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The general Frankish military obligation extended to poorer freemen, but demanded only that 
they should carry out the »ancient, traditional« task of home defense (defensio patriae, lantwe
ri). This distribution of duties left the royal exercitus and its offensive role entirely to »mag-
nates and their followers«. So Carolingian military recruitment is understood at present. But 
defensio patriae is very poorly attested, and the presence of poorer liberi in the exercitus is 
abundantly shown by the capitularies. An examination of the evidence, conducted here, dis-
closes that every established instance of home defense involved the royal army, not a separate 
lantweri. Only two ninth-century texts hint at a defensive levée en masse and do not survive 
closer scrutiny. Defensio patriae was an activity, not a specialized duty or obligation. This re-
consideration has consequences for one’s idea of the royal exercitus. There was room in it for 
pauperi liberi, even if these footsloggers were not detained by alternative duties and, in a war-
fare of strong points, had needed tasks to perform.

Rasa Mažeika, Loïc Chollet, Familiar Marvels? French and German Crusaders 
and Chroniclers Confront Baltic Pagan Religions, S. 41–62.

Ziel des Aufsatzes ist ein Vergleich der Wahrnehmung der heidnischen Religion des Baltikums 
in Quellen, die im spätmittelalterlichen Frankreich und im Umfeld des Schwertbrüderordens 
sowie des Deutschen Ordens entstanden. Während die moderne Historiografie die letzten Hei-
den in Europa häufig als Archetyp des »Anderen« versteht, zeigt der Beitrag, dass sowohl 
kirchliche lateinische Autoren als auch dem Adel angehörige französische Autoren die heidni-
sche Religion als solche selten verurteilten. Zwar beschäftigten sich die frühen lateinischen 
Chronisten, welche die Eroberung des Baltikums schilderten, mit den Werten und biblischen 
Vorbildern der kämpfenden Mönche, sahen diese aber im Sinne eines klassischen »gerechten 
Krieges« überwiegend als Verteidiger der Christen. Der später schreibende Chronist Hermann 
von Wartberge folgt hingegen eher ritterlichen Vorstellungen, die sich Philippe de Mézières 
und Guillebert de Lannoy annähern. Für die aus dem Adel stammenden Autoren des ausge-
henden Mittelalters, die zur Unterstützung des Deutschen Ordens in seinem Kampf gegen Li-
tauen ins Baltikum reisten, beschränkte sich das litauische Heidentum oft auf eine Ansamm-
lung interessanter Gebräuche.

L’article compare la perception de la religion païenne des pays baltes dans les sources du Moyen 
Âge tardif en France ainsi que dans celles de l’ordre des chevaliers Porte-Glaive et de l’ordre 
Teutonique. L’historiographie moderne conçoit souvent les derniers païens européens comme 
l’archétype de l’altérité, mais l’article montre que des clercs latins tout comme des auteurs de 
l’aristocratie française considéraient rarement la religion païenne de cette façon. Les premiers 
chroniqueurs latins décrivant la conquête des pays baltes traitèrent certes des valeurs et des mo-
dèles bibliques des moines soldats, mais, dans leur majorité, ils les envisagèrent dans la perspec-
tive d’une classique »guerre juste«, c’est-à-dire comme des défenseurs des chrétiens. Hermann 
von Wartberge, chroniqueur plus tardif, s’inscrivit pour sa part plutôt dans la tradition des 
idées chevaleresques de Philippe de Mézières et de Guillebert de Lannoy. Pour les auteurs issus 
de la noblesse de la fin du Moyen Âge, qui voyagèrent dans les pays baltes pour soutenir l’ordre 
Teutonique dans son combat contre la Lituanie, le paganisme lituanien se réduisit souvent à une 
accumulation de coutumes intéressantes. 

The aim of this paper is to compare the perception of the Baltic pagan religion in sources pro-
duced in late medieval France and by the Sword Brothers and the Teutonic Order. Despite 
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much historiography which seeks to characterize the last pagans in Europe as the archetypical 
»Other«, we show that the clerical authors writing in Latin as the aristocratic ones writing in 
French had little condemnation for paganism ipso facto. The earlier Latin chroniclers of the 
Baltic conquest were concerned with the moral values and Biblical models of the fighting 
monks, but mostly as defenders of Christians in a classical »just war« sense. The later chron-
icler Hermann von Wartberge has a more chivalric tone, nearer to Philippe de Mézières and 
Guillebert de Lannoy. By the end of the Middle Ages, Lithuanian paganism is often reduced to 
interesting customs for the aristocratic writers who went on the Baltic to support the Teutonic 
Order in their war against Lithuania.

Vanina Kopp, Konstruktion, Rezeption, Narration. Karl V. von Frank reich und die 
Louvrebibliothek im Zerrspiegel ihres Nachlebens, S. 63–85.

Der Beitrag untersucht die Rezeption des französischen Königs Karl V. als »weisen Königs« 
und, spezifischer, der Louvrebibliothek als Ursprung der heutigen Nationalbibliothek. Dabei 
werden in einem ersten Teil die Theorie und die Geschichte der Mittelalterrezeption nachge-
zeichnet und insbesondere ihre politische Deutung als nationales Narrativ in der französischen 
Geschichtswissenschaft seit der Aufklärung und bis zur Professionalisierung der Universitäten 
im 19. Jahrhundert beleuchtet. Das Mittelalter wurde zu einem entscheidenden Faktor im Nar-
rativ der Geschichte als Telos der Nation. Die »mehreren Mittelalter« der Historiografie dien-
ten als Spielball in der Interpretation der eigenen Geschichte je nach Bedarf der zu bedienenden 
nationalen Meistererzählung. In einem zweiten Schritt wird diese Studie um die geschichtswis-
senschaftliche Interpretation der Regierungszeit und der Figur Karls V. erweitert, die am Bei-
spiel der Louvrebibliothek und ihrer Bewertung durch die Jahrhunderte analysiert werden. 
Beide standen paradigmatisch für die politische, aber auch kulturelle Rezeption des Mittelal-
ters und die enge Verzahnung von nationaler Geschichte mit ihrer politischen Verwendung. An 
mehreren Beispielen wird gezeigt, wie die Figur des Herrschers und seiner Bibliothek im Fo-
kus ihrer Historiografen standen, umgedeutet und aktualisiert je nach politischem und bil-
dungspolitischem Kontext. 

Cet article interroge la réception du roi français Charles V comme »roi sage« et plus spécifique-
ment celle de la bibliothèque du Louvre, future Bibliothèque nationale de France, depuis le 
Moyen Âge jusqu’à nos jours. Dans une première partie, il étudie la théorie et l’histoire de la ré-
ception du Moyen Âge, en insistant sur son interprétation politique comme récit national dans 
l’historiographie française, et ce, des Lumières à la professionnalisation des universités au 
XIXe siècle. Ainsi, le Moyen Âge devint un facteur crucial dans la création d’une narration de 
l’histoire comme telos de la nation. Les »multiples« Moyen Âge de l’historiographie furent le 
jouet d’interprétations historiques variant au gré des récits nationaux à nourrir. Dans un deu-
xième temps, cette interprétation s’élargit à l’étude de l’interprétation historique du règne de 
Charles V et de sa bibliothèque du Louvre à travers les siècles. Tous deux incarnèrent la récep-
tion politique, mais aussi culturelle, du Moyen Âge et l’étroite imbrication entre l’histoire natio-
nale et son utilisation politique. L’article montre comment la figure de Charles V et sa biblio-
thèque intéressèrent particulièrement les historiens de leur temps et comment, du Moyen Âge à 
nos jours, elles furent réinterprétées et actualisées en fonction du contexte politique et éducatif.

This article examines the reception of the French King Charles V as the »wise ruler«, and more 
precisely, the role since the Middle Ages of the Louvre library as the origin of today’s national 
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