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Germanen im spätrömischen Reich:
Die Burgunder

Themen:

Germanenforschung

Die Burgunder bis 400 n.C.
Das erste (Wormser) Burgunderreich 406 – 437 und die Unterwerfung unter die Hunnen
Das Nibelungenlied

Ansiedlung nördlich und südlich des Genfer Sees durch Aëtius 443
457 Foederatenvertrag mit Kaiser Avitus. Ausbreitung unter König Gundovech (gest. 473)
König Gundobad (473, seit 480 Alleinherrscher, bis 516)

Das arianische Christentum der Burgunder
Burgunder und Römer
Lex Burgundionum und Lex Romana Burgundionum
Die Könige Sigismund und Gundomar und die Kämpfe mit den Chlodwigssöhnen
Das Ende des selbstständigen Burgunderreiches 532

Burgund als merowingischer Reichsteil neben Neustrien und Austrasien
Das Königreich Burgund in den karolingischen Reichsteilen
Herzogtum und Freigrafschaft Burgund
Die burgundischen Herzöge (Valois-Seitenlinie)

Die burgundischen Könige (Gibichungen):

• Gebicar, Kg. der Burgunder, ???-406
• Godomar, Kg. der Burgunder, 406-411
• Gundahar (Günther), Kg. der Burgunder, 406-436
• Gundioch (Gundowech, Gondioc), Kg. der Burgunder, 436-470
• Chilperich I. von Burgund, Kg. der Burgunder (470-480)
• Gundobad (Gundebald), Kg.der Burgunder in Lyon und ab 501 in ganz Burgund 480-
516
• Chilperich II., Kg. der Burgunder in Valence, 473-493
• Godomar I., Kg. der Burgunder in Vienne, 473-486
• Godegisel, Kg. der Burgunder in Vienne. später Genf, 473-501
• Sigismund. Kg. der Burgunder, 516-524
• Godomar II., Kg. der Burgunder, 524 – 534

• Merowinger: Guntram I., Kg. von Burgund, 561 - 592

Literatur:
Wikipedia Internet-Enzyklopädie: Burgunden
Reinhold Kaiser: Die Burgunder. Urban Taschenbücher Bd.586. Kohlhammer Stuttgart
2004.
Das Nibelungenlied und seine Welt. Katalog zur Ausstellung Karlsruhe 2003.
Karl-Friedrich Stroheker: Germanentum und Spätantike. Artemis Stuttgart 1965.
Kurt Dietrich Schmidt: Die Bekehrung der Germanen zum Christentum. V&R Göttingen
1939.
Ernst Gamillscheg: Romania Germanica, Sprach- und Siedlungsgeschichte der Germa-
nen auf dem Boden des alten Römerreiches, Bd. III. Die Burgunder. Berlin 1936.
Felix Dahn: Die Könige der Germanen. Band 11 (von 12), Die Burgunden, Berlin 1908.



Sidonius Apollinaris: Gedicht über die burgundische Einquartierung, 461

„Noch zwar bin ich gesund, allein wie kannst Du Und elendige Zwiebel rülpst entgegen,
Heitren Liebesgesang von mir verlangen, der ich, Den vor Tage nicht schon wie ihren alten
Des langhaarigen Volkes Tischgenosse, Opa oder der Amme Mama auf einmal
Hab germanische Worte auszuhalten, Angehen so viele Riesen und so große,
Muss auch wieder und wieder ernsthaft, was da Dass Alkitioos' Küche selbst versagte.
Der burgundische Vielfraß vorsingt, loben, Doch da schweigt schon die Muse, hält die
Der mit ranziger Butter sich den Kopf salbt. Zügel,
Willst Du, dass ich Dir sage, was mein Dichten Ein paar Elfsilbler hat sie hingescherzt nur:
umbringt? Dass auch die nicht ein Mensch Satire
Es missachtet den Sechsfußstil Thalia, nenne."
Von barbarischer Sangeskunst vertrieben,
Seit der siebenfüßigen Herren Anblick.
Du darfst Augen und Ohren glücklich preisen,
Glücklich preisen Dir auch die Nase, dem nicht
Früh am Morgen schon zehn Portionen Knoblauch

Franken Alamannen
(Chlodwig)

Westgoten Ostgoten
(Theoderich)
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Die Franken, das Fränkische und das Französische

Themen
Die Franken und ihr Eindringen in das römische Gallien.
Die salischen Franken bis zu Childerich I. Die Eroberung von Tournai (um 460).
Chlodwig (482-511). Die Eroberung des römisch gebliebenen „Reich des Syagrius“.
Die Beseitigung der anderen fränkischen Könige. Die Taufe Chlodwigs 496(?).

Die Erbteilung unter den Söhnen Chlodwigs. Jeder bekommt einen Anteil am zentralen
römischen Bereich: Paris, Orléans, Reims, Soissons. Sprachgrenze.
Der Aufstieg der Karolinger. Ihr Kernbereich ist das Land zwischen Rhein, Maas und
Mosel, auf der Sprachgrenze. Zwei Volkssprachen im karolingischen Reich (Straßburger
Eide 842).

Sprachgeographie (schwierig, weil die Schriftsprache Latein ist).
Zone der französischen Ortsnamen nach fränkischem Muster, die auf eine assimilierte
fränkische Zuwanderung verweisen (vor allem auf –court und –ville).

Languedoc und Languedoil: Das Französische ist die romanische Sprache, die sich am
weitesten vom Latein entfernt hat, und seine ursprüngliche Verbreitung entspricht dem
Kernbereich des Chlodwigreiches.

Spuren des Fränkischen im Französischen:
Phonetik: das doppelte h und das germanische w (erhalten als g(u) in guerre, garder,
guetter
Wortschatz:
Gemischte Wörter wie haut (lat. altus, germ hoch), guêpe (lat. vespa, germ. Webse)
Die meisten Wörter, die mit h aspiré oder mit gu (und manchmal ga) beginnen
(gagner frk. waidanjan, garder frk. wardon, garnir frk. warnjan, guider frk. witan, guérir)
Garçon, gauche, guise, maçon, étalon (Hengst, engl. stallion), halle und salle
Grammatik: Verbklassen auf –an und –on gehen zur lat. –are Konjugation, franz. –er
Verbklasse  jan meistens zu lat. -ire, franz. ir.

Die französische Rechtsordnung vor dem Code Napoléon:
Droit écrit (Römisches Recht nach dem Codex Justinianus) Guyenne, Languedoc,
Provence.
Droit de coutume (Gewohnheitsrechte) in Zentralfrankreich und Nordfrankreich. Das
germanische Gewohnheitsrecht wurde ursprünglich mündlich tradiert, seit dem 11. Jahrh.
aufgezeichnet, zunächst lokal, später für eine ganze Provinz, zuerst für die Normandie, im
13. Jahrh. und noch in Latein, später in Französisch. Es folgten 8 weitere Provinzrechte.
Das bedeutendste wurden die Coutumes du comté de Clermont en Beauvaisis des
Philippe de Beaumanoir um 1280. Sie „sind jedenfalls ein Werk erstaunlicher Originalität,
neben dem die drei zuletzt genannten Arbeiten fast wie Kompilationen aussehen, und das
sich durch die unerschöpfliche Reichhaltigkeit an Details auszeichnet wie durch einen
höchst bermerkenswerten Sinn für rechtliche Theorien, die das Wesen der vielgestaltigen
Ordnungen aufzudecken suchen.
(Robert Holtzmann, Französische Verfassungsgeschichte, Straßburg 1908)

Die Germanenthese:
Im 18. Jahrhundert vertraten die Ideologen einer aristokratischen Reaktion die These von
der Sonderrolle des fränkischen Adels (Boulainvilliers, Montesquieu). Das wurde im
19./20. Jahrhundert von der Action française aufgenommen. Le Pen bei Chlodwig in
Reims 1996.
In der nationalistisch-rassistischen Zuspitzung des deutsch-französischen Gegensatzes
wurde die französische Revolution als Vernichtung des germanischen Adels und der
germanischen Volkskraft angesehen, als Abschluss der Entgermanisierung.



Literatur:
Ernst Gamillscheg: Romania Germanica : Sprach- und Siedlungsgeschichte der
Germanen auf dem Boden des alten Römerreichs. Zu den ältesten Berührungen
zwischen Römern und Germanen, Bd. 1 Die Franken, Neubearbeitung 1970.
Wolf-Dieter Heim: Romanen und Germanen in Charlemagnes Reich. Fink München 1984.

Anne Gabriel Henri Bernard, marquis de Boulainvilliers, né à Saint-Saire le 11 octobre
1658 et mort à Paris le 23 janvier 1722, est un historien et politologue français.

Imbu d’idées aristocratiques, Boulainvilliers fut un ardent défenseur du système féodal, le
seul, à ses yeux, juste, légitime et conforme à la réalité historique. Il fut le principal
représentant du courant idéologique de réaction féodale au XVIIIe siècle qui a envisagé
les institutions médiévales comme une république fédérative et aristocratique, plutôt que
monarchique. Selon sa doctrine, la noblesse française descendait des conquérants francs
établis en France à la chute de l’Empire romain et le Tiers-État des Gaulois. Les
seigneurs francs étaient, à ce titre, indépendants et libres de faire justice à leurs sujets
sans interférence de la part du roi, simple magistrat civil choisi afin d’arbitrer les disputes
entre individus. Tous les membres de la noblesse étaient donc, comme tels, sur un pied
d’égalité avec le roi.

Boulainvilliers tenait la monarchie française pour responsable du déclin progressif des
privilèges de la noblesse. Il fait remonter le début de ce déclin aux Croisades pour les-
quelles nombre de nobles auraient hypothéqué ou vendu leurs honoraires à des
plébéiens aisés. En s’introduisant, à cette occasion, dans la noblesse, ceux-ci, qu’il
qualifiait d’« ignobles », la corrompirent. Ensuite, l’ignorance et la négligence des
seigneurs rendant la justice les forcèrent à se décharger des fonctions judiciaires dont ils
étaient les dépositaires légitimes sur des clercs et des juristes, la dignité intrinsèque à ce
rôle rendant bientôt aussi importants que ceux au nom desquels ils rendaient la justice.
Boulainvilliers considérait la nouvelle «noblesse de robe » née de cette circonstance
comme une « monstruosité ». Il y avait enfin la politique de la monarchie capétienne qu’il
considère comme le fossoyeur du féodalisme. Les Capétiens affaiblirent d’abord le
pouvoir de la noblesse française éblouie par le brillant de la cour en ajoutant de grands
fiefs au domaine royal. En résultat, les rois assumèrent une importance jusque-là
inconnue d’eux et bientôt entièrement disproportionnée. Les seigneurs seraient alors
devenus les serviteurs de ceux dont ils avaient été les pairs. L’admission aux rangs de la
noblesse de bureaucrates plébéiens qui n’y avaient nul droit puis celle du Tiers état aux
États généraux aurait, selon lui, achevé de consommer le renversement de la noblesse.
Histoire de l’ancien gouvernement de la France avec XIV lettres historiques sur les
Parlements ou États-Généraux. La Haye & Amsterdam, aux dépens de la compagnie,
1727, 3 tomes. (Wikipédia)

Montesquieu, de l’Esprit des Lois (1748), Buch XXX, Kap. 25: De la noblesse française.
M. l’abbé Dubos (dans son livre De l’établissement de la Monarchie française dans les
Gaules, 1742) veut ôter toute espèce d’idée que les Francs soient entré dans les Gaules
en conquérants: selon lui, nos rois, appelés par les peuples n’ont fait que se mettre à la
place, et succéder aux droits des empereurs romains. ... M. l’abbé Dubos soutient que,
dans les premiers temps de notre monarchie, il n’y avait qu’un seul ordre de citoyens
parmi les Francs. Cette prétention injurieuse au sang de nos premières familles, ne le
serait pas moins aux trois grandes maisons qui ont successivement régné sur nous.
L’origine de leur grandeur n’irait donc point se perdre dans l’oubli, la nuit et le temps? ...
M. l’abbé Dubos y est tombé dans de grandes fautes, parce qu‘il a plus eu devant les
yeux M. le comte de Boulainvilliers que son sujet.

Alfred Rosenberg, Der Mythos des XX. Jahrhunderts, München 1933
… so schleifte der jakobinische schwarze Pöbel jeden aufs Schafott, der schlank und
blond war. Rassengeschichtlich gesprochen: durch den Untergang der Hugenotten war im
Reich der Franken die nordische Rassenkraft wenn nicht ganz gebrochen, so doch stark
zurück gedrängt worden. Das klassische Frankreich zeigt nur noch Geist ohne Adel,
einen Charakterverfall, den das hungernde Volk instinktiv erfasste, worauf es sich mit
dem rauflustigen Untermenschen zusammentat, um die letzten Köpfe zu beseitigen



Ortsnamen fränkischen Ursprungs:
Namen + heim übersetzt Namen + court (Typ Avricourt)

Namen + villa (Typ Thionville)
Namen + iacum / -y (ursprünglich gallorömisch, mit germanischen Namen nachgebildet)
im fränkischen Bereich Ortsnamen auf –ich, -ig



Sprachen und Dialekte in Frankreich
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Merowinger und Karolinger: Das frühe Mittelalter (500 - 900)

Themen und Termine:

Dienstag,  7. 3. 06:
Die Franken und das römische Reich

Dienstag,  14. 3. 06:
Chlodwig und Gregor von Tours
Franken, Römer, Alamannen und Westgoten

Dienstag,  21. 3. 06:
Söhne und Enkel. Fränkische Eroberungen

Dienstag,  28. 3. 06:
Römisches, Christliches und Fränkisches

Dienstag,  4. 4. 06:
Brunhilde und Fredegunde.
Dienstag,  11. 4. 06:
Der Aufstieg der Karolinger

Dienstag,  25. 4. 06:
Islam und Christentum im westlichen Mittelmeer

Dienstag,  2. 5. 06:
Das Kaisertum Karls des Großen

Dienstag,  9. 5. 06:
Ludwig der Fromme und seine Söhne

Dienstag,  16. 5. 06:
Von Reichsteilen zu Teilreichen

Literatur:
Gregor von Tours: Zehn Bücher Geschichten (Fränkische Geschichte) bis 595
Chroniken des siebten und achten Jahrhunderts (Fredegar und seine Fortsetzer)
Jahrbücher verschiedener Klöster im karolingischen Umfeld (Reichsannalen)
Einhard, Vita Caroli (Leben Karls des Großen)

Martina Hartmann: Aufbruch ins Mittelalter. Die Zeit der Merowinger. Darmstadt 2003
Eugen Ewig: Die Merowinger und das Frankenreich. Kohlhammer Stuttgart 2001
Brigitte Kasten: Königssöhne und Königsherrschaft. Untersuchungen zur Teilhabe am
    Reich in der Merowinger- und Karolingerzeit. Schriften zur MGH, Hannover 1997
Die Franken – Wegbereiter Europas. Katalog Mannheim. 2 Bände,  Zabern Mainz 1996
Johannes Laudage (Hrsg): Die Zeit der Karolinger. Wissen, WBG Darmstadt 2006
Rudolf Schieffer: Die Zeit der Karolinger. Gebhardt, Handbuch der deutschen Geschichte,
   Neuausgabe, Band 2, Klett-Cotta Stuttgart 2005
Pierre Riché: Die Karolinger. Eine Familie formt Europa. DVA Stuttgart 1987
Egon Boshof: Ludwig der Fromme. Gestalten des Mittelalters. WBG Darmstadt 1996
Wilfried Hartmann: Ludwig der Deutsche. Gestalten des Mittelalters. Darmstadt 2002
Engelbert Mühlbacher: Deutsche Geschichte unter den Karolingern (zuerst 1896)

Siegfried Obermeier: Mein Kaiser – mein Herr. Ein Roman aus der Zeit Karls des Großen.
dtv 20587, 2002



Zeittafel

Nach 250 taucht in den römischen Quellen als neuer Zusammenschluss der Germanen
links und rechts des Niederrheines der Name Franken auf. Sie drücken nach Westen.
Im 4. Jahrhundert Zusammenarbeit der Franken mit dem Kaiserhof in Trier
358 Cäsar Julian weist den salischen Franken des Gebiet Toxandrien (belg. Küste) zu

Fränkische Heermeister:
372 – 383 Merobaudes unter Valentinian und Gratian in Mailand
382 – 394 Ricomer unter Theodosius in Byzanz
383 – 387 Bauto unter Valentinian II. in Mailand
388 – 394 Arbogast unter Valentinian und Eugenius in Trier

396 unter Stilicho Verlegung der Kaiserstadt von Trier nach Arles
407 – 411 Konstantin III. und 411 – 413 Jovinus Usurpatorenkaiser in Gallien
436 Aëtius bietet den Franken linksrheinische Siedlungsgebiete
440 Die salischen Franken unter König Chlodio stoßen nach Arras und Cambrai vor
Im 5. Jahrhundert Übergang von fränkischen Kleinkönigreichen zu größeren Einheiten
451 Schlacht auf den Katalaunischen Feldern: die salischen und die rheinischen

Franken kämpfen auf der Seite des Aëtius gegen die Hunnen
455 Tod Valentinians III., Ende der Kaiserherrschaft in Gallien. König Chlodio von

Cambrai dringt bis an die Somme vor, die Rheinfranken nach Mainz und Trier
459 Der Senator Aegidius kämpft mit salisch-fränkischer Hilfe gegen die Burgunder
469 Sieg des salischen Königs Childerich über die Sachsen bei Angers

(Loiremündung)
482 Tod Childerichs. Begraben in Tournai (1653 geöffnet, Funde weitgehend verloren)
482 – 511 Chlodwig König der salischen Franken
486 Chlodwig vertreibt Syagrius, den Sohn des Ägidius, der zu den Westgoten flieht
Verlegung der Hauptstadt von Tournai nach Soissons, Unterwerfung von Nachbarkönigen
496 – 506 Alemannenkriege Chlodwigs, 496 bei Zülpich, 506 im Elsass?
Um 500 Übertritt Chlodwigs auf Betreiben seiner burgundischen Frau Chrodechilde zum

katholischen Christentum (nach Gregor von Tours bei einer Alamannenschlacht)
Taufe durch den Bischof Remigius von Reims (vielleicht 498)

497 – 498 Krieg Chlodwigs mit den Westgoten, Vorstoß bis Bordeaux, Tours fränkisch
Seit 490 Beseitigung der anderen fränkischen Könige
500 – 501 Krieg Chlodwigs gegen König Gundobad für Godegisel scheitert
507 Zweiter Westgotenkrieg Chlodwigs, Sieg von Vouillé, Tod König Alarichs II.
Die Franken erobern das Westgotenreich von Toulouse. Durch das Eingreifen der
Ostgoten (Theoderich) bleibt Septimanien westgotisch und die Provence wird ostgotisch
508 Lex Salica verkündet durch Chlodwig, den Primus Rex Francorum
511 Konzil von Orléans: Chlodwig behält sich die Verfügung über die Kirche vor
Reichsteilung nach dem Tod Chlodwigs unter seine Söhne:
Theuderich 511 – 533 und sein Sohn Theudebert 534 – 547
Chlodomer 511 – 524, gefallen im Kampf gegen die Burgunder (seine Söhne getötet)
Childebert 511 – 558
Chlothar I. 511 – 561, seit 558 alleiniger Herrscher
531 Theuderich siegt über die Thüringer, Childebert über die Westgoten  (Pyrenäen)
532 Chlothar und Childebert schlagen die Burgunder und erobern ihr Reich
536 Theudebert erhält von den Ostgoten die Provence und das Protektorat über die

Alamannen
Reichsteilung nach dem Tod Chlothars I.:
Charibert I. 561 – 567
Guntram I. 561 – 593 König des Reichsteils Burgund
Sigibert I. 561 – 575 König von Reims/Metz, verheiratet mit Brunichilde (Westgotin)
Chilperich I. 561 – 584, König von Soissons, verheiratet mit Fredegunde
561 – 613 Kampf der Königinnen Brunichilde und Fredegunde um das Erbe und ihre
Familien



613 vor der Entscheidungsschlacht fallen  die Adligen von Reims/Metz von Brunichilde ab
   und gehen gegen entsprechende Zusagen zu Chlothar II. über. Tod Brunichildes.
613 – 629 Chlothar II., Sohn von Chilperich und Fredegunde, alleiniger Herrscher
613 Reichsversammlung und Edictum Chlotarii
614 Arnulf wird Bischof von Metz
629 – 639 Merowingerkönig Dagobert I.
640 Tod Pippins des Älteren, Hausmeier in Austrien

Sein Sohn Grimoald zwingt den Merowingerkönig Sigibert III. zur Adoption seines
Sohnes, der als Childebert der Adoptierte von 656 – 661 Merowingerkönig ist

676 – 679 Merowingerkönig in Austrasien Dagobert II. (vorher Mönch im Exil in Irland)
675 – 714 Pippin von Heristal, der Mittlere, Hausmeier in Austrien
687 Sieg Pippins über Neustrien in der Schlacht von Tertry
714 – 741 Karl Martell, seit 717 tatsächlicher Herrscher über das ganze Merowingerreich,

„eiserne“ Zeit mit fast jährlichen inneren Feldzügen und harten Maßnahmen
724 Reichskirche: Gründung des Klosters Reichenau durch Pirmin
728 Unterwerfung Bayerns (bleibt eigenes Herzogtum)
732 Schlacht von Tours und Poitiers: Sieg über die Araber aus Spanien
739 Papst Gregor III. bittet Karl Martell um Hilfe
741 Die Brüder Karlmann und Pippin der Jüngere teilen sich die Nachfolge
743 Feldzug gegen Bayern, 745 in Aquitanien

Edictum Germanicum zum Aufbau der Kirche im rechtsrheinischen Bereich
746 – 754 Bonifatius Bischof von Mainz
746 Karlmann unterdrückt Aufstände in Alemannien. „Blutbad von Cannstatt“.
747 Rückzug Karlmanns ins Kloster, Pippin Alleinherrscher
751 Pippin lässt den letzten Merowinger absetzen und sich zum König krönen
754 Papst Stephan II. kommt ins Frankenreich
755 Feldzug Pippins nach Italien
760 – 768 Feldzüge in Aquitanien
768 Tod Pippins. Seine Söhne Karlmann und Karl teilen sich die Nachfolge
771 Tod Karlmanns, Karl Alleinherrscher
774 Italienzug. König der Langobarden. Erster Besuch Karls in Rom.
778 Feldzug nach Spanien. Niederlage von Roncevaux
785 – 796 Sachsenkriege
796 Krieg gegen die Awaren (König Pippin)
800 Capitulare de villis. Kaiserkönung in Rom
814 Tod Karls des Großen, Nachfolger sein überlebender Sohn Ludwig der Fromme
817 Divisio Imperii: Ludwig teilt das Reich unter seine Söhne auf:
Lothar Kaiser, Pippin in Aquitanien, Ludwig in Austrien
823 Ludwig hat wieder geheiratet und einen Sohn Karl den Kahlen (ohne Erbteil)
Seit 829 Streit und Krieg um die Nachfolge in verschiedenen Bündnissen.
838 Tod Pippins. 840 Tod Ludwigs des Frommen
842 Straßburger Eide zwischen Ludwig dem Deutschen und Karl dem Kahlen
846 Plünderung Roms durch die Sarazenen, Beginn der Normanneneinfälle
860 Scheidungsaffäre Lothars II.
875 Tod Ludwigs II. von Italien, 876 Ludwigs des Deutschen, 877 Karls des Kahlen
880 Tod Karlmanns, 882 Ludwigs des Jüngeren (Söhne Ludwigs des Deutschen)
880 – 887 Karl der Dicke, Sohn Ludwigs des Deutschen, Herrscher im ostfränkischen Teil
881 Kaiser, 882 Alleinherrscher, 887 abgesetzt wegen Unfähigkeit
888 Arnulf von Kärnten, unehelicher Sohn Karlmanns, Herrscher im ostfränkischen Teil
896 Italienzug, Kaiserkrönung, krank zurück, gestorben 899
899 – 911 Ludwig das Kind, danach Neuwahl im ostfränkischen Teil
888 – 898 Odo Graf von Paris (Robertiner) König im westfränkischen Teilreich
898 – 929 Karl der Einfältige, Enkel Karls des Kahlen, König im westfränkischen Teilreich
923 – 936 Rudolf von Burgund, Schwiegersohn des Grafen von Paris, Gegenkönig/König
936 – 954 Ludwig IV., verheiratet mit Gerberga, der Schwester Ottos des Großen
954 – 986 Lothar, verheiratet mit Hemma, der Tochter der Kaiserin Adelheid
986 – 987 Ludwig V., Ende der westfränkischen Karolinger
987 – 996 Hugo Capet, der erste Kapetinger (Robertiner)









Das Reich Karls des Großen
(aus dem Atlas „Völker, Staaten und Kulturen“)
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Die Provence im Mittelalter: Das Königreich
Burgund – Provence als Teil des Heiligen Römischen Reiches

Die Provence:
Um 600 wurde die griechische Hafenstadt Massalia – Marseille gegründet. Sie stand von
Anfang an mit den Römern im Bunde, vor allem gegen die Karthager. Um Massalia auf
dem Landweg zu schützen und den Weg nach Spanien zu sichern, eroberten die Römer
seit 241 das Land entlang dem Mittelmeer. Weil Hannibal Massalia nicht einnehmen
konnte, musste er 219 weiter nördlich der Isère entlang in die Alpen hochsteigen. 123 a.
C. wurde die Gallia transalpina römische Provinz. Es folgte eine durchdringende
Romanisierung, die noch heute baulich zu greifen ist. Arles und Nîmes haben römische
Arenen, Orange das besterhaltene Theater, Vaison-la-Romaine ist eine bedeutende
Ausgrabung, viele Orte haben römische Namen (Nyons – Noviomagus).
In der Zeit des ausgehenden römischen Reiches wollte der Frankenkönig Chlodwig ganz
Gallien unter seine Kontrolle bringen. Das verweigerte ihm der Ostgotenkönig Theoderich,
der 507 das Gebiet zwischen Rhône und Alpen in Besitz nahm, das seither den Namen
Provence trägt und bis zur Isère reicht.

Das Königreich Hochburgund – Provence
Zum Reich Karls des Großen gehörte das westliche
und das östliche Frankenreich, Aquitanien und Italien.
Seine Enkel verspielten die Reichseinheit. Um 934
versprach Hugo von Arles, der König der Provence,
sein Land seinem Konkurrenten Rudolf von Hochbur-
gund (rund um den Genfer See), wenn der ihn dafür
beim Kampf um Italien unterstützte. So wurde Hugo
König von Italien und Rudolf König von Hochburgund-
Provence. Sein Sohn Konrad der Friedfertige regierte
es bis 993, und sein schwacher Enkel Rudolf vererbte
es dem deutschen König, der es 1033 für das Reich in
Besitz nahm. Damit bestand das Heilige Römische
Reich aus drei Königreich: Deutschland, wo der König
gewählt wurde, Italien mit der Hauptstadt Pavia (das
ehemalige langobardische Königreich) und Burgund
- Provence. In Rom konnte der König dann vom Papst
zum Kaiser gekrönt werden.

Die mittelalterlichen Königreiche waren Feudalreiche,
und die großen adligen Herren taten alles, um ihre
Macht gegenüber dem König zu stärken. Der Lebens-
mittelpunkt der Könige von Burgund lag am Genfer
See, und Konrad der Friedfertige kümmerte sich wenig
darum, dass seine provenzalischen Untertanen unter
ständigen sarazenischen Einfällen litten. Fréjus war
über längere Zeit eine sarazenische Festung. Es ge-
lang 972 dem Grafen Boso, die Sarazenen zu vernich-
ten und das Land zu schützen. Seine Grafschaft Pro-
vence war der südliche Teil des Reichsteils Provence.
Auch für die deutschen Könige war Burgund – Pro-
vence ein Nebenland, um das sie sich wenig küm-
merten, und die Adligen bauten ihre Herrschafts-
bereiche aus und wurden immer mächtiger. In der
Provence gab es keine Krondomäne.



Die großen adligen Familien waren durch Kriege, Bündnisse, Heiraten, Erbverträge und
Erbrechte miteinander verbunden. Aus der Familie Bosos stammen die Grafen der Pro-
vence mit Aix oder Arles als Hauptstadt und die Grafen von Forcalquier mit Apt als Haupt-
stadt. Die Familie heiratete in die katalanische Grafenfamilie ein. Die Markgrafschaft
Provence auf beiden Seiten der Rhône (also im Königreich Frankreich und im Königreich
Burgund) gehörte den Grafen von Toulouse. Die Grafen von Toulouse wie andere süd-
französische Herren waren in den Kreuzzügen sehr engagiert (seit 1095). Die katala-
nischen Grafen kämpften in Spanien, auf den Balearen und im westlichen Mittelmeer
gegen die Sarazenen. Als 1166 die katalanisch-provenzalische Linie ausstarb, übernahm
König Alfons von Aragon als nächster Verwandter die Herrschaft. Die Grafschaft
Forcalquier wurde 1209 aufgeteilt, der kleinere südliche Teil fiel an die Provence.

Mit dem Beginn der Kreuzzüge intensivierte sich der Mittelmeerhandel. Das Rhônetal
wurde zu einer der wichtigsten Handelsstraßen, und Städte und Herrschaften profitierten
davon, die Städte durch Handel und Weiterverarbeitung, die Herrschaft durch Steuern
und Zölle. Die Städte wurden mächtiger und unabhängiger und führten die Selbstver-
waltung mit Konsuln als Stadtregierung ein (Avignon 1129, Ales 1130, Nice 1144,
Marseille 1178). Sie versuchten, sich von der Herrschaft zu lösen und selbstständig zu
werden, nicht immer mit Erfolg.

Südfrankreich war ein religiös unruhiges Land. So fand der Lyoner Kaufmann Petrus
Valdus, als er nach 1175 eine religöse Laienbruderschaft mit Verzicht auf Vermögen und
Luxusleben gründete und die Bibel ins Südfranzösische (Okzitanisch oder Provenzalisch)
übertragen ließ, damit die Gläubigen die Botschaft auch verstehen konnten, viele An-
hänger. 1179 erhielt Valdus vom Papst die vorläufige Predigterlaubnis für die "Armen von
Lyon", aber 1184 wurden sie vom Papst zu Ketzern erklärt und seither von der Kirche
verfolgt. Trotzdem gab es viele Anhänger der "Waldenser" im Gebiet zwischen Rhône
und Alpen.
Die Katharer waren keine einfache christliche Sekte, sondern eine aus dem Osten
stammende dualistische Religion (die Welt ist böse, gut ist nur, wer sich ganz aus der
Welt herauszieht) und mit christlichen Elementen. Sie verbreiteten sich als Opposition
gegen die "verdorbene" Kirche mit ihrem Prunk und ihrer Macht, vor allem in der Graf-
schaft Toulouse. Einer ihrer Hauptorte war Albi, deshalb Albigenser. Das deutsche Wort
Ketzer wird von Katharer abgeleitet. Unter dem Einfluss der Katharer gab es in Süd-
frankreich eine unverkrampftere Lebensfreude an den Adelshöfen, die ihren Ausdruck
auch in der provenzalischen Troubadourlyrik fand.
Ein vom Papst angeordneter Kreuzzug zerstörte 1229 nicht nur die katharische Ketzerei,
deren Spuren durch ein dichtes Netz der Inquisition weiter verfolgt wurden, sondern auch
die alte Adelsherrschaft. Viele Lehen wurden neu vergeben, der nordfranzösische König
setzte seinen Machtanspruch durch. So fiel die Grafschaft Provence 1246 an Karl von
Anjou, den Bruder des französischen Königs, der später vom Papst das staufische
Neapel-Sizilien erhielt und die Provence von dort aus regierte.

Der Papst selber erbte 1274 die Grafschaft Venaissin, die später mit Avignon zusammen-
gefasst zu einem kleinen Kirchenstaat wurde, der bis 1789 zu Rom gehörte. Der Hauptteil
liegt im heutigen Département Vaucluse, aber nördlich davon gibt es bis heute im Dépar-
tement Drôme eine "Enclave des Papes" um Valréas und Grillon. Das größte Territorium
in der oberen Provence war die Dauphinée, deren Herrscher den Titel "Dauphin" (Delfin)
trug. Der Delfin war auch das Wappentier. Die Dauphinée erbte auch Teile der Grafschaft
Forcalquier und die Baronnien, das Gebiet von mehreren kleinen Familien. Die Dauphi-
née war immer ein Rückzugsgebiet für religiöse Minderheiten und Widerständler, im
Mittelalter die Waldenser, in der Neuzeit die Protestanten und im zweiten Weltkrieg die
Résistance. 1349 kaufte der französische Thronfolger Karl die Dauphinée und verlieh sie
dann seinem Sohn, dem späteren Karl VI., der als erster französischer Thronfolger den
Titel Dauphin trug. Im 14. und 15. Jahrhundert erwarb Frankreich die meisten Territorien
zwischen Rhône und Alpen (Rattachement à la France). Aber sie behielten bis 1789 eine
Sonderstellung, weil sie eigentlich zum Königreich Burgund gehörten.
Binding, Karl:Geschichte des Burgundisch-Romanischen Königreichs. Mit Beilage:
Wackernagel, Wilhelm, Sprache und Kulturdenkmäler der Burgunden. Leipzig 1868.
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Croisades et autres guerres saintes

1. Expansion arabe: Guerre et religion
Après la mort du prophète Mohammad en 632, le monde arabe connut en 50 ans une ex-
pansion rapide au détriment de l’Empire grec - l’Égypte, l’Afrique romaine, la Palestine et
la Syrie actuelle, mais aussi les pays de l’Est, l’Iraq actuel et l’Iran. Les pays de l’Empire
étaient chrétiens, les Arabes prenaient le pouvoir, mais ne demandaient pas la conversion
à l’Islam et ne persécutaient pas les autres religions, ni les chrétiens ni les juifs. Il y avait
une certaine conversion parce que les croyants avaient des privilèges et parce que c’était
utile pour une carrière officielle. Mais encore vers la fin du Moyen Age, l’Égypte était en
majorité chrétienne. Les guerres continuelles avec l’Empire grec étaient pour le pouvoir,
pas pour la religion. L’accès au lieux saints et chers pour les chrétiens en Palestine était
libre, et il y avait un fleuve constant de pèlerins du monde latin à travers l’Italie et la Médi-
terranée. Il y avait cohabitation entre les religions et donc pas de raisons pour une guerre.
2. La nouvelle force de l’Église latine:
Jusqu’au Xe siècle l’Église latine avait été, en théologie comme en politique, la petite sœur
de l’Église grecque et sous la tutelle de l’Empire grec. Mais le monde grec s’affaiblissait,
et en même temps, l’Église latine gagnait une nouvelle confiance en soi par la réforme de
Cluny et Gorze qui voyait dans la vie monastique et dans l’ordination des prêtres une nou-
velle race ecclésiastique, la succession de St. Pierre par la bénédiction du pape. La
« pureté » de la race des prêtres ne devait pas être sali par le contact charnel avec la
femme et elle positionnait les prêtres bénis, les « clercs » loin au dessus des « laïques »,
même de la noblesse et des rois. Un évêque qui avait été nommé par le roi était impur,
mais comme les évêques étaient les plus importants conseillers et mandataires des rois,
un conflit entre l’Église et le pouvoir séculier se développa quand, après 1045, la Réforme
avait gagné le Saint Siège. C’était la querelle des investitures entre les protagonistes Gré-
goire VII, pape de 1073 et 1085, et Henri IV, roi et empereur de 1056 à 1105.
En 1054 les cardinaux Humbert de Silva Candida et Frédéric de Lorraine se rendirent à
Constantinople pour discuter d’une aide contre les Turcs, mais les Orthodoxes ne vou-
laient pas reconnaître la supériorité du pape et du latin, et les deux cardinaux pronon-
cèrent la rupture de la communauté chrétienne et condamnèrent et bannirent l’Église
grecque, l’Empereur  et le Patriarche. La défaite de l’Empereur Romanos IV à Mantzikert
1071 qui mena à la perte de l’Asie mineure aux Turcs était pour l’Église latine la punition
de Dieu pour les Grecs.
3. L’Église, la noblesse et les troubadours
L’Église et la Réforme étaient pour une vie pieuse, paisible et orientée vers la mort et la
vie éternelle. Mais après le siècle difficile du déclin carolingien, la noblesse laïque avait
retrouvé la joie de vivre et développait les idéaux de la chevalerie et de l’aventure, et cela
voulait dire la lutte, la guerre (pour de questions d’héritage, de succession ou d’honneur)
ou au moins le tournoi, pour l’amour d’une belle femme. Surtout en Languedoc cette nou-
velle vie mondaine  trouvait une expression lyrique dans la poésie des troubadours (Guil-
laume IX duc d’Aquitaine, le premier troubadour, 1071 – 1126). L’Église combattait cette
tendance de la noblesse à la lutte et au plaisir en essayant des trèves de Dieu tempo-
relles ou régionales, mais sans grand succès.
4. Le pape Urbain II et l’appel de Clermont 1095
Eudes de Châtillon-sur-Marne, né en 1042 dans la noblesse champenoise, formé à l’éco-
le de Reims, moine bénédictin à Reims, grand prieur à Cluny, fut appelé à Rome par le
pape Grégoire VII vers 1080 pour soutenir la réforme. Il fut élu pape en 1088 et prit le
nom d’Urbain II, mais Rome était dans les mains de l’empereur Henri et du pape Clément
III. Urbain était un diplomate habile qui gagnait terrain contre l’empereur. En 1094 il com-
mença un voyage à travers la France et présenta en 1095 l’idée d’une croisade au Con-
cile de Clermont. Dans un sermon, le 27 novembre, il appela les « laïques » à la croisade.



Le peuple impie des Sarrasins opprime les lieux saints,  que les pieds de notre seigneur
ont touchés, depuis longtemps avec sa tyrannie et tient les croyants en servitude et sou-
mission. Les chiens sont entrés dans le sanctuaire qui a été profané et violé.
Pour cela, les vrais et pieux chrétiens de l’Occident sont maintenant appelés à aider les
chrétiens orientaux et à les sauver :
Armez-vous avec le zèle de Dieu, chers frères, ceignez vos épées, préparez-vous et
soyez les fils du Tout-puissant. Il vaut mieux mourir dans la lutte que de laisser dans la
souffrance  nos peuples et les Saints … Tournez les armes avec lesquelles vous effusez
de manière impardonnable le sang de vos frères, contre les ennemis de la foi chrétienne.
Le pape lia dans son appel adroitement le service de Dieu avec les activités chevale-
resques mal vues par l’église dans le monde occidental. Dans la lutte contre les Sarrasins
il n’y avait ni trève de Dieu, ni loi, ni humanisme dans la besogne pieuse. Dans la chan-
son de Roland, écrite autour de 1090 dans l’esprit des croisades, c’est très simple ::
Paien unt tort et Chrestiëns unt raison  (Les païens ont tort et les chrétiens bon droit).

Après la conquête de Jérusalem en 1099, les croisés écrivirent au Pape : Et si tu veux
savoir ce qui s’est passé à Jérusalem après la conquête, tu devrais savoir que les nôtres
ont chevauché dans le sang des Sarrasins jusqu’aux genoux des chevaux. Et le pape
répondit : Le seigneur qui a béni les mains des croisés dans le sang des ennemis les
protège jusqu’à la fin de sa grâce surabondante. La destruction de toute la population fut
un choc  pour le monde arabe (Amin Maalouf, les croisades vues par les arabes, 1983)

Les croisades faisaient du Pape le chef suprême de l’occident et de la guerre. Le pouvoir
séculier n’était pas d’accord ; ni l’empereur ni aucun roi ne participèrent à la première
croisade, mais des chevaliers du Languedoc, de l’Aquitaine, de la Normandie et de la
Lorraine pour qui la lutte chevaleresque devenait un service de Dieu, l’aventure une
existence monastique alternative. À Clermont, après le sermon du Pape, ils criaient Dieu
le veult ou, en languedoc, Dieu lo voult, et ils portaient de larges tuniques blanches
ornées de croix rouges.
5. La première croisade 1096 – 1099 et le royaume de Jérusalem
Les croisés se rassemblèrent au bord du Rhin et pillèrent et tuèrent d’abord les juifs dans
les ghettos de Mayence et de Cologne. Le chef suprême de la croisade était le légat pa-
pal Adhémar de Monteil, Évêque du Puy, les chefs militaires étaient Raymond de St.
Gilles, comte de Toulouse, Robert Courteheuse duc de Normandie, Godefroy et  Baudoin
de Bouillon, ducs de Basse Lorraine. Un groupe passa par l’Allemagne et la Hongrie, un
autre groupe partit du Midi de la France et traversa l’Italie et la Serbie. Bohémond et Tan-
cred de Hauteville voyagèrent à travers la Méditerranée. Les chefs jurèrent à l’empereur
de Constantinople de restituer les pays reconquis à l’empire grec. Mais Baudoin de Bouil-
lon se fit comte d’Edessa, Bohémond devint Prince d’Antiochie, et Godefroy de Bouillon le
premier roi de Jérusalem. Toute la côte syrienne –libanaise – palestinienne devint une
structure féodale occidentale, avec les problèmes et toutes les difficultés de la féodalité. .
6. Les autres croisades
La deuxième croisade 1147 – 1149, propagée par Bernard de Clairvaux, avec le roi ger-
manique Konrad, le roi français Louis VII et sa jeune femme Aliénor d’Aquitaine n’était
pas un succès. Après la défaite des États latins contre Saladin 1187 dans la bataille de
Hatti, la 3sième croisade (1189 – 1192) sous l’Empereur Barberousse passa par l’Ana-
tolie où l’empereur mourut. Le dernier chef fut Richard Cœur de Lion, roi d’Angleterre et
duc d’Aquitaine et de Normandie. La quatrième croisade mena à la conquête de Constan-
tinople et à la création d’États latins en Grèce. Dans la cinquième croisade 1229, l’empe-
reur Frédéric II arriva sans lutter à un traité de sécurité pour le royaume de Jérusalem
pour vingt ans, mais pour le pape c’était une trahison. La septième croisade, la première
de Louis IX de France, Saint Louis, mena 1247 – 1249 à Chypres et en Égypte. Dans sa
deuxième croisade, Saint Louis mourut 1270 devant Tunis.
7. Croisades en Europe occidentale et contre les hérétiques
Une croisade doit être déclarée comme telle par le pape. C’était le cas pour la Reconquis-
ta en Espagne, pour les chevaliers germaniques et la Prusse orientale. Charles d’Anjou
mena en 1266 une croisade contre le Hohenstaufen Manfred de Naples, et Simon de
Montfort entre 1209 et 1229 contre les cathares en Languedoc et le comte de Toulouse.



8. Les templiers
Ordre de chevaliers combattants, très forts en Provence et Languedoc, banquiers pour
les croisés, très riche, pris en justice et condamnés par le roi de France Philippe IV en
1309.

Crac des chevaliers (entre Tripolis et Homs)
Forteresse importante des comtes de Tripolis, 1142 vendu à l’ordre de St. Jean.



Sermon du Pape Urbain II à Clermont 27 novembre 1195



Le Christ qui mène les croisés à Jérusalem
Manuscrit Brfitish Library quatorzième siècle
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Les papes d’Avignon

Le Saint Empire : Germanie, Italie, Royaume de Bourgogne-Provence
La lutte des empereurs et des papes au treizième siècle:
Frédéric II (théorie des deux pouvoirs indépendants – pouvoir séculier et pouvoir spirituel)
La papauté: suprématie absolue.
La fin de la maison des Hohenstaufen et du pouvoir impérial (1250)
Rome et la papauté sous la pression de la noblesse romaine (Orsini et Colonna)

Célestin V: Après deux ans de sédisvacance (le Saint Siège est vacant, il n’y a pas de
pape) à cause des rivalités entre les maisons Orsini et Colonna, les cardinaux élirent en
1294, à Perugia, sous l’influence de Charles II de Naples-Anjou, un ermite et saint de plus
de 80 ans, qui ne comprenait rien au fonctionnement de la cour papale. Charles II l’incita
à nommer un bon nombre de cardinaux français. Après quelques mois, le cardinal
Benedetto Caëtani, un homme influent et violent, força Célestin V à abdiquer et le fit
incarcerer. Il mourut emprisonné le 19 mai 1296.

Boniface VIII: Pape de décembre 1294 à octobre 1303, il fut un pape extrêmement cruel
et arrogant qui était sûr de sa supériorité absolue. Dans une bulle de 1296, il traita les
laïques comme les ennemis du clergé, et dans la bulle „Unam sanctam“, il se déclara
maître absolu de tous les pouvoirs. Il frappa d’anathème le roi Philippe le Bel de France.

Philippe IV, le Bel, petit-fils de Saint-Louis, Roi de France de 1285 – 1314, était très
jaloux de son pouvoir royal et ne tolérait pas les prétentions du pape. Son notaire
Guillaume de Nogaret se rendit en Italie, fit arrêter avec l’aide des Colonna le pape
Boniface à Anagni et le mit en prison où il devint complètement fou. Il mourut peu après.

Benoît XI, le nouveau pape, Général des Dominicains, révoqua les édits de Boniface,
mais il mourut après 9 mois. Comme Rome était en pleine guerre civile, les cardinaux se
rendirent à Perugia pour élire un nouveau pape, et les Orsini en coalition avec les
cardinaux français se décidèrent pour Bertrand de Goth, l’évêque de Bordeaux.

Clément V, pape de 1305 – 1314, ami du roi Philippe le Bel, se fit couronner à Lyon et ne
traversa jamais les Alpes pour l’Italie. En 1309 il choisit Avignon pour résidence, une ville
indépendante du côté impérial du Rhône. Il soutint Philippe le Bel dans la suppression de
l’ordre des Templiers et dans le procès scandaleux qui s’en suivit. Il nomma des cardi-
naux français et sous lui le luxe et le népotisme de la Cour d’Avignon commença.

Jean XXII, pape de 1316 – 1334, Jacques Duèze, fils d’un cordonnier à Cahors, évêque
d’Avignon, fut un pape très politique qui défendait la richesse de l’église et le grand train
de vie des papes contre l’idéal de la pauvreté des ordres laïques (le nom de la rose). Le
roi allemand et empereur Louis de Bavière et le pape se destituèrent mutuellement. Ce
pape agrandit les revenus de la cour papale en fiscalisant toutes les charges et tous les
postes de l’église et favorisa des cardinaux français. Il commença à vendre des lettres
d’indulgence.

Benoît XII, pape 1334 – 1342, Jacques Fournier, fils d’un boulanger de Saverdun/Ariège,
évêque de Pamiers, inquisiteur (Montaillou). Il fit construire le Palais des Papes. En 1336
commença la guerre de cent ans entre la France et l’Angleterre.

Clément VI, pape de 1342 – 1352, Pierre Roger de Beaufort/Limoges, archevêque de
Rouen, un grand diplomate. Il acheta la ville d’Avignon et éleva le territoire Venaissin qui
appartenait aux papes depuis 1229 (capitale Venasque, plus tard Carpentras) en Comtat.
La ville et le Comtat formèrent l’Etat des Papes. En 1348 la peste sévissait dans la région.
Clément restait à Avignon et protégeait les juifs poursuivis comme coupables de la peste.
Le besoin des finances était tel que la vente de titres et de charges s’aggravait beaucoup.

Innocent VI, pape de 1352 – 1362, Etienne Aubert, Limousin, évêque de Clermont,
révoqua les nominations de son prédécesseur et essaya de réformer les finances. Il mit
fin à la collection de richesses par les cardinaux. Sainte Brigitte de Suède lui avait prédit



le retour à Rome. Il nomma le cardinal espagnol Albornoz gouverneur de Rome, et celui-
ci réorganisa et réforma Rome et les Etats pontificaux. En 1355 Albornoz couronna
l’empereur Charles IV à Rome, et en 1360, Innocent devint le médiateur du traité de paix
de Brétigny entre la France et l’Angleterre (guerre de cent ans).

Urbain V, pape de 1362 – 1370, Guillaume de Grimoard (Lozère), Abbé de St. Victor à
Marseille, lutta contre les maux de l’église, retourna à Rome en 1367 et fut salué par
Petrarque. Il rentra à Avignon pour y mourir comme l’avait prédit Sainte Brigitte.

Grégoire XI, pape de 1370 – 1378, Pierre Roger de Beaufort, neveu de Clément VI, un
népote, retourna, sous l’influence de Catherine de Siena, à Rome en 1377. En son nom,
le cardinal Robert de Genève organisa le carnage de Cesena contre les ordres laïques.
A sa mort, les cardinaux élirent un Italien, l’archevêque de Bari, qui n’était pas cardinal.

Catherine de Siena, 1347-1380, perdit ses parents par la peste, refusa d’être mariée et
entra dans l’ordre dominicain. Suite à une vision du Christ, elle rentra dans la vie active,
avec des soins pour les malades et les pauvres, mais aussi avec des idées politiques.
Elle voyagea en 1376 à Avignon pour convaincre le pape de retourner à Rome.

Urbain VI, pape de 1378 – 1389, Bartolomeo Prignano, Napolitain, fut accepté et couron-
né en avril 1378. Il voulait se libérer très vite de la majorité française des cardinaux et
nomma de nouveaux cardinaux en critiquant en même temps les anciens. À Fondi, en
dehors de la ville de Rome, le 20 septembre, les 13 cardinaux français le déclarèrent
démis de ses fonctions et élirent le cardinal Robert de Genève, le boucher de Cesena qui
rentra à Avignon. C’est le début du grand schisme occidental. Cela signifie aussi que les
deux papes se banissaient mutuellement et ne reconnaissaient pas les cardinaux et les
évêques de l’autre, et qu’ il y avait maintenant deux cours papales ayant besoin d’argent
et de financement.

Papes à Avignon
Clément VII, pape de 1378 – 1394, reconnu par la France, les royaumes espagnols,
l’Ecosse, quelques Etats allemands. C’est le dernier pape français.
Benoît XIII, pape de 1394 – 1417, le catalan Pedro de Luna, destitué par le concile de
Constance 1415, depuis 1417 incarcéré près de Valencia, mort en 1423.

Papes à Rome
Urbain VI, pape de 1378 – 1389, pape italien, reconnu par l’Angleterre, la majorité des
Etats allemands et l’Italie. Très arrogant et cruel, il devint tout à fait fou à la fin de sa vie.
Boniface IX, pape de 1389 – 1404, Pietro Tommacelli, Napolitain, diplomate, mais sans
scrupules dans ses finances, bon régent des Etats pontificaux, pas un père spirituel.
Innocent VII, pape de 1404 – 1406, Cosimo de’ Migliorati, Napolitain, fondateur de
l’université de Rome et ami des humanistes. Peu important politiquement.
Grégoire XII, pape de 1406 – 1415, Angelo Correr, de Venise, coupable de népotisme,
perdit la plupart des pays qui se déclarèrent pour le nouveau pape de Pisa. Il abdiqua en
faveur du concile de Constance en 1415 et mourut en 1417.

Papes à Pisa
En 1409 les cardinaux des deux papes se réunirent dans un concile à Pisa et élirent un
nouveau pape commun (mais les autres ne résignèrent pas):
Alexandre V, pape de 1409 – 1410, Pietro Philargi de Crète, archevêque de Lyon. Il était
reconnu par les États allemands et italiens (sauf Naples), la France et autres États.
Jean XXIII, pape de 1410 – 1415, Baldassare Cossa, parent du pape Boniface IX,
destitué à Constance 1415, avait une très mauvaise réputation, mais en 1410 il était
reconnu par la plupart des États. Il signa la convocation pour le concile de Constance.

Le pape de Constance
Jean XXIII fut destitué à Constance par le concile en 1415. Grégoire XII prit la
responsabilité pour le concile, mais abdiqua ensuite. Entre 1415 et 1417 le concile était le
pape. En 1417 le concile (pas les cardinaux) élit un nouveau pape:
Martin V, Oddone Colonna de la famille aristocrate de Rome, pape de 1417 – 1431,
reconstitua la cour papale à Rome.
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"Le chaos d'où sortit la France"
Geschichte Frankreichs 1380 - 1435

1. Die Generalstände, das "salische Recht" und das Haus Valois
Frankreich war das Land der Ritterromantik und der feudalen Werte und Machtverhält-
nisse. Der Adel wehrte sich gegen jede Veränderung. König Philipp IV. berief 1302
erstmals die Ètats Généraux (Generalstände), um im Bund mit dem Tiers Ètat, dem
dritten Stand, die Ansprüche des Adels und der Kirche zu beschränken, vor allem auch
die Besteuerung der Kirche durchzusetzen. Philipps zweiter Sohn Philipp V., König von
November 1316 bis Januar 1323, setzte bei den Generalständen das "salische" Recht
durch, das anders als im ganzen Feudaladel für Frankreich die Thronfolge von und über
Frauen ausschloss, also auch die seiner Schwester Isabella, Königin von England, und
ihres Sohnes.
Auf Philipp V. folgte 1323 sein Bruder Karl IV., König von 1323 – 1328. Da es keinen erb-
berechtigten Sohn gab, starb mit ihm die Nachkommenschaft Philipps des Schönen aus.
Nach dem salischen Gesetz war der nächste Erbe der Neffe Philipps des Schönen,  Phi-
lipp von Valois, als König Philipp VI. (1328 – 1350). Diese Erbfolge wurde vom englischen
König Edward III. bestritten, der selber ein Enkel Philipps des Schönen war.

2. Die Anfänge des Hundertjährigen Krieges
Edward landete 1338, nachdem 1337 Philipp VI. versucht hatte, die Gascogne wegen
Felonie einzuziehen. Ein erster Erfolg war die Seeschlacht von Sluys 1340, ein zweiter
1346 die Schlacht von Crécy in der Normandie, wo das disziplinierte englische Heer mit
Bogenschützen die Blüte der französischen Ritterschaft besiegte. Calais wurde für lange
Zeit englisch, die Engländer kämpften um die Herrschaft im ganzen Westen. 1356 schlug
der Thronfolger Edward, der Schwarze Prinz, das französische Heer bei Poitiers, König
Johann der Gute wurde gefangen genommen und nach England gebracht. 1360 kam er
mit dem Frieden von Brétigny (der England die ganze Westküste überließ)und einer
hohen Lösegeldforderung zurück. Weil sein Sohn den Vertrag und das Lösegeld
ablehnte, kehrte Johann nach England zurück und starb 1364 in Gefangenschaft.

3. Karl V. und seine Brüder
König Karl V. (1364 – 1380) gelang mit seinem tüchtigen Connétable Bertrand du
Guesclin und einem neuen (Berufs-)Heer die Rückeroberung der englisch besetzten
Gebiete und die Konsolidierung der Königsmacht. Wegen des Aussterbens alter
Adelsfamilien fielen die großen Lehensfürstentümer an die Krone zurück. König Johann
gab das Anjou an seinen Sohn Ludwig und das Herzogtum Burgund an seinen Sohn
Philipp, dem es durch Heirat, Erbe, Kauf usw. gelang, sein Reich auf französischer wie
auf Reichsseite erheblich auszubauen (Freigrafschaft Burgund, Flandern, die Nieder-
lande). Die drei Brüder (als dritter der Herzog von Berry) suchten vor allem ihren Nutzen,
nicht den Frankreichs.

4. Karl VI. (Charles le Fol)
Karl war erst 12, als sein Vater 42-jährig starb ("Lors la porte fut ouverte à toutes nos
infortunes" schrieb Chrstine de Pizan). Seine Onkel führten für ihn die Regentschaft und
nutzten sie vor allem zur eigenen Bereicherung und Machterweiterung. 1389 übernahm
Karl VI. selber die Verantwortung und setzte die alten Minister seines Vaters wieder ein.
Sein Connétable Olivier de Clisson führte die Vertreibung der Engländer weiter. Seinen
Bruder Ludwig machte der König zum Herzog von Orléans und förderte ihn als Gegen-
gewicht gegen Burgund. 1392 hatte der König seinen ersten Anfall und war vier Tage
"absent". Für zukünftige Fälle ernannte er seinen Bruder zusammen mit der Königin zum
Regenten, aber seine Onkel zu Mitregenten. 1395 entschied sich der König mit der
Universität von Paris gegen den Papst in Avignon, Benedikt XIII., und versuchte ihn aus
Avignon zu vertreiben. Die "absences du Roi" traten immer öfter und länger auf. Ludwig
von Orléans trat für den Papst von Avignon ein und half 1403 bei seiner Befreiung. Sein
Vetter Johann von Burgund sah ihn immer mehr als Hemmschuh für seine rücksichtslose
Politik und ließ ihn deshalb 1407 ermorden. Der König war „absent“, und das Parlament



von Paris erklärte die Ermordung Ludwigs für gerechtfertigt. Der König hatte auch bei
Bewusstsein nicht die Kraft, eine Mordanklage durchzusetzen. Die Regierung verfiel mehr
und mehr.
Der junge englische König Heinrich V. (seit 1413) setzte auf die Fortführung des Krieges
und landete in der Normandie. Die Franzosen stellten erneut ein führungsloses Ritterheer
gegen die zahlenmäßig weit unterlegenen Bogenschützen. Die Niederlage von Azincourt
(ganz nahe bei Crécy) war eine Katastrophe. England verband sich mit Burgund. Der
Dauphin Charles wollte sich 1419 mit Johann von Burgund auf der Brücke von Montereau
treffen, aber seine Leute töteten diesen mit Pfeilschüssen. Damit war auch der Dauphin in
seinem Ruf beschädigt.
Der neue Herzog von Burgund, Philipp der Gute, die Königin Isabeau und der englische
König einigten sich. Sie herrschten in Paris, König Karl verheiratete seine Tochter
Katharina mit Heinrich V., und Karl erkannte ihn als seinen Nachfolger an. Im Dezember
1421 wurde dem jungen Paar ein Sohn Heinrich geboren. Aber im August 1422 starb
Heinrich V. plötzlich, sein Sohn Heinrich wurde englischer König und französischer
Thronfolger. Karl VI., nur noch Namensgeber für die englisch-burgundische Regierung,
der auch die Universität von Paris zustimmte, starb im Oktober 1422.

5. Christine de Pizan und Jeanne d'Arc
Christine de Pizan, die Tochter des Leibarztes und Astrologen Karls V., war die erste
Frau, die von ihrer Schriftstellerei lebte. Sie schrieb Zeitgeschichte und Literatur ("La cité
des Dames") und war eine sehr aufmerksame Beobachterin. Sie erlebte noch das
Auftreten der Jeanne d'Arc und die Krönung Karls VII. 1429 in Reims und schrieb für sie
ein Gedicht, ein "ditié", aber sie starb wohl vor deren Gefangennahme. Jeanne d'Arc, das
Mädchen aus Lothringen, trat am 1. März 1429 in Chinon vor den Dauphin und erklärte,
"sie habe zwei Aufträge vom Himmelskönig, erstens die Belagerung von Orléans
aufzuheben, zweitens den König zur Salbung und Krönung nach Reims zu führen". Die
Krönung Karls VII. fand am 17. Juli 1429 in Reims statt, nachdem die Burgunder
zurückgeschlagen waren. Am 23. Mai 1430 wurde Johanna bei Compiègne von
Burgundern gefangen genommen. Burgund verkaufte sie an die Engländer, die ihr mit
Hilfe der Universität von Paris in Rouen den Prozess machen ließen. Mit einem
Verfahrenstrick wurde sie im Lauf des Prozesses zur Rückfälligen erklärt, zum Tod
verurteilt und am 30. Mai 1431 als Ketzerin verbrannt. In einem zweiten Prozess 1456 auf
Anweisung König Karls VII. wurde sie rehabilitiert.

6. Karl VII. und das Ende des hundertjährigen Krieges
Der ungekrönte König Karl VII. war zwischen Burgund im Osten und den Engländern im
Norden und Westen militärisch eingeklemmt, ohne Hauptstadt und gegen die Autorität der
Universität von Paris ("der König von Bourges"). Der Verlust von Orléans, das von den
Engländern belagert wurde, hätte seinen Herrschaftsbereich weiter eingeengt. Die von
Johanna angeführte Befreiung von Orléans und der anschließende Siegeszug nach
Reims verbesserten die militärische Lage und das bis dahin angeschlagene Ansehen des
Königs, der später den Beinamen "le victorieux – der Siegreiche" erhielt. Karl konnte nicht
nur die Engländer vertreiben, sondern auch den Vorrang gegenüber Burgund wieder
herstellen
(La guerre des Armagnacs et des Bourguignons). Er gab keine Lehensfürstentümer mehr
an Verwandte und baute die Rechtsordnung in Frankreich aus, auch die "gallikanischen
Freiheiten" für die französische Kirche 1439. Unter seinem Sohn Ludwig XI. zerfiel 1477
auch das Burgunderreich, die französischen Gebiete wurden nach Frankreich
eingegliedert (Herzogtum Burgund, Flandern, Picardie).
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