
bedenken, an welchem anderen Tag man ihn halten könnte. 

Und da das gute Leben der Pfarrer die meisten dieser Unordnungen verhindern 
kann, werden die Seigneurs alles in ihrer Macht Stehende tun, um gute Pfarrer zu 
halten, sei es durch die Nomination, wenn sie Patron sind, sei es durch ihre Ver
mittlung bei den Bischöfen und anderen Kollatoren. Sie können auch Missionen 
von frommen und gelehrten Kirchenmännern veranstalten, sowohl um die Pfarrer 
zu unterstützen, wie auch das Volk zu unterweisen. 

Im zweiten Kapitel, das sich auf die Justiz und Verwaltung bezieht187, stehen an 
erster Stelle offensichtlich die Nachforschungen über Leben und Sitten der Richter 
und der, anderen officiers de justice, und wie sie sich in der Verwaltung ihrer 
Ämter führen: ob sie keine höheren Gebühren verlangen, als ihnen zukommt; 
gegebenenfalls muß der Seigneur ein Règlement verabschieden lassen, das den 
Ordonnanzen und Règlements der Parlamente entspricht; 

Ob die procureurs fiscaux die Verbrechen verfolgen, selbst wenn es keine zivilen 
Parteien gibt, da die Seigneurs verpflichtet sind, es auf ihre Kosten zu tun; 

Ob die Gefängnisse in Ordnung sind, den Gefangenen das geistlich und weltlich 
Notwendige gereicht wird und die Männer von den Frauen getrennt gehalten 
werden; 
. Ob die Vorschriften (la police) für Brot, Wein und Fleisch geordnet sind und 

befolgt werden; 

187 Code rural, Bd. 2 S. 816 ff. 
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Ob die Wirte und andere Personen in der Fastenzeit, an Vigil-, Frei- und Sams
tagen usw., kein Fleisch ausgeben und die Metzgereien nicht zu verbotenen Zeiten 
geöffnet sind; 

Ob diejenigen, die die kommunalen Angelegenheiten leiten, gute Rechenschaft 
ablegen; die Ausgaben sind prüfen zu lassen, um zu sehen, ob es keine mißbräuch
liche Verwendung gegeben hat, etwa auf Reisen, in Prozessen und ähnlichem; 

Ob es keine Gewalt oder Korruption bei der Verteilung der Taille zugunsten 
einiger und zum Schaden anderer gibt; 

Den Übermut unterdrücken, der zur Zeit des Karnevals, den Festen der Ortspa
trone und anderer öffentlicher Feiern entsteht; keinerlei Aberglauben und Miß
bräuche dulden, die unter dem Vorwand von Zünften, Bruderschaften und ähnli
chen Dingen praktiziert werden, jedoch von den Bischöfen nicht gebilligt und von 
den Ordonnanzen verboten sind; 

Die Wucherer soweit als möglich aufspüren und bestrafen, da sie eine der 
Hauptursachen des Ruins der armen Leute sind; 

Nicht dulden, daß die Hauptleute oder diejenigen, die während der Abwesenheit 
des Seigneurs dessen Schlösser und Orte verwalten, noch alle anderen, die sich im 
Bereich seiner Gerichtsherrschaft befinden, Leuten von übler Lebensführung wie 
Zigeunern, Salzschmugglern, Bankerotteuren usw., Unterstützung und Zuflucht 
gewähren; 

Desgleichen verhindern, daß die anderen niederen officiers der Seigneurs wie 
Wald- und Jagdwachen und andere Personen, die ihnen gehören, irgendwelche 
Gewalttätigkeiten, Erpressungen oder Ungerechtigkeiten ausüben; 

Sich informieren, ob die Pächter und Einnehmer nicht Abgaben erheben, die 
ihnen nicht geschuldet werden, und ob sie nicht zu große Unkosten machen, um 
sich die Gelder zahlen zu lassen, dk ihnen zustehen; 

Ob es keine Vagabunden gibt, lasterhafte Frauen und Plätze des Skandals, um 
hier gemäß den Ordonnanzen Ordnung zu schaffen; 

Besonders die Gotteslästerer entsprechend den Ordonnanzen und arrêts der 
Parlamente bestrafen; 

Das beste Mittel, um alle Mißbräuche in Justiz und Verwaltung abzustellen, 
besteht darin, daß die Seigneurs die Gerichtsämter kostenlos Personen von aner
kannter Redlichkeit übergeben, so daß sie sie entlassen können, wann es ihnen 
gefällt; was schon von einigen mit großem Nutzen für das Wohl der Justiz prakti
ziert worden ist. 

Im dritten Kapitel wird den Seigneurs die Unterstützung der Untertanen und 
besonders der Armen auferlegt188. 

Diejenigen, die in Streit miteinander liegen, sind zu versöhnen und die Prozesse 
zu schlichten: dies ist eine der größten Wohltaten, die der Seigneur in seinen Län
dern tun kann. 

188 Code rural, Bd. 2 S. 819 f. 
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Er wird darauf achten, daß sich niemand das Gut der Armen unter dem Vor
wand der Zahlungsunfähigkeit aneignet und das noch zu niedrigem Preis, und daß 
sie von den Mächtigen nicht unterdrückt werden; Er wacht darüber, daß es ein 
Hospital oder eine Krankenanstalt gibt; welches das Einkommen ist, wozu es 
verwendet wird, um zu veranlassen, daß es zur Hilfe für die Armen eingesetzt 
wird. 

Er wird Sorge tragen, die Armen der Orte zu unterstützen, wenn sie ihren Le
bensunterhalt nicht verdienen können, sei es aufgrund des Alters, von Gebrechen, 
Krankheiten oder zu großer Zahl von Kindern; auf Mittel sinnen, denjenigen Ar
beit zu verschaffen, die dazu imstande, aber mangels einer Beschäftigung in Not 
sind. 

Man überläßt es der Nächstenliebe des Seigneurs, die leichtesten Wege zu su
chen, um diese Liebeswerke auszuführen, ohne von denjenigen getäuscht zu wer
den, die ihr Leben im Nichtstun verbringen wollen, jedoch ohne die Bedürfnisse 
der wirklich Armen zu vernachlässigen. 

In den Orten, in denen man das Betteln abschaffen könnte, indem man die 
Armen einschließt, wie man es so vorteilhaft in Paris, Lyon, Rouen, Tours, Caen, 
Chartres, Beauvais, Pontoise, Coulommiers und anderen Orten des Königreichs 
durchgeführt hat, wird man sich der entsprechenden Règlements bedienen können, 
die gedruckt sind, besonders desjenigen von Coulommiers, weil es für kleinere 
Städte am geeignetsten ist, wobei es der Klugheit des Seigneurs überlassen bleibt, 
Änderungen entsprechend der Unterschiedlichkeit der Orte vorzunehmen. 

Der Schluß bringt noch einmal sehr charakteristische Weisungen 189. Um alle die 
in den voraufgegangenen Artikeln genannten lobenswerten Absichten in die Praxis 
umzusetzen, begibt sich der Seigneur, wenn möglich, selbst an den Ort, begleitet 
von einigen frommen, fähigen und intelligenten Personen zu seiner Unterstützung. 
Angekommen wird er die Wohlanständigsten und Desinteressiertesten suchen las
sen, die sich in seinem Land oder der Umgebung finden lassen, besonders die guten 
Pfarrer, von denen er heimliche Kenntnis desjenigen erlangt, was vor sich geht, 
oder Unordnungen, die am meisten herrschen, und der Mittel, dem abzuhelfen. 
Anschließend wird er seiner Kenntnis und Nächstenliebe gemäß den Regeln und 
der christlichen Klugheit freien Lauf lassen. 

Ist der Seigneur jedoch nicht in der Lage, persönlich in sein Land zu gehen, wird 
er diesen Traktat in Kurzfassung von ihm unterzeichnet einigen frommen Perso
nen, die er im Ort kennt, zuschicken, damit er durch deren heimliche Information 
erfährt, was in seinem Land vor sich geht, und damit er anschließend soweit als in 
seiner Abwesenheit möglich zu wirken imstande ist. 

Das Beste freilich wäre, wenn er schon nicht selbst dorthin gehen kann, er 
würde eine Person von Ansehen und Intelligenz hinschicken, und zwar mit Beglau
bigungsschreiben an alle Richter, officiers und andere, die einige Macht in den 

189 Code rural, Bd. 2 S. 820 f. 
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Ländern haben, um ihr die notwendige Autorität zu sichern, alle Dinge in seiner 
Abwesenheit so zu regeln und auszuführen, als wäre er persönlich anwesend. 

Der Seigneur oder derjenige, der für ihn gewirkt hat, wird nicht vergessen, vor 
der Abfahrt einen Korrespondenten zu bestimmen, der von Zeit zu Zeit über die 
Beobachtung oder Nichtbeachtung der während seiner Visite geregelten Dinge 
berichten wird. Sehr vorteilhaft wird es desgleichen sein, ein Register über die 
wichtigsten Affairen zu halten, um von allem unterrichtet zu sein und Ordnung zu 
schaffen, so als wäre man gegenwärtig. 

Und was die Sachen betrifft, die nur durch die kirchliche Gewalt geregelt werden 
können, so wendet sich der Seigneur oder derjenige, der seine Weisungen hat, an 
die Bischöfe, Äbte und andere, indem er ihnen Memoranden und Instruktionen 
unterbreitet und sie unablässig anstachelt, dem zu entsprechen. 

Man täuscht sich vollständig, weist man diesen Pflichten des Seigneurs einen 
mehr moralischen — also quasi unverbindlichen — Charakter zu, als Attribute 
einer patriarchalischen Gewalt, gebunden an einen weisen und ehrwürdigen 
Mann 190. Tatsächlich handelt es sich um eine äußerst massive Herrschaftsaus
übung, die von der Hochgerichtsbarkeit über die Reglementierung der Berufe bis 
zur Bespitzelung der sonntäglichen Freizeitgestaltung reicht. Der König ist fern, 
Montaigne sagte: wie derjenige von Persien, der Intendant ebenso, sein Bezirk, die 
Generalität, ist viel zu groß, wie etwa die Champagne. Zudem hat er keinen Appa
rat; die geradezu groteske Zahl der archers 191, die subdélégués, vom Intendanten 
privatim angestellt und bezahlt, waren zumeist, du cru^ d. h. in der Regel seigneu
riale officiers. Hier, wie in vielen anderen Dingen, tritt der Wandel erst mit dem 
18. Jahrhundert ein. Im 17. findet in der Seigneurie ,Staat* nur einmal im Jahr 
statt, nämlich anläßlich der Erhebung der Taille. Ansonsten ist der Seigneur in 
seiner Seigneurie, wie Montaigne sagte, frei wie der Doge von Venedig. 

„Les avantages principesques sont quasi avantages imaginaires. Chaque degré 
de fortune a quelque image de principauté. Caesar appelle Roytelets tous les 
Seigneurs ayant justice en France de son temps. De vray, sauf le nom de Sire, 
on va bien avant avec nos Roys. Et voyez aux Provinces esloingnées de la 
Cour, nommons Bretaigne pour exemple, le train, les sujects, les officiers, les 
occupations, le service et cerimonie d'un Seigneur retiré et casanier, nourry 
entre ses valets; et voyez aussi le vol de son imagination; il n'est rien plus 
Royal; il oyt parler de son maistre une fois l'an, comme du Roy de Perse, et ne 
le recognoit que par quelque vieux cousinage que son secrétaire tient en 
registre. A la vérité, nos loix sont libres assez, et le poids de la souveraineté ne 
touche un gentilhomme François à peine deux fois en sa vie. La subjection 
essentielle et effectuelle ne regarde d'entre nous que ceux qui s'y convient et 
qui ayment à s'honnorer et enrichir par tel service; car qui se veut tapir en son 

190 A. BABEAU, Le village sous l'ancien régime, Paris 21879, S. 181 f. Trotz seines Alters ist 
das Buch, bes. S. 168 ff.: L'influence seigneuriale, noch lesenswert. 

191 S.o.S. 15. 
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foyer, et sçait conduire sa maison sans querelle et sans procès, il est aussi libre 
que le Duc de Venise: ,Paucos servitus, plûtes servitutem tenenf " 192. 

Besitz nahm der Seigneur von seinen Ländern mit dem Zeremonial des Souve
räns 193. Als z. B. 1647 der Kanzler Séguier die Seigneurie Villemaur erworben 
hatte, versammelte der bailli die officiers des Gerichts und die Bevölkerung, um 
den Kanzler als ihren wahren und legitimen Seigneur anzuerkennen. Nach dem Eid 
begab sich dieser zum Gefängnis, wo er sich die Schlüssel überreichen ließ. In der 
Kirche installierte ihn der Dekan in seine Ehrenrechte, am Haupttor des Ortes 
wurden ihm die Schlüssel zum Zeichen der Anerkennung seiner Herrschaft über
reicht. Ein ähnliches Zeremonial fand in allen acht von der Baronie abhängigen 
Dörfern statt. „On en faisait moins à l'avènement d'un roi*' 194. 

Noch hundert Jahre später, 1759, hielt Voltaire Einzug in die Seigneurie Tour-
nay: er wurde begrüßt durch Kanonen, Kartätschen, Granaten und einen Musik
zug, alle Bauern waren unter Waffen, die Dorfmädchen brachten Blumen, der 
Pfarrer hielt die Begrüßungsrede. Handelte es sich um einen großen Herrn, etwa 
einen Herzog, der seine einzelnen Länder oft während langer Jahre nicht besuchen 
konnte, wurden ihm und seiner Familie selbst bei einer Durchfahrt ähnliche Eh
renbezeugungen und große Geschenke zuteil, und zwar in jedem Dorf, das auf der 
Reise berührt wurde 195. 

Während die großen Herren, wenn sie auf dem Land lebten, einen wahrhaft 
fürstlichen Lebensstil führten — man denke nur an Sully — lebten die kleineren 
Seigneurs mit ihren Bauern in einer gewissen Familiarität. Der Seigneur war ihr 
Ratgeber, Lehrer und selbst Arzt, Pate und Trauzeuge. Umgekehrt waren Bauern 
Paten seiner Kinder, die mit denen der Bauern erzogen, in der Dorfschule unter
richtet wurden. Er besuchte sie oft auf ihren Höfen, nahm an ihren Sorgen und 
Freuden teil, besuchte ihre Hochzeiten und betrank sich mit ihnen. Sonntags fand 
im Schloßhof eine Tanzveranstaltung statt. 

Aber es gab auch die übelste Tyrannei der Seigneurs. Schon im 16. Jahrhundert 
wurde das Wort gentilhomme in genstuehomme und genspillehomme gewandelt. 
Die Justiz war oft genug korrupt, der Seigneur ein Verbrecher. Die Dokumente 
darüber sind zahllos. Nur in ganz seltenen, ja säkularen Fällen wurden seine Ver
gehen geahndet, wie in den Grands-Jours der Auvergne. Der Seigneur war in seiner 
Seigneurie selbständiger, wenn man will absoluter Herrscher. Erst das 18. Jahr
hundert bringt den Wandel: der Intendant verfügt über einen sicheren Apparat, 
das Verhältnis von Seigneur zu Bauer wird dadurch ein anderes, letzterer wird 
emanzipierter, er geht häufiger bis vor das königliche Gericht, die wechselseitigen 
Patenschaften lassen nach. 

192 M O N T A I G N E , Essais, liv. I chap. 42 , Oeuvres complètes, hrsg. v. A. THIBAUDET U. 
M. R A T , Paris 1962, S. 257 . 

193 A. BABEAU, Le village, S. 169 f. 
194 Ebd. 
195 Ygj 0 b e n S. 178 f. die Reise des Herzogs von Nevers nach CharlevHle. 
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Aber auch für dieses 18. Jahrhundert, in viel stärkerem Maß für das 17., gilt, 
und der Mißbrauch der seigneurialen Macht demonstriert es auf das schärfste, daß 
der Adel keine parasitäre höfische Staffage ist, sondern echte Herrschaft, Repres
sion ausübt. Er ist Besitzer öffentlicher Gewalt, einer in seiner Seigneurie nahezu 
unbeschränkten Gewalt. Ludwig XIV. erklärte in seinem Testament, der Adel wäre 
die „principale force" des Königreichs 196. Dies war keine rhetorische Phrase. 

196 ISAMBERT, Recueil, Bd. 20, S. 627 Nr. 2245. 
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Arch.dép. de Meurthe-et-Moselle, 3 F 262 Nr. 4 und 5 

Zwei Kopien von verschiedenen Kopisten geschrieben, aber von denselben Nota
ren 1708 kollationiert. 

„Phelippe par la grâce de Dieu Duc de Bourgoingne, de loth, de Brabant, et de 
Limbourg, Comte de Flandres, d'artois, de Bourgoingne, palatin, et de namur, 
Marquis du st Empire seigneur de Salms1, et de Malines, ayant le gouuernement 
des terres et seigneuries de nos très chiers et amez Cousins les Comtes de Neuers, 
et de Rethel; au bailly de Rethelois, ou a son Lieutenant Salut, Receu auons 
Humble supplication des bourgeois, manans et habitans au fauxbourg outre le 
pont d'arches emprès la ville de maisieres. Contenant que comme ja soit ce que 
lesd. suplians ayent accoustumé de cuire pain, vendre vin, et autres bruuages tant 
pour les bons gens dud. Maisieres pour Ceux dud. bourg comme autres, et y rece
voir toutes bonnes personnes, Et aussy que Led. bourg est audehors du Royaume 
de France, et terre franche de toutes débites, et que les Comtes de Neuers, et de 
Rethel à cause d'Jcelle terre, ayent esté et soient Roy et Empereur puissant, et 
ayant autorité de porter Couronne d'or, ou d'acier, et forgier monnoye, et que 
pour la franchise d'Jcelle terre, et bourg d'arches, toutes personnes et Ceux du 
Royaume de France y soient francs sans ce que on leur puist ou doye riens meffai-
re, Et que Lesd. Suplians et leurs prédécesseurs de tel, et si long tems qu'il n'est 
memoire du Contraire ayans pour lad. franchise esté tenu quittes, paisibles et 
Exempts de payer aucun Winaige, iiijf denier, fournage, ou autres débites quelcon
ques. Toutesuoyes puis certain temps en ça, Les gouuerneur, et procureur dud. 
Maisieres quj est ville assise audit Royaulme de France, sefforcent et prétendent 
auoir sur lesd. suplians plain Winaige, de chacun char iijf parisis, iiijf denier de 
tous bruuaiges et de xl pains vn, ou est grand grief préjudice, et domaige desd. 
supplians, et de leursdites Franchises, et libertez, et plus pourroit estre, Se par nous 
ne leur estoit sur ce pourueu de remède conuenable sj comme Jls dient. Requerans 
très Humblement Jcelluy. Pourquoy nous ces choses Considérées. Vous mandons 
en connoissance si mérite d'estre 2, que appeler Jncessament pour 3 de nosdits 
Cousins, et autres quj sont a appeler, sur vos ajointemens 4 deuement de ce qui dit 

1 Sic, wohl Lesefehler der Kopisten, statt richtig: Salins. 
2 Variante Nr. 5: Nous mandons et commettons se mestier est . . . 
3 Nr. 5: statt Jncessament pour: notre procureur. 
4 Nr. 5: sil vous appert. 
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est, que Lesd. suplians, et leurs prédécesseurs, ayent du temps passé esté francs, 
quittes, et Exemps desd. Winaige, iiije, et choses dessusdites et declairées; vous 
jceux suplians maintenez et gardez en leursdites franchises, et libertez en les y 
tenant et faisant tenir quittes et paisibles sans quelque molestation, destourbier ou 
empêchement. Et se trouuez que jls soient tenus et doyent Lesd. Winaige iiije et 
choses dessusdites, vous Jceux suplians contraignez ou faites contraindre par tou
tes voyes et manières deiies, et en tel cas requis, a les payer a Ceux, et ainsi que de 
raison appartient, Et en faisant finir tout débat entre les parties, et Causes Jntelli-
gence bonne, et brieue, et Justice 5. Car ainsy nous plaist il estre fait, nonobstant 
quelconques choses subrogées, et lettres Impetreès, ou a Jmpetrer a ce contraires. 
Donné en nostre ville de l'jlle Le xxviij? Jour de Nouembre, Lan de grâce Mil 
quatre Cens trente vn. Par Monseigneur Le Duc a le relation du Conseil, signé 
Chapins auec paraphe, et scelle en cire rouge. Collationné Conforme a loriginal 

5 Nr. 5: en faisant s'il y echet, débat entre les parties, Jcelles oyes, bonne et brieue raison 
et Iustice. 
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Arch.nat., X1 A 8424 fol. 308-310v 

„Du Mardy vingt vniesme Aoust mil sept cens huit Monsieur le Premier President. 
Ce Iour les Gens du Roy sont Entrés et Maistre Jean Le Nain aduocat dudit 

Seigneur Roy portant la parolle Ont dit que la deffense des droits du Roy estant 
confiée a leur ministère, Ils auoient crû estre obligés de représenter a la Cour, 
Qu'encore que la seigneurie d'Arches qui porte a présent le nom de Charle-ville, 
soit scituée dans les Estats du Roy en deçà de la Riuiere de Meuse jusqu'où 
s'estendoit le Royaume de France dans le temps quil estoit renfermé dans les bor
nes les plus estroites: Que nos Roys de la seconde Race y ayent eu autresfois vn 
palais, selon le tesmoignage de PAutheur des Annales de sainct Berthin, suiui en 
cela par nos plus anciens Historiens: Que cette Terre ait fait partie d'abord du \ 

Territoire de Porçean ou portien Ancien membre de la prouince de Champagne et 
dans la suite du Rhetelois, dont elle releuoit en arrierefief, auant que Louis de 
Flandres Comte de Neuers qui auoit Espousé l'heritiere des Comtes de Rhetel en 
eust fait l'acquisition en l'année douze cens quatre vingts treize moyennant Cin-
qante Hures de rente viagère: Que depuis ce temps la le Chastellain de Mezieres 
ayant remis au Comte de Rhetel son seigneur tout le droit quil pouuoit auoir sur le 
Fief d'Arches; Ce Fief ait esté possédé comme vn accessoire et vne legere portion 
du Comté de Rhetel mouuant immédiatement du Roy a cause du Comté de 
Champagne: Et qu'enfin la seigneurie d'Arches soit Entrée successiuement auec le 
Comté de Rhetel dans les Maisons de Bourgogne, de Cléues et de Gonzagues, sans 
quil parroisse que dans les partages, et autres principaux actes de Famille, qui y 
ont esté passées on n'ait fait pendant longtemps aucune mention expresse du lieu 
d'Arches qu'on regardoit sans doute comme vne dépendance obscure du Comté de 
Rhetel: Cependant les possesseurs de cette seigneurie proffitant de la conjoncture 
des temps et de l'auentage de la scituation de ce lieu qui estoit autre fois sur la 
Frontière du Royaume ont commancé Insensiblement a se donner dans quelques 
actes le Tiltre de souuerains d'Arches; Et Enfin Charles premier duc de Mantoüe 
qui auoit recueilli cette seigneurie dans la succession de Ludouic de Gonzagues, 
auquel Henriette de Cléues l'auoit porté en mariage auec d'autres seigneuries 
beaucoup plus Illustres, y fit bastir Au commancement du siècle dernier vne ville a 
laquelle II fit porter son nom en l'appellant Charle-ville, et dans laquelle II voulut 
aussi bien que ses successeurs se mettre en possession d'exercer les droits Rega-

Que la Cour accoustumée a donner dans tous les temps des marques de son 
zélé pour la deffense des droits de la souueraineté du Roy s'est tousjours opposée a 
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cette entreprise, soit en receuant les appellations qui ont esté interjettées des juge-
mens rendus par les officiers des Ducs de Mantoüe a Charle-ville, soit en deffen-
dant a ces officiers, Comme Elle le fit en Tannée mil six cens quatre vingts vn de 
rendre des Jugemens en dernier ressort et de prendre la qualité de Juges souue
rains. Que quoyque le droit du Roy fondé sur des Tiltres si anciens et si inconte
stables, ausquels on en pouroit joindre encore plusieurs autres, ne pust jamais 
souffrir aucune atteinte; Neantmoins comme il estoit a craindre qu'a l'occasion de 
changement qui venoit d'arriuer par le decés de Ferdinand Charles Duc de Man
toüe dernier possesseur de cette seigneurie, Quelques vns de ceux qui prétendent 
auoir droit de luy succéder, ne fassent quelques Entreprises contraires a la souue-
raineté et a l'autorité du Roy, Ils auoient crû estre de leur déuoir de faire les réqui
sitions nécessaires en cette occasion pour la conseruation des droits du Roy confiée 
a leurs charges, et ont supplié la Cour d'y pouruoir suiuant la requeste du procu
reur General du Roy quils ont laissée sur le bureau et ensuite se sont les Gens du 
Roy retirés. 

Veu aussi ladite requeste du Procureur General du Roy A ce quil fut ordonné 
que les ïugemens qui seront donnés par les officiers establis dans la ville de Char
le-uille et ses dépendances ne pourront estre rendus qu'a la charge que l'appel 
desdits Jugemens sera releué en la Cour, deffenses faites ausdits luges de rendre 
Aucuns Jugemens en dernier ressort, ny de se qualiffier Juges souuerains, a peine 
de nullité, de trois mil liures d'amende et de tous despens dommages et jnterests 
mesme de plus grande peine s'il y eschet, Ordonne en outre que l'arrest qui jnter-
uiendroit sur ladite requeste seroit lu et publié l'audiance tenant en la Jurisdiction 
et Justice de Charle-uille et enregistré au greffe de ladite Justice, Mesme ledit arrest 
publié et affiché par tout ou besoin seroit, a l'effet dequoy le Lieutenant General 
au baillage de Saincte Menehoud, se transporteroit audit Charle-uille pour faire 
mettre ledit arrest a exécution, dont seroit par luy dressé procès verbal a la reques
te du procureur gênerai du Roy pour suite et diligence de son substitut audit Bail
lage lequel procès verbal seroit par lesdits luges de Saincte Menehould Enuoyé au 
Greffe de la Cour. 

Ouy le rapport de Maistre François Robert Conseiller la matière mise en délibé
ration. 

La Cour faisant droit sur la requeste du Procureur General du Roy, ordonne que 
les Jugemens qui seront donnés par les officiers establis dans la Ville de Charle-
uille et ses dépendances, ne pourront estre rendus qu'a la charge de l'appel qui sera 
releué en la Cour, fait deffenses ausdits luges d'en rendre aucuns en dernier res
sort, ny de se qualiffier luges souuerains, a peine de nullité desdits ïugemens, de 
trois mil liures d'amende et de tous despens dommages et jnterests, Mesme de plus 
grande peine s'il y eschet; ordonne que le présent Arrest sera lu et publié l'au
diance tenant en la Iurisdiction et Iustice dudit Charle-Ville et enregistré au Greffe 
de ladite Iustice, Mesme publié et affiché par tout ou besoin sera, et a cette fin le 
Lieutenant General au Baillage de Saincte Menehould se transportera audit Char-
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le-ville pour le faire mettre a exécution, dont sera dressé procès verbal par ledit 
luge a la requeste du Procureur General du Roy, poursuite et diligence de son 
substitut audit siege, et ledit procès verbal fait Enuoyé Au Greffe de la Cour./." 
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3819, 3820, 4222, 4285, 4291, 4703, 4706, 4714, 4720, 4721, 4722, 4723, 
4724, 4725, 4726, 4727, 4796, 5643, 6025, 6026, 6027, 6028, 6029, 6030, 
6031, 6032, 6033, 6034, 8146, 10307, 10791, 13595, 13632, 14018, 
14314—14315, 15581, 15777, 16757, 17831, 18044, 18715, 19833,19834, 
20473, 20707, 20715, 20716, 20717, 22201, 22209, 32589. 

Nouvelles acquisitions françaises 1054, 1746, 2032, 6977, 7106, 7982, 9787, 
9788, 9789. 
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Collection de Champagne 1, 11, 15. 

Collection de Clairambault 895, 993, 997, 1157. 

Collection des Cinq Cents de Colbert 55, 58, 251, 256, 257, 258, 259—260, 
261, 273, 437. 

Collection de Lorraine 428. 

Archives du Ministère des Affaires Etrangères 

Mémoires et Documents, France 782, 878, 916, 1532, 1534. 

Bibliothèque de l'Inspection générale du Génie 
Mss., sie in-8°, n° 2c i e t 2 

Bibliothèque Mazarine 
Mss. 2301, 3200. 

Monte-Carlo 

Archives du Palais de Monaco 
T 86, 97. 

Châlons-sur-Mame 

Archives départementales de la Marne 
C 249, 254, 425, 2054, 2055, 2091, 2502, 2617. 

E 50, 51, 53, 55, 56, 577, 578, 610, 613, 1009. 

Bibliothèque municipale de Châlons-sur-Marne 
Mss. 122, 238. 

Charleville — Mézières 

Archives départementales des Ardennes 
A 20, 21, 22. 

E 293, 676, 677, 678, 679. 

H 140. 

Archives communales de Charleville 
AA 1. 

BB 12—23. 

EE4, 5, 11, 12, 13. 

II, 1, 7, 8. 
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Archives communales de Mézières 
CC 39. 

Nancy 

Archives départementales de Meurthe-et-Moselle 
Fonds dit de Vienne, 3 F 260, 261, 262, 263. 

Reims 

Bibliothèque municipale de Reims 
Mss. 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544. 

IL Gedruckte Quellen 

1. Archivaliscbe Quellen, Rechtsquellen 

Acta Pacis Westphalicae, hrsg. v. M. BRAUBACH u. K. REPGEN, Ser. 1, Bd. 1, In
struktionen: Frankreich, hrsg. v. F. DICKMANN u. K. GORONZY, Münster 
1962. 

ARBOIS DE JUBAINVILLE, H. d', Documents inédits concernant quelques-uns des 
premiers intendants de Champagne, in: Rev. de Champagne et de Brie 6, 
1878, S. 161 ff. 

Archives administratives de la ville de Reims; Archives législatives de la ville de 
Reims, hrsg. v. P. VARIN, 10 Bde., Paris 1839—53 (Coll. de Doc. inédits sur 
l'histoire de France). 

Archives municipales d'Epernay, hrsg. v. R. CHANDON DE BRIAILLES u. H. BERTAL, 
2 Bde., Paris 1906—09 (Sources de l'hist. d'Epernay, lère série). 

BELLOY, P. de, Edict et Déclaration du Roy Henry Quatriesme, de France, et 3. de 
Nauarre, sur l'vnion et incorporation de son ancien Patrimoine mouuant de la 
couronne de France, au Domaine d'icelle: auec 1'Arrest de la Court de Parle
ment de Tolose . . . , Toulouse 1608. 

BÖHMER, J. F., E. MÜHLBACHER, Die Regesten des Kaiserreichs unter den Karolin
gern 751—918, Innsbruck 21908. 

DERS., J. FICKER, E. WINCKELMANN, Regesta Imperii, Bd. 5, 2, Innsbruck 
1892—94. 

BOLINGBROKE, H. Saint-John, Lord Vicomte, Lettres historiques, politiques et par
ticulières, depuis 1710 jusqu'en 1736, 3 Bde., Paris 1808. 
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BüCHON, J.-A.-C, Nouvelles recherches historiques sur la principauté française de 
Morée et ses hautes baronnies à la suite de la quatrième croisade, Bd. 1, Paris 
1843. 

Cahiers de doléances des paroisses du bailliage de Troyes pour les Etats généraux 
de 1614, hrsg. v. Y. DURAND, Paris 1966 (Publ. de la Fac. des Lettres et Se. 
hum. de Paris-Sorbonne, Sér. Textes et Doc. 13, Travaux du Centre de Rech, 
sur la Civilisation de l'Europe moderne 4). 

Cartulaire de l'église de Saint-Lambert de Liege, hrsg. v. S. BORMANS u. E. 
SCHOOLMEESTERS, Bd. 1, Brüssel 1893. 

Catalogue des chevaliers de l'Ordre de s. Jean de Jérusalem du prieuré de Cham
pagne, in: Rev. de Champagne et de Brie, 2e sér., 1, 1889, S. 641 ff. 

Code rural, ou Maximes et Reglemens concernant les Biens de Campagne, no
tamment les Fiefs, Franc-Aleux, Censives, Droits de Justice, Seigneuriaux Ôt 
Honorifiques..., 2 Bde., nouv. éd. Paris 1762. (A. G. BOUCHER D'ARGIS). 

COLBERT, J.-B., Lettres, instructions et mémoires.. . , hrsg. v. P. CLÉMENT, 10 Bde., 
Paris 1861—82. 

Constitutions de l'Ordre et religion de la Milice Chrestienne. Sous le tiltre de la \ 
bien-heureuse Vierge Marie Immaculée. Erigée par la pieté, bonté & ordon
nance de nostre tres-sainct Père le Pape Vrbain VIII. Traduites p. M. de 
Marolles, Paris 1626. 

Contrat d'Echange de Sedan. Du vingt Mars 1651., o.O.o.J. [1651]. 

Un curieux contrat de location personelle à vie à l'Abbaye de Saint-Denis, au 
XVIIIe siècle, hrsg. v.E.G., in: Revue de Champagne 1910, S. 53 f. 

Le contrat de Mariage du fondateur de Charleville, hrsg. v. P. PELLOT, in: Rev. 
hist. ardennaise 12, 1905, S. 339 ff. 

Corpus Iuris Civilis, hrsg. v. Th. MOMMSEN u. P. KRUEGER, 3 Bde., 16Berlin 1954. 

Correspondance administrative sous le règne de Louis XIV, hrsg. v. G. B. DEPPING, 
4 Bde., Paris 1850—55 (Coll. de Doc. inéd. sur l'hist. de France). 

Correspondance des contrôleurs généraux des finances avec les intendants des 
provinces, hrsg. v. A. M. de BoiSLISLE, 3 Bde., Paris 1874—97. 

L'ancien Coutumier de Champagne (XIIIe siècle), hrsg. v. P. PORTEJOIE, Poitiers 
1956. 

Nouveau Coutumier gênerai, ou Corps des Coutumes générales et particulières de 
France, et des provinces Connues sous le nom des Gaules . . . , hrsg. v. Ch. A. 
BOURDOT DE RICHEBOURG, 8 Bde., Paris 1724. 

Coustumes de Chaalons avec les commentaires de Maistre Louis BiLLECART, Paris 
1676. 

Coutume de Vitry le François, avec le commentaire de Me. Charles de SALIGNY, 
4Châlons-sur-Marne 1676. 
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Documents relatifs à la communauté villageoise en Bourgogne du milieu du XVIIe 

siècle à la Révolution, hrsg. v. P. de SAINT JACOB, Paris 1962 (Publ. de l'Univ. 
de Dijon 28). 

Documents relatifs au comté de Champagne et de Brie, 1172—1361, hrsg. v. A. 
LONGNON, 3 Bde., Paris 1901—14 (Coll. de Doc. inéd. sur l'hist. de 
France). 

DuMONT, J., baron de Carels-Croon, Corps universel diplomatique du Droit des 
Gens . . . , 16 Bde., Amsterdam-Den Haag 1726—31. 

Estât des nouveaux convertis du Royaume par Généralitez, hrsg. v. R.-L., in: Bull, 
de la Soc. de l'hist. du Protestantisme franc. 57, 1908, S. 82 ff. 

Firänsa pâdiââhi ile Al-i cOsmân pâdiSâhi mabeininde muncaqid olan cahdnâme 
dur ki zikr olïnur — Articles du Traicté faict en l'année Mil six cens quatre, 
entre Henri le Grand Roy de France, & de Nauarre, Et Sultan Amat Empe
reur des Turcs. Par l'entremise de Messire François Sauary, Seigneur de Bre-
ues, Conseiller du Roy en ses Conseil d'Estat 8t Priuè, lors Ambassadeur pour 
sa Maiesté à la Porte du dit Empereur, Paris 1615. 

Fragment de statistique officielle des églises réformées de France, trois ans avant la 
révocation, 1682, in: Bull, de la Soc. de l'hist. du Protest. fr. 7, 1858, 
S. 22 ff. 

La frontière d'Empire dans l'Argonne, enquête faite par ordre de Rodolphe de 
Habsbourg à Verdun, en jpai 1288, hrsg. v. J. HAVET, in: BECh 42, 1881, 
S. 383 ff., 612 ff. 

GONZAGUE, L. de, Lettres de Monseigneur de Nevers Pair de France, Gouuerneur 
& Lieutenant gênerai en ses pays de Champaigne ôc Brye. Sur la conuocation 
du Ban & Arriereban, de la Gendarmerie, Troyes 1595. 

DERS., Les Mémoires de Monsieur le duc de Nevers prince de Mantouë, gouver
neur et lieutenant gênerai pour les rois Charles IX., Henry III. et Henry IV. en 
diverses provinces de ce royaume, enrichis de plusieurs pièces du temps, hrsg. 
v. GOMBERVILLE, 2 Bde., Paris 1665. 

HENRI III, Lettres de Henri III, roi de France, recueillies par P. Champion et pub
liées par M. FRANÇOIS, 3 Bde., Paris 1959—72 (Soc. de l'hist. de France). 

HENRI IV, Lettres inédites de Henri IV au duc et à la duchesse de Nevers 
1589—1595, hrsg. v. G. BAGUENAULT DE PUCHESSE, in: Annuaire-Bulletin de 
la Soc. de l'hist. de France 37, 1900, S. 193 ff. 

DERS., Recueil des lettres missives de Henri IV, hrsg. v. BERGER DEXrVREY, 9 Bde., 
Paris 1843—76 (Coll. de Doc inéd. sur l'hist. de France). 

HuiLLARD-BRÉHOLLES, J.-L.-A., Historia diplomatica Frederici secundi . . . , Bd. 1, 
2, Paris 1852. 

ISAMBERT, F.-A., JOURDAN, DECRUSY, TAILLANDIER, Recueil général des anciennes 
lois françaises, depuis l'an 420 jusqu'à la révolution de 1789, 29 Bde., Paris 
1827—33. 
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Layettes du Trésor des Chartes, hrsg. v. A. TEULET, Bd. 1, Paris 1863. 

Lettres et mémoires adressés au chancelier Séguier (1633—1649), hrsg. v. 
R. MOUSNIER, 2 Bde., Paris 1964 (Publ. de la Fac. des Lett. et Se. hum. de 
Paris, Sér. Textes et Doc. 6—7, Trav. du Centre de Rech, sur la Civilisation 
de l'Europe moderne 2, 1—2). 

MAROLLES, M. de, Inventaire des titres de Nevers, hrsg. v. Comte de SOULTRAIT, 
Nevers 1873. 

Mémoire de l'archevêque de Reims 1698 sur la conduite à tenir vis-à-vis des Prote
stants, hrsg. v. N. W., in: Bull, de la Soc. de Phist. du Protest. fr. 65—66, 
1916—17, S. 114 ff. 

Mémoires des évêques de France sur la conduite à tenir à l'égard des réformés 
(1698), hrsg. v. J. LEMOINE, Paris 1902. 

Mémoires des intendants sur l'état des généralités dressés pour l'instruction du duc 
de Bourgogne, Bd. 1, Mémoire de la généralité de Paris, hrsg. v. A. M. de 
BoiSLISLE, Paris 1881 (Coll. de Doc. inéd. sur l'hist. de France). 

Mémoire présenté à la Diète de l'Empire Germanique, par son Altesse Monsei
gneur Godefroy, Maurice-Marie-Joseph, de la Tour d'Auvergne, Duc de \ 
Bouillon, Saint-Germain o. J. [ca. 1815]. 

Négociations, lettres et pièces relatives à la conférence de Loudun, hrsg. 
v. M. BOUCHITTE, Paris 1862 (Coll. de Doc. inéd. sur l'hist. de France). 

Ordonnanz des Gouverneurs der Champagne von 1716-7-17, in: Rev. de Cham
pagne et de Brie 1, 1876, S. 108 f. 

PARDESSUS, J.-M., Diplomata, chartae, epistolae, leges aliaque instrumenta ad res 
Gallo-Francias spectantia, 2 Bde., Paris 1843—49. 

PlÉRARD, G., Estât et compte du Couvent de l'Abbaye de Saint-Martin d'Epernay 
dressé pour Tannée 1561, hrsg. v. R. CHANDON u. H. BERTAL, Epernay 1908 
(Extrait du Bulletin du Laboratoire expérimental de Viticulture et d'Oenolo
gie de la Maison Moët et Chandon). 

Pouillés de la Province de Reims, hrsg. v. A. LONGNON, Bd. 1, Paris 1908. 

Problèmes de stratification sociale, Deux cahiers de la noblesse pour les Etats 
Généraux de 1649—1651, hrsg. v. R. MOUSNIER, J.-P. LABATUT, Y. DURAND, 
Paris 1965 (Publ. de la Fac. des Lett. et Se. hum. de Paris, Sér. Textes et 
Doc. 9, Trav. du Centre de Rech, sur la Civilisation de l'Europe moderne 3). 

Recueil des actes de Charles III, le Simple, roi de France, hrsg. v. Ph. LAUER, Paris 
1949. 

Recueil des Lettres de Monseigneur le Prince de Condé et autres, escrites au Roy, à 
la Royne Régente, sa Mère et au Parlement de Paris, depuis le 
18 février dernier 1614 . . . , o. O. o. J. 

Recueil des Ordonnances du duché de Bouillon, 1240—1795, hrsg. v. L. POLAIN, 
Brüssel 1868. 
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Relazioni degli Ambasciatori veneti al Senato, hrsg. v. E. ALBËRI, Ser. 1, 
Bde. 1—4, Florenz 1839—60. 

Relazioni degli Stati europei lette al Senato dagli ambasciatori veneti nel secolo 
decimosettimo, hrsg. v. N. BAROZZI U. G. BERCHET, Ser. 2, Francia, 3 Bde., 
Venedig 1857—63. 

Remontrances du Parlement de Paris au XVIIIe siècle, hrsg. v. J. FLAMMERMONT, 3 
Bde., Paris 1888—98 (Coll. de Doc. inéd. sur l'hist. de France). 

Rôles des fiefs du comté de Champagne sous le règne de Thibaut le Chansonnier 
(1249—1252), hrsg. v. A. LONGNON, Paris 1877. 

RYMER, Th., Foedera, Conventiones, literae, Et cujuscunque generis Acta publica 
inter Reges Angliae, Et alios quosvis Imperatores, Reges, Pontifices, Principes, 
vel communitates..., 3. Aufl. hrsg. v. G. Holmes, Bd. 4, 3, Den Haag 1740. 

Terrier du comté de Rethellois, hrsg. v. L.-H. MORANVILLÉ, In: Rev. hist. arden-
naise 5, 1898, S. 261 ff. vgl. dazu: P. COLLINET, in: Rev. d'Ardenne et d'Ar-
gonne 10, 1902—03, S. 59 f. 

Trésor des chartes du comté de Rethel, hrsg. v. G. SAIGE, H. LACAILLE, 
L.-H. LABANDE, 4 Bde., Monaco 1902—14. 

Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins, hrsg. v. Th. J. LACOMBLET, 
Bd. 1, Düsseldorf 1840. 

Mittelrheinisches Urkundenbuch, Bd. 1, hrsg. v. H. BEYER, Koblenz 1860. 

VAST, H., Les grands Traités du règne de Louis XIV, 3 Bde., Paris 1893—99 (Coli, 
de textes pour servir à l'étude et à l'enseignement de l'hist.). 

2. Htstenographische, literarische, staatstheoretische und statistische 
Quellen 

ALBERTI, L. B., De re Aedificatoria opus elegantissimum et quam maxime 
utile, hrsg. v. A. POLIZIANO, Florenz 1485. 

Annales de Saint-Bertin, hrsg. v. F. GRAT, J. VIEILLARD, S. CLÊMENCET, Paris 1964 
(Soc. de l'hist. de France). 

ANQUETIL, L.-P., Histoire civile et politique de la ville de Reims, 3 Bde., Reims 
1756. 

DERS., Louis XIV, sa cour, et le régent, 4 Bde., Paris 1789. 

ANSELME DE SAINTE MARIE, Dom, Histoire généalogique et chronologique de la 
maison royale de France, des pairs, des grands officiers de la Couronne et de 
la maison du Roy et des anciens barons du royaume . . . , continuée par M. Du 
FOURNY, 3. Aufl., 9 Bde., Paris 1726—33. 

L'Armoriai de l'élection d'Epernay, hrsg. v. P. G. [Auszug aus D'Hozier], in: 
Nouv. Rev. de Champagne et de Brie 12, 1934, S. 148 ff. 
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AUTREVILLE, d\ Inventaire gênerai des Affaires de France: contenant les Guerres et 
Emotions civiles du Royaume: les diuers Traittés de Paix, Accords, Mescon-
tentemens, & Reconciliations des Grands; depuis la mort d'Henry le Grand, 
iusques au iour premier de l'An 1620 . . . , Paris 1620. 

BACON, F., Dialogus de bello sacro, in: Opera omnia, quae exstant, philosophica, 
moralia, politica, historica, Frankfurt 1665, Sp. 1297 ff. 

BALZAC, G. de, Aristippe ou de la Cour, 4 e discours, in: Œuvres, hrsg. v. L. BlL-
LAINE, Bd. 2, Paris 1665. 

BAUGIER, E., Mémoires historiques de la province de Champagne, 2 Bde., Châ-
lons-sur-Marne 1721. 

BEAUVAIS-NANGIS, N. de Brichanteau, marquis de, Mémoires du marquis de Beau-
vais-Nangis et Journal du procès du marquis de La Boulaye, hrsg. v. MON-
MERQUÊ u. A.-H. TAILLANDIER, Paris 1862 (Soc. de l'hist. de France). 

BERTIN DE ROCHERET, V.-Ph., Journal des Etats tenus à Vitry-le-François en 1744, 
hrsg. v. A. NlCAlSE, Châlons-sur-Marne 1864. 

BILAIN, A., Traité des droits de la Reyne tres-chrestienne sur divers Estats de la \ 
Monarchie d'Espagne, Paris 1667 [benutzt in der Ausgabe in-12]. 

BODIN, J., Commentarius de iis omnibus quae in tertii Ordinis conuentu acta 
sunt, genrali trium Ordinum Concilio Blesis à Rege indicto ad decimumquin-
tum Nouembris diem 1576, Rignauiae 1577. 

DERS., Recueil de tout ce qui s'est negotié en la compagnie du tiers Estât de Fran
ce, en l'assemblée generalle des trois Estats, assignez par le Roy en la ville de 
Bloys, au xv. Nouembre 1576, o. O. 1577. 

DERS., Les Six Livres de la République, Paris 1576, 31578. 

DERS., De Republica libri sex, Lyon 1586. 

BOISGUILBERT, P. de, Pierre de Boisguilbert ou La naissance de l'économie politi
que, 2 Bde., Paris 1966. 

BONGARS, J., Gesta Dei per Francos, Sive Orientalium expeditionum et regni Fran-
corum hierosolymitani historia, variis sed illius aevi scriptoribus, litteris 
commendata, Hannover 1611. 

BOSSUET, J. B., Oraison funèbre de très-haute et tres-puissante Princesse Anne de 
Gonzague de Clèves, Princesse palatine . . . , Paris 1685. 

DERS., Politique tirée des propres paroles de l'Ecriture sainte, hrsg. v. 
J. LEBRUN, Genf 1967 (Les Classiques de la pensée politique). 

BOULAINVILLIERS, H. comte de, Essais sur la Noblesse de France, contenans une 
Dissertation Sur son origine & abaissement, Amsterdam 1732. 

DERS., Etat de la France . . . , 3 Bde., London 1727—28. 

BOUQUET, M., Recueil des Historiens des Gaules et de la France, Bd. 7, Paris 1749. 
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BRANTHÔME, P. de Bourdeilles, seigneur de, Les vies des grands Capitaines du 
siècle dernier, in: Œuvres complètes, hrsg. v. P. MÉRIMÉE u. L. LACOUR, 
Bde. 1—6, Paris 1858—78. 

BRÈVES, F. de Savary, seigneur de, Relation des Voyages de Monsieur de Breues 
tant en Grèce, Terre saincte, et Aegypte, qu'aux Royaumes de Tunis Ôc Arger. 
Ensemble vn Traicté faict l'an 1604. entre le Roy Henry le Grand, & l'Empe
reur des Turcs et trois Discours dudit Sieur, le tout recueilly par le S.D.C. Q. 
du Castel], Paris 1628. 

BRÜSSEL, N., Nouvel examen de l'usage général des fiefs en France pendant les 
onzième, douzième, treizième siècles pour servir à l'intelligence des plus anci
ens titres du domaine de la Couronne, & de l'Histoire, 2 Bde., Paris 2 1750. 

CAMERARRJS, J., De rebus Turcicis commentarii duo accuratissimi, Frankfurt 
1598. 

C ASS AN, J. de, La Recherche des Droicts du Roy, et de la Couronne de 
France. Sur les Royaumes, Duchez, Comtez, Villes ôc Pays occupez par les 
Princes estrangers: appartenans aux Roys Tres-Chrestiens, par Conquestes, 
Successions, Achapts, Donations, & autres Tiltres legitimes . . . , Rouen 1632. 

Le Catéchisme des Partisans, composé par M r. Colbert Ministre de France, Avec 
des Vers sur la Mort de ce mesme Ministre, Cologne o. J. [1683]; angebun
den: Entretien Dans le Royaume des Ténèbres, Sur les affaires du Temps, 
entre Mahomet et Mr. Colbert, Cy devant Ministre de France. 

CAUMARTIN, L.-F. Le Fèvre de, Nobiliaire de Champagne, Recherche de la no
blesse de Champagne par M. de Caumartin, intendant en Champagne, sur les 
généalogies dressées ou revues par Charles-René d'Hozier, Juge d'armes de 
France, comprenant la continuation de la recherche, par M. Larcher, inten
dant en Champagne, précédée de deux notices historiques et suivie d'un 
complément généalogique, Réimpression de l'édition de Châlons 1673, 
lè re partie 1868. 

DERS., Notes de M. de Caumartin sur la recherche des nobles de la province de 
Champagne en 1673, Paris 1883. 

CHÄTILLON, Chevalier de, Mémoire historique sur les châteaux, citadelles, forts et 
villes de Mézières, Charleville et le Mont-Olympe, 1751, hrsg. v. E. SÉNE-
MAUD, Paris 1865. 

CHOPPIN, R., De domanio Franciae: libri III., Paris 31605. 

DERS., De civilibus Parisiorum moribus ac institutis: libri III., Paris 1596. 

DERS., De privilegiis rusticorum: libri III., Paris 1590. 

COQUAULT, O., Mémoires de Oudard Coquault, bourgeois de Reims 
(1649—1668), hrsg. v. Ch. LORIQUET, 2 Bde., Reims 1875. 

COSSART, G., Caroli Gonsagae Mantuae et Niverni ducis apotheosis Niverni an. 
CIO. I O C. XXXVIL, in: Gabrielis Cossartii e Societate Jesu Orationes et 

Carmina, Paris 1675, S. 193 ff. 
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CoSTE, H. de, Les Eloges et Vies de Reynes, Princesses, Dames et Demoiselles illu
stres en Pieté, Couraage & Doctrine, qui ont fleury de nostre temps, & du 
temps de nos Peres, Paris 1630. 

Detail de quelques Elections de la généralité de Champagne avec des Notes mss. de 
Charles d'Hozier (Bibl. nat., Réserve des Imprimés). 

Dictionnaire des Communes, France métropolitaine, Départements d'outre-mer, 
Rattachements et statistiques, Paris 281964. 

DIDEROT, D., Œuvres politiques, hrsg. v. P. VERNIÈRE, Paris 1963. 

DOISY, P., Le Royaume de France, et les états de Lorraine, par ordre alphabétique 
. . . , Paris 1745. 

DOMAT, J., Les Loix civiles dans leur Ordre naturel, Suivies du Droit Public, 
2 Bde., nouv. éd. Den Haag 1703. 

Du CANGE, Ch. du Fresne, sieur, Historia Byzantina dupplici comentario illustra-
t a . . . , Paris 1680. 

DuCHESNE, A., Panégyrique funèbre de feu Monseigneur le serenissime prince 
Charles de Gonzague et de Cleves, premier du nom, duc de Mantoue, et de 
Montferrat, prince souverain d'Arches, duc de Nivernois, de Rethelois, de 
Mayenne, & c , Paris 1638. 

DUPUY, P., Traitez touchant les Droits du Roy très-ehre stien sur plusieurs Estats et 
Seigneuries possédées par diuers Princes voisins: et pour prouuer qu'il tient à 
iuste titre plusieurs Prouinces contestées par les Princes Estrangers . . . , Paris 
1655. 

Du TlLLET, J., Recueil des Roys de France leurs Couronne et Maison. . . , 2 Bde., 
Ausgabe Paris 1602. 

Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, hrsg. 
v. D. DIDEROT U. d'ALEMBERT, 34 Bde., Paris 1751—80. 

ESPRINCHARD, J., sieur du Plom, Histoire des Ottomans, ou Empereurs des Turcs, 
jusqu'à Mahomet III . . . , Paris 1609. 

Etat général des calvinistes et religionnaires de Champagne et Brie en 1685 (Aisne, 
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Nach dem Druck dieses Buches ist ein Heft erschienen, das für den zweiten Teil 
(Die Souveraineté d'Arches et Charleville im 17. Jahrhundert, o. S. 115 ff.) wichtig 
ist: 

Charleville et Mézières, Charleville-Mézières 1980 (Les Cahiers d-Etudes ardennai-
ses 12). 

Es enthält Nachdrucke mehrerer bereits in den Etudes ardennaises veröffentlichter 
Artikel, so diejenigen von R. ROBINET, aber auch originale Beiträge. Hinzuweisen 
ist besonders auf: 

PÉRlN, P., Le site de Charleville-Mézières à la fin de l'époque romaine et à l'époque 
mérovingienne, S. 125 ff.; 

HEBER-SUFFRIN, A.-M., Charleville, Henrichemont, Richelieu-sur-Loire, Villes 
nouvelles du XVIIe siècle, S. 5 ff.; 

GOGUEL, B., La restauration de la place ducale, S. 19 ff. 

Als neueste Veröffentlichung über die Champagne im 17. Jahrhundert sei erwähnt: 
KROENER, B., La route et les étapes, Die Versorgung der französischen Armeen in 

/ Nordostfrankreich (1635—1661), Ein Beitrag zur Verwaltungsgeschichte des 
Ancien Régime, 1 Bd. und 1 Kartenheft, Münster 1980 [= 1981] (Schriften
reihe der Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte 11). 
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P A R I S E R H I S T O R I S C H E S T U D I E N 
Das Deutsche Historische Institut in Paris, dessen Aufgabe die Erforschung der Geschichte 
Frankreichs und die Auswertung der Bibliotheken und Archive Frankreichs ist, gibt seit 1962 
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französischen Beziehungen und zur Geschichte der Deutschen in Frankreich stehen Arbeiten 
im Vordergrund, die einen Beitrag zu vertieftem Verständnis der innerfranzösischen histori
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