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Wie löst man einen gefangenen Fürsten beim französischen Dauphin aus? Der Hundertjährige Krieg 

ist gespickt von Beispielen gefangener Adliger, unter denen der französische König Johann II. nur die 

gesellschaftliche Spitze einer eigenen Ökonomie repräsentiert. Johann von Neuchâtel wird im 

Zusammenhang des tödlichen Attentats auf Johann Ohnefurcht, Herzog von Burgund, vom 

10. September 1419 auf der Brücke von Montereau bei Paris von den Leuten des Dauphins gefangen 

genommen, da er sich in der Entourage des burgundischen Herzogs befand. Während der Tod 

Johanns wohlbekannt ist, bietet die vorliegende Arbeit die Möglichkeit, die Auswirkungen des Attentats 

auf einem darunterliegenden Niveau zu betrachten. Über die Auslösung des Fürsten Johann von 

Neuchâtel (Neuenburg, Schweiz) aus der Gefangenschaft beim Dauphin hat sich ein Rechnungsbuch 

im Staatsarchiv Neuchâtel erhalten, das die Autorin im Rahmen ihrer im April 2001 eingereichten 

Abschlussarbeit übersetzt, kommentiert und editiert hat. Es bietet einen außergewöhnlichen Einblick in 

den Facettenreichtum von Gefangenschaft und Gefangenenauslösung im Spätmittelalter.

Die Autorin widmet sich im ersten Teil der Einordnung des Rechnungsbuchs, seiner internen Struktur 

sowie den Fragen der Datierung und des Autors. Es folgt eine Vorstellung des Gefangenen und dann 

derjenigen, die auszogen, Johann von Neuchâtel auszulösen und zurückzuführen. An erster Stelle 

folgt hier Johann von Neuchâtel-Vaumarcus aus einer illegitimen Nebenline der Familie von 

Neuchâtel. Auf weitere Adlige folgt die sogenannte mainie, das nicht-adlige Dienstpersonal (Diener, 

Barbier, Koch, Trompeter etc.). Im folgenden Kapitel zeichnet die Autorin die Reiseroute mit ihren 

Etappenhalten, den unterschiedlichen Reisegeschwindigkeiten, den einzelnen Verweildauern und den 

unterschiedlichen Transportmitteln auf. 

Der zweite Teil ist dem Ziel der Reise gewidmet und geht zunächst der Beteiligung der Grafen von 

Neuchâtel im Hundertjährigen Krieg nach. Ihre Präsenz auf den Schlachtfeldern und ihre 

Einbeziehung in die diplomatischen Aktivitäten der Streitpartner rührt von dem Umstand her, dass die 

Grafschaft Neuchâtel bereits seit der Herrschaft Rudolfs von Habsburg dem Haus Chalon der 

Freigrafschaft Burgund lehnsrechtlich verbunden war. Knapp 60 Jahre vor der Gefangenschaft 

Johanns hatte Ludwig von Neuchâtel im Jahr 1360 dem Herzog von Burgund, dem Herrn von Chalon 

und dem Herzog von Savoyen einen Lehnseid abgelegt, um über ein System aus Allianzen und 

sozialen Verbindungen die Eigenständigkeit der Grafschaft Neuchâtel abzusichern. Dieses System 

kam in den Kriegszeiten der folgenden Jahre zum Tragen, da die Grafschaft dem Herzog von Burgund 

regelmäßig Truppen stellte. Mehr noch stiegen zweimal mit Johann III. von Vergy und Johann von 

Neuchâtel Mitglieder der Familie zu Marschällen der burgundischen Armee auf. Den jeweiligen 
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Verbindungen, aber auch den möglichen militärischen und ökonomischen Gewinnaussichten 

entsprechend boten Ludwig von Neuchâtel und sein Sohn, Johann der Schöne, abwechselnd so 

unterschiedlichen Herren wie Johann von Visconti, Philipp VI. von Frankreich, Karl dem Bösen, 

Edward III. und schließlich Karl dem Kühnen von Burgund ihre Dienste an. Die Wechselfälle in 

militärischen Geschäften zeigten sich bereits bei Johann dem Schönen von Neuchâtel, der nach dem 

Frieden von 1365 gar von Leuten des burgundischen Herzogs gefangen genommen wurde, um vom 

burgundischen Herzog als seinem Dienstherrn wieder ausgelöst zu werden. Nicht anders sollte es 

sich bei Johann von Neuchâtel 1419 ereignen. 

In gleicher Weise wie bei Johann dem Schönen sollte auch bei Johann von Neuchâtel der Lehnsherr 

in der Person Philipps des Guten von Burgund einen Teil des Lösegelds in Anerkennung der Dienste 

beitragen. Bei Johann betrug der Anteil, den Philipp der Gute dem Gefolgsmann seines Vaters 

zukommen ließ, immerhin rund die Hälfte der Gesamtsumme des Lösegeldes von rund 7700 francs – 

im Vergleich keine exorbitante Summe. Dieser Summe schlossen sich die Kosten der Unterbringung 

und Verpflegung des Gefangenen sowie die Kosten der Gesandtschaft zu seiner Auslösung an, die 

der gräfliche Haushalt aufbringen musste. Weitere Gaben in natura (Stoff, Schmuck, Waffen etc.), die 

unterwegs von der Gesandtschaft hinzugekauft wurden, scheinen zu dem Lösegeld hinzugekommen 

zu sein. Zur Deckung all dieser Ausgaben mobilisierte Johanns Vater verschiedene Quellen: Kredite, 

Steuern und Pfandleihe, die ebenfalls im Rechnungsbuch aufgeführt werden. 

Abgeschlossen wird die Analyse mit einem Kapitel zur Logistik und den Ausgaben der Gesandtschaft, 

ein essentieller Bestandteil der Lösegeldökonomie, der meist verborgen bleibt. Damit bietet das 

Dokument zugleich einen Einblick in die materiellen Bedingungen des Reisens im späten Mittelalter. 

Zu den Ausgaben für Verpflegung, Unterkunft, Abgaben, Zölle, Schiffkosten, den Unterhalt der Pferde 

und die Ausrüstung der Männer sowie kleinere Unkosten kommen schließlich die für Kleidung und 

Stoffe. Diese wurden anscheinend nicht nur als Gaben für die Auslösung Johanns von Neuchâtel 

gekauft, sondern auch für den gräflichen Hof in Neuchâtel. Man nutzte die Gelegenheit, um in Paris 

Stoffe für den Neuenburger Hof zu erwerben.

Abschließend erfolgt die Edition des Rechnungsbuchs.

Ist es ein Gemeinplatz zu sagen, dass der Krieg nicht nur Gewinne verspricht, sondern auch Geld 

kostet? Dem kann anhand des Dokuments und der Analyse von Souissi-Sans nicht nur in qualitativer, 

sondern auch in quantitativer Weise nachgegangen werden. Die Anknüpfungspunkte für weitere 

Arbeiten sind vielfältig und reichen von der Regional- zur Politik-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte. 

Es ist zu hoffen, dass der Band in diesen Bereichen herangezogen wird.
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