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Heinrich III. hatte nach der journée des barricades  (12.5.1588) Paris verlassen und somit die Stadt 

den ligueurs preisgegeben. Im März des folgenden Jahres ordnete er die Verlegung des Parlaments 

nach Tours an. Während ein großer Teil der Magistrate dieser Weisung nachkam, verblieben nicht 

wenige in Paris, sei es, dass sie den Ideen der Liga nahestanden, sei es, dass sie Familie, Haus und 

Bibliothek schützen zu wollen vorgaben. Sie hatten sich somit der Felonie schuldig gemacht. 

Nachdem aber Heinrich IV. im März 1594 siegreich in Paris eingezogen war, galt es, die beiden Teile 

des Parlaments wieder zusammenzuführen. Zwar wurde die Suspendierung der in Paris verbliebenen 

Gruppe aufgehoben, jedoch waren die Spuren ihrer Tätigkeit zu tilgen, sie sollten, wie die 

Herausgeberin formuliert, aus der »mémoire judiciaire du parlement« gelöscht werden. Dies bedeutete 

freilich nicht, dass sie physisch vernichtet werden mussten, wie es später unter Ludwig XIV. mit den 

Akten der Protagonisten der Fronde geschah. 

Vor der Rückkehr der Magistrate aus Tours wurden der Advokat Pierre Pithou zum Generalprokurator 

und Antoine Loisel zum Advokaten des Königs bestellt. In den Amtsbereich des Generalprokurators 

fiel auch die Zuständigkeit für den Trésor des chartes. Die Pariser Parlamentsmitglieder beauftragten 

den Rat Guillaume du Vair und Pithou mit der Durchsicht und Bereinigung der Akten. Wenig später 

traten an ihre Stelle du Vair und der Rat Le Masuyer, jedoch blieben Pithou und Loisel die wichtigsten 

Akteure. Dass die Pariser Magistrate selbst die Aktendurchsicht vornahmen, und dies in einer extrem 

kurzen Zeitspanne – in zweieinhalb Wochen bis zur Rückkehr der loyal gebliebenen Magistrate aus 

Tours –, verdeutlicht, dass nicht nur die unrühmlichen Jahre aus der Parlamentsgeschichte verbannt 

werden sollten, sondern vielmehr die Gelegenheit ergriffen wurde, die für die in Paris verbliebenen 

Mitglieder des Parlaments besonders kompromittierenden Zeugnisse und Spuren zu eliminieren. 

Einem für den Historiker besonders günstigen Umstand ist zu verdanken, dass die Aktendurchsicht im 

Wesentlichen von Pierre Pithou durchgeführt worden ist, denn dieser hat zumindest die aus den 

offiziellen Beständen zu eliminierenden Stücke gesammelt und auch kopieren lassen (21 Texte sind 

von der Hand Pithous). Das Ergebnis war ein recueil genannt »de Pithou« (heute Arch. nat., X1A 

9324b), der hier erstmals ediert wird. Er war jedoch nur zu einem Viertel mit Parlamentsakten 

bestückt, nämlich den minutes des arrêts, also Urschriften der Entscheidungen, die noch nicht in die 

Parlamentsregister übertragen worden waren, den plumitifs, d.h. Notizen, die die Gerichtsschreiber 

während der Verhandlungen niederschrieben und schließlich mit Stimmzetteln. Die plumitifs wurden 
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von der Herausgeberin als unlesbar deklariert und finden sich im Rahmen der Edition nur als 

unzulängliche Photokopien wiedergegeben. Mit diesen Parlamentsakten im engeren Sinn hat es 

Pithou aber nicht bewenden lassen. Er selber war nicht nur Jurist, engagierte sich propagandistisch 

gegen die Liga, sondern war auch ein eminenter Historiker. Er hat Dokumente im Original und in Kopie 

zusammengetragen, die über den Parlamentsbereich hinausgehen, um das Gedächtnis an die 

Ereignisse dieser Jahre festzuhalten, in der eventuellen Absicht, sie kurzfristig zu benutzen oder 

langfristig zu bewahren. Vier große Themen schälen sich bei der Durchsicht der 241 Dokumente 

dieses »recueil fourre-tout« (Daubresse) heraus: die Untersuchungen die Ermordung der Gebrüder 

Guise  betreffend; die Verwundung und der Tod Heinrichs III.; die Tage vor der Ermordung des 

Präsidenten Brisson; die Texte zu den Generalständen von 1593, mit spanischer diplomatischer 

Korrespondenz. Damit ist der Reichtum des Bandes aber noch kaum umschrieben, weitere Ereignisse 

und Fragen, die er anspricht sind die Bischofsernennung von Rose, die Deklaration Heinrichs III. nach 

den barricades, die Anerkennung des Charles de Bourbon, Mayenne und das Parlament, die 

Positionen der Magistrate, Konfiskationen, Ernennungen, Gagenauszahlungen, finanzielle Aspekte 

des État ligueur, symbolische Fragen wie die Teilnahme an den städtischen Prozessionen, die 

Konversion Heinrichs IV., Ereignisse in anderen Städten etc. Ein sehr schönes Stück sei besonders 

erwähnt: ein Schreiben des Conseil général de l’Union, in dem dieser die Aufkündigung des 

Gehorsams gegenüber Heinrich III. begründet. Der Souverän selbst hätte sich von den Untertanen 

getrennt, da er mit Perfidie und Grausamkeit den Krönungseid verletzt hätte. So fühle man sich der 

Treue zum gegenseitigen Vertrag entbunden, der Untertan und Fürst, Diener und Herr, Sohn und 

Vater, Gefolgsmann und Seigneur einige (Nr. 43). Die autocensure des Parlaments war jedoch nicht 

vollständig. Stücke, die hätten ausgesondert werden müssen (und wohl auch wurden), fehlen im 

recueil. Auch wenn man davon ausgeht, dass, wie der zuständige Archivar in der Mitte des 19. 

Jahrhunderts, Alphonse Grün, suggeriert, Dokumente an »lecteurs indélicats« ausgeliehen wurden 

und dann nicht mehr zurückkamen, erscheint das Vorgehen der Kommissare nicht immer kohärent. 

Oberste Priorität galt dem Aussondern von Material, das die in Paris verbliebenen Magistrate belasten 

konnte und damit dem »désir impérieux d’oubli«. 

Es handelt sich hier um eine bedeutende Publikation, die dem Forscher eine Fülle zentraler Texte der 

Zeit der Liga bereitstellt. Besonders hervorzuheben ist auch die sehr akribische Verortung diverser 

Texte in das archivalische Umfeld durch die Herausgeberin. Ein Mangel ist jedoch anzumerken. Über 

einen kleinen Druckfehler, der de Thou statt in die condition robine in die rabinische Welt verschlägt 

(S. 613), wird man schmunzeln. Dass aber der Parlamentsrat Hiérosme Auroux regelmässig, d. h. in 

allen Sitzungen des Parlaments, den Anwesenheitslisten, unter dem Namen Anroux erscheint – dem 

Namen zweier der übelsten Figuren der Pariser  Seize, ist sehr ärgerlich. So unumgänglich dieser 

Band sein wird, erfordert seine Benutzung eine kritische Wachsamkeit.
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