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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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library. In the first part, this article draws from political theory and history of the Middle Ages, 
underlining its significance in the historiography of France’s national narrative from the En-
lightenment to the professionalizing of the university system in the 19th century. The Middle 
Ages became an essential factor in the master narrative of history becoming the telos of the na-
tion. The »multiple« Middle Ages that historiography constructs have themselves become a 
sort of plaything within interpretations of the nation’s own history, allowing for interpreta-
tions that serve the political needs of the national narrative. In the second part, this study ex-
pands its scope in order to incorporate a historiographical reading of the reign of King Charles V, 
analyzing it through the example of the Louvre library and the interpretation of discourses 
throughout the ages. Both represent paradigmatically the political as well as the cultural un-
derstanding of the Middle Ages, and subsequently the closely entangled roles of national histo-
ry and its political function. The figure of the wise King and his library can be read through 
their respective historiographical lenses, perpetually reframed and actualized depending on 
political and cultural contexts from the Middle Ages until today.

Rudi Beaulant, Guerre, espionnage, torture. À propos d’une entreprise contre Di-
jon en 1432, S. 87–104.

Spionage wurde im spätmittelalterlichen Westeuropa von mehreren Autoren theoretisch be-
handelt. Die Missionen der Agenten, die im Auftrag von Königen und Fürsten handelten, sind 
aber nur selten im Detail bekannt. Diese Studie analysiert das geschlossen überlieferte Dossier 
eines Gerichtsverfahrens gegen drei Spione, die Anfang Oktober 1432 von der Partei der Ar-
magnacs nach Dijon geschickt wurden, als der französisch-englische Konflikt sich entspannte 
und sich die mit England verbündete burgundische Partei Philipps des Guten (1419–1467) in 
einer schwierigen politischen und militärischen Lage befand. Auftrag der Spione war kein ge-
ringerer als die Einnahme der Hauptstadt des Herzogtums Burgund. Die Prozesse, die gegen 
sie geführt wurden, sind somit in mehrfacher Hinsicht interessant: Sie gestatten einen Blick auf 
das außergewöhnliche Verfahren, das die mairie von Dijon angesichts einer unmittelbaren Be-
drohung einleitete, informieren aber auch über Motive und Praktiken der Spionage durch 
nichtprofessionelle Agenten mit dem Ziel der heimlichen Übernahme einer Stadt und über das 
potenzielle Netzwerk der Armagnacs im Norden des Herzogtums Burgund. Zum Verständnis 
der Prozess akte müssen zudem die politischen Folgen, die eine Übernahme Dijons für Philipp 
den Guten gehabt hätte, und die Darstellung der allgemeinen Situation des Konflikts analysiert 
werden, wie sie einer der Angeklagten gibt, und zwar Guyenne, der als Herold im Kriegsrat 
König Karls VII. von Frankreich (1422–1461) saß.

Si l’espionnage tend à être théorisé par plusieurs auteurs dans l’Occident du Moyen Âge tardif, 
on connaît rarement les détails des missions confiées aux agents des rois et autres princes. L’ob-
jet de cette étude est d’analyser le dossier homogène du procès de trois espions envoyés à Dijon 
par le parti armagnac au début du mois d’octobre 1432, à une période où le conflit franco-an-
glais s’essouffle et où le parti bourguignon de Philippe le Bon (1419–1467), allié des Anglais, se 
retrouve dans une position politique et militaire délicate. Leur mission, selon leurs interroga-
toires, ne visait pas moins que la prise de la capitale du duché de Bourgogne. Les procès de ces 
agents présentent ainsi un intérêt pluridisciplinaire: ils permettent d’éclairer la procédure judi-
ciaire extraordinaire mise en place par la mairie de Dijon face à un danger imminent, mais ils ap-
portent également des informations précieuses sur les motivations et les pratiques de l’espion-
nage par des agents non professionnels dans le but de s’emparer d’une ville par surprise, ainsi 
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