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Hundert Jahre nach der soutenance der thèse d’État von Lucien Febvre über »Philippe II et la 

Franche-Comté« bleibt dieses Werk ein unumgänglicher Bezugspunkt eines jeden Historikers, der 

sich mit der Geschichte der Freigrafschaft Burgund im 16. und 17. Jahrhundert beschäftigt. Davon 

zeugt auch das Vorwort, das Maurice Gresset zu dem hier zu besprechenden Buch von Paul Delsalle 

über den Einfall eines Heeres Heinrichs IV. in die Freigrafschaft im Jahr 1595 verfasst hat. 

Paul Delsalle kommt mit dieser und früheren Arbeiten insbesondere das Verdienst zu, die 

Aufmerksamkeit auf die letzten Jahre der Regierungszeit Philipps II. und auf die anschließende Zeit 

der Erzherzöge gelenkt zu haben, die nicht mehr Gegenstand der Studie von Febvre waren. Seine 

Arbeiten stützen sich auf hervorragende Kenntnisse der gedruckten und handschriftlichen Quellen, die 

es ihm erlauben, Ereignisabläufe vor allem auch auf der lokalen Ebene ausgesprochen minutiös 

nachzuzeichnen und für den Leser erlebbar zu machen.

In diesem Bereich liegen denn auch die Stärken des vorliegenden Werkes: Quellennah werden 

insbesondere der Gang des Konflikts in den verschiedenen Teilen der Freigrafschaft, die Organisation 

der Verteidigung, Fragen der Versorgung der Truppen mit Lebensmitteln, Waffen und Munition, die 

Lebensbedingungen der Bevölkerung während des Krieges sowie das Verhalten von Einzelpersonen 

und Gruppen aus der Freigrafschaft gegenüber dem Heer Heinrichs IV. nachgezeichnet.

Solche thematischen Schwerpunkte führen in Problemfelder einer erneuerten politik- und 

militärgeschichtlichen Forschung hinein und liefern dazu eine große Fülle an interessanten 

Einzelinformationen. Allerdings verzichtet der Autor darauf, explizit den Anschluss an neuere, auch 

über die Freigrafschaft hinausführende Fragestellungen aus diesen zurzeit ausgesprochen 

dynamischen Forschungsfeldern zu suchen. Ebenso wenig greift er Fragestellungen der neueren 

Forschung zur Geschichte der spanischen Monarchie auf. Nichtsdestotrotz bietet die Studie aus der 

Perspektive eines militärischen Konflikts reichhaltige Materialien für eine Geschichte der Katholischen 

Monarchie als einer »zusammengesetzten Monarchie«.
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