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EINLEITUNG

In den Papieren des Grafen Hans Kaspar von Bothmer, eines hannoverschen Adli-
gen in englischen Diensten, findet sich die Schilderung einer bezeichnenden Episode 
aus den Vorverhandlungen zur Quadrupelallianz von 1718. Strittig zwischen den 
Parteien war unter anderem das künftige Schicksal der toskanischen Lande. Ein 
englischer Vorschlag sah die Abtrennung der Städte Pisa und Livorno vom Herzog-
tum der Medici vor; sie sollten fortan unter die protection des Kaisers gestellt wer-
den. Bothmer kamen an dieser Stelle Bedenken, was mit diesem Rechtsstatus ge-
meint war. Im Verständnis des englischen Vorschlags sollte das »word protection [. . .] 
das dominium directum oder so ein Recht bedeuten als etwa dem Kayser und dem 
Reyche über die freyen Reichs Städte in Teutschlant zukomt, und weil dasselbe et-
was undeutlich zu seyn schiene, erinnerte der Graff von Bothmer, daß man es erklä-
ren mögte«1.

Diese Forderung nach einer Präzisierung des Begriffs »Protektion« verhallte indes 
ungehört. So kam es denn auch zu den von Bothmer befürchteten Schwierigkeiten, 
als Frankreich im Gegenzug vorschlug, Pisa und Livorno nicht nur der Protektion 
des Kaisers, sondern derjenigen aller »contrahierenden potentaten« zu unterstellen, 
denn nun musste, wie Bothmer sich verärgert erinnert, »dieses Word protection aus-
geleget werden, welche Mühe man gespart haben würde, wan man gleich bey Auff-
setzung dieses Artickuls in London, auf des Graffen von Bothmer Erinnerung, sich 
eines deutlichern bedienet hätte«2. In London beharrte man prinzipiell allerdings da-
rauf, dass Protektion immer ein dominium directum bedeute und folglich nicht von 
mehreren Parteien gleichzeitig ausgeübt werden könne, wollte sich dem französi-
schen Vorschlag aber unter der einen Voraussetzung nicht verschließen, dass mit 
dem Begriff nicht mehr als eine bloße »gewehrleistung aller contrahierenden« um-
schrieben werden sollte. Die etwas zu spät aufgewandten definitorischen Mühen 
blieben allerdings vergeblich, da Frankreich es kurz darauf vorzog, den betreffenden 
Artikel ganz fallen zu lassen3.

Somit war es eine letztlich folgenlose Episode, die Bothmer in seiner Denkschrift 
nachzeichnete. Doch rückt sie eine Tatsache sehr deutlich ins Licht: Noch im ersten 
Viertel des 18. Jahrhunderts war die Protektion eines Staates über ein anderes Ge-
meinwesen kein präziser, inhaltlich fest umrissener Begriff des Völkerrechts und der 
Praxis des internationalen Verkehrs. In der von England zuerst angebotenen Inter-
pretation war sie einem Herrschaftsverhältnis beziehungsweise einer Oberlehensho-
heit gleichgesetzt worden. Die Antwort Frankreichs setzte diesem Standpunkt eine 
zweite Interpretation entgegen, die die angestrebte Protektion in die unmittelbare 

1 R. Droebner, Mémoires des englischen Ministers Grafen von Bothmer über die Quadrupel-
allianz von 1718, in: Forschungen zur Deutschen Geschichte 26 (1886), S. 219–261, Zitat S. 229.

2 Ibid., S. 231.
3 Ibid., S. 233.

188845-Babel.indb   11 15.07.2014   16:24:58



Einleitung12

Nähe einer multilateralen völkerrechtlichen Garantie für ein – politisch letztlich so-
mit wohl souverän gedachtes – Städtekonglomerat Pisa und Livorno rückte.

Nun war Protektion als Umschreibung einer Beziehung zwischen zwei unter-
schiedlich mächtigen Akteuren zum Zwecke des Schutzes des Schwächeren vor 
Pression und gewaltsamer Beeinträchtigung durch Dritte – trotz dieser ins Auge fal-
lenden inhaltlichen Unschärfen – zu Beginn des 18. Jahrhunderts aber doch alles an-
dere als ein Novum in der Theorie und Praxis der europäischen Staatenbeziehungen. 
Sie trat als zwischenstaatliches Verfahren gleichsam natürlicherweise überall dort 
auf, wo mindermächtige Akteure in größerer Anzahl vorhanden waren, die der An-
lehnung bedurften, um ihre eigene Existenz zu sichern: Aus der italienischen Staa-
tenwelt des späten Mittelalters ist eine viel geübte entsprechende Praxis unter dem 
Namen der aderentia (adhaerentia) bekannt, bei der ein Gemeinwesen gegen das 
Versprechen der protectio unter Wahrung seiner inneren Autonomie in außenpoliti-
scher Hinsicht in die Klientel eines Mächtigeren eintrat, der künftig bei der Verein-
barung einer Allianz mit Dritten oder bei einem Friedensschluss für den Einschluss 
seiner adhaerentes in die jeweils vereinbarten Garantien sorgte4.

Auch innerhalb des Herrschaftsverbands des Reiches war unter der Bezeichnung 
»Schutz und Schirm« die Inschutznahme eines Standes durch einen anderen bereits 
im Mittelalter eine geläufige Praxis, die bisher keineswegs hinreichend erforscht ist5. 
Im 16. und 17. Jahrhundert begegnen Schutzverhältnisse in der Ausprägung als zwi-
schenstaatliche Beziehungsform auch auf einer allgemeinen europäischen Ebene. Sie 
erscheinen hier als eine durch Konsens begründete Beziehung zwischen zwei Akteu-
ren, bei der der Protektionsnehmer für das Versprechen von Schutz durch einen 
Mächtigeren nicht selten eine Gegenleistung finanzieller Art zu erbringen hatte6.

4 Systematisch, doch noch keinesfalls abschließend, ist das Problem der aderentia bislang 
 ausschließlich behandelt worden von G. Soranzo, Collegati, raccomodati, aderenti negli stati 
italiani dei secoli XIV e XV, in: Archivio storico italiano 99 (1941), S. 3–35. Einige Bemerkun-
gen hierzu, die am Beispiel des monegassischen Schutzverhältnisses mit Frankreich entwickelt 
wurden, finden sich in der Einleitung zu G. Saige, Documents historiques relatifs à la princi-
pauté de Monaco depuis le quinzième siècle, Bd. 1, Monaco 1888, S. LXIV.

5 Eine theoretisch-juristische Aufarbeitung des Phänomens erstmals bei M. Mager von Schön-
berg, De advocatia armata sive clientelari patronorum iure et potestate clientumque officio, 
vulgo Schutz und Schirms-Gerechtigkeit dicto  [. . .] tractatus iuridico-historico-politicus, 
Frankfurt 1625.  Die moderne verfassungsgeschichtliche Forschung hat das Problem von 
»Schutz und Schirm« verschiedentlich zur Kenntnis genommen, doch liegt eine umfassende 
systematische Studie hierzu noch nicht vor. Vgl. vorerst z. B. H. H. Hofmann, Freibauern, 
Freihöfe, Schutz und Schirm im Fürstbistum Ansbach. Studien zur Genesis der Staatlichkeit in 
Franken vom 16. bis 18. Jahrhundert, in: ZBLG 23 (1960), S. 196–327, und Ders., Territorial-
bildung in Franken, in: ZBLG 31 (1968), S. 369–420, sowie für die spätmittelalterliche Periode 
H. Thomas, Zwischen Regnum und Imperium. Die Fürstentümer Bar und Lothringen zur Zeit 
Kaiser Karls IV., Bonn 1973.

6 Einen Überblick über die herausragendsten Fälle gibt A. Cremer, La »protection« dans le 
droit international public européen du XVIe siècle, in: Théorie et pratique politique à la Renais-
sance. XVIIe colloque international de Tours, Paris 1977, S. 145–157. Im spezifisch franzö-
sischen Sprachgebrauch werden solche bilateralen Protektionsverhältnisse schon im 16. Jahr-
hundert mit dem einfachen Begriff der protection bezeichnet. In diesem Sinne heißt es in einem 
Trakat des frühen 17. Jahrhunderts: Le soin des grands monarques va aux alliances, aux confé
dérations, aux protections, aux gouvernements des provinces: A. Arnauld, Les gardes de Nor-
mandie, s. l. 1612, S. 25.
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Einleitung 13

Diese politische Praxis fand ihren Niederschlag zunehmend auch in der politi-
schen Theorie der Frühen Neuzeit7: Ab der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in-
tensivierte sich im Zusammenhang mit den europäischen Staatsbildungsprozessen 
und der beschleunigten Evolution des Kriegs- und allgemeinen Völkerrechts die Re-
flexion über die Bedingungen, die Form und die Wirkungen des zwischenstaatlichen 
Schutzes. Angesichts der Bedeutung, die das fundamentale Konzept der Souveräni-
tät gerade in dieser Zeit erlangte, verwundert es nicht, dass im Zentrum entsprechen-
der Erörterungen immer wieder die Frage stand, ob und gegebenenfalls in welcher 
Weise ein Protektionsverhältnis die Hoheit und Unabhängigkeit eines in Schutz ge-
nommenen Herrschaftsträgers beeinträchtigen könne. Jean Bodin, der diesem Pro-
blem in seinen »Six livres de la République« die wohl durchdringendste Analyse der 
gesamten politischen Literatur gewidmet hat, gelangte zu einer negativen Antwort: 
Für ihn war die Protektion gleichbedeutend mit einer ungleichen Allianz, die zwar 
durch das Machtgefälle zwischen den Teilnehmern gekennzeichnet war, das Weiter-
bestehen der Souveränität des Schwächeren aber voraussetzte8. Bei solchen Aussa-
gen der politischen Theorie handelte es sich freilich zunächst um den Versuch der 
Erklärung und Systematisierung einer vorgefundenen Wirklichkeit und keinesfalls 
schon um eine staats- beziehungsweise völkerrechtliche Norm, nach der diese Wirk-
lichkeit sich gerichtet hätte. Schutznehmer konnten an einem Protektionsverhältnis 
nur interessiert sein, wenn es ihren Status nicht veränderte, und so ist es nicht ver-
wunderlich, dass es ihnen immer darum ging (und meist auch gelang), in Schutzbrie-
fen beziehungsweise -verträgen Klauseln zur Sicherung ihrer Unabhängigkeit 
durchzusetzen.

Dass eine solche ausdrückliche Absicherung notwendig schien, kann man allerdings 
als einen Hinweis darauf sehen, dass zumindest in der Praxis Übergriffe des Schützers 
nicht ganz unbekannt waren9. Es liegt auf der Hand, dass die einfache Tatsache des 
Machtübergewichts immer zur Anmaßung von Kompetenzen einladen konnte, die 
die Ausübung einer Schutzfunktion als solche eben nicht vermittelte. Jedoch könnte 
noch ein weiteres Moment ins Spiel kommen, auf dessen Spur Bothmers Bericht 
gleichfalls zu führen vermag. Belegt wird durch diesen nämlich auch die noch bis ins 
18. Jahrhundert fortdauernde Existenz eines fundamental anderen Verständnis des 
Begriffsfeldes »Protektion/Schutz« in verfassungsgeschichtlicher Hinsicht, und 
zwar in einem allgemeinen Sinne als Synonym von Hoheit und Herrschaft. Dies ver-

7 Vgl. für einen ersten Überblick hierzu die Bemerkungen bei Cremer, La »protection«, sowie 
W. H. Stein, Protection royale. Eine Untersuchung zu den Protektionsverhältnissen im Elsaß 
zur Zeit Richelieus, 1622–1643, Münster 1978, S. 6  ff.

8 J. Bodin, Les six livres de la république, Paris 1583, ND Aalen 1961. Näheres hierzu und zur 
theoretischen Abhandlung des Phänomens »Protektion« in der Frühen Neuzeit überhaupt 
Kap. I.2.

9 Vgl. etwa die Beispiele bei Hofmann, Freibauern. Hofmann geht jedoch zu weit, wenn er aus 
der von ihm beschriebenen Wirklichkeit in Bezug auf die Implikationen des Schutzgedankens 
feststellt, dass »Schutz und Schirm [. . .] letztlich doch Obrigkeit gegeben« hätten (ibid., S. 315). 
Zur Kritik an dieser Auffassung vgl. D. Willoweit, Rechtsgrundlagen der Territorialgewalt. 
Landesobrigkeit, Herrschaftsrechte und Territorium in der Rechtswissenschaft der Neuzeit, 
Köln 1975, S. 69, mit Anm. 241, der m. E. zu Recht darauf hinweist, dass bei den von Hofmann 
behandelten Fällen keinesfalls die prägende Kraft einer Rechtsauffassung wirksam wurde, son-
dern ein Machtvakuum zum Ausbau der landesherrlichen Rechte einlud.
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weist auf einen alten Grundzusammenhang staatlicher und gesellschaftlicher Ord-
nung in Europa, den Otto Brunner vornehmlich anhand von aus dem späten Mittel-
alter stammendem Material herausgearbeitet hat: Der Schutz von Beherrschten 
gegen Bedrohung, Unterdrückung und Beeinträchtigung jeder Art war die unmittel-
barste Pflicht des Herrschers, es war das Versprechen und die Leistung des Herrn 
gegenüber dem Holden, der jenem hierfür Treue und Gefolgschaft, Rat und Hilfe 
schuldete10. Eine unverbrüchliche Verpflichtung zur Protektion war in diesem Ver-
ständnishorizont ein unverzichtbares Korrelat von Herrschaft jedweder Art. Auf 
der höchsten Ebene von Herrschaft gehörte Schutz in den Kanon der hervorra-
gendsten Verpflichtungen eines Monarchen gegenüber der Gesamtheit seiner Unter-
tanen. Die im Mittelalter entstehende unauflösliche Verbindung von Sakralität und 
Herrschaft, von Monarchie und Charisma, wie sie im Gedanken vom »Gottesvikari-
at« des Königs manifest wurde, wies dem Herrscher seine Funktionen als Treuhän-
der, als Verwalter und Erhalter einer letztlich heilsgeschichtlich begründeten Ord-
nung zu11. Diese fundamentale Vorstellung vom König als dem obersten Schützer 
von Kirche und Gemeinwesen durchzog die Geschichte der europäischen Monar-
chien bis weit in die Neuzeit hinein und lässt sich in den Quellen in den unterschied-
lichsten Wendungen auffinden12. Als Kernaufgabe des Herrschers stand die Protek-
tion der Untertanen, verstanden als Sicherung der Voraussetzungen für einen 
unbeeinträchtigten Lebensvollzug, hierbei gleichberechtigt neben der Wahrung der 
Gerechtigkeit13.

Vor diesem Hintergrund ist es leicht erklärlich, dass auch im Falle eines zwischen 
zwei Teilnehmern vereinbarten Protektionsverhältnisses Schutznehmer durch ent-
sprechende Vorbehalte und Klauseln immer wieder einer nie ganz auszuschließen-
den nachträglichen Interpretation des Schutzes als Zeichen einer Herrschaftsbezie-
hung vorbeugen wollten. Dieser Befund kann davor warnen, unter dem Eindruck 
der Aussagen der politischen Theorie das Phänomen der zwischenstaatlichen Pro-

10 Im Einzelnen dargelegt bei O. Brunner, Land und Herrschaft. Grundfragen der territorialen 
Verfassungsgeschichte Österreichs im Mittelalter, Wien 51965, ND Darmstadt 1984, S. 263  ff.

11 Die Zusammengehörigkeit von guter Herrschaft und Schutz der in den Beherrschten verkör-
perten Heilsgemeinschaft, ganz besonders aber auch der Heilsinstitution der Kirche, kommt 
deutlich in den Worten des Mainzer Krönungsordo zum Ausdruck, nach dessen Vorschrift der 
Postulant vor dem Vollzug des Krönungsaktes noch einmal daraufhin befragt wurde, si sanctas 
Dei ecclesias ac rectores ecclesiarum necnon et cunctum populum sibi subiectum iuste et religiose 
regali providentia iuxta morem patrum suorum defendere ac regere velit. Abgedruckt bei: P. E. 
Schramm, Die Krönung in Deutschland bis zum Beginn des Salischen Hauses (1024), in: ZRG 
KA 24 (1935), S. 312.

12 In bereits recht abstrakter Diktion wird etwa im Spätmittelalter der französische König Lud-
wig XI. seine Rolle als ecclesiarum et rei publice regni nostri [. . .] protector, conservator et defen
sor betonen. Zitiert nach L. Buisson, Potestas und caritas. Die päpstliche Gewalt im Spätmit-
telalter, Köln, Graz 1958, S. 233.

13 Dies lässt sich ohne Schwierigkeiten bis in die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts hinein verfol-
gen, vgl. das unten, Kap. I.1.1. aufgeführte Memorandum Colberts für den jungen Ludwig XIV. 
Zu den mittelalterlichen Vorstellungen über den rex justus vgl. auch E. Kantorowicz, Die 
zwei Körper des Königs. Eine Studie zur politischen Theologie des Mittelalters, München 
1990, S. 115  ff.; J. Krynen, Idéal du prince et pouvoir royal en France à la fin du Moyen Âge 
(1380–1440). Étude de la littérature politique du temps, Paris 1981, S. 184, mit weiteren Hin-
weisen.
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tektion allzu dezidiert nur als eine von einem älteren Schutzverständnis emanzipier-
te und eine unabhängige Richtung nehmende Größe zu sehen, wie es – trotz der An-
nahme eines entwicklungsgeschichtlichen Anfangszusammenhangs  – die ältere 
Forschung teils getan hat. Sie hat den Ursprung einer zwischenstaatlichen und au-
ßerhalb von Herrschaftsbezügen angesiedelten Schutzpraxis, wie er in der bereits 
erwähnten aderentia im Italien des späten Mittelalters gegeben war, gerade in der 
zunehmenden Auflösung traditioneller lehnsrechtlicher Bindungen vermutet. Eben 
die Abwesenheit eines zum Schutz verpflichteten Lehnsherrn habe die Entstehung 
neuer Formen begünstigt und damit schon ein im Grunde der modernen Institution 
des Protektorats sehr ähnliches politisches Verfahren erzeugt. Um aber umgekehrt 
aus der Überlegenheit des fremden Schützers nicht wieder eine herrschaftliche Be-
ziehung entstehen zu lassen, sei das Prinzip der zeitlichen Befristung einer solchen 
Übereinkunft eingeführt worden14.

Die Frage ist, ob die Vorstellung einer so klaren Geschiedenheit beider Entwick-
lungslinien von Protektion sich bei einem näheren Blick auf die Praxis als haltbar er-
weist. Angesichts des Fehlens einer verbindlichen Norm für die Gestaltung konkre-
ter Schutzverhältnisse mussten immer wieder Fragen zu den konkreten Kompetenzen 
des Schützers – soweit sie der effizienten Ausübung der Protektion dienten – ver-
handelt und beantwortet werden. Hier aber waren Berührungen und Konflikte mit 
dem Bereich der zunehmend schärfer definierten souveränen Rechte des Beschütz-
ten nie auszuschließen. In diesem Zusammenhang fragt sich dann stets, ob und in-
wieweit nicht Wertvorstellungen aus der Sphäre einer von Herrschaft hergeleiteten 
Protektion in die Wahrnehmung und Interpretation eines von zwei unabhängigen 
Herrschaftsträgern geschlossenen Schutzverhältnisses einzudringen und dessen ur-
sprünglichen Sinn – gleichsam subversiv – in Richtung auf eine höhere Abhängigkeit 
des Schutznehmers zu verändern vermochten.

Festzuhalten ist: Auch wenn – wie noch zu zeigen sein wird – die von Bodin im 
Anschluss an die ältere Rechtswissenschaft, vor allem die Digesten entwickelte Auf-
fassung über die fortbestehende Souveränität des Schutznehmers künftig weithin 
unbestritten blieb (und so gesehen Schutzbeziehungen zwischen Staaten, von der 

14 Der adhaerentia misst bereits G. Saige modernen und darüber hinaus modellbildenden Cha-
rakter zu, wenn er schreibt: »C’était une convention libre, et qui, loin de supposer entre les 
contractants quelque lien féodal préexistant, avait précisément pour cause l’absence de ce lien, 
puisque la protection du vassal est la première des obligations du suzerain; c’était, en un mot, 
un rudiment de protectorat à terme, doublé d’une confédération, et on peut y voir la première 
forme de ce régime des relations internationales dont la seigneurie de Monaco a fourni pendant 
trois siècles les modes succesifs et à l’abri duquel elle a pu assurer son indépendance et sa sou-
verainété« (G. Saige, Documents historiques, Bd. 1, S. LIV). Die Problematik dieses Stand-
punkts, der von einem spezifischen Fall, Monaco, ausgehend Verallgemeinerungen vornimmt, 
liegt offen zutage. Auf der Grundlage der sehr unübersichtlichen italienischen Praxis des späten 
Mittelalters urteilt bereits Soranzo, Collegati, S. 3–35, wesentlich vorsichtiger. Die Tendenz zu 
einer weitgehenden Identifikation historischer und moderner Formen des zwischenstaatlichen 
Schutzes ist auch in der um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert besonders intensiven Dis-
kussion um das Protektorat als Institution des Völkerrechts deutlich. Bezeichnend hierfür ist 
etwa E.-Ph. Engelhardt, Les protectorats anciens et modernes, étude historique et juridique, 
Paris 1896. Vgl. ferner F. Despagnet, Essai sur les protectorats. Étude de droit international, 
Paris 1896.
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adhaerentia des späten Mittelalters hin zu den Formen des modernen Protektorats 
des 19. und 20. Jahrhunderts, in der Theorie keine herrschaftsbildenden Rechte ver-
mittelten), bleibt doch die Frage, wie die beiden oben dargelegten Begriffe und Auf-
fassungen von Protektion zueinander standen: Hat man es mit zwei womöglich ei-
ner gemeinsamen Wurzel entstammenden, aber sich dann getrennt voneinander 
entwickelnden Traditionen zu tun, oder kam es zwischen ihnen zu Berührungen und 
Vernetzungen  ?

Verdeutlichen lässt sich das hier angesprochene Problem an Beobachtungen, die 
bei der Erforschung eines diplomatiegeschichtlichen Zusammenhangs gemacht wor-
den sind: an den wechselvollen Beziehungen zwischen Frankreich und dem Trierer 
Kurfürsten Philipp Christoph von Sötern im Vorfeld des französischen Eintritts in 
den Dreißigjährigen Krieg. Der Mainzer Historiker Hermann Weber hat bei ein-
schlägigen Studien auf einige Probleme aufmerksam gemacht, die das Phänomen der 
Protektion in diesem Rahmen gezeitigt hat15. Worum ging es  ?

Kurtrier war, bedingt durch seine herausragende strategische Position, im Laufe 
des ersten Kriegsjahrzehnts immer stärker unter den Druck Spaniens geraten, dessen 
Truppen aus den Niederlanden heraus am Kampfgeschehen im Reich teilnahmen. 
Einen Rückhalt gegen den zunehmenden Verlust der eigenen politischen Bewe-
gungsfreiheit bot dem geistlichen Reichsfürsten als weitere katholische Großmacht 
allein noch Frankreich, das seine Interessen durch die Stärkung spanischer Positio-
nen am Rhein gleichfalls berührt sah. Die sich anbahnende trierisch-französische 
Verständigung war allerdings alles andere als unproblematisch. Auch gegenüber den 
Repräsentanten König Ludwigs XIII. verteidigte der Kurfürst seine landesherrlichen 
Rechte mit äußerster Zähigkeit selbst dann noch, als sie schon mit Truppenmacht in 
seinem Lande standen. Frankreich hatte seine Hilfeleistung als protection deklariert, 
doch der Kurfürst brachte mit der Leitlinie »assistenz, nicht protection« entschieden 
einen eigenen Standpunkt und eine eigene Interpretation der eingegangenen Bezie-
hung zum Ausdruck16.

Was stand hinter dieser Sichtweise  ? Sinn macht diese Nuancierung nur dann, wenn 
man in Erwägung zieht, dass der Kurfürst hinter der protection, die Frankreich ihm 
angedeihen lassen wollte, doch noch etwas anderes vermutete als nur eine nach Ziel 
und Dauer begrenzte Hilfeleistung, wie die juristische Protektionstheorie sie seit 
Bodin definiert hatte. Dass er mit dieser Vermutung keineswegs allein stand, belegen 
manche Äußerungen seiner unmittelbaren Zeitgenossen. Straßburg etwa hatte sich 
gegenüber Angeboten französischer Protektion misstrauisch verhalten17. Und das 
Trierer Domkapitel, das der antispanischen Politik Söterns ablehnend gegenüber-
stand, beurteilte die Protektion Frankreichs keineswegs anders als dieser, wenn es 
auf die Gefahren hinwies, die in ihr enthalten seien. Den Domkapitularen stand da-
bei ein Protektionsverhältnis vor Augen, das die Krone Frankreich seit 1552 mit den 
drei Reichsstädten Metz, Toul und Verdun unterhalten und schrittweise auch auf die 
Hochstifte gleichen Namens ausgedehnt hatte. Dies sollte zur Warnung dienen, dass 
die Protektion über Trier

15 H. Weber, Frankreich, Kurtrier, der Rhein und das Reich, 1623–1635, Bonn 1969.
16 Ibid., S. 236, S. 392.
17 Ibid., S. 126.
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vielleicht diess Churfürstentumb gleichs obgesagten Reichsgliedern dem Röm. Reich abziehen 
und der Cron Franckreich incorporieren, und dass ahn dem rheinstromb den alten frantzösi-
schen praetensionen das regnum francium extendieren möchte und würde die manutention 
dieser frantzösischen Propositi umb so leichter fahlen, weill die Cron Franckhreich die vor-
nembste befestigte orter des Herzogthumbs Lothringen in ihren Gewaldt bracht und dardurch 
wie auch das Bistumb Metz dies Churfürstenthumb gleichsamb der Cron Franckreich die vor-
nembste ohn einige mittel und verhinderungen concateniren und allezeit mit aller seiner macht 
einen freyen einzug ins Churfürstenthumb und folgendlich in das Heyl. Reych haben und da-
selbst manuteniren kann18.

Das Schreiben der Domkapitulare enthält einen deutlichen Hinweis auf eine – tat-
sächliche oder vermeintliche – politische Tradition, die in der unmittelbaren macht-
politischen Situation nach ihrer Sicht wieder aktuell zu werden drohte: auf ein 
 Bestreben Frankreichs, seine Grenzen gegenüber dem Reich bis zum Rhein vor zu-
schieben, auf eine Rheinpolitik. Gab es, wie die Domkapitulare zu glauben schienen 
und wie es vielleicht auch hinter Söterns oben zitierter Maxime »assistenz, nicht pro-
tection« stand, eine Beziehung zwischen dieser Tradition und der politischen Me-
thode der Protektion  ? Welche Rolle kam der Bezugnahme Frankreichs auf das reg
num francium – auf eine historische Größe also – zu, von der die Domkapitulare 
berichten  ?

Diese Fragen erhalten eine weitere Dimension, wenn man den Hintergrund der 
französischen protection über Metz, Toul und Verdun mit in die Betrachtung einbe-
zieht. Zustande gekommen war diese im Jahre 1552, als König Heinrich II. zur Un-
terstützung der deutschen Fürstenopposition gegen Kaiser Karl V. eine Armee zum 
Rhein führte. Doch lassen sich darüber hinaus Schutzverhältnisse der Könige von 
Frankreich mit den Herrschaftsträgern des linksrheinischen Grenzraumes, vor allem 
den in das Herzogtum Lothringen eingestreuten Reichsstädten und Hochstiften un-
ter der regional üblichen Form der so genannten garde bis ins Mittelalter zurückver-
folgen19. Und so waren auch die Bedenken des Trierer Kurfürsten und seiner Kapitu-
lare nicht ganz neu: Schon hundert Jahre vor Sötern hatten kaiserliche Emissäre 
hinter dieser französischen garde eine kohärente territoriale Erwerbsstrategie ver-
mutet20.

Der Rhein als die Grenze eines alten französischen Gebietsanspruchs, das regnum 
francium der merowingisch-karolingischen Epoche als die ihn legitimierende Be-
zugsgröße und die protection über die lothringischen Städte und Stifte – wie gehören 
diese Elemente, die die Mainzer Domkapitulare im frühen 17. Jahrhundert in ihrer 

18 Zitat ibid., S. 246.
19 Zur Institution der garde ist grundlegend N. Didier, La garde des églises au XIIIe siècle, Paris 

1927; zur hochmittelalterlichen Praxis der garde in dieser Region zuletzt M. Donecker, 
Schutzverträge im deutsch-französischen Grenzraum im Mittelalter, in: RhVjbll 43 (1979), 
S. 196–235. Vgl. hierzu im Einzelnen unten, Kap. II.1.3. Beispiele der territorialpolitischen 
Verwendung von Schutz in einer ganz anderen Region bietet O. Engels, Schutzgedanke und 
Landesherrschaft im östlichen Pyrenäenraum (9.–13. Jahrhundert), Münster 1970.

20 Vgl. den Bericht des kaiserlichen Kommissars Nikolaus von Konritz über die Ergebnisse einer 
Informationsreise in die westlichen Reichsgebiete im Jahre 1549, veröffentlicht bei O. von 
 Mitis, Eine Archivreise nach Verdun 1549 im Kampf der Reichsregierung um die Westgrenze, 
in: Elsaß-Lothringisches Jahrbuch 19 (1941), S. 159–204; s. auch unten, S. 89.
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Wahrnehmung zum Bild einer zielgerichteten Politik verbanden, zusammen  ? Wenn 
dieser Vorstellung tatsächlich eine objektive Wirklichkeit entsprach, so hätten hier 
auf französischer Seite Faktoren eines historischen Selbstverständnisses mit einem 
politischen Verfahren, eben der protection, für die Begründung und die Erfüllung ei-
nes territorialen Anspruchs zusammengewirkt; hier hätte dann ein Schutzverhältnis, 
das über Metz, Toul und Verdun, allem Anschein nach doch wieder etwas mit Herr-
schaft zu tun gehabt.

Dies ist allerdings ein merkwürdiger Befund, wenn man sich nochmals die Entste-
hung dieser protection vergegenwärtigt: Sie war 1552 anlässlich der gegen Kaiser 
Karl V. gerichteten Allianz König Heinrichs II. mit der deutschen Fürstenopposition 
errichtet und mit der Absicht zum Erhalt der »alten Freiheiten« der Städte Metz, 
Toul und Verdun und in einem allgemeineren Sinne zum Erhalt der deutschen Liber-
tät überhaupt begründet worden, stand von ihrem Ursprung her also gerade nicht 
mit Herrschaft in Beziehung. Eine weitere Frage gesellt sich sofort hinzu: In wel-
chem Verhältnis standen die Tradition der garde und die 1552 von Frankreich über 
Metz, Toul und Verdun beanspruchte protection zueinander  ?

Es hat also ganz den Anschein, als liege hier eine nicht ohne weiteres aufzulösende 
Verknüpfung der verschiedenen mit dem Begriff der Protektion verbundenen Tatbe-
stände und Interpretationen vor. Der Sachverhalt ist mittels der oben skizzierten 
Vorstellung von einer von den alten herrschaftlichen Bezügen getrennten – gleich-
sam außenpolitischen – Entwicklung des Konzepts her allein nicht zu erklären, lässt 
sich aber ebenso wenig bruchlos in einen aus Herrschaft abgeleiteten Verständnis-
rahmen von Schutz einfügen: Beide Traditionen scheinen einander vielmehr in einer 
im Einzelfall nicht unmittelbar verständlichen Weise zu überlagern.

Dieser Befund zeigt nochmals deutlich, dass die Wirklichkeit der Protektion, hier 
immer verstanden als Form einer Beziehung zwischen zwei Akteuren, durch die 
Aussagen der politisch-juristischen Theorie nicht in jeder Beziehung hinreichend 
beschrieben wurde. Die Zweifel an einer klaren Geschiedenheit zweier Protektions-
begriffe, von denen der eine auf das Prinzip der bilateralen Vereinbarung, der andere 
auf Herrschaft gegründet gewesen wäre, erfahren an dem hier dargestellten Sachver-
halt ihre Bestätigung aus der Praxis.

Die Schlussfolgerung hieraus kann nur lauten: Will man mehr Klarheit in das skiz-
zierte Bild bringen, ist eine vertiefte Beschäftigung mit den empirisch zugänglichen 
Traditionen der Protektion, also ihren vornehmlich am konkreten Einzelfall sichtbar 
werdenden Erscheinungsweisen und deren jeweiligen Voraussetzungen, Bedingun-
gen und Wirkungen, vonnöten. Gerade der zitierte Fall der Städte und Stifte Metz, 
Toul und Verdun verweist auf das mögliche Zusammentreten der Protektion mit 
Konzepten anderer Herkunft, insbesondere mit historischen Wahrnehmungspers-
pektiven. Welcher Stellenwert jedem der beteiligten Konzepte dann zugekommen 
wäre, kann freilich nur klar werden, wenn es gelingt, sie in ihrer jeweiligen Bedeu-
tung zu erfassen.

Zur potentiellen Wirkmächtigkeit historischer Vorstellungen hat etwa Fritz Dick-
mann einen wichtigen Hinweis gegeben, als er die bereits in den 1630er Jahren ange-
stellten Überlegungen des Kardinals Richelieu zu den französischen Rechtsstand-
punkten bei künftigen Friedensverhandlungen mit dem Haus Habsburg analysierte. 
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Dickmann wies dabei auf die Bedeutung einer Argumentationsweise hin, die gemäß 
der Vorschrift der für die französische Monarchie geltenden lois fondamentales die 
Unveräußerlichkeit von historisch begründeten Kronrechten, gerade auch solchen 
territorialer Natur, in den Mittelpunkt stellte. Für diese von ihm keinesfalls nur als 
bloßer Vorwand im Sinne eines juristischen Winkelzugs eingestufte Betrachtungs-
weise hat Dickmann, ausgehend vom Begriff des domaine als dem Herrschaftsbesitz 
des Monarchen, den Begriff der »Domänentheorie« geprägt21. Es wird also zu prüfen 
sein, ob und gegebenfalls welche Verbindungen sich von dem von Dickmann be-
schriebenen Zusammenhängen her zur protection im von den Trierer Domherren 
angesprochenen deutsch-französischen Grenzraum ergeben, und es wird ferner zu 
prüfen sein, welches das historische Selbstverständnis Frankreichs war, das die skiz-
zierten Vorstellungen gespeist haben könnte.

Damit – also mit den im Hinblick auf allgemeine zwischenstaatliche Schutzver-
hältnisse und im Hinblick auf den besonderen Fall des Schutzes über Metz, Toul 
und Verdun aufgeworfenen Fragen – ist das Problem aber noch nicht ausreichend 
erfasst. Mit dem Ausdruck protection wurde in den Quellen nicht nur ein durch 
Vertrag, Schutzbrief oder eine andere Verlautbarungen näher definiertes und zwi-
schen zwei Teilnehmern errichtetes Rechtsverhältnis bezeichnet, als welches sich 
grundsätzlich auch die in der Region zwischen Rhein und Maas belegten Fälle prä-
sentieren. Protection wurde in bestimmten Situationen von Frankreich als Eingriffs-
recht interpretiert, nämlich dann, wenn Dritte ein durch Herkommen als rechtmäßig 
erkanntes Ordnungssystem mehrerer Staaten oder Herrschaftsträger oder auch das 
europäische Staatensystem überhaupt durch tadelnswertes Überschreiten der ihnen 
zustehenden Rechte – ihre ambition – in Gefahr brachten: Dies war der Hintergrund 
des Anspruchs des französischen Königs, 1552 als Schützer der deutschen Libertät 
vor deren angeblicher Gefährdung durch eine habsburgische Universalmonarchie 
aufzutreten. In manchen Entwürfen zeitgenössischer Theoretiker wurde eine Schüt-
zerrolle des Königs von Frankreich dann auch schon aus einem solchen konkreten 
politischen Kontext herausgehoben und verallgemeinert: In seinen »Oeconomies 
royales« weist der Herzog von Sully dem König die Aufgabe des »protecteur et def-
fenseur de toutez libertez legitimes ou legitimees par une longue possession ou ap-
probation universelle«22 und somit gleichsam die Rolle eines Regulators internatio-
naler Angelegenheiten zu.

Von dieser Feststellung ausgehend ist danach zu fragen, wie ein derartiger An-
spruch, der weniger in theoretischen Diskursen erörtert als vielmehr in konkreten 
politischen Zusammenhängen erhoben wurde, begründet war und zur Legitimie-
rung einer bestimmten politischen Handlungsweise herangezogen werden konnte. 

21 F. Dickmann, Rechtsgedanke und Machtpolitik bei Richelieu. Studien an neu entdeckten 
Quellen, in: Ders., Friedensrecht und Friedenssicherung. Das Friedensproblem in der neue-
ren Geschichte, Göttingen 1971, S. 36–78. Vgl. dazu auch unten, S. 57 mit Anm. 34. Zum 
Domänenrecht in der Frühen Neuzeit vgl. R. Choppin, Trois livres du domaine de la couron-
ne de France, Paris 1613.  Zu dessen Einordnung vgl. M. Boulet-Sautel, De Choppin à 
Proudhon: naissance de la notion moderne de domaine public, in: Droits. Revue française de 
théorie juridique 22 (1995), S. 91–102.

22 Zitiert nach K. Malettke, Europabewußtsein und europäische Friedenspläne im 17.  und 
18. Jahrhundert, in: Francia 21/2 (1994), S. 85.
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Nicht allzu fern liegt die Vermutung, dass sich hier letztlich Vorstellungen über eine 
sozusagen providentielle Aufgabe des Königs von Frankreich äußerten, der sich als 
Roi Très Chrétien in dynastischer Nachfolge des ersten getauften Monarchen der 
Christenheit sah23.

Mit dem Anspruch, Schutz auszuüben, war hier also auch eine Aussage über das 
Selbstverständnis der Krone Frankreich verbunden, anders ausgedrückt: Im Zusam-
menhang mit einer solchen Aussage kamen bestimmte Vorstellungen über den Stel-
lenwert und die Aufgabe der Krone im Zusammenleben der Staaten und damit über 
eine Staatenordnung allgemein zum Ausdruck – Vorstellungen, die den Anspruch 
auf eine in jeder Beziehung herausgehobene Rolle eines Garanten eines normativen 
Sollzustandes der internationalen Beziehungen beinhalteten und dadurch mit dem 
Universalanspruch des Kaisertums in Konkurrenz treten mussten24.

Vor diesem Hintergrund stellt sich aber auch in Bezug auf rein bilaterale zwischen-
staatliche Schutzverhältnisse die Frage nach den wertbesetzten gedanklichen Vor-
aussetzungen, auf denen sie möglicherweise beruhten. Ungeachtet ihrer pragmati-
schen Bedingtheit und situativen Verhaftung konnte sich in ihnen auch das 
Selbstverständnis des Protektors ausdrücken, etwa, wenn dieser sich in der Begrün-
dung, die für einen Anspruch beziehungsweise ein Recht auf Protektion gegeben 
wurde, eine ganz bestimmte Rolle und Aufgabe in der gegebenen Konstellation zu-
schrieb.

Es wäre also, wie bis jetzt wohl deutlich geworden sein dürfte, verfehlt, die Unter-
suchung des Bedeutungsfelds des Protektionsbegriffs auf einen nur normativ-for-
maljuristischen Rahmen zu beschränken: Indem dieser Protektionsbegriff in allen 
seinen Verwendungszusammenhängen eine legitimierende Interpretation des Han-
delns – und damit ein Selbstverständnis – des Protektors mitteilen wollte, führte er 
immer auch einen mehr oder minder deutlichen ideologischen Gehalt mit sich25.

Festzuhalten ist: Der allgemeine Begriff der protection war keinesfalls von demje-
nigen grundsätzlich verschieden, mit dem ein konkretes bilaterales Verhältnis ange-
sprochen wurde. Auch eine bilaterale Schutzbeziehung war kein wertfreies zwi-
schenstaatliches Verfahren, sondern stand in Begründungszusammenhängen, die 
sich immer auch sehr wesentlich auf die aus der Kondition des Schützers herrühren-

23 Der gleichfalls immer wieder erhobene Anspruch auf das Recht eines allgemeinen, d. h. über 
den eigenen Souveränitätsbereich hinausgehenden Kirchen- und Glaubensschutzes gehört in 
diesen Zusammenhang und ist in seinen Bezügen zu dieser internationalen Schützerrolle des 
Königs zu Frankreich erst noch genauer zu untersuchen. Vgl. hierzu ausführlicher unten, 
S. 167 ff., Kap. II.2.4. Eine besondere Spielart dieses Kirchenschutzes war der Anspruch auf 
die Protektion über die Christen und christliche Einrichtungen im Orient; vgl. hierzu jetzt 
G. Poumarède, Justifier l’injustifiable: l’alliance turque au miroir de la chrétienté, in: RHD 
(1997), S. 217–246.

24 Zum Verhältnis von Königtum und Kaisertum speziell im Spätmittelalter vgl. etwa M. Kint-
zinger, Kaiser und König. Das römisch-deutsche Reich und Frankreich im Spätmittelalter, in: 
D. Berg, M. Kintzinger, P. Monnet (Hg.), Auswärtige Politik und internationale Beziehun-
gen im Mittelalter (13.–16. Jahrhundert), Bochum 2002, S. 113–136.

25 Hier und in der Folge wird der Begriff »Ideologie« selbstverständlich im wertfreien Verständ-
nis der Wissenssoziologie gebraucht und damit auch an eine im Französischen durchaus ge-
bräuchliche Terminologie angelehnt. Vgl. etwa Y. Sassier, Royauté et idéologie au Moyen Âge, 
Cahors 2002.
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den Rechte und Pflichten beziehen konnten. Der Anspruch, Schutz zu gewähren, 
legitimierte politisches Handeln, und in dieser ideologischen Komponente lag das 
den unterschiedlichen Verwendungsweisen des Begriffs protection Gemeinsame.

Spätestens an dieser Stelle dürfte auch deutlich werden, dass eine vertiefte Unter-
suchung des Phänomens Protektion, die vor allem die Praxis in den Blick nimmt, 
nicht nur aus arbeitsökonomischen Gründen einer ganz bestimmten Einschränkung 
bedarf. Eine allgemeine europäische Schutzpraxis scheint in Anbetracht der geschil-
derten Gegebenheiten sehr viel eher ein Konstrukt der politisch-juristischen Theorie 
denn eine politische Realität gewesen zu sein. Die aufgeführten, aus dem Zusam-
menhang der französischen Schutzpolitik genommenen Beispiele scheinen gerade zu 
zeigen, dass zumindest in diesen Kontexten die jeweilige Auslegung des Begriffs der 
protection auch in deutlichem Bezug zu einer spezifischen Ausprägung eines monar-
chischen Selbstverständnisses beziehungsweise einer wie auch immer gearteten his-
torischen Identität stand. Für eine Erforschung des frühneuzeitlichen Protektions-
verständnisses ist hieraus die methodische Folgerung zu ziehen, dass zunächst 
gleichsam nationale Traditionen voneinander unterschieden und einer getrennten 
Aufarbeitung unterzogen werden müssen.

Die vorliegende Untersuchung stellt sich die Aufgabe, die besonders wichtige und 
gut belegte französische Protektionstradition näher zu untersuchen. Für diese sach-
liche Beschränkung sprechen mehrere Gründe. Bereits beim gegenwärtigen For-
schungsstand ist der relativ hohe Stellenwert des zwischenstaatlichen Verfahrens 
»Protektion« im Rahmen der gesamten französischen Außenpolitik des 16. und frü-
hen 17. Jahrhunderts erkennbar26. Die Gründe hierfür sind leicht einsichtig: Unter 
den Rahmenbedingungen des habsburgisch-französischen Gegensatzes und ange-
sichts der Struktur des internationalen Systems konnte die Übernahme der Protek-
torenrolle Frankreich potentiell immer Ansatzpunkte in der stark gegliederten Welt 
des Reiches oder bei den mindermächtigen Fürsten und Republiken Italiens vermit-
teln und der Krone auf diese Weise eine Legitimation zur Intervention verschaffen, 
die sie in den Stand versetzte, gegebenenfalls mit den universalen Ansprüchen des 
Kaisertums zu konkurrieren.

Das oben erörterte Beispiel zur Bewertung der französischen protection in Metz, 
Toul und Verdun durch die Trierer Domkapitulare lässt erkennen, dass – zumindest 
in diesem Fall – auf der französischen Seite ein historisch begründetes Selbstbild27 
und damit ein spezifischer Faktor der politischen Kultur die Auslegung der Schutz-
beziehung bestimmt haben könnte. Die Verquickung des Protektionsgedankens mit 
aus der Idee einer Kontinuität zum regnum francium stammenden Herrschafts-

26 Für die Ära Richelieu verdeutlicht dies vor allem Stein, Protection royale, der sich im Wesent-
lichen auf die elsässischen Verhältnisse beschränkt. Vgl. für die Frage der französischen Protek-
tionsverhältnisse mit elsässischen Ständen nach 1648 auch G. Livet, L’intendance d’Alsace sous 
Louis XIV (1648–1715), Paris 1956, S. 28  ff.

27 Die Bedeutung und Wirkmächtigkeit von Selbstbildern in politischen Prozessen ist zugunsten 
von Kategorien wie »Realpolitik« oder »Machtpolitik« zweifellos lange unterschätzt worden, 
wird aber heute auch von einer konstruktivistisch orientierten Politikwissenschaft als Faktor 
der Politikanalyse neu entdeckt und bewertet. Eine erste und auch von Historikern mit Nutzen 
zu lesende Einführung gibt C. Weller, Internationale Politik und Konstruktivismus. Ein Bei-
packzettel, in: Welttrends 41 (2003–2004), S. 1107–1123.
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ansprüchen, wie sie in der Einlassung der Domherren deutlich wurde, verweist auf 
die Wirkmächtigkeit einer bestimmten Interpretation von Frankreichs Vergangen-
heit. Diese ist klarzulegen und in ihren Konsequenzen für den Schutzgedanken zu 
beschreiben. Über diesen Zusammenhang hinaus stand, wie schon aufgezeigt, der 
Begriff der Protektion aber auch in enger Beziehung zu einem spezifischen Ver-
ständnis einer internationalen Ordnungsaufgabe der Krone Frankreichs.

Es ist davon auszugehen, dass das Konzept der Protektion in der französischen 
Außenpolitik der frühen Neuzeit – hinsichtlich seiner Evolution wie hinsichtlich 
seiner Manifestationen – immer auch in seinen Bezügen zu einem unverwechselba-
ren kulturellen Hintergrund zu sehen ist: Dies ist die Grundvoraussetzung, die er-
laubt, die französische Protektionspraxis als eine Einheit zu betrachten und gegen 
andere Traditionen abzusetzen.

In diesem Rahmen sind mehrere Leitfragen zu verfolgen, die sich aus den schon 
geschilderten Erscheinungsweisen und Äußerungsformen von Protektion stellen. 
Inwieweit brachte die Inanspruchnahme der Protektorenrolle in einem bestimmten 
Zusammenhang Wahrnehmungen und Konzeptionen einer Staatenordnung oder 
-hierarchie zum Ausdruck  ? Welche Bezüge zwischen einem bestimmten Geschichts-
bild, einem territorialen Anspruch und dem Schutz als politischer Methode lassen 
sich feststellen (Metz, Toul und Verdun)  ? Welchen Interpretationen (vor allem von-
seiten des Schützers) waren konkrete Schutzverhältnisse in den unterschiedlichen 
real- und machtpolitischen Zusammenhängen ausgesetzt, und was bedeutete dies für 
die Entwicklung des Schutzbegriffs beispielsweise dort, wo souveräne Rechte des 
Beschützten (etwa die Militärhoheit) ins Spiel kamen  ?

Das Kernanliegen dieser Studie besteht also darin, Aufschlüsse darüber zu erlan-
gen, welche Traditionen im spezifisch französischen Protektionsbegriff wirksam 
wurden und mit welchen gedanklichen Konzepten er sich in konkreten Konstellati-
onen verbinden konnte. Solche Konzepte müssen im Folgenden in ihren Vorausset-
zungen und ihrer Gestalt gleichfalls beschrieben werden – ein Verfahren, das uner-
lässlich ist, will man den Stellenwert und die Funktion des Schutzes in solchen 
Gedankenverbindungen angemessen erfassen. Insgesamt soll somit ein Beitrag zu 
einer das Phänomen über einen langen Zeitraum in den Blick nehmenden, gleich-
sam traditionsgeschichtlichen Ergänzung der wenigen bereits vorliegenden Pio-
nierstudien geleistet werden, in denen bislang die Untersuchung einer konkreten 
Protektionspolitik als Ausdruck einer kohärenten politischen Strategie und die 
rechtliche Ausgestaltung von Protektion an beispielhaften Zusammenhängen in den 
Vordergrund gestellt worden ist28.

Neben dieser sachlichen Definition bedarf es freilich auch einer Eingrenzung chro-
nologischer Natur. Zwei Gesichtspunkte sprechen dafür, die Untersuchung nicht 

28 Als singuläres Beispiel einer umfassenden Untersuchung in dieser Richtung ist hier vor allem 
Stein, Protection royale, zu nennen. Dort auf S. 47–66 finden sich freilich auch schon wichtige 
Überlegungen zur Geschichte der Protektion. Vgl. auch Ders., Stadtprivileg und Herrschafts-
recht unter fremder Protektion. Verfassungskonflikt in Mömpelgard 1633, in: ZWLG 37 (1978), 
S. 60–76; Ders., Montbéliard et Richelieu, une occupation militaire tempérée par le droit des 
gens, in: Montbéliard sans frontières. Colloque international de Montbéliard (8–9 octobre 1993), 
Montbéliard 1994, S. 37–62.
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über die Ära Richelieu hinauszuführen: Mit dem Übergang der Souveränität über 
die Städte und Stifte Metz, Toul und Verdun an Frankreich durch den Frieden von 
Münster gelangte ein altes Schutzverhältnis an sein Ende, fand eine wesentliche An-
wendungsform von Protektion ihren Abschluss und wurde durch Herrschaft im 
vollen Sinne des Wortes abgelöst. Daneben verdichtete sich aber, wie die mit den 
 elsässischen Ständen oder der Grafschaft Mömpelgard begründeten Protektionsver-
hältnisse zeigen29, gerade in dieser Zeit noch einmal eine Praxis, bei der Schutz offen-
sichtlich die zuvor bestehenden Hoheitsverhältnisse nicht berührte. Auch diese Pra-
xis ist in späterer Zeit in dieser Intensität nicht mehr wirksam geworden. Von diesen 
Tatsachen ausgehend muss die Untersuchungsperspektive vor allem rückwärts ge-
richtet sein: Es geht darum, die Entwicklungen zu erfassen und zu verstehen, die hier 
zu einem Ende kamen.

Schwieriger zu beantworten ist die Frage, wo ihre Ausgangspunkte lagen und wo 
folglich die Arbeit anzusetzen hat. Auf die spätmittelalterliche italienische Binnen-
tradition der adhaerentia (oder aderentia) wurde bereits hingewiesen, aber auch in 
den Beziehungen, die Frankreich zur gleichen Zeit zu anderen Herrschaftsträgern 
unterhielt, spielte Schutzgewährung schon eine nicht zu übersehende Rolle. Die 
ebenfalls schon erwähnte garde, die zunächst als regionale Spielart der Protektion im 
Umkreis des deutsch-französischen Grenzsaums festzustellen ist, hat ihre Wurzeln 
im hohen Mittelalter und wurde über das ganze 14. und 15. Jahrhundert hinweg 
kontinuierlich angewandt. Für die vorliegende Studie ergibt sich hieraus die Folge-
rung, dass ohne schematische Festlegungen in der Chronologie bei der Suche nach 
einer Antwort auf die zahlreichen Fragen pragmatisch dort anzusetzen ist, wo eine 
bestimmte zu verfolgende Entwicklung ihren Anfang nimmt. Da das Problem der 
Protektion, das sich zunächst in seiner neuzeitlichen Gestalt gestellt hat, nicht von 
seinen Wurzeln getrennt werden kann, ist es über die Epochenschwelle hinaus zu-
rückzuverfolgen; eine Einbeziehung des späten Mittelalters in die Betrachtung ist 
daher unerlässlich.

Doch auch noch ein dergestalt eingeschränkter chronologischer Untersuchungs-
rahmen schließt eine so großen Fülle von Einzelfällen ein, dass es im Folgenden nicht 
auf deren vollständige Behandlung, sondern nur auf die Erfassung der kernhaften 
Zusammenhänge und der wesentlichen Entwicklungslinien ankommen kann. In die-
sem pragmatisch gesetzten Rahmen soll das Phänomen der Protektion in den kon-
kreten politischen Prozessen erfasst werden, in denen es sich manifestierte, da seine 
jeweiligen Bedeutungsgehalte erst in diesen und durch diese definiert wurden. Es ist 
offensichtlich, dass im Interesse eines kohärenten Ansatzes dabei das Gewicht auf 
die Herausarbeitung der begriffs- und konzeptionsgeschichtlichen Sachverhalte und 
Entwicklungen gelegt werden muss. Die jeweiligen realpolitischen Zusammenhänge 
und der machtgeschichtliche Stellenwert der Protektion als einer bestimmten 
 Methode im Rahmen einer übergreifenden politischen Strategie können hierbei nicht 
in allen ihren Einzelheiten verfolgt werden. Diese Fragerichtung würde, wie leicht 
einsichtig ist, ein sehr viel stärkeres Eingehen auf in sich unterschiedliche politische 
Gesamtkonstellationen und die jeweils mit ihnen zusammenhängenden Entschei-

29 Vgl. zu allen hiermit verbundenen Fragen Stein, Protection royale.

188845-Babel.indb   23 15.07.2014   16:24:59



Einleitung24

dungsprozesse und Handlungsoptionen der Akteure erfordern, kurz: Sie würde 
vielleicht sogar mehrere, anders und notwendigerweise stärker diplomatiegeschicht-
lich orientierte Studien erfordern.

Die Erforschung des Konzepts der Protektion im Zusammenhang der französi-
schen Außenpolitik ist, wie vielleicht schon deutlich geworden sein dürfte, nicht 
 allein in der schon mehrfach bewährten Weise einer auf politische Leitbegriffe bezo-
genen Begriffsgeschichte zu leisten. Anders als etwa die Rede von der Universalmo-
narchie war die protection kein solcher Leitbegriff der frühneuzeitlichen politischen 
Diskussion, der konsistent die Bandbreite und den Wandel in der Bewertung eines 
bestimmten Sachverhalts zum Ausdruck gebracht hätte und dessen Bedeutungs-
schichten folglich an einem relativ geschlossenen Quellenkorpus, wie es politische 
Theorie und politische Publizistik bereitstellen, dargelegt werden könnten30. Die Er-
kenntnis, dass die Bedeutung von protection in hohem Maß vom politischen Ver-
wendungskontext mitbestimmt wurde, bedingt die Entscheidung, an der Praxis her-
auszuarbeiten, was damit im Einzelfall gemeint war. Dabei ist dem Umstand 
Rechnung zu tragen, dass ein Schutzversprechen oder ein Schutzverhältnis mit meh-
reren Begriffen oder Begriffsverbindungen zum Ausdruck gebracht werden konn-
ten. In den meisten Fällen ist in den Quellen von protection, von garde und von sau
vegarde31, zuweilen von protection et sauvegarde, sehr viel öfter aber (insbesondere 
ab dem 16. und 17. Jahrhundert) von garde et protection die Rede. Keineswegs ver-

30 Grundlegende Arbeiten in dieser Richtung: F. Bosbach, Monarchia Universalis. Ein politi-
scher Leitbegriff der Frühen Neuzeit, Göttingen 1988, sowie C. Kampmann, Arbiter und 
Friedensstiftung. Die Auseinandersetzung um den politischen Schiedsrichter im Europa der 
Frühen Neuzeit, Paderborn 2001.

31 In späterer Zeit wird der Begriff der sauvegarde oder salva guardia vornehmlich für den von ei-
nem Inhaber der militärischen Kommandogewalt garantierten Schutz vor Kriegsfolgen wie 
Plünderung etc. benutzt. Zedlers »Universallexicon« bezeugt um die Mitte des 18. Jahrhun-
derts allerdings durchaus noch mehrere Bedeutungen des Begriffs, nämlich zwei Formen der 
sauvegarde, eine zeitlich begrenzte (unter die auch die militärische Exemption fiel) und eine 
zeitlich nicht begrenzte, die von regierenden Fürsten gewährt werden konnte. Schließlich 
konnte die salva guardia auch das sichtbar angebrachte Zeichen (Wappen o. ä.) einer Inschutz-
nahme sein und in Friedenszeiten einen Geleitbrief (salvum conductum) bezeichnen. Siehe 
dazu den Artikel »Salvegarde«, in: J. H. Zedler, Grosses vollständiges Universallexicon aller 
Wissenschaften und Künste, Bd. 33, Halle und Leipzig 1742, Sp. 1244  f.: »Salvegarde oder 
 Salvaguarde [. . .] Fr. Sauvegarde, heisst der Schutz, welchen ein General den Einwohnern eines 
feindlichen Landes ertheilet, ihre Person und Güter, durch einen Schutz-Brief [. . .] für aller 
Feindseligkeit in Sicherheit zu setzen. Ingleichen wird das Wappen, so an dem Orte angeschla-
gen, oder aufgerichtet wird, mit diesem Namen beleget. [. . .] Damit nun diese Salvaguarden, 
oder Schutz-Briefe, zu eines jeden Wissenschaft gereichen mögen: so müssen sie öffentlich an 
die Hof- der andere Thüre, oder sonst an einen offenbaren Ort angeschlagen werden. Und 
diese schriftliche Salvaguarden sind wiederum zweyerlei: 1) Entweder zeitliche als, z. B., im 
Kriege derer commandierenden Generals oder 2) beständige als da sind die Kayserlichen, 
 Königlichen, Churfürstlichen u. s. w. [. . .] Sonst aber und ausser denen Kriegs-Zeiten verstehet 
man unter dieser benennung auch gar öfters einen sonst so genannten Salvum Conductum 
oder ein frey sicher geleite«. Zu Beispielen für das Sichtbarmachen eines Schutzverhältnisses 
durch das Anbringen des Wappens etc. vgl. unten, S. 121 und 181. Speziell zur Frühgeschichte 
des Geleits vgl. M. Kintzinger, Cum salvo conductu. Geleit im westeuropäischen Spätmittel-
alter, in: R. C. Schwinges, K. Wriedt (Hg.), Gesandtschafts- und Botenwesen im spätmittel-
alterlichen Europa, Ostfildern 2003, S. 313–363.
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nachlässigt werden dürfen auch jene Fälle, in denen die Tatsache des Schutzes mit 
sachlich benachbarten Begriffen wie conservation oder défense benannt wurde32.

Die Notwendigkeit der stetigen Kontextualisierung der Aussagen zur protection 
bedingt auch die Zusammenstellung der Quellengrundlage, die im Wesentlichen aus 
unmittelbar dem politischen Geschehen entstammenden Material bestehen muss. In 
Frage kommt diplomatisches Schriftgut in Form von Berichten, Instruktionen oder 
Korrespondenzen ebenso wie Schriftgut, das im Rahmen von internen Informati-
onsprozessen anfiel, also in Form von Memoranden oder Gutachten, in denen Teil-
nehmer an einem Entscheidungsprozess eine auf das Schutzargument aufbauende 
Politik erwägen und hinsichtlich ihrer Bedingungen prüfen. Neben solchen Quellen, 
die die mit protection jeweils verbundenen Intentionen der Akteure nachvollziehbar 
machen können, stehen dann selbstverständlich auch die Aussagen von Proklamati-
onen offizieller Natur, also die Inhalte von Schutzbriefen oder von Schutzverträgen, 
in denen ein Schutzverhältnis kodifiziert und hinsichtlich seiner Rechtsfolgen be-
schrieben wurde. Aussagen der politischen Theorie oder Publizistik treten in der 
vorliegenden Untersuchung demgegenüber in den Hintergrund; wichtig sind sie 
freilich für die Kenntnis eines allgemeinen Verständnisrahmens, in dem die Zeitge-
nossen protection als Verfahren wie als Legitimationsbegriff bedachten.

Einschlägige Quellen sind nur zum Teil in Publikationen zugänglich und bedür-
fen, wo immer es erforderlich und möglich ist, der Ergänzung durch unveröffent-
lichtes archivalisches Material. Das methodische Problem, das sich hieraus ergibt, ist 
offensichtlich: Für eine chronologisch weit ausgelegte Arbeit wie diese stehen keine 
geschlossenen, im Rahmen eines klar definierten verwaltungsgeschichtlichen Vor-
gangs angewachsenen Bestände als kohärente Quellengrundlage zur Verfügung. Es 
gilt also, den Zugang zu aussagekräftigen Archivalien vom jeweiligen Fall her zu su-
chen, ein, wie kaum betont werden muss, im Einzelnen zeitraubendes, mühseliges 
und keineswegs immer vom erhofften Erfolg gekröntes Unterfangen. Ermöglicht 
wurde es letztlich nur durch die Tatsache, dass hier Frankreichs Protektionsver-
ständnis und Protektionspraxis im Zentrum des Interesses steht und die in Frage 
kommende Überlieferung im Wesentlichen aus den Pariser Archiven geschöpft wer-
den konnte. Ein wesentlicher Teil der Quellengrundlage dieser Studie entstammt 
den Handschriftensammlungen der Pariser Nationalbibliothek, in die – für die Zeit 
vor der Einrichtung des zentralen Depots des französischen Außenministeriums 
durch Kardinal Richelieu – die zentralen Bestände auch zur französischen Außen-
politik eingegangen sind. Weitere wichtige Akten hält die Bibliothek des Institut de 
France bereit: Hier wird der umfangreiche Nachlass des Rechtsgelehrten Théodore 
Godefroy aufbewahrt, der von Richelieu häufig zur Erstellung historisch-politi-
scher Gutachten heranzogen wurde und auf diesem Weg auch mit den Problemen 
der Protektion in engere Berührung kam. In seinen Papieren finden sich daher wert-
volle Aufschlüsse nicht nur zu den einschlägigen Fragen seiner unmittelbaren Ge-
genwart, sondern darüber hinaus auch von ihm gesammeltes Material, das im Zuge 

32 Damit ist der onomasiologische Aspekt des Problems angesprochen. Vgl. zum Methodischen 
in diesem Zusammenhang besonders die Bemerkungen bei R. Koselleck, Einleitung, in: 
 Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in 
Deutschland, hg. v. O. Brunner, W. Conze, R. Koselleck, Bd. 1, Stuttgart 1979, S. XXIf.
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der Informationsbeschaffung zu älteren Vorgängen anfiel – wobei deren Erhellung 
überkommene französische Ansprüche stützen sollte. Ergänzendes Material zu den 
spezifisch außenpolitischen Zusammenhängen findet sich auch in den Archiven des 
französischen Außenministeriums, während das Pariser Nationalarchiv für im 
Druck nicht zugängliche Vertragstexte, insbesondere aber im Hinblick auf die spezi-
elle Situation im Grenzgebiet zum Reich und auf die dort auf der Grundlage der pro
tection behaupteten Rechte zu konsultieren ist. Über letztere können auch die Akten 
des Pariser Parlaments Aufschluss geben, ein beim derzeitigen Zustand der archiva-
lischen Verzeichnung immer noch mühsam zu konsultierender Bestand – wie jedem 
bewusst ist, der einmal mit ihm in Berührung gekommen ist.

Der Stoff wird in vier Hauptkapitel gegliedert. Grundsätzlich wird eine chronolo-
gisch orientierte Betrachtungsweise zugrunde gelegt, die dazu verhelfen soll, auch 
eine Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Entwicklungslinien des französischen Pro-
tektionsverständnisses deutlich werden zu lassen und die Erfassung von deren jewei-
ligen Wurzeln zu ermöglichen. In einem ersten Teil der Untersuchung wird versucht, 
die Aussagen der politisch-juristischen Theorie sowie der politischen Literatur 
Frankreichs einschließlich der Herrscherpanegyrik für die Nachzeichnung des allge-
meinen zeitgenössischen Verständnisrahmens fruchtbar zu machen. Ein zweiter Teil 
dient der Aufarbeitung der wesentlichen spätmittelalterlichen Entwicklungen unter 
besonderer Berücksichtigung jener politisch-kulturellen, wenn man will: ideologi-
schen Elemente, die den Protektionsbegriff an entscheidenden Stellen beeinflusst ha-
ben. Wandel und Kontinuitäten im neuzeitlichen Gebrauch des Protektionsbegriffes 
und dessen Voraussetzungen beschreibt ein dritter Teil; ein vierter ist ausschließlich 
der außerordentlich interessanten, weil verschiedentlich als modellbildend angese-
henen Evolution in den Protektionsgebieten von Metz, Toul und Verdun gewidmet.

Abschließend sei noch eine Erläuterung zur im Folgenden gebrauchten Termino-
logie gestattet. Diese versucht den Anforderungen, die oft unklare und komplexe 
rechtliche Tatbestände stellen, soweit als möglich Rechnung zu tragen, ohne die 
Notwendigkeit einer eindeutigen Ausdrucksweise aus den Augen zu verlieren. So 
wird verschiedentlich der Begriff der »Souveränität« verwendet, um eine unanfecht-
bare letztinstanzliche Oberhoheit des Königs von Frankreich zu bezeichnen, auch 
wenn dieser Begriff vor Bodin nur teilweise schon in diesem Sinn gebraucht worden 
ist und in der politischen Sprache noch meist zusammen mit der Bezeichnung sei
gneurie auftrat33. »Hoheit« und »Herrschaft« werden häufig als synonyme Bezeich-
nungen für den Sachverhalt der superioritas des Herrschers verwendet. Als Bezeich-
nung für die Gesamtheit aller mit der französischen Krone verbundenen Rechte 
(nicht etwa für einen beschränkten Kronbesitz im Unterschied zum Besitz der großen 
seigneurs), die für eine bestimmte Auslegung der Protektion von Bedeutung waren, 
wird pars pro toto schließlich wie bereits erwähnt der von Fritz Dickmann gewählte 
und in dieser Bedeutung in den Quellen erst im 17. Jahrhundert voll belegte Begriff 

33 Grundlegend hierzu H. Quaritsch, Souveränität. Entstehung und Entwicklung des Begriffs in 
Frankreich und Deutschland vom 13. Jh. bis 1806, Berlin 1986; s. auch Ders., Staat und Sou-
veränität, Bd. 1: Die Grundlagen, Frankfurt 1970.
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der »Domäne« oder »Krondomäne« verwendet34. Die zunächst durch ihren hohen 
Allgemeinheitsgrad gekennzeichneten Begriffe »Schutz« und »Protektion« und ihre 
jeweiligen Ableitungen werden künftig für die spezifische Bezeichnung eines Ver-
hältnisses zwischen voneinander geschiedenen politischen Akteuren und synonym 
gebraucht. Im Anschluss an die bisherige Forschung (Weber, Stein) werden die Ga-
ranten beziehungsweise die Nutznießer von Protektion als »Schützer« und »Schutz-
nehmer« bezeichnet. Wenn im Folgenden zudem häufig von der »Rhein-Maas-Re-
gion«, der »lothringischen Region« oder dem »lothringischen Raum« die Rede ist, so 
ist damit nicht die herrschaftliche Einheit des Herzogtums Lothringen gemeint, son-
dern die gesamte herrschaftlich differenzierte Region zwischen Maas und Rhein.

Mit dem Konzept der Protektion als Element zwischenstaatlicher Beziehungen 
waren, so sei abschließend noch einmal festgehalten, offensichtlich unterschiedliche 
gedankliche Voraussetzungen und Vorstellungsgehalte verbunden. Wie dieses Kon-
zept sich in einer bestimmten Konstellation realisierte, kann nur durch geduldige 
Einzelfallanalysen herausgearbeitet werden, die – soweit dies immer möglich ist – 
auch die unmittelbaren politischen Kontexte in die Betrachtung einbeziehen. In wel-
chen Bahnen die Entwicklung dieses Konzepts in Spätmittelalter und Früher Neu-
zeit verlief, welche seiner Interpretationen und Handhabungen sich verdichteten, 
richtungsweisend wurden; und schließlich in die vor allem aus der ersten Hälfte des 
17. Jahrhunderts bekannten Verwendungsweisen mündeten, welche anderen Ent-
würfe von Schutz sich daneben entfalten konnten oder fortbestanden – dies ist die 
zentrale Frage, die von verschiedenen Perspektiven her beantwortet werden soll.

34 Vgl. hierzu W. Kienast, Französische Krondomäne und deutsches Reichsgut, in: HZ 165 
(1942), S. 110–117; vgl. auch unten Kap. II.1.1.
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I .  DIE PROTEKTION IN STAATSLEHRE  
UND POLITISCHER PUBLIZISTIK

1. Die Protektion und das frühneuzeitliche Herrscherbild

Schutz auszuüben war, wie vor allem Otto Brunner hervorgehoben hat, in der alt-
europäischen Vorstellungswelt die Grund- und Kernaufgabe des Herrschers schlecht-
hin1. Protektion war mithin ein natürliches Korrelat von Herrschaft und somit 
grundsätzlich immer auch auf den Hintergrund der ethisch-moralischen Verpflich-
tungen des Herrschers bezogen: Rechtes Herrschen war nur da möglich und gege-
ben, wo die Schutzverpflichtung über die Beherrschten in untadeliger Form wahrge-
nommen wurde.

In dieser seiner ersten und ursprünglichen Form stand der Protektionsbegriff so-
mit auch in einem wesentlichen Zusammenhang mit Wertvorstellungen über eine 
gute Herrschaft. Dort, wo Schutz ausgeübt wurde, ohne dass ein Herrschaftsver-
hältnis zwischen Schützer und Schutznehmer bestand, trat der Bezug auf eine allge-
meine, allen Menschen verpflichtete Königs- beziehungsweise Herrscherethik in 
den Vordergrund. Die Protektion über einen anderen, nicht in einem Untertanen- 
oder Vasallenverhältnis stehenden Herrschaftsträger konnte in dieser Sichtweise ein 
gewichtiger Maßstab für das Prestige oder, wie der zeitgenössische Ausdruck lautete, 
die Reputation eines Fürsten innerhalb der christlichen Staatenfamilie sein und da-
mit eine Qualität gewinnen, die sie über ein bloßes Verfahren oder eine Technik des 
Verkehrs zwischen zwei Gemeinwesen oder Fürsten (was sie freilich auch war) weit 
hinaushob.

Eine erste Annäherung an die frühneuzeitlichen Protektionsvorstellungen kann 
von zwei Seiten her begonnen werden. Sie kann einmal ausgehen von der Frage nach 
dem Zusammenhang von Herrscherbild und Schützerrolle, sodann von der Frage 
nach den Aussagen der zeitgenössischen Jurisprudenz und politischen Theorie für 
die normativen und rechtstechnischen Seiten der Protektion. Angesichts der hier 
verfolgten Fragestellung bedarf es freilich einiger Einschränkungen. In ihrem Zu-
sammenhang ist eine erschöpfende Analyse des Stellenwerts der Protektorenrolle 
für das frühneuzeitliche Herrscherbild aus leicht einsichtigen Gründen nicht mög-
lich.

Schon der Versuch, dies allein für Frankreich zu leisten, würde eine eigenständige 
größere Studie erfordern und müsste sich auch mit der Tatsache auseinandersetzen, 
dass eine für die Entwicklung des Fragerahmens praktisch unverzichtbare grundle-

1 Brunner, Land und Herrschaft, S. 263  ff. Kritisch zu den Auffassungen Brunners G. Algazi, 
Herrengewalt und Gewalt der Herren im späten Mittelalter. Herrschaft, Gegenseitigkeit und 
Sprachgebrauch, Frankfurt, New York 1996.
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gende Untersuchung über die Evolution des monarchischen Denkens in Frankreich 
in der Frühen Neuzeit noch nicht vorliegt2.

Doch sollen im Folgenden grundlegende Elemente und Implikationen der Protek-
tionsvorstellung, soweit sie für die Darstellung des idealen Herrscher relevant sind, 
anhand von ausgewählten Quellen – wie zeitgenössischen Traktaten über das Wesen 
der Monarchie oder Erzeugnissen der Herrscherpanegyrik – für den französischen 
Fall zumindest exemplarisch veranschaulicht werden, und zwar sowohl den innen-
politischen wie auch den außenpolitischen Aspekt von Schutz betreffend.

Im Anschluss daran sind die Stellungnahmen von politischer Theorie und Juris-
prudenz zu Begriff und Wesen des Schutzes zu erörtern. Auch hier ist eine Beschrän-
kung im Wesentlichen auf das französische Exempel erforderlich. Das Problem des 
Schutzes im Reichsrecht3 stellt ein eigenständiges – und weites – Untersuchungsfeld 
dar und kann hier umso mehr außer Acht bleiben, als es nach Ausweis der unter-
suchten Texte keinen erkennbaren Einfluss auf die französische Diskussion ausgeübt 
hat4.

1 .1 . Der Herrscher zwischen Gott und den Menschen 
Schutz der Untertanen

Wo in der das Wesen der Monarchie behandelnden Literatur der Frühen Neuzeit 
von der Schutzaufgabe des Herrschers die Rede ist, wird diese im Allgemeinen in 
engstem Zusammenhang mit der besonderen Erwählung und Beauftragung des sou-
veränen Monarchen gesehen, der keine Instanz mehr über sich anerkennt als Gott 
allein. Auf Erden Schutz über Gottes Geschöpfe auszuüben, ist in dieser Perspektive 
der eigentliche und letzte Grund für die Existenz von Königreichen und Kronen. 
Umgekehrt hebt die Tatsache, Träger und Garant des Schutzes zu sein, den Herr-
scher über das gemeine Maß hinaus in eine einsame Höhe, in der er Gott näher steht 
als andere Menschen. Ein spanischer Theologe und Kanonist, Francisco Salgado de 
Somoza5, brachte diesen Zusammenhang um die Mitte des 17. Jahrhunderts beson-
ders deutlich zum Ausdruck:

2 Für das spätere Mittelalter vgl. Krynen, Idéal du prince, und Ders., L’empire du roi. Idées et 
croyances politiques en France, XIIIe–XVe siècle, Paris 1993. Für die Neuzeit siehe eine Reihe 
von Einzelstudien, z. B. die S. 31, Anm. 7 und 9 genannte Literatur. Trotz eines anderen thema-
tischen Fokus lässt sich in diesem Zusammenhang mit großem Gewinn auch heranziehen 
L. Schilling, Normsetzung in der Krise. Zum Gesetzgebungsverständnis im Frankreich der 
Religionskriege, Frankfurt 2005.

3 Die die reichsrechtliche Seite von Schutz und Schirm abhandelnde, umfangreiche Traktatlitera-
tur ist bibliographisch erschließbar über D. Ompteda, Literatur des gesammten sowohl natür-
lichen als positiven Völkerrechts, Regensburg 1785. Als erster Versuch einer systematischen 
Durchdringung darf gelten Mager von Schönberg, De advocatio armata. Wichtige Be-
merkungen hierzu bei Willoweit, Rechtsgrundlagen, S. 63  ff. und S. 213  ff.

4 Ob umgekehrt Bodins Stellungnahme zur Protektion Einfluss auf die Reichsjuristen ausgeübt 
hat, wäre eine noch zu erörternde Frage. Vgl. hierzu Willoweit, Rechtsgrundlagen, S. 216, der 
ausdrücklich bemerkt, dass sich Bodins Überlegungen insgesamt gut in die Tradition der 
 deutschen Staatsrechtslehre einfügen lassen.

5 Francisco Salgado de Somoza (1595–1665) war einer der bedeutenden Theoretiker des »spa-
nischen Regalismus« und verteidigte in seinen Schriften u. a. den Vorrang der königlichen vor 
der päpstlichen Gewalt in Angelegenheiten der kirchlichen Administration. Ferner trat er als 
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Cum protectio et subditorum defensio cum ipso sit simul regno ab origine orta, ita ut Regni 
obiectum sit, et causa finalis: Regnum siquidem propter protectionem vi oppressorum, non 
protectio propter Regnum, aut Regem creatum est a Rege Regum, et Domino dominantium 
Deo [. . .] Rex Regum, et dominus dominatium, qui superiorem nullum, nec in terra, nec in coelo 
recognoscit, nec potest, Imperator coelestis Deus, vi oppressorum protector, auxilium, et re-
cursus dicitur [. . .]. Hanc defensionis et protectionis naturalis facultatem, ab ipso omnipoten-
tissimo Domino gradatim ad omnes Principes, et Reges non recognoscentes superiorem in 
temporalibus, derivatam et originem traxisse apparet6.

Der Schutz, von dem Salgado hier spricht, konkretisierte sich einmal natürlich in der 
Verteidigung der Anbefohlenen gegen eine direkte Bedrohung von außen. Aber er 
erschöpfte sich nicht darin, sondern erweiterte sich darüber hinaus vielmehr zum 
Begriff für eine allumfassende Sorge des Königs um das Wohl des ihm anvertrauten 
Gemeinwesens: Als imago dei7 war der Herrscher gleichsam Herz und Zentrum ei-
ner von Gott gestifteten Gemeinschaft8.

Der Zusammenhang von Schützerrolle und souveräner Königsherrschaft war, wie 
bereits Salgados hier modellhaft vorgestelltes Herrscherbild belegt, eine allgemeine 
Vorstellung im frühneuzeitlichen Europa. Im französischen Raum findet sie sich 
zum Beispiel bereits anderthalb Jahrhunderte vor Salgado in der Herrscherpanegy-
rik Claude de Seyssels ausgedrückt, der zu Beginn des 16. Jahrhunderts eine Apolo-
gie Ludwigs XII. verfasste, in dessen Diensten er stand9. Ludwig galt ihm als Vorbild 
für alle künftigen Herrscher Frankreichs, weil er durch eine gute und weise Regie-
rung im Innern und einen wirksamen Schirm nach außen die Voraussetzungen ge-
schaffen hatte, seine Untertanen vor Unterdrückung zu bewahren und ihnen die Si-

einer der ersten Theoretiker eines modernen Insolvenzrechts hervor. Vgl. zu seiner Stellung in 
der frühneuzeitlichen Rechtsgeschichte etwa W. Forster, Konkurs als Verfahren – Francisco 
Salgado in der Geschichte des Insolvenzrechts, München 2005.

6 F. Salgado de Somoza: Tractatus de regia protectione vi oppressorum appelantium a causis et 
judicibus ecclesiasticis, Lyon 31654, S. 3.

7 Zur Bedeutung der imago dei-Vorstellung in Mittelalter und Neuzeit vgl. A.-M. Lecoq, 
François Ier imaginaire. Symbolique et politique à l’aube de la Renaissance française, Paris 1987, 
S. 493. Vgl. auch Dies., La symbolique de l’État. Les images de la monarchie des premiers 
 Valois à Louis XIV, in: P. Nora (Hg.), Les lieux de mémoire, II: La nation, Bd. 2, Paris 1986, 
S. 145–192. Häufig werden Salbung und sakraler Charakter des Königtums damit in Verbin-
dung gebracht; so schreibt J. Bignon, La grandeur de nos rois et leur souveraine puissance, 
 Paris 1615, S. 60: Les Rois sont les Oingts du Seigneur, l’image de Dieu en terre. Siehe dazu auch 
H. Weber, Das »Toucher Royal« in Frankreich zur Zeit Heinrichs IV. und Ludwigs XIII., in: 
H. Duchhardt, R. A. Jackson, D. Sturdy (Hg.), European Monarchy. It’s Evolution and 
Practice from Roman Antiquity to Modern Times, Stuttgart 1992, S. 55–170.

8 Salgado de Somoza, Tractatus, S. 3: in omnes mundi Reges continuata fuit per Dei concessio
nem, quos vicarios suos in temporalibus eligit, ut in pace vasallos a violentiis defendant, et in pace 
Rempublicam tueantur. [. . .] Princeps imago Dei est, omnia recte constituentis, et disponentis.

9 Zu Seyssel vgl. etwa W. R. Lewin, Claude de Seyssel. Ein Beitrag zur politischen Ideenge-
schichte des 16. Jahrhunderts, Heidelberg 1933, sowie D. Alexander, Claude de Seyssel’s La 
monarchie de France. A Sixteenth-Century Theory of Politics and the State, Washington 1963; 
J. R. Major, The Renaissance Monarchy as Seen by Erasmus, More, Seyssel and Macchiavelli, 
in: Ders: The Monarchy, the Estates and the Aristocracy in Renaissance France, London 1988, 
S. 17  ff., sowie N. Hochner, Louis XII: Les dérèglements de l’image royale, Paris 2006. Vgl. 
auch J. Dumont, Lilia florent. L’imaginaire politique et social à la cour de France durant les 
premières guerres d’Italie (1494–1525), Paris 2013, S. 279 ff. 
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cherheit ihrer Existenz zu gewährleisten  – das Ziel der königlichen Protektion 
schlechthin, auch wenn der Begriff selbst hier nicht fällt10.

Der Nachweis, dass die Protektion in diesem Sinne über die ganze Frühe Neuzeit 
hinweg zumindest in der französischen Herrscherpanegyrik als die grundlegendste 
Herrscherpflicht betrachtet wurde, ist nicht schwer zu führen. Etwa ein Jahrhundert 
nach Seyssel betrachtete André Valladier, der Abt der Metzer Benediktinerabtei 
Sankt Arnulf und Protegé König Heinrichs IV.11, den Untertanenschutz aus einer 
Perspektive, die die Mittlerrolle des Königs zwischen Gott und den Menschen deut-
lich zum Ausdruck brachte und den Monarchen so in eine gleichsam sakrale Pflicht 
stellte: Gott habe den Königen die Macht verliehen, durch ihr Handeln den Men-
schen seine souveräne Gewalt über ihr Leben und ihr Sterben sichtbar zu machen. 
Auch Valladier betonte wieder den umfassenden Charakter des Schutzes, der im 
Schirm nach außen und der Aufrechterhaltung einer geordneteten Gesellschaft nach 
innen zwei komplementäre Elemente besaß, unterstrich ferner aber auch die für den 
Schutz geschuldeten Leistungen, also das Prinzip der Gegenseitigkeit, auf dem die 
Protektion gründe12.

Und noch einmal ein halbes Jahrhundert später betonte kein Geringerer als 
Jean-Baptiste Colbert gegenüber dem jungen Ludwig XIV., als dieser sich bereits 
seine ersten außenpolitischen Sporen verdient hatte, den Stellenwert der Herrscher-
pflicht des Untertanenschutzes, als er ihm das Projekt einer umfassenden Justizre-
form erläuterte. Die Tatsache, dass es sich hier nicht um eine panegyrische Schrift, 
sondern um ein Dokument verwaltungsgeschichtlicher Natur handelt, kann wohl 
als Indiz für die Tatsache gewertet werden, wie tief die Auffassung von der Rolle des 
Königs als oberstem Schützer seiner Untertanen in den Vorstellungen der Zeit ver-

10 C. de Seyssel, Les louenges du roy Louys XIIe de ce nom nouvellement composees en latin par 
maistre Claude de Seyssel docteur en tous droictz et maistre des requestes ordinaires de lhostel 
du Roy et translatees par luy du latin en francoys, Paris 1508, S. 54: Et oultreplus avoit donné la 
norme et l’exemple à ses successeurs de sainctement et innocemment regir et administrer le 
royaulme. Et mesmement pourtant que dès le commencement de son règne sans effusion de sang 
et sans perte de gens il avoit de tous costez appaisé sondit royaulme et les aulcuns de ses voysins 
attirez a soy par amytié et alliance, les autres reprimés et reboutez par vertu et forces d’armes 
tellement qu’il avoit gardé sondit royaulme et ses subietz de toute oppression et leur avoit donné 
paix et repos plus grant qu’ils n’esperoient.

11 Zu André Valladier (1565–1638), zunächst Kanoniker der Kathedrale von Metz, dann Abt von 
Saint Arnoul, vgl. NBG 45, Sp. 882  f.

12 Ils dependent tous du bras royal, et de sa protection Majestueuse, i’ose dire en leur vie, en leurs 
mariages, en leurs generations, en la iouissance de leurs domaines et de leurs maisons, à cause 
que c’est par leurs armes royales que tout cela subsiste, et au deffaut de ce, que tout cesse et de
perit: si le Roy ne veille pas pendant qu’ils sommeillent: s’il ne leur enfante la paix par ses ba
tailles: l’assurance par son soin, et sollicitude: et le loisir de vacquer au labourage, d’entretenir le 
commerce, et prorigner leur postéritez, en leurs couches nuptiales par sa vigilance et providence, 
à repousser les puissances ennemies et estrangeres humaines, tous leur subietz sont obligez natu
rellement de leur fournir, non seulement les nerfs de la guerre, tailles, subsides, armes, biens, in
dustries, ains aussi leurs vies, au besoin et au premier de leurs trompettes: puis que reciproque
ment ils sont tenus, ne peuvent et ne doivent iustement leur denier de les maintenir, soulager, 
conserver, et garentir: qui est leur donner, et conserver l’estre, la vie, le bien, et toutes les depen
dances de la vie, en la paix et la société commune. C’est pourquoy par les loix divines et. A. Val-
ladier, Tyrannomanie estrangère, ou Pleinte libellé au Roy pour la conservation des saincts dé-
crets, des concordats de France et de la nation germanique [. . .], Paris 1626, S. 8  f.
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wurzelt war: Die protection der Beherrschten stand für Colbert hier gleichgewichtig 
neben der zweiten fundamentalen Herrscherpflicht: der zur Gerechtigkeit.13.

Der Schutzbegriff, der sich in Colberts Worten andeutet, ist dabei auch hier sehr 
viel mehr als nur der Schutz vor einer spezifischen Bedrohung, er erweitert sich viel-
mehr gleichsam zum Inbegriff für die allumfassende existentielle Sicherheit, die al-
lein aus der Hand des Herrschers fließt und die sich in mehrfacher Hinsicht ausdrü-
cken kann: in der Sicherung der Grenzen, der Festigung der Friedensordnung, in der 
Bewahrung vor allen denkbaren Bedrückungen. In Colberts Formulierungen ist die 
enge Beziehung der protection als Herrscherpflicht zu den charismatischen Elemen-
ten von Herrschaft, zu ihrem imago dei-Charakter, noch deutlich greifbar.

1 .2 . Der König von Frankreich und die Christenheit 
Schutz und Außenpolitik

Der Erhalt und die Garantie eines festgefügten Gemeinwesens gegen innere und äu-
ßere Feinde war aber nur die eine Seite der Herrscheraufgabe des Schutzes. Gewährte 
der König anderen Fürsten oder Gemeinwesen seine Protektion, wurde dies gerade in 
der französischen Herrscherpanegyrik immer wieder in den größeren Zusammen-
hang des Bemühens um eine rechte Ordnung der Staatengemeinschaft gestellt. Hier 
trat dann allerdings das Verständnis des Schutzes als einer allgemeinen, allen Fürsten 
gleichermaßen gestellten Herrscheraufgabe zurück. Betont wurde hingegen die Be-
rufung der Krone Frankreich zu dieser internationalen Ordnungsaufgabe, was un-
mittelbar mit der Tatsache zusammenhing, dass die französischen Legisten und 
Kronpublizisten bei ihrer Beschreibung der Staatenhierarchie den Vorrang des Kö-
nigs von Frankreich vor allen anderen Herrschern behaupteten. Charles de Grassaille, 
der zur Zeit Ludwigs XII. schrieb, hob das den Träger der französischen Krone über 
alle anderen Monarchen heraushebende göttliche Zeichen hervor, welches ihm durch 
die Übersendung des Heiligen Öls zuteil geworden sei14. In seinem eigenen Reich sei 
der König der Vikar Christi, durch seine Rechte als erstgeborener Sohn der Kirche 
sei es ihm ferner erlaubt, andere Könige und Fürsten zusammenzurufen, ja über-
haupt sei er »in veritate [. . .] caput et maior totius Christianitas: ita quasi Imperator 

13 Mémoire sur la réformation de la justice, 15. Mai 1665, gedruckt in: Lettres, instructions et mé-
moires de Jean-Baptiste Colbert, hg. v. P. Clément, Bd.  6, Paris 1869, S.  5  ff.: Sa Majesté 
connoissant parfaitement les deux devoirs des rois, le premier de la protection et le second de la 
justice qu’elle doit rendre à ses peuples, et s’estant desjà si parfaitement acquitté du premier par 
la grande guerre qu’elle a soutenue depuis son avènement à la couronne, dans laquelle elle a es
tendu les bornes de son royaume au delà de tous les rois ses prédecesseurs, et ensuite a donné à ses 
peuples une paix glorieuse, ferme et durable confirmée par un grand maraige, et faisant encore 
ressentir tous les jours à ses Mesmes peuples des marques de cette mesme protection, en les déli
vrant, jusqu’au derniers confins de son royaume, de toutes les oppressions qu’ils souffrent. Vgl. 
zum französischen Königsbild im 17. Jahrhundert auch M. Tyvaert, L’image du roi. Légiti-
mité et moralité royales dans les histoires de France au XVIIe siècle, in: RHMC 21 (1974),  
S. 521–547.

14 C. Grassaille, Regalium Franciae libri duo, iura omnia et dignitates Christianiss. Galliae Re-
gum continentes, Paris 1545, S. 9: Sed nullus ungitor oleo caelitus misso, sicut Francorum Rex, 
cui, a Deo missa est phiala odoratissima liquore plena. Zu Charles Grassaille (1495–1582), der 
zuletzt als premier conseiller am Präsidialgericht von Carcassone wirkte, vgl. NBG 21, Sp. 705.
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ita dictus, quia imperat in universa ditione quae ascendentem videt et descendentem 
solet«15.

Damit war freilich nicht nur der Ehrenvorrang, sondern implizit auch schon eine 
Handlungsprärogative der Krone Frankreich zum Besten aller in der Heilsgemein-
schaft der christianitas zusammengefassten Fürsten und Republiken beansprucht – 
ein Anspruch, der, obschon hiervon nicht ausdrücklich die Rede war, selbstverständ-
lich die Negation jedes Vorrangs der kaiserlichen Gewalt implizierte. Der von 
Grassaille geäußerte, aber lange vor ihm in der Vorstellungswelt des späten Mittelal-
ters entwickelte Gedanke von der Einzigartigkeit und Höherrangigkeit der Krone 
Frankreich gegenüber allen anderen Herrschertiteln16 durchzieht in vielen Variatio-
nen die französische politische Publizistik der Frühen Neuzeit. Auch der bereits er-
wähnte Claude de Seyssel schrieb in seiner »Grand Monarchie«: »Je tiens pour cer-
tain que ceste monarchie donroit la loy a toutes les puissances et seigneuries de la 
chrestienté«17.

Wo dann eine konkrete Außenpolitik des französischen Königs beschrieben wur-
de, äußerte sich der Anspruch auf die erste Stelle in der christlichen Staatenhierarchie 
konsequenterweise in der Interpretation dieser Politik als eines Bemühens um die 
rechte Ordnung innerhalb der Christenheit. In den Rahmen dieser übergreifenden 
Aufgabe ließen sich dann etwa auch singuläre Schutzverhältnisse mit anderen Herr-
schaftsträgern einordnen, die somit als auf ein übergreifendes Ziel hin orientiert er-
schienen. Dies lässt sich einmal mehr an der Darstellung der Geschichte Ludwigs XII. 
durch Seyssel exemplifizieren. Vor allem die Italienpolitik des Königs wurde hier in 
die Perspektive einer auf den Erhalt und die Garantie einer allgemeinen Friedensord-
nung ausgerichteten Strategie eingefügt. Das Verhältnis des Königs zu den italieni-
schen Mächten sei, so Seyssel, entweder davon bestimmt, dass sie in seinem Sold 
stünden und mithin seine Pensionäre seien oder dass sie sich unter seiner Protektion 
befänden und ihm Tribut leisteten »pour estre gardez et preservez de luy«18. Die Flo-
rentiner etwa seien von alters her der Krone Frankreich besonders verpflichtet und 
hätten von dieser viele Wohltaten empfangen19. Die anderen Fürsten und Mächte Ita-
liens aber, von denen die Rede sei, verdankten dem König ebensoviel, denn dieser 
sichere ihre unbeschadete Existenz; sie lebten allesamt »en paix et en repos soubz la 
seureté et garde d’iceluy Roy«20.

Schutz, der einem einzelnen Stand Sicherheit schuf, überstieg in der Darstellung 
Seyssels nun aber dessen partikulares Interesse bei weitem und war letztlich Element 
einer größeren Konzeption, die auf eine umfassende Friedensordnung ausgerichtet 
war: Indem die Krone Frankreich dafür sorgte, dass in Italien Tyrannei und schlech-
te Herrschaft durch tugendhafte Regierungen ersetzt wurden, hatte sie in den Augen 

15 Grassaille, Regalium Franciae, S. 3.
16 Vgl. hierzu unten, Kap. II.2.4.
17 C. de Seyssel, La grant Monarchie de France posée par messire Claude de Seyssel, lors evesque 

de Marseille et à present archevesque de Turin, adressant au roy très chrestien Francoys premier 
de ce nom, Paris 1519, S. 35a.

18 C. de Seyssel, Histoire du roy Louis douziesme, père du peuple, Paris 1588, S. 68.
19 Siehe auch zu den besonderen Beziehungen Genuas zur Krone Frankreich während des späte-

ren Mittelalters unten, Kap. II.2.3. und II.2.5.
20 Seyssel, Histoire du roy Louis douziesme, S. 68.
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Seyssels überhaupt erst die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass zwischen den 
einzelnen Mächten Frieden herrschen konnte. Indem sie diesen weiter erhielt und 
garantierte, brachte sie aber auch die gesamte Christenheit einem allgemeinen Frie-
denszustand näher:
Et mesmement cognoissans que par son moien la Chrestienté est presque toute en paix. Car 
tant qui touche l’Italie estant par ses armes expulsez les tyrans, et les ambitieux, et convoiteux 
reprimez, par la crainte de sa puissance et sa iustice, elle est maintenant en repos sans aucun 
bruit de guerre, qui estoit autrefois la maistresse des autres provinces et pour faire toutes entre-
prises soit par mer ou par terre, est tres accomodee et disposee21.

Der Schutzbegriff, den Seyssel in seiner Panegyrik zum Ausdruck bringt, ist also 
durchaus vielschichtig und zielt auf mehrere Objekte zur gleichen Zeit: Der König 
von Frankreich strebt den Schutz der allgemeinen Ordnung der Christenheit an, er 
sorgt für den Bestand eines politischen Teilsystems, in dem eine Reihe von Herr-
schaften miteinander verbunden sind (hier die Herrschaften Italiens), und er stellt 
den Schutz einzelner Fürsten und Gemeinwesen sicher – dies sind drei Ebenen der 
vom König ausgehenden Protektion, die gerade nicht unverbunden nebeneinander 
stehen, sondern vielfältig aufeinander bezogen sind.

Die von Seyssel somit bereits zu Beginn des 16. Jahrhunderts propagierte Vorstel-
lung von der internationalen Rolle des Königs von Frankreich mitsamt ihren Bezü-
gen zu der von ihm ausgehenden Protektion lässt sich auch später mühelos nachwei-
sen. Als markantes Beispiel einer ähnlich argumentierenden Fürstendarstellung im 
17. Jahrhundert darf etwa Nicolas Charpys auf die Person Ludwigs XIII. bezogener 
Traktat »Le juste prince« angesehen werden22.

Charpy will zeigen, dass das Muster des guten Herrschers in Ludwig XIII. ver-
wirklicht ist. Den wesentlichen Hintergrund seiner Darstellung gibt der französi-
sche Italienfeldzug des Jahres 1630 ab. Das Interventionsmotiv des Königs in diesem 
Zusammenhang war nach Charpy – der hier auf dem gängigen Feindbild eines habs-
burgischen und hier vor allem spanischen Strebens nach der Universalmonarchie 
aufbaut – der Schutz des Herzogs von Savoyen und darüber hinaus ganz Italiens, 
dessen Ordnung durch die spanischen Vormachtbestrebungen bedroht gewesen sei. 
Die Protektion durch Frankreich wird mit der Unterdrückung durch Spanien kon-
trastiert und hierbei als das Bestreben definiert, eine gegebene und natürliche politi-
sche Ordnung gegenüber einem Feind aufrechtzuerhalten, der diese aus eigensüchti-
gen Gründen nicht mehr respektiert. Die strikte Respektierung der Grenzen, die 
dem Handeln des Königs dabei durch die Tatsache gezogen wurden, dass er nur pro
tection ausübte, zeigt für Charpy den ganzen Abstand zu den verwerflichen Inten-

21 Ibid., S. 73.
22 N. Charpy, Le juste prince ou le miroir des princes en la vie de Louis le Juste, Paris 

1638. Nicolas Charpy de Sainte-Croix war nach Moréri ein in seinen Tagen gut bekannter 
visionnaire et fantaste du XVIIe siècle. Zunächst in den Diensten Cinq-Mars’ stehend, geriet er 
im Zusammenhang mit dessen Verschwörung gegen Richelieu unter Anklage und wurde in Ab-
wesenheit verurteilt. Später wurde er offenbar, möglicherweise aufgrund der Protektion Ma-
zarins, rehabilitiert und kehrte an den Hof zurück. Siehe L. Moréri, Le grand dictionnaire his-
torique ou le mélange curieux de l’histoire sacrée et profane, nouvelle édition, Bd. IX, Paris 
1759, Sp. 76 sowie die Notiz in NBG 10, Sp. 9.
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tionen der Spanier auf – denn eben hierdurch habe Ludwig XIII. seine Glaubwürdig-
keit und Lauterkeit bewiesen, wo ihm das Tor zu eigenen Eroberungen nun doch 
weit offengestanden hätte23. Was der König von Frankreich zum Wohle Italiens als 
Protektor tat, entsprach seinem Handeln auf einer letztlich universellen Ebene24.

Auch in dieser Darstellung wurde Schutz in seinen vielfältigen Formen und Ziel-
setzungen zum Ausdruck einer herausgehobenen Stellung des Königs von Frank-
reich, der als Garant über die Beständigkeit einer gegebenen und damit als gottge-
wollt verstandenen allgemeinen Ordnung wachte. Die Grundgedanken Charpys 
unterschieden sich, wie evident ist, damit kaum von denen, die Seyssel mehr als ein 
Jahrhundert zuvor zu Papier gebracht hatte – geändert hatte sich durch die Übernah-
me der mit dem Vorwurf der Universalmonarchie verbundenen Elemente lediglich 
die Qualität des Feindbilds, das der Vision der friedensstörenden und daher die pro
tection Frankreichs heraufbeschwörenden Gewalt zugrundelag: an die Stelle der 
nicht näher bezeichneten Tyrannen Seyssels war der universelle, nach der monarchia 
universalis strebende Tyrann Habsburg-Spanien getreten.

Sowohl an Seyssel wie an Charpy lässt sich aufzeigen, dass in ihrer Darstellung 
und Gesamtinterpretation des politischen Handelns der Krone Frankreich vom Tat-
bestand wie auch vom Begriff her die protection ein lediglich bilaterales Verhältnis 
zwischen zwei Herrschaftsträgern überschreitet und in den Bereich der universellen 
Staatenordnung hineinragt, anders ausgedrückt: ein Schutzverhältnis zwischen zwei 
Parteien stand in einer solchen Interpretation zugleich immer in einem größeren Zu-
sammenhang des Erhalts einer richtigen Ordnung des Staatenlebens.

Ein Blick in die Literatur zum Königsbild und in die Erzeugnisse zeitgenössischer 
Herrscherpanegyrik lässt somit zwei Facetten von Protektion erkennen, die im fran-
zösischen Fall allerdings zusammenhingen: Schutz als die existentielle Sicherung der 
eigenen Untertanen war der eine, Schutz anderer Herrschaftsträger mit dem Ziel der 
Konservierung einer gegebenen internationalen Ordnung war der andere Aspekt, 
der sich deutlich aus den spätmittelalterlichen Traditionen der Abgrenzung vom 
Kaisertum und der Inanspruchnahme des Titels eines Roi Très Chrétien25 speiste.

23 Charpy, Le juste prince, S. 53  f.: mais o moderation du tout inimitable  ! Il veut faire connoistre 
a tous les princes ses voisins, qu’il est le protecteur et non l’usurpateur de l’Italie, et s’il y iette ses 
forces, c’est pour luy conserver sa liberté non pas pour l’opprimer, il s’arreste dans Suze, et mande 
aux Espagnols qu’il marcheroit à eux s’ils ne levoient le siege de Cazal. Ceste insolente nation 
qui voudroit commander à tout le reste de l’Europe, se vit bientost contrainte d’obeir, n’osant es
prouver son audace avec la valeur de ce Prince: ny sa fortune avec la prospérité de nos armes, et 
au milieu de tant de puissants advantages, lors que ses ennemis fuyoient, et que rien ne pouvoit 
arrester ses conquestes. Apres avoir donné ce secours au Duc de Mantoue, il se contenta d’acqué
rir le iuste tiltre de son liberateur et de toute l’Italie, à laquelle il fit voir que ses desseins 
n’avaoient point d’autre but que sa protection, et ceux d’Espagne que sa perte, que n’azroit pas 
fait l’Ennemy s’il l’avoit attendu, puis qu’il a pris la fuite en ne le voyant pas.

24 Ibid., S. 85  f.: Que dira toute l’Allemagne pour ses libertez conservees, les Princes alliez pour leur 
secours et restablissement, l’Italie pour reconnoissance du repos que nos armes luy ont acquis, 
l’Europe et mesme l’univers pour se veoir garenti de l’oppression tirannique de ce qui se sont 
proposé d’en usurper la Monarchie.

25 Hierzu unten, Kap. II.2.4.
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2. Von Bodin zu Grotius  
Protektion in der Staatslehre des 16. und 17. Jahrhunderts

Die Reflexion der Jurisprudenz und der politischen Theorie über die Protektion als 
Form einer zwischenstaatlichen Beziehung erfuhr mit der Wende vom 16. zum 
17. Jahrhundert vor allem in Frankreich einen deutlichen Höhepunkt. Der Grund 
hierfür liegt, wie zu Recht vermutet worden ist26, ganz offenkundig in der Zuspit-
zung der Diskussion um den Begriff der Souveränität, die von Jean Bodins epoche-
machender Schrift über die Republik ausging27: Die brennende Frage, die in diesem 
Zusammenhang entstehen musste, war, ob ein Herrscher oder Gemeinwesen durch 
eine Schutznahme seine ursprüngliche Souveränität einbüßte. Ihre Erörterung erfor-
derte Reflexionen über das Wesen von Herrschaft und von politischer Abhängigkeit 
und über den juristisch-normativen Gehalt von Protektion. Diese sind im Folgenden 
wenigstens für den Bereich der genuin französischen Diskussion kurz zu umreißen. 
Zu ergänzen sind diese Ausführungen durch einen Ausblick auf die Erörterung des 
Schutzes als Institut zwischenstaatlichen Rechts in der beginnenden Völkerrechts-
wissenschaft, wofür das Werk von Hugo Grotius einen geeigneten Ansatzpunkt bie-
ten kann.

Freilich waren weder konkrete Schutzbeziehungen noch die juristische Reflexion 
über die Protektion im 16. Jahrhundert etwas grundlegend Neues. Die Juristen der 
Frühen Neuzeit beriefen sich bei ihren Analysen regelmäßig auf das Beispiel der an-
tiken, vor allem der römischen Praxis und fanden in den Digesten Kernaussagen 
über die rechtstheoretische Seite des Schutzes, denen sie im Wesentlichen folgten. 
Die Frage, inwieweit ein Protektionsverhältnis die Unabhängigkeit des Beschützten 
beeinträchtige, war bereits hier gestellt worden und hatte eine Antwort gefunden, 
die, wie sich noch zeigen wird, auch von der überwiegenden Mehrheit der modernen 
Juristen nicht in Frage gestellt wurde: Die Digesten hatten festgehalten, dass ein Ge-
meinwesen, das sich in einem Klientelverhältnis mit einem anderen befinde, grund-
sätzlich seine Freiheit wahre, andererseits aber die maiestas des überlegenen Partners 
anerkennen müsse28.

Diese Anschauung wurde auch von Bartolus de Saxoferrato, dem bedeutendsten 
Vertreter der Postglossatorenschule, im Wesentlichen weitergetragen: Bei der Unter-

26 Cremer, La »protection«, S. 153.
27 Bodin, Les six livres. Zur konzisen Einführung in die Problematik des Souveränitätsbegriffs 

bei und im Umkreis von Bodin jetzt Quaritsch, Souveränität, mit weiterführenden Litera-
turangaben.

28 Corpus iuris civilis, Bd. 1, Institutiones-Digesta, hg. v. Th. Mommsen und P. Krueger, Berlin 
161954, ibid., S. 884: Non dubito, quin foederati et liberi nobis externi sint, nec inter nos atque 
eos postliminium esse: etenim quis inter nos atque eos postliminio opus est, cum et illi apud nos et 
libertatem suam et dominium rerum suarum aeque atque apud se retineant et eadem nobis apud 
eos contingant  ? Liber autem populus est is, qui nullius alterius populi potestati est subiectus: sive 
is foederatus est item, sive aequo foedere in amicitiam venit sive foedere comprehensum est, ut is 
populus alterius populi maiestatem comiter conservaret. Hoc enim adicitur, ut intelligatur alter
um populum superiorem esse, non ut intelligatur alterum non esse liberum: et quemadmodum 
clientes nostros intelligimus liberos esse, etiamsi neque auctoritate neque dignitate neque viri 
boni nobis praesunt, sic eos, qui maiestatem nostram comiter conservare debent, liberos esse in
telligendum est.
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suchung eines zeitgenössischen Friedensvertrags, durch den einer Partei die protectio 
über einige Burgen übertragen worden war, verneinte er ein aus dieser Formulierung 
folgendes Jurisdiktionsrecht und definierte das Schutzrecht ausschließlich als die »po-
testatem defendendi de facto cum armis, et militibus, quos est oficium protectorum«29.

Um die Mitte des 16. Jahrhunderts widmete sich der italienische Jurist Petrino Bel-
li in einer Abhandlung zum Militär- und Kriegsrecht den Fragen der adhaerentia – 
wie es scheint als erster moderner Autor – eingehender30. In der zentralen Frage des 
Verhältnisses von adhaerentia und dominium hielt Belli dafür »quod non sunt sub 
illius dominio cui adhaeret, sed sub eius protectione [et] debet eos defendere etiam 
cum armis si oporteat«31. In dieser Definition war Schutz ohne Herrschaft oder Ho-
heit der Kern der adhaerentia.

Die erste wirklich ausführliche Erörterung der Protektion floss dann aus der Feder 
Jean Bodins32. Er brachte die ganze Komplexität des Problems zum Ausdruck, als er 
die unterschiedlichen Formen und Anwendungsfelder des Schutzes unterschied. Als 
dessen erste und allgemeinste – aber auch verbindlichste – Form identifizierte er die 
Protektion des Herrschers über seine Untertanen33. Daneben standen für Bodin der 
Schutz, den der Herrn seinem Sklaven, der Grundherr dem Freibauern und der 
Lehnsherr dem Vasall schuldete, eine Protektion jeweils, die auf dem Tatbestand ei-
nes klaren rechtlichen Unterordnungs- beziehungsweise Abhängigkeitsverhältnis-
ses beruhte. Eine hiervon zu unterscheidende Sonderform des Schutzes sah er dort 
gegeben, wo in Verträgen zweier souveräner Herrscher die Rede von der Protektion 
sei, denn hieraus könne keine Unterwerfung des Schutznehmers abgeleitet werden, 
dessen maiesté unangetastet bleibe. Nur auf honneur et reverence könne der Schüt-
zer Anspruch erheben. Aber gerade weil er, anders als der Souverän gegenüber sei-
nen Untertanen oder der Herr gegenüber seinem Sklaven, keinen unmittelbaren 
Profit aus dem Verhältnis ziehen könne, sei dieses »droit de protection [. . .] plus 
beau, plus honorable et plus magnifique« als alle anderen Formen des Schutzes34.

Besonderes Augenmerk legte Bodin auf die Scheidung der Protektion von der Va-
sallität, mit der sie fälschlicherweise verschiedentlich zusammengebracht worden 
sei. Den Unterschied zwischen beiden Rechtsinstitutionen definierte er folgender-
maßen: Der Vasall schulde seinem Lehnsherrn Treue, Mannschaft, Hilfe und Rat 
und gehe im Falle der Untreue seines Lehens verlustig; sei er darüber hinaus seinem 
Herrn in der Sonderform der ligischen Vasallität verbunden, sei er diesem als seinem 
Souverän Unterwerfung und Gehorsam schuldig und könne ohne dessen Zustim-

29 Zitiert nach Willoweit, Rechtsgrundlagen, S. 64. Vgl. dort auch den Hinweis auf eine an-
derslautende Meinung von Bartolus’ Schüler Baldus de Ubaldis, der davon ausging, dass die 
protectio die plena iurisdictio enthalte. Diese Auffassung blieb allerdings ohne Auswirkungen 
auf die neuzeitliche Rechtswissenschaft.

30 P. Belli, De re militari et bello tractatus, divisus in partes XI, Venedig 1563.
31 Ibid., S. 128.
32 Zur neueren Sicht Bodins vgl. auch Kampmann, Arbiter, S. 83  ff.
33 Bodin, Les six livres, S. 101: Le mot de Protection en général s’estend à tous subiects, qui sont en 

obéissance d’un Prince ou seigneurie souveraine [. . .] c’est la première, et la plus forte protection 
qui soit.

34 Ibid., S. 101. Für eine spätere Behandlung dieser Form des Schutzes s. J. Bédé de la Gour-
mandière, Discours d’Estat sur la protection des alliez, s. l. 1614.
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mung das Lehnsverhältnis nicht aufgeben. Auf den Protektionsnehmer treffe nichts 
von alledem zu: »le simple adhérant, s’il est Prince souverain, il ne doit ny service, ny 
obeissance, ny hommage au protecteur«35. In der Vasallität sah Bodin eine verhältnis-
mäßig neue Rechtsform, die erstmals die Lombarden in Italien eingeführt hätten, 
während die Protektion bereits den Römern und vor ihnen den Griechen als Rechts-
institution bekannt gewesen sei.

Der Kernpunkt dieser Protektion aber war die nach wie vor bestehende Souveräni-
tät der beiden Vertragspartner, die nicht durch eine unterschiedliche rechtliche Kon-
dition, sondern ausschließlich durch ein Machtgefälle voneinander getrennt waren 
»car la protection n’est autre chose, que la confédération et alliance de deux Princes, 
ou seigneuries souveraines, en laquelle l’un recognoist l’autre supérieur«36: Anders 
als bei ihren anderen Formen war die Protektion hier nicht die Folge eines rechtli-
chen Abhängigkeitsverhältnisses, sondern vielmehr der eigentliche Inhalt bezie-
hungsweise das Ziel eines bilateralen Rechtsverhältnisses.

Die Frage, ob die Souveränität des Adhärenten mit der Protektionsnahme Schaden 
leiden und dieser nun subiect werden könne, verneinte Bodin entschieden. Er stellte 
allerdings fest, dass es in einem Protektionsverhältnis zwar keinen Unterschied der 
rechtlichen Kondition, wohl aber einen Rangunterschied gebe, denn »la protection 
n’emporte point de subiection, mais bien supériorité, et prérogative d’honneur«37. 
Diese Aussage hing eng mit Bodins Definition der Protektion als einer alliance in
égale zusammen; die prérogative d’honneur existierte nicht, sofern die Handlungs-
partner einander in einem foedus aequus verbunden waren, »car tousiours le Prince 
souverain, pour petit qu’il soit en alliance égale, est maistre en sa maison, et tient le 
premier rang par dessus tous les princes venans en son pays«. Dies ändere sich aber, 
wenn es sich nicht um einen in einem foedus aequus verbundenen Souverän, sondern 
um den Protektor handle, »qui est le premier en séance, et en tous honneurs«38.

Die der Protektion ungeachtet der theoretisch fortbestehenden Souveränität inhä-
rente Gefahr, dass der Schützer vermöge seines Machtvorsprungs seinen Adhärenten 
unterwerfen und seiner Freiheit berauben könne, entging freilich auch Bodin nicht: 
Der Protektionsnehmer bedurfte folglich möglichst vieler wirksamer Garantien, die 
den Erhalt seiner Souveränität sichern konnten39. Die erste Sicherheit bestand nach 
Bodin bereits im Aushandeln vernünftiger Vertragsbedingungen – womit er implizit 
den Charakter der Protektion als eines Rechtsverhältnisses unterstrich, das in seiner 
Form grundsätzlich nicht fixiert war und breite Vereinbarungsspielräume bereit-
hielt. Die zweite Sicherheit bestand in den Protektionsbriefen oder Schutzpatenten, 
die der Protektor dem Adhärenten auszustellen hatte und deren Funktion keines-
wegs etwa eine zusätzliche Garantie für den Anspruch auf Schutz war. Diese Patente 
sollten vielmehr gerade deutlich machen, dass der Adhärent sich nicht in der subiec

35 Bodin, Les six livres, S. 103.
36 Ibid., S. 104.
37 Ibid.
38 Ibid., S. 109.
39 Ibid., S. 788: Mais d’autant que les protections sont plus dangéreuses pour les adherans que tous 

les autres traictés, il est besoin de plus grandes seurétés qu’il n’est ès autres: car on void le plus 
souvent, à faute de seurétés, que la protection change en seigneurie: et tel se pense bien asseuré 
qui met le brébis en garde du loup.
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tion des Protektors befinde40. Schließlich war darauf zu achten, dass das Protektions-
verhältnis auf eine gewisse Zeit befristet sei – Bodin verwies hier auf das Beispiel der 
Genfer, die ihren Schutzvertrag mit Bern nur auf dreißig Jahre abschließen wollten41. 
Und zuletzt – dieser Maßnahme maß Bodin die allergrößte Bedeutung zu – sollte 
unbedingt vermieden werden, dass der Protektor Verfügungsgewalt über die Fes-
tungen des Adhärenten bekam oder gar Garnisonen in dessen Städte legte42.

Allerdings beschränkte Bodin die Möglichkeit der Protektion nicht nur auf zwei 
souveräne Handlungspartner. Unter bestimmten Umständen konnte, ja musste ein 
Fürst auch die Untertanen eines anderen souveränen Fürsten unter seinen Schutz 
nehmen. Dies war immer dann der Fall, wenn dieser seine Aufgaben verkannte und 
seine Herrschaft zur Tyrannis denaturierte: »Et s’il cognoist l’outrageux traictement 
d’un tyran envers ses subiects estre irrreconciliable, il doit en prendre la protecton 
d’un coeur haut et généreux: comme faisoit le grand Hercules [. . .] comme aussi fai-
soyent les anciens Rommains«43. Entscheidend war dabei freilich, dass die Absichten 
des Protektors lauter waren, denn jeder Fürst, der eines anderen Untertanen »sous 
l’ombre de protection« aufwiegle, öffne seinen eigenen Untertanen das Tor zur Re-
bellion und falle ewiger Schande anheim. Die Protektion dürfe allein der Wiederher-
stellung eines rechtmäßigen Zustandes dienen, sie sei »comme l’ancre sacré des 
peuples injustement tirannisés«.

Obwohl dieses Interventionsrecht44 zum Zwecke der Protektion jedem souverä-
nen Herrscher zustand, wählte Bodin seine Beispiele, mit denen sich dieser Zusam-
menhang veranschaulichen ließ, vorzugsweise aus der französischen Geschichte und 
nahm damit implizit Maß am Modell des Roi Très Chrétien. Als Muster einer ge-
rechtfertigten Inschutznahme von Untertanen anderer Souveräne zitierte er zwei 
Protektionen, die Ludwig XII. der Stadt Bologna und dem gräflichen Hause von La 
Mirandola gewährt hatte, welche ansonsten der oppression durch ihren Oberherrn, 
Papst Julius II., ausgesetzt gewesen wären, ferner auch die 1551/52 gewährte Protek-
tion König Heinrichs II. für die deutschen Fürsten, als Kaiser Karl V. die Absicht 
verfolgt habe, das Reich seiner herkömmlichen Struktur zu entkleiden und es in ein 
royaume zu verwandeln45.

Die Inschutznahme gegen schlechte Herrschaft als einzige Legitimation für die 
Einmischung eines Souveräns in das Verhältnis eines anderen Souveräns zu seinen 
Untertanen bedingte freilich den Verzicht auf jede Form eigener Vorteilsnahme und 
verbot ausdrücklich jede Herrschaftsübernahme durch den Protektor, der die Prote-
gierten unter allen Umständen in die Freiheit zu entlassen hatte46.

40 Ibid., S. 787.
41 Ibid., S. 788.
42 Ibid., S. 789.
43 Ibid., S. 822.
44 Vgl. zum Problem der Intervention bei Bodin auch die knappen Bemerkungen bei W. G. 

Grewe, Epochen der Völkerrechtsgeschichte, Baden-Baden 1988, S. 211  ff., der auf den Bezug 
zur Protektion allerdings nicht näher eingeht. Zum Problem der Intervention insgesamt 
H.  Hagedorn, Der Wandel des Interventionsrechts in der Geschichte, Schramberg 1933.

45 Bodin, Les six livres, S. 822.
46 Ibid., S. 824: Et toutes fois si le Prince surpassant les autres en puissance ou en dignité est bien in

formé que le subiect d’autruy est tyrannizé, non seulement il doit le recevoir en sa protection, 
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Damit hatte Bodin der Protektion über die Ebene ihres reinen rechtlichen Gehalts 
hinaus wieder eine Dimension der politischen Ethik verliehen: Ein Souverän besaß 
nicht nur das Recht, sondern nachgerade die Pflicht, dem schlechten Gebrauch von 
Herrschaft durch einen anderen Souverän entgegenzutreten. Ganz so, wie er seinen 
eigenen Untertanen eine unbeschadete Existenz unter seiner Protektion zu garantie-
ren hatte, hatte er diese in gleicher Weise auch anderen zu ermöglichen, falls deren 
eigener Herrscher versagte. In diesem ganz speziellen Fall – und nur in diesem – er-
wies sich der Respekt vor einer Souveränität am Ende als der Pflicht zur Protektion 
deutlich untergeordnet.

Unmittelbar mit Bodins Souveränitätsbegriff setzte sich wenige Jahrzehnte später 
Charles Loyseau auseinander, der dabei ebenfalls, wenn auch viel weniger ausführ-
lich, auf das Problem der protection zu sprechen kam47. Loyseau kritisierte vor allem 
Bodins Versuch, die Souveränität als eine Summierung einzelner souveräner Rechte 
zu begreifen und setzte diesem Verfahren eine Definition entgegen, deren Kern die 
Auffassung einer nicht teilbaren absoluten Gewalt des Fürsten war: »C’est donc la 
puissance absolue, qui est la différence spécifique, et la vraye marque pour distinguer 
les Seigneurs souverains«48. Bodins grundsätzliche Meinung zur weiterhin bestehen-
den Souveränität eines Protektionsnehmers teilte Loyseau allerdings: Zwar sei ein 
Schutzverhältnis geeignet, den lustre des souveränen Staates herabzusetzen, »qui sans 
doute n’est pas si pur, si souverain et si maiestatif«, doch sei der unter Protektion be-
findliche Fürst nach wie vor keiner übergeordneten menschlichen Justiz unterworfen; 
auch verbleibe ihm die uneingeschränkte Gewalt über seine eigenen Untertanen, wel-
che beiden Umstände die wahren und einzigen Kennzeichen der Souveränität seien49.

Pierre Grégoire urteilte in seinem 1619 erschienenen Traktat über die »Republik«, 
wenn auch unter Verwendung einer weniger präzisen Begrifflichkeit, ganz ähnlich50: 
Protektion schränke die Freiheit nicht ein und löse auch nicht aus den Banden einer 
gegenüber einem Dritten bestehenden Untertänigkeit51. Ähnlich wie Bodin hob 
Grégoire die unwillkommenen möglichen Folgen einer Protektion hervor, die sich 
leicht in usurpationem verkehren könne, und empfahl, ein Protektionsverhältnis 
grundsätzlich immer einer zeitlichen Begrenzung zu unterwerfen. Und wie Bodin 
sah Grégoire in einer vorteilhaften und klaren Formulierung der Protektionsbestim-
mungen den einzigen wirksamen Schutz vor einer Denaturierung der Protektion in 
Usurpation52.

ains aussi l’exempter de la subiection d’autruy et le remettre en pleine liberté, que de l’asubiectir 
à soy mesme.

47 Zu Charles Loyseau (1566–1627), zuletzt bailli von Chateaudun, vgl. NBG 32, Sp. 94; C. Loy-
seau, Traité des seigneuries, Paris 1608.

48 Ibid., S. 26.
49 Ibid., S. 33.
50 P. Grégoire, De republica libri sex et viginti, Lyon 1609. Pierre Grégoire (1540–1617) lehrte 

als Professor beider Rechte an der lothringischen Landesuniversität Pont-à-Mousson, siehe 
DBF 16, Sp. 1143.

51 Ibid., S. 313: At qui se committunt in protectionem, non ideo amittunt libertatem et potestatem 
propriam, nec mutant dominum, sed auxilio protectoris ultra se munire et defendere satagunt, 
nec protectio advocata alterius eximit protectos a proprii domini potestate.

52 Ibid. S. 313: Nam aliud est invadere potestatem, aliud protegere: quamquam certe proximus 
gradus sit invasio post protectionem, maxime si ea non sit tempore definita [. . .]. Cautio itaque 
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Eine eingehendere Diskussion der Protektion nahm nach ihm erst wieder der 
französische Diplomat Philippe de Bethune vor53. Bethune ging davon aus, dass Ge-
meinwesen »selon la dépendance de ceux qui commandent« unterschieden werden 
müssten54. Solche Abhängigkeit konnte sich ihm zufolge in verschiedenen Formen 
äußern, nämlich »par tribut, devoir, honneur, protection, ou pension«55. Doch war 
es nach Bethune einem Herrscher durchaus möglich, über die eigenen Untertanen 
alle souverainété zu haben und doch in der einen oder anderen Weise nach außen 
abhängig zu sein, während ein anderer sich nur auf Gott und sein Schwert stützen 
müsse.

Wie für Bodin war auch für Bethune die Protektion identisch mit dem foedus ini
quus, dessen Wesensmerkmal im Machtgefälle oder in der Hierarchie der Ehre be-
stand56. Die Abhängigkeit nach außen, die durch den ungleichen Vertrag begründet 
wurde, beeinträchtigte auch nach Bethune aber die Souveränität des Protektionsneh-
mers nach innen nicht: Alle wesentlichen Rechte, die seine Souveränität ausmachten, 
blieben in Geltung57:

Entschiedener noch als Bodin zählte Bethune also auch die militärischen Verfü-
gungsrechte eines Protektionsnehmers zu denjenigen Prärogativen, die in den Be-
reich der Souveränität gehörten, durch den Tatbestand der Protektion folglich also 
nicht berührt wurden und grundsätzlich nicht zur Disposition des Schützers stan-
den58. Er unterstrich diese grundsätzliche Auffassung noch einmal durch die War-
nung, dem Protektor auf diesem Gebiet Verfügungsgewalt zu geben, da dieser an-
sonsten allzu leicht seinen Schutz in Dominanz verwandeln könne: Keinesfalls dürfe 
der Protektor auf dem Boden des Protegierten eine stärkere Garnison als dieser 

erit adhibenda his qui extranei principis protectionem quaerunt, ut ita protectionis capitula com
ponantur, ne ex illi occasio subiectionis potius quam protectionis suboriatur.

53 P. de Bethune, Le conseiller d’Estat ou recueil des plus générales considérations servant au 
maniment des affaires publiques, Paris 1633. Philippe de Bethune, comte de Selles (1561–1649), 
war einer der bewährtesten Diplomaten Frankreichs in der Zeit Heinrichs IV. und während der 
Regentschaft Marias von Medici und diente lange Jahre als Gesandter der Krone beim Heiligen 
Stuhl. Das hier analysierte Werk ist die einzige erhaltene theoretische Schrift aus seiner Feder. 
Zur Person vgl. DBF 6, Sp. 351.

54 Ibid., S. 20.
55 Ibid.
56 Ibid., S. 307: L’Alliance inégale est celle, qui se contracte entre les Princes ou Estats inégaux en 

honneur ou en puissance, et avec condition inégales, l’un recognoissant l’autre, non pour Maistre 
ou Seigneur, mais par honneur, comme le plus puissant et plus qualifié, et aucuns pour protecteur. 
Et ces traités se font avec les Estats qui prennent ou donnent pension, ou qui se mettent en pro
tection.

57 Ibid., S. 21: Or les marques de Souverainété qui demeurent, nonobstant ces dépendances, sont 
donner loy a tous en général, et à chacun en particulier, Instituer les principaux Officiers; faire 
levées de deniers et gens de guerre: Ordonner des principaux affaires sans en rendre compte à 
personne, Octroyer grace aux condamnez par dessus la rigueur des Loix, condamner en dernier 
ressort et sans appel; Tenir cette puissance de soy, et non de plus haut, decerner la guerre, traicter 
la paix, disposer des finances, battre monnoye, fondre artillerye, bastir forteresse, et autres choses 
semblables.

58 Dies war weder die generelle Auffassung aller Theoretiker des Schutzes noch die vorherrschen-
de Praxis. Die genuin militärischen Rechte des Schützers stellten bei den meisten konkreten 
Schutzverhältnissen den sensibelsten Punkt dar und wurden je nach Kontext im Einzelnen un-
terschiedlich gestaltet.
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selbst unterhalten, vor allem aber dürfe er nicht die Verfügung über die Festungen 
erhalten oder Sachwalter der Finanzen des Bündnisses sein59.

Die einzige Situation, in der die Ausweitung des Schutzes in Richtung auf Domi-
nation gestattet war, trat ein, wenn der Protektionsnehmer gegen seine Pflichten ver-
stieß. Umgekehrt konnte dieser die Schutzbeziehung aufkündigen, wenn der Pro-
tektor sich Verstöße gegen seine Pflichten zuschulden kommen ließ60.

Zu einer wirklich eingehenden Diskussion des Wesens der Protektion kam es nach 
Bodin und Bethune noch einmal in einer Schrift des Vincent Cabot, der als Advokat 
am Parlament von Toulouse wirkte61. Auch Cabot unterschied – ohne eine privat-
rechtliche und eine öffentlich-rechtliche Sphäre voneinander zu trennen – mehrere 
Formen von Abhängigkeit, von denen die Protektion nur eine war. Einer Abhängig-
keit unterworfen waren für Cabot vier Kategorien von Personen: Untertanen, Skla-
ven, Vasallen und Adhärenten. Ihnen gemeinsam war, dass über sie einerseits »com-
mandement et supériorité« ausgeübt werden konnten, andererseits aber auch, dass 
sie ein Recht auf Schutz hatten, »c’est-à-dire le Prince doit deffendre son subjet, Le 
Maistre son Valet, le Seigneur son esclave et son Vassal, et le Patron son Adherant et 
son Affranchi«62.

Cabot bestand nun allerdings noch deutlicher als Bodin darauf, dass die Institution 
der Protektion im Laufe der Zeit eine Entwicklung durchgemacht habe. Er hob be-
sonders hervor, dass die von Einzelnen innerhalb eines Staatswesens ausgeübte Pro-
tektion diesem nur Zwietracht und Schaden zu bringen vermöge, wie etwa das römi-
sche Beispiel zeige, wo die Macht der Großen auch an der Zahl ihrer Adhärenten 
gemessen worden sei, ja wo diese selbst ganze Städte unter ihre Protektion genom-
men hätten. Weder eine Republik, die ihre Freiheit erhalten wolle, noch ein souverä-
ner Fürst, der eine übergroße Machtfülle einzelner Untertanen verhindern müsse, 
könnten dergleichen dulden63. Deshalb, so schloss Cabot, sei es Untertanen des Kö-
nigs im geltenden französischen Recht untersagt, Städte und ihre Einwohner unter 
ihren Schutz zu stellen und deshalb hätte auch der Wormser Reichstag von 1548 die 
früher geltende Übung der Protektionsnahme eines Reichsstandes über einen ande-
ren abgeschafft. Und schließlich seien auch aus diesem Grunde die alten Formen des 
Kirchenschutzes, die man Vogteien genannt habe, nicht mehr in Gebrauch64.

Cabot sagt hier im Grunde nichts anderes aus, als dass innerhalb eines souveränen 
Staatswesens allein dem Träger der Souveränität ein allgemeines Protektionsmono-
pol zukomme. Den zeitgemäßen Gebrauch von Protektion erblickte er hingegen in 

59 Bethune, Le conseiller d’Estat, S. 312.
60 Ibid., S. 308: Par la loy de protection l’Advoué doit tout respect et honneur à son protecteur: 

contre lequel s’il entreprend, ou se depart de son devoir, il est loisible au Protecteur de s’en asseu
rer, voire de s’en rendre maistre [. . .]. Pareillement le Protecteur doit défendre et sécourir son 
Advoué, et le bien traicter: autrement s’il le traicte mal, il peut se tirer dessous sa protection, s’en 
exempter, et rechercher un autre protecteur.

61 Vincent Cabot (1560–1620) lehrte römisches Recht an der Universität Toulouse. Die hier unter-
suchte, in deutlicher Anlehnung an Bodin verfasste Schrift blieb unvollendet; die fertig ge-
stellten ersten sechs Bücher wurden posthum veröffentlicht. Siehe zur Person DBF 7, 
Sp. 768. V.  Cabot, Les politiques, Toulouse 1630.

62 Ibid., S. 475.
63 Ibid., S. 476.
64 Ibid.
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einer Beziehung zwischen zwei Souveränen, wobei er die Frage nach dem Erhalt 
der Souveränität des Protektionsnehmers unter Berufung auf Bodin positiv beant-
wortete65.

Anders als Bodin identifizierte er die Protektion allerdings anscheinend nicht völ-
lig mit dem ungleichen Vertrag66. Was die Frage des Schirmgeldes oder Tributs als 
Gegenleistung für die Schutzgewährung anging, so sah er hierin gleichfalls kein 
Merkmal, das die Souveränität des Schutznehmers einschränken konnte67. Wenn 
aber Weiteres hinzukomme – wenn etwa der Schützer, selbst mit der Zustimmung 
des Schutznehmers, die Verfügung über die festen Plätze des Schutzgebietes habe 
und dort Garnisonen unterhalte oder wenn er die Rechtsprechung ausübe »lors le 
dire des Vénitiens sera véritable, qu’on ne peut pas recognoistre la liberté en une Cité 
en laquelle les forteresses et l’administration de la Justice sont en la puissance d’au-
truy«68. Hatte Bodin vor einer Verfügung des Protektors über die Machtmittel des 
Schutznehmers noch unter eher pragmatischen Gesichtspunkten gewarnt, da dies 
eine Vorstufe der Usurpation bedeute, so scheint Cabot auch bei Konsens des Letzte-
ren hierin deutliche Merkmale für den Verlust oder zumindest die Einschränkung 
seiner Souveränität gesehen zu haben.

Stimmen, die jede Form einer Schutznahme bereits mit einer Einschränkung der 
Souveränität gleichsetzten, blieben die Ausnahme. Eine gewichtige Stellungnahme 
dieser Art stammte allerdings von Cardin Lebret, einem Advokaten am Pariser Par-
lament und Verfasser eines Traktats über die königliche Souveränität69 – gewichtig 
auch deshalb, weil Lebret in den Jahren 1624/25 als Haupt einer Kommission zur 
Feststellung alter Rechtsansprüche der Krone Frankreich in den unter französi-
schem Schutz stehenden Städten und Stiften von Metz, Toul und Verdun mit den 
praktischen Seiten der Protektion in enge Berührung kam70. Sein Verständnis der 

65 Ibid., S. 477: Mais la protection qui est maintenant en usage est quand un Prince Souverain ou 
une Republique se met soubs la protection d’un autre Prince Souverain: Et le doubte est si celuy 
qui se met soubs la protection est subjet du Protecteur. Bodin resout fort bien qu’il demeure Sou
verain et qu’il n’est point subjet par une raison prise du Jurisconsulte Proculus: Car si les alliez 
par alliance inesgale, encore qu’il soit expressément dit au traitté que l’un contregardera la ma
jesté de l’autre ne sont pas subjets, mais demeurent libres, par mesme raison ceux qui se sont mis 
soubz nostre protection ne seront pas censez nos sujets encore qu’il ne soient pas esgaux à nous en 
biens, en puissance, ou en honneur.

66 Dies geht aus dem in der vorhergehenden Anmerkung zitierten Text hervor.
67 Ibid. Dass in der Schutzpraxis auch gegenteilige Ansichten zum Schutzgeld bzw. zum Tribut 

vertreten werden konnten, zeigt Cabot selbst, denn er nennt in diesem Zusammenhang das Bei-
spiel der Florentiner, die behauptet hätten, es könne nicht ohne eine diminution de leur liberté 
abgehen, wenn sie ein Angebot des Königs von Frankreich annähmen, sie gegen einen jährli-
chen Tribut unter seinen Schutz zu stellen. Cabot spielt hier möglicherweise auf eine Stelle in 
Leonardo Brunis »Historiae florentini populi« an, in der ein entsprechendes Verlangen König 
Karls VI. gegenüber Florenz mitgeteilt und als diminutio libertatis gegeißelt wird. Weitere 
Quellenbelege sind für ein solches Ansinnen, das um die Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert 
erfolgt sein müsste, allerdings nicht beizubringen. Zu den Beziehungen der Krone Frankreich 
mit Florenz und der Rolle des Schutzes hierbei vgl. unten, Kap. II.2.2.

68 Ibid., S. 478.
69 P. Cardin Le Bret, De la souverainété du roy, Paris 1632. Zu Cardin Lebret (oder Le Bret) vgl. 

die S. 315, Anm. 185 genannte Literatur.
70 Vgl. unten, Kap. IV.5.1.
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Protektion wurde von einer außerordentlich verdichteten Definition der königli-
chen Souveränität geprägt:

Quant à moy, j’estime qu’on ne doit attribuer le nom et la qualité d’une Souverainété parfaite et 
accomplie, qu’à celles qui ne dépendent que de Dieu seul, et qui nes ont subjects qu’à ses loix. 
C’est par cette marque que l’on doit distinguer les puissances absolument souveraines d’avec 
celles dont le pouvoir est limité Et bien que toutes les seigneuries qui donnent de l’authorité sur 
les hommes, tirent leur origine d’un mesme principe: ainsi que dit ce grand Apostre, Omnis po-
testas a Deo est: Neantmoins quand elles sont dépendantes et subiettes à d’autres puissances 
supérieures, comme sont les feudataires celle qui doivent tribut, ou qui sont sous la protection 
d’un autre, l’on ne peut pas dire qu’elles soient pleinement souveraines71.

Diese von Lebret entwickelte Einschätzung der Protektion als eines der Souveränität 
eo ipso abträglichen Rechtszustandes blieb in der französischen Diskussion freilich 
eine Ausnahme. Aber auch in den Beiträgen der sich formierenden Völkerrechtswis-
senschaft blieb die von Bodin auf der Basis der Digesten zuerst vorgetragene Ansicht 
im Wesentlichen unbestritten. Ein markantes Beispiel hierfür liefert Hugo Grotius 
in seinem epochemachenden Werk über das Kriegsrecht72. Auch Grotius ging in sei-
nem Protektionsverständnis vom ungleichen Vertrag aus, definierte diesen aber prä-
ziser als seine Vorgänger: Eine ungleiche Allianz entstand für ihn nicht durch eine 
zwischen zwei Vertragsparteien herrschende Diskrepanz der Machtmittel, sondern 
erst durch eine im Allianzvertrag zum Ausdruck gebrachte Anerkennung eines dau-
erhaften Vorrangs eines Vertragsteilnehmers73. Die Ungleichheit einer Allianz warf 
dann das Problem des Schutzes auf, den Grotius in drei Kategorien einteilte, nämlich 
dem »que l’on appelle aujourd’hui Droit de Protection, Droit d’Avouerie, Droit de 
Maimbournie«74. Während die beiden letztgenannten Rechte aus der Vergangenheit 
rührten und den Schutz einer kirchliche Einrichtung beziehungsweise eines Bischofs 
oder Abtes betrafen, bezöge sich das droit de protection in seiner aktuellen Form auf 
den Verkehr unter Herrschaftsträgern: »C’est lors qu’un Prince ou un Etat prend 
sous sa protection quelque autre Prince ou quelque autre Etat moins puissant, et 
s’engage à le défendre soit gratuitement, ou moiennant un certain tribut«75.

Was die Kondition des Schutznehmers anbelangte, so berief auch Grotius sich auf 
das Vorbild der antiken Jurisprudenz, die bereits festgestellt habe, dass ein Volk, das 
ursprünglich nicht von einem anderen abhängig sei, seine Freiheit auch dann wahre, 
wenn es die majesté eines anderen Volkes anerkennen müsse. Enthalte der Vertrag 
eine solche Klausel, so folge hieraus nur, dass die eine Vertragspartei inférieur, aber 

71 Le Bret, De la souverainété, S. 9  f.
72 H. Grotius, Le droit de la guerre et de la paix. Nouvelle traduction par J. Barbeyrac, Bd. 1, 

Amsterdam 1724, ND Caen 1984.
73 Ibid., S. 157: Mais une Alliance Inégale, c’est celle qui, en vertu des articles mêmes du Traité, 

donne à l’un des Alliez une préeminence perpetuelle sur l’autre, ou par laquelle un des Alliez est 
tenu de maintenir la Souverainété et la Majesté de l’autre [. . .] c’estàdire, d’empêcher qu’on ne 
donne aucune attente à sa Souverainété, et de faire en sorte qu’on respecte sa dignité qui est 
marquée par le nom de Majesté.

74 Ibid., S. 158.
75 Ibid., Anm. 7. Grotius weist in diesem Zusammenhang beispielhaft auf die im Reich geltende 

Übung hin. Wo im Rahmen der politischen Theorie von Protektion gesprochen wurde, war 
selbstverständlich die Allgemeingültigkeit des Phänomens vorausgesetzt: Hier wurden also 
keine nationalen Traditionen voneinander geschieden.
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nicht, dass sie unfrei sei. Den Unterschied zwischen beiden Vertragspartnern sah 
Grotius nicht im Hinblick auf die herrschaftliche Qualität, sondern – wie vor ihm 
bereits Bodin – im Hinblick auf einen Ehrenvorrang gegeben: »Les mots de Supé-
rieur et d’Inférieur se doivent entendre ici, non pas par rapport au pouvoir ou à la 
jurisdiction (puis qu’on vient de dire que le peuple inférieur par le Traité ne dépend 
point de l’autre qui lui est supérieur) mais à la considération et dignité«76. Grotius 
machte dabei keinen wesentlichen Unterschied zwischen einer personenbezogenen 
und einer staatsbezogenen Form von Protektion; die letztere stellte für ihn gewisser-
maßen das öffentlich-rechtliche Pendant zur privatrechtlichen Institution des Klien-
telismus dar77.

Die souveräne Qualität des Schutznehmers konnte für Grotius auch nicht dadurch 
aufgehoben werden, dass der allié supérieur gegenüber dem allié inférieur die Ent-
scheidungsgewalt in allen gemeinsamen Bündnisfragen beanspruchen durfte, »de 
sorte que le droit de commander en ce sens, ne diminue rien de la liberté des autres 
alliez«78. Ebenso verhielt es sich, wenn der Verbündete ein allié tributaire war, also 
für den Schutz, der ihm zuteil wurde, Zahlungen leistete. Grotius deutete die Bereit-
schaft hierzu allenfalls als ein sichtbares Zeichen der Schwäche eines Alliierten, das 
zwar seine Würde reduziere, aber nicht seine Freiheit beeinträchtige79. Die Gefahr 
eines Umschlagens des Schutzes in eine Usurpation der Souveränität des Protek-
tionsnehmers durch den Protektor war allerdings auch nach Grotius vor allem dann 
nicht auszuschließen, wenn das Protektionsverhältnis keiner klaren zeitlichen Be-
grenzung unterlag und dem Protektor zudem das Recht überlassen war, die Festun-
gen und Städte des Protektionsgebietes mit Garnisonen zu versehen80.

Die Aussagen von politischer Theorie und Völkerrechtslehre im 16. und früheren 
17. Jahrhundert zum Wesen der Protektion und ihren Wirkungen erweisen sich in 
den Kernpunkten mithin als erstaunlich gleichförmig. Fast in allen Fällen wurde ein 
Protektionsverhältnis mit einer alliance inégale gleichgesetzt, wobei die konkrete 
Gestaltung des Schutzverhältnisses keiner Normierung unterlag und weite Spiel-
räume offen ließ. Die Frage, ob ein Schutzverhältnis für die Qualität der Souverä-
nität des Protektionsnehmers abträgliche Folgen habe, wurde ebenfalls von fast 
allen Autoren im Anschluss an die Digesten und an Bodin verneinend beantwortet81. 
Gewarnt wurde allerdings meist vor einer Annahme von Bedingungen durch den 
Protektionsnehmer, die einer Usurpation seiner Hoheitsrechte Vorschub leisten 
konnten oder letztere doch beeinträchtigen konnten, vor allem dort, wo Fragen der 

76 Ibid., S. 159.
77 Comme donc le Patronage, de Particulier à Particulier, ne prive point le client de sa liberté per

sonelle: de même cette espèce de Patronage Public, ou d’Etat à Etat, ne detruit point la liberté ci
vile, qui ne sauroit être conçue sans la Souverainété: ibid., S. 159.

78 Ibid., S. 163.
79 Ibid., S. 165  f.
80 Ibid., S. 164.
81 So war auch die allgemeine Ansicht der mit dem Institut von »Schutz und Schirm« im Reich 

befassten deutschen Jurisprudenz, wie sie etwa im Artikel »Schutz« bei Zedler, Grosses voll-
ständiges Universallexikon, Bd. 35, Sp. 1594  f., zusammengefasst wurde.
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Militär- und Finanzhoheit betroffen waren82. Dies impliziert, dass ein Protektor 
nach Auffassung der zeitgenössischen Jurisprudenz nicht schon automatisch Besat-
zungs- oder Kontrollrechte anderer Natur geltend machen konnte – genau hier aber 
ergaben sich in der Praxis immer wieder Reibungen.

Doch die grundsätzliche Auffassung über die Vereinbarkeit von Souveränität und 
Protektionsnahme wirkte für die Folgezeit in jeder Beziehung prägend: Noch Emer 
de Vattel beschrieb im 18. Jahrhundert das Phänomen der Protektion zumindest un-
ter diesem Gesichtspunkt ebenso wie Bodin und Grotius schon lange vor ihm83. Die 
einzige nachweisliche Ausnahme von dieser Regel blieb Lebret mit seiner Souveräni-
tätstheorie – eine Ausnahme, die umso mehr Interesse verdient, als Lebret als einzi-
ger der hier untersuchten Theoretiker auch praktische Erfahrung mit der Bewertung 
konkreter Protektionsrechte hatte, wovon noch die Rede sein wird84.

Einigkeit bestand unter den Theoretikern des Schutzes auch darin, dass zwischen 
Protektor und Protektionsnehmer zumindest ein deutlicher Unterschied in Bezug 
auf die Ranghierarchie herrschte, der gegebenenfalls in der Bevorzugung bei der pré
séance anschaulich werden konnte. Protektion auszuüben steigerte die Reputation 
eines Fürsten. Dies ist ein Zusammenhang, der sich vor dem Hintergrund der Be-
deutung des Schutzes für die Vorstellung vom rechten Herrschen leicht nachvollzie-
hen lässt, auch wenn im juristisch-theoretischen Schrifttum von diesem Aspekt 
kaum jemals explizit die Rede war.

Die ethischen Bezüge der Protektion hatte einzig Bodin schärfer herausgestellt 
und dabei auch den Verständnisrahmen der Protektion als eines Vertrages zwischen 
zwei grundsätzlich freien oder souveränen Akteuren bereits überschritten. Er postu-
lierte gleichsam eine Protektionspflicht desjenigen Fürsten, der Kenntnis davon er-
halte, dass ein anderer Herrscher in seinen Aufgaben versage oder Tyrannei über sei-
ne Untertanen ausübe. Schutz vor oppression erschien in Bodins Sicht somit als ein 
legitimer Interventionsgrund, der in extremis eine andere Souveränität zeitweilig au-
ßer Kraft setzen und sogar dauerhaft beseitigen konnte. Die dem Fürsten auferlegte 

82 Dies wurde im Reich ganz ähnlich gesehen. Vgl. hierzu etwa folgende Äußerung bei Mager 
von Schönberg, De advocatia armata, S. 20: Nihil est in clientela, quod jura Majestatis in suos 
cuiquam adimat, nisi ea cum aliqua subjectione conjuncta sit.

83 Er beschrieb um die Mitte des 18. Jahrhunderts das Problem der Protektion so: Wenn es die 
Definition einer nation souveraine sei, dass sie sich selbst und sans dépendance d’aucun etran
ger regiere, so blieben die Kennzeichen ihrer Souveränität auch im Rahmen eines ungleichen 
Vertrags bestehen dans laquelle, comme l’a dit Aristote, on donne au plus puissant plus d’hon
neur, et au plus faible plus de secours. Auch Vattel stellte fest, dass die Bedingungen eines 
 ungleichen Vertrags von Fall zu Fall unterschiedlich sein konnten und in jedem Fall den 
 Protektionsnehmer zu im einzelnen festzulegenden Leistungen verpflichteten. Doch maß er 
diesem Umstand keine weitere Bedeutung im Hinblick auf die Wahrung der Souveränität zu, 
solange der mindermächtige Partner sich das Recht, sich selbst zu regieren, reserviere: Par 
conséquent un état faible, qui, pour sa sûrete, se met sous la protection d’un plus puissant, et s’en
gage, en reconnaissance, à plusieurs devoirs équivalents à cette protection, sans toutesfois se dé
pouiller de son gouvernement et de sa souverainété, cet état, disje, ne cesse point pour cela de fi
gurer parmi les souverains qui ne reconnaissent d’autre loi que le droit des gens: E. de Vattel, 
Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des na-
tions et des souverains, zit. n. der Ausgabe Paris 1820, 18  f. Vgl. hier auch S. 353  ff. für eine aus-
führliche Diskussion des ungleichen Vertrags.

84 Vgl. unten, S. 315 ff.
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Verantwortung band ihn nicht ausschließlich gegenüber den eigenen Untertanen, 
sondern verpflichtete ihn unter bestimmten Umständen auch über die Grenzen des 
eigenen Reichs hinaus. Zwar äußerte Bodin sich nicht darüber, nach welchen Krite-
rien über die Rechtmäßigkeit einer Intervention mit dem Ziel der Protektion ent-
schieden werden konnte, ob es etwa eines Hilfsgesuchs bedurfte, um einzugreifen. 
Doch gerade diese Unklarheit deutet doch wohl darauf hin, dass hier dem Ermessen 
des möglichen Protektors ein entscheidender Stellenwert zuerkannt werden muss-
te – und damit war der Protektion eine Dimension eröffnet, die jeden Vereinba-
rungscharakter außer Kraft setzen konnte und Schutz potentiell zu einer einseitig 
handhabbaren Waffe machte.

So verwies auch die theoretisch-juristische Behandlung der Protektion auf die au-
ßerordentliche Nähe dieser außenpolitischen Handlungsform zu einem von mora-
lisch-ethischen Vorstellungen über Herrscherpflichten geprägten Bereich. Dies un-
terstreicht nur einmal mehr, dass die Protektion auch in ihrer praktischen 
Erscheinungsform nicht ohne die Berücksichtigung eines von solchen Werthorizon-
ten geprägten Hintergrundes verstanden werden kann.
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II .  DIE PROTEKTION IM SPÄTEN MITTELALTER

Die von der Krone Frankreich im späteren Mittelalter ausgeübte protection ist im 
Folgenden aus mehreren Perspektiven zu untersuchen. Zunächst ist der Blick auf das 
deutsch-französische Grenzgebiet zwischen Maas und Rhein zu richten, das gerade 
mit seiner Fülle an kaiserfernen und stark zur Autonomie tendierenden kleinen 
Herrschaftsträgern seit dem Mittelalter einen hervorgehobenen Aktionsraum fran-
zösischer Schutzpolitik darstellte. Die in der Einleitung zitierten Äußerungen der 
Trierer Domherren aus dem Jahr 1630 gingen von einem Zusammenhang zwischen 
dieser Schutzpolitik und französischen Expansionsbestrebungen mit dem Ziel einer 
Rheingrenze aus. Es stellt sich also die Frage, warum ein historischer Tatbestand in 
dieser Weise interpretiert und gleichsam als allgemein bekannte Erfahrung gekenn-
zeichnet werden konnte. Damit führt der Weg mitten hinein in einen alten Streit der 
Forschung und hin zu der – von Heinrich Lutz so genannten – »vexata quaestio« der 
französischen Rheinpolitik1. Die Geschichtswissenschaft hat sich bekanntlich seit 
dem 19. Jahrhundert intensiv mit der These auseinandergesetzt, dass aller Deutsch-
landpolitik Frankreichs ein schon im Mittelalter erkennbares und über die Jahrhun-
derte hinweg kontinuierlich verfolgtes Ziel zugrunde gelegen habe – das Ziel, nach 
Osten hin eine durch den Rhein bezeichnete natürliche Grenze zu verwirklichen2.

Im eigentlichen Raum der politischen Entscheidung ist die Forderung nach den 
natürlichen Grenzen nachweislich zwar erst 1792 laut geworden, als Danton und an-
dere in der Pariser Nationalversammlung für einen solchen Grenzverlauf plädier-

1 Vgl. Einleitung, S. 16 f. Das Zitat bei H. Lutz, Christianitas afflicta, Europa, das Reich und die 
päpstliche Politik im Niedergang der Hegemonie Kaiser Karls V. (1552–1556), Göttingen 1964,  
S. 63, Anm. 71.

2 Die einschlägige Literatur zu den Epochen, Formen und Intentionen von Frankreichs 
 Grenzpolitik im Osten ist kaum mehr überschaubar. Zur Bedeutung des Interpretaments 
»Rheinpolitik« vgl. etwa J. Janssen, Frankreichs Rheingelüste und deutschfeindliche Politik in 
früheren Jahrhunderten, Freiburg 1883; A. Schulte, Frankreich und das linke Rheinufer, 
Stuttgart und Berlin 1918; H. Oncken, Die historische Rheinpolitik der Franzosen, Stuttgart 
und Gotha 1922; K. Brandi, Karl V., Spanien und die französische Rheinpolitik, in: HZ 167 
(1943), S. 13–28; W. Platzhoff, Die Rheinpolitik Richelieus, in: Jahrbuch der Arbeitsge-
meinschaft des rheinischen Geschichtsvereins 3 (1937), S. 49–53; siehe im Übrigen P. E. Hübin-
ger, Die Anfänge der französischen Rheinpolitik als historisches Problem, in: HZ 171 (1951), 
S. 21–45, und die dort im Einzelnen aufgeführte Literatur. Für einen Überblick zur Formierung 
der deutsch-französischen Grenze siehe F. Steinbach u. a., Geschichte der französischen Saar-
politik, Bonn 1934; wieder abgedruckt in: F. Petri, G. Droege (Hg.), Collectanea Franz Stein-
bach. Aufsätze und Abhandlungen zur Verfassungs-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 
 geschichtlichen Landeskunde und Kulturraumforschung, Bonn 1967, S. 253–343, F. Stein-
bach,  Geschichte der deutschen Westgrenze, in: Bericht der 13. Hauptversammlung der Ge-
sellschaft von Freunden und Förderern der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu 
Bonn und der Landwirtschaftlichen Hochschule zu Bonn-Poppelsdorf am 26. Juli 1930, Bonn 
1930, S. 45–63; wieder abgedruckt in: Petri, Droege (Hg.), Colletanea Franz Steinbach, S. 215–
229, sowie I. Mieck, Deutschlands Westgrenze, in: A. Demandt, Deutschlands Grenzen in der 
Geschichte, München 1990, S. 191–234. Speziell zu Frankreich siehe M. François, La France et 
ses frontières de l’Est au XVIe siècle, in: Le Pays lorrain 1 (1952), S. 43–52.

188845-Babel.indb   49 15.07.2014   16:25:02



Die Protektion im späten Mittelalter50

ten3. Aber auch manche einflussreichen französischen Historiker wie Albert Sorel 
und Albert Mathiez sahen hierin keineswegs einen neuen Gedanken, sondern die 
Fortführung und gleichsam republikanische Krönung eines alten Ziels der französi-
schen Monarchie, die bereits auf die Verwirklichung der natürlichen Grenzen hinge-
arbeitet habe4.

Was Frankreichs östliche Grenzen betrifft, so hatten Quellen historiographischer 
wie auch publizistischer Natur in der Tat schon seit dem späten Mittelalter von ei-
nem solchen Streben nach der Rheingrenze gesprochen, und auch die konkrete Stoß-
richtung der französischen Grenzpolitik schien vielen Historikern, die sich dem 
Eindruck des nationalen Antagonismus ihrer Gegenwart nicht immer entziehen 
konnten, die These von einer kontinuierlichen Strategie auf Kosten des Heiligen Rö-
mischen Reiches zu bestätigen. Diese ist dann auch nicht nur, aber doch vor allem, in 
der deutschen Forschung vehement vertreten worden5. Als erste wirklich deutliche 
Manifestation des französischen Ausdehnungswillens wurde dabei ein Feldzug ge-
wertet, den König Karl VII. im Jahre 1444 gegen die Reichsstadt Metz unternahm. 
Dieser erschien als ein erster gescheiterter Versuch zu erreichen, was Heinrich II. 
durch die Besetzung der Städte Metz, Toul und Verdun in der Folge des Vertrags von 
Chambord 1552 dann besser gelang: eine dauerhafte Festsetzung Frankreichs in den 
Gebieten östlich seiner eigentlichen Grenzen6.

Der französische Historiker Gaston Zeller hat sich im Rahmen einer 1926 veröf-
fentlichten, monumentalen Studie zum Übergang der Reichsstadt Metz an Frank-
reich7 eingehend mit der Frage auseinandergesetzt, ob es einen Zusammenhang zwi-
schen den Ereignissen von 1444 und 1552 gab, und hat dabei die These von einer sich 
hier wie dort manifestierenden kontinuierlichen Ausdehnungspolitik Frankreichs 
entschieden zurückgewiesen. In beiden Fällen machte er Faktoren, die aus einer un-
mittelbaren politischen Konstellation resultierten, für die französische Entschei-
dung zur Intervention verantwortlich. In der 1552 beginnenden und von da an dau-
erhaften Präsenz Frankreichs in den Städten Metz, Toul und Verdun und bald auch 

3 Siehe dazu etwa D. E. Khan, Die deutschen Staatsgrenzen. Rechtshistorische Grundlagen und 
offene Rechtsfragen, Tübingen 2004, S. 551 mit Anm. 147.

4 Siehe zum Problem der natürlichen Grenze insbesondere P. Sahlins, Natural Frontiers Re-
visited. France’s Boundaries since the Seventeenth Century, in: AHR 95 (1990), S. 1423–1451, 
sowie N. Pounds, The Origin and the Idea of Natural Frontiers in France, in: Annals of the 
Association of American Geographers 41 (1951), S. 146–157. Grundlegend für jede weitere Be-
schäftigung mit dem Thema ist D. Nordman, Frontières de France. De l’espace au territoire, 
XVIe au XIXe siècle, Paris 1998. Vgl. allgemein zum Konzept der Grenze auch W. Schmale, 
»Grenze« in der deutschen und französischen Frühneuzeit, in: Ders., R. Stauber (Hg.), 
 Menschen und Grenzen in der Frühen Neuzeit, Berlin 1998, S. 51–75.

5 Vgl. neben der oben, Anm. 2, genannten Literatur auch den Überblick bei S. Kaudelka, Re-
zeption im Zeitalter der Konfrontation – Französische Geschichtswissenschaft und Geschichte 
in Deutschland 1920–1940, Göttingen 2003.

6 Für die gegenwärtige Bewertung der mittelalterlichen Grenz- und Reichspolitik Frankreichs 
vgl. R. Grosse, Usque ad Rhenum – Französische Rheinpolitik im Mittelalter, in: F. J. Felten 
(Hg.), Frankreich am Rhein – vom Mittelalter bis heute, Mainz 2009, S. 63–83; J.-M. Moeglin, 
Französische Ausdehnungspolitik am Ende des Mittelalters: Mythos oder Wirklichkeit  ?, in: 
F.  Fuchs u. a. (Hg.), König, Reich und Fürsten im 15. Jahrhundert, Köln, Weimar, Wien 2009, 
S. 349–374, sowie Ders., Kaisertum und allerchristlichster König 1214–1500, Darmstadt 2010.

7 G. Zeller, La réunion de Metz à la France (1552–1648), 2 Bde., Paris 1926.
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den Hochstiften gleichen Namens sah er ausschließlich das Resultat einer günstigen 
politischen Entwicklung, das keineswegs von langer Hand angestrebt gewesen sei. 
Den schon im späten Mittelalter gerade auch aus Frankreich durchaus deutlich ver-
nehmbaren Stimmen, die das Recht des französischen Königs auf eine durch den 
Rhein bezeichnete Grenze zum Reich betonten, maß er in diesem Zusammenhang 
keine Bedeutung bei und stritt gar den Ursprung solcher Diskurse in Frankreich, die 
er als Ergebnis einer im Reich aktiven Publizistik sehen wollte, ab8.

Bei der französischen Fachwelt fanden Zellers Auffassungen unmittelbar nach 
dem Erscheinen seiner großen Studie weitgehend Zustimmung9, vonseiten der deut-
schen Geschichtswissenschaft wurden sie unterschiedlich beurteilt. Von den Expo-
nenten einer eher deutschnational orientierten Historikerschaft wurden sie vor dem 
Hintergrund der Weltkriegsfolgen mit großer Skepsis und auch unverhohlener Ab-
lehnung zur Kenntnis genommen. Allein Karl Brandi10 und Wilhelm Mommsen, der 
in einer wichtigen Studie zu Richelieus Politik gegenüber Elsass und Lothringen den 
Nachweis geführt hatte, dass diese sich nicht an einem Fernziel der französischen 
Rheingrenze orientierte11, nahmen Zellers Resultate zustimmend auf12.

Die Ereignisse der Folgezeit verhinderten die Fortführung der Diskussion. Erst 
zwei Jahrzehnte nach dieser ersten Auseinandersetzung trat ein deutscher Histori-
ker Zellers Thesen noch einmal entgegen13, diesmal jedoch erkennbar ohne nationa-
len Eifer und im Bemühen um eine objektive Bewertung des Sachverhalts14. In einer 

8 Zeller ist noch in mehreren weiteren Arbeiten der These von einer kontinuierlichen französi-
schen Ausdehnungspolitik entgegengetreten und hat sich hierbei besonders mit dem seit der 
ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts in der Publizistik belegten Gedanken vom Streben nach der 
natürlichen Grenze als ihrer Triebkraft auseinandergesetzt. G. Zeller, La monarchie d’Ancien 
Régime et les frontières naturelles, in: RHM (1933), S. 305–333, und Ders., Histoire d’une idée 
fausse, in: Ders., Aspects de la politique française sous l’Ancien Régime, Paris 1964, S. 90–108, 
sowie Ders., L’organisation défensive des frontières du Nord et de l’Est au XVIIe siècle, Nancy 
u. a. 1928.

9 Vgl. etwa die folgende ausführliche Rezension: H. Hauser, Bulletin historique: Histoire mo-
derne (1498–1660), in: RH 53 (1928), S. 118–136. Vgl. auch L. Febvre, A. Demangeon, Le Rhin. 
Problèmes d’histoire et d’économie, Paris 1935.

10 Vgl. dazu Brandi, Karl V., Spanien und die französische Rheinpolitik, S. 13 ff.
11 W. Mommsen, Richelieu, Elsaß und Lothringen. Ein Beitrag zur elsaß-lothringischen Frage, 

Berlin 1922.
12 Eine detaillierte Darstellung der Aufnahme von Zellers Ergebnissen bei den deutschen Histo-

rikern in der Zwischenkriegszeit bei Kaudelka, Rezeption im Zeitalter der Konfrontation, 
S. 78  ff. Vgl. zur publizistischen Auseinandersetzung um den Rhein und das Rheinland nach 
1918 auch F. Wein, Deutschlands Strom – Frankreichs Grenze. Geschichte und Propaganda am 
Rhein 1919–1930, Essen 1992.

13 Hübinger, Die Anfänge der französischen Rheinpolitik.
14 Hübinger argumentierte deutlich differenzierter als die früheren Vertreter der These von einer 

französischen Rheinpolitik und wies monokausale Erklärungsversuche für die Vorgänge von 
1444 ausdrücklich zurück. So heißt es ibid., S. 35: »Politische Entschlüsse und geschichtliche 
Vorgänge dürfen freilich in keinem Fall vorbehaltlos auf eine einzige Wurzel zurückgeführt 
werden. Es ist nicht zu verkennen, dass die besonders auch von der französischen Forschung 
als treibend für den Feldzug von 1444 genannten Umstände weitgehend mitbestimmend bei 
dem Unternehmen gewesen sind«. Ibid., S. 44, sprach er von der »Trias Machtwille, Ideologie 
und politische Notwendigkeit«, die eine französische Ausdehnungspolitik in wechselnden 
Kombinationen vorangetrieben habe. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass 
das Thema Hübinger schon 1943 beschäftigte, als er sich mit dem Gedanken trug, die 
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kritischen Bestandsaufnahme der Forschung wies Paul Egon Hübinger auf dem 
Fundament bislang unbeachteter Quellen im Zusammenhang mit dem französi-
schen Feldzug von 1444 auf bis dahin noch nicht genügend gewürdigte Umstände 
hin und unterstrich die Tatsache, dass bei dem Unternehmen von 1444 historische 
Ansprüche der Krone auf zwischen den französischen Grenzen und dem Rhein 
gelegenes Gebiet zum Ausdruck gekommen waren, die auf dem Gedanken beruh-
ten, dass Rechte, die der Krone einmal zugehört hätten, auf immer unveräußerlich 
seien15.

Mit dem Hinweis auf die Zellers Argumenten zum Trotz mögliche Manifestation 
eines historisch begründeten Herrschaftsanspruchs bei den Vorgängen von 1444 
stellte sich für Hübinger das Problem einer möglicherweise langfristig angelegten 
französischer Ausdehnungspolitik somit erneut. Durchaus folgerichtig forderte er 
für die Zukunft die nähere Erforschung des spätmittelalterlichen französischen Ge-
schichtsbilds und des ihm innewohnenden Verständnisses historischer Kontinuität, 
vor allem in Bezug auf die von ihm so genannte »austrasisch-lotharingische Idee«, 
die hier ihre Wirkung entfaltet haben könnte – ein Programm, das in der von ihm 
aufgezeigten Perspektive bislang noch nicht eingelöst worden ist. Zieht man nun da-
rüber hinaus in Betracht, dass die Krone Frankreich in der Rhein-Maas-Region 
schon lange vor 1444 eine intensive Tradition der Schutzpolitik verfolgt hatte, so 
stellt sich wiederum die Frage nach deren möglichem Zusammenhang mit den histo-
rischen Ansprüchen der Krone, auf die Hübinger aufmerksam gemacht hat16.

Protektion erscheint, zumindest in dieser Perspektive, also als ein Instrument für 
ein über sie hinausweisendes politisches Ziel. Die Frage nach den Konzepten, die mit 
einer konkreten Schutzpolitik verbunden waren, erfordert es daher, den von Hübin-
ger gestellten Problemen intensiver nachzugehen. Welches waren die Traditionen, 
die in dem Geschehen von 1444 zusammenliefen  ? Von welcher Vorstellung von der 

französische Rheinpolitik zum Gegenstand der Probevorlesung im Rahmen seiner geplanten 
Habilitation zu machen, vgl. dazu U. Pfeil, Paul Egon Hübinger – Vom Umgang mit dem An-
passungsdruck, in: Ders. (Hg.), Das Deutsche Historische Institut Paris und seine Gründer-
väter. Ein personengeschichtlicher Ansatz, München 2007, S. 235–271, insbesondere S. 246  f.

15 Es ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass schon Henri Hauser in seiner zi-
tierten Rezension zu Zeller bei aller Zustimmung zu dessen Generalthese die Tendenz, den in 
den Quellen belegten Rheingrenzendiskurs der Zeitgenossen zu vernachlässigen oder gar zu 
 ignorieren, kritisierte: Hauser, Bulletin, S. 124 f. Ohne direkte Kritik an Zeller zu üben, geht 
Nordman in der Sache noch weiter, wenn er in Bezug auf die französischen Elsasspläne im Vor-
feld des Westfälischen Friedenskongresses schreibt: »Il faut ajouter cette affirmation capitale 
pour l’histoire d’une théorie maintenant trop facilement conteste, du Rhin frontière: dans un 
mémorandum de 1644, Abel Servien attribue à la volonté de Dieu le rétablissement des ›an-
ciennes limites‹ de la France«: D. Nordman, Droits historiques et construction géographique 
de l’espace française au XVIIe siècle, in: N. Bulst u. a. (Hg.), L’État ou le roi. Les fondations de 
la modernité monarchique en France (XIVe–XVIIe  siècles), Paris 1996, S.  103–115, Zitat 
S. 105. Vgl. zur französischen Elsasspolitik vor 1649 zuletzt F. Bosbach, Die Elsaßkenntnisse 
der französischen Gesandten auf dem Westfälischen Friedenskongreß, in: Francia 25/2 (1998), 
S. 27–48, sowie A. Overmann, Die Abtretung des Elsaß an Frankreich im Westphälischen 
Frieden, in: ZGO 19 (1904), S. 79–111, S. 434–478; 20 (1905), S. 103–145.

16 Hübinger, Die Anfänge der französischen Rheinpolitik, S. 36   f., weist in diesem Zusammen-
hang entschieden auf den Bericht des kaiserlichen Kommissars Konritz aus dem Jahre 1549 hin, 
der einen solchen Zusammenhang herstellte. Siehe hierzu unten, S. 89, mit Anm. 177.
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Krone, von der Unveräußerlichkeit der ihr zugehörigen Rechte und von der histori-
schen Kontinuität dieser Rechte ist bei der Bewertung des französischen Unterneh-
mens auszugehen  ? Welche konkrete Politik lässt sich, die Grenzen Frankreichs be-
treffend, vor 1444 wie danach aus den Quellen nachzeichnen  ? Welche Formen und 
Traditionen des Schutzes finden sich in der Region zwischen Rhein und Maas, und 
was war ihre Bedeutung für die genannten Ereignisse  ? Und schließlich: Was lässt 
sich im Licht der so gewonnenen Erkenntnisse – unter Berücksichtigung des gesam-
ten verfügbaren Quellenmaterials – über die Geschehnisse von 1444 selbst und deren 
Stellenwert aussagen  ?

Der Erörterung dieser Fragen, deren Ergebnis von erheblicher Bedeutung für die 
Beurteilung der frühneuzeitlichen französischen Schutzpolitik gegenüber Metz, 
Toul und Verdun sein muss, ist ein erster Punkt gewidmet. Freilich muss eine solche 
Diskussion im Bewusstsein der Belastungen geführt werden, die eine lange 
deutsch-französische Polemik über die angebliche Rheinpolitik Frankreichs im 
Kontext der nationalen Antagonismen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts17 und erst 
recht die ideologische Indienstnahme geschichts- und kulturwissenwissenschaftli-
cher Beschäftigung mit den Grenzregionen Deutschlands und Frankreichs im Rah-
men der so genannten »Westforschung« mit sich gebracht haben18.

Schon allein aus diesem Grund kann die Untersuchung nicht nur auf die Region 
zwischen Rhein und Maas beschränkt bleiben. Die Quellenlage gestattet durchaus, 
weitere Untersuchungsfelder einzubeziehen: So bildet etwa die Stadt Cambrai mit 
ihrem Umland ein weiteres markantes Beispiel einer protection in unmittelbarer 
Nähe der französischen Grenzen. Zwar belegen die Quellen hier nicht die Existenz 
einer garde, wie sie als spezifische Rechtsform immer wieder in der lothringischen 
Region vorkam, doch erhielt Cambrai in einer bestimmten politischen Situation ein 
Verteidigungsversprechen der Krone, das dann mehrfach erneuert wurde – Quellen 
des 16. Jahrhunderts, die den Sachverhalt bewerteten, bezeichneten dies dann auch 
dem Verständnis ihrer Zeit gemäß als eine regelrechte protection19.

Aber es geht auch darum, die Anwendung und Auslegung der Protektion nicht nur 
anhand von Fällen in der unmittelbaren Nähe der französischen Grenze zu beobach-
ten. Wichtig ist die Einbeziehung des Untersuchungsfeldes Italien, da angesichts ei-
nes im 15. Jahrhundert doch sehr bemerkenswerten Engagements der Krone auf der 
Apenninenhalbinsel gerade hier die Traditionen einer nicht unmittelbar grenz- und 

17 Vgl. z. B. Wein, Deutschlands Strom – Frankreichs Grenze; Kaudelka, Rezeption im Zeitalter 
der Konfrontation, sowie allgemein D. Stollwerck, Das Problem der Rheingrenze unter be-
sonderer Berücksichtigung Ludwigs XIV., Dissertation, Universität München (1972).

18 Vgl. dazu aus einer mittlerweile umfangreichen Literatur etwa P. Schöttler, Die  deutsche 
»Westforschung« der 1930er Jahre zwischen »Abwehrkampf« und territorialer Offensive, in: 
Tijdschrift voor Geschiedenis, 118 (2005), S. 158–168; W. Freund, Volk, Reich und Westgren-
ze. Deutschtumswissenschaften und Politik in der Pfalz, im Saarland und im annektierten 
 Lothringen, Saarbrücken und Metz 2006; T. Müller, Imaginierter Westen. Das  Konzept des 
»deutschen Westraums« im völkischen Diskurs zwischen Politischer Romantik und National-
sozialismus, Bielefeld 2009.

19 So heißt es in einer um 1586 entstandenen Denkschrift: les manans et habitans de ladicte ville et 
pays de Cambrésis ont tousiours estez honorez de la protection des Roys de France, comme il ap
pert par lettres patentes de [. . .] philippe de vallois 6e de son nom: De la ville et Pays de Cam
bray, s. d., BNF, Man. fr. 18555, fol. 124–128’.
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territorialpolitisch interessierten – und deshalb nicht von Anfang an schon im Ver-
dacht der Instrumentalisierung stehenden – Schutzpraxis besonders deutlich zu wer-
den verspricht. Darüber hinaus ist damit zu rechnen, dass hier die relative Vielfalt 
miteinander konkurrierender politischer Akteure für die protection als Form einer 
bilateralen Beziehung wie auch als Mittel französischer Politik ein günstiges Anwen-
dungsfeld schufen.

1. Protektion und territorialer Anspruch  
Der Grenzraum zum Reich

1 .1 . Hintergründe und Entwicklungslinien

1.1.1. Die Voraussetzungen alter Rechte zwischen Maas und Rhein 
Domänentheorie und historisches Kontinuitätsbewusstsein

Die »austrasisch-lotharingische Idee«, wie Hübinger sie in den Ereignissen des Jah-
res 1444 am Werk gesehen hat, bedurfte zweier wesentlicher Voraussetzungen: zu-
nächst einer klaren Auffassung über die lois fondamentales der französischen Mon-
archie, insbesondere soweit sie die Unveräußerlichkeit der Krondomäne betrafen, 
sodann der Existenz eines ausgeprägten historischen Kontinuitätsbewusstseins, das 
die aktuellen Rechte der Krone aus der frühen fränkischen, anders ausgedrückt: der 
merowingisch-karolingischen Vergangenheit herleitete.

Was die Vorstellung von der Unveräußerlichkeit der Krondomäne betrifft, so lässt 
sich ein in diesem Zusammenhang ausreichendes Bild von ihrer Entstehung und 
Entwicklung – trotz eines noch nicht in jeder Hinsicht befriedigenden Forschungs-
standes20 – etwa folgendermaßen skizzieren: Ein entscheidender Ausgangspunkt der 
bis zum Anfang des 15. Jahrhunderts immer mehr an klaren Konturen, inhaltlicher 
Präzision und juristischer Verbindlichkeit gewinnenden Theorie der lois fondamen
tales, von denen der die Unveräußerlichkeit der Krondomäne betreffende Satz einer 
der wichtigsten war, wird von der Forschung allgemein in den Problemen gesehen, 
die sich für die französische Nachfolgeregelung beim Tode König Ludwigs X. 
(1316) ergaben. Er hinterließ eine Tochter, aber keinen männlichen Erben21. Seinem 
Bruder Philipp V. gelang es, sich unter Berufung auf die Rechtstradition, den cou
tume, als Nachfolger zu installieren – einer Tradition, der noch nicht der zwingende 
Charakter eines sakrosankten Staatsgrundgesetzes zugemessen wurde, welchen der 

20 Noch nicht systematisch erforscht ist der Zusammenhang zwischen der Genese der lois fonda
mentales und den konkreten politischen Rahmenbedingungen, die die Diskussion um sie vo-
rantrieben und ihr die Richtung gaben. Die bislang einzige Monographie zum Thema ist stark 
ideengeschichtlich orientiert: A. Lemaire, Les lois fondamentales de la monarchie française 
d’après les théoriciens de l’Ancien Régime, Paris 1907, ND Genf 1975. Für eine Zusammenfas-
sung aus neuerer Sicht vgl. J. Barbey, Être roi. Le roi et son gouvernement en France de Clovis 
à Louis XVI, Paris 1992, S. 54  ff.

21 Zu den Vorgängen vgl. die präzise Darstellung bei J. Ehlers, Geschichte Frankreichs im Mit-
telalter, Stuttgart, Köln, Berlin, Mainz 1987, S. 198  ff.

188845-Babel.indb   54 15.07.2014   16:25:02



Protektion und territorialer Anspruch 55

Satz von der agnatischen Erbfolge im Mannesstamm erst in der Folge erwerben 
sollte22.

Immerhin aber ergaben sich weder beim Tode Philipps V. selbst (1322) noch bei 
dem seines Bruders und Nachfolgers Karls IV. (1328) – beide hinterließen ihrerseits 
nur Töchter – im Königreich Widerstände gegen den Übergang der Krone auf den 
nächsten männlichen Agnaten. Zwar versuchte König Eduard III. von England, der 
über seine Mutter Isabella von Frankreich selbst Ansprüche auf das Erbe Philipps IV. 
(des Schönen) geltend machen konnte, zugunsten des weiblichen Nachfolgerechts zu 
intervenieren. Doch wusste Philipp VI. 1337 beziehungsweise 1338 diesen Vorstoß 
unter Hinweis auf ein angebliches Verbot der weiblichen Thronfolge durch die lois 
anciennes anscheinend schon ohne größere Schwierigkeiten zurückzuweisen23.

In der Folge begann sich die politische Theorie mehr und mehr des Problems zu 
bemächtigen und kondensierte aus dem ursprünglich aus einer bestimmten Situation 
heraus geborenen Rekurs auf die coutume einen sakrosankten und – was entschei-
dend ist – auch durch den Träger der Krone selbst nicht in Frage zu stellenden 
Rechtsgrundsatz, in dem die aufs Äußerte geschärfte Idee von einer unbedingten 
Unverfügbarkeit der Krone samt aller mit ihr verbundenen Rechte gegenüber jeder 
Einflussnahme eine hervorragende Stelle einnahm24. Ihren klarsten Ausdruck erhielt 
diese Auffassung in dem bekannten Traktat des Jean de Terre-Rouge über die Suk-
zessionsgesetze der französischen Monarchie, der um 1420 entstanden sein dürfte25. 
Konsequent vertrat Terre-Rouge hierin die Auffassung von einer transpersonalen 
Qualität der Krone, über die zu verfügen in niemandes Vermögen stehe, auch nicht 
in dem ihres jeweiligen Trägers. Juristisch folgerichtig verband er die Idee einer gott-
gewollten, im Transzendenten legitimierten und menschlichem Zugriff daher entzo-
genen Nachfolgeordnung eines gleichsam automatischen Übergangs der Herrschaft 
auf den nächsten männlichen Agnaten mit einer völligen Entkleidung des Königrei-
ches von jeder privatrechtlichen Qualität und postulierte, dass das Recht des Königs 
an seiner Krone mit dem des Eigentümers eines Patrimoniums nicht vergleichbar sei: 

22 Noch um 1377 konnte der berühmte Jurist Baldus de Ubladis, ein Bartolus-Schüler, schreiben, 
dass d’après une coutume [  !] raisonnable des Français, la fille du roi de France ne succede pas au 
throne. Zitiert nach Lemaire, Les lois fondamentales, S. 44, Anm. 1. Vgl. zum Zusammenhang 
J. Barbey, F. Bluche, S. Rials, Lois fondamentales et succession de France, Paris 1984; 
R. Giesey, The Juristic Basis of Dynastic Right to the French Throne, Philadelphia 1961; 
Ders., Le rôle méconnu de la loi Salique: La succession royale, XIVe–XVIe siècles, Paris 2007, 
sowie Ders., Rulership in France, 15th to 17th Centuries, Aldershot 2004.

23 Ibid., S. 43  f.
24 So heißt es im um 1380 entstandenen »Songe du verger«: Au roy appartient la souveraineté et le 

dernier ressort en tout son royaulme, et entant qu’il ne pourrait mye celle souveraineté donner, 
transporter ou aultrement aliéner, ne si n’y peult aulcunement renoncer, car elle souveraineté et 
dernier ressort, si sont si fort et par telle manière conjoincts et annexés à la couronne, qu’ils ne 
peuvent de luy estre separés. Zitiert nach J.-L. Brunet, Preuves des libertez de l’Église galli-
cane, Bd. 2, Paris 1731, S. 117.

25 Das Entstehungsdatum geht aus einer Aussage im Tractatus primus hervor, nach der der 1403 
geborene Karl VII. zum Zeitpunkt der Fertigstellung sein 17. Lebensjahr vollendet hatte. Zitiert 
wird im Folgenden nach der Ausgabe der Traktate in folgender Sammlung: F. Hotman, Dis-
putatio de controversia successionis regiae, s. l. 1585; zu Jean de Terre-Rouge (auch Terrever-
meille) und seinem Werk s. J. Barbey, La fonction royale: essence et légitimité d’après les 
»Tractatus« de Jean de Terrevermeille, Paris 1983.
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»Dominium quod rex habet in regno est alterius speciei a dominio rerum quae patri-
monialiter possidenter«26. Das Recht der Nachfolge im Königreich beruhe weder auf 
einem privatrechtlich begründeten Erbrecht noch auf einem Recht an der Nachfolge 
in Patrimonialbesitz (patrimonialiter successio), sondern »potest dici tertia species 
successionibus«27: Das Entscheidende an dieser Konstruktion ist, dass das Recht am 
Königreich in ihr nicht auf einem Eigentum gründet, das nach Belieben veräußert 
werden könnte.

Eben diesen Gedanken eines auf Treuhänderschaft beruhenden Besitzes der Krone 
hob kein Geringerer als Jean Juvenal des Ursins, Erzbischof von Reims, bedeutender 
Chronist seiner Zeit, vor allem aber enger Berater König Karls VII., um 1445 noch 
einmal hervor, als er schrieb: »et ne peut le roi préjudicier à son héritier [. . .] ni aliéner 
ou bailler le royaume en autre main [. . .]. Et a proprement parler, le roi n’y a qu’une 
manière d’administration et usage, pour en jouir sa vie durant tant seulement«28.

Die unmittelbare Konsequenz der Nachfolgeregelung zugunsten des jeweils 
nächsten männlichen Agnaten war, wie hier deutlich wird, eine immer schärfer zuta-
ge tretende Charakterisierung des Königtums als eines überpersönlichen Amtes, 
dessen wesentliches Kennzeichen seine Indisponibilität auch für seinen aktuellen In-
haber darstellte. Der Indisponibilität des Amtes freilich entsprach notwendigerweise 
die Indisponibilität der mit ihm verbundenen immateriellen und materiellen Rechte29.

Dieser Grundsatz konkretisierte sich bereits im Laufe des 14. Jahrhunderts in einer 
Reihe von königlichen Ordonnanzen, durch die veräußertes Krongut der königli-
chen Domäne »reuniert« wurde30. Zum erstenmal explizit formuliert wurde das 
prinzipielle Verbot einer Veräußerung der zur Krone gehörenden Rechte 1364 bei 
der Thronbesteigung König Karls V. , und zwar als Teil des bei der Weihe abzulegen-
den Krönungseides mit folgendem Wortlaut: »Et superioritatem, jura et nobilitates 
Coronae Franciae inviolabiliter custodiam et illa nec transportabo, nec alienabo«31. 
Zwar handelt es sich hierbei um eine mit Karl VIII. (1483) wieder abreißende Tradi-
tion, doch spricht nichts für die Schlussfolgerung, dass mit dem Gebrauch der Eides-
formel auch die Sache selbst verlorengegangen sei. Vielmehr ist davon auszugehen, 
dass es letztlich gerade die immer stärkere Durchdringung der französischen Staats-
auffassung mit den sich präzisierenden Normen der lois fondamentales gewesen ist, 
die eine Explizierung des Grundsatzes im Krönungseid überflüssig gemacht hat32.

26 Jean de Terre-Rouge, Tractatus primus, in: Hotman, Disputatio, S. 73–219. Zitat: Concl. 13, 
S. 85  f.

27 Ibid., Concl. 12, 84  f.
28 BNF, Man. fr. n. a. 741, fol. 25.
29 Der Grundsatz der Unveräußerlichkeit der königlichen Rechte war keineswegs auf Frankreich 

beschränkt. Dass er hier aber die in der Forschung immer wieder hervorgehobene konsequente 
Schärfe gewann, beruht sicherlich entscheidend auch auf der Tatsache, dass er dem Grundsatz 
der Nachfolge des letzten männlichen Agnaten komplementär war.

30 J. Declareuil, Histoire générale du droit français, des origines à 1789, Paris 1925, S. 114.
31 Es ist ferner belegt, dass Karl V. den Herzog von Anjou als eventuellen Regentschaftsanwärter 

folgenden Eid leisten ließ: Et aussi garderay et defendray le demaine, les nobleces, droictures et 
seigneuries d’iceluy royaume contre tout homme vivant, senz en riens aliéner, ne souffrir estre 
aliénée. Zitiert nach Declareuil, Histoire générale, S. 413.

32 So Ders., Le traité de Madrid et le droit public français, in: Recueil de législation de Toulouse, 
2/9 (1913), S. 109.
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Es bedurfte also nicht, wie vermutet worden ist, erst der Beschäftigung der Feudis-
ten des 16. Jahrhunderts mit dem Gegenstand des Domänenrechts oder der differen-
zierten Definition des Domänenbegriffs durch das Edikt von Moulins (1578)33, um 
den Inbegriff aller Rechte der Krone  – den man dann ab der ersten Hälfte des 
17. Jahrhunderts in einem umfassenden Begriffsverständnis als »Domäne« bezeich-
nete – zu einem sakrosankten Gegenstand zu machen, der erst jetzt auch für das Feld 
der Außenpolitik Bedeutung gewinnen konnte34. In seinen wesentlichen und ent-
scheidenden Zügen war dieser Gedanke vielmehr schon bis zur Mitte des 15. Jahr-
hunderts entwickelt. Nur von dieser Voraussetzung her gesehen wird auch die Evo-
zierung der Unveräußerlichkeit von Krongut anlässlich der Expedition Karls VII. 
gegen Metz von 1444 verständlich, bei der der König sich explizit auf seine Pflichten 
der Erhaltung der ihm bei seiner Krönung übertragenen »domaine, seigneurie et pre-
rogatives« berief35.

Die Bedeutung des Domänengedankens, wie sich dieser Zusammenhang begriffs-
geschichtlich ungenau, aber im Interesse eines vereinfachten Sprachgebrauchs si-

33 Zum Edikt von Moulins vgl. vor allem F. Olivier-Martin, Histoire du droit français des ori-
gines à la Révolution, Montchrestien 21951, S. 319, sowie Declareuil, Histoire générale, 
S. 417; daneben auch R. Holtzmann, Französische Verfassungsgeschichte von der Mitte des 
neunten Jahrhunderts bis zur Revolution, München 1910, ND München 1965, S. 399. Vgl auch 
R. Descimon, L’union au domaine royal et le principe de l’inaliénabilité. La construction d’une 
loi fondamentale au XVIe et au XVIIe siècle, in: Droits. Revue française de théorie juridique 22 
(1995), S. 79–90.

34 Zu dieser Auffassung neigt Dickmann, Rechtsgedanke. Dickmann glaubt, im Zusammenhang 
der Entsendung der Kommission Lebret ins Gebiet der Stifte Metz, Toul und Verdun 1624 zur 
Feststellung alter französischer Rechte den ersten Gebrauch des Begriffs »Domäne« in einem 
umfassenden Sinn – d. h. über die alte Bedeutung von Krongut im Gegensatz zu seigneurialem 
Gut hinaus – als Inbegriff historischer Territorialrechte feststellen zu können und begreift in 
seiner außerordentlich anregenden und verdienstvollen Studie die entschiedene Anwendung 
der von ihm so genannten »Domänentheorie« auf dem Feld der internationalen Politik als ein 
Novum der Ära Richelieu. Das Entscheidende ist freilich nicht der Begriff, sondern die Sache, 
und hierzu ist festzustellen, dass die Vorstellung von der Unveräußerlichkeit aller mit der 
 Krone zusammenhängenden Rechte schon vorher voll entwickelt ist. Dies belegt übrigens 
schon die in der folgenden Anmerkung zitierte Äußerung König Karls VII., die noch eine Be-
griffstrias zur Bezeichnung der in der Hand des Monarchen gebündelten Rechte verwendet. 
Dickmann trifft hier auch eine problematische Unterscheidung zwischen der Anwendung des 
Domänengedankens nach innen, etwa bei der Beschneidung seigneurialer Rechte etc., und einer 
Anwendung auf dem außenpolitischen Sektor, an die erst nach einer Bewährung der Konzep-
tion gedacht worden sei. Nun ist aber zu bedenken, dass der Gedanke einer unveräußerlichen 
Domäne bei einer konsequenten Anwendung keinen Unterschied zwischen einer inneren oder 
äußeren Usurpation unverbrüchlicher Kronrechte machen kann und zumindest in der Theorie 
Identität zwischen beiden Bereichen besteht, da der König dort, wo seine Domäne ist, ipso 
 facto souverän herrscht. Die Frage ist eher, in welchen konkreten Konstellationen ein solcher 
Gedanke geäußert und gegebenfalls verfolgt wurde. Ohne die Tatsache einer besonders deut-
lichen und signifikanten Instrumentalisierung des Domänengedankens durch Richelieu und 
seine Mitarbeiter im mindesten bestreiten zu wollen, ist doch darauf zu verweisen, dass hier 
eine Wiederaufnahme älterer Elemente deutlich erkennbar ist – dies lehren ansatzweise ja be-
reits die Vorgänge von 1444, auf die Dickmann nicht näher eingeht, von späteren Beispielen 
ganz abgesehen, auf die an anderer Stelle noch ausführlich zurückzukommen sein wird. Dick-
manns Vorstellung muss aber schon hier im Hinblick auf die historische Tiefendimension der 
von ihm so genannten Domänentheorie als ergänzungsbedürftig bezeichnet werden.

35 Hübinger, Die Anfänge der französischen Rheinpolitik, S. 33, Anm. 3.
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cherlich zulässigerweise nennen lässt36, für die Zeit bereits König Karls VII. liegt da-
mit zutage. Wie aber lässt sich das Bewusstsein von einem historischen Recht 
Frankreichs an Reichsgebiet erklären, das sich im Zusammenhang der Expedition 
von 1444 manifestiert haben könnte, und auf welches Geschichtsbild gründete sich 
diese Vorstellung  ?

Seit dem Erscheinen von Hübingers Studie, die zum erstenmal auf die mögliche 
Bedeutung historischer Kontinuitätsvorstellungen hinwies, hat die Erforschung der 
im französischen Spätmittelalter geläufigen Geschichtsbilder doch einige bedeuten-
de Fortschritte gemacht. Hervorzuheben ist hier besonders Colette Beaunes an his-
toriographischem Material entwickelte Studie zur Genese eines durchaus schon na-
tional zu nennenden französischen Eigen- und Selbstbewusstseins im späteren 
Mittelalter, das sich um den Kristallisationskern eines in ungebrochener Kontinuität 
zur fränkischen Frühgeschichte stehenden Königtums bildete, für das Chlodwig als 
Reichsgründer zur Schlüsselfigur wurde37. Freilich sind damit noch nicht alle Lü-
cken geschlossen38.

Zunächst setzte im mittelalterlichen Frankreich die Konstruktion dynastischer 
 Legitimität – die bekanntlich eines der bedeutendsten Substrate eines kontinuitäts-
bezogenen Geschichtsbewusstseins darstellt39 – aber mit der Vereinnahmung der 
Tradition Karls des Großen ein40. Dieser Prozess begann anscheinend gegen Ende 
des Hochmittelalters. Noch für manche französischen Chronisten des 13. Jahrhun-

36 Hier verwendet im Anschluss an die Begriffsprägung durch Dickmann.
37 C. Beaune, La naissance de la nation France, Paris 1985; vgl. auch Dies., Saint Clovis, his-

toire, religion royale et sentiment national en France à la fin du Moyen Âge, in: B. Guenée 
(Hg.), Le métier d’historien au Moyen Âge. Étude sur l’historiographie médiévale, Paris 1977, 
S. 139–156, sowie Dies., Clovis dans les grandes chroniques de France, in: M. Rouche (Hg.), 
Clovis, histoire et mémoire, Le baptême de Clovis, son écho à travers l’histoire, Paris 1997. Sehr 
nützliche Bemerkungen finden sich auch bei K. F. Werner, Les origines (avant l’an mil), Paris 
1984 (Histoire de France, hg. v. J. Favier, Bd. 1), S. 26–46. Für den allgemeinen Zusammenhang 
vgl. ferner B. Guenée, Histoire et culture historique dans l’Occident médiéval, Paris 1980. Zur 
späteren Interpretation der Figur des Chlodwig siehe die diversen Beiträge in: Rouche (Hg.), 
Clovis, histoire et mémoire, S. 191–211, insbesondere F. Collard, Écrire l’histoire de Clovis 
vers 1500, in: ibid., S. 249–276. Vgl. zur Kontinuitätsfrage auch K. Runge, Die fränkisch-karo-
lingische Tradition in der Geschichtsschreibung des späten Mittelalters, Dissertation, Universi-
tät Hamburg (1965).

38 Die Erfassung eines historischen Kontinuitätsbewusstseins in seiner vollen Breite kann nicht 
auf die Quellengattung der Historiographie beschränkt bleiben. Wertvolle Auskunft könnten 
zweifellos ebenfalls Bildzeugnisse oder auch liturgiegeschichtliche Aspekte des Herrscherkults 
geben. Insgesamt ist die Erforschung dieser Zusammenhänge für den Raum des mittelalter-
lichen Reiches früher in Gang gekommen als für Frankreich – zu verweisen ist hier vor allem 
auf R. Folz, Le souvenir et la légende de Charlemagne dans l’Empire germanique médiéval, 
Paris 1950; Ders., Études sur le culte liturgique de Charlemagne dans les églises de l’Empire, 
Paris 1951.

39 Grundlegende Bemerkungen bei Kantorowicz, Die zwei Körper des Königs, S. 317–336.
40 Vgl. die in ihrer chronologischen Anlage umfassende und im Wesentlichen auf historiogra-

phischen Zeugnissen beruhende Studie von R. Morissey, L’empereur à la barbe fleurie. Char-
lemagne dans la mythologie et l’histoire de France, Paris 1997. Speziell zum Spätmittelalter 
noch J. Monfrin, La figure de Charlemagne dans l’historiographie du XVe  siècle, in: An-
nuaire-bulletin de la Société de l’histoire de France 1964/65 (1966), S.  67–78, sowie 
R.  Lambrech, Charlemagne and His Influence on the Late Medieval French Kings, in: Journal 
of  Medieval History 14 (1988), S. 283–291. Vgl. daneben auch die in Anm. 38 genannten Ar-
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derts bedeutete die Vermählung König Ludwigs VII. mit einer Tochter des Grafen 
von der Champagne, dessen karolingische Aszendenz unbestreitbar war, geradezu 
die Rückkehr zur Sippe Karls des Großen – was implizit einen dynastischen Bruch 
beim Übergang der Krone auf die Kapetinger unterstrich41. Doch die zunehmende 
Bedeutung der loi salique mit ihrer Negierung der Rolle der Frau bei der Übertra-
gung von Herrschaft musste hier einen Wandel herbeiführen. Die Chronistik des 
Spätmittelalters löste das Problem schließlich durch die einfache Behauptung einer 
karolingischen Aszendenz in männlicher Linie auch für Hugues Capet42.

Der Rückbezug des französischen Königtums auf die Tradition des merowin-
gisch-karolingischen Reiches begann sich seit dem Hochmittelalter zunehmend aber 
auch in der Gestaltung des Krönungsaktes zu äußern43. Auf die Grundlegung des 
christlichen Frankenreiches durch Chlodwig verwies hier die Salbung des Königs 
mit dem Heiligen Öl, das der Legende nach bei der Taufe Chlodwigs eine Taube vom 
Himmel gebracht habe; das Schwert, mit dem der Erzbischof von Reims den zu Krö-
nenden umgürtete, wurde seit der Mitte des 13. Jahrhunderts mit der Jouise, dem le-
gendären Schwert Karls des Großen, identifiziert. Ein weiteres Herrschaftszeichen, 
das nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Krönung stand, aber dennoch 
auf die Karlstradition verwies, war die oriflamme, die Fahne der Grafschaft Vexin, 
die Ludwig VI. 1124 vom Altar des Heiligen Dionysius genommen und auf dem Zug 
gegen Kaiser Heinrich VI. mitgeführt hatte. Bald darauf wurde dieses Dionysiusban-
ner mit der orie flambe, dem goldflammenden Banner Karls des Großen, gleichge-
setzt und zum festen Bestandteil einer auf die karolingische Tradition verweisenden 
Staatssymbolik44.

Parallel hierzu lässt sich auch in der Historiographie eine Neuformierung des 
 Karlsbildes in Ablösung der vor allem auf Einhard beruhenden Tradition feststel-
len. Um die Mitte des 12. Jahrhunderts entstand die einflussreiche Historia Karoli 
 Magni des Pseudo-Turpin, die unter anderem durch Berichte von der Translation 
vieler durch Karl den Großen in Konstantinopel erworbener Christusreliquien von 

beiten von Folz. Zu bestimmten Aspekten der Bedeutung der Karlstradition vgl. auch unten, 
Kap. II.2.2.

41 Vgl. hierzu vor allem P. Viollet, La question de la légitimité à l’avènement de Hugues Capet, 
Paris 1892; dazu die Bemerkungen bei Beaune, Naissance, S. 216  f.; G. Zeller, Les rois de 
France candidats à l’Empire. Essai sur l’idéologie impériale en France, in: Ders., Aspects de la 
politique française sous l’Ancien Régime, Paris 1964, S. 19, weist auf den möglichen Zusammen-
hang zwischen dieser Verbindung und dem Betreiben der Kanonisierung Karls des Großen 
durch Friedrich Barbarossa hin, der so gewissermaßen versucht habe, die karolingische Tradi-
tion gegen nun möglich werdende französische Ansprüche für das Reich zu retten.

42 Markante Beispiele hierfür bei Beaune, Naissance, S. 217; vgl. auch Dies., Histoire et politique: 
la recherche du texte de la loi salique de 1350 à 1450, in: Actes du 104e congrès national des so-
ciétés savantes Bordeaux 1979, Paris 1981, S. 25–35.

43 Grundlegend hierfür ist nach wie vor P. E. Schramm, Der König von Frankreich. Das Wesen 
der Monarchie vom 9. bis zum 16. Jahrhundert, 2 Bde., Weimar und Darmstadt 21960. Für das 
spätere Mittelalter vgl. M. Kintzinger, Sakralität und Krönungen in Frankreich im Spätmit-
telalter, in: L. Pelizäus (Hg.), Wahl und Krönung in Zeiten des Umbruchs, Frankfurt 2008, 
S. 23–39.

44 Zusammenfassend hierzu Ehlers, Geschichte Frankreichs im Mittelalter, S. 161  f. Vgl. ferner 
A. Lombard, Fleur de lis et oriflamme. Signes célestes du royaume de France, Paris 1991.
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Aachen nach Saint-Denis die französische Inanspruchnahme der Karlstradition un-
terstützte45.

Angesichts der Verzweigung des alten fränkischen Reiches in zwei dauerhafte 
Nachfolgestaaten stellte sich freilich auch das Problem einer Konkurrenz der jewei-
ligen Inanspruchnahmen gemeinsamer Traditionen zum Zweck der Legitimierung 
ausgeübter Rechte oder auch zur Begründung noch nicht eingelöster Rechtsansprü-
che. Konkret ging es hier um nicht weniger als die höchste Herrscherwürde der 
christlichen Welt, das Kaisertum. Für Frankreich handelte es sich keineswegs nur 
darum, einem fremden Rechtsanspruch den eigenen entgegenzustellen. Es ging viel-
mehr darum, auf der festen Grundlage eines eigenen Kontinuitätsbewusstseins Su-
prematieansprüche des de facto im Besitz dieser Würde befindlichen Reiches abzu-
wehren, und zwar mittels der Vorstellung eines eigenständigen und keiner weltlichen 
Autorität unterworfenen französischen Königtums.

Dass die Idee einer uneingeschränkten Autonomie der Krone Frankreich, wie sie 
im berühmten Satz »rex est imperator in regno suo« eingängig zum Ausdruck ge-
bracht wurde, eine Entgegnung auf die universalistischen Tendenzen des deutschen 
Kaisertums war, ist von der Forschung schon seit langem herausgearbeitet worden46. 
Eine markante zeitgenössische Aussage, die die Tragweite dieses Gedankens zu illus-
trieren mag, stammt vom Verfasser des »Songe du verger«: Er argumentiert, dass 
Frankreich zwar mit ebenso großem Recht wie andere aus dem Reich Karls des Gro-
ßen hervorgegangene Staaten das Kaisertum für sich reklamieren könne, hiermit 
aber nichts gewinne, da doch der Titel des Königs über dem des Kaisers stehe:

Le nom doncques de roy est plus ancien, plus honorable; car il est approuvé en l’ancien testa-
ment et en la loy nouvelle que le nom de l’empereur est plus nouvel trouvé. Et aussi celui qui a 
tout le monde crée si s’appelle roy des roys, non pas empereur des empereurs [. . .]. Concluons 
donc que, jaçoit ce qu’il soit empereur en son royaume et qu’il se puisse empereur appeller, 
toutesfois il ne se peut plus dignement appeller que roy de France47.

Hier war überdies deutlich auch schon der Schritt von einer bloßen Gleichstellung 
von regnum und imperium zu einer – jetzt umgekehrten – Hierarchisierung vollzo-
gen, bei der der Krone Frankreich eindeutig der Vorrang zukam.

Die Suprematie der Krone Frankreich über alle anderen Herrschaftstitel – dies war 
ja die logische Konsequenz dieses Gedankens – speiste sich entscheidend aus der 
Rückbesinnung auf die Einsetzung der Krone Frankreich als der ersten christlichen 

45 J. Ehlers, Kontinuität und Tradition als Grundlage mittelalterlicher Traditionsbildung in 
Frankreich, in: H. Beumann (Hg.), Beiträge zur Bildung der französischen Nation im Früh- 
und Hochmittelalter, Sigmaringen 1983, S. 36  f.; ibid., S. 42, auch eine eingehende Würdigung 
der allgemeinen Bedeutung dieser Kontinuitätssuche für die Ausbildung nicht nur eines dynas-
tischen Selbstverständnisses, sondern für die hochmittelalterlichen Grundlagen der französi-
schen Nationsbildung überhaupt.

46 Hierzu vor allem Zeller, Les rois de France candidats à l’Empire; zusammenfassend und ge-
genüber Zeller im Wesentlichen ohne neue Aspekte auch R. Folz, L’idée d’empire en Occident, 
Paris 1953. Vgl. daneben auch die Bemerkungen bei M. François, L’idée d’empire en France 
sous Charles Quint, in: Charles Quint et son temps. Colloques internationaux du Centre natio-
nal de la recherche scientifique, Paris 1958, S. 23–34.

47 Zitiert nach dem Druck in Brunet, Preuves, Bd. 2, Paris 1731, S. 97.
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Krone überhaupt, wie sie nach der zeitgenössischen Vorstellung mit der Konversion 
und Taufe Chlodwigs verbunden war. Hier dürften dann auch die Wurzeln der be-
sonderen Wertschätzung liegen, die ab dem 15. Jahrhundert diesem als Reichs- und 
Dynastiegründer neben Karl dem Großen nun wieder zukam und auf die Beaune 
mit Nachdruck hingewiesen hat48.

Die schwierige, von den Verwerfungen des Hundertjährigen Krieges mit England 
gezeichnete Situation Frankreichs gerade in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts 
bot einem aufsteigenden Chlodwig-Mythos einen ganz besonderen Nährboden. In 
unserem Zusammenhang ist es von erheblicher Bedeutung, dass in dieser Zeit der 
Parallelisierung zwischen Chlodwig und König Karl VII. eine besonderer Stellen-
wert zukam, wie durch vielfältige Beispiele bezeugt wird. Bezeichnend ist etwa die 
Aussage der Vie de Saint Maximin, in der Karl VII. als neuer Chlodwig erscheint, 
der sein Reich wie dieser zu Frieden und Gerechtigkeit führt und durch die beson-
dere Gnade Gottes geradezu zu dessen zweitem Gründer wird49. Von ganz beson-
derem Interesse ist dabei, dass der Blick auch auf das Territorium fällt, das von 
Chlodwig seiner Herrschaft unterworfen wurde, denn hier konnte die Vorstellung 
von einer Identität der alten, vom Rhein begrenzten Gallia mit der Francia neue 
Nahrung finden50. Von einer beschränkten Machtbasis ausgehend hatte Chlodwig 
sein Reich bereits nach den Worten des Vincent von Beauvais »par toutes les 

48 Vgl. hierzu neben Beaune, Naissance, S. 55–74, vor allem Dies., Saint Clovis, histoire, religion 
royale et sentiment national, S. 139–156. Den Auswirkungen des Erstarkens des Chlodwig-My-
thos für die Tradition Karls des Großen in Frankreich wäre im Einzelnen noch nachzugehen.

49 BNF, Man. lat. 5366.
50 Hinzuweisen ist hier auf die Bedeutungsbreite des »Gallia«-Begriffs im Mittelalter, der teils 

im Sinne der antiken geographischen Bedeutung verwendet wurde, teils aber auch zur 
 Bezeichnung des Westfrankenreiches  – wie Germania zur Bezeichnung des Ostfranken-
reiches – in seiner tatsächlichen politischen Gestalt und damit weniger umfassend als in seiner 
ersten Bedeutung gebraucht werden konnte. Dass im 15. Jahrhundert die begriffsgeschicht-
lichen Voraussetzungen erreicht gewesen seien, die dann im Humanismus und seiner Identi-
fikation von geographischer, linksrheinischer Gallia und dem politischen Frankreich zum Tra-
gen kamen, ist eine Schlussfolgerung der in diesem Zusammenhang grundlegenden Studie von 
M. Lugge, »Gallia« und »Francia« im Mittelalter. Untersuchungen über den Zusammenhang 
zwischen geographisch-historischer Terminologie und politischem Denken vom 6.–15. Jahr-
hundert, Bonn 1960, hier S. 218. Für das Hochmittelalter ist diese Studie zu ergänzen durch 
B. Schneidmüller, Nomen patriae. Die Entstehung Frankreichs in der politisch-geographi-
schen Terminologie (10.–13. Jahrhundert), Sigmaringen 1987, vgl. dort S. 37  ff., z. B. die Bemer-
kungen zu der aus antiken Quellen gespeisten Gallia-Konzeption des Richer von Saint-Rémy, 
deren politische Bedeutung schon für ihre eigene Zeit, das 10. Jahrhundert, prononciert her-
vorgehoben wird: »Antike Gelehrsamkeit wird freilich nicht um ihrer selbst willen aufgegrif-
fen, sondern dient als Mittel für eine historiographische und politische Konzeption. Indem Ri-
cher die großräumige Gallia mit ihren natürlichen Grenzen an die Stelle der Francia setzt, 
weitet er das von Flodoard bekannte ursprüngliche Reichsgebiet vom nordfranzösischen zum 
gallischen aus, verschafft also dem Königtum und seiner Umgebung einen zumindest theore-
tisch größeren Herrschaftsanspruch« (ibid., S. 47). Zusammenfassend zur Geschichte der Be-
zeichnungen Gallia und Germania im Mittelalter zuletzt C. Brühl, Deutschland – Frank-
reich. Die Geburt zweier Völker, Köln, Wien 1990, S. 130  ff., vgl. ibid., S. 148  f., auch die 
Bemerkungen gegen Schneidmüller, der in Richers Konzeption eine allgemeinere Tendenz er-
kennt. Doch auch wenn Richer tatsächlich der Einzelfall gewesen ist, den Brühl in ihm sehen 
will, ist damit noch nichts über seine mögliche Aneignung und Wirkung zu einem späteren 
Zeitpunkt ausgesagt.
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Gaules«51 erweitert. Die Historiographen des 15. Jahrhunderts riefen dies ihrerseits 
immer wieder in Erinnerung52.

Beaune hat aus diesen von ihr zuerst festgestellten Sachverhalten den bemerkens-
werten Schluss gezogen:
Clovis devient donc un argument historique qui ne justifie pas seulement l’extension actuelle 
du royaume mais encore ses acquisitions futurs. Le voilà à l’œuvre à la fin du XVe siècle, sur la 
frontière de l’Est, celle ou le précédent »Charlemagne« était vis-à-vis de l’Empire plus épineux 
qu’utile [. . .]. C’est donc en Clovis que commence l’histoire nationale, parce que sous son règne 
le peuple franc se fixe sur un territoire précis53.

Was ergibt sich daraus nun für die Frage nach dem Stand von Staatsdenken und his-
torischem Bewusstsein in Frankreich im zeitlichen Umkreis der Unternehmung Kö-
nig Karls VII. im Jahre 1444  ? Man wird in der im 15. Jahrhundert deutlich werden-
den Aufwertung Chlodwigs zur eigentlichen Trägerfigur der historischen Identität 
Frankreichs und der gleichzeitigen Aufwertung des von ihm gegründeten Reiches 
zur Folie der französischen Monarchie in ihren damit ein für allemal manifest ge-
wordenen Grenzen, die denen der alten Gallia entsprachen, wohl doch eine ent-
scheidende Etappe in einer Entwicklung sehen können, in der staatstheoretische und 
monarchisch-ideologische Elemente sich zunehmend verdichteten und schließlich 
zu einem Ideenaggregat zusammentraten, das dem Hinweis Hübingers auf die Prä-
senz der »austrasisch-lotharingischen Idee« bei dem Unternehmen Karls VII. von 
1444 zusätzliches Gewicht gibt: Die Vorstellung von der Unveräußerlichkeit der 
Krondomäne konnte sich nun mit einer an der Gestalt Chlodwigs festgemachten 
Auffassung von der Entstehung der Krone Frankreich verbinden, mit der Konse-
quenz, dass das bis zum Rhein reichende Territorium der alten Gallia fortan zu deren 
Domäne gerechnet werden musste. Es gilt festzuhalten, dass damit alle theoretischen 
Voraussetzungen für eine auf der Verbindung von Domänengedanken und histori-
scher Argumentation gründende Revindikationspolitik Frankreichs im Raum östlich 
der Maas um die Mitte des 15. Jahrhunderts gegeben waren – ob und wie sie zum Tra-
gen kamen, kann freilich nur eine eingehende quellengestützte Untersuchung der 

51 Zitiert nach dem Druck von Douai: Vincent de Beauvais, Speculum quadruplex sive Speculum 
maius: naturale, doctrinale, morale, historiale, Douai 1624, Bd. 4, S. 819.

52 Beispiele bei Beaune, Naissance, S. 59  ff. Zumindest ein zeitgenössisches Manuskript, die His
toire abregée des rois de France, spricht in diesem Zusammenhang auch schon ausdrücklich von 
einer Eroberung Lothringens durch Chlodwig, BNF, Man. fr. 24976, fol. 12.

53 Beaune, Naissance, S. 60. Zu revidieren ist im Lichte dieser Erkenntnis die in der Forschung 
weitverbreitete Auffassung, dass die ideologische Grundlage einer französischen territorialen 
Ausdehnungspolitik im Wesentlichen auf der Tradition Karls des Großen und des Karlsreiches 
beruht habe. Typisch ist in dieser Beziehung etwa W. Windelband, Charlemagne in der 
 französischen Ausdehnungspolitik, in: Karl der Große oder Charlemagne  ? Acht Antworten 
deutscher Geschichtsforscher, Berlin 1935, S. 106–124. Wie unten, Kap. II.1.1.2., noch genauer 
erörtert wird, war es die Erinnerung wenn nicht an Karl den Großen, so doch an die Reichstei-
lung zwischen seinen Enkeln im Jahre 843, die den bewusstseinsgeschichtlichen Hintergrund 
für eine Wahrnehmung der Maas als der Grenzlinie zum Reich abgab. Das konzise Bild eines in 
einem bestimmten historischen Augenblick gestifteten französischen Kronterritoriums, das bis 
zum Rhein reichte, konnte hingegen nur an die Tradition Chlodwigs als des fränkisch-franzö-
sischen Reichsgründers geknüpft werden.

188845-Babel.indb   62 15.07.2014   16:25:03



Protektion und territorialer Anspruch 63

konkreten Vorgänge an dieser Grenze ergeben, wie sie für das herausragende Ereignis 
des  Lothringenzugs König Karls VII. im Jahre 1444 hier unternommen werden wird.

Für eine plausible Erklärung dieses Geschehens sind neben den ideologischen 
Grundlagen selbstverständlich ebenso auch die Wirkungsmächtigkeit der histori-
schen Konstellation wie die Disposition der Akteure zu berücksichtigen. Daher darf 
im Vorgriff vielleicht schon Folgendes gesagt werden: Karl VII. hatte zu diesem Zeit-
punkt sein Königreich aus einer schwierigen, ja aussichtslosen Lage herausgeführt; 
er hatte in jungen Jahren den Versuch einer Thronusurpation durch Heinrich VI. 
von England zu überstehen und Zweifel an seiner eigenen Legitimität zu überwin-
den gehabt. Dies konnte den Stellenwert der loi salique, mit allen Konsequenzen 
auch für die Akzeptanz des Prinzips der Domänenunveräußerlichkeit, nur noch ein-
mal verstärken. Es ist auch von da her gesehen nicht auszuschließen, dass nach der 
Rückeroberung der englisch besetzten Landesteile und dem Nachlassen des äußeren 
Druckes die Idee einer Wiederherstellung Frankreichs in seinen alten, durch Chlod-
wigs Reich bezeichneten Grenzen Auftrieb erhielt.

Somit zeichnet sich ab, dass angesichts der gegebenen Voraussetzungen gerade die 
Epoche Karls VII. für die endgültige Formierung der »austrasisch-lotharingischen 
Idee« und ihrer territorialpolitischen Anwendung im Sinne Hübingers ausgespro-
chen günstig war. Eine an juristischer Präzision gewinnende Idee von Krone und 
Monarchie stand in Wechselbeziehung mit einer sich ihrerseits immer mehr intensi-
vierenden und differenzierenden Idee von der fränkischen Kontinuität und damit 
vom ungebrochenen Fortleben von Chlodwigs Reich im Reich Karls VII. Und das 
erwachende Selbstbewusstsein des Neubegründers einer beinahe untergegangenen 
Monarchie konnte zweifellos ein Übriges tun, um dieser Idee zu ihrem Ausdruck zu 
verhelfen.

1.1.2. Der Weg zur Maasgrenze: Frankreichs Grenzidee und Grenzpolitik 
gegenüber dem Reich bis zum 15. Jahrhundert

Wie eine Grenze sich in einem konkreten politischen Prozess entwickelt hat und wel-
che Vorstellungen auf Seiten der politischen Akteure darüber bestanden haben, wo 
und aufgrund welcher Ansprüche diese Grenze verlaufen sollte, sind zwei eng zusam-
mengehörige, aber strikt auseinanderzuhaltende Fragen: Die rückschauende Fixie-
rung auf ein scheinbar zielgerichtetes, ein für allemal konzipiertes Programm einer 
Grenzpolitik kann leicht zu einer Verkennung jener wirkungsmächtigen Faktoren 
führen, die aus den besonderen Umständen einer historischen Konstellation heraus 
entstehen. Auf der anderen Seite muss dem Umstand gebührend Rechnung getragen 
werden, dass im Bewusstsein der politischen Handlungsträger tradierte Denkmuster 
und Auffassungen ihren Platz hatten – Denkmuster, die einer politischen Entschei-
dung unter bestimmten Umständen Orientierung und Motiv geben konnten.

Die ersten Spuren einer solchen konkreten Vorstellung über einen idealen Grenz-
verlauf zwischen regnum und imperium findet sich in der Epoche Philipps des Schö-
nen, die für die territorialen Klärungsprozesse in den Berührungszonen Frankreichs 
und des Reichs so entscheidend war. In dieser kam es um 1297 erstmals zu einer offi-
ziellen Verlautbarung, in der von französischer Seite aus eine vergleichsweise klare, 
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nämlich auf dem Lauf der vier Flüsse Maas, Schelde, Rhône und Saône beruhende 
Grenzziehung proklamiert wurde.

Die Aussage findet sich in einer umfangreichen Denkschrift, in der die Rechte der 
Krone auf Lyon begründet wurden54. Von einem angeblich einst ausgeübten Recht 
der Könige von Frankreich, den Erzbischof zu benennen, bis hin zur Inanspruch-
nahme des Verdiensts, die Stadt vor den Vandalen beschützt zu haben, wurde ein 
 Bogen von Argumenten aufgespannt, um die französischen Ansprüche zu stützen. 
Eines von ihnen berief sich auf die Erzählung, dass zwei Söhne eines Königs, von de-
nen der eine dem Vater im Königreich nachgefolgt, der andere aber Kaiser geworden 
sei, über die Grenzen ihrer Herrschaftsbereiche keine Einigung hätten erzielen kön-
nen. Um den Streit beizulegen und Schlimmeres zu verhüten, hätten gemeinsame 
Freunde schließlich einen Konsens über die Gültigkeit einer an den Verläufen von 
Maas, Schelde, Rhône und Saône orientierten Grenzlinie vermittelt55.

Möglicherweise hat diese Argumentation der Vier-Ströme-Grenze im Rahmen der 
Verhandlungen zwischen Philipp dem Schönen und dem römischen König Albrecht 
über eine eheliche Verbindung zwischen Philipps Schwester Blanche und Albrechts 
Sohn Rudolf schon eine wichtige Rolle gespielt. Nach langen Vorverhandlungen hie-
rüber und auch über die Frage eines allgemeinen Bündnisses kam es 1299 an der 
Grenze zwischen Lothringen und der Champagne, in Quatrevaux, zu einem persön-
lichen Treffen der beiden Herrscher56. Der Inhalt dieser Begegnung ist aus den Quel-
len nur unscharf zu erfassen. Ein Hauptdokument, die Erzählung der Ereignisse 
durch Wilhelm von Nangis, gibt allerdings erstmals eine Nachricht, die für die Grenz-
debatte späterer Zeiten noch eine kapitale Bedeutung gewinnen sollte. Albrecht 
habe, so berichtet Wilhelm, an Philipp den Schönen den gesamten Besitz des Reiches 
bis hin zum Rhein abgetreten57.

54 Druck bei F. Kern, Acta Imperii, Angliae et Franciae (1267–1313). Dokumente vornehmlich 
zur Geschichte der auswärtigen Beziehungen Deutschlands, Tübingen 1911, S. 201–206. Am 
ausführlichsten zu den Vorgängen um Lyon Ders., Die Anfänge der französischen Ausdeh-
nungspolitik, Tübingen 1910, S. 151  ff., 261  ff. Vgl. auch H. Bitsch, Das Erzstift Lyon zwischen 
Frankreich und dem Reich im Hohen Mittelalter, Frankfurt und Zürich 1971.

55 Kern, Acta Imperii, S. 205: Item invenitur in scripturis et litteris antiquis fidem facientibus, quod 
olim quidam rex Francie habuit duos filios, quorum unus fuit rex Francie et alter imperator, et 
quod magna briga fuit inter eos orta super finibus regni et imperii, et ipsis in campis con gregatis 
cum armis paratisque ad occidendum hincinde fuit inter eos per amicos communes concordatum, 
quod quatuor flumina, Scalcus, Moza, Rodanus et Sagona esent pro finibus de cetero regni et im
perii, et si essent alique civitates ville castra vel feuda, quorum capud esset in regno et haberent 
aliqua accessoria in imperio, quod totum esset de regno, et e converso similiter fuit actum.

56 Am ausführlichsten zu dieser Begegnung und ihrer Vorgeschichte F. Kern, Die Anfänge, 
S. 190  ff. Vgl. dazu die letzte knappe Darstellung der Vorgänge bei H. Thomas, Deutsche 
 Geschichte des Spätmittelalters 1250–1500, Stuttgart 1983, S. 110  ff., sowie B. Guenée, Des 
 limites féodales aux frontières politiques, in: Nora (Hg.), Les lieux de mémoire, Bd. 1, S. 11–33, 
hier: S. 23.

57 Circa festum Sancti Andreae Albertus rex Romanorum et Philippus rex Franciae pro pace utri
usque regni et foedere confirmando apus vallem Coloris convernerunt. Ubi, annuente rege Al
berto, praelatis et baronibus Allemanniae, concessum fuisse dicitur, quod regnum Franciae potes
tatis suae terminos, qui solum usque ad Mosam fluvium se extendunt, usque ad fluenta Rheni 
fluminis dilataret. [Wilhelm von Nangis], Ex chronico ad. an. 1299, in: MGH SS 26 [Ex rerum 
Francogalliarum scriptoribus. Ex historiis auctorum Flandrensium, Francogallica lingua scrip-
tis. Supplementum tomi XXIV], S. 674–696, Zitat: S. 695 f.
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Die Glaubwürdigkeit dieser schon von manchen Zeitgenossen als Gerücht bezeich-
neten Nachricht lässt sich mit einer ganzen Reihe von guten Gründen anzweifeln58 – 
was allerdings nichts an der Tatsache ändert, dass sie in späterer Zeit, nämlich von den 
französischen Juristen und Grenztheoretikern des 16. und 17. Jahrhunderts, immer 
wieder als Beleg für ihre Auffassungen herangezogen wurde59. Fritz Kern, dem die 
grundlegende Darstellung der Vorgänge von Quatrevaux zu verdanken ist, hat indes-
sen davon gesprochen, dass im Hinblick auf das Grenzproblem gleichwohl eine wich-
tige Neuerung eingetreten sei: Von Albrecht sei »vielleicht in feierlicher Handlung ein 
Stück Reichsland vom Reiche abgelöst«60 worden, als er gemeinsam mit Philipp ein 
Grenzmal gesetzt habe – eine Handlung, aus der der französische König den Verzicht 
auf die westlich der Maas gelegenen Lande habe herauslesen können61.

Sicher ist nach heutigem Kenntnisstand, dass es keine urkundlich bestätigte und 
damit rechtsförmige Abtretungshandlung gegeben hat62. Gegen eine regelrechte An-
erkennung der Maasgrenze in gleichsam rechtlich belastbarer Form spricht im Übri-
gen auch die Tatsache, dass König Albrecht im Vorfeld des Treffens noch einmal die 
im Reich allgemein akzeptierte Auffassung von der Scheidung von regnum und im
perium durch den Argonnerwald feierlich bekräftigt hatte. Doch könnte es durchaus 
so gewesen sein, dass der römische König – angesichts der bis zu diesem Zeitpunkt 
bereits erzielten französischen Terraingewinne im Grenzgebiet, denen er sich nicht 
mehr entgegenstellen konnte – einer Ausdehnung französischen Einflusses bis zur 
Maas, zumindest im Bereich ihres Oberlaufs, ein stillschweigendes Einverständnis 
erteilte63. Als 1301 im Vertrag von Brügge der Graf von Bar dann die links der Maas 
gelegenen Teile seines Besitzes – die künftig als Barrois mouvant bezeichnet wur-
den – als angeblichen reichsunabhängigen Allodialbesitz französischer Lehensho-
heit unterstellte, war dies jedenfalls ein mit der potentiellen Idee einer Maasgrenze 
gut zu vereinender Vorgang64.

Jedoch bildete kurz nach 1300 die Maas nur teilweise die Grenze zwischen Frank-
reich und dem Reich. Ausgenommen blieb das vom Hochstift Verdun und damit 
mittelbar vom Reich abhängige Clermontois, und auch am Unterlauf des Flusses 

58 Dazu am ausführlichsten Kern, Die Anfänge, S. 209; vgl. auch Brühl, Deutschland – Frank-
reich, S. 348 mit Anm. 311.

59 Siehe unten, vor allem Kap. IV.4.3.
60 Kern, Die Anfänge, S. 209.
61 Ibid., S. 210, vgl. auch Ders., Die »Abtretung« des linken Maasufers an Frankreich durch 

 Albrecht I., in: MIÖG 31 (1910), S. 558–580. Die Nachricht hierüber gibt erst neun Jahrzehnte 
später eine französische Enquête über den Verlauf der Grenze. Die 84 Jahre alte »Ysabel la bos-
sue« berichtete über Erzählungen ihrer Eltern, nach denen Philipp und Albrecht im Val de 
l’One Grenzzeichen gesetzt hätten pour séparer et diviser le royalme de France à l’empire. In 
ähnlicher Weise äußerten sich zwei andere befragte Zeugen. Kern, Acta Imperii, S. 278, vgl. 
auch unten in diesem Kapitel.

62 Hierauf weist besonders Thomas, Deutsche Geschichte, S. 112  f., hin.
63 Kern, Die Anfänge, S. 210.
64 Vgl. M. Grosdidier de Matons, Le comté de Bar des origines au traité de Bruges, Paris 1922; 

auch Kern, Die Anfänge, S. 216 und Thomas, Zwischen Regnum und Imperium, S. 12  ff., 
 sowie Ders., Deutsche Geschichte, S. 113. Thomas hält die Eventualität einer in Vaucouleurs 
 gegebenen ausdrücklichen Zustimmung Albrechts zu dieser Transaktion allerdings für sehr 
 unwahrscheinlich.
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schoben sich mit den Besitzungen der Bischöfe von Toul und Verdun unbestrittener-
maßen Reichslande über die Maaslinie hinaus noch weit nach Westen vor.

Ansprüche über die von der Maas bezeichnete Linie hinaus in östlicher Richtung 
waren auf lehensrechtlicher Basis schon zuvor von Frankreich erhoben worden und 
wurden auch nach 1301 weiterverfolgt. Nicht zuletzt die defensiven Interessen des 
Königreichs wurden in solchen Zusammenhängen argumentativ ins Feld geführt. 
Deutlich kam dies – zunächst noch auf eine andere geographische Region bezogen – 
zum Ausdruck, als Philipp VI. 1335 das der Dauphiné zugehörige, also eindeutig un-
ter Reichshoheit stehende Sainte-Colombe seiner Domäne inkorporierte und dies 
damit begründete, dass es allgemein bekannt sei, »que de son droit royal li rois puet 
prandre pour le bien publique et la deffense de son royaume toutes choses que luy il 
plaira, meesmement estant es frontières, en foisant compensation convenable«65.

Diese Auffassung könnte aber wenige Monate später, nämlich im Sommer 1335, 
auch den Anlass zur Inkorporierung von Dorf und Schlossherrschaft Vaucouleurs in 
die königliche Domäne gegeben haben. Ein regelrechter Beweis für diesen Zusam-
menhang lässt sich zwar nicht führen, doch ist in Rechnung zu stellen, dass die stra-
tegische Bedeutung von Vaucouleurs – das den Zugang zu den herzoglich lothringi-
schen Landen kontrollierte – Philipp VI. keineswegs verborgen geblieben war66.

Einige Jahrzehnte später kam es dann – diesmal im Bereich des nördlichen Maas-
laufes67 – erneut zu einer ganz ähnlich begründeten Grenzverschiebung. Das Erzbis-
tum Reims besaß die Herrschaftsrechte über das zum Königreich Frankreich gehöri-
ge Beaumont-en-Argonne und über das unter Reichshoheit stehende Mouzon. 1379 
tauschte der Erzbischof beide Herrschaften samt ihren Pertinenzen gegen Vail-
ly-sur-Aisne ein und ermöglichte damit der Krone Frankreich den Erwerb Mou-
zons. Diese Transaktion war ungehindert nur deshalb möglich, weil ein Reichspro-
test gegen die französischerseits vertretene Auffassung, Mouzon sei ein Allodium 
und mithin keinem Herrn unterworfen, ausblieb68. So konnte die Herrschaft ohne 
Probleme im Interesse des allgemeinen Wohls und gegen eine angemessene Entschä-
digung an den Erzbischof von Reims der Krondomäne zugeschlagen werden. Es sei 
allgemeine Anschauung, so ließ der König von Frankreich verlauten,
que il seroit chose expédient et convenable, et bien necessaire pour le prouffit et utilité de nous 
et de nos successeurs roys de France, et le bien publique de nostre royaume et des subgés d’icel-
lui , que les chasteaulx, villes, terres et lieux de Mouzom et Beaumont en Argonne [. . .] fussent 
mis en noz mains, et joings et unis au domainne de nostre royaume, en faisant de ce récompen-
sation sousfisans a ladicte église [von Reims]69.

65 Zitat nach R. Cazelles, La société politique et la crise de la royauté sous Philippe de Valois, Pa-
ris 1958, S. 118.

66 Auf diese weist der König nachdrücklich hin in seiner »Prisée de la châtellenie de Méry-sur-
Seine« vom 4. Oktober 1337, gedruckt bei: A. Longnon, Documents relatifs au comté de 
Champagne et de Brie, 1172–1361, Bd. 2, Paris 1901, S. 405  ff.

67 Zu diesem geographischen Raum vgl. grundsätzlich P. Collinet, La frontière de l’Empire dans 
l’Argonne et l’Ardenne au Moyen Âge, in: Revue d’Ardenne et d’Argonne 11 (1903), hier zit. 
nach separatem Druck mit Seitenzählung 1–10.

68 Vgl. P. Varin, Archives administratives de la ville de Reims. Collection des pièces inédites pou-
vant servir à l’histoire des institutions dans l’intérieur de la cité, Bd. 3, Reims 1845, S. 406.

69 Zitat ibid., S. 480.
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Ein Anspruch auf die Maasgrenze schloss, wie sich hier zeigt, ein Hinausgreifen über 
diese keineswegs aus. An Beispielen aus späterer Zeit wird noch deutlicher, dass der 
Linearität der Grenze, die durch den Flusslauf augenfällig gemacht wurde, vor allem 
die Funktion zufiel, die Kohärenz der Herrschaft innerhalb dieser Grenzen zu si-
chern und ein Ausgreifen anderer Herrschaftsträger in diesen Raum hinein zu ver-
hindern70: So gesehen markierte die Maasgrenze einen territorialen Mindestanspruch, 
dessen Erweiterung zugleich nicht ausgeschlossen war.

Konkret schloss, wie Heinz Thomas hervorgehoben hat, ein Anspruch Frank-
reichs auf die Maasgrenze auch die Option auf die Stadt und Teile des Stifts Verdun 
sowie auf einen Teil der Touler Kapitellande ein71. In diesen Gebieten strebte Frank-
reich zwar nicht offen nach Herrschaft, versuchte aber mittels Schutzverträgen, den 
bereits genannten gardes72, seinen Einfluss dauerhaft zu verankern. Bereits 1289 be-
ziehungsweise 1293 gelangten die Besitzungen des Touler Kapitels westlich der 
Maas und schließlich das Kapitel als Gesamtkörperschaft mit allen seinen Besitzun-
gen unter französischen Schutz; zwischen 1300 und 1305 verhandelte der Bischof 
von Verdun über die Annahme französischer Protektion, schloss dann aber nur ei-
nen sehr allgemein gehaltenen Allianzvertrag mit der Krone. 1315, 1318 und 1327 
wurde allerdings jeweils die Stadt Verdun unter besonderer Berücksichtigung der 
Tatsache, dass sie »infra regni Francie limites situata« sei, in französischen Schutz ge-
nommen. 1331 wurde dieser auch auf das Stift Verdun ausgedehnt. Daneben griffen 
die französischen Protektionen auch in östlicher Richtung über die Maas hinaus, 
wenn sie dort auch weniger Kontinuität entwickeln konnten: Die der Stadt Toul von 
der Krone im Jahre 1300 gewährte garde hatte keinen Bestand; an sie wurde erst im 
15. Jahrhundert wieder angeknüpft73.

Die leicht fassliche Vorstellung einer naturräumlichen Gegebenheit – in diesem 
Fall des Maasverlaufes – hat dann wohl das allgemeine Bewusstsein von der Grenze 
zwischen Frankreich und dem Reich viel entscheidender prägen können als die aus 
lehensrechtlichen Strukturen herrührenden komplexen Sachverhalte herrschaftli-
cher Gemengelagen74. Dies zeigt sich auch am Beispiel einer 1388 von französischer 
Seite durchgeführten Enquête, deren Ziel es war, die Zugehörigkeit der auf dem 
westlichen Maasufer gelegenen Schlossherrschaft Baleycourt zu Frankreich zu er-

70 Vgl. unten, Kap. III.1.
71 Thomas, Zwischen Regnum und Imperium, S. 251  f.
72 Zur Institution vgl. unten, S. 69.
73 Vgl. hierzu ausführlich Kap. II.1.1.3. und 1.2.
74 Auf die schon häufig debattierte Frage, inwieweit linear gedachte Grenzen im mittelalterlichen 

Bewusstseinshorizont verankert bzw. überhaupt möglich waren, kann hier nicht weiter einge-
gangen werden. Hierzu mit weiterführenden Literaturhinweisen T. Trapp, Die französischen 
Enquêtes von 1387 und 1390. Ein Beitrag zur Linearität mittelalterlicher »Staatsgrenzen«, in: 
W. W. Haubrichs u. a (Hg.), Grenzen erkennen – Begrenzungen überwinden. Festschrift für 
Reinhard Schneider zur Vollendung seines 65. Lebensjahrs, Sigmaringen 1999, S. 317  ff. Tho-
mas, Zwischen Regnum und Imperium, S. 250  f., hebt am Beispiel des Maasraumes durchaus 
zu Recht hervor, dass innerhalb eines Sprechzusammenhangs lineare Vorstellungen von der 
Grenze neben eher vagen Auffassungen, wie sie im Quellenbegriff von den marches zum 
 Ausdruck kamen, stehen konnten. Welcher Sicht der Vorzug gegeben wurde, hing eben ent-
scheidend von Intention und Interesse desjenigen ab, der seine Vorstellungen zum Ausdruck 
brachte.
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weisen. Von insgesamt elf Zeugen, die von einer vom Parlament von Paris eigens 
hierzu entsandten Untersuchungskommission einvernommen wurden, sprachen ei-
nige von einer immer durch den Verlauf der Maas bezeichneten Grenze zwischen 
Frankreich und dem Königreich75. Der über 90 Jahre alte laboureur Jean de Briulle 
(auch Brieulles oder Bréhéville) gab an, er habe »tousjours continuellement oy dire 
aux anciens et ses prédecesseurs, que depuis le fondz de Meuze en ença est du 
Royaume, et de par delà de l’Empire«76; eine Ansicht, die die anderen Befragten be-
stätigten, wenn auch nicht alle von den in der Mitte des Flusses errichteten kupfer-
nen Markierungen gehört hatten, von denen Briulle ebenfalls sprach77. Ein etwas 
komplexeres Bild zeichneten bei einer weiteren Enquête drei Jahre später hingegen 
der maire von Rigny und der Ritter Jean de Bourlément, die behaupteten, dass einst 
kupferne Markierungen aufgestellt worden seien, um den Grenzverlauf zwischen 
dem Reich und Frankreich zu bezeichnen. Diese hätten sich aber etwa eine Meile 
östlich der Maas befunden. Jean de Bourlémont vermochte auch zu sagen, warum 
der Maaslauf nicht in jeder Beziehung die Grenze darstellen könne: Dem König von 
Frankreich stehe nämlich in mehreren rechts des Flusses gelegenen Dörfern wie in 
Rigny die gesamte Gerichtsbarkeit zu78.

Auf einer allgemeineren, weniger differenzierten Verständnisebene, auf der nicht 
mehr nach herrschaftlichen und territorialrechtlichen Einzelheiten gefragt wurde, 
die ein klares Bild nur trüben konnten, dürfte sich die Maasgrenze weitgehend in die 
Vorstellungswelt der Menschen eingeprägt haben. Beleg hierfür ist unter anderem 
die um die Mitte des 15. Jahrhunderts entstandene Landesbeschreibung des Gilles Le 
Bouvier79, in der das Königreich Frankreich unter Rekurs auf die um 1300 entstande-
ne Vierströmetheorie beschrieben wird80.

Was die konkrete politische Wirkung der Idee von der Maasgrenze betrifft, so hat 
wie oben erwähnt Thomas in seiner grundlegenden Untersuchung der Territorial-
verhältnisse im champagnisch-lothringischen Grenzbereich für das 14. Jahrhundert 
den Schluss gezogen, dass die vollständige Herstellung der Flussgrenze dort, wo sie 
noch nicht bestand, ein durchaus ernsthaft verfolgtes Programm der französischen 

75 Limites du royaume devers la rivière de Meuse, 17. März 1387. Gedruckt bei C. Aimond, Les 
relations de la France et du Verdunois de 1270 à 1510, Paris 1910, S. 454  ff. und bei Kern (Hg.), 
Acta Imperii, Nr. 278a.

76 Aimond, Les relations de la France, S. 457.
77 Eine Zusammenstellung der Aussagen findet sich bei Trapp, Die französischen Enquêtes, 

S. 322  f.
78 Diese Aussagen sind nicht bei Aimond überliefert, sondern nur bei Kern, Acta Imperii, 

Nr. 278. Vgl. hierzu zuletzt Trapp, Die französischen Enquêtes, S. 325  f.
79 Gilles Le Bouvier (dit Berry), Le livre de la description des pays, hg. v. E. T. Hamy, Paris 1908 

(Recueil de voyages et de documents pour servir à l’histoire de la géographie depuis le XIIIe 
jusqu’à la fin du XVIe siècle).

80 Ibid., S. 31  f.: Ce royaulme est formé depuis l’Escluse en Flandres jusqu’au royaulme de Navarre 
de mer ou tombe le grant fleuve du Rosne en mer et est formé depuis la mer au long dudit fleuve 
jusques à la cité de Lyon dudit Rosne là ou tombe le fleuve de Sonne dudit Lyon jusques à l’en
seu ès marches de Lauraine. Et près de là commence le fleuve de la Meuse, dont ledit royaulme 
est formé contre les Allemaignes jusques à la comté de Hénault et au pais du Liège. Noch deut-
licher die Aussage ibid., S. 45: Puis y est la duché de Bar [. . .] Et passe au loing d’icellui pais entre 
Loraine et ledit pais la rivière de Meuse, qui départ le royaulme de France et l’Empire.
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Politik gewesen sei81 – einer Politik, die sich ein Hinausgreifen über die so bezeich-
nete Linie allerdings nicht versagen wollte: Auch der Anspruch auf eine naturräum-
lich bezeichnete Grenze war, wie sich hier zeigt, eben nicht a priori schon Selbst-
zweck, sondern ordnete sich im Bedarfsfall immer wieder anderen Überlegungen 
unter, seien sie territorial- und machtpolitischer oder militärisch-defensiver Natur 
gewesen. Jedoch diente in diesem Fall die natürliche Grenze aus französischer Sicht 
als Markierungslinie für ein in sich geschlossenes, kohärentes Herrschaftsgebiet – 
eine Vorstellung, die auf einer schon weit entwickelten Staatsidee beruhte, in der die 
Krone oberste Trägerin jeder herrschaftlichen Verfügungsgewalt über ein Territori-
um und die mit ihm verbundenen Rechte war.

Festzuhalten ist in unserem Zusammenhang aber auch: Anders als im Fall der 
Maasgrenze findet sich bis zum Beginn des 15. Jahrhunderts kein Hinweis darauf, 
dass die Rheingrenze ein Ziel französischer Politik gewesen wäre – außer der isolier-
ten und in ihrem Quellenwert problematischen Bemerkung des Wilhelm von Nan-
gis82. Aus dem konkreten territorialpolitischen Geschehen in den Berührungszonen 
von regnum und imperium lässt sich eine etwaige Wirkungsmacht dieser Vorstellung 
ebenfalls nicht herauslesen – zumindest gilt dies bis zum Tode König Karls V. Ob 
dies im 15. Jahrhundert so geblieben ist, wird im Einzelnen noch zu erörtern sein.

1.1.3. Die Verbindung zweier Traditionen 
 Die Entwicklung der garde in der lothringischen Region

Das Institut der garde, das im späteren Mittelalter und noch in der ersten Hälfte des 
16. Jahrhunderts als die spezifische Form des von der Krone Frankreich ausgeübten 
Schutzes über Personenverbände und Herrschaftsträger in der lothringischen Re-
gion hervortritt, gewinnt ab der Mitte des 12. Jahrhunderts klare Konturen. Zu-
nächst ist zu beobachten, dass die regionalen Territorialherren, meist die Grafen von 
Bar oder Luxemburg und der Herzog von Lothringen, kirchliche Einrichtungen und 
Gemeinschaften in ihren als garde bezeichneten Schutz nehmen83. Mit der Wende 
zum 13. Jahrhundert wird diese Praxis zunehmend auch auf profane Gemeinwesen 
wie Städte und Dörfer ausgedehnt84. Ein Jahrhundert später tritt dann auch die Kro-

81 So das prononcierte Urteil bei Thomas, Zwischen Regnum und Imperium, S. 286. Vgl. auch 
Zeller, La réunion de Metz, Bd. 1, S. 28  ff.

82 Es muss dahingestellt bleiben, wie Wilhelm zu dieser Nachricht kam: Man mag mit Thomas, 
Deutsche Geschichte, S. 112, ihren Ursprung im Kreis der mit Albrecht verfeindeten rheini-
schen Kurfürsten vermuten, die Stimmung gegen den ungeliebten Herrscher zu machen ver-
suchten. Besonders einige Bestimmungen des Ehevertrags, in dem Albrecht in ambivalenter 
Weise seine Verpflichtungen nicht nur auf seine Nachfolger, sondern auf seine Erben ausdehnte 
und in dem ferner die habsburgische Landgrafschaft Oberelsass für Blanches Wittum vorgese-
hen wurde, scheinen die Furcht vor einem habsburgischen Erbreichsplan geschürt zu haben. 
Ein von der deutschen Opposition gestreutes Gerücht sieht in Wilhelms Nachricht schon Zel-
ler, La réunion de Metz, Bd. 1, S. 39.

83 Grundlegend hierzu Donecker, Schutzverträge, S. 196–235. Vgl. ferner R. Laufner, Triers 
Bündnis- und Schirmverträge mit den Fürsten von Luxemburg und Lothringen vom 13. bis 
zum ausgehenden 16. Jahrhundert, in: RhVjbll 19 (1954), S. 104–118.

84 Donecker, Schutzverträge, S. 201  ff.; A. Girardot, Le droit et la terre. Le Verdunois à la fin 
du Moyen Âge, Bd. 1, Nancy 1992, S. 134  f.
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ne Frankreich als neuer Akteur hinzu und beginnt damit, ihren Einfluss in der loth-
ringischen Region über eine aktive Politik der garde-Gewährung auszudehnen.

Interessant ist hieran, dass auch im Inneren Frankreichs seit dem Hochmittelalter 
eine als garde bezeichnete Tradition des Schutzes der Krone über kirchliche Einrich-
tungen existierte, mittels derer der Zugriff regionaler Herrengewalten auf Kirchengut 
eingedämmt wurde85. Der gegenwärtige Forschungsstand lässt noch nicht in jeder 
Beziehung klar erkennen, ob bei diesem Ausgreifen der französischen garde über die 
Grenzen des Königreichs hinaus weitgehende Anpassungen an einen fremden 
Rechtsgebrauch vorgenommen oder ob bestimmte Elemente der eigenen Tradition 
gleichsam exportiert wurden. Um zu einem klareren Bild zu gelangen, sind daher 
zunächst die Genese und die Charakteristika beider Formen der garde darzustellen 
und im Anschluss daran die konkreten Anfänge der französischen Protektionspoli-
tik im lothringischen Raum zu erörtern.

Die französische garde des églises, wie sie seit dem hohen Mittelalter begegnet, hat-
te ihre Wurzel in der fränkischen Institution des mundium86. Seinem Ursprung nach 
war der Kirchenschutz zunächst ein ausschließlich königliches Recht gewesen, das 
Ausfluss der sakralen Qualität des Monarchen war. Als dem durch göttlichen Willen 
Eingesetzten und obersten Wahrer von Frieden und Recht fiel dem König die Sorge 
um den Bestand und das Wohlergehen von Kirche und Klöstern in seinem Herr-
schaftsbereich zu87. Im Innern Frankreichs war diese Aufgabe des Schutzes ange-
sichts des Machtverlustes der Könige dann mehr und mehr untergeordneten Gewal-
ten zugefallen und befand sich schließlich zu einem guten Teil in den Händen der 
lokalen seigneurs, die über die elementaren Voraussetzungen einer wirksamen Schutz-
ausübung verfügten, vor allem eine befestigte Burganlage, welche im Notfall eine 
sichere und rasche Rückzugsmöglichkeit bot88.

Ein Ressort der Krone blieb allerdings immer die garde über die von ihr gegründe-
ten religiösen Einrichtungen89. Das Schutzrecht des Gründers oder auch seines legi-
timen Nachfolgers war dem mittelalterlichen droit commun als Grundsatz bekannt, 
galt zunächst also prinzipiell für nachgeordnete seigneurs ebenso wie für den König 
selbst90.

85 Didier, La garde des églises, S. 67 ff. Vgl. auch die knappen Bemerkungen bei P. Viollet, His-
toire des institutions politiques et administratives de la France, Bd. 2, Paris 1898, S. 247  ff. 
Kern, Die Anfänge, S. 40  ff., stützt sich in seinen Äußerungen zur garde im Wesentlichen auf 
Viollet.

86 Den besten Zugang zum Forschungsstand für die fränkisch-karolingische Zeit bietet J. Semm-
ler, Traditio und Königsschutz. Studien zur Geschichte der königlichen monasteria, in: ZRG 
KA 76 (1959), S. 1–33.

87 A. Luchaire, Histoire des institutions monarchiques de la France sous les premiers Capétiens 
(987–1180), Bd. 1, Paris 21891, S. 45; J. Flach, Les origines de l’ancienne France, Bd. 3, Paris 
1904, S. 236.

88 Hierzu u. a. Didier, La garde des églises, S. 12  f.
89 Ibid., S. 82  ff.
90 Nach den bisherigen Erkenntnissen der Forschung leitet die garde du fondateur sich aus dem 

dominium des Gründers über die von ihm gestiftete geistliche Einrichtung ab. In manchen Fäl-
len des ausdrücklichen Verzichts auf das dominium durch diesen erfolgte ein Protek-
tionsvorbehalt. Ein frühes Beispiel, das diesen Sachverhalt illustriert, bietet die Gründung der 
Abtei von Vabres durch den Grafen von Toulouse 862, der seinen Sohn non dominatorem non 
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Im Kern lag in diesem Schutzvorbehalt jedoch ein Instrument der Krone zur Ein-
dämmung des seigneurialen Kirchenschutzes verborgen, denn abgesehen davon, 
dass die größten und wichtigsten Abteien des Königreiches zu allen Zeiten unbe-
stritten als königliche Gründungen galten, bot sich mehr als einmal Gelegenheit, re-
ligiöse Institutionen mittels der garde einer Partikulargewalt zu entziehen und dem 
Schutz der Krone zu unterstellen. Gerade im Zeichen einer wiedererstarkenden Mo-
narchie suchten viele Abteien sich unter Umgehung einer seigneurialen oder anderen 
Zwischengewalt des direkten Schutzes der Krone zu versichern, indem sie unter He-
ranziehung urkundlichen Materials ihre Gründung auf einen königlichen Akt zu-
rückführten. Der königliche Protektionsanspruch konnte allem Anschein nach 
schließlich auch in solchen Fällen erfolgreich durchgesetzt werden, wo die Krone an 
der Gründung nur beteiligt gewesen war – häufig sogar nur zu einem verhältnismä-
ßig geringen Anteil91.

Das wachsende Bestreben der Krone, im Zuge einer allgemeinen Aufwertung ihrer 
Prärogative partikulare Rechte zu beschneiden oder wenigstens in der einen oder an-
deren Weise durch königliche Rechte zu überformen und einer wirksamen Kontrol-
le zu unterwerfen, fand seinen Ausdruck auch in der Ausbildung der theoretischen 
Unterscheidung zwischen einer garde générale, die der König über alle kirchlichen 
Einrichtungen des Königreiches ausübte, und einer garde espéciale, auch garde gar
dienne genannt, welche nicht nur der König, sondern auch ein lokaler seigneur aus-
üben konnte. Die garde générale bezeichnete somit eine königliche Prärogative, 
durch welche in bestimmten Fällen ein Eingreifen der Krone bei Missbrauch seigneu-
rialer Rechte gegenüber kirchlichen Einrichtungen gerechtfertigt werden konnte.

Jedoch handelte es sich hier noch nicht um ein beliebig anwendbares Interven-
tionsrecht: Eine Aktion der Krone bedurfte in jedem Fall einer spezifischen Begrün-
dung, die nur in einer ausdrücklichen Klageführung der betroffenen kirchlichen Ein-
richtung oder einer offenkundigen Verletzung der mit der garde espéciale 
verbundenen Verpflichtungen durch die mit ihrer Wahrnehmung betrauten Partiku-
largewalt gefunden werden konnte. Philippe de Beaumanoir verlieh diesem die seig-
neurialen Rechte doch noch verhältnismäßig hoch bewertenden Prinzip dann seinen 
theoretischen Ausdruck, als er schrieb:

voirs est que li rois generaumont a la garde de toutes les eglises du roiaume, mes especiaumont 
chascuns barons l’a en sa baronnie [. . .]. Nous n’entendons pas pour ce, se li rois a la garde gé-
nérale des eglises qui sont dessous les barons, qu’il doie metre la main pour garder tant comme 
li barons fera de la garde son devoir.92

Im Gegensatz zur garde générale war die garde espéciale die Bezeichnung für das 
Schutzrecht einmal des lokalen Herrschaftsträgers, zum zweiten aber auch für das 
Schutzverhältnis, das entstand, wenn der König eine Kirche oder eine Abtei, die 
nicht seine eigene Gründung und somit eo ipso Gegenstand einer garde générale der 

haeredem sed defensorem in seine Nachfolge einsetzte. Siehe C. Devic, J. Vaissète, Histoire 
générale du Languedoc, Bd. 2, Paris 1733, ND Osnabrück 1972, Sp. 330.

91 Didier, La garde des églises, S. 84.
92 P. de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis. Texte critique publié [. . .] par A. Salmon, Bd. 2, 

 Paris 1900, Nr. 1465.
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Krone war93, mit einem speziellen Schutzpatent ausstattete. Durch einen solchen 
Akt konnte der Einfluss der monarchischen Zentralgewalt gestärkt werden. Folge-
richtig wurde die Erteilung entsprechender Schutzprivilegien in Regionen, die dem 
Zugriff der Krone bislang weitgehend entzogen waren, zu einem bevorzugten Inst-
rument königlicher Herrschaftsausdehnung. Nachzuweisen ist diese Praxis zwar 
vereinzelt schon vor der Zeit Philipp Augusts (1165–1223), doch erhielt sie durch 
diesen Herrscher erstmals einen mächtigen Impuls, der sich unter seinen Nachfol-
gern weiter verstärkte94.

Somit stand die in Frankreich ausgeübte garde als Institut des Kirchenschutzes in 
Theorie und Praxis mit dem Bezugsfeld von Hoheit und Herrschaft der Krone von 
Anfang an in engster Beziehung. Ein weiteres Element kam hinzu, das diese Bezie-
hung nochmals verstärkte: Die Perzeption des Schutzes als eines Rechtes der Krone 
förderte wiederum die Entstehung und Verfestigung des Prinzips der Unveräußer-
lichkeit einer Schutzbeziehung, was sich dann für den Bereich der garde espéciale 
zunehmend beobachten lässt. Auch in den Fällen, in denen ein königliches Schutz-
patent keine diesbezügliche spezifische Garantie enthielt, wurde eine solche schließ-
lich stillschweigend vorausgesetzt.

Allerdings setzte sich dieses Prinzip nicht unmittelbar und in kontinuierlicher Li-
nie durch, sondern wurde anfangs häufig noch von einer gegenläufigen Rechtspraxis 
konterkariert. So war 1277 das Priorat von Moutiers-au-Perche der Apanage des 
Grafen Peter von Alençon zugeschlagen worden; dieses hatte aber versucht, sich un-
ter Berufung auf ein früher ausgefertigtes Privileg über die garde espéciale der Krone 
dem Schutz des Grafen zu entziehen. Peter von Alençon gelang es jedoch, von der 
curia regis eine Bestätigung seines Protektionsrechtes zu erhalten, als er sich auf das 
Fehlen einer ausdrücklichen Unveräußerlichkeitsgarantie im Text dieses Schutzbrie-
fes berief95. Dass die Rechtsvertreter des Priorats so argumentierten, wie es hier getan 
hatten – nämlich königlichen Schutzgewährungen auch ohne ausdrückliche Bestäti-
gungklausel eo ipso das Prinzip der Unveräußerlichkeit zuzuschreiben –, zeigt aller-
dings, dass diese Vorstellung begonnen hatte, feste Konturen anzunehmen.

In diesem Zusammenhang ist ebenfalls zu beachten, dass – auch wenn die garde 
 espéciale noch eine Rechtsform darstellte, mittels derer auch untergeordnete Herr-
schaftsträger Schutz gewähren konnten – sich die Vorstellung schon zu dem theore-
tischen Grundsatz verdichtet hatte, eine vom König oktroyierte garde espéciale sei in 
jedem Fall einer seigneurialen garde überlegen. Beaumanoir brachte dies in den 
»Coutumes de Beauvaisis« zum Ausdruck, als er schrieb: »se l’Eglise, ou tant que les 
privilegies fu donnés, estoit dessous le roi et apres ele vint dessous aucun baron, la 
garde en demeure au roi selonc le priviliege«96.

Mehr Erfolg als den Beschwerdeführern des Priorats von Moutiers-au-Perche war 
einige Jahre später dem Abt von Pamiers vor der curia regis beschieden. Sein Kloster 

93 Entsprechend schreibt Beaumanoir: li rois a la garde generale et especiale ou chief de l’eglise 
qui est dessous lui fondée: ibid., Bd. 2, Nr. 1467.

94 A. Luchaire, Manuel des institutions françaises, période des Capétiens directs, Paris 1892, 
S. 514.

95 L. Delisle, Essai de restitution d’un volume perdu des olim, Paris 1863, S. 349.
96 Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, Bd. 2, Nr. 1483.
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war 1285 von König Philipp dem Kühnen aus der königlichen garde entlassen und 
dem Schutz des Grafen von Foix übergeben worden. Der Fall ist deswegen beson-
ders interessant, weil hier in aller Deutlichkeit jene ideologischen Faktoren hervor-
treten, mittels derer die Unveräußerlichkeit königlichen Kirchenschutzes sich stim-
mig und in sich kohärent begründen ließ – vorgetragen wurden sie auch hier wieder 
von der Seite des Schutznehmenden, dem an einer Fortführung der garde royale ge-
legen war. Auch hier fehlte im Schutzpatent, mit dem seinerzeit die königliche garde 
espéciale verliehen worden war, eine ausdrückliche Garantie ihres ewigen Bestehens. 
Die Vertreter des Abtes beriefen sich vor der curia regis bemerkenswerterweise nun 
auf den prinzipiellen Charakter des Königtums und auf seine Aufgaben gegenüber 
der Kirche, als deren spezifischste sie eben den Schutz herausstellten. Sie bezogen 
sich auf den Eid, den der König bei seiner Krönung geschworen hatte, alle Kirchen, 
Klöster und religiösen Einrichtungen im Herrschaftsbereich seiner Krone zu schüt-
zen, und behaupteten, dass er nicht das Recht besitze, sich der Schutzverpflichtung 
auch nur in einem Fall zu begeben, da dies gleichbedeutend mit dem Verlust einer der 
wichtigsten Prärogativen der Krone sei. Auch hätten sich die Mönche der Abtei 
schließlich vornehmlich in Ansehung der unvergleichlichen Majestät des Königs in 
dessen Schutz begeben. Wie könnte es unter solchen Umständen angehen, dass sie 
nun die garde eines Geringeren über sich duldeten97  ?

Indem die Rechtsvertreter des Abtes von Pamiers den Schutz über kirchliche Ein-
richtungen konsequent der Krone als eine letztlich nicht delegierbare Aufgabe zu-
schrieben, unterliefen sie natürlich die strikte Scheidung zwischen der garde géné
rale des églises und der garde espéciale. Ihre Argumentation lief im Wesentlichen 
schon auf eine Theorie hinaus, in der das Fortbestehen einer Schutzbeziehung nicht 
mehr von der Unveräußerlichkeit einer einmal oktroyierten garde espéciale abhängig 
war, sondern eine durch die Oberherrschaft der Krone begründete allgemeine garde 
eine andere Schutzgewalt als die des Königs selbst ausschloss – hier lagen die Keime 
für Vorstellungen, wie sie bei der Interpretation gerade auch säkularer Schutzver-
hältnisse später noch eine bedeutende Rolle spielen sollten98.

In mancher Hinsicht stellt die Klage des Abtes von Pamiers ein wichtiges Scharnier 
im Verlauf des Transformationsprozesses der garde über kirchliche Einrichtungen 
von einem zunächst nicht nur von der Krone gehandhabten zu einem zunehmend 
exklusiven königlichen Recht dar – eine Entwicklung, welche, wie sich zeigt, gerade 

97 Item dicunt et proponunt dicti procuratores quod illud quod per dictum dominum regem con
cessum fuisse dicitur domino comiti supradicto, videlicet quod de cetero non reciperet paria
gium seu defensionem ville Appamiensis, non decuit regem concedere, cum hoc esset a se 
abicere jura regni: cum enim monasterium ipsum cum omnibus bonis suis sit infra limites reg
ni Francie, tenetur, et ita promittunt reges in coronacione sua, ipsum monasterium defendere 
sicut et alias ecclesias regni sui, cum illud non solum in favorem regni et ecclesiarum existen
tium in eodem, sed etiam in favorem divini cultus seu numinis et in odium opprimentium et 
volentium opprimere ecclesias introductum esse noscatur; et tali juri dominus rex renuntiare 
non debet, immo non potest de jure. AN, J 336, Nr. 19.

98 So etwa im Jahre 1445, als Karl VII. die Wiederaufnahme der französischen garde über die 
Reichsstadt Verdun proklamierte und zur Begründung auf die Unveräußerlichkeit der durch 
frühere Schutzgewährungen entstandenen Protektionsbeziehungen hinwies. Vgl. hierzu vor al-
lem Kap. I.1.2.
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auch durch die Schutznehmer selbst vorangetrieben wurde, die dadurch dem sehr viel 
unmittelbarerem Einfluss von benachbarten Herrschaftsträgern entgehen konnten.

Anders als bei den durch die Verleihung der garde espéciale begründeten Schutz-
verhältnissen stand die Unveräußerlichkeit des königlichen Kirchenschutzes im spe-
zifischen Falle von Kathedralkirchen und von genuin königlichen Gründungen im 
Übrigen niemals in Frage. Wurden solche tatsächlich einmal, etwa als Apanagen, 
fortgegeben, so wurde die garde immer ausdrücklich aus der Übertragung der Ge-
rechtsame ausgenommen99.

Insgesamt gesehen befand sich gegen Ende des 13. Jahrhunderts der Kirchenschutz 
in Frankreich in allen seinen Formen schon deutlich auf dem Weg zu einem exklusi-
ven königlichen Recht. In einer gewissen Parallele hierzu wurde darüber hinaus die 
schon dem frühfränkischen Recht bekannte100 generelle Idee, dass der König der 
Schützer aller seiner Untertanen sei, also eine über den kirchlichen Raum hinausge-
hende Schutzfunktion habe, seit dem 11. Jahrhundert in urkundlichen Quellen zu-
nehmend fassbarer. Präzisere Konturen gewann auch sie im Übergang zum späteren 
Mittelalter: Um 1280 findet sich in der juristischen Theorie der Gedanke von der 
garde des Königs über alle Untertanen klar ausgedrückt, wofür Beaumanoir einmal 
mehr als Zeuge bemüht werden kann: »Li rois [. . .] a de son droit la garde générale de 
tout son roiaume«101. Schutz über das Königreich ist in dieser Formulierung in letz-
ter Instanz ungeteilt auf die Krone bezogen.

Dies war der Entwicklungsstand, den innerhalb des Königreichs das Verständnis 
der garde erreicht hatte, als Frankreich begann, Schutzverhältnisse im lothrin-
gisch-champagnischen Grenzraum einzugehen, wo ebenfalls als garde bezeichnete 
Formen des Schutzes eine sich bereits über anderthalb Jahrhunderte erstreckende 
Tradition aufzuweisen hatten102. Wie eingangs erwähnt, waren ab der zweiten Hälfte 
des 12. Jahrhunderts hier spezielle Schutzbriefe regionaler Herren für geistliche Ein-
richtungen und ab der Wende zum 13. Jahrhundert zunehmend auch für säkulare 
Verbände wie Dörfer und Städte üblich geworden.

Das Ziel dieses Schutzes konnte zunächst der Schirm vor einer spezifischen Bedro-
hung sein. Ein weiteres Ziel konnte in den Urkunden in Verbindung hiermit auftre-
ten, aber durchaus auch alleine stehen: der generelle Schutz der hergebrachten Frei-
heiten und Privilegien der jeweils unter Protektion genommenen Körperschaft103. 
Was die Dauer des Schutzes anbetraf, so finden sich Vereinbarungen über eine zeitli-

99 Zu Beginn des 17. Jahrhunderts, als die droits du roi wieder ein Gegenstand häufiger Erör-
terung durch die historisch gut unterrichteten Kronjuristen wurden, schrieb Guy Coquille in 
diesem Zusammenhang, dass die apanages des fils de France faits depuis trois cens ans, et encores 
de nostre temps pour les fils du feu roi Henry second, quand un Duché ou Comté ayant ville 
Episcopale leur a esté octroyé, par expres les gardes desdites Eglises Cathedrales ont été exceptées 
et reservées au Roy. G. Coquille, Histoire du Nivernais, Paris 1612, S. 85.

100 Zusammenfassend hierzu K. Bosl, Staat, Gesellschaft, Wirtschaft im deutschen Mittelalter, in: 
Bruno Gebhardt, Handbuch der deutschen Geschichte, hg. von Herbert Grundmann, Stutt-
gart 91970, S. 694–835, S. 724  f.

101 Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, Bd. 2, S. 24.
102 Dies war außer im Herzogtum Lothringen selbst vor allem der Fall in Luxemburg, Lüttich, 

Brabant sowie den Grafschaften Rethel und Champagne. Vgl. Donecker, Schutzverträge, 
S. 231.

103 Ibid., S. 204  ff.
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che Begrenzung des Schutzes ebenso wie ewige Protektionsversprechen. Die Gegen-
leistung der Schutznehmer, die in den Protektionsbriefen meist zum Ausdruck ge-
bracht wurde, bestand neben einer Treueverpflichtung gegenüber dem Schutzherrn 
im Allgemeinen aus einer periodisch, meist jährlich, zu erfüllenden Verpflichtung 
zur Entrichtung zuvor vereinbarter Abgaben104; daneben konnten in einem gewissen 
Umfang gelegentlich auch lehensrechtlich geprägte Verpflichtungen wie Frondiens-
te, Heeresfolge oder ein droit de gite für den Schützer und sein Gefolge eingefordert 
werden105.

In ihrer im lothringisch-champagnischen Grenzgebiet auftretenden Erscheinungs-
form scheint die garde ursprünglich darüber hinaus in Beziehung zur superioritas 
des Schützers gestanden beziehungsweise eine solche vorausgesetzt zu haben. Häu-
fig wurde sie etwa von einem Oberlehensherrn für eine Stadt unter Umgehung des 
Stadtgründers ausgestellt106. Paradoxerweise führte die garde allerdings nicht die zen-
tralen Rechte mit sich wie etwa die Vogtei (avouerie), die ja hinsichtlich ihres Kernes, 
nämlich der Protektionsaufgabe, partiell durchaus identisch mit ihr war, eben diese 
Hoheit aber nicht voraussetzte. Auf dem konkreten Terrain konnte die Vogtei frei-
lich gleichwohl ein wirksames Instrument zur Erlangung von Herrschaft sein, wobei 
die Gerichtsrechte des Vogtes bekanntlich eine besondere Rolle spielten. Die garde 
hingegen führte keinerlei Rechte über die Jurisdiktion im Herrschaftsbereich des 
Schutznehmers mit sich; häufig wurden diese in den ausgestellten Schutzpatenten 
sogar ausdrücklich ausgeschlossen107. Die Rechtsprechungsgewalt des gardien konn-
te umgekehrt aber gegen einen möglichen Gegner angerufen werden, sofern dieser 
ihr unterstellt war.

Entscheidend für die garde war ferner, dass das Eingreifen des Schützers im kon-
kreten Fall nur auf ein ausdrückliches Ansuchen des Schutznehmers, auf die reques
tio hin, erfolgen sollte108. Der wesentliche Kern der garde bestand demzufolge in der 
Sicherung des äußeren Friedens für ein Gemeinwesen – zu der auch die Aufnahme 
der vom Schützer unmittelbar beherrschten Lande in die Friedensgemeinschaft ge-
hören konnte – und in der Wahrung seiner Freiheiten und Privilegien. Die innere 
Friedenssicherung hingegen blieb weitestgehend die ureigene Angelegenheit eines 
Schutznehmers. Deutlich wird an dieser Beschränkung der Gewalt des Schützers, 
dass die jeweiligen Schutznehmer bei der Aushandlung der konkreten Bedingungen 
eines Protektionsverhältnisses anscheinend stets verhältnismäßig großen Einfluss 
ausüben konnten.

104 Ibid., S. 205 und S. 207.
105 Ibid., S. 219  ff.
106 Dies ist die ibid., S. 214  f., aus dem spröden Material gezogene Schlussfolgerung. Auffällig ist al-

lerdings die in den Urkunden immer wieder herausgestellte Reziprozität jeweils spezifizierter 
Leistungen von Schützer und Schutznehmer, die sich nicht ohne weiteres in das Bild einfügt, 
dass Protektion in vollem Umfang die natürliche Aufgabe des Herren sei, sondern die An-
nahme stützen könnte, dass hier im Kern eine Vereinbarung zwischen zwei einander herr-
schaftlich nicht verbundenen Akteuren vorliegt, die in jedem Einzelfall einer präzisen Um-
schreibung bedurfte. Eine endgültige Klärung des Problems muss künftiger Spezialforschung 
vorbehalten bleiben.

107 Besonders gilt dies für die vom Herzog von Lothringen ausgestellten gardes: ibid., S. 225.
108 Ibid., S. 226.
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Wie es in der lothringischen Region zu dieser als garde bezeichneten besonderen 
Form der Protektion letztlich gekommen ist, lässt sich beim gegenwärtigen Stand 
der Forschung nicht mit Bestimmtheit sagen. Sie mag zumindest teilweise ein Resul-
tat der regionalen Machtverhältnisse und der relativen Reichsferne der Region gewe-
sen sein; die Erarbeitung eines differenzierteren Bildes ihrer Entstehung muss künf-
tiger verfassungsgeschichtlicher Forschung anheimgestellt bleiben. Festhalten lässt 
sich allerdings, dass aus den besonderen Bedingungen der Region anscheinend ein 
Rechtsinstitut erwachsen war, das sich deutlich von den in Frankreich geübten For-
men der garde unterschied, die in zunehmendem Maße auf die monarchische Spitze 
hingeordnet und für die Konsolidierung der königlichen Herrschaft dienstbar ge-
macht wurde109.

Die Frage ist, inwieweit dies auch hinsichtlich der im Inneren des Reiches üblichen 
Formen des Schutzes gilt. Eine der garde relativ ähnliche Institution war im säkula-
ren Bereich auch hier bekannt und wurde meist als »Schirm« oder mit einem ver-
wandten Terminus bezeichnet. Umfassende systematische Untersuchungen zu ihrer 
Praxis fehlen bedingt durch die lange Fixierung der Forschung auf die der garde und 
dem Schirm verwandte, aber nicht mit diesen identische Institution der Vogtei110.

Eine eingehendere Darstellung des Schirms und der Schirmherrschaft im Reich 
bietet aber immerhin die – allerdings auf ein regionales Untersuchungsfeld begrenz-
te – Arbeit von Jörg Füchtner zu den Bündnissen der Bodenseestädte im hohen und 
späten Mittelalter111. Wie Füchtner nachweisen kann, war hier der Abschluss von 
Schirmverträgen der Städte mit lokalen oder regionalen Herrschaftsträgern bei Vor-
liegen bestimmter Voraussetzungen keine Seltenheit. Die wichtigste dieser Voraus-
setzungen war die Vakanz des Thrones; die Verträge wurden deshalb stets bis zum 
Vollzug einer gültigen Königswahl, in manchen Fällen auch bis zum Vollzug der 
Krönung, abgeschlossen. Der Schirmherr trat in eine ganze Reihe der königlichen 
Rechte gegenüber den Städten ein: Er ernannte den Stadtrichter, den Vogt oder 
Amann, er konnte die Stadt zu militärischen Leistungen heranziehen und hatte, 
wenn nicht auf alle regulären königlichen Einkünfte, so doch auf ein regelmäßig ge-
zahltes Schirmgeld Anspruch. Verpflichtet war er umgekehrt zu einer generellen 
Wahrnehmung der Schutzfunktion, und hierbei insbesondere zur Wahrung und 
Aufrechterhaltung der städtischen Privilegien112.

Der Schirm in dieser im Reich nachzuweisenden Form lässt sich im Grunde als 
eine Form eines »vicariatus vacante imperio« beschreiben113. Dass Schirmverhältnis-
se zu anderen Zeiten unzulässig waren oder zumindest der ausdrücklichen Zustim-
mung des römischen Königs oder Kaisers bedurften, scheint auch die Tatsache zu 
belegen, dass Kaiser Karl IV. um die Mitte des 14. Jahrhunderts alle alten gardes 
Frankreichs, Bars und Luxemburgs über die Reichsgebiete der lothringischen Re-

109 So die ibid., S. 235 gezogene, durchaus überzeugende Schlussfolgerung.
110 Vgl. Thomas, Zwischen Regnum und Imperium, S. 254.
111 J. Füchtner, Die Bündnisse der Bodenseestädte bis zum Jahre 1390. Ein Beitrag zur Geschichte 

des Einungswesens, der Landfriedenswahrung und der Rechtsstellung der Reichsstädte, Göt-
tingen 1970.

112 Ibid., S. 20  ff.
113 So Thomas, Zwischen Regnum und Imperium, S. 255.
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gion für ungültig erklärte, als er versuchte, dort die Reichsrechte wieder zur Geltung 
zu bringen. Er begründete dies damit, dass diese Schutzverhältnisse in Augenblicken 
der Schwäche der Reichsgewalt gesucht und eingegangen worden seien, wodurch 
den Rechten des Reiches erheblicher Abbruch geschehen sei114. Diese Auffassung 
unterstrich, dass als Quelle jeder Protektion im Reich der römische König oder Kai-
ser zu gelten hatte, der die Ausübung des Schutzes gegebenenfalls einer anderen Ge-
walt übertragen konnte115. Die relative Reichsferne der lothringischen Region hatte 
eine Sonderentwicklung auf Kosten der Reichsrechte zweifellos mitbegünstigt – wo-
ran übrigens auch die Intervention Karls IV. auf lange Sicht nichts änderte, denn die 
Regionalmächte, die während des durch den Hundertjährigen Krieg bedingten Aus-
falls Frankreichs im Wesentlichen wieder allein als Protektoren auftraten, haben al-
lem Anschein nach schon bald wieder auf die kaiserliche Bestätigung für die von ih-
nen gewährten gardes verzichtet116.

Man geht vielleicht nicht fehl, wenn man in der garde der lothringischen Region 
einen Sonderfall des Instituts »Schutz und Schirm« im Inneren des Reiches er-
blickt117; zumindest steht sie diesem eindeutig näher als der in Frankreich zur Aus-
bildung gelangten garde des Königs. Entscheidend war hier auch, dass die ersten bei-
den Formen des Schutzes von ihren rechtlichen Implikationen her auf der Basis von 
Konsens und Vereinbarung beruhten, wenn es auch in Einzelfällen sicher zu nach-
helfendem Druck durch den Schützer gekommen sein mag. Beiden fehlte somit – so 
sehr sie in einer bestimmten Konstellation einem Herrschaftsaufbau vonseiten des 
Schützers Vorschub leisten mochten – die konsequent auf den hoheitlichen Aspekt 
ausgerichtete und die herrschaftliche Kohäsion sichernde Funktion der französi-
schen garde.

Für die Beurteilung des Schutzes als Instrument einer kohärenten französischen 
Ausdehnungsstrategie im lothringisch-champagnischen Grenzraum ist allerdings 
von Bedeutung, inwieweit ein aus spezifisch französischer Wurzel erwachsendes 
Verständnis von Protektion in diesen Zusammenhängen zum Tragen kam. Als 1276 
etwa König Rudolf von Habsburg Philipp III. von Frankreich darum bat, die in den 
Ardennen gelegene Abtei Orval in seinen Schutz zu nehmen, da sie allzu abseits von 
seinem Einflussbereich gelegen sei118, konnten ihm die spezifischen Implikationen 

114 Vgl. unten in diesem Kapitel.
115 Vgl. unten, Kap. II.1.4, etwa die von Karl IV. vorgenommenen Ernennungen von Gardiatoren 

für Cambrai.
116 Vgl. hierzu Thomas, Zwischen Regnum und Imperium, S.  140  ff., vor allem S.  153  f. mit 

Anm. 142.
117 Skepsis ist angesichts der dargestellten Tatsachen gegen die von Donecker, Schutzverträge, 

S. 235, in Bezug auf die garde geäußerte Ansicht angebracht, dass die lothringische Region 
»nicht nur Einflussgebiet deutscher und französischer Verfassungsformen und Ideen war, son-
dern auch eigenständige Rechtsformen und Ideen hervorbrachte und beiden Ländern vermit-
telte«. Es spricht manches dafür, dass hier keineswegs ein eigenwüchsiges Institut entstanden 
ist, sondern eine im Reich durchaus bekannte und geübte Praxis angesichts der besonderen Ex-
position der Region einen Sonderweg genommen hat.

118 H. Goffinet, Cartulaire de l’Abbaye d’Orval, depuis l’origine de ce monastère, Brüssel 1879, 
S. 489. Der römische König bat Philipp den Schönen um den Schutz der Abtei nostram in hoc 
casu absentiam supportantes, praedictis abbatis et conventui vice nostra et auctoritate impe
rii [. . .] salvo jure ipsius imperii, vestrae gratiosae defensionis [. . .] auxilium [. . .] digemini tam 
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des französischen Königsschutzes über geistliche Einrichtungen kaum bewusst 
sein119. In ganz ähnlicher Weise bat er dann im November 1281 den König von 
Frankreich, den Schutz der Kirche von Toul wahrzunehmen, und erbot sich bei die-
ser Gelegenheit, im Bedarfsfalle der Krone Frankreich umgekehrt den gleichen 
Dienst zu erweisen120.

1289 nahm der König von Frankreich die Lande des Domkapitels von Toul, die 
links der Maas gelegen waren und von denen das Kapitel behauptete, sie »franche-
ment et quitement de Dieu« zu halten, für zunächst drei Jahre in seinen Schutz, wo-
bei er sich ausdrücklich auf die Tradition der Grafen der Champagne, deren Rechts-
nachfolger er war, berief121. Im Mai 1291 wurde diese garde um weitere zwei Jahre 
verlängert122. Nur wenige Monate darauf wurde die garde für die gesamte Lebenszeit 
des Königs gewährt und auch von der Sache her in zweifacher Weise erweitert. 
 Waren in den beiden vorausgegangenen Schutzbriefen die in Schutz genommenen 
Besitzungen des Kapitels im Einzelnen recht genau bezeichnet worden, so wurden 
diese zwar auch hier wieder hervorgehoben, die Protektion aber darüber hinaus in 
allgemeiner Weise auf das Kapitel von Toul in seiner Gesamtheit ausgedehnt123. Neu 
war aber auch, dass der König sich seine Rechte, so wie sie vor Erteilung des Schutz-
patents bestanden hatten, ausdrücklich vorbehielt, und zwar nicht nur in Bezug auf 
die Besitzungen des Kapitels in Frankreich, sondern auch insofern, als es sich bei der 
Kathedralkirche von Toul um eine Gründung der Krone handle124 – was im Grunde 
den Anspruch auf die Gültigkeit einer königlichen garde générale nach französi-
schem Rechtsverständnis eröffnete und in letzter Konsequenz eine übergeordnete 

libenter quam liberaliter impertriri. Vgl. auch P. Lizerand, Philippe le Bel et l’Empire au temps 
de Rodolphe de Habsbourg (1285–1291), in: RH 142 (1923), S. 161–191.

119 Ibid., S. 255  f.; P. E. Hübinger, Die Anfänge der französischen Ausdehnungspolitik im Licht 
von Verfassungsstruktur und Staatsidee des mittelalterlichen Deutschland und Frankreich, in: 
Ders., Ausgewählte Aufsätze und Vorträge. Beiträge zur Geschichte Europas und der Rhein-
lande in Mittelalter und Neuzeit, hg. v. M. Ditsche und R. Kottje, Siegburg 1990, S. 236  f. 
Hübinger weist hier entschieden auf die unterschiedlichen Entwicklungsstadien eines in 
 Frankreich schon weitgehend von römisch-rechtlichen und kanonistischen Elementen gepräg-
ten Staatsdenkens hin und bemerkt, dass »Königsschutz in Frankreich nicht mehr den traditio-
nellen, im Reich fortdauernden Rechtsinhalt umschloss, sondern inzwischen praktisch gleich-
bedeutend mit ’superioritas’, dem souveränen Herrschaftsrecht des Königs, geworden war«.

120 Druck des Schreibens bei E. Winkelmann (Hg.), Acta Imperii inedita, Bd.  2, 1885, 
Nr. 133. Zum Zusammenhang auch Thomas, Zwischen Regnum und Imperium, S. 256.

121 Kern, Acta Imperii, S. 40.
122 Ibid., S. 44  f.
123 Ibid., S. 50  f.: Dies legt zumindest die Formulierung der Weisung an die königlichen Amtsträger 

in der Champagne nahe, que il gardent et deffendent de iniures de forces et de violences l esglise 
de Toul, le deian, le chapitre, touz leur membres [. . .] leurs hommes et leurs biens, especiale
ment [. . .] les appartenances des dites villes et les habitanz es diz leus, estans en nostre royaume. 
Etwas weiter findet sich eine ähnlich allgemeine Formulierung: Et avons donne en commande
ment a nos gens de Champ[aigne], que il gardent et deffendent la devant dite esglise, le deian, et 
le chapistre et touz leur biens.

124 Ibid.: Et voulons que ce present commandement dure tout le cours de nostre vie, sauf a nous et 
a noz successeurs l obeissance et le droit, que nous avons et avoiens avant ces presentes lettres 
par nostre droit real en l eglise devant dite, ou deian et ou chapistre et en leurs mambres et en 
touz leur biens, que ilz ont en nostre royaume, mesmemens comme il soient fonde des rois de 
France nos devanciers.
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Hoheit des Königs bedeutete125: Hier zeigt sich deutlich, dass im Zusammenhang mit 
einer aus der Sicht des Schutznehmers begrenzten garde Ansprüche des Schützers 
Frankreich zum Ausdruck kommen konnten, die ihren Ursprung in einer bestimm-
ten Auffassung von den Rechten der Krone und ihren historischen Pertinenzen hat-
te. Auch wenn der ausgestellte Schutzbrief hinsichtlich seiner Klauseln den Rahmen 
des in der lothringischen Region wohl Üblichen nicht verließ126, ist der Schluss doch 
nahe liegend, dass hinter dieser garde ein entschiedener Wille der Krone zu einem 
weiterem Ausgreifen stand. Beide genannten Faktoren, die Einbeziehung des Kapi-
tels insgesamt und der Gründungsanspruch, deuten unmissverständlich in diese 
Richtung127. Freilich war hierdurch noch keine förmliche Annexion vollzogen, son-
dern zunächst einmal eine Rechtsposition der Krone angemeldet respektive umris-
sen worden. Doch dies ändert nichts daran, dass die künftige Politik hier eine Aus-
gangsbasis und Orientierungslinie zu finden vermochte.

Wenn die französische Politik durch die garde ihre Interessen zur Geltung zu brin-
gen suchte, so darf dies nicht den Blick dafür verstellen, dass dies umgekehrt auch für 
die Schutznehmer der lothringischen Region galt, in deren Perspektive der König 
von Frankreich das wirksamste Gegengewicht zu den größeren Regionalmächten 
wie Bar oder Lothringen bot. So wandten sich im Jahre 1300 die Bürger von Toul mit 
einem Schutzersuchen an die Krone. In ihrem ausführlichen Schreiben baten sie Kö-
nig Philipp den Schönen, auf ewig die garde über ihre Stadt zu übernehmen, und be-
tonten dabei ihre freie Verfassung, die sie gegenüber dem Kaiser sowie dem Bischof 
und dem Kapitel von Toul nicht zur Steuerentrichtung oder zu anderen Leistungen 
verpflichte und die ihnen das Recht gebe, ihren Schirmherren nach Belieben zu wäh-
len128. Neben einem jährlichen Schirmgeld versprach die Stadt, dem König in einem 

125 Dazu auch Kern, Die Anfänge, S. 134  ff., vor allem S. 137. Er sieht im Herausstellen des Kö-
nigsrechts prononciert den eigentlichen Kern der Urkunde.

126 Der Schutzbrief des Königs legte ein bestimmtes Schirmgeld fest und beschränkte ein Eingrei-
fen der königlichen Amtsträger auf die Fälle, in denen eine ausdrückliche Aufforderung seitens 
des Kapitels hierzu erging. Die Kapitulare versprachen in ihrer Annahmeerklärung des franzö-
sischen Schutzes, dass ihre Untertanen den Leuten des Königs Kriegsdienste leisten würden, 
wenn es um die Verteidigung der Rechte des Kapitels gehe: Kern, Acta Imperii, S. 51.

127 Dies ist festzuhalten gegen Donecker, Schutzverträge, S. 233, der die Auffassung vertritt, dass 
die in der Regierungszeit Philipps des Schönen auftretenden Schutzverträge »nicht als Anwen-
dung französischer Staatsideen mit dem bewussten Ziel der Expansion« verstanden werden 
könnten und der die tatsächlich stattfindende französische Expansion via garde als eine hiervon 
abgelöste Entwicklung sieht, die erst ex post aufgrund der den anderen Schutzmächten der Re-
gion überlegenen französischen Jurisdiktion und Machtmittel begonnen habe. Zweifellos kann 
aber die französische Protektion im lothringischen Raum nicht aus den grenz- bzw. territorial-
politischen Zusammenhängen der Jahre um 1300 gelöst werden. Bereits Kern, Die Anfänge, 
S. 137, mit Anm. 1, hat zu Recht darauf hingewiesen, dass schon bei vorsichtiger Auslegung die 
Formulierungen im Patent Philipps des Schönen vom 2. August 1291 bei anderen Gelegen-
heiten als Allodialbesitz bezeichnete Besitzungen des Kapitels westlich der Maas als estans en 
nostre royaume reklamieren und in diesem Zusammenhang unterstrichen, dass hier Reichsbo-
den über die Ausweisung als Eigengut schließlich zu französischem Territorium geworden sei. 
Bei weiterer Auslegung des (gewollt  ?) mehrdeutigen Dokuments ließe sich sogar das ganze 
Gebiet der esglise de Toul als dem Königreich zugehörig verstehen.

128 Kern, Acta Imperii, S. 283  f.: Et maintenons et avons maintenu devant lui et devant sa gent, 
que nous poons nous et nostre citei souzmettre en la garde et sous la protection de quelconque 
prince et seigneur, et bien l avons accoutumei de si lonc temps, que il n est memoire dou contraire. 
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genau umgrenzten Gebiet, und zwar »es marches de Champeigne, de la contee de 
Bar, de l eschevie de Mets et de la duchie de Lorraigne«, unter Beteiligung an den 
Kosten Waffenhilfe zu leisten, wovon sie nur Kriegszüge gegen den Kaiser und den 
Bischof von Toul ausnahmen, gegen letzteren im Übrigen auch nur dann, sofern ih-
nen dieser kein Unrecht zugefügt habe. Besonders hoben sie den Schutz gegen den 
Herzog von Lothringen, den Grafen von Bar und den Bischof von Metz hervor, den 
sie vom König erwarteten; für den Fall, dass es mit diesen Herrschern Konflikte ge-
ben sollte, seien mit königlicher Hilfe Schlichtungsverhandlungen nur an ganz be-
stimmten Orten, nämlich in Vaucouleurs, Neufchastel oder Andelot anzusetzen129. 
Falls andere Herren Forderungen an sie zu stellen hätten, wollten sie die Sache in 
Toul in Anwesenheit königlicher Vertreter verhandeln. Vor allem hatte der König 
ihre gegenwärtigen Rechte und Privilegien zu schützen und zu erhalten, wofür sie 
gegen seinen Willen niemals einen anderen gardien wählen und sich auf ewig in seine 
Protektion begeben wollten.

Die genaueren Umstände, die zu diesem Gesuch führten, sind nicht bekannt; inso-
fern lässt sich allenfalls darüber spekulieren, ob und bis zu welchem Grade hier aus-
drückliche Wünsche der Krone bereits vorweggenommen wurden. Insgesamt schei-
nen jedoch die wohlverstandenen Interessen der Stadt in jeder Beziehung zur 
Geltung gekommen zu sein. Ihr ging es vor allem um die wirkungsvolle Abschir-
mung bei Streitigkeiten mit den größeren Regionalmächten, von denen die unmittel-
barsten Bedrohungen für die Integrität ihres Besitzes und ihrer Rechte ausgehen 
mussten. Das allgemeinere Verlangen nach Privilegienschutz diente ebenso der Si-
cherung des eigenen rechtlichen Status gegenüber Dritten wie auch gegenüber dem 
Protektor, der, wie man den sicherlich bewusst vage gehaltenen Wortlaut des Ge-
suchs wohl interpretieren muss, nicht die Rolle einer Entscheidungsinstanz, sondern 
die eines wohlwollenden Schlichters und, auch wenn dies nicht ausgesprochen wur-
de, eines Vollstreckers und Wahrers von städtischen Rechtspositionen übernehmen 
sollte. Das Versprechen, sich auf ewig in die Protektion der Krone zu begeben und 
keinen anderen Schutzherrn zu wählen, mag auf Betreiben Frankreichs in die For-
mulierung des Gesuchs eingeflossen sein. Doch ist zu bedenken, dass die Vereinba-
rung ewiger Dauer durchaus zu den im lothringischen Raum üblichen Bedingungen 
einer garde gehören konnte130.

Wenn hier im Wesentlichen auch die traditionellen und die Autonomie des Schutz-
nehmers hervorhebenden Formen zum Tragen kamen, die sich im deutsch-französi-

Car nous sommes de si franche condition, que nous ne devons au roi d Alemaigne, a l evesque de 
Toul ni au chapistre de Toul ne a autre seigneur taille ne prise ne ost ne chevauchie. Die städti-
sche Freiheit erscheint in dieser Formulierung geradezu als die Voraussetzung einer garde 
durch Frankreich. Implizit wird hier doch eine Reichshoheit negiert, deren Folge ja eine 
Schutzpflicht des römischen Königs bzw. Kaisers als des übergeordneten letzten Hoheitsträ-
gers hätte sein müssen.

129 Ibid., S. 284: sauf ce que la querele doit estre demenie de plain, sans prevoste et sanz assise, et ne 
porrons estre plus loing mene pour respondre de nulle querelle que es lieus devant nommei. Tho-
mas ist wohl zuzustimmen, wenn er in diesen Einschränkungen die Sorge der Bürger erblickt, 
den außergewöhnlichen Charakter der französischen Hilfe zu betonen und den ordentlichen 
französischen Gerichtszug auszuschalten, in dessen Sog die städtische Autonomie nur Schaden 
hätte nehmen können: Thomas, Zwischen Regnum und Imperium, S. 257.

130 Siehe oben in diesem Kapitel.
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schen Grenzgebiet ausgebildet hatten, liegt die Bedeutung auch dieser garde für eine 
Erweiterung und Festigung französischen Einflusses dort auf der Hand. Deutlicher 
noch als für Toul, wo das ganz im Sinne des Gesuchs schließlich vom König auch ge-
währte Schutzverhältnis131 aus nicht mit Sicherheit festzustellenden Gründen an-
scheinend niemals wirksam geworden ist132, tritt dies allerdings für Verdun hervor.

Dort war es anlässlich von Zollproblemen bereits 1276 und dann wieder 1287 zu 
Übergriffen französischer Amtsträger gekommen133. Bei beiden Gelegenheiten hatte 
das Pariser Parlament die Angelegenheit an sich gezogen, im ersten Fall, ohne damit 
große Proteste auszulösen134. 1287 nährte dieses Vorgehen angesichts einer gleichzei-
tig stattfindenden Inkorporierung der Abtei Beaulieu in das französische Krongut 
allerdings den Verdacht, dass eine Annexion der Stadt und des bischöflichen Besitzes 
durch Frankreich unmittelbar bevorstehe135. Beide Vorfälle waren Anlass für die Zu-
sammenstellung und Entsendung einer Untersuchungskommission durch Rudolf 
von Habsburg, die dann die Reichszugehörigkeit von Beaulieu feststellte136, was frei-
lich ohne unmittelbare Folgen für den tatsächlichen französischen Besitz der Abtei 
blieb.

Zwischen 1300 und 1305 kam es zu einem Versuch der Krone, den Bischof von 
Verdun mit seiner Herrschaft unter die Protektion der Krone zu nehmen137. Erhalten 
ist ein französischer Entwurf eines Schutzpatents mit einer Antwort des Bischofs138. 
Der Bischof nahm das Schutzangebot nicht für den ganzen Umfang seiner Gerecht-
same, sondern nur für fünf Herrschaften an. Den von Frankreich vorgesehenen un-
bemessenen Kriegsdienst aller seiner waffenfähigen Untertanen schränkte er dabei 

131 Das Protektionsprivileg für Toul: AN, J 583, Nr 6bis. Die Ratifikation durch die Stadt, datiert 
vom 21. Dezember 1300, ist gedruckt bei: Kern, Acta Imperii, S. 91  f.

132 Ibid., S. 132, ein vom 10. September 1310 datierendes Privileg König Heinrichs VII. für Herzog 
Theobald II. von Lothringen, durch das der Herzog u. a. von Reichs wegen mit Schutz über die 
Stadt Toul betraut wird. Die Vermutung liegt nahe, dass hinter dieser deutlichen Erinnerung an 
die Rechte des Reiches ein wachsendes Unbehagen an der Stärkung des französischen Ein-
flusses in der Region mittels der garde zu suchen ist. Möglicherweise ist in den gleichen Zusam-
menhang auch der Umstand einzuordnen, dass etwa zur selben Zeit sich das Kapitel von Toul 
um eine Modifikation des Schutzes in den westlich der Maas gelegenen Kapitellanden bemühte, 
wo sich mittels der Annahme der französischen Königsbürgerschaft, also einer personalen 
Form des Schutzes, Untertanen zunehmend den geschuldeten Leistungen entzogen. 1313 kam 
es nach verwickelten Verhandlungen zu einer Annullierung aller Schutz- und Bürgerschafts-
verträge durch den Sohn Philipps des Schönen, Ludwig von Navarra, dem als Grafen der 
Champagne die Ausübung der garde übertragen war. Hierzu eingehend Thomas, Zwischen 
Regnum und Imperium, S. 257  ff.

133 Aimond, Les relations de la France, S. 52, 61  f.; Kern, Die Anfänge, S. 80  f., 119  f.
134 1276 hatte das Parlament die Stadt Verdun ausdrücklich als estrange bezeichnet und keine Ho-

heitsansprüche geltend gemacht, siehe Kern, Die Anfänge, S. 80, Anm. 4.
135 1286 hatten sich die Mönche des Klosters, die der Gerichtshoheit des Grafen von Bar entgehen 

wollten, an den König von Frankreich gewandt. Im Mai 1287 erklärte das Parlament von Paris 
die Abtei aufgrund ihrer Besitzverhältnisse mit der Champagne für französisch: Kern, Die 
 Anfänge, S. 118.

136 Hierzu J. Havet, La frontière d’Empire dans l’Argonne, enquête faite par ordre de Rodolphe 
de Habsbourg à Verdun, en mai 1288, in: BEC 62 (1881), S. 383–428.

137 Zum Folgenden Aimond, Les relations de la France, S.  85  ff., sowie Kern, Die Anfänge, 
S. 336  ff.

138 Kern, Acta Imperii, S. 223  ff.
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dahingehend ein, dass nur so viele Männer zur Verfügung stehen sollten, dass Ver-
dun selbst dadurch nicht von einer wirksamen Verteidigung entblößt werde. Auch 
sagte er diesen Dienst auf seine eigenen Kosten nicht länger als nur für die Dauer ei-
nes Tages zu. Ferner nahm er angesichts von Unklarheiten im französischen Entwurf 
Konflikte der Krone mit dem römischen König sowie mit seinen eigenen Vasallen 
ausdrücklich hiervon aus139. Der französische Entwurf hatte ferner das Verbot ent-
halten, für die Dauer der garde ohne Zustimmung des Königs einen anderen gardien 
zu wählen. Schutz sollte im Bedarfsfalle nach einer requestio und auf Kosten des 
Protektionsnehmers gewährt werden – allerdings mit der Einschränkung, dass die 
Rechte, die die Krone Frankreich habe und haben könne, hierdurch nicht berührt 
würden. Was diese Rechte sein konnten, war nicht ausdrücklich gesagt, und so ver-
wundert es nicht, dass der Bischof diese auslegungsfähige Reserve gestrichen oder 
wenigstens im Einzelnen erläutert sehen wollte: Auch hier mag es, wie zuvor schon 
im Falle der Touler Kapitellande, so gewesen sein, dass hinter der angestrebten 
Schutzbeziehung Rechtsansprüche anderer Natur standen.

Möglicherweise aus diesem Grund kam die hier verhandelte Schutzbeziehung 
dann doch nicht zustande, jedoch schloss der Bischof von Verdun am 6. Februar 
1305 ein Bündnis mit König Philipp dem Schönen140, das nach den Worten Fritz 
Kerns »den Bischof als solchen und sein ganzes Land in französischen Dienst« stell-
te141. Sein Verhältnis zu den vorausgegangenen Protektionsverhandlungen ist nicht 
aufzuklären. Verdun sollte nach den wenig klaren Worten des Vertrags künftig als 
Vormauer und Bollwerk für die Verteidigung Frankreichs dienen und der Bischof 
hauptsächlich »in marchis et partibus suis«, bei Bedarf aber auch anderswo, helfen, 
heranrückende Feinde der Krone zu bekämpfen, außer wenn der Papst und der rö-
mische König hiervon betroffen waren.

Nicht frei von Ambivalenzen war gleichermaßen ein Schutzvertrag, den König 
Ludwig X. 1315 mit der Stadt Verdun »pro nobis et successoribus nostris Francorum 
regibus«, also auf ewige Dauer, schloss. Zwar fehlte auch hier der Vorbehalt der not-
wendigen requisitio durch die Schutznehmer nicht, doch enthielt der Vertrag eine 
eigenartige Wendung: Ludwig bezeichnete es als einen ganz besonderen Grund für 
seine Bereitschaft zur Übernahme des Schutzes, »quod ipsa civitas Virdunensis est 
infra regni nostri limites situata«142.

Diese Aussage ist eigentlich nur dann erklärbar, wenn man sie vor den Hinter-
grund der Theorie von der Maas als minimaler Grenze stellt, auf die Frankreich seit 

139 Dies muss allerdings noch nicht heißen, dass dieser Punkt französischerseits mit Bedacht fort-
gelassen worden war, denn der Entwurf enthält immerhin eine den römischen König aus-
nehmende Reservatsklausel in einem das Öffnungsrecht betreffenden Artikel: ibid., S. 224: 
Item li roy a touz ses besoins voudroit avoir es diz chastiaus et villes son recept [. . .] contre touz 
hommes horsmis le roi d’Alemaigne.

140 Druck bei Kern, Acta Imperii, S. 102  f.
141 Kern, Die Anfänge, S. 336.
142 Druck des Schutzbriefes vom 9. Juli 1315 bei Aimond, Les relations de la France, S. 439 (Nr. 9), 

auch bei N. Roussel, Histoire ecclésiastique et civile de Verdun, Bd. 2, Bar-le-Duc 1864, 
Nr. 31, sowie in: Ordonnances des rois de France de la troisième race, recueillies par ordre 
chronologique, par MM. de Vilevault et de Bréquigny, Bd. 11, Paris 1769, S. 435.
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dem Treffen von Vaucouleurs wohl ein Anrecht zu haben glaubte143. Unter solchen 
Voraussetzungen war hier ein Rechtsanspruch auf die auf dem westlichen Ufer des 
Flusses gelegene Stadt jedenfalls impliziert. Allerdings bedeutete der Vorbehalt, dass 
der Schutz gegen jedermann, ausgenommen den Kaiser, gelte, noch eine schwache 
Anerkennung der Reichshoheit, so dass man bei wohlwollender Auslegung an Ver-
dun allenfalls noch als eine von französischem Gebiet umschlossene Enklave denken 
konnte. Eine kohärente Erklärung für die offenkundige Zweideutigkeit könnte da-
rin liegen, dass die Gespräche in Vaucouleurs, entgegen manchen Auffassungen auch 
der neueren Forschung, eben doch keinen klaren Verzicht des Kaisers auf das Reichs-
gebiet links der Maas ergeben hatten144. So begnügte man sich französischerseits da-
mit, eine Rechtsposition in einer nicht eindeutigen, alle notwendigen Vorbehalte si-
chernden Weise zu Protokoll zu geben: Die garde wurde hier einmal mehr zum 
Vehikel eines anders abgeleiteten und begründeten Rechtsanspruchs. Dass der Ge-
danke an die Maasgrenze auch bei der Schutzpolitik gegenüber den Touler Kapitel-
landen und bei den Verhandlungen über ein Protektionsabkommen mit dem Bischof 
von Toul wirksam gewesen ist, ist im Übrigen durchaus wahrscheinlich.

Diese garde wurde unter den unmittelbaren Nachfolgern Ludwigs X. zweimal fast 
gleichlautend bestätigt: 1318 von Philipp V.145 und 1327 von König Karl IV.146. Ein an-
deres Bild zeigt die Protektion Philipps VI. aus dem Jahre 1331, die sich gleichzeitig 
auf den Bischof und – über die nun hervorgehobene bischöfliche Oberhoheit – auch 
auf die Stadt bezog147. Das Schutzpatent stellte heraus, dass der Bischof sich mit Er-
laubnis des Papstes wegen vielfältiger Bedrückungen an den König gewandt habe, 
um diesen und seine Nachfolger für alle Zeit »eslire, recevoir et prendre en gardeurs, 
deffendeurs et protecteurs de sa Eglise, de sa cité de Verdun, des drois et jurisdictions 
d’iceulz«. Der Schutz wurde dieser Bitte entsprechend auf ewig gewährt und – zum 
erstenmal in einem solchen Zusammenhang – mit einem Hinweis auf die allgemeine 
und nicht auf den eigenen Herrschaftsbereich beschränkte traditionelle Verantwor-
tung, die der Krone Frankreich für die Kirche auferlegt sei, gerechtfertigt148. Der Kö-
nig erklärte ferner »que a nous aucun nouvel droit de souverainété ou de ressort, ne 
autres quelconques ou à noz successeurs soit acquis, mais tant comme emporte et 
appartient à office et à nature de garde et de gardien«149 – ein Verzicht, der in seiner 
Ausdrücklichkeit die Vermutung nahelegt, dass es durchaus galt, einen Verdacht zu 
zerstreuen, den die früheren gardes für die Stadt Verdun erregt haben mochten. Zur 
weiteren Beruhigung der Schutznehmer sollte der mit der Vertretung des Königs be-
auftragte gardien jedesmal, wenn er mit einer Mission betraut werde, vor dem Bi-
schof einen serment betreffend seine lautere Amtsführung und die Wahrung der bi-
schöflichen Prärogative ablegen. Die Stadt sollte das bereits in den früheren gardes 

143 Vgl. hierzu oben, Kap. 1.1.2.
144 Vgl. hierzu unten, Kap. II.1.1.2.
145 Schutzprivileg vom Dezember 1318, gedruckt bei: Aimond, Les relations de la France, S. 441  f.
146 Schutzprivileg vom Oktober 1327, gedruckt ibid., S. 444  ff.
147 Schutzprivileg vom Juni 1331, gedruckt ibid.
148 Ibid., S. 446: Et nous, qui volons ensivir la voie de nos predecesseurs, qui touz jours ont accous

tumé de garder les églises [  !] [. . .] prenons, mettons et recevons en notre sauve et especiale garde 
et protection, en la fourme et maniere qui s’ensuit.

149 Ibid., S. 447.

188845-Babel.indb   83 15.07.2014   16:25:05



Die Protektion im späten Mittelalter84

verabredete Schirmgeld weiterhin bezahlen, ohne dass hieraus eine Schmälerung der 
bischöflichen Rechte abgeleitet werden konnte; der Bischof sollte seinerseits ent-
sprechende jährliche Zahlungen an die Krone entrichten.

Hier findet sich ein Schutzpatent, hinter dem nicht noch ein aus anderer Quelle ab-
geleitetes Recht zu lauern schien, sondern in dem das Handeln der Krone nachgera-
de altruistisch begründet wurde und die Hoheitsrechte des Bischofs in jeder erdenk-
lichen Weise garantiert wurden – wenn man davon absieht, dass die Formulierung, 
keine »nouvels droits de souverainété« geltend machen zu wollen, natürlich noch 
nicht hieß, auf bereits bestehende zu verzichten. Freilich bedeutet dies allein noch 
kein Zurücknehmen der bereits 1315 zum Ausdruck gekommenen Tendenzen; die 
Ewigkeit der garde wurde jetzt dadurch unterstrichen, dass sie hier erstmals einem 
unveräußerlichen Kronrecht angeglichen wurde: »C’est a scavoir«, ließ der König 
vernehmen, »que nouz ne noz successeurs Roys de France ne pourrons mettre, ne 
desseurer hors de la couronne de France la dite garde, ne rien qui appartiengne a 
ycelle«150.

An dieser Stelle war, was die Institution der garde selbst betraf, ein Entwicklungs-
sprung eingetreten, und dies nicht so sehr, weil etwa ihre traditionellen Elemente ins-
gesamt sich geändert hätten, sondern vielmehr, weil nun deutlich wurde, dass ihr in 
französischer Perspektive eine ganz bestimmte staatsrechtliche Wertigkeit zugemes-
sen wurde und das hoheitlich geprägte Verständnis des Schutzes, wie es im König-
reich herrschte, die doch sehr stark auf dem Prinzip der Vereinbarung gründende 
Übung der lothringischen Region sichtbar zu überlagern begann. Frankreich hatte 
bislang bestimmte Vorbehalte, die sich auf Rechte der Krone bezogen und nicht 
durch den Schutz selbst begründet wurden, durch die in den Schutzbriefen ge-
brauchten Formulierungen angedeutet; nunmehr wurde die Schutzbeziehung als 
solche in den Bestand der unveräußerlichen Kronrechte eingereiht – und damit der 
ständig mobilisierbare Anspruch auf eine dauerhafte Beziehung zum Protektions-
nehmer begründet. Hierdurch erhielt die Protektionsbeziehung deutlich den Cha-
rakter einer dem Schützer zustehenden exklusiven Gerechtsame; die freie Wahl des 
Protektors und Schutzbeziehungen nach mehreren Seiten, mittels derer ein minder-
mächtiger Stand sich umfassend absichern konnte, waren unter solchen Gegebenhei-
ten kaum mehr denkbar.

Dass hiermit ein neues Prinzip zum Ausdruck kam, das in die Zukunft wirken 
sollte, wird durch den nur wenige Monate später auf Betreiben des Grafen von Bar 
erfolgten Widerruf dieser garde nicht berührt151. 1337 scheint es dann noch einmal zu 
einer Erneuerung der französischen Protektion über Stadt und Stift gekommen zu 
sein152. Die politischen Entwicklungen der Folgezeit, die hier nur in aller Kürze zu 
skizzieren sind, führten dann allerdings zu einer Unterbrechung der französischen 
Schutzpolitik an den östlichen Grenzen des Königreichs. Der beginnende Hundert-
jährige Krieg beanspruchte die Aufmerksamkeit der Krone an anderen Schauplät-
zen. Kaiser Karl IV. war es dann, der in der lothringischen Region – ebenso wie im 

150 Ibid., S. 446.
151 Das Revokationspatent vom 6. Oktober 1331 ist gedruckt ibid., S. 447  f.; vgl. auch Thomas, 

Zwischen Regnum und Imperium, S. 126.
152 So Aimond, Les relations de la France, S. 134  f. Ein Schutzprivileg ist allerdings nicht erhalten.
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Cambrésis153 – den Einfluss des Reiches mit Nachdruck wieder zur Geltung brach-
te154. 1351 entließ König Johann II. von Frankreich vermutlich auf Druck des Kaisers 
die Bürger Verduns feierlich aus der französischen garde155. Karl IV. erklärte 1356 
alle mit Frankreich, Bar oder Luxemburg abgeschlossenen Schutzverhältnisse der 
Stadt Verdun für nichtig, da sie zu Zeiten, als das Reich vakant oder in einem unsi-
cheren Zustand befindlich gewesen sei, gesucht worden seien, aber die unmittelbare 
Hoheit des Reiches geschädigt hätten156.

Gegen Ende des Jahrhunderts begann mit Karl VI. von Frankreich dann allerdings 
wieder eine aktive Politik der Krone im lothringischen Grenzgebiet. 1389 kam es 
mittels eines pariage zu einer Herrschaftsteilung mit dem Bischof von Verdun157; im 
Gefolge dieser Transaktion wurde der Bischof samt seinem Besitz und seinen Rech-
ten in die königliche garde genommen158. Die Proteste, die König Wenzel hiergegen 
erhob159, verhallten ungehört, und die Beschwerden der Stadt Verdun, die auf ihrer 
Reichsfreiheit beharrte160, wurden von französischer Seite mit dem Hinweis, dass sie 
dem Bischof untertänig sei, barsch beiseite gewischt161. Im Sommer des folgenden 
Jahres wurde schließlich ein königlicher Amtsträger, der bailli von Vitry, nach Ver-
dun gesandt, um den pariage zu rechtfertigen. Die Transaktion diene, so hatte er aus-
zurichten, der garde et conservation der weltlichen Herrschaft der Kirche von Ver-
dun. Auch die Stadt wolle der König schützen und verteidigen; dazu gewinne sie 
eine »plus grant communication et amitié avec ceulx du Royaume« und mithin be-
deutende wirtschaftliche Vorteile. Im Übrigen besitze die Krone Dokumente, in de-
nen die Einwohner von Verdun sich als Untertanen des Königreichs bekennen wür-
den162.

Diese Situation dürfte die Bürger von Verdun bewogen haben, die Flucht nach 
vorn anzutreten und sich ihrerseits wieder um eine garde des Königs zu bemühen, 
mit dem offenkundigen Ziel, eine eigenständige Beziehung zur Krone zu unterhalten 

153 Vgl. hierzu unten, Kap. II.1.4.
154 Zum gesamten Zusammenhang Thomas, Zwischen Regnum und Imperium.
155 Das am 4. Dezember 1452 hierüber ausgestellte Patent bei Aimond, Les relations de la France, 

S. 450  ff. Zum Zusammenhang Thomas, Zwischen Regnum und Imperium, S. 128  ff.
156 Ibid., S. 135.
157 Druck des Vertrages zwischen Karl VI. und dem Bischof von Verdun vom 30. September 1389 

bei Aimond, Les relations de la France, S. 464  ff. Schon im 12. Jahrhundert war die Praxis des 
pariage im Inneren des Königreichs gebräuchlich. Bei diesem Rechtsgeschäft wurde im Unter-
schied zur garde eine Teilhabe an einer seigneurie selbst erworben. Der Schutzherr wurde co
seigneur und somit Teileigentümer eines entsprechenden Herrschaftsbezirks mit allen Rechten 
auf eine hälftige Beteiligung an den Einkünften und – was unter herrschaftlichen Gesichts-
punkten wichtiger war – an allen Akten der seigneurialen Gerichtsbarkeit. Vgl. zum Institut 
des pariage neben Viollet, Histoire des institutions politiques et administratives, Bd. 2, vor 
allem Didier, La garde des églises, S. 113  ff.

158 Das Schutzpatent vom Oktober 1389 ist abgedruckt bei: Aimond, Les relations de la France, 
S. 466  f.

159 Das Protestschreiben Wenzels vom 5. Dezember 1389: ibid., S. 468.
160 Schreiben der Schöffen von Verdun an den bailli von Chaumont, 29. September 1390: ibid., 

S. 470  f.
161 Antwort des bailli von Chaumont an die Schöffen von Verdun, Oktober [  ?] 1390: ibid., 

S. 471  ff.
162 Instruktion des bailli von Vitry vom 6. Juli 1391: ibid., S. 474  ff.
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und den Ansprüchen des Bischofs so weit als möglich zu entgehen. Dies wurde ih-
nen 1396 gewährt mit dem kaum merklichen, aber charakteristischen Rechtsvorbe-
halt, der König erhalte und schütze sie »en leurs justes possessions, droiz usages, 
coustumes, franchises et libertez, es quelles il les trouvera estre et leurs prédecesseurs 
avoir esté paisiblement d’anciennété«163. 1423 wurde diese Protektion mit im We-
sentlichen gleichlautenden Bestimmungen von Karl VII. bestätigt164.

Mit Beginn des 15. Jahrhunderts waren auch mit Toul wieder Beziehungen ange-
knüpft worden, wo der französische Einfluss seit dem ersten Protektionsvertrag von 
1300 anscheinend völlig geschwunden war und ein Vakuum hinterlassen hatte, in das 
der Herzog von Lothringen mittels einer eigenen garde165 einrücken konnte: 1401 
wurde eine französische garde für die Stadt auf zehn Jahre gewährt166 und 1411 noch-
mals verlängert167. Angesichts der wieder stark angespannten Lage, in die das König-
reich durch eine neue Phase der Auseinandersetzung mit England geriet, konnte von 
einer effizienten Wahrnehmung der Protektion freilich keine Rede sein. 1425 ver-
zichtete Karl VII. gegenüber Verdun wegen der vorübergehenden Unmöglichkeit, 
seinen Schutzpflichten angemessen zu genügen, auf ausstehende Schirmgelder, aber 
freilich nicht auf die garde als solche. Er ermutigte die Stadt vielmehr, den Angebo-
ten seiner Feinde, sie in ihren Schutz zu nehmen, weiterhin zu widerstehen168. Bis zur 
Rekonsolidierung des Königtums Karls VII. in den 1440er Jahren verblieben die 
Dinge in diesem Zustand. Dann allerdings kam es zu einer neuen Phase energischer 
Grenz- und Territorialpolitik im lothringischen Raum, in deren Rahmen auch die 
Protektion eine prominente Rolle spielte, wovon im Einzelnen noch die Rede sein 
wird.

Festhalten darf man, dass die garde in ihrer aus der lothringischen Region erwach-
senen und dem im Reich gebräuchlichen Institut des »Schutz und Schirm« verwand-
ten Form ein wichtiges Instrument für die Erweiterung und Konsolidierung der 
französischen Stellung im östlichen Grenzbereich des Königreichs darstellte. Wie 
die Schutzbriefe erkennen lassen, die die Krone jeweils ausstellte, war die Umschrei-
bung der Rechte und Pflichten beider Teilnehmer an einer solchen Protektionsbezie-
hung in einem gewissen Rahmen verhandelbar: Der Schützer versprach im Allge-
meinen Schirm gegen äußere Bedrohungen und die Verteidigung der hergebachten 
Privilegien und Freiheiten des Schutznehmers; dieser verpflichtete sich immer zu fi-
nanziellen Leistungen und meist auch zu begrenzten militärischen Hilfsleistungen. 
Die in der Mehrzahl auf ewige Dauer abgeschlossenen und damit auf eine Festigung 
des einmal begründeten Verhältnisses abzielenden gardes vermittelten an sich keine 
Hoheitsrechte – solche wurden auf Betreiben der Schutznehmer nicht selten sogar 
ausdrücklich ausgeschlossen –, aber wo sie zustande kamen, sicherten sie in der Pra-

163 Schutzbrief Karls VI. vom 28. Juli 1396: ibid., S. 475  f.
164 Das Schutzpatent vom 10. Januar 1423 ist in das Ratifikationsinstrument der Stadt Verdun vom 

1. März 1423 eingefügt: ibid., S. 487  ff.
165 Dazu ausführlich Thomas, Zwischen Regnum und Imperium, S. 139  ff.
166 Schutzpatent vom 20.5.1401, BI, Coll. Godefroy 332, fol. 219–228.
167 Die Verlängerung wird durch eine Notiz des 17. Jahrhunderts belegt, BI, Coll. Godefroy 332, 

fol. 194.
168 Vidimus der entsprechenden Patente vom 7. Mai 1425, bei Aimond, Les relations de la France, 

S. 489  f.
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xis den Einfluss der Krone. In den Formulierungen der einzelnen Schutzpatente 
wurde vonseiten Frankreichs freilich mehr oder minder offen immer wieder auch auf 
Rechte der Krone über das Schutzgebiet hingewiesen, die der eigentlichen garde ne-
ben- oder gar übergeordnet waren: Rechte, die aus der Tatsache abgeleitet wurden, 
dass kirchlicher Besitz als Gründung der Vorfahren des Königs reklamiert wurde 
oder die mit einiger Wahrscheinlichkeit aus einem Anspruch auf die Maasgrenze ab-
geleitet wurden. In beiden Fällen manifestierte sich durch die garde somit auch eine 
aus anderen Quellen abgeleiteten Rechtsposition; im ersten Fall konnte darüber hin-
aus potentiell der Anspruch auf eine garde générale deutlich werden.

Vom französischen Kron- und Staatsverständnis ansatzweise überformt zeigt sich 
die garde schließlich dann auch dort, wo auf die Erinnerung an etwa vorhandene 
Hoheitsrechte der Krone Frankreich verzichtet und das Verhältnis ganz auf eine die 
Autonomie des Schutznehmers wahrende Form der Protektion gegründet wurde. 
Dies war der Fall bei der Protektion über Stift und Stadt Verdun im Jahre 1328, als 
ein Schutzverhältnis gewissermaßen schon dem Bestand der unveräußerlichen Kron-
prärogativen zugeordnet und dadurch die Unauflöslichkeit wie die Besonderheit der 
eingegangenen Beziehung hervorgehoben wurde. Inwieweit dieser durchaus mehr-
deutige Charakter des Instituts »Schutz«, der sich bereits in den Anfängen seiner ak-
tiven außen- oder territorialpolitischen Verwendung durch Frankreich zeigte, auch 
die spätere Praxis prägte, wird nun anhand eines markanten Fallbeispiels, dem Zug 
König Karls VII. nach Lothringen im Jahre 1444, zu klären sein.

1 .2 . Protektion und Rheinpolitik 
Der Lothringen und Elsasszug Karls VII . und des Dauphin (1444/1445)

Es mag vielleicht am zumindest auf den ersten Blick episodenhaften und scheinbar 
folgenlosen Charakter der militärischen Expedition liegen, die König Karl VII. in 
den Jahren 1444 und 1445 in das Gebiet zwischen Maas und Rhein führte, wenn die-
ses Geschehen in größeren Rahmen bislang kaum umfassend abgehandelt worden 
ist169. Im Zusammenhang mit der Diskussion um die These einer konsequent umge-
setzten politischen Strategie Frankreichs mit dem Ziel der Gewinnung der Rhein-
grenze wurden die Motive, die den König von Frankreich zu diesem Unternehmen 

169 Ausschließlich auf aus Metz stammenden Quellen beruht die nach wie vor einzige monogra-
phische Darstellung der Zusammenhänge: Saulcy (Caignart de), Huguenin l’ainée, Relation 
du siège de Metz en 1444 par Charles VII et René d’Anjou, publiée sur des documents origi-
naux, Metz 1835. Eine relativ breite Schilderung des Geschehens auch in der jüngeren, zur 
 Geschichte Karls VII. immer noch den Standard setzenden Arbeit von G. du Fresne de Beau-
court, Histoire de Charles VII, Bd. 4, Paris 1888, S. 47–76, sowie bei A. Leroux, Nouvelles 
recherches critiques sur les relations politiques de la France avec l’Allemagne de 1378 à 1461, 
Paris 1892, S. 242–263. Für eine kurze Darstellung aus heutiger Sicht siehe auch D. Heckmann, 
André Voey de Ryneck: Leben und Werk eines Patriziers im spätmittelalterlichen Metz, Disser-
tation, Universität Saarbrücken (1986), S. 67–75, sowie Ders., Metz und der franko-burgun-
dische Konflikt in Oberlothringen (1440–1500), in: RhVjbll 51 (1987), S. 116–128, hier: S. 118  f., 
R. Babel, Frankreich und der Oberrhein zur Zeit König Karls VII., in: K. Krimm (Hg.), 
 Zwischen Habsburg und Burgund: der Oberrhein als europäische Landschaft im 15. Jahrhun-
dert. Tagung der Arbeitsgemeinschaft für geschichtliche Landeskunde am Oberrhein und des 
Alemannischen Instituts (Breisach 2000), Ostfildern 2003, sowie Moeglin, Kaisertum.
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bewogen hatten, allerdings mehrfach erörtert. Die Frage war, ob es sich hierbei um 
eine singuläre, von Gelegenheiten und Bedürfnissen des Augenblicks geleitete oder 
um eine in die umfassendere Kontinuität einer Rheinpolitik einzuordnende Initiati-
ve handelte170.

Die in der deutschen Geschichtswissenschaft zuerst von Johannes Janssen171 ver-
tretene These von einer »rheinpolitischen« Intention der Expedition konnte sich 
durchaus auf einige zeitgenössische Einschätzungen und Interpretationen der Ab-
sichten Karls VII. stützen, wie sie vor allem im Reich kursierten172; Einschätzungen, 
die sich freilich so eindeutig durch genuin französische Quellen nicht bestätigen las-
sen. Vonseiten der französischen Forschung hat Zeller in seiner monumentalen Stu-
die zum Erwerb der Reichsstadt Metz durch Frankreich die These, dass das Unter-
nehmen Karls VII. auf die Herstellung der Rheingrenze ausgerichtet gewesen sei, am 
entschiedensten zurückgewiesen und in diesem vor allem eine Strategie erblicken 
wollen, eine vorübergehend beschäftigungslose und dem Land zur Last fallende Sol-
dateska außerhalb der Grenzen Frankreichs zu halten173. Argumentierte Zeller 
 freilich noch auf der gleichen Quellenbasis wie seine Vorgänger, so brachte etwa 
zwei Jahrzehnte nach Erscheinen seiner Studie eine Publikation bislang nicht berück-
sichtigter Quellen durch Pierre Marot, die vor allem den Aspekt der Beziehungen 
Karls VII. zur Reichsstadt Metz während seines Aufenthalts in Lothringen erhellten, 
neue Perspektiven174. Dem von Marot erschlossenen Material war zweifelsfrei zu 
entnehmen, dass die Krone unter Hinweis auf die grundsätzliche Unveräußerlich-
keit von ihr einmal zugehörigen Hoheitsrechten solche während der Expedition von 
1444/45 nachweislich im Raum zwischen Rhein und Maas geltend gemacht hatte, ein 
Umstand, in dem der Bonner Historiker Hübinger anlässlich seiner Bestandsauf-
nahme zu den Wurzeln der französischen Ostgrenzenpolitik nun doch einen deutli-
chen Hinweis auf eine Rheinpolitik der Krone erkennen wollte. Angesichts der Tat-
sache, dass solche Ansprüche auf angebliche alte, niemals ungültig gewordene 
Rechte gegründet wurden – die, wo sie zum Ausdruck kamen, freilich nur sehr un-
klar umrissen waren –, erhob Hübinger, wie bereits oben erwähnt, seine Forderung 
nach einer gründlichen Erforschung der im Umkreis des französischen Hofes leben-
digen Geschichtsbilder unter besonderer Berücksichtigung des Fortlebens einer, wie 
er es nannte, »austrasisch-lotharingischen Idee« und verwies hiermit wieder auf die 
eventuelle Wirkungsmächtigkeit der Vorstellung von einer einstigen Abtrennung 
der Lande zwischen Maas und Rhein vom wahren Bestand der Monarchie175.

170 Die entsprechende Literatur ist zusammengestellt bei Hübinger, Die Anfänge der französi-
schen Rheinpolitik.

171 Janssen, Frankreichs Rheingelüste, S. 12  ff.
172 Vgl. unten, Anm. 195 und 220.
173 Zeller, La réunion de Metz, Bd. 1, S. 40  ff.
174 P. Marot, L’expédition de Charles VII à Metz (1444–1445). Documents inédits, in: BEC 102 

(1941), S. 109–155.
175 Hübinger, Die Anfänge der französischen Rheinpolitik, S. 213  f. Dass mit der zunehmenden 

Bedeutung einer auf Chlodwig als der eigentlichen Gründerfigur bezogenen Traditionsbildung 
im 15. Jahrhundert neuer Grund für eine Auffassung von der Entstehung Frankreichs auf dem 
Boden des alten Gallien und folglich der Ausdehnung des französischen Territoriums bis zum 
Rhein gelegt wurde, ist mittlerweile durch Beaunes Forschungen bestätigt worden. Vgl. hierzu 
oben, Kap. 1.1.1.
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Vor allem aber verwies er auf die Ähnlichkeiten der Vorgänge von 1444/1445 mit 
einem ein Jahrhundert später stattfindenden Ereignis, dem voyage d’Allemagne Kö-
nig Heinrichs II. 1552, durch den die drei Reichsstädte Metz, Toul und Verdun im 
Gewand einer Schutzbeziehung mit der Krone Frankreich zum französischen Ein-
flussgebiet wurden – ein Vorgang, dem wiederum Zeller zuvor jede Verbindung zu 
den Ereignissen von 1444 abgesprochen hatte, indem er aufzuweisen versuchte, dass 
auch 1552 nicht der Wunsch nach der Rheingrenze Frankreichs Handeln bestimmt 
habe, sondern lediglich eine durch die Politik der deutschen Fürstenopposition ge-
gen Karl V. herbeigeführte und somit ebenso kurzfristig wie zufällig eingetretene 
günstige politische Konstellation genutzt worden sei176. Hübinger vermochte seine 
Anschauung von einer Kontinuität zwischen 1444 und 1552 allerdings durch eine 
weitere mittlerweile bekannt gewordene Quelle zu erhärten: den Bericht des kaiser-
lichen Kommissars Nikolaus Konritz aus dem Jahre 1549, also der Zeit unmittelbar 
vor dem voyage d’Allemagne Heinrichs II., der anlässlich einer Bestandsaufnahme 
zu den Grenzproblemen in den Reichsgebieten westlich des Rheins bereits über eine 
weit in die Vergangenheit hineinreichende französische Usurpationspolitik in den 
linksrheinischen Reichsgebieten mittels des Schutzinstituts Klage führte177 – womit 
nun doch wieder wahrscheinlicher wurde, dass die 1552 beginnende Schutzherr-
schaft Frankreichs über die Reichsstädte Metz, Toul und Verdun kein Produkt des 
politischen Zufalls war, sondern ihre spezifische Vorgeschichte hatte.

Über die von Hübingers anregender Studie aufgezeigten Perspektiven hinaus ist 
freilich noch zu bemerken, dass auch 1444 gerade das 1552 in seiner Bedeutung so 
klar hervortretende Institut des Schutzes schon eine wichtige Rolle für die Begrün-
dung französischen Einflusses in derselben Region gespielt hatte, so dass sich hier in 
gleicher Weise wie für die späteren Geschehnisse bereits die Frage nach dem Zusam-
menhang von sozusagen schlummernden Hoheitsrechten – möglicherweise gar einer 
Rheingrenze – und Protektion als politischer Form ihrer Wiedergewinnung stellt. 
Wie verhielten sich ein territorialer Rechtsanspruch, der auf einer historischen 
Grundlage erhoben wurde, und Schutz als Form einer politischen Beziehung zweier 

176 Dies ist bekanntlich eine der zentralen Thesen von Zeller, La réunion de Metz, passim.
177 Der Bericht ist publiziert worden von Mitis, Eine Archivreise nach Verdun 1549, S. 159  ff. 

Konritz schreibt: Disz ist aber wissentlich, das Franckreych noch bei Menschen Gedechtnusz 
und in zweintzig Jharn her dem Reich viel entzogen und der Kron Frankreych zugeaignet hat, 
aus kein andern Ursachen dann daz dieselbe Stedte, Abteyen, Schlosser und Dorfer der Cron 
Frankreych allein zur Erhaltung nachparlichs Willens ein jharlich Schutzund SchirmGelt ge
raicht und bezalt haben. Wie die Stedt Verdhun und Toul aus freyem Willkhurlichem Willen 
und aus keiner Gerechtigkeit nur allein darumb, daz die Inwoner und Burger so vil sicherer in 
Frankreych als ain genachpart Konigreych hantirn und Gewerb treyben mogen, auch ieglichs 
Jahr eyn Schutzgelt in Frankreych, desgleichen in Lottringen und Lutzemburg zalen. Und man 
soll in kein Zweivel stellen, so key. Mt. Und daz heylig Reych lenger zusechn werden, das 
Frankreych under dem Schein desz Schutz die zwo Stedte Verdhun und Toul auch in sein Ge
walt zu pringen unterstehn werde, wie er dann allbereit wol erzaigt aus dem, das er taglich 
durch seine Officiers zu Vaucouleur und anderswo gegen der Stat Toul furnimpt und gebraucht, 
wie oben zum Theil gemelt worden. So schreybt sich itzt der Konig in Frankreych ein Erb
schutzherrn der Stadt Verdun, in Meinung, ein Erbgerechtigkeit darausz zu machen und da
durch die Stadt wie andere Stuckh dem Reich zu entziehn.
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Gemeinwesen zueinander  ? Welche Konzepte beziehungsweise Vorstellungen von 
Protektion kamen dabei zur Anwendung und zum Ausdruck  ?

Diesen für den hier behandelten Fragenzusammenhang zentralen Problemen ist 
auf der Grundlage des ganzen zur Verfügung stehenden Quellenmaterials detailliert 
nachzugehen. Angesichts der komplexen Verschränkungen der relevanten Aussage- 
und Bedeutungsebenen in den Quellen empfiehlt sich zunächst deren analytische 
Trennung und Einzelbetrachtung. Auf die unabdingbare Darstellung des Gesche-
hensverlaufs und seiner Voraussetzungen wie Rahmenbedingungen sollen Erörte-
rungen folgen, die auf die Natur und die Reichweite der geltend gemachten Rechte 
und die spezifische Rolle des Schutzes im Zusammenhang der französischen Expedi-
tionen der Jahre 1444/1445 eingehen. Einige abschließender Bemerkungen sollen 
dann versuchen, die Wirkungszusammenhänge soweit als möglich herauszuarbeiten.

1.2.1. Voraussetzungen und Vorgeschichte

Die wichtigste Voraussetzung eines französischen Engagements in den östlichen 
Grenzgebieten des Königreichs war der zunächst auf 22 Monate befristete Waffen-
stillstand, der dem Kriegszustand zwischen den Kronen England und Frankreich am 
28. Mai 1444 in Tours ein wenigstens vorläufiges Ende setzte178. Die Motive, die an-
gesichts dieser neuen Konstellation den Entschluss zur Durchführung einer militäri-
schen Expedition bewirkten, haben manche zeitgenössischen Chronisten und auch 
einige spätere Historiker mehr oder weniger ausschließlich in sehr unmittelbaren 
Bedürfnissen des Augenblicks gesucht. Die Frage, ob diese Sicht die tatsächliche Di-
mension des Geschehens angemessen erfasst, wird uns noch beschäftigen. Es ist je-
doch kaum zu bestreiten, dass die Entscheidung Karls VII. zu einer Intervention im 
Grenzgebiet zwischen Frankreich und dem Reich von einer Reihe pragmatischer 
Motive ganz erheblich mitbedingt gewesen ist.

Einige zeitgenössische Chroniken schreiben vor allem dem Einfluss Herzog Renés 
von Lothringen und Bar, dem Schwager König Karls VII., den Entschluss zu einer 
vornehmlich gegen die Reichsstadt Metz gerichteten Expedition zu. René war bei 
Metz stark verschuldet und wünschte wohl auch, lothringischen Einfluss mit fran-
zösischer Hilfe im Raum der drei Reichsstifte respektive -städte stärker zur Geltung 
zu bringen179. Wenig wahrscheinlich ist allerdings die Ansicht mancher Chronisten 

178 Ausführlich zu diesem zunächst auf 22 Monate abgeschlossenen Waffenstillstand und seiner 
Vorgeschichte du Fresne de Beaucourt, Histoire de Charles VII, Bd. 3, Paris 1885, S. 257ff; für 
eine kurze, aber präzise Information vgl. Ehlers, Geschichte Frankreichs im Mittelalter, S. 332  f.

179 Jean Chartier berichtet in diesem Zusammenhang: Supplia au roy de France le roy de Secille 
qu’il lui pleust donner confort, secours et aide a conquérir la ville de Metz en Lorraine et autres 
places adjacentes estant au pays, lesquelles lui estoient rebelles et desobeissantes: J. Chartier, 
Chronique de Charles VII, roi de France, hg. v. Vallet de Virille, Bd.  2, Paris 1858, 
S. 43. Ähnlich äußern sich M. d’Escouchy, Chronique de Mathieu d’Escouchy, hg. v. G. du 
Fresne de Beaucourt, Bd.  1, Paris 1863, S.  25  ff. und T. Basin, Histoire des règnes de 
Charles VII et de Louis XI, hg. v. J. Quicherat, Bd. 1, Paris 1855, S. 163, wobei letzterer auch 
die starke Verschuldung des Herzogs von Lothringen bei der Stadt Metz betont. In der Tat war 
es schon mehr als ein Jahrhundert früher, nämlich 1324, einmal zu einem Bündnis des Herzogs 
von Lothringen mit dem Grafen von Bar, dem Erzbischof von Trier und dem Herzog von 
 Burgund gegen Metz gekommen, welches das erklärte Ziel verfolgte, die Annulierung der 
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des 16. Jahrhunderts, die als den auslösenden Impuls der Unternehmung einen an-
geblichen Überfall von Metzer Bürgern auf den Tross der auf Reisen befindlichen 
Herzogin Isabelle von Lothringen betrachten, mittels dessen sich die Reichsstadt ein 
Pfand für die Schulden ihres Gemahls habe verschaffen wollen180.

Der König von Frankreich hatte freilich durchaus seine guten Gründe, sich einem 
aus welchen Motiven auch immer entspringenden Hilfsersuchen Renés nicht zu ver-
schließen. Die Verheiratung von dessen Tochter Margarethe von Anjou mit Hein-
rich VI. von England, ein Unterpfand des Waffenstillstands, verpflichtete Karl VII. 
gegenüber seinem Schwager. Und was möglicherweise noch schwerer wog: Der 
Waffenstillstand machte eine ungezügelte, an Plünderung und Raub gewöhnte Sol-
dateska wenigstens zeitweilig beschäftigungslos. Diese gefürchteten écorcheurs, die 
Armagnaken oder armen jecken, wie der Volksmund sie nannte, stellten für das stark 
beanspruchte Frankreich eine so erhebliche Belastung dar, dass bald an den König 
die Empfehlung herangetragen wurde, »de les faire demourer en estrainges terres«181. 
Karl VII. selbst gab der Dringlichkeit einer solchen Maßnahme übrigens selbst un-
verhüllten Ausdruck, als er in zu Nancy am 11. Januar 1445 ausgestellten lettres pa
tentes äußerte: »Pendant laquelle treve aions advisé que, pour extirper la dicte pille-
rie, estoit expédient, voire nécessaire de trouver façon et manière de vuider et mectre 
hors de nostre dit royaume les gens de guerre qui y vivoient sur les champs, faisant la 
dicte pillerie et autres maulx importables à nos ditz subgetz«182.

Man kann mithin darüber diskutieren, ob es ohne das Problem der écorcheurs 
überhaupt zu der Expedition Karls VII. gekommen wäre183. Doch sollte die Fixie-
rung auf diesen dringenden Anlass nicht dazu führen, die möglicherweise komplexe-
ren Motivationsstrukturen, die der Entscheidung für die Durchführung dieses Un-
ternehmens möglicherweise zugrunde lagen, vorschnell zu reduzieren. Über die 
zweifellos gegebene schiere Not des Augenblicks hinaus184 erlaubte der Waffenstill-
stand mit England Karl VII. wieder, seine Aufmerksamkeit auf Probleme zu lenken, 

 jeweiligen Schuldenlasten bei der Stadt Metz zu erwirken. Der Beitritt des Königs von 
 Frankreich zu dieser Allianz wurde von den Beteiligten damals vergeblich gewünscht. Auf 
 diese Parallelität der Ereignisse weist auch Marot, L’expédition de Charles VII, S. 113  f., hin.

180 Die entsprechenden Stellen aus der Chronik des Philippe de Vigneulles und der so genannten 
»compilation de Praillon« finden sich bei Saulcy, Huguenin, Relation du siège de Metz, 
S. 217  ff. Nach den dort gegebenen Berichten ereignete sich der Zwischenfall zur Pfingstzeit 
1444, als die Herzogin sich von Nancy nach Pont-à-Mousson begeben wollte, um in der dorti-
gen Franziskanerkirche den durch Papst Eugen IV. angeordneten Ablass zu empfangen. Diese 
Nachricht haben als authentisch übernommen C. Pfister, Histoire de Nancy, Bd. 1, Paris 
1903, S. 319, C. Petit-Dutaillis, Charles VII, Louis XI et les premières années de Charles VIII 
(Histoire de la France illustrée depuis les origines jusqu’à la Révolution, hg. v. E. Lavisse, 
Bd. IV, 2. Teil), Paris 1911, S. 303, sowie Aimond, Les relations de la France, S. 268. Vgl. aber 
Marot, L’expédition de Charles VII, S. 111  f., der darauf hinweist, dass die Herzogin Isabelle 
sich zu diesem Zeitpunkt bereits am französischen Hof in Tours aufhielt.

181 So Jean Jouvenal des Ursins in seinem Discours, BNF, Man. fr. 5022, fol. 26.
182 Zitiert nach Marot, L’expédition de Charles VII, S. 115.
183 Diese Ansicht vertritt etwa E. Cosneau, Le connétable de Richemont, Artur de Bretagne, 

1395–1458, Paris 1886, S. 348  ff.
184 Die allerdings auch Zeller, La réunion de Metz, Bd. 1, S. 40  f., in hohem Maße geltend macht, 

um die These abzuwehren, dass sich im Unternehmen Karls VII. eine französische Rheinpolitik 
manifestiert habe.
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die bislang im Schatten eines das Königreich bis zur völligen Erschöpfung beanspru-
chenden Konflikts gestanden hatten. An den östlichen Grenzen Frankreichs war, be-
günstigt durch die Umstände, die Macht der Burgunderherzöge bedrohlich ange-
wachsen185. Wesentlich energischer noch als Herzog Johann Ohnefurcht hatte sein 
Sohn Philipp der Gute die Lösung des burgundischen Staates aus französischer Ab-
hängigkeit betrieben und im Frieden von Arras (1430) eine weitgehende Befreiung 
von den noch bestehenden Lehensbanden erlangt. Andererseits war Burgund aber 
durch eine bedeutende Zahl von Gebietserwerbungen dem Reich in zunehmendem 
Maße verbunden worden. Mit seinen Kernbesitzungen im Raum um Saône und 
Doubs und mit den Niederlanden besaß es zwei unzusammenhängende Territorial-
komplexe, die, sollten sie miteinander verknüpft werden, eines Korridors im lothrin-
gischen Raum bedurften. Diese Eventualität, die dann unter Karl dem Kühnen so 
akut werden sollte, beunruhigte bereits die Zeitgenossen Philipps des Guten. Seine 
Interventionen im Elsass, im Herzogtum Lothringen und in den drei Stiften Metz, 
Toul und Verdun waren zwar ohne konkretes Ergebnis geblieben – Philipp hatte 
etwa während des Konfliktes zwischen Herzog René von Lothringen und Bar und 
dessen Schwager, dem Grafen von Vaudémont, letzteren unterstützt und versucht, 
sich das Herzogtum Bar anzueignen –, setzten aber ein deutliches Signal in Bezug auf 
die generelle Orientierung der burgundischen Politik. Burgundische Aspirationen 
auf eine eigene Königskrone konnten einen entsprechenden Eindruck nur noch ein-
mal verstärken. Eine Intensivierung des eigenen Einflusses im Raum zwischen Maas 
und Rhein mit dem Ziel einer Eindämmung burgundischer Ausdehnungstendenzen 
lag bereits um die Mitte des 15. Jahrhunderts also durchaus im Interesse der franzö-
sischen Politik186.

Ein Mittel, diesem Interesse Genüge zu tun, lag in einer Allianzpolitik mit den am 
Oberrhein begüterten Habsburgern. Bereits 1430 war ein Bündnis zwischen Karl VII. 
und Kaiser Friedrich III. geschlossen worden, welches Philipp den Guten bezeich-
nenderweise in eine gewisse Unruhe versetzt hatte187. An diese Allianz wurde wieder 
angeknüpft, als die Stadt Zürich aufgrund des Abschlusses einer Defensiv-
vereinbarung mit dem Kaiser von den anderen Schweizer Kantonen mit Krieg über-
zogen wurde. 1443 und noch einmal 1444 richtete Kaiser Friedrich III. ein Hilfser-
suchen an den französischen König, da seine eigenen Kräfte nicht ausreichten, um 
Zürich wirksam zu Hilfe zu eilen188.

So war an Karl VII. eine doppelte Aufforderung zur Intervention im Raum zwi-
schen der französischen Ostgrenze und dem Reich ergangen, einmal durch den Her-
zog von Lothringen gegen Metz und dann durch den Kaiser gegen die Eidgenossen, 

185 Vgl. aus der Fülle der Literatur zu Burgund etwa L. Boehm, Geschichte Burgunds, Stuttgart 
1979, sowie zusammenfassend Ehlers, Geschichte Frankreichs im Mittelalter, S. 280  ff.

186 Die nach wie vor prägnanteste Erörterung dieses burgundischen Hintergrundes der franzö-
sischen Intervention bei Petit-Dutaillis, Charles VII, S. 305  f. Siehe dazu auch unten, S. 114 f., 
S. 119.

187 Ibid., S. 68.
188 Du Fresne de Beaucourt, Histoire de Charles VII, Bd. 4, S. 11  f. Vgl. zu den Beziehungen 

Frankreichs mit den Eidgenossen auch B. de Mandrot, Relations de Charles VII et Louis XI 
avec les cantons de Suisse, in: Jahrbuch für schweizerische Geschichte 5 (1880), S. 57–182 und 
6 (1881), S. 201–278.
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wenn auch beider Motive nicht miteinander verknüpft waren. Dass aber beide Im-
pulse einem französischen Interesse zur Stärkung seiner Präsenz in dieser Region 
gleichermaßen entgegenkamen, kann keinem Zweifel unterliegen.

Ein drittes Interesse trat hinzu. Schon im Jahr zuvor war es zu einem Streit der 
Stadt Metz mit der benachbarten Abtei Gorze gekommen. Der Abt war angesichts 
der Übergriffe von Bewaffneten der Reichsstadt um königlichen Schutz eingekom-
men189, der ihm aufgrund der Tatsache, dass es sich bei Gorze um eine Gründung der 
Könige von Frankreich handele, auch gewährt wurde190. Die Bemühungen des mit 
der Wahrnehmung der Interessen des Klosters beauftragten bailli von Chaumont um 
Satisfaktion für Gorze waren allerdings im Sande verlaufen191.

So lag im Sommer 1444 eine durchaus komplexe Motivlage und Interessenkonstel-
lation vor, aus der heraus sich die französische Intervention im Grenzraum zwischen 
dem Königreich und dem Reich als eine zweigleisige Aktion entwickelte, deren Ver-
lauf im Folgenden zu schildern ist.

1.2.2. Verlauf und bleibende Konsequenzen

Ende Juli 1444 versammelte der Dauphin, der spätere König Ludwig XI. eine an-
sehnliche, aus 15 000–20 000 Kriegsleuten bestehende Streitmacht um Langres, die 
für den Entsatz Zürichs bestimmt war192. Mit dieser Armee erreichte er etwa einen 
Monat später nach der Durchquerung der Franche-Comté und der Grafschaft Möm-
pelgard das Umland von Basel. Ein erstes Treffen französischer Truppen mit zahlen-
mäßig unterlegenen Abteilungen der eidgenössischen Konföderation bei Sankt Jakob 
endete am 26. August mit der fast vollständigen Vernichtung der letzteren. Gegen-
über einer Baseler Delegation erklärte der Dauphin, dass er sich damit zufriedenge-
ben werde, den Gehorsam dieser Stadt gegenüber seinem Schwager, dem Kaiser, wie-
derhergestellt zu wissen und für seine eigenen Kriegskosten entschädigt zu werden193. 
Eine Unterwerfung Basels war auf diesem Wege allerdings nicht zu erreichen.

Der Dauphin entsandte daraufhin am 6. September seinerseits zwei seiner engsten 
Vertrauten, Jean du Bueil und Gabriel de Bernes, zum Rat der Stadt, welche dort dar-

189 Lettres patentes du Roy Charles VII baillant pouvoir au baillif de Chaumont en Bassigny de 
contreindre ceux de Metz a reparer les torts et violences commises par aucun d’eux contre l’abbé, 
relligieux de St. Gorgonne, 6. Juli 1443 (Abschr.), BNF, NAF 7097, fol. 325–328  f.

190 Ibid., fol. 325: Nostre procureur general et nos bien amez les religieux, abbé et couvent de 
l’eglise et monastère de sainct gorgonne de Gorze, nous ont faict humblem ent exposer que les
dits religieux et ledit monastere sont d’ancienne fondation royale et par ce sont eux leurs hommes 
fammilliers subiects terres possessions biens quelconques en noz seureté, protection et especiale 
sauvegarde. Zur Geschichte von Gorze vgl. allgemein F. Chaussier, L’abbaye de Gorze. His-
toire messine, Metz 1894.

191 Dies geht aus den 1444/1445 geführten Verhandlungen zwischen Karl VII. und Metz hervor; 
vgl. hierzu unten in diesem Kapitel.

192 Hierzu und zum Folgenden du Fresne de Beaucourt, Histoire de Charles VII, Bd. 4, S. 7–46; 
Petit-Dutaillis, Charles VII, S. 304  ff., sowie allgemein H. Witte, Die Armagnaken im Elsaß, 
Straßburg 1889.

193 B. Tuetey, Les écorcheurs sous Charles VII, Épisodes de l’histoire militaire de la France au 
XVe siècle, d’après des documents inédits, 2 Bde., Mömpelgard 1874, Bd. 1, S. 243; du Fresne 
de Beaucourt, Histoire de Charles VII, Bd. 4, S. 30.

188845-Babel.indb   93 15.07.2014   16:25:05



Die Protektion im späten Mittelalter94

legten, dass sich Basel seit Menschengedenken in der Protektion des Königs von 
Frankreich befinde, dessen Rechte angesichts der äußeren und inneren Bedrängnisse 
des Königreichs zu lange in Vergessenheit geraten seien und dem die Stadt deshalb 
Gehorsam schuldig sei194. Der Rat der Stadt wies diese merkwürdige und auf keinem 
anerkannten Rechtstitel basierende Darlegung, wie es nicht anders zu erwarten war, 
entschieden ab.

Noch waren diese Unterhandlungen mit Basel in vollem Gange, da zeichnete sich 
bereits eine ernstliche Verstimmung zwischen Frankreich und den Habsburgern ab. 
Wenige Tage nach dem Treffen bei Sankt Jakob, am 29. August, hatte der Dauphin 
eine Delegation Friedrichs III. und der auf dem Reichstag zu Nürnberg versammel-
ten Reichsstände empfangen, denen das Erscheinen einer so unerwartet zahlreichen 
Truppenmacht auf Reichsboden nun doch verständliche Sorgen bereitete. Den Vor-
haltungen über die Disziplinlosigkeit und die Barbarei der mitgeführten Soldateska 
entgegnete der Dauphin, dass er als Allierter und nicht als Feind gekommen sei und 
abgesehen von der Erfüllung seiner Bundespflichten ehemals der Krone Frankreich 
zugehörige Gebiete, welche sich unrechtmäßig dieser Oberhoheit entzogen hätten, 
zurückgewinnen wolle195. Damit war vom Dauphin nicht nur gegenüber Basel, son-
dern auch gegenüber den Abgesandten des Reichs ein Anspruch auf angeblich ent-
fremdete Rechte der Krone Frankreich in die Debatte geworfen worden, auch wenn 
diese anscheinend nicht näher spezifiziert wurden. Im Übrigen gab Ludwig gegen-
über den Unterhändlern seiner Enttäuschung über nicht eingehaltene Versprechen 
in Bezug auf die Verpflegung und Logierung der französischen Truppen Ausdruck 
und forderte dringend angemessene Winterquartiere ein196.

Die Delegation des Reiches war kaum abgereist, als der Dauphin mit militärischen 
Operationen begann, die eher auf feindselige Absichten als auf den Versuch der Un-
terstützung eines Bundesgenossen schließen ließen. Ab Mitte September wurden 
starke Kräfte um Schlettstadt und weitere im Raum zwischen Straßburg und Hage-
nau versammelt, ferner einige feste Plätze in der näheren Umgebung von Straßburg 
besetzt und zu allem Überfluss eine Schar von 4000 englischen Söldnern unter dem 
berüchtigten Mathew Gough über den Zaberner Vogesenpass ins Elsass geführt. 
Zeitgleich erging an Straßburg eine Aufforderung des Königs von Frankreich selbst, 
seiner Armee die Tore der Stadt zu öffnen und zu ihrem Unterhalt beizutragen, ein 
Ansinnen, das vom Rat entschieden abgelehnt wurde. Der Dauphin begab sich nun 
ins unterelsässische Marckolsheim und begann weitere Orte, von denen einige mit 
straßburgischer Hilfe jedoch nicht ohne Erfolg Widerstand leisteten, in seine Gewalt 
zu bringen. Bei der Belagerung von Lambach wurde er gegen Ende September selbst 
verwundet, was vielleicht mehr als alle Gegenwehr der elsässischen Bevölkerung 
dazu beitrug, den französischen Vormarsch aufzuhalten. Karl VII., möglicherweise 

194 Vgl. du Fresne de Beaucourt, Histoire de Charles VII, Bd. 4, S. 31. Auf diesen Zusammen-
hang wird weiter unten noch einmal eingegangen.

195 Dies geht hervor aus einem Bericht von Johannes von Saint Antoine Viennois, dem Präzeptor 
von Isenheim, an die Stadt Straßburg vom 5. September 1444, gedruckt in: RTA XVII, 2, S. 432 
(Nr. 210): prefatus vero Dominus Dalphinus respondit eis prout supra in responsione Basiliensium, 
adjecto eciam quod venisset ad recuperacionem aliquarum terrarum regno Francie ab antiquo 
subjectarum, que se ab obediencia ipsius regni voluntarie et fraudulenter subtraxerant.

196 Tuetey, Les écorcheurs, Bd. 2, S. 514.
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beunruhigt durch die Eskalation des Konfliktes im Elsass und die wachsende Wahr-
scheinlichkeit unliebsamer Verwicklungen mit dem Reich, forderte auf diese Nach-
richt hin jedenfalls seinen Sohn auf, sich umgehend dem in Lothringen befindlichen 
Hof anzuschließen, wozu es allerdings erst zwei Monate später kommen sollte.

Über die Motive von Ludwigs Vorgehen im Elsass besteht kaum Klarheit. War es 
nur die Verstimmung über den habsburgischen Sinneswandel und die ihm gemach-
ten Vorhaltungen gewesen, die den Dauphin dazu bewogen hatten, seine Truppen 
nun vom Oberelsass auch ins Unterelsass zu führen  ? Unter den Zeitgenossen, die 
die Vorgänge kommentierten, hatte man bereits relativ früh französische Absichten 
auf Straßburg vermutet und dem Unternehmen damit einen Sinn beigelegt, der weit 
über das erklärte Ziel, den Entsatz Zürichs, hinausging.

Das französische Engagement im Unterelsass ging jedenfalls Hand in Hand mit ei-
ner Lockerung des Drucks auf Basel. Ein befristeter Waffenstillstand bereitete eine 
grundsätzliche Einigung vor, welche der Dauphin suchte angesichts der Wendung 
der eidgenössischen Haupttruppen gegen die französische Armee, die nach dem 
Treffen von Sankt Jakob zu befürchten war, und der nicht ganz von der Hand zu 
weisenden Möglichkeit eines gleichzeitigen Zusammenstoßes mit dem Haus Habs-
burg und dem Reich, nun nicht nur mit Basel, sondern mit der ganzen helvetischen 
Konföderation. Am 21. Oktober ratifizierte er in Ensisheim einen Vertrag über eine 
künftige »bonne intelligence et ferme amitié« zwischen den Mitgliedern der Eidge-
nossenschaft und ihren Verbündeten auf der einen und Frankreich auf der anderen 
Seite und bot sich im Konflikt mit Zürich und dem Kaiser als Vermittler an197.

Das ursprüngliche Anliegen seiner Expedition, wenn es denn die Unterstützung 
Zürichs im Verein mit Kaiser und Reich gewesen sein sollte, war damit preisgegeben. 
Jedoch führte der Dauphin nun im Elsass keine planvollen Aktionen mehr durch, 
behielt allerdings die einmal eingenommenen Stellungen. Am 20. Oktober traf er in 
Breisach mit dem vom Kaiser bevollmächtigten Erzherzog Albrecht zusammen, 
dem er bis zum Zustandekommen einer Einigung über die Einquartierung der fran-
zösischen Truppen eine Stillhaltezusage gab. Gegenseitige Vorwürfe – der der Ver-
wüstung des Landes durch die in viel zu großer Zahl herangeführten Truppen auf der 
einen, derjenige der Undankbarkeit und Treulosigkeit auf der anderen Seite – überla-
gerten und erschwerten allerdings die nun folgenden Verhandlungen, die zu keinem 
greifbaren Ergebnis mehr führten. Als der Dauphin Ende November Ensisheim ver-
ließ, um sich seinem in Nancy weilenden Vater anzuschließen, ließ er seine Truppen 
in ihren ober- und unterelsässischen Quartieren zurück. Kaiser und Reich freilich 
fehlten die Mittel, eine so starke Armee mit Gewalt zu vertreiben. Es bedurfte noch 
mehrerer Monate zähen Verhandelns, bis durch den Vertrag von Trier vom 22. Feb-
ruar 1445 die Befreiung des Elsass von der drückenden Gegenwart der écorcheurs 
sichergestellt werden konnte198.

Etwa zeitgleich mit dem Unternehmen des Dauphin gegen Basel begann ein vom 
König selbst geführter Zug in die lothringischen Grenzgebiete. Eine starke Vorhut 
unter dem Herrn von Brézé, dem Seneschall des Anjou, erreichte gegen den 27. Au-

197 Du Fresne de Beaucourt, Histoire de Charles VII, Bd. 4, S. 32.
198 Zu den Details ibid., S. 64  ff.
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gust 1444 die Gegend um die Stadt Épinal am Rande der Vogesen, die zum Herr-
schaftsbereich der Bischöfe von Metz gehörte. Am 30. August erschienen Abgesandte 
Brézés in der Stadt und verlangten ihre Unterwerfung in der Form einer bedingungs-
losen Anerkennung königlicher Souveränität. Im Gegenzug sicherten sie der Stadt 
Sicherheit und Protektion zu, drohten für den Fall einer Verweigerung des königli-
chen Begehrens aber Vergeltung an199.

Die Bürger von Épinal beugten sich schließlich, gegen alle Aufforderungen der bi-
schöflichen Regierung, Widerstand zu leisten, dem französischen Ansinnen, wobei 
ihnen die Tatsache seit langem bestehender großer Spannungen zwischen der Stadt 
und dem Landesherrn die Entscheidung erleichtert haben mag. Am 10. September 
jedenfalls traf der König selbst vor Ort ein und empfing die Unterwerfung der Bür-
gerschaft in der geforderten Form200.

Was aber hatte den König von Frankreich dazu bewogen, seine Souveränität über 
eine bis dahin unstreitig einem anderen Herrschaftsbereich zugerechnete und in be-
trächtlicher Entfernung von den Grenzen seines eigenen Machtbereichs gelegene 
Stadt zu erklären  ? Und in welchem Verhältnis zu den Versuchen des Dauphin, über 
eine angebliche Protektion französische Hoheit in Basel geltend zu machen, stand 
dieses Unterfangen  ? Diese Fragen einer Beantwortung näherbringen kann ein denk-
würdiger Passus aus einem Schreiben der Bürger von Épinal an den Vertreter der 
Krone vom 2. September 1444. In ihm wiederholen sie die Gründe, die den König 
nach seiner eigenen Aussage zu seinem Zug nach Lothringen und seiner Forderung 
ihnen selbst gegenüber bewegt haben sollen. Karl VII. habe sich, heißt es hier,

transporté vers les marches de barroys et de lothregne, pour alcuns grans affaires touchans lui 
et sa seignourie. Et meysmement pour donner provision et remeyde a plusieurs usurpations et 
entreprises faites sur le Roy et les drois des Royalme et coronne de france. Et nous eust fait re-
monstrer [. . .] que plusieurs villes, citéis et pays des marches de par decha, meysmement de cha 
la riviere du rin [. . .] estoient dancienneté et debvent estre du royalme et seignourie souveraine 
de la Coronne de france201.

In dieser französischen Selbstaussage über die mit dem Feldzug verbundenen Absich-
ten wird die Rückgewinnung verlorenen Kronbesitzes im lothringischen Raum schon 

199 L. Duhamel, Négociations de Charles VII et de Louis XI avec les évêques de Metz pour la châ-
tellenie d’Épinal, Épinal und Paris 1867, S. 93  ff.

200 Marot, L’expédition de Charles VII à Metz, S. 120.
201 AN, J. 579, Nr. 14. Auf dieses Dokument hat zuerst hingewiesen Aimond, Les relations de la 

France, S. 269  f. Die Aussage dieses Dokuments wird bestätigt durch die lettres patentes, die 
Karl VII. am 11. September 1444 anlässlich der Submission Épinals ausstellte. Hier heißt es in 
ähnlichem Wortlaut, der König habe die Reise in die Gebiete von Lothringen und Bar unter-
nommen pour aucunes grans offres, mesmement pour remedier à plusieurs usurpations et entre
prises faites sur les droits du royaume et couronne de France en plusieurs seigneuries, citez et 
villes, en deça de la rivière du Rhin, qui d’ancienneté appartenoient au roy ses predecesseurs et 
les remettre en son obeissance, et particulierement les chastel villes d’Espinal et Rualmesnil [. . .]
et pour cet effet il ait envoyé n’a gueres devers le bourgeois et habitans des dites villes, leur re
montrer les choses susdits les requerans qu’ils eussent a le reconnoistre comme leur naturel et 
souverain seigneur se soumettre a sa souveraineté commes ses vrayes hommes liges et sujets et luy 
rendre obeissance. Zitiert nach dem Teildruck in RTA XVII, Bd. 2, S. 252, Anm. 1; gedruckt 
auch in: Ordonnances, Bd. 13, S. 408.
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als ein wesentliches Ziel des gesamten Unternehmens dargestellt. Der Natur der Quel-
le entsprechend ist hier natürlich nichts über die Rechte, auf die diese Revindikation 
sich stützte, ausgesagt. Ihr Wortlaut lässt zunächst an Ansprüche über mehrere Herr-
schaftskomplexe im fraglichen Gebiet denken. Wie die Tatsache zu werten ist, dass als 
Begrenzungslinie, bis zu der solche Ansprüche reichen können, der Rhein genannt 
wird, also ob hier die Rheingrenze als politisches Ziel sichtbar wird, wird die Untersu-
chung später noch beschäftigen. Vorerst genügt es festzuhalten, dass die französischen 
Absichten im lothringischen Raum laut dieser Aussage anscheinend eben doch nicht 
nur auf die Gewinnung indirekten Einflusses auf dem Wege über die Unterstützung 
Renés von Anjou zielten, sondern darüber hinaus auf eine wie auch immer geartete 
Fundierung direkter Herrschaft dort, wo Rechtsansprüche geltend gemacht werden 
konnten – eine Tatsache, in deren Licht das weitere Geschehen, von dem jetzt die Rede 
sein wird, erst ganz verständlich zu werden scheint.

Der König verließ Épinal am 14. September, um sich in die Hauptstadt des Her-
zogtums Lothringen, Nancy, zu begeben. Dort traf er am 20. September nach einem 
Zwischenaufenthalt in dem berühmten Wallfahrtsort Saint-Nicolas-du-Port ein, den 
er bei dieser Gelegenheit in seine Protektion genommen hatte202. Unmittelbar nach 
seiner Ankunft forderte Karl VII. zunächst die Stadt Verdun auf, seine Oberhoheit 
anzuerkennen. Am 23. September übersandte er der Bürgerschaft zusammen mit ei-
nem Geleitbrief die Aufforderung, ihn aufzusuchen, um ihm vollen Gehorsam zu 
bezeigen und ihn als souverain seigneur anzuerkennen203. Dass an die Stadt Toul 
schon früher, nämlich noch vor dem Eintreffen des Königs vor Épinal, von Brézé ein 
ganz ähnliches Ansinnen gerichtet worden war, ist zwar nicht unmittelbar belegt, 
steht aber aufgrund indirekter Zeugnisse außer Zweifel204.

Wenn gegenüber diesen beiden Städten – trotz der einen oder anderen militäri-
schen Demonstration205 – konsequente Aktionen dann doch ausblieben, so trug das 

202 Du Fresne de Beaucourt, Histoire de Charles VII, Bd. 4, S. 52.
203 Dies geht hervor aus einer lettre de délai betreffend eine Verlängerung der für die Gehor-

samsleistung der Stadt gesetzten Frist vom 21. November 1444, BNF, Coll. Moreau 251, fol. 63, 
und Man. fr. 18914, fol. 32’. Druck bei Roussel, Histoire ecclésiastique, Nr. 57.

204 In einem Brief vom 11. September bemerkt der Bürgermeister von Basel, dass die Stadt Toul ein 
Submissionsverlangen seitens des Königs von Frankreich erhalten und daraufhin den römi-
schen König um Hilfe gebeten habe: E. Wülcker, Urkunden und Schreiben betreffend den 
Zug der Armagnaken (1439–1444), Frankfurt 1873, S. 36. Dieser Zusammenhang wird bestätigt 
durch den Brief Karls VII. an den römischen König vom 14. Oktober 1444 (vgl. unten S. 109, 
Anm. 259). É.-B. Picard, Histoire ecclésiastique et politique de la ville et du diocèse de Toul, 
Toul 1707, S. 538, erwähnt einen mittlerweile verlorengegangenen Brief Brézés an die Stadt, 
welcher dazu aufforderte, Deputierte nach Épinal zu entsenden pour y attendre les ordres de Sa 
Majesté, qui prétendait que les trois évêchés lui donassent des secours à l’exemple des autres 
villes du royaume. Ob der Autor sich hier nur einer ungenauen Ausdrucksweise befleißigt und 
mit den trois évêchés lediglich die Bischofs- bzw. Reichsstädte oder aber doch die Stifte als 
Ganzes meint, ist nicht mit Sicherheit zu entscheiden. In jedem Fall ging es aber auch diesem 
Zeugnis nach darum, die entsprechenden Gebiete – also auch Toul – wie ein Glied des König-
reiches zu behandeln. Vgl. hierzu neben du Fresne de Beaucourt, Histoire de Charles VII, 
Bd. 4, S. 52 und Marot, L’expédition de Charles VII, S. 121 auch E. Martin, Histoire des dio-
cèses de Toul, Nancy et Saint-Dié, Bd. 1, Nancy 1900, S. 404–406.

205 Bereits im Juni befanden sich etwa 5000 Reiter in bedrohlicher Nähe zu Verdun, das auch in der 
Folgezeit unter der ständigen Überwachung einer im benachbarten Étain installierten französi-
schen Garnison blieb: Aimond, Les relations de la France, S. 270.

188845-Babel.indb   97 15.07.2014   16:25:06



Die Protektion im späten Mittelalter98

französische Verhalten gegenüber der wichtigsten und mächtigsten Stadt der Re-
gion, Metz, von Anfang an andere Züge. Mitte September ergingen vonseiten mehre-
rer königlicher Befehlshaber harsche Aufforderungen zur Übergabe und schuldigen 
Gehorsamsleistung an die Stadt, verbunden mit massiven Kriegsdrohungen für den 
Fall des Zuwiderhandelns206.

Gegen den 10. September erschienen dann die ersten écorcheurs im Val de Metz 
und besetzten eine Reihe von Dörfern und befestigten Orten des pays messin207. In 
Metz hatte man allerdings schon seit längerem mit der Möglichkeit einer Belagerung 
durch die französischen Truppen gerechnet und frühzeitig damit begonnen, für die-
sen Fall alle erforderlichen Verteidigungsvorkehrungen zu treffen208.

Während die Städte Toul und Verdun es verstanden, durch geschicktes Taktieren 
Zeit zu gewinnen und eine verbindliche Antwort auf das französische Ansinnen zu 
umgehen, entbrannte zwischen den écorcheurs und der Reichsstadt Metz ein heftiger 
Kleinkrieg, der auf beiden Seiten mit großer Grausamkeit geführt wurde209, aber kei-
ne Entscheidung herbeiführen konnte, zumal es den königlichen Truppen niemals 
gelang, die Stadt ganz einzuschließen und ihre Versorgung mit lebensnotwendigen 
Gütern zu unterbrechen.

Über die gesamte Zeit der Kampfhandlungen hinweg fanden allerdings auch 
förmliche Unterredungen zwischen den Parteien statt, die erste und in unserem 
Zusammenhang wichtigste am 27. September zu Nancy, wohin Karl VII. die Ver-
treter der Stadt Metz beordert hatte. In einer Weise, die einmal mehr deutlich an die 
Worte gemahnt, welche der Dauphin bereits an die Bürger von Basel gerichtet hat-
te, wurden die messins auf eine angebliche Oberhoheit der Krone Frankreich über 
ihre Stadt hingewiesen: Wie die Chronik des Mathieu d’Escouchy berichtet, ant-
wortete der Präsident des Pariser Parlaments, Jean Rabateau, auf die Vorstellungen 
der Abgesandten über das französische Ansinnen und die Hinweise auf ihre 
Reichszuge hörigkeit, dass es eine alte List der Stadt sei, sich gegenüber dem König 
von Frankreich als reichsuntertänig, gegenüber dem Kaiser aber als französisch aus-
zugeben. Der König aber »prouveroit souffisamment a l’encontre d’eux, se besoing 
estoit, tant par chartres que croniques es histoires, qu’ilz estoient et avoient esté de 
tout temps passé subjectz du roy de ses predecesseurs et du royalme et combien qu’ilz 
s’en vouloissent exempter, c’estoit en alant directement contre sa majesté royale«210.

Der Anspruch auf aktuelle Hoheitsrechte wird auch hier wieder aus einer histori-
schen Zugehörigkeit zum Besitz der Krone Frankreich abgeleitet. Dass diese Aus-

206 Marot, L’expédition de Charles VII, S. 123. Bei dieser Gelegenheit war noch in eher allgemei-
nen Wendungen davon die Rede, die Stadt unter die bonne obeissance des Königs zu stellen. 
Dass auch Souveränitätsrechte geltend gemacht wurden, geht erst aus dem schriftlichen Nieder-
schlag der späteren Kontakte zwischen der Stadt und der Krone hervor, vgl. unten, Anm. 211.

207 Chronique dite de Praillon, gedruckt bei: Saulcy, Huguenin, Relation du siège de Metz, 
S. 224  f.

208 Marot, L’expédition de Charles VII, S. 124.
209 Vgl. hierzu etwa die Beschwerden der Bürger von Metz bei Karl VII.: Lettre des maître 

échevin, échevins et treize jurés de Metz à Charles VII, roi de France, pour lui demander de 
faire cesser les maux énormes que leur cause la guerre qu’il leur fait à tort, 31 Oktober 1444, ge-
druckt bei: Marot, L’expédition de Charles VII, S. 150–152.

210 Escouchy, Chronique, Bd. 1, S. 30  f.
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sage der Chronik Mathieu d’Escouchys durchaus glaubwürdig ist, wird durch ein 
Dokument belegt, welches die Forderungen Karls VII. und Renés von Anjou gegen-
über der Reichsstadt Metz enthält und in der Forschung erst spät ganz zur Kenntnis 
genommen worden ist211. Hierin berief sich der König ausdrücklich auf die ihm auf-
erlegte Verpflichtung zum Erhalt der ursprünglichen Krondomäne und zur Rückge-
winnung der ihr ehemals zugehörigen und zu Unrecht entzogenen Gebiete. Von den 
Bürgern von Metz verlangte er unmissverständlich die Anerkennung seiner Eigen-
schaft als souverain seigneur der Stadt212. Er versprach ihnen aber gleichzeitig den 
Erhalt aller bestehenden Lehensverhältnisse, wenn nun auch bezogen auf ihn als 
obersten Lehensherrn. Gemäß seinem Wunsch, die Bürger »doucement et liberale-
ment« zu behandeln, sollte ferner die oberste Gerichtsbarkeit zwar bei der Krone 
liegen, die städtische Autonomie durch die Benennung eigener Kommissare »pour 
decider dez causes dappel et ressort sans les faire venir ou ressortir autre part hors de 
la dicte ville de Mets« aber so weit als möglich gewahrt werden. Im Übrigen sollten 
die Privilegien der messins nicht angetastet und auch keine neuen Steuern erhoben, 
sondern nur eine jährliche Summe »en recognoissance de seigneurie souveraine« ab-
geführt werden.

Wie dieser Forderungskatalog zwischen Karl VII. und den Metzer Delegierten im 
Einzelnen verhandelt worden ist, ist nicht mehr festzustellen. Anscheinend hat je-
doch der König im Lauf der Gespräche diejenigen Forderungen, die ihm unverzicht-
bar erschienen, noch einmal zu einem Kernbestand zusammengefasst213, zu dem an 
erster Stelle der Wunsch nach der garde über Metz und dann der nach der Einset-
zung eines königlichen Kommissars für alle Fragen gerichtlicher Appellation gehör-
te, also nach der formellen Jurisdiktionshoheit; daneben wurde die Entschädigung 
des in der enciennes garde des Königs befindlichen Gorze und eine Zahlung an die 
Krone gefordert, aufgrund welcher die Stadt verbrieften Frieden genießen und ihre 
Festungen, Ländereien und Gefangenen vollständig zurückerhalten sollte. Den For-
derungen des Königs schloss René von Anjou weitere an, vornehmlich die nach der 
Streichung seiner bei der Stadt bestehenden Schulden und nach einer vorteilhaften 
Lösung einiger zwischen Metz und den Herzogtümern Lothringen und Bar schwe-
bender herrschaftsrechtlicher und territorialer Streitfragen214.

211 Demandes faites à la cité de Metz par le roi de France et le duc de Lorraine, s. d., BNF, Man.fr. 
18908, fol. 81–83’ (Abschr.), gedruckt bei: Marot, L’expédition de Charles VII, 145–150. Zel-
ler, La réunion de Metz, Bd. 1, S. 44, Anm. 3, weist auf die Existenz des Dokuments hin, geht 
aber auf seinen Inhalt und die mit ihm verbundenen Probleme nicht näher ein.

212 Folgendes Zitat nach dem Druck bei Marot, L’expédition de Charles VII, S. 145: Premiere
ment demande le roy, comme seigneur souverain, regognoissan[ce], obeissance et fidélité des gens 
d’Eglise, nobles bourgeois et habitans de la ville cité, tératoire et seigneurie de Mets, tel que sub
getz doivent fere en souverain, en eulx recognoissant et advouant telz a eulx soubzmettant, en 
tant que mestier est, a sa dominacion et seigneurie et de la coronne de France, et en faisant serre
ment, toutteffois qu’il plaira au roy, et ainsy qu’il appartient a seigneur souverain.

213 Dies ist zumindest aus der Formulierung zu schließen, mit der das in der vorhergehenden An-
merkung nachgewiesene Dokument im Anschluss an den eigentlichen Forderungskatalog die 
derniers articles et demandes a quoy ledict roy de France se vouloit reduire verzeichnet.

214 Renés Forderungen sind ebenfalls ausführlich in dem oben, Anm. 179, nachgewiesenen Doku-
ment verzeichnet.
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Die Metzer Bürgerschaft ging auf das französische Ansinnen nicht ein und erklärte 
feierlich, lieber sterben zu wollen, als den kaiserlichen Adler zu verraten215. Am 
5. Oktober fertigte die Stadt eine Gesandschaft mit Hilfsersuchen an den Kaiser und 
die Kurfürsten des Reiches nach Nürnberg ab216. Dort verfolgte man die Bewegun-
gen des Königs ebenso wie des Dauphin schon seit Wochen mit wachsender Sorge. 
Die Stimmen mehrten sich, die der französischen Aktion weiterführende Ziele gegen 
das Reich zuschrieben. Aus Basel war, wie bereits erwähnt, berichtet worden, dass 
der Dauphin auch die Wiederherstellung alter Rechte der Krone als Grund für sein 
Erscheinen im Elsass genannt hatte217 – Rechte, die bei einer Gelegenheit gegenüber 
den Gesandten des Reichs anscheinend auch dahingehend präzisiert wurden, dass sie 
sich usque ad Rhenum ersteckten218. Ein kurtrierischer Gesandter, der sich bei 
Karl VII. aufgehalten hatte, hatte von des Königs angeblichem Wort Kunde gegeben, 
»Frankreich musze das land bis an den Rhine haben«219. Ein Gesandter der Reichs-
stadt Frankfurt berichtete beim Reichstag über diese Äußerungen an den Rat seiner 
Vaterstadt und belegt damit, dass diese in Nürnberg höchst intensiv diskutiert wur-
den220. Trotz verschiedener Demarchen auf dem Nürnberger Reichstag und der Er-
nennung des Pfalzgrafen zum Reichshauptmann für eine etwaige Exekution blieb 
wirksame Hilfe für Metz und die anderen Stände des lothringischen Raumes aber 
aus221. Derweil führte die Stadt ihren Kleinkrieg gegen die französischen écorcheurs 
nicht ohne Erfolg weiter. Der Gesprächsfaden mit Karl VII. riss dabei allerdings nie-
mals ab. Im Herbst und Winter 1444/1445 kam es noch zu mehreren Begegnungen 
von Bevollmächtigten, gegen Mitte Februar 1445 begann sich schließlich die Mög-
lichkeit einer friedlichen Vereinbarung abzuzeichnen.222

Welche Umstände letztlich dazu geführt haben, dass am 28. Februar 1445 der Frie-
de zwischen dem König von Frankreich und der Reichsstadt Metz proklamiert wur-
de, ist aus den Quellen nicht zu ersehen; die Tatsache ist zunächst umso überraschen-
der, als von den ursprünglichen Forderungen Karls VII. nach Anerkennung der 

215 Marot, L’expédition de Charles VII, S. 130.
216 Über den Inhalt dieser Gesandtschaft ist verhältnismäßig wenig Konkretes bekannt. Marot, 

L’expédition de Charles VII, S. 130, hat ihre Existenz offensichtlich aus einem Auslaufregister 
der Stadtkorrespondenz erschlossen. Einige Hinweise auf diese Gesandtschaft gibt allerdings 
auch eine Instruktion des Konrad von Weinsberg für Deputierte nach Metz von Anfang No-
vember 1444: RTA XVII/2,1, S. 562–568 (Nr. 265).

217 Vgl. oben, Seite 194 mit Anm. 195.
218 Zitiert nach: Tuetey, Les écorcheurs, Bd. 2, S. 514.
219 Zitiert nach: Janssen, Frankreichs Rheingelüste, S. 8.
220 Der Konig von Francrichin der neimet furre, er wolle alz daz land widerhaben daz zu der kronen 

von Francrich vor habe gehorrit, myt namen, waz stede und landiz hinsit Reynez lighen. Wal-
ter von Schwarzenberg an den Frankfurter Rat, 1. Oktober 1444, gedruckt bei: J.  Janssen, 
Frankfurts Reichskorrespondenz, Bd. 2, Freiburg 1872, S. 77, und in RTA XVII, 2, S. 493 
(Nr. 228). Auch Aeneas Silvius Piccolomini berichtete in einem Brief vom 22. September 1444 
in ähnlichem Sinne nonullis autem se velle vendicare jura domus Franciae asservabat quae us
que ad Rhenum protendi dicebat; R. Wolkan, Der Briefwechsel des Aeneas Silvius Piccolomini, 
Bd. 1: Briefe aus der Laienzeit, Wien 1909, S. 435.

221 Die diesbezüglichen Aktivitäten des Nürnberger Reichstags sind umfassend dokumentiert in 
RTA XVII, 2, S. 428–571 (Nr. 208–270).

222 Eine ausführliche Auflistung der bekannten Beratungen bei du Fresne de Beaucourt, His-
toire de Charles VII, Bd. 4, S. 56  ff.
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Oberhoheit der Krone Frankreich nun nichts mehr übrig geblieben war. Der König 
ließ zwar in den Friedensvertrag aufnehmen, dass ihn »certaines justes et raison-
nables causes poursuittes et querelles« zu der Aktion gegen Metz veranlasst hätten, 
begründete seinen Entschluss zu der Verständigung dann aber sehr allgemein mit ei-
nem Hinweis auf die inständigen Bitten seiner Ratgeber angesichts der durch den 
Krieg hervorgerufenen Leiden der Bevölkerung und auf seine eigene Verantwortung 
vor Gott. Insgesamt enthielt die Vereinbarung jedenfalls – von den Bestimmungen 
über den Gefangenenaustausch einmal abgesehen – kaum Konkreteres als die Pro-
klamation des wiederhergestellten Friedenszustandes, freilich aber auch keinen aus-
drücklichen Verzicht auf die anfangs erhobenen Ansprüche der Krone223. René von 
Anjou erreichte schließlich noch in einer Sondervereinbarung den Erlass aller bei der 
Stadt Metz bestehenden Schulden224.

Sich dem Metzer Vorbild entsprechend jeden künftigen Engagements gegenüber 
der Krone Frankreich zu entziehen, gelang allerdings weder Verdun noch Toul. Was 
Verdun betraf, so bestand hier bekanntlich bereits eine längere Tradition französi-
scher Protektion225. Von den Königen Philipp V. und Karl IV. war ein Schutzverhält-
nis mehrmals erneuert beziehungsweise bestätigt worden, welches der Bürgerschaft 
den Erhalt ihrer Privilegien garantierte, sie dafür aber zur Zahlung einer jährlichen 
Summe und unter bestimmten Umständen auch zur Waffenhilfe verpflichtete226. 
Karl VII. selbst hatte zu Beginn seiner Regierung die Protektion für Verdun noch-
mals bestätigt227. Die Anweisung des jährlichen Schutzgeldes hatte die Stadt jedoch 
schon seit längerem eingestellt, so dass mittlerweile beträchtliche Summen an Schul-
den gegenüber der Krone angelaufen waren228. Angesichts der insistierenden Hal-
tung des Königs blieb der Bürgerschaft von Verdun nichts anderes übrig, als der Er-
neuerung der Protektion zuzustimmen, die künftige pünktliche Entrichtung eines 
Schirmgeldes und in gewissem Umfang im Falle königlichen Verlangens Waffenhilfe, 
außer gegen den Kaiser und den Bischof von Verdun, zu versprechen229.

Toul hingegen hatte nicht wie Verdun in einem relativ kontinuierlichen Schutzver-
hältnis zur Krone Frankreich gestanden. Die Submissionsaufforderung war auch 
hier ebenso unmissverständlich und hart an die Anerkennung der königlichen Sou-
veränität geknüpft gewesen wie im Falle von Metz230. Und wie dort waren die an 
Kaiser und Reich gerichteten Hilfsersuchen ohne konkrete Folgen geblieben, wenn 

223 Druck des Friedensvertrages bei Saulcy, Huguenin, Relation du siège de Metz, S. 307  ff.; fer-
ner in RTA XVII/2,1, S. 568 f. (Nr. 268).

224 Druck bei Saulcy, Huguenin, Relation du siège de Metz, S. 311  ff. und in RTA XVII/2,1, 
S. 570 (Nr. 269).

225 Vgl. oben, Kap. II.1.1.3.
226 Druck der entsprechenden Patente bei Aimond, Les relations de la France, S. 439  f., 441  f., 

444  f., 446  f., 466  f., 475  f.
227 Druck des Patentes bei F. Clouet, Histoire de Verdun, depuis l’origine de cette ville jusqu’en 

1830, Bd. 1 (mehr nicht erschienen), Verdun 1838, S. 596; Aimond, Les relations de la France, 
S. 487  f.

228 Der in Anm. 229 zitierte Schutzbrief vom 23. Juni 1445 spricht von dix mille écus ou plus.
229 Lettres de sauvegarde de Charles VII pour la Cité de Verdun, 23. Juni 1445, gedruckt bei: 

Roussel, Histoire ecclésiastique, Bd. 2, Nr. 58; Ordonnances, Bd. 13, S. 433. Aimond, Les re-
lations de la France, Nr. 50, S. 494 ff.

230 Vgl. hierzu oben, Anm. 211 und 212.
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man von einem wirkungslosen Brief Friedrichs III. an Karl VII. absieht231. Anschei-
nend erst, nachdem die Einigung mit Metz erzielt worden war, erklärte der König, 
Toul gegen die sofortige Zahlung von 20 000 livres und eine jährliche Zahlung von 
2000 livres in seine Protektion nehmen zu wollen232. Erneute Versuche der Bürger-
schaft, bessere Konditionen auszuhandeln, bewirkten nur, dass Brézé mit einer an-
sehnlichen Streitmacht gegen die Stadt in Marsch gesetzt wurde. Angesichts einer 
drohenden Belagerung blieb somit auch hier kein anderer Ausweg als ein Sich-Fügen 
in die französischen Bedingungen und die Annahme der königlichen Protektion. Im 
Mai 1445 stellte Karl VII. die entsprechenden Schutzbriefe aus, in denen die finanzi-
elle Verpflichtung Touls auf eine sofort zahlbare Summe von 5000 florins und eine 
jährliche Zahlung von 200 florins festgesetzt wurde. Die Privilegien und alten Frei-
heiten der Stadt wurden auch hier anerkannt, der Anspruch auf königliche Souverä-
nität wurde nicht erwähnt – damit aber auch nicht revoziert233.

Die Protektionen für Toul und Verdun setzten in gewisser Weise den Schlussstrich 
unter die französische Aktion im Raum zwischen Maas und Rhein. Ende April – als 
auch die im Elsass befindlichen Truppen sich zum Abmarsch nach Burgund an-
schickten – hatte der Hof Karls VII. Nancy, seinen Aufenthalt seit September 1444, 
verlassen und war in die Champagne nach Chalons-sur-Marne gezogen. Andere 
Projekte, namentlich der Versuch einer endgültigen Bereinigung des Verhältnisses zu 
England, begannen nun wieder die Aufmerksamkeit des Königs zu beanspruchen.

Worin bestand nun aber der Ertrag der ganzen Unternehmung, die vor allem am 
zähen Widerstand von Metz gescheitert war  ? Zu den Forderungen, die sowohl der 
Dauphin als auch Karl VII. bei mehr als einer Gelegenheit an die beanspruchten 
Städte herangetragen hatten, stand das tatsächlich Erreichte in einem eigenartigen 
Missverhältnis. Wo königliche Oberhoheit eingeklagt worden war, war diese Ziel-
setzung wie gegenüber Basel und Metz ganz aufgegeben oder durch die Forderung 
nach der Anerkennung französischen Schutzes ersetzt worden wie im Falle von Toul 
und Verdun. Lediglich die Stadt Épinal hatte die Forderung, die ursprünglich auch 
an die drei Reichsstädte herangetragen worden war, vollständig erfüllt und den Kö-
nig als ihren souverain seigneur anerkannt. Doch waren freilich auch die Protektio-
nen über Toul und Verdun durchaus geeignet, der französischen Präsenz im lothrin-
gischen Raum wieder festeren Grund zu geben. Aus dieser Perspektive waren für die 
Bilanz des Unternehmens gewiss auch die darüber hinaus mit dem Kanonissinenstift 
von Remiremont234 und mit den Städten Saint-Nicolas-du-Port235 und Rember-

231 Vgl. du Fresne de Beaucourt, Histoire de Charles VII, Bd. 4, S. 60. Auf den Briefwechsel 
zwischen Friedrich III. und Karl VII. wird in anderem Zusammenhang noch einmal einzuge-
hen sein: vgl. unten, Anm. 259.

232 Hierzu und zum Folgenden Picard, Histoire ecclésiastique, S. 537  f.; du Fresne de Beau-
court, Histoire de Charles VII, Bd. 4, S. 60  f.

233 Lettres de Charles VII pour la protection de Toul, Mai 1445 (ohne Tagesangabe), gedruckt in: 
Ordonnances, Bd. 13, S. 425–427, sowie Lettres de Charles VII en faveur de la ville de Toul, 
qu’il maintient en ses usages, franchises et libertés, à certaines conditions, 27. Mai 1445: ibid., 
S. 423–425.

234 Vgl. unten, Anm. 247.
235 Vgl. unten, Anm. 246.
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court-aux-Pots236 bestätigten respektive begründeten Schutzbeziehungen wohl kei-
neswegs bedeutungslos.

Auch wenn die Ungunst der Umstände Karl VII. zwang, von der Durchsetzung 
des mehr als einmal ganz offen geäußerten Hoheitsanspruchs über mehrere Städte 
im Gebiet zwischen Maas und Rhein abzusehen, fordert allein schon die Tatsache, 
dass ein solcher Hoheitsanspruch existiert hat, neben der Frage nach seiner Bedeu-
tung im Motivgeflecht der Expedition von 1444/1445 auch die nach seiner Begründung 
heraus. Welche gedanklichen Elemente fanden hier zusammen und wie verhielten sich 
diese Elemente zueinander  ? Indem wir uns nun der Analyse dieses Zusammenhangs 
zuwenden, kommen wir zurück zum Kern unserer Fragestellung nach der Funktion 
des Konzeptes »Schutz«.

1.2.3. Historisches Recht und Protektion in französischer Sicht

Dass zur Begründung der französischen Hoheitsansprüche ein angeblich historisch 
belegbares Recht vorgebracht wurde, ist für mehrere Fälle zweifelsfrei zu erweisen. 
Wie schon erwähnt, wiederholten die Bürger von Épinal in der Erklärung ihrer Sub-
mission eine entsprechende Argumentation, mit der Karl VII. seine Handlungsweise 
ihnen gegenüber begründet hatte237. Was die drei lothringischen Reichsstädte be-
trifft, so wurde für die Vorgänge um Metz bereits jene ausführliche Passage aus der 
Chronik des Mathieu d’Escouchy zitiert, in der vom Präsidenten des Pariser Parla-
ments den Metzer Unterhändlern eine historische Zugehörigkeit zur Krone Frank-
reich entgegengehalten wurde238. Wenn in den Quellen davon die Rede ist, dass die 
betroffenen Stände »d’anciennété« (Épinal) oder »de tout temps« (Metz) der Krone 
untertan seien, so lassen solche Wendungen bei aller Vagheit kaum daran denken, 
dass diese Ansprüche etwa an konkreten Herrschaftsübertragungen vom Reich auf 
Frankreich festgemacht werden sollten. Vielmehr scheint es, dass sie implizit als 
schon immer existierend dargestellt werden sollten. Dies spricht dafür, dass sie als 
ursprüngliche Rechte der Krone verstanden wurden, die ihr von Anfang an gehör-
ten. Das ebenfalls schon zitierte Dokument, das die detaillierten Forderungen Karls 
VII. an die Stadt Metz enthielt, gibt anders als die Chronik d’Escouchys keinen di-
rekten Hinweis auf diese historische Begründungsebene, spricht aber davon, der 
König handle »pour garder les drois et honneur de sa couronne« und müsse aus die-

236 Vgl. unten, Anm. 248.
237 Vgl. oben, S. 96 mit Anm. 201. Zeller, La réunion de Metz, Bd. 1, zieht in Zweifel, dass diese 

Begründung gegenüber Épinal tatsächlich gebraucht worden sei, da sie in den uns überlieferten 
Schreiben Brézés an die Bürgerschaft an keiner Stelle nachzuweisen ist, und versucht sie da-
durch zu erklären, dass es sich um eine von der Stadt selbst geprägte Formulierung gehandelt 
habe, mit der der mangelnde Eifer, der Unterwerfung auszuweichen, verschleiert werden sollte. 
Zeller kannte freilich das bei Marot präsentierte Material noch nicht, doch ist seine hier zum 
Ausdruck gebrachte Sichtweise allzu konstruiert, da sie im Zusammenhang mit einer entschie-
denen Zurückweisung der These von der kontinuierlichen Rheinpolitik der Krone entwickelt 
ist. Dass nichts dagegen, aber alles dafür spricht, dass der zitierte Passus auf tatsächlichen Äu-
ßerungen des Königs bzw. seiner Vertreter beruht, wird zur Genüge durch die Tatsache belegt, 
dass vergleichbare oder ähnliche Argumentationsmuster eben auch gegenüber den anderen Ge-
meinwesen des lothringischen Raumes zur Anwendung gelangten.

238 Vgl. oben, S. 98.
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sem Grund von den Bürgern verlangen, seine uneingeschränkte Hoheit anzuerken-
nen. Diese Aussage kann nur als Hinweis auf die Unveräußerlichkeit der Kronrechte 
und die Treuhänderschaft des Königs diese betreffend verstanden werden; weiterhin 
kann ihr nur ein historischer Rechtsanspruch zugrunde liegen, welcher sich auch 
hier somit indirekt erweist. Damit wird die Erzählung des Chronisten wenn nicht im 
Wortlaut, so doch in ihrer allgemeinen Glaubwürdigkeit durchaus bestätigt239.

Im Falle von Toul und Verdun geben die Quellen eine entsprechende Argumenta-
tionsweise zunächst nicht mit gleicher Deutlichkeit zu erkennen. In dem Protek-
tionsprivileg für Toul, das die Stadt erhielt, als die Unternehmung Karls VII. ihr Ende 
nahm, fand sich freilich auch dargelegt, dass dem König anfangs in seinem Rat »ait 
esté remontrée la cité de Thoul avoir esté [  !] et estre de nostre Royaume, et ès fins et 
mettes, et des ressorts d’icellui«240 – auch hier ist ein zeitlich nicht fixierter, aber tief 
in die Vergangenheit zurückreichender und unveräußerlicher Rechtsanspruch er-
kennbar.

Damit stellt sich auch wieder die Frage nach den Gründen und Zielen der franzö-
sischen Expedition von 1444/1445. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass zu-
mindest im Falle Épinals die Herstellung alter Kronrechte im lothringischen Raum 
als eines unter mehreren Motiven in den französischen Verlautbarungen zum Aus-
druck gekommen war241. Mit aller Klarheit wurde dieser Zusammenhang noch ein-
mal bei einer anderen Gelegenheit zum Ausdruck gebracht, nämlich der Lehensleis-
tung des Robert von Saarbrücken, Herrn von Commercy, gegenüber der Krone 
Frankreich am 31. Januar 1445 in Nancy. Karl VII. nutzte die sich bietende Gelegen-
heit zu einer allgemeinen Deklaration, durch die er sich zur Begründung seines Auf-
enthalts im Gebiet zwischen Maas und Rhein erneut auf die Notwendigkeit bezog, 
die alten Rechte seiner Krone dort zu wahren:

Comme pour conserver et remettre nostre royaume en ses droictz, saisines et possessions an-
ciennes [  !] nous [. . .] nous soyons diverses fois transporté en plusieurs marches et contres de 
nostre dit royaume et mesmement presentement ces marches de notre ryviere de Meuze et par 
nos juges et officiers desdictes marches et autres non commis et depputez et faire commande-
ment a nos vassaulx et feaulx d’icelles marches de nous faire les foy, hommaiges et devoirs par 
eulx deübs d’ancienneté [  !] a nostre couronne et a nous242.

Es ist also festzuhalten: Hier und anderswo wird in der Form von offiziellen Mani-
festationen gegenüber den Betroffenen im Verlauf der Expedition von 1444/1445 bei 
verschiedenen Gelegenheiten immer wieder zum Ausdruck gebracht, dass einmal 
der – oder zumindest ein – Grund für die Expedition des Königs in diese Grenzre-
gion die Wiedergewinnung von Hoheitsrechten der Krone sei und dass zum zweiten 
diese Rechte von alters her der Krone Frankreich zustünden. An keiner Stelle wird 
präzise erkennbar, auf welchem traditionsgeschichtlichen, lehens- oder erbrechtli-
chem Zusammenhang sie basieren, gerade die vagen Formulierungen suggerieren 

239 Demandes faites à la cité de Metz, wie oben, Anm. 211.
240 Vgl. oben, Anm. 233.
241 Vgl. oben, Anm. 201.
242 BNF, Man. fr. 16888, fol. 215–220 (Abschr.); vgl. auch C.-É. Dumont, Histoire de la ville et des 

seigneurs de Commercy, Bd. 1, Bar-le-Duc 1843, S. 258  ff.
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aber eine weit zurückreichende und von ihrem Ursprung her nicht konkret angeb-
bare herrschaftliche Beziehung, womit jede Vorgängigkeit anderer Rechte implizit 
 geleugnet wird. Zu dieser Form der Rechtfertigung gehört als komplementäres Ele-
ment deutlich schon der Gedanke von der Unveräußerlichkeit dieser Rechte. Ge-
genüber den Bürgern von Metz betonte Karl VII., dass er seine Forderungen nach 
einer Anerkennung als ihr souveräner Herr an sie richte »pour garder les drois et 
honneur de sa couronne de France et soy acquieter enver Dieu, duquel il tient, et 
auquel, a son sainct sacre et coronnement, il a juré et promit garder et entretenir le 
demaine, seigneurie et prerogatives d’icelles et recouvrer ce qui averoit aliéné, usur-
pé ou séparé«243.

Deutlich ist hier der transzendente Bezug der Königspflichten angesprochen, die 
über allem innerweltlichen Verfügungsdenken stehen: Die Krone ist von Gott verlie-
hen und gehört nicht dem König; alle Gerechtsame, die mit ihr verbunden sind, müs-
sen infolgedessen von ihrem Träger auch erhalten und, wo nötig, zurückerobert wer-
den. Was hier der Sache nach in einem außenpolitischen Geschehenszusammenhang 
zum Ausdruck kommt, ist die Handlungsbegründung mittels des Satzes von der 
Unveräußerlichkeit der Krondomäne244.

Hiermit sind zunächst zwei klare und komplementäre Kategorien bezeichnet – ein 
Hoheitsanspruch auf einer wenn auch nicht näher bestimmten historischen Grund-
lage und die Unveräußerlichkeit der zur Krone gehörigen Domäne –, die für die Be-
gründung der französischen Expedition von 1444/1445 jedenfalls auf der Ebene der 
Selbstaussagen der Krone eine wesentliche Rolle spielten. Nun stellte sich im Verlauf 
einer für das Unternehmen insgesamt nicht günstigen Entwicklung die Uneinlösbar-
keit solcher Ansprüche heraus, zumindest wurde von ihrer Durchsetzung aufgrund 
der Ungunst der Umstände abgesehen. Außer bei Épinal, das sich französischer 
Herrschaft unterstellt hatte, wurde der Hoheitsanspruch wie im Falle Touls und 
Verduns aber durch eine Protektionsbeziehung ersetzt beziehungsweise wurde ver-
sucht, wie im Falle des uneinnehmbaren Metz, ihn durch eine solche zu ersetzen: 
Hier stellt sich die Frage, inwieweit das Konzept Protektion in diesem doch sehr 
stark von ideellen und prestigebetonten Elementen durchzogenen Zusammenhang 

243 Demandes faites à la cité de Metz, wie oben, Anm. 211.
244 Die Schärfe und Reichweite dieser Argumentation zeigt im Übrigen nichts deutlicher als eine 

Antwort Karls VII. auf eine Beschwerde der Stadt Metz über die Bedrückung, welche von der 
Belagerung durch die französischen Kriegsleute auf ihre Einwohner und die Bevölkerung des 
Umlandes ausging: Der König drückte hierin seinen Wunsch nach bien, salut, repos et tranqui
lité für alle Bürger der Stadt aus, wenn er hierdurch nicht die Prärogativen und Rechte seiner 
Krone, die er um nichts in der Welt vernachlässigen dürfe, beschnitten sehen müsste. Die Be-
deutung der zwischen ihm und Metz schwebenden Angelegenheiten lasse ihm jedoch keine an-
dere Wahl als so zu handeln, wie er es nun tue, denn nur so könne er sich seiner Verpflichtung 
gegenüber Gott, von dessen Gnade sein Amt abhänge und der ihm dieses zur getreulichen 
 Verwaltung anvertraut habe, entledigen und den ruhmreichen und ehrenvollen Namen der 
noble et très chrestienne couronne de France erhalten. Er habe sein Vorgehen anfangs von toute 
raison et bonne douceur leiten lassen und sehe die gegenwärtig eintretenden schlimmen Konse-
quenzen für Metz nur mit äußerstem Missfallen; auch würde er der Stadt, wären nicht seine 
und des Königreiches Ehre im Spiel, gerne alle gute Behandlung zuteil werden lassen, allein, ein 
Krieg nehme bald seine eigenen Wege und so habe sich auch der gegenwärtige seiner Hand zu ei-
nem gewissen Teil entzogen. König Karl VII. an Metz, 4. November 1444, gedruckt bei: Marot, 
L’expédition de Charles VII, S. 152–155.
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als ein Substitut beziehungsweise als ein Zeichen für einen per definitionem zwar 
nicht aufgebbaren, aber vorerst zurückgestellten Herrschaftsanspruch dienen konn-
te. Ihre Beantwortung setzt eine detaillierte Analyse aller Bedeutungszusammen-
hänge und Verwendungsituationen von königlichem Schutz im Kontext der franzö-
sischen Unternehmung von 1444/1445 voraus.

Von Toul und Verdun abgesehen, waren während der Expedition Karls VII. noch 
drei weitere Schutzverhältnisse durch Privilegien bestätigt oder neu aufgerichtet 
worden, nämlich mit Port-en-Lorraine245 im September 1444246, mit dem Kanonis-
sinnenstift von Remiremont im Oktober 1444247 und mit Rembercourt-aux-Pots im 
März 1445248. Ein Schutzverhältnis mit der Abtei Gorze war bekanntlich bereits lan-
ge vor Beginn der Expedition proklamiert worden. Der Grund für die Gewährung 
königlichen Schutzes war hierbei – ganz in der Linie der schon im hohen Mittelalter 
greifbaren Tradition, nach der die Protektion einer Kirche oder Abtei zunächst im-
mer die Aufgabe ihres Gründers war249 – die Tatsache gewesen »que les dictz reli-
gieux et le dict monastere sont d’ancienne fondation royal et par ce, sont, eulx, leurs 
hommes, familiers, subjects, terres, possessions et biens quelconques, en nos seüreté, 
protection et especiale sauvegarde«250.

Die neu begründeten Protektionen betrafen Gemeinwesen und Einrichtungen, die 
keinesfalls in einer offenkundigen traditionsgeschichtlichen Beziehung zur Krone 
Frankreich gestanden hatten. Rembercourt-aux-Pots gehörte zum Hochstift Ver-
dun251, das Kanonissinnenstift Remiremont, eine Gründung des austrasischen Adli-
gen Romarich, hatte sich zum gegebenen Zeitpunkt schon weitgehend aus der Ho-
heit der Herzöge von Lothringen befreit252 und behauptete mehr oder weniger 
erfolgreich seine Souveränität, Saint-Nicolas-du-Port schließlich war Teil des Her-
zogtums253.

Von diesen Schutzverhältnissen waren wenigstens zwei, nämlich das von Rember-
court-aux-Pots und das von Remiremont auf Bitte der Bürgerschaft respektive der 
Äbtissin zustande gekommen. Die Bürger von Rembercourt begründeten ihr An-
suchen mit der Sicherheit, die ihnen der Schutz des Königs für die Ausübung von 

245 Das heutige Saint-Nicolas-du-Port.
246 Lettres de Charles VII, par lesquelles il confirme tous les privileges des habitans de la ville du 

PortenLorraine, et la prend en sauvegarde, September 1444 (ohne Tagesangabe), gedruckt in: 
Ordonnances, Bd. 13, S. 410  ff.

247 Lettres patentes de Charles VII [. . .] par lesquelles il declare, Que pour les droits de sa Couronne, 
il a visité les pays voisins de Remiremont en Vosges, Et qu’a la juste priere et supplication de 
l’Abbesse, et des Religieuses dudit Lieu,il les a prises et mises [. . .] sous sa speciale Protection et 
Sauvegarde, Oktober 1444 (ohne Tagesangabe, Abschr.), BNF, NAF 7394, fol. 30–36.

248 Lettres de Charles VII, par lesquelles il prend la ville de RembercourtauxPots sous sa protec
tion, März 1445 (ohne Tagesangabe), gedruckt in: Ordonnances, Bd. 13, S. 413.

249 Didier, La garde des églises, S. 67  ff., 82  ff. Vgl. auch L. Buisson, König Ludwig XI., der Hei-
lige, und das Recht, Freiburg 1954, S. 131  ff. Vgl. auch oben, Kap. II.1.1.3.

250 Vgl. oben, Anm. 189.
251 A. Calmet, Notice de la Lorraine, Bd. 2, Nancy 1756, ND Paris 1973, S. 267.
252 Ibid., S. 301. Die von den Kanonissinen behauptete Souveränität des Stifts, dessen Äbtissin den 

Titel einer Reichsfürstin führte, wurde in der Folge von den Herzögen von Lothringen aller-
dings immer wieder angefochten.

253 Ibid., S. 238.
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Handel und Gewerbe biete254. Einen weniger pragmatischen, aus der Perspektive des 
Protektors aber sehr grundsätzlichen Aspekt des Schutzes eröffnet die Protektion 
für die Klosterfrauen von Remiremont, da sie einer ganz besonderen königlichen 
Verpflichtung entgegenkam: Karl VII. leitete sein Schutzprivileg mit der Feststellung 
ein, es sei

convenable et consonant a raison, et appartenant a nostre Majesté Royale sei que entre nos 
autres cures et soings nostre desir, entente, et pensée tende principalement a ce que l’Etat Eccle-
siastique, et les personnes dédiées et données a l’Eglise et mesmement a religion, qui jour et nuit 
entendent au divin service soient preservez et deffendus denuisans et relevez de leurs oppres-
sions255.

Hieraus wird ersichtlich, dass die Begründung des Schutzes für Remiremont andere 
Züge trug als es etwa 1443 für Gorze der Fall gewesen war. Die Voraussetzung, Trä-
ger der französischen Krone und damit Fortsetzer der merowingisch-karolingischen 
Tradition zu sein und daher als Rechtsnachfolger der Klostergründer ein Schutz-
recht geltend machen zu können, ließ sich hier nicht anwenden. In einer gleichsam 
altruistischen Weise wurde vielmehr der Schutz kirchlicher Einrichtungen und ihrer 
Angehörigen insgesamt als eine Aufgabe dargestellt, die den König auch jenseits von 
wie auch immer gearteten herrschaftlichen Banden verpflichtete.

Dem Schutz über Saint-Nicolas-du-Port war mit der Protektion über Remiremont 
der kirchlich-religiöse Bezug gemeinsam, er nahm aber im Unterschied zu jener in 
Anspruch, an eine konkrete Tradition anzuknüpfen. Saint-Nicolas-du-Port war ein 
bedeutender Wallfahrtsort und beherbergte Reliquien des Heiligen Nikolaus. Auch 
Karl VII. hatte während seiner Expedition auf einen Aufenthalt dort nicht verzich-
tet. In seinem Schutzprivileg benannte er ausdrücklich die »singulieres devotion et 
affection que nous avons au benoist corps sainct de Saint Nicolas et à l’Eglise et saint 
lieu ou il est deprié et adouré«. Die Schutzgewährung erfolgte nach den Worten des 
Patents dann auch aufgrund der

considération au sainct et dévot pélerinage qui y a esté et est continué de si grand ancienneté, 
comme il est cogneu au grans et beaux miracles qui y sont recordez, à la grant devocion que plu-
sieurs nos Predecesseurs et Progeniteurs y ont eue et continuée [. . .] et pour honneur et reve-
rence de Dieu et dudict benoist corps sainct256.

Es ist keineswegs ohne Bedeutung, dass in diesem Begründungszusammenhang auch 
das Beispiel der königlichen Vorgänger Karls VII. stark hervorgehoben wurde. 
Durch die so geschaffene Tradition wurde die Verbindung von Schutznehmer und 
Krone noch einmal unterstrichen. So näherte sich diese Begründung ein Stück weit 

254 Vgl. oben, Anm. 246.
255 Vgl. oben, Anm. 247. Die Tatsache, dass das Kloster selbst um königlichen Schutz eingekom-

men war, geht aus dem Privileg hervor: Et il soit ainsy que n’agueres que Visitions les Parties 
prochaines dudit Lieu pour les Drois de nostre Couronne, ayons trouvéz lesdittes Religieuses et 
leurs gens avoir a nous et a nostre d[ite] Couronne et Majesté roiale tres bonne affection dont 
soions plus enclins et meus a avoir bon vouloir a leur Estendre nostre grace et libéralité, et a leur 
octroier nostre protection et garde, laquelle elle nous ont fait bien humblement et justement su
plier et requerir.

256 Ibid.
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derjenigen an, die im Fall von Gorze Anwendung gefunden hatte. Entscheidend ist 
über die im Einzelfall gegebene Begründung hinaus, dass sich hier wie in den ande-
ren zitierten Protektionsfällen die Autorität des Königs auf fremdem Boden gleich-
sam über die Rechte des Herzogs und der anderen betroffenen Herrschaftsträger 
legte. Auch hierdurch wurde die Stellung der Krone im Raum östlich der Maas ze-
mentiert.

Doch mehr noch als in diesen Fällen einer durch die Ausstellung von lettres pa
tentes sanktionierten ausdrücklichen Inschutznahme offenbaren sich die Bedeutun-
gen, mit denen das Konzept des Königsschutzes besetzt war, bei einigen anderen 
Gelegenheiten. Im Fall von Épinal war es im September 1444 noch einmal zu einer 
Erklärung der Bürgerschaft gekommen, die durch ein französisches Notariatsinst-
rument überliefert ist257. In ihr wurde der Zusammenhang von rechtmäßiger Herr-
schaft und Schutzpflicht des Herrschers deutlich zum Ausdruck gebracht: Die Bür-
ger führten zunächst aus, welch missliche Lage das Fehlen effizienten Schutzes 
ihnen zuvor bereitet habe, wodurch sie dazu bewogen worden seien, beim König 
von Frankreich ihre Zuflucht zu suchen. Damit war zunächst wieder die fundamen-
tale Bedeutung des herrscherlichen Schutzes für ein Gemeinwesen angesprochen. 
Doch blieb die Argumentation nicht auf einer Ebene, auf der der französische 
Schutz sozusagen in ein Vakuum eingedrungen oder einem anderen, nicht ausrei-
chenden landesherrlichen Schutz substituiert worden wäre. Indem der König als 
naturalis et supremus dominus gleichsam wiedererkannt wurde, wurde die ungebro-
chen fortbestehende Tradition einer alten französischen Hoheit vorausgesetzt und 
die Hinwendung zu seiner speziellen Protektion verständlich gemacht258. Hier 
schloss sich dann doch der Kreis zu den von Frankreich vorgebrachten Ansprüchen 
auf alte Herrschaftsrechte über die Stadt; Schutz erschien wieder in seiner alten 
Funktion als die wichtigste Folge von Herrschaft. In der Begründung, die Karl VII. 
selbst dem römischen König auf dessen Beschwerden hin für sein Handeln gegen-
über den drei Reichsstädten und besonders gegenüber Épinal etwa einen Monat 
später gab, bezog er sich allerdings nicht auf ein altes Recht der Krone, sondern auf 
ein angebliches Recht der Stadt, ihren Herren selbst zu wählen. Vor diesem Hinter-
grund stellte er heraus, dass Épinal in allen vergangenen und gegenwärtigen Wirren 
schutzlos gewesen sei, weswegen die Bürger auf ihn zurückgekommen seien. Er 
habe ihnen daraufhin seine Protektion nicht versagt und mithin nur gehandelt, wie 

257 Erklärung der vier Gouverneure von Épinal im Namen der gesamten Bürgerschaft vom 
11. September 1444, gedruckt in: RTA XVII, 2, S. 561 (Nr. 262).

258 Der volle Wortlaut der entsprechenden Stelle ibid.: considerantes, ut dicebant, et attendentes 
dampna incommoda adversitates et impedimenta gravissima quibus retractis temporibus vari
arum guerrarum turbinibus emulorumque suorum quam plurimum violenter persecutionibus, 
capitali protectori destituti omnique tuitione et defensione carentes, afflicti extiterunt et op
pressi et in quasi quadam captivitate reclusi et detenti plurimique eorum emulis circumvalati 
et verisimiliter suspicentur formidibiliter per amplius affligi infuturum et opprimi ad regiam 
prefati Christianitatem principis majestam recurrentes  [. . .] ex eorum spontanea voluntate 
praefatum Christianissimum principem eorum verum naturalem et supremum dominum suos
que in corona et regno Franciae successores recognoverunt. Die Anerkennung des Königs als na
turel et souverain seigneur war durch die vom gleichen Tag ausgefertigten lettres patentes Karls 
VII. unter Berufung auf die alten Kronrechte von der Stadt verlangt worden, vgl. oben, 
Anm. 201.
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man es von einem König erwarten könne: »Quod enim ex hoc molestacionis injuria 
nobis aut nostris ascribi possit, arbitrari non possumus, quin potius, cum maxime 
reges deceat, ut oppressis prosint et supplices protegant, per singulorum ora cele-
brem famam et laudis gloriam merito remur vendicasse«259. Die Berufung auf die 
Königspflicht zur Substituierung beim Fehlen effizienter Protektion – hier auf der 
Grundlage einer behaupteten Freiheit der Stadt von irgendeiner Herrschaft – erfolg-
te, wie auf der Hand liegt, aus Gründen diplomatischer Opportunität. Sie zeigt frei-
lich auch, dass eine potentielle Manipulierbarkeit des Instituts Schutz in Richtung 
auf ein Eindringen in einen aus welchen Gründen auch immer herrschaftsfreien 
Raum schon früh gegeben war260.

Ein interessantes Bild bietet auch im Hinblick darauf die etwa zur gleichen Zeit 
vom Dauphin Ludwig gegenüber der Stadt Basel zur Anwendung gebrachte Argu-
mentation. Am 6. September hatten die Unterhändler Ludwigs den Vertretern der 
Bürgerschaft entgegengehalten, dass Basel von alters her unter der Protektion des 
Königs von Frankreich stehe, wie sich eindeutig aufgrund verschiedener Urkunden 
belegen lasse. Die widrigen Zeitumstände allein aber hätten den König bislang davon 
abgehalten, sein Recht wahrzunehmen, nun aber wolle er die alten Traditionen wie-
der aufleben lassen. Basel sei gehalten, der Krone Frankreich den Treueid zu leisten, 
woraufhin die alten Freiheiten und Privilegien der Stadt bestätigt werden würden261.

Protektion erscheint hier erstaunlicherweise in einer gegenüber anderen bekann-
ten Fällen offensichtlich völlig gewandelten Funktion: Schutz und nicht Hoheit im 
vollen Sinne des Wortes ist das Recht, das die Krone Frankreich auf Basel geltend 
macht, ein Recht, das seit alters her nachweisbar sei und das für die Stadt die Ver-
pflichtung zur Unterwerfung und zur Treueidleistung nach sich ziehe. Die aus dem 
Schutz erwachsenden Rechte erscheinen hier also einem formellen Herrschaftsver-
hältnis eng benachbart, werden aber gleichzeitig durch die Garantie bestimmter 
städtischer Freiheiten gemildert.

Dies ist die Ursachenverkettung, die die Hauptquelle für diese Vorgänge bildet. 
Dass diese Darstellung der Tatsachen durchaus richtig ist, bestätigt ein Brief der 
Stadt Basel an König Friedrich III. vom Oktober 1444, der auf die Unterredung ihrer 

259 Karl VII. an Friedrich III., 14. Oktober 1444, gedruckt in: RTA XVII, 2, S. 448–449 (Nr. 220) 
und bei du Fresne de Beaucourt, Histoire de Charles VII, Bd. 4, S. 446  f. Ganz ähnlich fiel 
die Begründung aus, die der König im November 1444 vor den Gesandten des römischen 
 Königs und der Kurfürsten wegen der gleichen Angelegenheit gab, um sich gegen den Vorwurf 
der unrechtmäßigen Eroberung zu verteidigen: Die seit Menschengedenken keiner Herrschaft 
unterworfenen Bürger von Épinal crebro auxilio juvamine custodiaque et deffensione cujus
cumque superioris aut alterius proprii domini destitutos [. . .] eorum spontanea voluntate liberali 
animo absque aliqua invasione comminacione seu coactione prefatus Christianissimus dominus 
rex, officium pietatis et clemencie regibus incumbens exercens, ad eorum tutamen et conserva
cionem in pace et justicia recepit et retinuit: RTA XVII, 2, S. 456  f. (Nr. 222).

260 Theoretisch wurde dieser Aspekt der Begründung von Protektion später, wenn auch mehr mit 
Blick auf das Versagen einer anderen, zunächst rechtmäßigen Herrschaft, vor allem von Bodin 
hervorgehoben. Vgl. oben, Kap. I.2.

261 So schildert eine zeitgenössische deutsche Relation die Ereignisse, gedruckt in: J. Kaiser u. a. 
(Hg.), Amtliche Sammlung der ältern eidgenössischen Abschiede, Bd.  2, Luzern 1863, 
Nr. 279. Ausführliche Wiedergaben des Sachverhaltes finden sich jeweils bei Tuetey, Les écor-
cheurs, Bd. 1, S. 243, sowie bei du Fresne de Beaucourt, Histoire de Charles VII, Bd. 4, 
S. 30  f.
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Emissäre mit den Vertretern des Königs vom 6. September Bezug nimmt und in dem 
über die Standpunkte des Dauphin in der Sache Identisches berichtet wird. Hier 
heißt es wörtlich, dass des Königs von Frankreich

wirdige bottschaft zu dem heiligen concilio in unser statt kommen ist. die vor des heiligen con-
ciliums cardinalen und etlichen wirdigen vettern von ihnen dazu geordnot in gegenwurdigkeit 
unser eidgenoßen von Bern und Solotorn erbern ratesfrunden erzalt haben, wie ein konnig von 
Franckrich von alter har ein schirmer der statt Basel gewesen si und noch sin solle; des sie kunt-
schaft und rodel hettint. begertent also in nammen des obgenanten fursten des Delphins, das 
wir sinen gnaden hulden und sweren solten und in fur unseren gnedigen herren halten; so wol-
te sin furstliche gnade uns gnade tun und uns ouch alle unser friheiten gnediglichen bestetigen 
und uns dazu noch großer friheiten verlihen und geben262.

Wie in der oben zitierten Quelle ist auch hier das alte Schirmverhältnis der Grund 
für die Forderung nach der Treueidleistung und der Unterstellung unter einen »gne-
digen herren«, was der Anerkennung einer hoheitlichen Beziehung gleichkommt. 
Die Schlussfolgerung kann also nur lauten: Schutz, zumindest wie er hier dargestellt 
wird, ist ein Zeichen für bestehende Herrschaft. Und indirekt folgt aus dieser Dar-
stellung noch ein anderes: Schutzrechte sind unauflöslich und können, so sie einmal 
brachgelegen haben, jederzeit aufs Neue eingefordert werden. Die Parallele zu den 
unveräußerlichen Kronrechten ist hier in jeder Beziehung augenfällig, aber letztlich 
doch nur folgerichtig, wenn Protektion nicht als Inhalt einer im Prinzip begrenzba-
ren zweiseitigen Vereinbarung, sondern als ein herrschaftsähnliches oder gar herr-
schaftsbegründendes Verhältnis angesehen wird.

Welche Rolle spielte Schutz im Zusammenhang der Vorgänge von 1444/1445 aber 
da, wo unzweifelhaft zunächst Herrschaft eingefordert worden war, nämlich im Fall 
der drei Reichsstädte Metz, Toul und Verdun  ?

Wenden wir uns zunächst dem Fall Toul zu, für den wir auf zwei Dokumente zu-
rückgreifen können: den eigentlichen Schutzbrief vom Mai 1445263 und ein weiteres 
Patent, das die Privilegien der Stadt noch einmal gesondert bestätigt und ferner eini-
ge Einblicke in den Austausch der Argumente gibt, der zwischen der Krone und den 
Bürgern stattgefunden hatte264. Nach Aussage der letztgenannten Urkunde hatte die 
Bürgerschaft die französische Auffassung entschieden bestritten, dass die Stadt von 
alters her unter der Hoheit der Krone stehe, und behauptet, dass sie zu allen Zeiten, 
zumindest aber »si long qu’il n’est mémoire du contraire [. . .] avoit esté et est en et de 
l’Empire, et située en icellui«. Die unvereinbaren Standpunkte beider Parteien hätten 
zu langen Diskussionen geführt. Gleichzeitig seien intensive Nachforschungen in 
den Beständen des Trésor des chartes zu Paris durchgeführt worden, welche schließ-
lich den urkundlichen Nachweis darüber zutage gefördert hätten, dass Toul sich »à 

262 Druck in RTA XVII, 2 (Nr. 210).
263 Lettres patentes Karls VII. für Toul, Mai 1445 (ohne Tagesangabe), gedruckt in: Ordonnances, 

Bd. 13, S. 425–427.
264 Lettres de Charles VII, en faveur de la ville de Toul, qu’il maintient en ses usages, franchises et 

libertés, à certaines conditions, 27. Mai 1445, gedruckt in: Ordonnances, Bd. 13, S. 423–425.
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toujourmes perpetuellement en la garde et protection de feu [. . .] le Roy Philippe« 
begeben habe265.

Allerdings hatte die Stadt nach Auffassung König Karls VII. nicht die Verpflich-
tungen erfüllt, die ihr aus dem seinerzeit gewährten Königsschutz erwachsen waren. 
Sie habe nämlich in erster Linie den droit de garde, das vereinbarte Schutzgeld, nicht 
entrichtet und bei verschiedenen Gelegenheiten mit den Feinden der Krone Frank-
reich gemeinsame Sache gemacht. Und allein schon wegen dieses Fehlverhaltens sei 
Toul ganz der Hoheit der Krone anheimgefallen. An dieser Stelle, nach einer denk-
bar deutlichen Bekräftigung des Hoheitsanspruchs, wurde nun allerdings auch die 
Begründung für eine andere Politik gegeben, die nicht mehr auf die Manifestation 
einer Oberherrschaft der Krone abzielte: Nach reiflicher Überlegung und nach Kon-
sultation des Grand Conseil sei der König zu dem Entschluss gelangt, auf die weitere 
Verfolgung aller schwebenden Ansprüche zu verzichten, und wolle sich mit der Zu-
sicherung einer bestimmten einmaligen und einer jährlich zu erneuernden Zahlung 
zufrieden geben, zu der ihm die Stadt auf Lebenszeit wegen der garde, die er über sie 
habe, verpflichtet sei.

Dieser Sinneswandel war die direkte Folge des erfolgreichen Widerstands von 
Metz, der eine Durchsetzung der behaupteten Hoheitsansprüche auch gegenüber 
den anderen Reichstädten der Region obsolet gemacht hatte. Die zitierte Quelle 
gibt in ihrer Globalschilderung des Geschehens keinen Hinweis auf die Datierung 
der einzelnen Verhandlungsabschnitte, doch liegt auf der Hand, dass die Abkehr 
von den ursprünglichen Forderungen zugunsten einer garde über Toul erst erfolgt 
ist, als auch gegenüber Metz eine entsprechende Strategie ins Auge gefasst wurde. 
Was sich im Falle Toul zeigt, ist eine deutliche Indienstnahme eines ausdrücklich 
mit dem Charakter der ewigen Dauer versehenen Schutzes als Zeichen umfang-
reicherer königlicher Rechte, die man auf sich beruhen ließ, ohne sie aufzugeben. 
Karl VII. setzte sich damit gegen das Protektionsverständnis der Stadt durch, das, 
wie aus dem wohl kurz zuvor ausgestellten eigentlichen Protektionsprivileg hervor-
geht, ganz anders geprägt war. Die Bürger hatten in der garde ein Verhältnis gesehen, 
das der Kommodität ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten diente und bei dem sie selbst 
bestimmten, wer ihr Schützer sein und wie lange die Schutzbeziehung dauern sollte266.

Noch deutlicher tritt die Funktionalisierung des Schutzes in Richtung auf ein 
Herrschaftssurrogat dann in der im Protektionsprivileg für Verdun gegebenen Schil-
derung der Gespräche zwischen den Vertretern der Bürger und der Krone hervor267. 

265 Gemeint ist hier die niemals wirklich effektiv gewordene garde König Philipps des Schönen für 
Toul vom November 1300; vgl. hierzu oben, Kap. II.1.1.3. Ein interessantes Detail ist an dieser 
Stelle zu vermerken: Es hatte, so kann man aus dieser Darstellung indirekt schließen, der Erin-
nerung an dieses alte Schutzverhältnis also nicht bedurft, um Herrschaft über Toul geltend zu 
machen – dieser Anspruch konnte demnach nur auf andere und ältere Rechte gegründet sein.

266 Lettres patentes de Charles VII, gedruckt in: Ordonnances, Bd. 13, S. 425–427; die Stellung-
nahme der Stadt wiederholend heißt es dort que de tout temps ilz ont accoustumé eulx mettre en 
la garde de quelque Prince pu Seigneur qu’ilz vuellent, à tel temps et tant d’années que bon leur 
semble; et mesmement tant pour ce que partie d’iceulx sont Marchans publiques frequentans 
foires et marchés en nostredit Royaume et autre part, que pour autres consideracions [. . .] se 
mirent autreffois en la sauvegarde de feu nostre très chier Seigneur et Père.

267 Lettres de sauvegarde de Charles VII pour la Cité de Verdun (wie Anm. 229).
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Wie bereits dargelegt lagen die Dinge dort insofern anders als in Toul, als eine relativ 
kontinuierliche Protektionsbeziehung mit der Krone bestanden hatte – die letzten 
Schutzbriefe hatte Karl VII. selbst noch 1428 ausgestellt268. Das Schutzpatent vom 
Juni 1445 nimmt zunächst Bezug auf die 1315 unter Ludwig X. begonnene Schutztra-
dition und erinnert daran, dass die von den Bürgern von Verdun seinerzeit übernom-
menen Verpflichtungen ein bloß finanzielles Engagement überstiegen und im Be-
darfsfall auch militärische Leistungen in einem gewissen Umfang einschlossen. Der 
französische procureur hatte nun im Lauf der Verhandlungen auf die seit langem aus-
stehenden Zahlungen des droit de garde verwiesen; die Stadt hatte hierauf entgegnet, 
dass sie in der Tat einst in der garde der Könige gewesen sei und des Weiteren – wohl 
angesichts der früheren Submissionsaufforderungen – darauf hingewiesen, dass die-
se garde den Schutz der Freiheiten und Privilegien der Stadt bezweckt und »aucun 
droit de justice, ne juridiction sur eulx es dites cité, bourg, ban et banlieue de Ver-
dun« mit sich geführt habe. Allerdings sei dieses Protektionsverhältnis durch den 
ausdrücklichen Verzicht König Johanns erloschen. Doch wollten sie gemäß den spä-
teren Schutzbriefen, die sie von Karl VII. selbst und zuvor von seinem Vater erhalten 
hatten, unter der garde des Königs bleiben und hätten sich im Übrigen ihrer hieraus 
erwachsenen Verpflichtungen einschließlich der Schutzgeldzahlungen regelmäßig 
entledigt.

Die Antwort des königlichen procureur auf diese Darlegung der Stadt wirft ein 
helles Licht auf das dem ganzen Vorgang zugrunde liegende französische Protek-
tionsverständnis. Der Schutz sei unter der Bedingung oktroyiert worden, dass Verdun 
niemals »desmembrés de la dicte garde, ne de la couronne de France« werde. Aus der 
grundsätzlichen Tatsache, dass diese garde erblich sei, folge in letzter Konsequenz, 
dass »le Roy Jehan ne l’avoit pu acquitter, séparer, ne désmembrer du demainne de la 
dicte couronne«.

Deutlicher als an anderen Stellen ist der Protektion hier der Aspekt eines Rechtes 
des Schützers zugeordnet, welches sich im Augenblick seines Wirksamwerdens in 
den nicht reduzierbaren Bestand der Kronrechte – die hier übrigens bereits in den 
Oberbegriff der »Domäne« gefasst werden – einreiht. Damit aber tritt der Schutz 
endgültig aus der Sphäre einer bilateralen Vereinbarung heraus: Eine einmal ge-
schlossene Schutzbeziehung aufrechtzuerhalten und fortzuführen erscheint in die-
ser Perspektive gleichermaßen als unverbrüchliches Recht wie als Pflicht der Krone. 
Möglicherweise lag dem die schon zu Beginn des 14. Jahrhunderts laut gewordene 
Vorstellung zugrunde, Verdun befinde sich durch seine Lage auf dem linken Maas-
ufer innerhalb der französischen Grenzen, doch ist dies nicht näher zu belegen.

Auch hier führte der Schutz als solcher freilich noch keine eigentlich hoheitlichen 
Kompetenzen mit sich. Wohl auf Drängen der Stadt brachte Karl VII. dies am Schluss 
des Dokuments noch einmal durch einen ausdrücklichen Verzicht auf eventuelle 
 Jurisdiktionsrechte oder auf Eingriffe in den Privilegienbestand Verduns unmissver-
ständlich zum Ausdruck269. Die von der Stadt zu erbringenden Leistungen bezogen 

268 Vgl. oben, Kap. II.1.1.3.
269 Lettres de sauvegarde de Charles VII pour la Cité de Verdun, 23. Juni 1445 (wie Anm. 229). Zi-

tiert nach:  Aimond, Les relations de la France, S. 494  ff., hier S. 499: Et n’entendons ne voulons, 
que nous, ne nos diz successeurs, soubz couleur des choses dessus dictes, ne d’aucunes d’icelles, 
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sich neben den üblichen Zahlungen des droit de garde und der generellen Verpflich-
tung, Feinden der Krone Frankreich keine Unterstützung zu gewähren, auf eine be-
grenzte militärische Hilfspflicht in bestimmten Fällen. Verbunden hiermit war das 
Versprechen der Bürger, dem Protektor gehorsam zu sein und ihm zu dienen, wo 
immer es um ihren Schutz gehe, ausgenommen wenn der Kaiser und der Bischof von 
Verdun betroffen seien – Auflagen allesamt, die sich von den in den früheren Schutz-
vereinbarungen gemachten Bestimmungen kaum unterschieden.

So war auch in diesem Fall die ursprünglich eingeforderte seigneurie souveraine 
über die Stadt einer verstetigten und als Kronrecht aufgefassten garde gewichen. Da-
rüber hinaus kam in der gegebenen Situation, in der die Verfolgung klarer Herr-
schaftsansprüche inopportun geworden war, eine bereits früher zu beobachtende 
Tendenz zum Abschluss, die Entscheidung über die Fortführung einer Schutzbezie-
hung dem Belieben des Protektionsnehmers zu entziehen, indem man sie in den sak-
rosankten Raum der Krondomäne stellte.

Dass ein so aufgefasster Schutz zum Ersatz für die an sich unveräußerlichen Herr-
schaftsrechte der Krone werden konnte, scheint in diesem Zusammenhang auch der 
Fall der dritten Reichsstadt in der lothringischen Region zu zeigen, die von Karl VII. 
zur Unterwerfung aufgefordert worden war. Auch in der französischen Politik ge-
genüber Metz war die Forderung nach der Anerkennung eines französischen Schutz-
rechtes schließlich an die Stelle der Forderung nach der Anerkennung der Oberho-
heit der Krone getreten. Wie schon erwähnt, hatte der König seinen ursprünglichen 
Bedingungskatalog angesichts der Unmöglichkeit, Metz mit militärischen Mitteln 
zum Nachgeben zu zwingen, auf einige Kernforderungen reduziert, unter denen 
nun zwar nicht mehr eine förmliche Submissionserklärung, an erster Stelle aber das 
Verlangen nach der garde über Metz gegen eine jährliche Zahlung von 10 000 florins 
an die Krone zu finden war270. Dies bestätigt, was im Licht der Protektionen für Toul 
und Verdun bereits deutlich geworden ist: Schutz war auch in diesem Fall als ein 
Substitut für einen Anspruch auf die seigneurie intendiert, aus dem sich pragmatisch 
gesehen natürlich eine permanente Position und Einflussmöglichkeit in dieser wich-
tigsten der drei Reichsstädte, in grundsätzlicher Perspektive aber die Möglichkeit 
ergab, von der Durchsetzung der Herrschaft ohne Gesichtsverlust abzusehen, da die 
vornehmste Aufgabe des Herrschers durch die Übernahme der garde gewährleistet 
war. Dass eine solche Wertigkeit des Schutzes mit den zeitgenössischen Vorstellun-
gen gut zusammenpasste, zeigen die oben aufgezeigten unterschiedlichen Weisen, 
ihn in die Nähe von Herrschaft – wie im Falle Basels – zu rücken oder wenigstens als 
ein hoheitliches Recht zu begreifen, das dem Belieben des Schutznehmers entzogen 
war und der Krone zustand. Davon, dass Protektion auch im Falle von Metz als der 
wichtigste Ausfluss von seigneurie angesehen wurde, zeugen nicht zuletzt die Formu-
lierungen des königlichen Forderungskatalogs, der in seiner allgemeinen Begründung 
für das französische Ansinnen im gleichen Atemzug mit der Sorge um den Erhalt der 
Kronrechte die Absicht der Krone nannte, den Pflichten gerecht zu werden, die dem 

puissions acquerir, ne demander es dits bours, ban et banlieue de Verdun, ne sur les dit gouver
neurs, conseil, citoyens, université et communaulté, aucun droit de jurisdiction, ne par ce déro
gner en aucune manière à leurs franchises, status, coustumes et libertez.

270 Derniers articles et demandes a quoy ledict roy de France se vouloit resduire (wie Anm. 212).
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König die Rechtmäßigkeit seiner Herrschaft auferlege und deren erste Pflicht es sei, 
die Bürger von Metz vor Krieg und Unbill aller Art zu schützen: »pour garder les 
droiz et honneur de sa couronne de France [. . .] et pour delivrer de plusieurs voyes de 
faict guerres et oppressions lez peuples qui devoient estre en sa garde et subgection et 
les garder doresnavent en la franchise liberté et sancté«271. Und auch am Schluss dieses 
Dokuments wurde nochmals der Vorteil hervorgehoben, den der königliche Schutz 
der Stadt künftig im Gegensatz zur Unsicherheit der Vergangenheit vermitteln könne; 
dabei wird erneut die enge Verbindung von Schutz und Herrschaft betont:

et ainsy faisant, le roy lez delivrera dez guerres et voye de fait, dont ilz ont esté plusieurs foiz 
par cy-devant, traveilliés et molestez et les fera traicter en bonne justice et libertez et mectera le 
roy penne de lez mestre en bonne union avec tous leurs voisins [. . .] et les gardera et deffandra 
comme ses bons subgets et comme sa propre seigneurie envers tous et contre tous qui les voul-
droit aucunement grever272.

Ansatzweise deutlich wird in dieser Quellenstelle übrigens auch die vermittelnde 
oder gar schiedsrichterliche Funktion des Protektors für eine gleichsam regionale 
Friedensordnung – auch dies ein Beleg für die kaum fest umrissene und für Interpre-
tationen offene Aufgabe des Schutzes.

1.2.4. Protektion als Zeichen und Ersatz von Herrschaft

Welche Schlussfolgerungen lassen sich aus dem bislang Gesagten für die Einordnung 
der möglichen Motive für das Lothringenunternehmen der Jahre 1444/1445 und für 
das Verständnis des in diesem Zusammenhang gebrauchten politischen Instruments 
der Protektion ziehen  ?

Erstens: Die Motive von Karls VII. Expedition waren zweifellos vielschichtig. Ge-
wiss greift es zu kurz, wenn sie – wie schon in der Sicht mancher zeitgenössischer 
Chronisten – auf eine Hilfsaktion für den bedrängten Lothringerherzog René oder 
auf eine Maßnahme zur Ablenkung der nach dem Waffenstillstand mit England un-
beschäftigten Truppen reduziert wird. Zu bestreiten ist freilich nicht, dass sie in die-
sen beiden Perspektiven mehr als zweckdienlich war; die Notwendigkeit, die Söld-
nerscharen aus Frankreich herauszuführen, war ja auch in den eigenen Aussagen 
Karls VII. zum Ausdruck gekommen und gehört sicher zu den unmittelbaren Anläs-
sen des Unternehmens.

Doch spricht vieles dafür, dass dieses zugleich in einer grundsätzlicheren machtpo-
litischen Perspektive zu sehen ist. Die neuere Forschung hat in diesem Zusammen-
hang auf das starke Interesse der Krone aufmerksam gemacht, der wachsenden 
Macht der Herzöge von Burgund an der östlichen Peripherie des Königreichs Gren-
zen zu setzen. Die Kontrolle der lothringischen Region war hierfür zweifellos eine 
fundamentale Voraussetzung, und auf dem Besitz von Metz vor allem, aber auch von 
Toul und Verdun konnte eine solche Stellung aufgebaut werden273. In diesem Zusam-

271 Ibid., S. 145.
272 Ibid., S. 147.
273 Vgl. oben, Seite 92, und auch J. Schneider, Histoire de la Lorraine, 2 Paris 1967, S. 60  f. Dort 

heißt es: »Le roi ne pouvait laisser le duc de Bourgogne reprendre à son compte la politique 
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menhang ist die Tatsache von Interesse, dass auch von burgundischer Seite nur wenig 
später eine historische Vision der Rechte des Herzogs auf dem linken Rheinufer po-
litisch instrumentalisiert wurde: 1446 trat Herzog Philipp der Gute mit dem Kaiser 
über eine eigene burgundische Königskrone in Verhandlungen. Kaiser Friedrich III. 
war zur Errichtung eines vom Reich zu Lehen gehenden Königtums in Brabant be-
reit, doch gingen die Vorstellungen Philipps des Guten von seinem künftigen reg
num weit darüber hinaus; dieses sollte im Umfang der alten Lotharingie errichtet 
werden und – nach dem Vorbild der von Ludwig dem Frommen vorgenommenen 
Reichsteilung – durch einen Teilungsakt vom Reich abgetreten werden274. Damit hät-
te das von Burgund beanspruchte Königreich sich auf dem linken Rheinufer und im 
Westen bis zur Maas erstrecken können. Hieran zeigt sich sehr deutlich, dass die lo-
thringische Region in diesen Jahren zum Ort unmittelbarer territiorialer Konkur-
renz zwischen Frankreich und Burgund wurde. Ihre strategische Beherrschung ent-
sprach einem dringlichen Interesse der Krone.

Auch für die Einordnung der von französischer Seite 1444/1445 geäußerten An-
sprüche auf so genannte »alte Rechte« in dieser Konfliktzone sind die burgun dischen 
Ansprüche auf ein altes »lotharingisches« Königtum von Interesse. Es ist nicht aus-
zuschließen, dass die burgundischen Pläne schon vor 1447 bekannt gewesen sind. 
Träfe dies zu, könnte Karls VII. Unternehmen auch als Reaktion auf solche Ansprü-
che verstanden werden. Aus dem Bedürfnis der Abwehr burgundischer Lotharingi-
enpläne ließe sich auch die Propagierung alter Rechte der Krone Frankreich als Ge-
genstrategie schlüssig erklären. Doch muss diese Überlegung Spekulation bleiben. In 
jedem Fall war es so, dass der machtpolitisch motivierte Wunsch nach einer Veranke-
rung Frankreichs im lothringischen Raum, den die Beherrschung der wirtschaftlich 
wie strategisch gleichermaßen wichtigen drei Reichsstädte Metz, Toul und Verdun 
erfüllt hätte, so freilich nicht nach außen vetreten werden konnte. Er bedurfte einer 
moralischen Begründung, die in der Berufung auf alte Rechte der Krone gegeben war.

Doch fragt sich, ob man mit einer solch funktionalen Erklärung der mehrfach wie-
derholten Hoheitsansprüche die ganze Wahrheit erfasst. Zunächst waren ja schon 
vor der Unternehmung von 1444 durch die Protektion für Gorze in einer bestimm-
ten Form französische Ansprüche im lothringischen Raum wiederbelebt worden. 
Und schließlich hatte auch der Dauphin gegenüber den Reichsgesandten davon ge-
sprochen, dass es darum gehe, »aliquarum terrarum regno Francie ab antiquo subjec-
tarum« zurückzuerlangen275. Die Verwendung ähnlicher Argumentationen in beiden 
Strängen des Unternehmens von 1444/1445 lässt eher darauf schließen, dass dieser 
Gedanke doch in den vorausgegangenen Entscheidungsprozessen schon länger prä-
sent gewesen sein muss. Was aber waren die Grundlagen des hier zum Ausdruck 
kommenden Bewusstseins  ?

française en Lorraine. [. . .] Charles VII, d’accord avec René d’Anjou, entra en Lorraine, prit 
Épinal, rétablit la garde royale sur Toul et Verdun et bloqua Metz qui refusait la protection 
royale [. . .]. L’expédition avait rétabli la France dans ses droits sur la rive gauche de la Meuse, 
mais la tentative de dépasser ce fleuve s’avérait prématurée«; in eine ähnliche Richtung argumen-
tiert Y. Lacaze, Philippe le Bon et l’Empire, bilan d’un règne, première partie, in: Francia 9 (1981), 
S. 139–175; deuxième partie, in: Francia 10 (1982), S. 167–227, hier: S. 161 (première partie).

274 Ibid., S. 173  f.
275 Vgl. oben, Anm. 195.

188845-Babel.indb   115 15.07.2014   16:25:08



Die Protektion im späten Mittelalter116

Zweitens: Die französischen Ansprüche in der lothringischen Region und im El-
sass, so wie sie im urkundlichen Material zum Ausdruck kamen, wurden mit alten 
Rechten der Krone Frankreich begründet, von denen weder gesagt wurde, auf wel-
chen konkreten Rechtstiteln sie beruhten oder aus welchen Rechtszusammenhängen 
sie abgeleitet wurden noch aus welcher Zeit sie stammten. Die gebrauchten Wendun-
gen zur chronologischen Determination (d’anciennété etc.) bleiben vage und unbe-
stimmt, suggerieren aber einen weit zurückliegenden und nicht etwa einen durch 
konkret benennbare Rechtsübertragungen fixierten Ursprung.

Unklar bleibt in den vagen Formulierungen der Quellen ebenfalls, welchen Um-
fang diese Rechtsansprüche hatten; ob sie sich etwa auf ganz bestimmte, abgrenzbare 
Herrschaftseinheiten oder auf ein flächenmäßig definiertes Gebiet erstreckten. Die 
unter den Zeitgenossen kursierende Ansicht, dass es Frankreichs Absicht sei, das 
ganze Land bis zum Rhein zu erwerben, würde die letztere Vermutung bestätigen, 
doch handelt es sich hier zunächst um eine Interpretation des französischen Vorge-
hens, die sich an den Quellen nicht weiter verifizieren lässt. Die Aussagen des genuin 
französischen Materials sind jedenfalls nicht eindeutig. Hier ist nur einmal die Rede 
von der Revindikation von »plusieurs pays, citez et villes en deça de la rivière du 
Rhin«276, was immerhin die Möglichkeit nicht von vorneherein ausschließt, dass es 
sich nur um die geographische Situierung einzelner Revindikationsobjekte im Land 
zwischen Maas und Rhein gehandelt haben könnte – eine Interpretation, die, da sie 
ohne die Annahme einer Rheinpolitik im Sinne eines Strebens nach der Rheingrenze 
auskommt, in der jüngeren französischen Forschung durchaus Zustimmung gefun-
den hat277. Unbeantwortet bleibt hierbei freilich die Frage nach der Art und Her-
kunft der zugrunde liegenden Ansprüche, hinter denen man – folgt man der Logik 
dieser  Hypothese – zunächst einmal nur in irgendeiner Form belegte Trans aktionen 
von Hoheit einem früheren Herrschaftsträgers auf die Krone Frankreich vermuten 
kann. Ebenso wenig erklärt wird in dieser Sicht, warum der Rhein die offensichtliche 
Funktion einer Begrenzungslinie einer Vielzahl französischer Einzelansprüche in 
der Region jenseits der Maas annimmt, einer Begrenzungslinie, wie sie zumindest 
einmal, nämlich bei Gelegenheit der Verhandlungen mit der Stadt Épinal, nachweis-
lich zum Ausdruck kam278.

Eine wirklich kohärente Erklärung der nur schwer miteinander zu vereinbarenden 
und teils sogar widersprüchlichen Einzelheiten des Geschehens, das auf den vorher-
gehenden Seiten dargelegt wurde, ist durch die Annahme eines Bündels an unter-

276 Vgl. oben, Anm. 201.
277 Marot, L’expédition de Charles VII, S. 139. Bei anderer Gelegenheit hatte derselbe Autor den 

Gedanken bereits zurückgewiesen, dass Karls VII. Unternehmen der Verwirklichung einer sys-
tematischen Rheingrenzenpolitik gedient habe, in ihr aber doch einen Ausgangspunkt expan-
sionistischer Besterbungen gesehen: »Charles VII ne faisait allusion qu’a de très vagues aspira-
tions qu’il serait vraiment excessif d’ériger en système politique [. . .]. L’on ne peut nier toutefois 
que la geste de Charles VII, continuant la tradition d’une longue politique, contribua a affermir 
la volonté d’expansion du royaume à l’est«: Ders., Le Moyen Âge de 959 à 1477, in: Histoire de 
Lorraine, publiée par la Société lorraine des études locales dans l’enseignement public, Nancy 
1939, S. 142  f.

278 Vgl. auch Thomas, Deutsche Geschichte, S. 455, der zu Recht schreibt: »Zwar hat Karl VII. 
den Rhein nicht direkt als Grenze Frankreichs bezeichnet, aber zum ersten Mal war damit doch 
dieser Fluß als Markierungslinie für französische Ansprüche ins Auge gefaßt worden«.
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schiedlichen Herrschaftsansprüchen im Gebiet zwischen Maas und Rhein kaum zu 
erreichen. Wenn man hingegen noch einmal die Möglichkeit ins Auge fasst, dass die 
1444/1445 vorgetragenen Ansprüche der Krone Frankreich in einem anderen Grund 
wurzelten, nämlich im Bild von einer französischen Monarchie, deren tatsächliche 
nicht mehr ihrer historischen Ausdehnung entsprach – einer Ausdehnung, die in der 
transzendent sanktionierten Gründung der Krone Frankreich für alle Zeiten fixiert 
worden war –, fügen sich die Tatsachen zu einem überzeugenderen Bild. Oben wur-
de bereits versucht nachzuweisen, dass um die Mitte des 15. Jahrhunderts all jene 
ideologischen Elemente durchaus schon zur Verfügung standen, aus denen eine 
Rheinpolitik ihre Rechtfertigungselemente beziehen konnte: eine an der Gründerfi-
gur Chlodwig festgemachte Tradition der Krone Frankreich, der eine Domäne in 
den ersten Grenzen des fränkischen Reichs, im Osten also bis zum Rhein, zustand, 
außerdem eine aus der sakralen Bedeutung dieser Gründung abgeleitete Vorstellung 
von der Unveräußerlichkeit der Gesamtheit aller Kronrechte. Gerade dieser zweite 
Gesichtspunkt war in den französischen Verlautbarungen immer wieder nachdrück-
lich hervorgehoben und gegenüber den betroffenen Ständen des lothringischen Rau-
mes als Movens des eigenen Handelns dargestellt worden. Räumt man die Möglich-
keit ein, dass diese Sichtweise der eigenen Vergangenheit den vorgebrachten 
französischen Ansprüchen zugrunde lag, so lässt sich in der Tat manches konsistent 
erklären, was zuvor rätselhaft erscheinen musste. In dieses Bild passt sowohl der im-
mer nur vage Hinweis auf das unbestimmte Alter dieser Rechte wie auch die man-
gelnde Präzision, was die Bezeichnung ihrer Ursprünge betrifft – die Behauptung 
konkreter Einzelansprüche wäre einer so im französischen Bewusstsein verankerten 
Rechtsposition nachgerade entgegen gelaufen.

Hinzu kommt, dass den Einwänden, die sich selbstverständlich auch gegen diese 
Hypothese erheben lassen, leichter zu begegnen ist als im umgekehrten Fall. So lässt 
sich fragen, warum ein Anspruch, der nicht auf abgegrenzte Herrschaftseinheiten, 
sondern per definitionem auf eine ganze Region bezogen war, nicht als solcher zum 
Ausdruck gebracht wurde. Freilich liegt auf der Hand, dass im Falle einer solchen 
offenen Ankündigung schärfster Widerstand vonseiten des Reichs provoziert wor-
den wäre, darüber hinaus aber hätte auch der Herzog von Lothringen, dessen Lande 
ebenfalls unter den Anspruch auf die Rheingrenze fielen, kaum Gefallen an einer 
solch offen proklamierten Rechtsauffassung finden können. Darüber hinaus ist in 
Rechnung zu stellen, dass die mit dem Unternehmen von 1444/1445 verbundenen 
Intentionen vielschichtig waren und sich ganz sicher nicht auf ein wenig realistisches 
Streben nach einer uneingeschränkten und prompten Verwirklichung der Rhein-
grenze reduzieren lassen. Doch war es unter den Chancen, die die eingetretene Kon-
stellation bot, völlig ausgeschlossen, nicht an die alten Rechte der Krone auf das Ge-
biet zwischen Maas und Rhein zu denken, wenn die Überzeugung von ihrer 
Existenz – wofür alles spricht – in den Köpfen der politischen Akteure bereits eine 
Rolle spielte. Hier ging es immerhin um prekäre Fragen des Selbstverständnisses 
– und letztlich der Selbstbehauptung – der französischen Monarchie, das seinen 
Ausdruck finden musste und auch fand: aus Gründen diplomatischer Opportunität 
freilich nicht gegenüber Kaiser und Reich, doch gegenüber den betroffenen Ständen 
und Herrschaftsträgern der lothringischen Region. So, wie das französische Unter-
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nehmen letztlich nur auf die Errichtung von Stützpunkten und Brückenköpfen und 
nicht auf einen zusammenhängenden Territorialerwerb gerichtet gewesen sein dürf-
te, so konnte dieser aus einem historischen Selbstbild abgeleitete Rechtsstandpunkt 
eben nur an den jeweiligen Brennpunkten sichtbar werden.

Insofern sei noch einmal betont: Von der Existenz eines historisch verwurzelten 
französischen Anspruchs auf die Rheingrenze darauf zu schließen, dass dessen mög-
lichst lückenlose Verwirklichung schon auf dem Programm stand, würde überzeu-
gende Erklärungsmöglichkeiten für die französische Expedition des Jahres 1444/1445 
ausklammern. Es ging in diesem Zusammenhang viel eher um den Aufbau eines Sys-
tems strategischer Beherrschung der wichtigen Region zwischen Maas und Rhein279. 
Dass aber im Rahmen dieses Unterfangen sich eine historisch begründete Vision sol-
cher alten Ansprüche manifestierte, war unumgänglich.

Es mag sich, wie schon gesagt, so verhalten haben, dass das unmittelbare Problem 
der unbeschäftigten Truppen und die politische Notwendigkeit, Burgund entgegen-
zutreten, am Ausgangspunkt der Expedition von Karl VII. und des Dauphin stan-
den. Doch ändert dies nichts daran, dass auf einer ideellen Begründungsebene ein in 
der jüngeren französischen Vergangenheit verdichtetes historisches Selbstbewusst-
sein seinen Ausdruck suchte. Als Voraussetzung einer wenigstens punktuellen Wie-
dergewinnung von Verlorenem erhielt die Expedition im genuin französischen In-
terpretationshorizont somit zweifellos einen zusätzlichen Sinn, der über rein 
strategisch-militärische Bedürfnisse hinausging.

Festzuhalten bleibt insgesamt: Dass im Verlauf der Expedition von 1444/1445 der 
Gedanke an die Rheingrenze zum Ausdruck kam, bedeutet noch nicht, dass man in 
ihr die Manifestation einer dezidierten Rheinpolitik mit dem Ziel einer vollständigen 
oder größtmöglichen Herstellung dieser Grenze sehen darf. Umgekehrt sollte die 
Einsicht, dass dem Unternehmen realpolitische Anlässe und Motive zugrunde lagen, 
nicht dazu führen, die Manifestation einer im französischen Geschichtsbild wur-
zelnden Auffassung von der grundsätzlichen Gültigkeit und Rechtmäßigkeit der 
Rheingrenze in Abrede zu stellen.

Drittens kam der Protektion in dieser Konstellation nun aber offensichtlich eine 
besondere Bedeutung zu: Die Erlangung beziehungsweise das Geltendmachen von 
Schutzrechten erwies sich als eine Form, entsprechende Revindikationen zu unter-
stützen oder zu verwirklichen. Schutz begegnet im Verlauf des Unternehmens in 
verschiedenen Formen und Funktionen: Sofern er Kirchenschutz war, einmal als ge-
nereller Schutz geistlicher Einrichtungen, der nicht ausdrücklich durch bereits be-
stehende herrschaftliche Beziehungen bedingt ist (Remiremont), aber vielleicht auf 
gewisse Traditionen einer religiösen Übung der Könige von Frankreich zurückgrei-
fen kann (Saint-Nicolas-du-Port); und zum zweiten als Schutz über eine alte Grün-
dung der Könige von Frankreich (Gorze). Grundsätzlich wurden in allen Fällen 
Grundlagen für eine intensivere französische Einflussnahme im lothringischen 
Raum gelegt; die Wechselbeziehung zwischen Gründung und Schutzanspruch, wie 
sie für Gorze gegeben war, machte zugleich ostentativ die Inanspruchnahme der 

279 Dieser Aspekt wird auch in den letzten Publikationen zur Thematik betont; siehe Grosse, 
 Usque ad Rhenum, S. 80  f., sowie Moeglin, Kaisertum, S. 49.
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fränkischen Tradition durch die Krone Frankreich sichtbar. Überschritt bereits die 
Protektion über Saint-Nicolas-du-Port den Zusammenhang von Gründung und 
Verantwortlichkeit für die fernere Existenzsicherung einer geistlichen Einrichtung, 
so war dies vollends der Fall bei der Protektion über Remiremont, für die noch of-
fensichtlicher eine allgemeine Pflicht der Könige von Frankreich zum Schutze der 
Kirche, ihrer Angehörigen und ihrer Heilsaufgaben in Anspruch genommen wurde.

Auch im säkularen Bereich begegnet die Protektion in verschiedenen Formen und 
Funktionen. Im Falle von Épinal erscheint sie eindeutig als die Folge von Herrschaft: 
Schutzbedürfnis wird hier gerade zum Grund der Anerkennung – genauer: der Wie-
deranerkennung – einer rechtmäßig nie erloschenenen französischen Herrschaft 
durch die Bürger der Stadt.

Umgekehrt scheint es sich nach Ausweis der Quellen im Falle von Basel verhalten 
zu haben, wo der Dauphin die Forderung nach der Treueidleistung und seiner Aner-
kennung als »gnediger herr« gerade mit dem Hinweis auf ein altes Schirmverhältnis 
begründete, also in gewisser Weise Herrschaft aus Schutz ableitete. Der Dauphin 
hatte hier wie sein Vater im lothringischen Raum gleichfalls eine alte Zugehörigkeit 
der Stadt zum ursprünglichen Herrschaftsbereich der Krone Frankreich durchbli-
cken lassen. Entscheidend ist freilich, dass das Erlöschen einer einmal bestehenden 
Schutztradition in diesem Argumentationszusammenhang als ausgeschlossen inter-
pretiert wurde. Auch in den Aussagen und Bestimmungen der Protektionspatente 
für Toul und vor allem Verdun wird deutlich, dass Schutz hier nicht als eine von der 
Seite des Schutzgewährenden oder des Schutznehmenden nach Belieben aufzukün-
digende Form der Beziehung zwischen zwei Herrschaftsträgern, sondern als ein Be-
standteil der unveräußerlichen Krondomäne betrachtet und somit einem hoheitli-
chen Recht angenähert wurde.

Viertens: Im Lichte dieses Schutzverständnisses sind dann auch die Ergebnisse des 
abrupt und scheinbar erfolglos beendeten Lothringen- und Elsassunternehmens zu 
beurteilen. Zunächst war es nicht gelungen, die zweifellos angestrebten Brücken-
köpfe in der lothringischen Region zu erwerben und zu sichern. Darüber hinaus war 
allem Anschein nach ein territorialer Rechtsanspruch, der historisch, das heißt auf 
der Reminiszenz an die Zugehörigkeit der lothringischen Region zu der durch die 
Eroberung und die folgende sakrale Sanktion Chlodwigs begründeten Krondomäne 
beruhte, in einer Weise vorgetragen worden, die durch die Berufung auf die Uner-
löschbarkeit von Kronansprüchen das königliche Prestige in enormer Weise enga-
giert hatte. Der zähe Widerstand der Stadt Metz hatte angesichts der Gefahr, das 
Reich zunehmend zu irritieren und angesichts der Risiken eines noch nicht definitiv 
bereinigten Verhältnisses zu England die Durchsetzung dieses Anspruchs unmög-
lich gemacht. Gerade am Fall Metz wird freilich deutlich, welche Rolle in der franzö-
sischen Argumentation plötzlich dem Schutz als einem Substitut rechtmäßig be-
haupteter Herrschaft zukam. Die Reduktion der Forderung nach Anerkennung 
französischer Hoheit auf die nach der garde, von der behauptet wurde, dass sie dem 
König zustehe, erweist diesen Zusammenhang zweifelsfrei. Auf der gleichen Linie 
lagen die Schutzverträge mit Toul und Verdun, die von Frankreich durchgesetzt 
werden konnten und auch hier an die Stelle der ursprünglichen Hoheitsansprüche 
traten. Die Identifizierung des Schutzes mit einem dauerhaften und unveräußerli-
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chen Recht der Krone trat in beiden Fällen, wie schon erwähnt, besonders deutlich 
hervor; darüber hinaus war auch die jeweils festgeschriebene Verpflichtung zu 
Schutzgeldzahlungen einer potentiellen Interpretation als Zeichen von Untertänig-
keit ausgesetzt280.

Die Substituierung der Forderung nach umfassender Hoheitsanerkennung durch 
die Forderung nach einem Protektionsrecht war möglich aufgrund der im Bewusst-
sein der Zeitgenossen nach wie vor lebendigen wechselseitigen Bezogenheit von 
Schutz und rechtmäßiger Herrschaft. In der am Ende der französischen Unterneh-
mung gegebenen Situation war die Begründung respektive Wiederbelebung von 
Protektionsverhältnissen in der Tat die einzige Möglichkeit, die der Krone für einen 
ehrenhaften Rückzug blieb – so allein konnte sie für sich reklamieren, der ersten und 
vornehmsten Pflicht des Herrschers Genüge zu tun. Gleichzeitig konnte sie ihre An-
sprüche stillschweigend in die Zukunft retten und die Niederlage, die ihr vor Metz 
widerfuhr, in einen Akt großmütigen Belassens der Dinge in einem Status quo ante 
verkehren. Dort, wo diese ersatzweise angestrebten Protektionsverhältnisse dann 
tatsächlich zustande kamen, mit Toul und mit Verdun, wurde in den Schutzbriefen 
keineswegs ein klarer Herrschaftsverzicht, sondern gerade durch die Mehrdeutigkeit 
der gebrauchten Formulierungen ein nun wiederum nicht zu übersehendes Reservat 
der behaupteten königlichen Rechte zum Ausdruck gebracht. Dass die Bestimmun-
gen für Toul und für Verdun unterschiedlich ausfielen, verweist überdies deutlich 
darauf, dass die Tatsache eines bestehenden Schutzverhältnisses wichtiger war als die 
Art, wie sich dieses im Einzelnen konkretisierte. Es war gerade seine Unklarheit und 
Vieldeutigkeit – der auf der anderen Seite eine deutliche Offenheit für Besetzungen 
mit ideellen und ideologischen Inhalten entsprach –, die den Begriff der Protektion 
zu einem probaten Instrument im Ringen der Krone Frankreich um die Wiederan-
eignung von als Eigentum wahrgenommenen Herrschaftsrechten machte: Ein Zu-
sammenhang wurde hier erstmals sichtbar, der, wie sich noch zeigen wird, weit in die 
Zukunft wirkte.

1 .3 . Protektion und Herrschaft in der lothringischen Region  
im Übergang vom 15 . zum 16 . Jahrhundert

Die Ereignisse der Jahre 1444/1445 hatten also einen ersten Höhepunkt im Versuch 
Frankreichs herbeigeführt, die lothringische Region zu kontrollieren. Dass die von 
Karl VII. unternommene Expedition die ursprünglich gesetzten Ziele nicht erreicht 
hatte, bedeutete freilich nicht das Versiegen einer auf die Festigung und womöglich 
Erweiterung des Einflusses der Krone in dieser Region gerichteten Politik, bevor 
1552 mit dem voyage d’Allemagne Heinrichs II. die drei Reichsstädte Metz, Toul 
und Verdun endgültig unter französische Kontrolle gerieten.

Die mit dem burgundischen Problem verbundenen politisch-strategischen Gege-
benheiten, die das Unternehmen von 1444 ohne Zweifel entscheidend mitbedingt 

280 Wie erwähnt war französischerseits von Metz eine Geldzahlung als Zeichen der Anerkennung 
einer königlichen Oberhoheit gefordert worden. Auch die Theoretiker des 16. und des 17. Jahr-
hunderts beschäftigten sich später noch mit der Frage, inwieweit eine Tributpflichtigkeit die 
Souveränität eines Herrschaftsträgers einzuschränken vermochte: vgl. oben, Kap. I.2.
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hatten, drückten auch der zweiten Hälfte des Jahrhunderts ihre Prägung auf: Nach 
seinem ersten und gescheiterten Versuch von 1447, sich auf der Grundlage der lotha-
ringischen Tradition Herrschaftsansprüche westlich des Rheins bestätigen zu lassen, 
kam Philipp der Gute 1460 auf diesen Gedanken zurück – wenn auch in anderer 
rechtlicher Form, nämlich der eines burgundischen Reichsvikariats für die linksrhei-
nischen Gebiete281. Erneut zeigte sich, auch wenn dieser Plan niemals zur Ausfüh-
rung kam, dass die lothringische Region eine Reibungszone ersten Ranges zwischen 
Frankreich und Burgund geblieben war.

Vor allem seit 1473, nachdem Herzog Karl der Kühne den Anspruch seiner Dynas-
tie auf eine eigene Königskrone wieder aufgenommen hatte, verschärfte sich das bur-
gundisch-französische Verhältnis wieder, was auch die Lande an Frankreichs Ost-
grenze erneut in Mitleidenschaft zog. Nachdem es ihm gelungen war, den jungen 
René II. von Lothringen aus einer kurz zuvor mit Burgund geschlossenen Allianz zu 
lösen, ließ Ludwig XI., der eine Invasion Luxemburgs ins Auge gefasst hatte, seine 
Truppen in das Barrois mouvant und das Gebiet des Stifts Verdun einrücken282. Die 
Einzelheiten dieser Vorgänge und ihr Fortgang nach dem Tode Karls des Kühnen im 
Jahr 1477 sind hier nicht zu verfolgen. In der Perspektive des latent immer wirksa-
men französisch-burgundischen Gegensatzes dürften jedoch durchaus auch be-
stimmte Vorgänge zu sehen sein, die sich einige Jahre zuvor zutrugen und an die Er-
eignisse von 1444 gemahnen.

Seit 1462, während der Mainzer Gefangenschaft des Bischofs Georg von Baden, 
war es in Metz verschiedentlich zu Reibungen zwischen dem städtischen Magistrat 
und dem Domkapitel gekommen, dessen Mitglieder schließlich der Stadt verwiesen 
wurden283. Ludwig XI. nahm in der Folge das Kapitel unter seinen Schutz und wies 
den bailli von Vitry an, das königliche Wappen auf den Häusern der Kapitulare an-
zubringen und seine sauvegarde – die aus die Tatsache, dass die Kirche von Metz eine 
Gründung der Krone Frankreich sei, abgeleitet war284 – in Metz publik zu machen. 
Die Stadt freilich legte, aufgeschreckt durch die möglichen Konsequenzen für ihren 
Status, bei der Krone Protest gegen dieses Vorgehen ein und wandte sich um Unter-
stützung sogar an die Gemahlin Ludwigs. Bis Ende des Jahres 1462 schien sich das 
Verhältnis zu Frankreich dann tatsächlich wieder zu beruhigen. Etwas mehr als ein 
Jahr danach, am 12. Mai 1464, kam dann allerdings eine neuerliche Zumutung auf 
Metz zu: In der Stadt erschien ein königlicher Herold und verlangte in unmissver-
ständlichen Worten die Unterwerfung unter die französische Hoheit; für den Fall 

281 Lacaze, Philippe le Bon et l’Empire, zum burgundischen Reichsvikariat ibid., S. 182 (deuxième 
partie). Im Namen des Herzogs verlangte der burgundische Gesandte d’Haneron pouvoir ou 
commission sur les marches de deça le Rin pour garder ou soustenir les droits impériaulx, Zitat 
ibid. Zum Institut des Reichsvikariats jetzt M.-L. Heckmann, Stellvertreter, Mit- und Ersatz-
herrscher: Regenten, Generalstatthalter, Kurfürsten und Reichsvikare in Regnum und Imperi-
um vom 13. bis zum frühen 15. Jahrhundert, Warendorf 2002.

282 Vgl. für die Vorgänge zuletzt J. Rigault, Les relations de Louis XI avec la ville de Metz, in: AE 
5/6 (1955), S. 179–196, hier: S. 189  f., sowie Aimond, Les relations de la France, S. 299  ff.

283 Zu den Einzelheiten Rigault, Les relations, S. 183  f., sowie C. Abel, Louis XI et les bourgeois 
de Metz, Paris 1864, S. 3  ff.

284 Pour considération de ce que ladite église est fondée par feu de glorieuse mémoire le roy Charle
maigne, en son vivant empereur et roy de France: zitiert nach Rigault, Les relations, S. 183, 
Anm. 4.
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der Ablehnung drohte er schwerste Konsequenzen an285. Auf die metzischen Protes-
te und Beteuerungen der Reichszugehörigkeit und Reichstreue der Stadt hin des-
avouierte der König in höchst seltsamer Weise das ganze Unternehmen und stritt ab, 
jemals eine entsprechende Mission veranlasst zu haben286.

Die Hintergründe dieses gesamten Geschehens bleiben unklar. Freilich erscheint 
es im Rückblick auf die Vorgänge der Jahre 1444/1445 kaum überraschend, dass auch 
Ludwig XI. noch einmal daran gedacht haben mochte, die wichtigste Stadt der loth-
ringischen Region unter französische Kontrolle zu bringen. Für einen Zusammen-
hang mit der Wiederaufnahme einer größer angelegten Strategie zur Domination des 
Raumes zwischen Maas und Rhein spricht im Übrigen auch ein Bericht eines mailän-
dischen Gesandten über Absichten des Königs, das Land auf dem linken Ufer des 
Rheins zu erobern, vom Monat Juni, also aus den Wochen unmittelbar nach dem Er-
scheinen des königlichen Herolds in Metz287. Ob Ludwig in einer Situation, in der 
eine Entscheidung über die Ausführung eines solchen Unternehmens noch nicht ge-
fallen war, das Verhalten der Stadt auf die Probe stellen wollte, ob Gründe eingetreten 
waren, die ihn zu einem schnellen Rückzug veranlassten, ist nicht mit Sicherheit zu 
sagen. Dass seine Initiative aber wohl an die früheren Versuche anknüpfte, mit Metz 
eine wichtige Position in der lothringischen Region zu erwerben, und dass in ihr wie-
der Vorstellungen über eine alte Hoheit der Krone über die Stadt und darüber hinaus 
über die Region zum Ausdruck kamen, ist hingegen durchaus wahrscheinlich288.

Was die Handhabung des Schutzinstruments im Grenzgebiet zum Reich in diesen 
Jahren anging, so war Ludwigs Politik von einiger Flexibilität geprägt. Der König 
scheute grundsätzlich nicht davor zurück, bei Wahrung der Oberhoheit der Krone 
die erworbenen Positionen in die Hände von Dritten zu geben, ein Verfahren, das 

285 C. Abel, Louis XI et les bourgeois de Metz, S. 4, reproduziert den Text dieses Schreibens: 
Comme il soyt ainssy qu’il ait esté apoincté par nous et de la délibération de nostre cour de par
lement et de nostre conseille [. . .] de vous sommer et faire a savoir en quelle maniere vous nous 
voulles allier, pourquoy nous avons trouvé que aultrefoy vous aves voulu estre nos ames et 
feaulx subgectz. Zeller, La réunion de Metz, Bd. 1, S. 62, spricht ohne weitere Quellenangabe 
davon, dass Ludwig XI. Metz seine Protektion angeboten habe. Diese Formulierung über-
nimmt Rigault, Les relations, S. 184. Der zitierte Text weiß hiervon freilich nichts und lässt 
die Form der Unterwerfung offen. Dabei suggeriert er deutlich einen französischen Hoheitsan-
spruch.

286 Ludwig XI. an die Stadt Metz, 22. Mai 1464, gedruckt in: Lettres de Louis XI, publiées d’après 
les originaux par J. Vaesen et É. Charavay, Bd. 2, Paris 1884, S. 182.

287 B. de Mandrot, Dépêches des ambassadeurs milanais en France sous Louis XI et François 
Sforza, Bd. 1, Paris 1916, S. 281. Fünf Monate später wurde im gleichen Sinn an den Hof von 
Mailand berichtet: ibid., Bd. 4, Paris 1923, S. 88; vgl. auch Rigault, Les relations, S. 186.

288 Zeller, La réunion de Metz, Bd.  1, S.  62  f., unterzieht die Ereignisse einer ausführlichen 
 Diskussion. Sein Bestreben, die Krone von jedem Verdacht einer bewusst betriebenen Rheinpo-
litik zu befreien, veranlasst ihn dazu, den Urheber des Briefes an die Stadt Metz in der Umge-
bung Ludwigs zu vermuten, in der solche rheinpolitischen Bestrebungen ohne Wissen und Ap-
probation des Königs hätten Raum finden können, und in den mehrfach gegebenen Berichten 
der mailändischen Gesandten lediglich »bavardages d’ambassadeurs« zu sehen. Jedoch ist, wie 
auch Rigault, Les relations, S. 185, bemerkt, die Annahme wenig überzeugend, Ludwig XI. sei 
hier hintergangen worden, zumal die Gründe für ein solches Manöver nicht eindeutig sind. Ge-
gen die doch sehr stark konstruierte Aufassung Zellers scheint nach wie vor die Vermutung ge-
rechtfertigt, dass die Initiative vom König selbst ausgegangen ist.
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mehr noch als einer unmittelbaren Entlastung der Krone einer Gratifikation und 
Einbindung lokaler Herrschaftsträger gedient haben mag. So wurde 1465 ein Sohn 
Herzog Renés von Lothringen, Johann von Kalabrien, von Ludwig XI. zum »gar-
dien pour et par luy de la ville et cité« von Toul und Verdun bestellt289. Dass diese Er-
nennung seitens der Betroffenen heftige Proteste auslöste und schließlich zugunsten 
des Verbleibs beim bailli von Vitry als dem unmittelbaren Vertreter der Krone revo-
ziert werden musste, ist wohl einmal mehr bezeichnend für die Einordnung der kö-
niglichen Protektion durch die Schutznehmer, die die unmittelbare Präsenz des Ver-
treters einer Regionalmacht aus guten Gründen oft mehr zu fürchten hatten als die 
eines königlichen Amtsträgers290. In den Zusammenhang eines solchen Desengage-
ments der Krone gehörten auch die – gegen die Proteste der Einwohner schließlich 
vollzogene – Übertragung Épinals an den Herrn von Saarwerden291 und, in einer 
ganz anderen Region, die hier der Vollständigkeit halber zu erwähnende Überlas-
sung Genuas an den Herzog von Mailand bei Wahrung der königlichen Oberho-
heit292.

Zu einer aktiven Protektionspolitik mit dem Ziel der Gewinnung strategischer Po-
sitionen an Frankreichs östlichen Grenzen kam es unter Ludwig XI. dann anschei-
nend nur noch einmal nach dem Tode Karls des Kühnen, als die burgundischen An-
sprüche bereits auf das Haus Habsburg übergegangen waren. Im Januar 1479 schloss 
der König mit René von Anjou einen Schutzvertrag, der ihm auf sechs Jahre den 
»arendement de tout le revenu [. . .] des Ville, Halle, Chastel et Prevosté de Bar« über-
trug, wogegen er die Untertanen des Herzogtums Bar in seine Protektion nahm und 
das Besatzungsrecht in der Stadt Bar und den befestigten Plätzen der prévôté von Bar 
erhielt293.

Auch nach der Zeit Ludwigs XI., als sich die Reibungen mit den habsburgischen 
Prätendenten auf das burgundische Erbe im Grenzgebiet zum Reich nicht zuletzt 

289 Lettres patentes du Roy Louis XI par lesquelles il donne commisssion de gardien pour et de par 
luy a Jean II, duc de Calabre et de Loraine des villes de Toul et de Verdun a Paris l’an 1465 
(ohne Tages- und Monatsangabe), BNF, Man. fr. 16889, fol. 86–87’ (Abschr.). Eine nur auf Ver-
dun bezügliche Fassung der lettres patentes vom 20. Oktober 1465 gedruckt bei: Aimond, Les 
relations de la France, S. 501  f.

290 Der Vorgang wird belegt durch eine Notiz in BNF, Man. fr. 6987, fol. 287: La ville, banlieue, les 
bourgeois habitans de verdun ont esté de toute anciennété sous la protection de nos Roys, ce qui 
fut renouvellé a Chalons sur Marne en 1445 par Charles [. . .] mais par les traittés faits depuis la 
guerre du bien public le Roy au lieu du bailli de Vitry leur donna le duc de Calabre dont ils ne 
furent pas contens, le Roy ecouta leurs plaintes et leurs remonstarnces et les reunit sous le bailli 
de Vitry. Die Reaktionen der Stadt Toul auf die Ernennung des Herzogs von Kalabrien sind 
nicht bekannt.

291 Der Vorgang ist dokumentiert durch eine Reihe von Dokumenten in AN, J 983 B; ibid., pièce 
Nr. 1, eine Antwort Ludwigs an die Einwohner von Épinal vom 29. Juni 1463, in der er die 
 Öffnung der Stadt für seinen Lehensmann fordert und die königliche Oberhoheit unterstreicht.

292 Vgl. Kap. II.2.4.
293 Copie du vidimus du traité et appointement de Bar fait entre le Roy et le Roy de Sicile, 8. Januar 

1479, BNF, Man. fr. 6987, fol. 2–5’. Zu dieser Vereinbarung, die gewisse Züge mit dem in Cam-
brai ausgeübten Schutz teilt, vgl. auch Kap. II.1.4. Zu den Vorgängen ferner auch A. Calmet, 
Histoire de Lorraine qui comprend ce qui s’est passé de plus mémorable dans l’Archevêché de 
Trèves, et dans les Evêchez de Metz, Toul et Verdun, 7 Bde., Nancy 21745–1752, ND Paris 
1973, hier Bd. VI, S. 209, 213.
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aufgrund des italienischen Engagements der Krone stark reduzierten, war die regel-
mäßige Erneuerung der vor 1444 teilweise unterbrochenen Protektionen über Ver-
dun und Toul wieder eine feste Größe294. Die lettres de garde bewahrten dabei die 
formelhaften Wendungen, mit denen der Protektor 1444 nochmals den jeweils be-
sonderen Charakter der Beziehungen zu den Schutznehmern umschrieben hatte. Im 
Falle Verduns wurde jedesmal die Ewigkeit und Erblichkeit des französischen Schut-
zes hervorgehoben, was zeigte – auch wenn dies nicht eigens erwähnt wurde –, dass 
die Einordnung der Schutzbeziehung in die Gesamtheit der Kronrechte nicht aus 
dem politischen Bewusstsein Frankreichs geschwunden war295.

Auch die für Toul ausgestellten Schutzbriefe reproduzierten im Wesentlichen die 
Formulierungen, die 1445 gefunden worden waren, und enthielten den Hinweis auf 
die Tatsache, dass die Stadt außerhalb der französischen Souveränität stehe, stets in 
der Form einer vom Schutznehmer vorgetragenen Behauptung, die die Krone ohne 
weiteren Kommentar gleichsam zur Kenntnis nahm – und damit implizit einen Vor-
behalt ausdrückte296.

Die Fortdauer der Auffassung von einer alten Souveränität Frankreichs in den 
linksrheinischen Gebieten und dem damit zusammenhängenden Protektionsgedan-
ken wird durch eine sehr viel unmittelbarere Quelle belegt, die schlagartig auch die 
Vorgänge von 1444/1445 in ein helles Licht rückt und gleichsam im Nachhinein die 
bereits an den Quellen entwickelten Auffassungen stützt, welche diesem Geschehen 
direkt entstammen. Es handelt sich um eine Denkschrift, die allem Anschein nach 
um die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert entstanden ist und sich im Wesentlichen 

294 Die Stadt Toul erhielt lettres de garde unter Ludwig XI. 1462, unter Karl VIII. 1482, unter 
Franz I. 1514 und 1547 unter Heinrich II. Verduns Protektionen wurden 1462, 1483, 1498, 1515 
und 1551 erneuert. Vgl. die Aufstellung mit Quellenangaben bei Stein, Protection royale, S. 20, 
Anm. 62.

295 Lediglich der von Karl VIII. 1485 ausgestellte Schutzbrief verzichtet auf eine entsprechende 
Wendung: Lettres de sauvegarde de Charles VIII pour la cité de Verdun, März 1485 (ohne Ta-
gesangabe), gedruckt bei: Aimond, Les relations de la France, S. 513  f. Ansonsten findet sich die 
Berufung auf die garde, protection et spécialle sauvegarde perpetuelle (Schutzbrief Ludwigs XI. 
vom 6. Februar 1462, gedruckt ibid., S. 500  f.) bzw. garde, protection et especialle sauvegarde 
héréditalle et perpétuelle (Schutzbrief Ludwigs XII. vom Juli 1498, gedruckt ibid. S. 520  f.), mit 
geringen Abweichungen gleichlautend die Schutzbriefe Franz’ I. vom Februar 1515 (ibid., 
S. 523  f.) und Heinrichs II. vom September 1551 (ibid., S. 531  f.).

296 Vgl. z. B. die Lettre du Roy Charles VIII prenant en sa protection la ville de Toul, Amboise 
24. Dezember 1483, NAF 7099, fol. 71–76, die auch die Sicht der Stadt wiedergibt, nach der es 
ihr Gewohnheitsrecht sei, nach verschiedenen Seiten hin als Schutznehmer aufzutreten, und die 
wirtschaftlichen Gründe für die Protektionsnahme nennt. Im Einzelnen heißt es hier, die Bür-
ger hätten dem König humblement fait dire et remonstrer leur dite Cité estre scitue et assize en 
l’empire hors de nostre Royaume a troys lieus pres ou environ dicelluy et non subiecte de nous et 
que de tout temps ilz ayent accoustume deulx mettre en la garde de quelque prince ou seigneur 
quilz veullent et a tel temps et tant dannes que bon leur semble et mesmement tant par ce que 
partye diceulx sont marchans publiquz frequentanz foires et marchez en nostredit Royaulme et 
aultre part que pour aultres considerations que a ce les avoient meuz se soient autrefois mis en la 
sauvegarde de feu de bonne memoire le Roy Charles nostre Ayeul. Dass die Ansicht, Toul sei 
sehr wohl innerhalb der Grenzen des Königreichs gelegen, lebendig blieb, beweist unter ande-
rem ein Memorandum des französischen Kronjuristen Jean du Tillet aus den fünfziger Jahren 
des 16. Jahrhunderts: vgl. unten, Kap. IV.1. Zum naheliegenden Zusammenhang von Wirtschaft 
und Schutz vgl. auch F. Lane, The Economic Meaning of War and Protection, in: Venice and 
History. The Collected Papers of Frederick C. Lane, Baltimore 1966, S. 383–398.
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mit der Natur der königlichen Rechte über die Grafschaft Bar befasst, die seit der 
Zeit Philipps des Schönen als ligisches Lehen der Krone galt297. Am Anfang des Do-
kuments kamen freilich Ausführungen zu einem anderen Zusammenhang zur Spra-
che, die ihrer Bedeutung wegen hier ganz wiederholt werden sollen:

Au Roy nostre Sire à cause de ses hauts droit souverains [. . .] doibt et est en bonne possession et 
saisine de pouvoir prendre et avoir en sa Garde les Citez Villes et Villaiges de l’Empire, et 
d’autres Seigneuries enclavées en son dict Royaume, selon l’ancienne estendüe d’Iceluy qui es-
toit iusques au Rhein, pour les garder et defendre des torts et griefs à l’encontre de tous autres 
quelconques qui les voudroient outrager, et d’en lever sur les dictes Villes et Villaiges certains 
droicts et tributs convenus et accordez entre les Roys et eux et ainsi en ont tousiours ioüy et usé 
tous les Roys paisiblement. Et pour monstrer qu’ainsi soit, les Villes et Citez de Besançon, de 
Cambray, de Verdun, de Toul, qui sont Villes Imperialles enclavées au dict Royaume selon sa 
dicte ancienne estendüe, sont en la garde des Roys de France, et les villes de Beenstecourt, Sam-
pigni, le ban de Thily, Rourray, et autres semblablement enclavés au dict Royaume qui sont de 
l’Evesché de Verdun, sont en leur dict garde, qui toutes leur payent tribut par chascun an; et ont 
de par ledict Sieur Gardien commis à les garder, comme est le Bailly de Victry Gardien de la 
dicte Cité Toul et ainsi des autres298.

Eine konzentriertere Bestätigung der These, dass die Auffassung von einer alten 
Souveränität der Krone Frankreich in Beziehung zur Protektion tritt, die gleicher-
maßen als eine bestimmte Form von Herrschaft und als ein Zeichen der alten Hoheit 
interpretiert wird, ist kaum noch denkbar. Festgestellt wird in diesem Dokument, 
dass die ehemalige Ausdehnung des Königreichs bis zum Rhein gereicht habe, wo-
mit wieder die Bedeutung des historischen Selbstbildes der Krone evoziert wird; 
festgestellt wird ferner, dass diese alte Hoheit, deren Unveräußerlichkeit hier impli-
zit vorausgesetzt ist, den König dazu berechtige, die Reichsstädte sowie die anderen 
Herrschaften, die von diesem alten Krongebiet umfasst würden, in seinen Schutz zu 
nehmen – was wiederum auf die Herrscheraufgabe der Protektion über Untertanen 
verweist. Die bereits bestehenden Schutzverhältnisse aber werden im Sinne einer Be-
stätigung der historischen Hoheit Frankreichs gedeutet; das zu entrichtende Schutz-
geld ist mehr als die reziproke Leistung des Schutznehmers, nämlich darüber hinaus 
sichtbares Zeichen nicht nur des Protektions-, sondern des alten Hoheitsverhältnis-

297 Mémoire touchant la duché de Bar et Lorraine et pretensions du Roy sur lesdictz Duchez ou sur 
partie d’iceux, s. d., BI, Coll. Godefroy 347, fol. 93–98’. Der an die Überschrift anschließende 
Passus faict du temps de François premier ist durchgestrichen und in der Handschrift Théodore 
Godefroys ersetzt durch du Roy Charles VIII, was noch einmal gestrichen und, wieder durch 
die Hand Godefroys, ersetzt ist durch Regne du Roy Louis XII environ l’an 1504 ou 1500 ou 
1497. Allem Anschein nach ist das Dokument von Godefroy im Zuge seiner von Richelieu in-
spirierten Forschungen im Trésor des chartes zu den alten Rechten der Krone Frankreich ent-
deckt worden. Vgl. hierzu unten, Kap. IV.5. Weitere Exemplare der Denkschrift in BNF, Coll. 
Dupuy 290, fol. 10–16’ bzw. fol. 18–32’. Bei der erstgenannten Fassung handelt es sich um eine 
Abschrift des 17. Jahrhunderts, die betitelt ist: Mémoire touchant la duché de Bar et Lorraine et 
pretensions du Roy sur lesd Duchez ou sur partie d’iceux, faict du temps de Francois I . Die 
 zweite Fassung dürfte dem paläographischen Befund nach eher in die erste Hälfte des 16. Jahr-
hunderts einzuordnen sein. Von späterer Hand ist die Überschrift hinzugefügt: Mémoire des 
droictz du Roi tant en Lorraine qu’en Barrois du temps de Charles VIII. Die Datierung des 
 Dokuments bleibt damit unsicher.

298 Mémoire touchant la duché de Bar, fol. 93 (wie vorige Anm.).
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ses299. Der in diesem Dokument zum Ausdruck kommende Anspruch galt für eine 
sich bis zum Rhein erstreckende Region, nicht etwa nur für einzelne Herrschaftsträ-
ger. Er ließ sich grundsätzlich also ohne weiteres über die genannten Städte und Ge-
rechtsame hinaus erweitern. Die Beschränkung, die sich der Verfasser des Doku-
ments durch die Nennung einzelner Objekte auferlegt, zeigt freilich ebenfalls wieder, 
dass der fundamentale Anspruch auf ein ganzes Gebiet auch durch realistische 
Überlegungen moderiert wurde: Das genauso in die alten Grenzen Frankreichs ein-
geschlossene Herzogtum Lothringen wird mit keinem Wort erwähnt, was doch 
wieder einen deutlichen Hinweis darauf gibt, dass der theoretische Anspruch auf 
die Rheingrenze, der hier zweifelsfrei wieder zum Ausdruck kommt, keineswegs 
mit einer Rheinpolitik im Sinne einer möglichst vollständigen Annexion des Be-
anspruchten einhergehen musste. Von der Kontinuität eines in alten Kronrechten 
 begründeten Domänengedankens auf ein kohärentes politisches Programm zu schlie-
ßen ist, wie hier deutlich wird, fraglos unzulässig. Der Entstehungszusammenhang 
des zitierten Dokuments ist nicht zu ermitteln. Als ein Zeugnis, das internen Informa-
tionsvorgängen entstammt, stellt es aber unter Beweis, dass ein historisch begründe-
ter Rheingren zengedanke lebendig geblieben war, und schlägt insofern eine Brücke 
von den Entwicklungen, die 1444/1445 erstmals fassbar werden, hin zu den Ereig-
nissen der Frühen Neuzeit, auf die noch zurückzukommen sein wird300.

Wichtig ist festzuhalten, dass Protektion hier wieder ihren ambivalenten Charak-
ter als eine Institution erweist, die als Substitut von Herrschaft und Hoheit interpre-
tiert werden konnte – was übrigens gelegentlich auch im direkten Kontakt der kö-
niglichen Amtsträger in der lothringischen Region mit Vertretern der regionalen 
Herren zum Ausdruck gekommen zu sein scheint. Als lothringische Amtsleute 1515 
das Wappen des Königs in einigen Dörfern auf dem rechten Ufer der Maas entfern-
ten, schrieb ihnen der bailli von Vitry: »Devez entendre que le Roy, nostre Sire, à 
cause de sa couronne a la garde de toutes les terres et seigneuries que bon luy semble 
jusques au Rhin«301 – ein Vorgang, der doch deutlich zeigt, dass solche Interpretatio-
nen nicht nur in einem noch unverbindlichen Raum politischen Gutachtertums zir-
kulierten, sondern in das Bewusstsein der vor Ort mit der konkreten Interessenver-
tretung der Krone beauftragten Amtsträger eingegangen waren.

Die Ambivalenz der Begriffe protection und garde, die hier zum Ausdruck kam, 
prägte darüber hinaus nicht nur den politischen, sondern wohl auch den rechtlichen 
Diskurs. Darauf lässt jedenfalls ein Prozess schließen, der etwa zwei oder drei Jahr-
zehnte nach der Abfassung dieser Denkschrift vor dem Parlament von Paris geführt 
wurde und der einen Beleg für die zur Verfügung stehenden Interpretationsspielräu-
me von Schutz gibt. In seinem Zusammenhang spielte die Frage eine gewisse Rolle, 
ob die königliche garde über einige Gebiete des Kapitels von Toul gegen eine franzö-

299 In der Fassung der Denkschrift Coll. Dupuy 290, fol. 18  ff. ist die Bedeutung des Schutzgelds 
durch eine nachträglich neben den ersten Absatz gestellte Marginalie besonders hervorgeho-
ben: Les villes imperiales de deca le Rhein sont enclavees au Roiaume sont en la garde du Roy et 
tributaires. Auch in der Theorie der Protektion wurde die Schutzgeldzahlung als die reziproke 
Leistung des Schutzstandes hervorgehoben: vgl. oben, Kap. I.2.

300 Zeller, La réunion de Metz, Bd. 1, S. 57, Anm. 2, erwähnt das hier analysierte Dokument 
knapp, ohne auf seinen Inhalt einzugehen.

301 Zitiert nach Aimond, Les relations de la France, S. 382.
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sische Souveränität über diese spreche302. Der Streit ging um die terre de Bry, die auf 
dem linken Maasufer gelegen war und aus diesem Grund vom procureur du roi, dem 
Sieur de Montholon, als französisches Hoheitsgebiet reklamiert wurde. Unter allen 
Argumenten, die der Anwalt des Kapitels, Longueval, für die gegenteilige Auffas-
sung vorbrachte, nahm der Rückgriff auf die garde einen nicht unbedeutenden Stel-
lenwert ein. Aus der Feststellung, dass der König die betreffenden Gebiete unter sei-
nen Schutz genommen habe, folgerte Longueval, dass sie nicht unter französischer 
Souveränität stehen könnten, denn in diesem Fall wäre eine spezielle garde nicht 
notwendig gewesen. Man sage: »quod Imperator est dominus totius mundi quod ad 
protectionem, aussy le Roy est sieur de tout le Royaume de France quoad protectio-
nem, et partant il doit deffendre tous les lieux et subiects qui sont dans son Royaume, 
et ne faut point que lesd. suiects prennent de luy garde et protection«303. Zudem seien 
die Einwohner gehalten, eine bestimmte Summe für ihren Schutz zu bezahlen, was 
nicht notwendig wäre, wenn sie französische Untertanen wären, »car le Roy seroit 
tenu les garder sans prendre argent«304. Ebenso wenig müssten sie den Amtsträgern 
des Königs in diesem Fall ihre im Zusammenhang mit der Wahrnehmung des Schut-
zes entstandenen Auslagen ersetzen, wozu sie, wie man wisse, gehalten seien305. In 
seinen jeweils auf zehn oder zwanzig Jahre ausgestellten Schutzbriefen verspreche 
der König zudem, sich keine Gerichtsrechte über die Schutzbefohlenen anzumaßen, 
was einer etwaigen Souveränität über diese klar zuwiderliefe306. Der aus der Herr-
scheraufgabe fließende Untertanenschutz und die besonders erklärte und mit gewis-
sen Gegenleistungen versehene Form des Schutzes, wie ihn die garde darstellte, 
schlossen einander in dieser Sicht aus; die garde wurde nachgerade zu einem Kenn-
zeichen für die Abwesenheit eines herrschaftlichen Bandes zwischen dem Protektor 
und dem Schutznehmer307. Juristisch war dies gewiss folgerichtig gedacht und darü-
ber hinaus wohl repräsentativ für die Auffassung aller derjenigen Stände, die mit der 
Krone Frankreich Schutzbeziehungen eingegangen waren. Allein, der Kronanwalt 
Montholon bemühte sich im Interesse der Stimmigkeit der These von einer Souverä-
nität Frankreichs bis zur Maas wacker um den Beweis des Gegenteils. Der zuge-
spitzten Argumentation seines Kontrahenten konnte er freilich nur mit allgemeinen 
Hinweisen auf die besondere Qualität des Königs von Frankreich unter allen Fürs-
ten und folglich der Ehre, die sich aus einem Untertanenverhältnis zu ihm ergab, be-
gegnen:

302 En la cause dentre le chappitre de Toul, 14. Januar 1534, AN, U 2192, fol. 71–123, vgl. zu dieser 
Quelle und zum Zusammenhang ihrer Entstehung unten, Kap. III.1.1.3.

303 Ibid., fol. 83’.
304 Ibid.
305 Ibid., fol. 84.
306 Ibid., fol. 84’.
307 Den Gedanken, dass Schutz ein Zeichen der Freiheit von Herrschaft sei, hat im Zusammenhang 

des Seerechts der englische Jurist Charles Molloy anderthalb Jahrhunderte später in seinem 
1678 erstmals veröffentlichten Werk: De jure maritimo et navali, or a Treatise of Affairs Mari-
time and of Commerce, London 1676, klassisch formuliert, als er schrieb: For the true ensign of 
Liberty and Freedom is protection from those that maintain it in liberty. Zitiert nach Grewe, 
Epochen der Völkerrechtsgeschichte, S. 321.
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respond que si le Roy leur faict cet honneur de les prendre en sa protection Ils sont a noter du 
vice d’Ingratitude de revocquer en doute la souverainété du Roy en lad. terre de Bry deca lad. 
riviere et nest le Roy comme un autre prince mais Rex super reges et se doivent reputer heureux 
de tenir lad. terre en souverainété de Roy qui n’est pas un prince commun [. . .] et ces manieres 
de gardes ne leur baillent aucune souverainété contre le Roy et ne doivent estre retorqués contre 
luy308.

In jedem Fall zeigt dieser Schlagabtausch zwischen zwei Juristen doch etwas We-
sentliches, nämlich, dass eine nur einigermaßen verbindliche Definition des rechtli-
chen Gehalts und vor allem der herrschaftsrechtlichen Implikationen von Protek-
tion auch im 16. Jahrhundert nicht zur Verfügung stand. Auf der einen Seite ließ sich 
aus der Scheidung von Untertanenschutz und vereinbartem Schutz in Form der 
garde folgern, dass bei Vorliegen der letzteren eine Herrschaft des Schützers ausge-
schlossen sei, da ansonsten die Notwendigkeit einer Vereinbarung nicht gegeben ge-
wesen wäre. Auf der anderen Seite war, wie Montholons Beispiel zeigt, aber immer 
noch eine Auslegung im Rahmen des Möglichen, die der Annahme einer unabhängig 
von der garde beziehungsweise vor ihrem Abschluss existierenden Souveränität des 
Protektors über den Schutznehmer zumindest nicht im Wege stand. Nur wenige 
Jahre später sollte der Schutz auf dem Anwendungsfeld des lothringisch-champag-
nischen Grenzraumes anlässlich des voyage d’Allemagne Heinrichs II. wieder eine 
Dimension gewinnen, in der sich jenseits aller formalen juristischen Logik das Prob-
lem des Zusammenhangs von Herrschaftsanspruch und Protektion auf der konkre-
ten politischen Ebene erneut stellte.

1 .4 . Der Fall Cambrai: eine eigenständige Entwicklung

Eine der hervorgehobenen Kontakt- und Reibungszonen zwischen Frankreich und 
dem Reich bildete während des gesamten späteren Mittelalters das zum Reich gehö-
rende, aus der Stadt und der gleichnamigen Grafschaft bestehende weltliche Herr-
schaftsgebiet des Bischofs von Cambrai309. Das Territorium kam erstmals stärker un-
ter französischen Einfluss, als Philipp der Schöne 1301 in der Rechtnachfolge der 

308 En la cause dentre le chappitre de Toul, fol. 102 (wie in Anm. 302).
309 Grundlegend für das Folgende ist H. Dubrulle, Cambrai à la fin du Moyen Âge (XIIe–

XVe siècle), Lille 1904; vgl. daneben L. Hüttebräuker, Cambrai, Deutschland und Frankreich 
1308–1378, in: ZRG GA 59 (1939), S.  88–135; zum allgemeinen Hintergrund vgl. auch 
E.  Bouly, Histoire de Cambrai et du Cambrésis, Cambrai 1842, ND Marseille 1975, L. Tre-
nard (Hg.), Histoire de Cambrai, Lille 1982, sowie H. Platelle, Cambrai et le Cambrésis au 
XVe siècle, in: Revue du Nord 58 (1976), S. 349–381. Einen Abriss der wechselvollen Geschichte 
kaiserlich-französischer Rivalität in Cambrai gibt in der Absicht, französische Ansprüche auf 
das Territorium nachzuweisen, ein Dokument aus 16. Jahrhundert, das einem internen franzö-
sischen Informationsvorgang entstammt: Discours de l’Estat ancien et moderne de la ville et cité 
de Cambray et Duché de Cambrésis, in BNF, Coll. Dupuy 191, fol. 70–81’. Eine weitere Ab-
schrift in BI Coll. Godefroy 327, fol. 155–160’ erlaubt die Datierung: ibid., fol. 161, befindet 
sich eine Table des divers actes, traitez, discours, memoires et lettres missives, concernans la ville 
et cité de Cambray, die als Entstehungsdatum des Discours das Jahr 1588 und als Verfasser den 
ersten Präsidenten des Pariser Parlaments, Barnabé Brisson, als Auftraggeber den Staatssekre-
tär Villeroy angibt. Ein weiteres Exemplar des Discours in BNF, Man. fr. 18736, fol. 166–183’.
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Grafen von Flandern die Schirmvogtei über die bischöfliche Herrschaft erwarb310. 
Mit Philipp von Marigny, 1306 von Papst Clemens V. ernannt, gelangte zudem bald 
darauf ein Franzose auf den Bischofsstuhl von Cambrai – der erste in einer beinahe 
bis zum Ende des Jahrhunderts ununterbrochen fortgesetzten Reihe von Bischöfen, 
die im Dienst der Krone standen und häufig von ihrem Sprengel abwesend waren311. 
Erst im 15. Jahrhundert wurden der französischen Bistumspolitik in Cambrai durch 
den erstarkenden burgundischen Einfluss Grenzen gesetzt312.

Zunächst ermöglichte es allerdings die gefährdete Position Kaiser Ludwigs des 
Bayern den Nachfolgern Philipps des Schönen, ihren Einfluss in Cambrai ungestört 
auszubauen. Ansatzpunkte hierfür boten sich angesichts der territorialen Gemenge-
lage in Fülle: Die zahlreichen unvermeidlichen Konflikte französischer Untertanen 
mit Bischof, Bürgern beziehungsweise städtischem Magistrat und Domkapitel, den 
hauptsächlichen Herrschaftsträgern in Stadt und Grafschaft313, bedurften zu ihrer 
Beilegung häufig genug der wohlwollenden Vermittlung durch die Krone, die sich 
auf diese Weise als Friedensstifter unentbehrlich machte314. Eine bevorzugte Behand-
lung der cambrésiens auch auf wirtschaftlichem Gebiet, wie sie beispielsweise das 
Kapitel durch eine Reihe von Vergünstigungen beim Import von Erzeugnissen sei-
ner auf französischem Boden gelegenen Besitzungen nach Cambrai genoss, trug zur 
Stärkung der französischen Stellung bei315.

Auch die Entwicklung der internationalen Lage begünstigte die Interessen der 
Krone Frankreich in Stadt und Grafschaft Cambrai: Der in den Dreißigerjahren des 
14. Jahrhunderts zwischen England und Frankreich aufbrechende Konflikt, der sich 
polarisierend über die gesamte politische Konstellation Europas legte und zur Bil-
dung einer kaiserlich-englischen und einer französisch-päpstlichen Partei führte, 
wirkte hierbei als Katalysator316. 1335 begannen Bündnisverhandlungen zwischen 
Kaiser Ludwig und dem englischen König Eduard. Cambrai war angesichts seiner 
Lage für beide Seiten von beträchtlichem strategischem Interesse: So war es nur fol-
gerichtig, dass Kaiser Ludwig der Bayer im direkten Anschluss an seine Allianzver-
handlungen mit England hier seine Autorität wieder stärker zur Geltung zu bringen 
versuchte und den Bischof ermahnte, Frankreich den Erwerb fester Plätze und Bur-

310 Hüttebräuker, Cambrai, S. 90  f.
311 Mit der Ausnahme des Pierre Tserclaes (1378–1389), der einer Brüsseler Bürgerfamilie ent-

stammte. Bei den folgenden Bischofswahlen präsentierte der Herzog von Burgund jeweils eigene 
Kandidaten, die vom Kapitel auch gewählt wurden, jedoch dann am Widerstand des Papstes 
scheiterten. Vgl. hierzu P. Pierrard (Hg.), Cambrai et Lille, Paris 1978, S. 84  f.

312 Ibid., S. 86. Mit Johann von Burgund gelangte 1439 ein Mitglied des herzoglichen Hauses auf 
den Bischofsstuhl.

313 Obwohl Stadt und Kapitel in der Theorie ihre Rechte vom Bischof erhielten, hatten sie in der 
Praxis bis zum 14. Jahrhundert doch schon eine weitgehende Unabhängigkeit erreicht. Vgl. 
hierzu Platelle, Cambrai au XVe siècle, S. 362  ff. Diese Autonomie zeigt sich auch durch den 
unten noch zu besprechenden Abschluss von Schutzverträgen mit der Krone Frankreich, der 
zunächst nur von der Stadt ausging.

314 Vgl. hierzu Dubrulle, Cambrai, S. 245  f., 248  ff.
315 Ibid., S. 252 f.; Hüttebräuker, Cambrai, S. 100.
316 Vgl. zum Folgenden auch H. Weiss, Frankreichs Politik in den Rheinlanden am Vorabend des 

Hundertjährigen Krieges, Reval 1927, S. 125  ff. und H. S. Lucas, The Low Countries and the 
Hundred Years War, 1326–1347, Michigan 1929, S. 167  ff.

188845-Babel.indb   129 15.07.2014   16:25:09



Die Protektion im späten Mittelalter130

gen auf seinem Gebiet nicht zu gestatten317. 1338 ernannte der Kaiser den englischen 
König Eduard in Koblenz förmlich zum Reichsvikar und beauftragte ihn ausdrück-
lich mit der Verteidigung der Rechte des Reiches gegenüber Frankreich, namentlich 
in Cambrai und im Cambrésis, »qui doit estre de l’Empire et estoit tourné par devers 
le roy de France«318. In der Tat hatte eine überwiegend frankreichfreundliche Stim-
mung dort schon feste Wurzeln geschlagen. Auf die Nachricht von der Ernennung 
Eduards zum Reichsvikar hin richteten Bischof, Kapitel und Stadt als »loial et bons 
Francoys« ein Hilfsgesuch an König Philipp VI., der unverzüglich eine Besatzung in 
die Stadt legte319. Papst Benedikt XII. unterstützte die Hinwendung der cambrésiens 
zu Frankreich, indem er die Kirche und die Bürger von Cambrai dazu aufrief, dem 
gebannten Kaiser die Gefolgschaft zu verweigern und dem von ihm ernannten Vikar 
keine Hilfe zu gewähren. Ein Feldzug Eduards gegen Philipp VI., der im Ganzen er-
gebnislos verlief, führte auch zu einer Belagerung der Stadt, die jedoch standhielt, 
während Teile des Cambrésis von den durchziehenden englischen Truppen verwüs-
tet wurden320.

Doch brachten diese Ereignisse nur eine weitere Festigung der Beziehungen zwi-
schen Frankreich und Cambrai mit sich: Im November 1339 schlossen die Stadt und 
der König von Frankreich einen formellen Vertrag, der inhaltlich durchaus ein 
Schutzbündnis darstellte. Philipp VI. ging für sich und seine Nachfolger auf ewig die 
Verpflichtung ein, die Stadt Cambrai, deren gute Dienste für die Sache der Krone er 
hervorhob, im Falle eines Konflikts zu verteidigen und ihr auf eigene Kosten mit ei-
ner Streitmacht zur Seite zu stehen321.

Ausgenommen von dieser Hilfeleistung waren einzig Konflikte der Stadt mit dem 
Kaiser oder römischen König. Bei Streitigkeiten mit dem Bischof oder dem Kapitel 
sollte der König sich anheischig machen, eine gütliche Einigung zu vermitteln. Glei-
ches galt für den Fall von Auseinandersetzungen mit französischen Untertanen. 
Hier sollte die Krone beim Scheitern eines Kompromisses die Angelegenheit gerecht 
entscheiden können. Daneben sollten die Bürger bestimmte Vorteile bei der Einfuhr 
von Waren aus Frankreich genießen. Die Gegenleistung der Stadt für dieses umfas-
sende Schutzversprechen hingegen bestand lediglich in der Zusage, immer dann, 

317 Dubrulle, Cambrai, S. 279  f.; Hüttebräuker, Cambrai, S. 103  ff.
318 So Jean Froissart in seinen Chroniques, hier zitiert nach Hüttebräuker, Cambrai, 

S. 107. Dazu auch J. Kervyn de Lettenhove, Du vicariat impérial conféré à Edouard III, 
Brüssel 1854.

319 Das Zitat bei Hüttebräuker, Cambrai, S. 108; vgl. auch Dubrulle, Cambrai, S. 283  f.
320 Ibid., S. 284  f., Lucas, Low countries, S. 330  ff., Hüttebräuker, Cambrai, S. 108  ff.
321 Considérans des bons et aggréables services que nos amez les eschevins et le université de la cité 

de Cambray nous ont faiz [. . .] ottroions et accordons par ces lettres perpetuelement que toutes 
foiz de ci en avant que eulx ou leurs successeurs ou aucuns deulx auroient à faire en fait de 
guerre ou que à guerre appartienge contre quelconques personne ou personnes que ce soit ou 
soient tant de nostre lignage comme d’autre, nous et nos successeurs roys de France serons tenus 
à euls bailler et leurs baillons à leur requeste hastivement à noz propres couz et depens, pour 
leur ayde et deffension, trois cens hommes d’armes et trois cenz arbalestiers pour garder les diz 
eschevins et université de force, injur, oppressions et violence et aidier yceulx comme dit est. Der 
Text des Vertrags ist gedruckt bei: H. Dubrulle, Lettres des rois de France conservées dans le 
fonds de la cathédrale de Cambrai aux archives départementales du Nord, Lille 1903, S. 30–32, 
Zitat ibid., S. 30.
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wenn die Krone »mestier ou a faire de leur ayde« habe, die königlichen Truppen 
»amiablement et sans contredict« in ihren Mauern aufzunehmen322 – eine Formulie-
rung, die doch den Anschein erweckt, dass es weitgehend im Ermessen Frankreichs 
stand, über den Protektionsfall und die aus ihm resultierenden Notwendigkeiten zu 
entscheiden. Dass eine nennenswerte Gegenleistung anderer Natur für den königli-
chen Schutz nicht eingefordert wurde, erklärt sich aus dem strategischen Interesse an 
Cambrai vor allem für die Auseinandersetzung mit England.

Anders als etwa Verdun, das kurz zuvor unter französischen Schutz genommen 
worden war323, erhielt die Stadt somit keine formelle garde mit der Benennung eines 
französischen Amtsträgers als gardien. Leider schweigen sich die Quellen über die 
näheren Umstände aus, die zu diesem Schutzabkommen geführt haben. Die schlüs-
sigste Erklärung für dessen Fassung dürfte, wie schon angedeutet, darin liegen, dass 
die unmittelbaren militärischen Bedürfnisse Frankreichs in einer – spätestens ab den 
Dreißigerjahren des 14. Jahrhunderts – unmittelbar vor seinen Toren gelegenen Kon-
fliktzone einen Typus von Protektion begünstigte oder gar erforderlich machte, der 
die Leistungen des Protektionsnehmers weitgehend reduzierte: Ein potentielles Be-
satzungsrecht war hier zwar die einzige Leistung, die Frankreich für seinen Schirm 
erhielt, aber unter den gegebenen Umständen von unschätzbarem Wert324.

Das Abkommen betraf zunächst nur die Krone und die Bürgerschaft respektive 
die Stadt, die hier als eigenständiger Vertragspartner auftrat, was auch zeigt, dass sie 
sich schon relativ weit von der Autorität des Bischofs entfernt hatte. Bischof und Ka-
pitel schlossen sich dem Abkommen allerdings kurz darauf an325.

Frankreich hatte mit dieser Übereinkunft in jeder Beziehung eine gefestigte Posi-
tion in Cambrai erreicht und fuhr im Übrigen damit fort, die profranzösischen Sym-
pathien durch Privilegierungen und die vorteilhafte Beilegung von Streitigkeiten der 
cambrésiens mit französischen Untertanen wachzuhalten326. Kaiser Ludwig hinge-
gen widmete dem Geschehen in diesem vorgeschobenen Reichsterritorium kaum 
mehr Aufmerksamkeit, nachdem der englisch-französische Waffenstillstand von 
1340 eine vorläufige Wende in der politischen Konstellation eingeleitet hatte. Beim 
Abschluss seiner Allianz mit Frankreich im Januar 1341 versprach er sogar, den Kö-
nig nicht wegen der augenblicklich in seinem Besitz befindlichen Rechte, Herrschaf-
ten und so weiter behelligen zu wollen, was nichts anderes als einen vorläufigen Ver-
zicht auf die Rekuperation von Reichsrechten in den Kontaktzonen beider 
Herrschaftsbereiche bedeutete327.

Erst Ludwigs Nachfolger, Kaiser Karl IV., versuchte wieder energisch, der Autori-
tät des Reichs in Cambrai mehr Geltung zu verschaffen. Dem aus dem französischen 

322 Ibid., S. 32.
323 Vgl. oben, Kap. II.1.1.3.
324 In ähnlicher Weise vermochte die italienische Hafenstadt Savona sich einige Jahrzehnte später 

französischen Schutz zu außerordentlich günstigen Bedingungen zu verschaffen: vgl. unten 
Kap. 2.1.

325 Dies war spätestens im Frühjahr 1340 der Fall, da in einer Bestätigung vom 13. Mai 1340 
 Bischof, Stadt und Kapitel genannt werden. Dubrulle, Cambrai, S. 402  f., sowie Hüttebräu-
ker, Cambrai, S. 111.

326 Ibid.
327 Ibid., S. 112  f.
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Hause Ventadour stammenden Bischof Guido, der trotz päpstlicher Weisung die Le-
henserklärung hinauszögerte, entzog er bis zum Abschluss der Investitur in den ge-
botenen Formen die Verwaltung der Temporalien. Als Karl IV. König Johann von 
Frankreich 1355 eine Allianz vorschlug, wollte er dies mit einer ausdrücklichen An-
erkennung der Reichszugehörigkeit unter anderem von Verdun und Cambrai durch 
die Krone verbunden wissen328. Viel mehr als ein recht allgemein gehaltenes Nichtan-
griffsversprechen, das keine klare Anerkennung von Reichsrechten enthielt, wollte 
Johann jedoch nicht geben.

Schon im Jahr zuvor, 1354, hatte der Kaiser der Stadt Cambrai ausdrücklich seinen 
besonderen Schutz gewährt, ein Privileg, das er 1360 nochmals erneuerte. Beide Male 
ließ er von den zu Gardiatoren bestellten Reichsfürsten die kaiserliche Flagge an ver-
schiedenen Stellen der Stadt anbringen. Die Aufrichtung von Herrschaftszeichen in 
Schutzgebieten war im Reich – im Unterschied zu Frankreich – durchaus unüb-
lich329. Der somit betont ostentative Charakter des gewählten Verfahrens lässt inso-
fern doch darauf schließen, dass der französische Einfluss in Cambrai sich weitge-
hend gefestigt hatte und es sowohl gegenüber Frankreich als vielleicht auch 
gegenüber der Bürgerschaft selbst einer deutlichen Erinnerung bedurfte.

Der französische Einfluss in Cambrai war trotz aller Bemühungen des Kaisers 
nachhaltig nicht zu erschüttern und gründete sich nicht zuletzt auf die Erneuerung 
der durch Philipp VI. zuerst zugestandenen wirtschaftlichen Privilegien330. Noch in 
der Regierungszeit Karls IV. wurde dann auch die von Philipp IV. mit Stadt und 
 Bischof geschlossene Schutzallianz wiederbelebt: 1378 erneuerte König Karl V. von 
Frankreich die bislang gewährten Privilegien und bestätigte das Versprechen, den 
Bürgern von Cambrai im Bedarfsfall durch auf eigene Kosten entsandte Truppen zu 
helfen331. Die Einzelheiten des Schutzversprechens entsprachen weitestgehend de-

328 Dies geht aus Urkundenentwürfen Karls hervor: B. Mendl, F. Quicke, Les relations politiques 
entre l’empereur et le roi de France de 1355 à 1356, in: Revue belge de philologie et d’ histoire 
8 (1929), S. 469  ff., hier: S. 506; Hüttebräuker, Cambrai, S. 117. Der Kaiser strebte ferner eine 
Rückerstattung der Stadt Vienne durch den Dauphin an, der künftig auch die Dauphiné vom 
Reich förmlich zu Lehen nehmen sollte. Ebenso sollte der Graf von Burgund mit der Freigraf-
schaft verfahren.

329 Hüttebräuker, Cambrai, S. 126 f.; Den Gebrauch von Herrschaftszeichen zur Bekanntma-
chung von Schutzverhältnissen belegen für Frankreich Didier, La garde des églises, S. 250  f., 
sowie Viollet, Histoire des institutions politiques et administratives, S. 247. Vgl. in diesem 
Zusammenhang auch Kap. II.2.1., die Belege für die Verwendung französischer Herrschaftszei-
chen in den italienischen Schutzgebieten.

330 Am 9. Oktober 1350 erneuerte Johann der Gute die den Bürgern gegebene Erlaubnis, Lebens-
mittel aus französischem Gebiet auszuführen, am 29. September 1361 folgte eine Bestätigung 
der entsprechenden Privilegien auch für das Kapitel. Die entsprechenden lettres patentes finden 
sich gedruckt bei: Dubrulle, Lettres, S. 41  f. und S. 43–45.

331 Lettres patentes König Karls V. von Frankreich für die Stadt Cambrai, 15. November 1378, 
BNF, Coll. Dupuy 191, fol. 84–87. Fast gleichlautend mit den Lettres aus dem Jahr 1339 heißt 
es hier: scavoir faisons à tous que [. . .] considerans les bons et agréables services que nos amis les 
eschevins et université de la cité de Cambray nous ont fait et esperons qu’ils nous feront a nous 
et a nos successeurs Roys de France en temps advenir [. . .] avons octroyé et accordé, octroyons et 
accordons par [. . .] leur perpetuellement que toutesfois d’icy en avant qu’eulx et leurs successeurs 
ou aulcun d’eulx, auroient a faire en fait de guerre ou que la guerre eux tiennent contre quel
conque personne ou personnes que ce soit ou soient, tant de notre ligange comme d’autres nous et 
noz successeurs Royz de France seront tenus a eulx bailler et leur bailleront a leur requete 
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nen der lettres von 1339. Es enthielt den Vorbehalt betreffend Kaiser und Reich und 
begnügte sich erneut damit, der Stadt als einzige Verpflichtung aufzuerlegen, im Pro-
tektionsfall ohne weitere Vorstellungen oder Widerstände königliche Soldaten auf-
zunehmen332.

Bischof und Kapitel waren auch hier zunächst nicht eingeschlossen worden. In 
weiteren lettres patentes vom August 1386 bestätigte König Karl VI. die mit der Stadt 
getroffene Schutzvereinbarung zusammen mit den wirtschaftlichen Austausch und 
Warenimport nach Cambrai betreffenden Privilegien und stellte klar, dass Letztere 
auch für das Domkapitel und den weiteren Klerus Gültigkeit haben sollten. Obwohl 
das unmittelbar hiervon zeugende Dokument diesen Zusammenhang nicht aus-
drücklich anspricht333, war dies offensichtlich mit einer Approbation des französi-
schen Besatzungsrechts im Protektionsfall durch das Kapitel verbunden334. Der 
 Bischof wird in diesem Zusammenhang allerdings ebenso wenig wie 1378 erwähnt 
und innerhalb von Kapitel und Klerus scheint die Haltung zu dieser Erneuerung des 
französischen Schutzversprechens zumindest nicht ganz einhellig gewesen zu sein335.

Die gewandelten politischen Voraussetzungen des 15. Jahrhunders führten für 
Stadt und Grafschaft die Domination des Hauses Burgund herauf, die sich unter an-
derem im langen Episkopat Johanns von Burgund (1439–1479) manifestierte. Dem 
französischen Einfluss wurden in Cambrai nun enge Schranken gesetzt. König Karl 
VII. scheint 1445 allerdings die Protektion über Cambrai für sich reklamiert zu ha-

hastivement a noz propres coustz et despenz pour leur aide et defension 300 hommes darmes et 
300 arbalestiers pour garder lesdits Eschevins et université de force injure oppression et violence 
et aider Iceulx comme dit est. Dubrulle, Lettres, ist dieses Dokument unbekannt; Hütte-
bräuker, Cambrai, S. 128, weist darauf hin, dass mit dem Regierungsantritt Karls V. 1364 
Frankreich seinen Einfluss in Cambrai wieder zu stärken begann, kennt die Lettres von 1378 
aber gleichfalls nicht und sieht die nächste Bestätigung der Vereinbarungen von 1339 erst unter 
Ludwig XI. ein Jahrhundert später.

332 Lettres patentes vom 15. November 1378, Coll. Dupuy 191, fol. 85: et parmy les choses desseus 
dicte lesdicts eschevins et université nous ont octroyé et accordé pour nous ou a nos successeurs 
Royz de France [. . .] tant comme a eulx est pourtant comme il leur touche ou pourroit touché que 
toutesfoys nous ou nos successeurs royz de France auront mesler ou affaire de leur aide et de la
dite cité de Cambray que Iceux recevront amiablement et sans contredicts en ladicte cité et ban
lieue les gensdarmes de nous et de nos successeurs royz de France encontre quique personne que 
nous et nos successeurs ayons affaire excepté le dessusnommez Empereur de Romme ou roy d’Al
lemaigne, ou au cas que ce soit contre l’Evesque ou chappitre dessusdictz.

333 Lettres patentes vom August 1384 (ohne Tagesangabe), Dubrulle, Lettres, S. 53–55.
334 Über den näheren Zusammenhang finden sich einige Aufschlüsse im Discours de l’Estat ancien 

et moderne de la ville et cité de Cambray et Duché de Cambrésis, der allerdings die Lettres pa
tentes Karls VI. für die Stadt Cambrai von 1378 nicht erwähnt. Unter unmittelbarer Bezug-
nahme auf die Vereinbarung von 1339 heißt es hier fol. 74’: Ladite alliance fut renouvellé avec 
Charles sixiesme en l’an 1383 envers lequel le prevost, doyen et chappitre de l’Eglise Cathédralle 
Notre Dame, le doyen et chapitre de Saint Gery et Sainte Croix, les Religieux Abbé, et Couvent 
de Saint Aubert, et du Saint Sepulchre, faisant la plus grande et saine partie du Clergé de la Ville 
et banlieue de Cambray s’obligèrent sous leur sceaulx, et luy promirent loyaulment que 
toutesfois et quants que luy ou ses successeurs Roys de France, auroient besoin de leur aide, Ilz 
s’assembleroient, consentiroient et procureroient de tout leur pouvoir, que leurs gensdarmes se
roient recue amiablement et sans contredict en ladite Cité et banlieu de Cambray contre toutes 
personnes que le Roy ou ses successeurs auroient affaire, excepté l’Empereur et le Roy d’Ale
magne, ou Evesque de Cambray.

335 Vgl. den Text in der vorangehenden Anm.
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ben336 – ein Unterfangen, das angesichts der zeitlichen Nähe im Zusammenhang mit 
den lothringischen Unternehmungen des Vorjahres gestanden haben und deswegen 
darauf hinweisen könnte, dass auch hier auf historischer Basis beruhende Territorial-
ansprüche im Hintergrund standen: Dreißig Jahre später sollten diese dann tatsäch-
lich klar zum Ausdruck kommen. Anhand der Quellen sind die näheren Umstände 
dieser Initiative von 1445 allerdings nicht mehr zu überprüfen337.

Erst nach dem Tode Karls des Kühnen 1477 vermochte die französische Politik 
wieder Ansatzpunkte in Cambrai zu gewinnen: Noch im selben Jahr nutzte König 
Ludwig XI. von Frankreich die Gelegenheit, um die Stadt in seinen Besitz zu brin-
gen, in der inzwischen eine frankreichfreundliche Partei die Oberhand gewonnen 
hatte338. Kurz zuvor könnte es gegenüber dieser zu einer erneuten Bestätigung der 
Bestimmungen von 1339 gekommen sein339; nun aber verfolgte Ludwig XI. eine an-
dere Absicht, die weit über die Sicherung einer militärischen Position hinausging, 
wie sie noch im Vordergrund der Schutzabkommen des 14. Jahrhunderts gestanden 
hatte. Es ging um nicht weniger als die Anerkennung der ungeteilten französischen 
Hoheit durch die Stadt Cambrai. Dies wird durch eine entsprechende Anerken-
nungserklärung der Bürger vom Juli 1477 bezeugt340. In ihr begründeten die Bürger 
von Cambrai ihr Ansuchen zunächst unter ausdrücklicher Berufung auf eine ehema-
lige Herrschaft Frankreichs über Stadt und Grafschaft. In dieser Zeit hätten sie 
Schutz vor ihren Feinden erfahren und von einem dauernden Zustand des Friedens 
und der Prosperität profitieren können. Dies habe sich geändert, als den Königen 
von Frankreich die Herrschaft über Cambrai entrissen worden und in die Hand der 
Kaiser übergegangen sei; nun hätten sie »plus grands maux, dommages et oppres-
sions« hinnehmen müssen und erhebliche Verluste an ihrem Besitz erlitten. Dies 
mündete in die Forderung ein, dass der König die Rechte seiner Krone wieder wahr-
nehmen und die Stadt samt der Grafschaft Cambrai bei Wahrung der alten Privile-
gien erneut regieren und verwalten solle.

Es bedarf kaum einer Diskussion darüber, dass der Text dieses Ansinnens nicht 
vom Magistrat ersonnen, sondern den Bürgern von französischer Seite nahegelegt 
worden ist. Er verarbeitet die Grundelemente des ideologischen Aggregats aus histo-
rischen Vorstellungen, unveräußerlichen Herrschaftsrechten und den daraus resul-
tierenden Herrscherpflichten in der gleichen Weise, wie sie schon an den Beispielen 
des lothringischen Raums deutlich geworden ist. Es ist durchaus bemerkenswert, 

336 Ein knapper Hinweis hierauf bei Dubrulle, Cambrai, S. 238.
337 Nach einer freundlichen Mitteilung der Archives départementales du Nord (Lille) sind die ibid. 

zitierten Dokumente aus dem Stadtarchiv von Cambrai beim Bombardement der Stadt 1944 
vollständig zerstört worden.

338 Dubrulle, Cambrai, S. 322  ff.
339 So Hüttebräuker, Cambrai, S. 129.
340 Lettres par lesquelles ceux de Cambray se donnoit au Roy et le recognoissent pour leur souverain 

seigneur, Juli 1477 (ohne Tagesangabe), BNF, Coll. Dupuy 191, fol. 90–91. Dubrulle, Cam-
brai, S. 325, streift dieses Dokument, das ihm in einer Überlieferung des Stadtarchivs von Cam-
brai bekannt geworden war, nur ganz kurz, ohne auf seinen Inhalt und die damit verbundenen 
Probleme näher einzugehen. Der Discours de l’estat ancien et moderne de la ville et cité de 
Cambray et du Duché de Cambrésis erwähnt das Dokument und den damit zusammenhängen-
den Sachverhalt nicht und spricht nur von einer Bitte um Anerkennung der Neutralität von 
Cambrai, vgl. oben, Anm. 309.
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dass die im Verlauf des 14. Jahrhunderts mehrfach bekräftigten Abmachungen mit 
der Krone Frankreich an keiner Stelle erwähnt werden. Ihre Erwähnung im Sinne 
einer zusätzlichen Begründung französischer Rechte auf Cambrai durch den Hin-
weis auf die relative Kontinuität eines Protektionsversprechens war nun freilich ge-
rade deswegen nicht notwendig, da in der hier gegebenen Erklärung auf das offen-
sichtlich als stärker empfundene Argument einer alten Zugehörigkeit Cambrais zum 
Besitz der Krone Frankreich zurückgegriffen wurde – einer alten Zugehörigkeit, die, 
wie schon an anderem Ort zum Ausdruck gekommen ist, im Lichte des zu diesem 
Zeitpunkt erreichten Entwicklungsstandes des Domänengedankens schon als grund-
sätzlich unauflöslich betrachtet wurde. Das Schreiben der Bürger an Ludwig XI. 
brachte eben dies ganz unmissverständlich zum Ausdruck, als der Bitte um die Un-
terstellung unter französische Hoheit die Begründung hinzugefügt wurde, sie erfol-
ge »considérans comme dict est que la souverainété des villes cité et Comté de Cam-
bray et Cambrésis apartient [  !] au Rois et à la couronne de France et est des anciens 
limites et enclaves du Royaume«341: Weil Cambrai also innerhalb der historischen 
Grenzen Frankreichs liegt, gehört es den Königen in diesem Augenblick bereits – 
dies ist die Logik der hier angewandten Argumentation, die an den untersuchten 
Beispielen des lothringischen Raumes in jeder Beziehung ihre Entsprechung findet. 
Und wie dort begegnet Schutz von seiner Herkunft her als Aufgabe und Ergebnis 
einer rechten Herrschaft. Von seiner Wirkung her ist er diejenige Qualität, die ein ge-
ordnetes Gemeinwesen, das durch inneren und äußeren Frieden und gedeihlichen 
Lebensvollzug ausgezeichnet wird, überhaupt erst ermöglicht342. Implizit wird zum 
Ausdruck gebracht, dass anhand der Effizienz des Schutzes schließlich die Qualität 
von Herrschaft überhaupt zu messen ist und explizit die Qualität von kaiserlicher 
und französischer Herrschaft kontrastiert – ein Vergleich, der weit zum Vorteil der 
Krone ausschlägt, unter deren Trägern die Bürger von Cambrai »ont esté bien heu-
reusement gardez preservez et deffendus«343.

Ludwigs XI. Initiative344 gegenüber der Stadt gibt in bewusstseinsgeschichtlicher 

341 Lettres par lesquelles ceux de Cambray se donnoit au Roy et le recognoissent pour leur souverain 
seigneur, fol. 90’.

342 Die Bürger von Cambrai bringen auch dies deutlich zum Ausdruck, wenn sie sagen: comme par 
cydevant [. . .] lad[ite] Cité de Cambray et Comté de Cambrésis ayent esté des anciens limites et 
obeissance du Royaume de France apartenant a la Couronne, et par les treschrestiens Roys de 
France et soulz leur souveraineté ayent esté de grande ancienneté regis et gouverné en justice et 
autrement gardez et deffendus contre tous leurs ennemis en maniere que durant que touz les 
Rois de France les ont eu en leurs mains et usé de leur souverainete, les villes et cité de Cambray 
et Comté de Cambrésis ont esté entretenuz en paix tranquilité et prospérité: ibid., fol. 90.

343 Ibid., fol. 90’.
344 Im Discours de l’estat ancien et moderne ist die Bitte um Herrschaftsübernahme nicht erwähnt. 

Es wird lediglich berichtet, sowohl die Kirche als auch die Bürger von Cambrai hätten gegen-
über dem König bei seinem Besuch im Jahre 1477 die Auffassung vetreten, que lad. Ville avec le 
Comté de Cambrésis, avoist esté donné par les Empereurs à l’Eglize fondé en lad. Cité au nom 
de la Vierge Marie et que de toute ancienneté ladite ville avoist esté tenue neutre, sans que les 
gens de guerre et subiectz tant d’un party que d’autre quand le cas escheut qu’il y eust division 
und daraufhin eine Erneuerung der Neutralitätserklärung durch Ludwig XI. erbeten. Über eine 
Antwort des Königs auf dieses – durch andere Quellen nicht zu bestätigende – Ansinnen bzw. 
den Fortgang der Angelegenheit finden sich in diesem Dokument allerdings keine weiteren 
Nachrichten. Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass die Bitte um eine Bestätigung der alten 

188845-Babel.indb   135 15.07.2014   16:25:09



Die Protektion im späten Mittelalter136

Hinsicht einen wichtigen Hinweis auf das weitere Wirken der Vorstellungen über 
Krondomäne, Herrschaft und Schutz, doch sie blieb ohne realpolitische Folgen für 
Cambrai. Im Juni 1478 musste der König unter dem sich intensivierenden Druck 
Habsburgs auf die Stadt und die Grafschaft verzichten und seine Truppen zurück-
ziehen345. Auf eine kaiserliche Beschwerde die Anwesenheit seiner Truppen betref-
fend hin hatte Ludwig versichert, dass er den Rechten des Reiches keine Einschrän-
kung zufügen wolle, ihm aber durch seine Vorgänger das Amt des Vizegrafen und 
custodes überkommen sei346. Hier berief der König sich also, wenn auch letztlich er-
folglos, noch einmal auf ein traditionelles, mit einem Amt verbundenen Recht des 
Schutzes, um die französische Präsenz in Cambrai zu rechtfertigen.

Unter den Umständen der folgenden Jahre war an einen Erwerb Cambrais für die 
Krone nicht mehr zu denken: Mehr als die Neutralität von Stadt und Grafschaft in 
den Auseinandersetzungen zwischen Frankreich und dem Habsburger Erzherzog 
Maximilian um das burgundische Erbe war nicht zu erreichen347. So ließ Ludwig XI. 
sich schließlich auf eine entsprechende Erklärung für Bischof, Kapitel und die Stadt 
Cambrai ein348. Auch seine Nachfolger hielten sich an diese einmal eingeschlagene 
Linie349.

Der Fall Cambrai konfrontiert uns also mit zwei unterschiedlichen Aspekten der 
Anwendung und Interpretation von Protektion durch die Krone Frankreich. Die in 

Neutralität von der Stadt geäußert worden ist, bevor auf französischen Druck hin die Bitte auf 
Übernahme in die Hoheit der Krone formuliert wurde.

345 Trenard, Histoire de Cambrai, S. 90.
346 Ludwig XI. an Kaiser Friedrich III., April 1478, gedruckt in: Lettres de Louis XI, Bd. 7, Paris 

1900, S. 36–44.
347 Der Neutralitätsbegriff, der im 15. und 16. Jahrhundert begegnet, unterscheidet sich in einigen 

Bezügen grundsätzlich vom modernen völkerrechtlichen Institut der Neutralität. Es handelt 
sich hier überwiegend noch keineswegs um einen souveränen Dritten, der seine Indifferenz in 
einem Konflikt zwischen zwei anderen souveränen Mächten erklärt. Für neutral konnte auf 
dem Vereinbarungswege ein Teil der Herrschaft einer Konfliktpartei erklärt werden, der dann 
nicht als militärisches Aufmarsch- oder Rückzugsgebiet dienen durfte, so wie dies im 16. und 
teilweise auch noch im 17. Jahrhundert außer für Cambrai etwa für die zum spanischen Herr-
schaftskomplex gehörende Freigrafschaft Burgund und das französische Herzogtum Burgund 
galt. Die spätmittelalterlich-frühneuzeitlichen Aspekte des Phänomens sind noch wenig er-
forscht, finden aber in jüngster Zeit wieder Interesse: vgl. dazu die Beiträge in: J. F. Chanet, 
C.  Windler (Hg.), Les ressources des faibles: neutralités, sauvegardes, accommodements en 
temps de guerre, XVIe–XVIIIe siècle (actes des journées d’étude, Berne, 9–10 novembre 2007), 
Rennes 2009. Aus der älteren Forschung vgl. G. Zeller, La notion de neutralité et les débuts 
du droit international moderne, in: Résumés des communications présentées au VIIIe congrès 
international des sciences historiques, Zürich 1938.

348 Am 14. September 1482 verlas der Bischof Henri de Berghes in der Kathedrale die von Ludwig 
und von Erzherzog Maximilian jeweils ausgefertigten Neutralitätserklärungen für Cambrai: 
Trenard, Histoire de Cambrai, S. 90.

349 Ohne das genaue Datum zu nennen, berichtet der Discours de l’estat ancienne et moderne de la 
ville et cité de Cambray et du Duché de Cambrésis, fol. 76’: Le Roy Louis douze [. . .] ordonna 
par ses lettres patentes que lesd. habitants fussent et demeurassent à perpétuité neutre ainsi qu’ilz 
avoient esté auparavent [. . .] toutesfois que lesd. Clergé, et les mantz et habitans de lad. Ville et 
Cité de Cambray ne se declareroit ennemis du Roy ni du Royaulme de France, et ne favorise
roient ni donneroient ayde et confort à aucun ennemis ou contrainte du Roy. Weitere Neutra-
litätserklärungen für Cambrai erfolgten etwa durch Franz I. 1544 und Heinrich II. 1552; Notiz 
in BNF, Coll. Dupuy 191, fol. 89.
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den lettres patentes von 1339 der Stadt zum ersten Mal zugesagte Hilfe mit militäri-
scher Macht, sollte diese vonnöten sein, stellt insofern einen Sonderfall dar, als sie 
anders als die zeitgleichen Beispiele der Gewährung der königlichen garde weder mit 
der Bestellung eines gardien noch mit der Forderung nach einem regelmäßig zu ent-
richtenden Schirmgeld verbunden war. Dem entspricht, dass die übliche Terminolo-
gie der Inschutznahme (»prendre sous la garde et protection«) hier nicht zur An-
wendung kam. Das Schutzversprechen bezog sich hier ferner einzig auf den Fall 
einer akuten militärischen Bedrohung, ohne, wie im Fall der gardes des lothringi-
schen Raumes, auf die Verteidigung und Wahrung der Privilegien und Freiheiten des 
Protektionsnehmers näheren Bezug zu nehmen. Die Gegenleistung der Stadt be-
stand in nichts anderem als dem Versprechen der willigen Aufnahme der zum 
Schutzzwecke gestellten Truppen, wenn die Notwendigkeit hierzu sich stellte. In 
der Praxis gab dies der Krone freilich einen weiten Interpretationsspielraum und ga-
rantierte doch weitgehend die Verfügbarkeit einer militärischen Bastion und Vertei-
digungsstellung, deren Bedeutung im Zuge des Feldzugs Eduards III. von England 
deutlich ins Licht getreten war. Überspitzt ließe sich sagen, dass hier der Sache nach 
durchaus eine Schutzallianz in einer Form des ungleichen Vertrages gegeben war – 
und diese Form war offensichtlich spontan unter dem Druck der militärischen Situ-
ation des Jahres 1338 entstanden und im Nachhinein wohl kaum mehr zu Gunsten 
des Protektors zu verändern. Dessen vitales Interesse an der Vereinbarung wird im 
Übrigen nicht zuletzt durch die Tatsache unterstrichen, dass er seine Verpflichtung 
ohne jede zeitliche Begrenzung – perpétuellement – einging. Die Protektion über 
Cambrai – und um eine solche Protektion handelte es sich im Kern, auch wenn die-
ser oder ein ähnlicher Begriff in den Quellen nicht fiel350 – erwies bereits hier die 
hohe Anpassungsfähigkeit des Konzepts an die konkreten Umstände, die eine 
Schutzbeziehung möglich oder erforderlich machten.

Der zweite Aspekt des Schutzes, der sich am Beispiel Cambrai hervorheben lässt, 
berührt hingegen wieder den ursprünglichen ideologischen Zusammenhang von al-
ter Domäne mit aktuellen Herrschaftsansprüchen und mit Protektion als vornehms-
ter Aufgabe dieser Herrschaft. Bezeichnend ist hierbei, dass in der Bitte der Stadt um 
Herrschaftsübernahme die Tradition des Schutzes, die 1339 begründet wurde, keine 
Rolle mehr spielte: Protektion war hier nicht aufgrund einer Vereinbarung geschul-
det, sie war geschuldet, weil ein Gemeinwesen zum alten und gleichsam ewigen 
Herrschaftsbereich der Krone gehörte, eine Vorstellung, die nur verständlich wird, 

350 Als im 16. und 17. Jahrhundert die Begriffe garde, protection oder das Begriffspaar garde et pro
tection mehr und mehr zu einer generischen Bezeichnung für alle politischen Beziehungen 
wurden, die auf Schutz– oder Sicherheitsversprechen beruhten, fasste man auch die lettres pa
tentes von 1339 und ihre Bestätigungen darunter. So heißt es in einem Escript pour montrer que 
Cambray a de tout temps este sous la protection des Roys de France [. . .] faict le 21e d’oct. 
1586, (BI  Coll. Godefroy 327, fol. 179): Auparavent l’Erection de la Citadelle, les Evesques, 
Prevost, doyen, chapitre et clergé de l’Eglise metropolitaine de Cambray, Ensemble les prevost 
et Eschevins avec les manans et habitans de ladicte ville et pays de Cambrésis ont tousiours estez 
honorez de la protection des Roys de France, comme il appert par lettres patentes de [. . .] philippe 
de vallois 6e de son nom, donne a Paris [. . .] 1334 (  !). Ibid., fol. 128  f., ein Memorandum aus der 
ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts (von der Hand Théodore Godefroys): De la ville de Cam
bray et du Pays de Cambrésis, wo es heißt: Ceste ville faisoient part du Royaume de Lorraine. 
Et nos Rois en ont eu quelque temps la Garde et Protection.
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wenn man die am lothringischen Beispiel noch viel deutlicher zum Ausdruck kom-
menden Konsequenzen von Geschichtsbild und Domänendenken in die Betrach-
tung mit einbezieht. So darf man wohl sagen, dass das Beispiel Cambrai die dort ge-
wonnenen Einsichten in diese Funktion des Protektionsverständnisses einmal mehr 
belegt und bestätigt.

Auch in Cambrai bewegte sich die ideologische Unterfütterung des Versuchs der 
französischen Machtübernahme im Jahre 1477 im Rahmen der Vorstellungen, die 
schon in anderen Teilen der Grenzregion zwischen Frankreich und dem Reich zum 
Ausdruck gekommen waren. Die realhistorische Entwicklung verlief dann in einer 
anderen Richtung und ließ den hier beschriebenen Sachverhalt zu einem letztlich 
folgenlosen Intermezzo werden, an dem sich gleichwohl einige Grundzüge des Zu-
sammenhangs von Schutz und Herrschaft im späten Mittelalter deutlich machen las-
sen. Es lässt sich zweifelsfrei belegen, dass die auf eine alte Domänenzugehörigkeit 
bezogene Argumentation mitnichten nur im lothringischen Raum Anwendung ge-
funden hat.

Ein entscheidender Unterschied, der letztlich wohl nur durch die jeweils wirksa-
men politischen Konstellationen erklärt werden kann, ist allerdings gegeben: Was im 
Raum von Metz, Toul und Verdun in der Form der garde auftrat, nimmt in Cambrai 
quasi die Gestalt eines ungleichen Vertragsverhältnisses an, dessen Reziprozität ge-
rade nicht in der Entrichtung eines periodischen Schirmgelds, sondern ausschließ-
lich in einem in bestimmter Weise eingeschränkten Besatzungsrecht lag. Dies war in 
erster Linie ein Ergebnis der Unterschiedlichkeit der Verhältnisse, die die Krone je-
weils antraf. In der lothringischen Region hatte sich eine bestimmte Schutzpraxis be-
reits herausgebildet und kontinuierliche Anwendung gefunden, bevor Frankreich 
aktiv auf den Plan trat – an diese konnte die Krone anknüpfen und sie auch in ihrem 
Sinne zu ändern versuchen, wie es ja in der Tat geschah. Was Cambrai und den Cam-
brésis betraf, so scheint hier in erster Linie der von der strategisch-militärischen Situ-
ation ausgehende Druck 1339 eine auf eine reine Verteidigungszusage einerseits und 
ein bedingtes Öffnungsrecht andererseits begrenzte, gleichsam pragmatische, 
Schutzallianz befördert zu haben. Frankreichs vitales Interesse daran, Cambrai um 
jeden Preis an sich zu binden und den nordöstlichen Zugang zu seinem Kernterrito-
rium zu kontrollieren, steht wohl am Ausgangspunkt dieser Beziehung, in der die 
Leistungen des mindermächtigen Teilnehmers im Vergleich zur Übung des lothrin-
gischen Grenzraumes in mehr als einer Beziehung vorteilhaft reduziert erscheinen. 
Deutlich wird auch hier, wie anpassungsfähig und wenig festgelegt die Formen und 
Bedingungen des Schutzes als einer eine bilaterale Beziehung stiftenden Kategorie 
im Einzelnen waren.

2. Die Protektion in einer gegliederten Staatenwelt  
Das Anwendungsfeld Italien

In der den Grenzen Frankreichs unmittelbar vorgelagerten lothringischen Region 
hatte die weitgehende Abwesenheit der Reichsgewalt eine starke herrschaftliche Dif-
ferenzierung und die Entstehung einer Reihe von mindermächtigen und quasi auto-
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nomen Gemeinwesen begünstigt. Dem Gebrauch der Protektion als politischer Me-
thode war hier ein weithin offenes Feld geboten. Unter diesen Bedingungen war eine 
im Allgemeinen als garde bezeichnete Form einer – durch königliches Patent ver-
rechtlichten – Schutzbeziehung der Krone Frankreich zu einem ihrer Hoheit nicht 
a priori unterstellten Gemeinwesen entstanden.

Solche regelrechten und formalisierten Protektionsverhältnisse, in denen das 
Schutzversprechen der Krone sozusagen der Grund und Kern einer bilateralen Be-
ziehung war, erschöpften das Problem des Königsschutzes als einer außenpoliti-
schen Kategorie aber keineswegs. Ein ausdrückliches Schutzversprechen oder eine 
Schutzverpflichtung konnte etwa auch als ein untergeordneter Aspekt innerhalb ei-
ner umfassender gestalteten Beziehung auftreten. Auch war Protektion nicht selten 
eine nur im allgemeinen sprachlichen Verkehr zweier außenpolitischer Akteure evo-
zierte Zusage des Schützers beziehungsweise entsprach einer Erwartungshaltung des 
Schutzsuchenden ohne vertragliche Konkretisierung. Gut beobachten lassen sich 
dergleichen Zusammenhänge am Beispiel der französischen Politik auf der italieni-
schen Halbinsel. Anders als in den Frankreich unmittelbar vorgelagerten Gebieten, 
in denen eine konkrete Wahrnehmung von Schutzaufgaben königlichen Amtsträ-
gern übertragen werden konnte, war die Möglichkeit häufiger und effizienter Inter-
ventionen zugunsten des Schutznehmers hier nur bedingt gegeben, was der Protek-
tion unter Umständen den Charakter einer allgemeinen Beistandsverpflichtung zu 
verleihen vermochte. Freilich war auch hier der gleichsam natürliche Nährboden ge-
geben, auf dem sie sich als politisches Instrument zu entfalten vermochte: eine Viel-
falt unterschiedlich mächtiger Herrschaftsträger, die zum Teil in heftiger Konkur-
renz miteinander standen. Intensität und Bedeutung der französisch-italienischen 
Beziehungen respektive der französischen Italienpolitik während des späteren Mit-
telalters351 sind bekannt genug, um zu einer Analyse der in ihrem Kontext zum Aus-
druck kommenden Vorstellungen und Erscheinungsweisen von Protektion einzula-
den – mit dem Ziel einer Ergänzung und Differenzierung des Bildes, das sich bei der 
Betrachtung des engeren französischen Grenzraumes ergeben hat.

Die Tatsache, dass Protektionsbeziehungen in Italien sehr viel weniger als dort in 
reiner Form – das bedeutet als ein mehr oder weniger ausschließlich von der Kern-
aufgabe der Schutzes her legitimiertes, durch ein königliches Patent in eine feste 
Form gefasstes Verhältnis – auftreten, ist in unserem Zusammenhang von besonde-
rer Bedeutung. Die Frage erhebt sich, wie im Rahmen der jeweils sehr viel umfassen-
deren Beziehungsgeflechte und der sie bedingenden politischen Konstellationen sich 

351 Grundlegend hierzu nach wie vor: M. de Boüard, Les origines des guerres d’Italie. La France 
et l’Italie au temps du grand schisme d’Occident, Paris 1936 und ferner G. Peyronnet, Les 
 relations politiques entre la France et l’Italie, principalement au XIVe et dans la première moitié 
du XVe siècle, in: Le Moyen Âge 55 (1949), S. 301–342 und 56 (1950), S. 85–112. Den gegenwär-
tigen, gegenüber den zitierten Arbeiten allerdings kaum fortgeschrittenen Forschungsstand 
gibt eine zusammenfassende Studie jüngsten Datums wieder: Ders., The Distant Origins of the 
Italian Wars: Political Relations Between France and Italy in the Fourteenth and Fifteenth 
Centuries, in: Abulafia (Hg.), The French Descent, S. 29–53. Für die früheren Stufen franzö-
sischer Italienpolitik vgl. zuletzt A. Becker, Französische Italienpolitik im Mittelalter, in: K. 
Schnith u. a. (Hg.), Festschrift für E. Hlawitschka zu seinem 65. Geburtstag, Kallmünz 1993, 
S. 445–460.
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die Rollen von Schützer und Schutznehmer konkretisierten, welche Begründungen 
hierfür im Einzelnen bemüht wurden und welche gegenseitigen Erwartungshaltun-
gen beziehungsweise welches Rollenverständnis hierbei jeweils zutage traten. Selbst 
am Beispiel der stark formalisierten garde ist schon deutlich geworden, dass beide 
Akteure durchaus jeweils eigene Vorstellungen zum Tragen zu bringen versuchten. 
Welche Züge die Protektion letztlich annahm, war, wenn auch in den engen Gren-
zen, die das Machtgefälle zog, doch stets ein Stück weit verhandelbar.

Es geht also auch darum, Aufschluss darüber zu gewinnen, welche Ansprüche im 
Rahmen solcher Verständigungsprozesse über eine Schutzbeziehung gestellt und 
welche Argumente jeweils ins Feld geführt wurden. In diesen Zusammenhang ge-
hört letztlich auch die Frage, ob die Krone Frankreich sich aufgrund ihres Selbstbil-
des im Medium der Protektion eine bestimmte ordnende oder moderierende Funk-
tion in der Interaktion der italienischen Herrschaftsträger352 zumaß oder ob ihr 
aufgrund des Bildes, das anderenorts von ihr genährt wurde, eine solche zugemessen 
wurde353.

Dabei ist zu beachten, dass auch im Verkehr der italienischen Staaten untereinan-
der bestimmte, hier meist als aderentia bezeichnete Formen von Schutz und Protek-
tion vorkamen und auf einer seit dem Hochmittelalter feststellbaren, anscheinend 
autochthonen Tradition beruhten354. Darin kann man die gleichsam natürliche Folge 
der Koexistenz und Konkurrenz zahlreicher unterschiedlich mächtiger Herrschafts-
träger sehen. So war es beispielsweise durchaus üblich, dass beim Abschluss italieni-
scher Binnenallianzen und -konventionen die jeweiligen Vertragsparteien eine Reihe 
von Klienten, also mindermächtiger Kommunen, Herrschaften oder Herrscher be-
nannten, die in die konkreten Bestimmungen des Abkommens eingeschlossen wur-
den und so vom Schutz ihres jeweiligen Patrons profitierten. Die rechtlichen Termi-
ni zur Kennzeichnung solcher mindermächtigen Stände im Verhältnis zu ihrer 
Schutzmacht waren außerordentlich zahlreich: am häufigsten kommen in den Quel-
len die Bezeichnungen clientes, collegati und adhaerentes vor355. Die hiermit verbun-

352 Für einen umfassenden Überblick über die politischen Verhältnisse der italienischen Staatenwelt 
des ausgehenden Mittelalters vgl. nach wie vor C. Cipolla, Storia delle signorie italiane, dal 
1316 a 1525, Mailand 1881.

353 In der Forschung ist eine solche Ambition auf die Rolle eines Arbiters hin und wieder behaup-
tet worden. Typisch hierfür ist etwa die Studie von J. Huillard-Bréholles, Louis XI, protec-
teur de la confédération italienne, in: Revue des sociétés savantes, 2/5 (1861), S. 314–332, vgl. 
unten, S. 166 f. Vgl. neuerdings auch S. Externbrink, Kleinstaaten im Bündnissystem Richeli-
eus: Hessen-Kassel und Mantua 1635–1642. Ein Vergleich, in: K. Malettke (Hg.), Frankreich 
und Hessen-Kassel zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges und des Westfälischen Friedens, Mar-
burg 1999, S. 135–157, der eine »Beschützer- oder Schiedsrichterrolle in der Christenheit« als 
eine schon seit dem 15. Jahrhundert handlungsleitende außenpolitische Kategorie bezeichnet 
und hierfür ausdrücklich die Intervention Karls VIII. in Neapel anführt. Vgl. hierzu unten in 
diesem Kapitel.

354 Grundlegend und als Versuch einer systematischen Durchdringung bislang ohne Nachfolge ist 
Soranzo, Collegati; einige Hinweise auf die grundsätzliche Bedeutung der Protektionspolitik 
für die spätmittelalterliche italienische Staatenwelt bei N. Rubinstein, Das politische System 
Italiens in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, in: P. P. Moraw (Hg.), »Bündnissysteme« 
und »Außenpolitik« im späteren Mittelalter, Berlin 1988 (Zeitschrift für Historische For-
schung, Beiheft 5), S. 105–119.

355 Soranzo, Collegati.
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dene, anscheinend außerordentlich nuancenreiche Rechtspraxis jedoch ist, ebenso 
wie ihre theoretische Verarbeitung in der zeitgenössischen Jurisprudenz, im Einzel-
nen erst ansatzweise erforscht356. Eine Vielfalt von Formulierungsmöglichkeiten der 
Rechtssprache lässt immerhin auf die gleichzeitige Existenz von in unterschiedlicher 
Weise gefassten Über- und Unterordnungsverhältnissen schließen, über deren kon-
krete Ausformungen und Folgen beim gegenwärtigen Forschungsstand jedoch noch 
keine Klarheit herrscht.

In der Mehrzahl der bisher bekannten Fälle scheint die Initiative zu solchen Schutz-
beziehungen von den jeweils mächtigeren Partnern ausgegangen zu sein – nicht zu-
letzt war es ja auch die Anzahl solcher collegati und Klienten, die einem Gemein-
wesen politische Geltung und Prestige verschaffte. Die Anzahl der mindermächtigen 
Verbündeten gab zugleich natürlich auch Aufschluss über das machtpolitische Ge-
wicht eines Akteurs und war insofern von Bedeutung für das inneritalienische 
Machtgleichgewicht.

In Bezug auf Vorstellungen und Realisationen von Protektionsbeziehungen traf 
Frankreich in Italien mithin auf eine sehr lebendige autochthone Tradition. Inwie-
weit die französischen Konzeptionen von Schutz sich mit dieser Tradition vereinba-
ren ließen oder zu ihr in Konkurrenz traten, ist für jeden Einzelfall freilich erst zu 
untersuchen. Frankreichs Beziehungen zu den einzelnen italienischen Gemeinwesen 
gestalteten sich im Spätmittelalter, den Rhythmen einer unterschiedlichen Zielen 
und Notwendigkeiten untergeordneten Italienpolitik entsprechend, allerdings recht 
komplex. In einigen Fällen, wie in Genua gegen Ende des 14. Jahrhunderts, kam es 
zu einer förmlichen Herrschaftsübertragung. In der modernen Forschungsliteratur 
ist in diesem Zusammenhang häufig von einer Protektion Genuas durch Frankreich 
die Rede, was nicht der rechtlichen Wirklichkeit entspricht, aber doch insoweit den 
Sachverhalt trifft, als das herausragende Motiv der Genuesen bei dieser Herrschafts-
transaktion der Wunsch nach Schutz gewesen war. Der Stadtstaat Florenz hingegen 
beschrieb in den relevanten diplomatisch-politischen Diskursen seine Beziehungen 
zur Krone Frankreich als die zu einer traditionellen Protektionsmacht – die längste 
Zeit, ohne dass diese immer wieder evozierte Protektion sich in rechtlich verbindli-
cher Form materialisiert hätte. Erst unter Karl VIII., am Ende des 15. Jahrhunderts, 
änderte sich dies.

Im Zuge der französischen Italienpolitik konnte, so scheinen bereits die beiden ge-
nannten Beispiele zu zeigen, die Protektion als politische Methode in sehr variablen 
außenpolitischen Kontexten Bedeutung erlangen. Welche Konzeptionen des Schut-
zes hierbei zum Ausdruck kamen und ob diese in einem bestimmten Zusammenhang 
mit dem Selbst- oder auch Fremdverständnis der Krone Frankreich standen, ist nun 
an den wichtigsten Fällen zu erörtern.

356 Dieser generelle Befund gilt auch noch angesichts der neuesten Arbeit von H. Butters, The 
Politics of Protection in Late Fifteenth-Century Italy: Florence and the Failed Sienese Exiles’ 
Plot of May 1485, in: Abulafia (Hg.), The French Descent, S. 136–149, bei der es sich um eine 
detaillierte kontextbezogene Studie über eine spezifische politische Beziehung ohne neuere Er-
kenntnisse zu den grundsätzlichen Problemen der Protektion handelt.
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2 .1 . Schutz als Folge von Herrschaftsübertragung: Genua und Savona

Die Betrachtung beginnt mit dem Fall Genua, das im Jahre 1396 für mehr als ein 
Jahrzehnt unter französische Oberhoheit gelangte. Der Ausgangspunkt dieser Ent-
wicklung war die zunehmend labile Position des Stadtstaates im Rahmen einer poli-
tischen Konstellation, die von sehr unterschiedlichen Kräften beeinflusst wurde. Ge-
nuas Schlüsselstellung an der ligurischen Küste hatte zum einen die Begehrlichkeit 
des 1386 an die Regierung gelangten Herzogs von Mailand, Giangaleazzo Visconti, 
erregt. In der verwickelten Situation; die durch das 1378 eingetretene Schisma her-
vorgerufen worden war, kamen aber noch andere Interessen ins Spiel: Der von dem 
in Avignon residierenden Papst Clemens VI. unterstützte Herzog Ludwig von 
 Orléans, ein Bruder König Karls VI. von Frankreich, verfolgte aktiv die Errichtung 
eines adriatischen Königreichs auf der Basis von Territorien des Kirchenstaats. 1387 
hatte er von Papst Clemens Rimini, Pesaro, Faenza sowie Imola und Forlì zu Lehen 
erhalten und strebte nun nach einem Zugang zu Italiens Westküste357. Begünstigend 
für Versuche äußerer Einflussnahme in Genua kam hinzu, dass Spaltungen und Ri-
valitäten der einflussreichen Familien und ihrer Anhänger das öffentliche Leben der 
Stadt immer wieder paralysierten und ihre Fähigkeit zum Widerstand entscheidend 
schwächten358.

Die Suche nach einem mächtigen Protektor, der effizienten Schutz nach außen bie-
ten, zugleich die inneren Querelen bändigen konnte und dabei die Gewähr bot, die 
republikanisch-oligarchische Verfassung der Stadt weitgehend unbeschadet zu be-
lassen, hatte den Blick der Genuesen wohl schon früh nach Frankreich gelenkt359. Als 
1392 eine Fraktion verbannter Genueser Patrizier den Dogen Antonio Adorno ver-
jagte, wandten sie sich mit Erfolg an Karl VI.: Der König schloss mit ihnen eine Kon-
vention »pro [. . .] utilitate et securitate dominii et regiminis dicte ville Januensis« ab 
und verpflichtete sich in gewissem Umfang zur Gestellung militärischer Hilfe, wo-

357 Vgl. zu diesen Zusammenhängen ausführlich vor allem Boüard, Les origines, ferner Peyron-
net, Les relations, Bd. 1, S. 329  ff.

358 Hierzu vor allem E. Jarry, Documents diplomatiques et politiques. Les origines de la domina-
tion française à Gênes (1392–1402), Paris 1896; zur allgemeinen Orientierung A. Varese, Car-
lo, Storia della Repubblica di Genova dalla sua origine sino al 1814, 8 Bde., Genua 1835–
1836, G. Petti Balbi, Storia della Genova delle origini ai tempi nostri, 3 Bde., Mailand 
1941–1942, P. Lisciandrelli, Tratati e negoziazioni politiche della Repubblica di Genova 
(958–1797), Regesti, Genua 1960, sowie V. Vitale, Breviario della storia di Genova. Lineamen-
ti storici e orientamenti bibliografici, 2 Bde., Genua 1955, und T. De Negri, Storia di Genova, 
Mailand 1968.

359 Wann die ersten Fühlungnahmen in dieser Richtung stattfanden, ist unklar. Ein undatiertes, in 
jedem Fall aber nach 1394 entstandenes Dokument, das Mémoire pour faire l’instruction de 
ceulx qui vont a Jennes, spricht von bereits länger zurückliegenden mehrfachen Kontakten: 
Premièrement, qu’ilz soient bien infourmez comment les Jennevois, de long temps en ça, par di
vers temps et intervalles et par plusieurs foiz, tant par messages ou ambaxeurs comme par lettres 
closes, memoires et autres escriptures, ont envoié tant devers le Roy comme devers Mons. d’Or
léans, son frère, et autres par deça, afin qu’il pleust au Roy de prendre la seignourie de Jennes; et 
comment le Roy, pour plusieurs causes raisonnables, s’en excusa plusieurs fois et ne fut pas 
conseillé d’y entendre lors: zitiert nach Jarry, Documents, S. 369.
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für ihm nach der endgültigen Befriedung Genuas und der Versöhnung der Bürger-
schaft »dominium et regimen« der Stadt übertragen werden sollten360.

Schutz auf der einen und Herrschaft auf der anderen Seite gingen in dieser Verein-
barung als die einander bedingenden Kernelemente der zu errrichtenden Beziehung 
Hand in Hand. Der König von Frankreich – und seine Nachfolger – wurden auf den 
Schutz der Stadt gegen jedwede Gefährdung verpflichtet; im Gegenzug erkannte die 
Bürgerschaft den gegenwärtigen und die künftigen Träger der Krone als ihren Ober-
herrn an361. Sehr vage blieben die Bestimmungen zur tatsächlichen Ausübung der 
übertragenen Hoheitsrechte durch die Krone Frankreich. Gedacht war aber offen-
sichtlich an einen weitgehenden Erhalt der städtischen Selbstverwaltung: Die aus 
Mitgliedern der nobiles bestehende Stadtregierung sollte den Treueid in die Hände 
des Königs selbst oder seines hierzu abgeordneten Repräsentanten schwören und im 
Falle eines Verstoßes gegen die Treuepflicht – und nur in diesem – absetzbar sein, 
worauf der König mit Zustimmung der nobiles neue Ratsherren einsetzen können 
sollte362. Ferner verpflichtete sich die Stadt, ihr Territorium nicht zu Unternehmun-
gen, die gegen die Interessen der Krone Frankreich gerichtet seien, zur Verfügung zu 
stellen und für die Dauer von deren Krieg mit England mit diesem Land keinen Han-
del zu treiben363.

Schutz im Austausch gegen eine Oberhoheit des Schützers bei weitgehendem Er-
halt der inneren Autonomie des Schutznehmers – so lässt sich der Kerngehalt dieser 
Vereinbarung wohl umschreiben. Doch war in dieser Vereinbarung von vielem noch 
nicht die Rede, wurden so zentrale Fragen wie die Jurisdiktionsgewalt oder ein letzt-
instanzliches Schiedsrecht des Königs in städtischen Angelegenheiten nicht berührt. 
Die Vagheit dieses Vertrags ließ für die Zukunft noch erhebliche Gestaltungs- und 
Manövrierspielräume offen.

Vier Jahre später sollte die französische Oberhoheit in Genua tatsächlich Realität 
werden, wovon noch die Rede sein wird. Zuvor sei der Blick aber noch auf ein etwa 
gleichzeitiges, aber ganz anders gelagertes Beispiel einer Protektionsbeziehung ge-
lenkt: die des Herzogs Ludwig von Orléans mit der westlich von Genua gelegenen 
Stadt Savona. 1394 hatte die Stadt sich in einer Situation anhaltender Bedrohung 
durch genuesische Herrschaftsansprüche zu äußerst vorteilhaften Bedingungen in 
den Schutz Ludwigs begeben364. Der von Enguerrand de Coucy im Namen des Her-
zogs ratifizierte Vertrag365 bestätigte Savonas Reichsbindung und garantierte die 
 Sicherheit der ghibellinischen Partei. Darüber hinaus garantierte er der Stadt alle we-

360 Druck ibid., S. 393–395.
361 Diese Kernbestimmungen sind in Art. 2 des Vertrages zusammengefasst: Item quod dictus do

minus rex et sui successores Francie reges teneantur et tenebuntur bona fide et legaliter, juxta 
posse suum, dictum regimen nobilium et civitatem Januensem contra quoscumque manutenere, 
tueri et deffendere, tamquam unam de suis propriis civitatibus, sumptibus tamen dicte civitatis. 
Et istis [. . .] promittimus et juramus eidem et suis successoribus regibus Francie, et sub obligatione 
corporum et heredum ac bonorum nostrorum quorumcumque, presentium et futurorum, quod 
nos et ceteri Januenses de cetero eumdem dominum regem et suos successores Francie reges tene
bimus, honorabimus et reputabimus perpetuo pro domino nostro superiori: ibid., S. 394.

362 Ibid., Art. 4.
363 Ibid., Art. 6, Art. 9.
364 Zu den Einzelheiten vgl. Boüard, Les origines, S. 176  f.
365 Eine Zusammenfassung der einzelnen Vertragsbestimmungen: ibid., S. 178–182.
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sentlichen Rechte, Privilegien und die alleinige Jurisdiktionsgewalt innerhalb ihres 
Herrschaftsbereiches. Ludwig von Orléans erhielt die Verfügungsgewalt über zwei 
Festungen, die er auf eigene Kosten zu bemannen und zu unterhalten hatte, und 
musste sich dafür verpflichten, Savona gegen alle genuesischen Ansprüche und Un-
ternehmungen sowie gegen jeden anderen möglichen Angreifer zu verteidigen. 
Ebenso hatte er den Handel Savonas zu schützen. Die Rechte des Herzogs gegen-
über der Stadt sollten nur auf seine Nachkommen und natürlichen Erben übertrag-
bar sein; sollte es an solchen mangeln, konnte der König von Frankreich an seine 
Stelle treten. Die Inbesitznahme der Festungen durch den Herzog unterlag dem Vor-
behalt des Fortbestehens der städtischen Jurisdiktion; ein Banner mit dem herzogli-
chen Wappen sollte an der Seite des kaiserlichen Banners angebracht werden. Die 
Stadt behielt sich ferner noch das Recht vor, ein Banner, das ihr eigenes Wappen und 
das des Kaisers vereinigte, daneben anzubringen.

Damit hatte Savona ein direktes Schutzverhältnis zu einem nahen Verwandten des 
Königs von Frankreich begründet, das dem Schützer außer der begrenzten Verfü-
gung über militärische Einrichtungen keine wesentlichen Rechte zuwies, ihm aber 
bedeutende Pflichten auferlegte. Die Stadt hatte ihre faktische Unabhängigkeit auf 
der ganzen Linie gewahrt – und selbst im Bereich des Symbolischen durch den de-
monstrativen Verweis auf die Reichshoheit, wie sie in der Verbindung von städti-
schem und kaiserlichem Wappen zum Ausdruck kam, verdeutlicht. Dieses Ergebnis 
entsprach einer politischen Konstellation, die durch die außerordentlich große Be-
deutung Savonas für die umfassenden Pläne Ludwigs von Orléans gekennzeichnet 
war, der eine Operationsbasis gegen Genua brauchte.

Die endgültige Protektion des Königs von Frankreich für Genua im Jahre 1396 
war dann nicht zuletzt das Ergebnis einer Entwicklung, die durch die Vorgänge um 
Savona angestoßen wurde, denn Genua geriet nun zunehmend unter den Druck 
Ludwigs von Orléans. Wollte sich die Stadt dem Herzog nicht unmittelbar selbst un-
terwerfen, so stellte sich die Frage, wie seinen Pressionen sonst begegnet werden 
konnte. Rückhalt war in dieser Situation aber kaum mehr anderswo zu finden als bei 
zwei nahen Verwandten Ludwigs, nämlich bei seinem Schwiegervater, dem Herzog 
von Mailand, oder bei seinem Bruder, dem König von Frankreich.

Im September und Oktober 1396 trat der Senat der Stadt mehrmals zu ausführli-
chen Beratungen darüber zusammen, wie ein wirksamer Schutz vor äußerer Bedro-
hung und die Befriedung der nach wie vor schwelenden und ernsten inneren Kon-
flikte erreicht werden konnte366. Der Doge Antonio Adorno unterbreitete in diesem 
Zusammenhang den Vorschlag, aus den Reihen des Senates einige wenige Personen 
auszuwählen, die ihm zur Seite stehen sollten und aus denen er, falls es die Sache er-
fordere, einen Nachfolger bestimmen könne. Er forderte ebenso eine Vollmacht, um 
mit den gegen seine Herrschaft opponierenden Bürgern nach Gutdünken verhan-

366 Bereits zu Beginn des Protokolls der ersten Versammlung vom 14. September 1396 war als un-
mittelbare Notwendigkeit städtischer Politik bezeichnet tractare et perficere pacem et concordi
am tam inter cives Janue invicem, quam inter civitatem et comune Janue ac subditos dicti com
munis et alios cum quibus viguit et viget discordia. Druck bei Jarry, Documents, S. 462–469, 
Zitat ibid., S. 462.
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deln zu können. Die äußere Sicherheit Genuas aber sollte nach dem Willen Adornos 
ein Bündnis mit einem mächtigen Herrscher gewährleisten:

Et similiter tractandi et firmandi quascumque convenciones, concordiam et pacta super asse-
quenda receptione civitatis et districtus Janue in adherentiam seu sub protectione, tam cum do-
mino duce Mediolani quam alio quocumque domino sub cujus adherentia tollantur pericula, et 
securitas civibus impendatur, et per consequens civitas praedicta et districtus Janue in securita-
te quiescat dictis sublatis periculis per talis domini potenciam367.

Die hier gebrauchte Formel »adherentiam seu protectione« brachte die Reziprozität 
eines engen außenpolitischen Anschlusses an einen Patron im Austausch gegen des-
sen Schutz zum Ausdruck, sagte aber über die innenpolitischen Kompetenzen und 
Verfügungsmöglichkeiten des Schutzherrn gegenüber seinem Adhärenten freilich 
noch nichts aus. Ein in den Stellungnahmen der einzelnen Ratsmitglieder immer 
wieder geäußerter Vorbehalt ist der, dass in jedem Fall »pro conservatione status et 
libertatis« gehandelt werden müsse368. Dies zeigt deutlich, dass eine Aufgabe zumin-
dest der inneren Autonomie und alten Verfassung – dies war der Sinn dieser auch an-
derenorts verwendeten allgemeinen und unpräzisen Formulierung369– keineswegs 
als unvermeidliche Folge eines Adhärenzverhältnisses betrachtet wurde370.

Verfolgt man die Beratungen anhand der überlieferten Ratsprotokolle, wird deut-
lich, dass aus der Perspektive der Stadt durchaus verschiedene Schutzherren in Frage 
kamen. Die Entscheidung für einen von ihnen unterlag ausschließlich pragmatischen 
Gesichtspunkten. Wichtig war in der Sicht der Genuesen allein die Garantie, dass die 
äußere Sicherheit der Bürger und die Rückgewinnung der während der vergangenen 
Wirren verlorenen Herrschaften gewährleistet sei. So hielt etwa ein Versammlungs-
protokoll fest, dass die Ratsherren dem Dogen die von ihm verlangten Vollmachten 
erteilten

cupientes pro tranquila quiete civium et districtualium Janue ac pro reintegratione ipsorum, 
quod civitas et districtus Janue se subiciat proptectioni et adherencie alicujus regis, principis, 
ducis, domini vel baroni, sub cujus proptectione et deffensione ipsa civitas Janue, cives et dis-
trictus pacifica tranquilitate fruantur371.

Aus Sicht der Stadt, soviel wird hier schon deutlich, kam also einem Schutzbündnis 
mit dem König von Frankreich a priori kein anderer Stellenwert zu als einem mit je-
dem anderen Herrschaftsträger, anders ausgedrückt: es kam hier keine auf ideologi-
sche Elemente wie ein bestimmtes Selbst- und Fremdbild gestützte Erwartung an die 
Krone Frankreich zum Ausdruck – ein Befund, der, wie noch deutlich werden wird, 
anderenorts ganz anders ausfiel. Dass schließlich die Wahl auf den König von Frank-
reich fiel, war ein Ergebnis einer politischen Dynamik, die schon lange begonnen 
hatte, die genuesische Politik zu beherrschen und die ab 1394 in ihre Kulminations-

367 Ibid., S. 463.
368 Ibid., passim.
369 Vgl. etwa zum florentinischen Beispiel unten, Kap. II.2.2.
370 Zu den Beispielen vgl. Jarry, Documents, passim (vgl. Kap. II.2.2).
371 Ratsprotokoll vom 9. Oktober 1396, gedruckt bei: Jarry, Documents, S. 477–479, Zitat ibid., 

S. 478.
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phase eintrat. In Genua, wo Antonio Adorno sich erst 1393 wieder als Doge durch-
gesetzt hatte, waren Überlegungen, die Herrschaft über die Stadt an einen auswärti-
gen Fürsten abzutreten, bereits seit geraumer Zeit angestellt worden; die Rede war 
neben dem König von Frankreich vom Kaiser und auch vom englischen König ge-
wesen372. Eine Mehrheit des Senats hatte sich seinerzeit für Verhandlungen mit dem 
König von Frankreich ausgesprochen, der allerdings zunächst, anders als noch 1392, 
zugunsten seines Bruders Orléans abgelehnt hatte. Anscheinend war es die unklare 
Haltung Viscontis, der nach außen den Herzog von Orléans unterstützte, insgeheim 
aber gegen die französischen Pläne arbeitete, die Karl VI. dazu bewog, die genuesi-
sche Offerte schließlich doch zu akzeptieren. Ein schon im Juli 1396 zwischen den 
Gesandten des Königs und Adorno vereinbarter Vertragsentwurf war allerdings 
nicht vom Senat gebilligt worden. Dies bewog Adorno – wie die oben bereits zitier-
ten Protokolle zeigen –, den Herzog von Mailand als Schutzherrn der Stadt wieder 
ins Spiel zu bringen. Visconti wagte freilich nicht, offen gegen die Interessen des Kö-
nigs von Frankreich zu handeln, und empfahl den Genuesen vielmehr, um dessen 
Schutz nachzusuchen373.

Angesichts dieser Tatsachen war die Frage der Herrschaftsübertragung an Frank-
reich bald entschieden: Ende Oktober 1396 kam es zu einem vorläufigen Vertrag der 
französischen Gesandten mit Genua374, der beinahe unverändert in die definitive Ra-
tifikation vom 11. Dezember 1396 überging375. Unter Wahrung der Rechte des Rei-
ches übertrug die Stadt dem König von Frankreich sowie seinen Nachfolgern auf 
ewig die Herrschaft über Genua und schloss dabei »omne jus proprietatis et possessi-
onis, dominii, jurisdictionis, preeminencie et honoris quod habent et habere possunt 
quomodolibet in dictis civitate, districtu, territorio et pertinenciis Janue« ausdrück-
lich ein (Art. 1)376, versprach die Anerkennung eines vom König zu benennenden 
Gouverneurs (Art. 2)377 und ferner, die Feinde des Königs als ihre Feinde betrachten 
zu wollen, soweit dem nicht ältere vertragliche Verpflichtungen entgegenstünden 
(Art. 3)378. Im Banner der Stadt sollte künftig das königliche Wappen neben dem des 
Reiches geführt werden (Art. 4)379. Dem König sollte der Treueid geschworen wer-
den (Art. 5)380, ebenso sollten die Vasallen der Stadt Mannschaft und Treueid in die 

372 Boüard, Les origines, S. 198.
373 In der Ratssitzung vom 20. Oktober 1396 brachten die Abgesandten Viscontis zum Ausdruck, 

dass ihr Herr non velle observare pacta, non diu promissa per eum, super adepcione dominii 
 Janue, nec velle intendere ad dictum Janue dominium sibi asumendum, ymo illud renuit ob re
verenciam serenissimi regis Francorum, necnon circa remedia procuranda pro salute civitatis et 
territorii Janue, que remedia sunt quod civitas adhereatur protectioni regis Francorum, sub cer
tis pactis ordinatis, et non persistatur in tanta invariabilium onerum et expensarum supportatio
ne, quam cives sunt dispositi evitare; explicatisque per ipsum Magnificum dominum Januensem 
ducem nonnullis rationabilibus et veris persuasinibus, quibus inducimur ad dictum concordium 
cum rege Francie adhibendum, gedruckt bei: Jarry, Documents, S. 486.

374 Ibid., S. 502  ff.
375 Ibid., S. 517–532.
376 Ibid., S. 522.
377 Ibid., S. 522  f.
378 Ibid., S. 523.
379 Ibid.
380 Ibid., S. 523  f.
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Hände des von ihm ernannten Gouverneurs und der Ältesten leisten (Art. 6)381. Dem 
Gouverneur sollten künftig die gleichen Rechte zustehen, wie sie zuvor der Doge in-
negehabt hatte (Art. 7)382. Für die Festungen, die der Stadt gehörten, sollte ein Teil 
der Befehlshaber vom König selbst, die übrigen gemeinsam vom Gouverneur und 
den Ältesten ernannt werden. Bei Gefahr im Verzug sollten diese Festungen jedoch 
dem König oder seinem Vertreter unmittelbar zur Verfügung stehen (Art. 9)383. Hier-
mit waren die Verpflichtungen der Stadt umrissen. Am Anfang der Gegenverpflich-
tungen des Königs von Frankreich stand eine allgemeine Schutzklausel, die den Kö-
nig darauf festlegte, das Gemeinwesen und das genuesische Volk insgesamt sowie 
jeden einzelnen Bürger samt seinem Besitz zu verteidigen, und die in ihrem Schluss-
satz nochmals Bezug auf die Reziprozität von Herrschaft und Schutz nahm (Art. 
10)384. Der König verpflichtete sich ferner, diejenigen Vassallen Genuas, die sich wi-
derrechtlich von ihren Verpflichtungen gelöst hätten, in die städtische Hoheit zu-
rückzuführen (Art. 11)385, den Besitz der Stadt nicht zu veräußern sowie über ihre 
Einkünfte nur bis zur Höhe der Zuwendungen an den Gouverneur und der Besat-
zungskosten der acht Festungen zu verfügen (Art. 12)386 sowie die Genuesen in alle 
Friedensschlüsse und Waffenstillstandsabkommen aufzunehmen (Art. 13)387. Der 
königliche Gouverneur sollte bei Antritt seines Amtes die Rechte der Kommune be-
schwören (Art. 14)388. Ausdrücklich festgehalten wurde, dass die Genuesen als Un-
tertanen des Königs in dessen gesamten Herrschaftsbereich alle  üblichen Handels-
freiheiten und Privilegien genießen sollten (Art. 15)389. Während der Dauer des 
gegenwärtigen Schismas sollten sie das Recht haben, sich nach ihrem Gutdünken zu 
orientieren (Art. 16)390. Der König sollte für die Restitution der von Savona beschlag-
nahmten Handelsgüter sorgen (Art. 17)391, bis zu einer anderen Entscheidung des 
Königs sollte schließlich dem scheidenden Dogen Antonio Adorno das Amt des 
Gouverneurs offenstehen (Art. 19)392.

Die jeweiligen Interessen der beiden Akteure, die zu diesem Vertrag führten, durch 
den die französische Protektion für Genua im Austausch gegen eine Herrschafts-
übertragung erworben wurde, sind aus seiner Vorgeschichte zur Genüge deutlich 
geworden. Freilich wurden in der französischen Sicht auch diese Vorgänge von 1396 
in den allgemeinen Zusammenhang von Königspflicht und Herrscherethik eingebet-

381 Ibid., S. 524.
382 Ibid.
383 Ibid., S. 524  f.
384 Ibid., S. 525: prefatus serenissimus rex et successores sui in regno promittet deffendere civitatem 

et districtum Janue et quoscumque Januenses et districtuales et eorum bona, ac statum commu
nis et populi a quibuscumque injuriis et violentiis eis illatis et factis, ipsoque et eorum bona sal
vare et manutenere pro posse et bona fide, et quemadmodum quisque verus et bonus dominus 
suos subditos et fideles defendere et tueri tenetur.

385 Ibid.
386 Ibid., S. 526.
387 Ibid., S. 525.
388 Ibid.
389 Ibid.
390 Ibid., S. 527.
391 Ibid., S. 525.
392 Ibid.
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tet: Der erbärmliche Zustand einer vom Bürgerkrieg zerrissenen Kommune, die 
Friedensliebe und die Großmut Karls VI., die diesem ein Ende bereiten wollte – all 
diese Motive, die den König als Friedensstifter präsentierten, waren in der Präambel 
des Vertrags durchaus präsent393. Über diese Evokation einer persönlichen Anteil-
nahme Karls VI. am Schicksal der Stadt hinaus wird eine spezielle Bezugnahme auf 
eine Verpflichtung etwa der Krone Frankreich, die aus ihrer Tradition und besonde-
ren Qualität abgeleitet worden wäre, zu dieser Protektion in den Quellen allerdings 
nicht sichtbar.

Der Vergleich der drei vorstehend beschriebenen Protektionsbeziehungen – der 
des Königs mit den genuesischen Guelfen von 1392, der Ludwigs von Orléans mit 
Savona von 1394 und des definitiven Vertrags Karls VI. mit Genua von 1396 – ist auf-
schlussreich, verdeutlicht er doch erneut die große Offenheit, die um 1400 für die 
konkrete Gestaltung einer Schutzbeziehung bestand. Von einer Schutzbeziehung 
kann man in allen drei Fällen jedenfalls insofern sprechen, als die Protektion der 
Krone gewissermaßen das Gut war, das die Schutznehmer angestrebt hatten. Es war 
ihnen allerdings unter jeweils sehr unterschiedlichen Bedingungen zugestanden 
worden. Savona, wo Karl VI. in die Rechte seines Bruders eintrat, hatte ein umfas-
sendes Schutzversprechen gegen jeden denkbaren Angreifer und gegen Genua im 
Besonderen erwirkt, ohne hierfür eine Einschränkung seiner Hoheitsrechte in Kauf 
nehmen zu müssen. Selbst die Verfügung über die militärischen Einrichtungen der 
Stadt erhielt der Schützer nur bedingt und unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der 
städtischen Jurisdiktion. Das Interesse Ludwigs von Orléans an einer Operationsba-
sis gegenüber Genua hatte Savona in einer außerordentlich günstigen politischen 
Konstellation den Erhalt seiner Unabhängigkeit ermöglicht. Der Vertrag Karls VI. 
mit der Genueser Guelfenfaktion von 1392 sah eine Anerkennung des Königs von 
Frankreich als Oberherr der Stadt (dominus superior) vor, schränkte seinen Einfluss 
auf die Arbeit der Stadtregierung und deren Zusammensetzung jedoch erheblich ein. 
Diese sollte nur im Falle eines offenkundigen Treubruchs absetzbar sein, eine neue 
war zunächst vom Senat zu wählen und dann vom König zu bestätigen. Der endgül-
tige Vertrag von 1396 schließlich setzte an die Stelle des Dogen einen königlichen 
Gouverneur und schrieb mithin den Einfluss Frankreichs auf die Politik der Stadt 
sehr viel direkter fest.

Hierbei ist freilich zu berücksichtigen, dass der Wunsch nach Schutz in allen drei 
Fällen von einem potentiellen Protektionsnehmer ausging – den jeweils gewählten 
Protektoren, Ludwig von Orléans oder Karl VI. selbst, kamen die an sie herangetra-
genen Bitten angesichts der zu erwartenden Vorteile für eine größer angelegte politi-

393 prefatus serenissimus princeps et dominus dominus Karolus, Dei gracia Francorum rex, amene 
pacis amator et sedulus exquiqitor, ad premissa erigens pie ipsius compassionis intentum et inter
ponens sue operose solicitudinis interventum ut, suffragante pacis auctore, civilium bellorum 
scandalosa afflictio exultaret, ac, quod belli civilis calamitate introductum extiterat, pacis levita
te sopiretur, quodque ut ipse serenissimus rex, in promptioris sibi devotionis et amoris plenitudi
ne, commune Janue astringat [. . .]: ibid., S. 519. Auffällig ist hier die starke Bezugnahme auf den 
Aspekt der inneren Befriedung des genuesischen Gemeinwesens, gegenüber dem die äußere 
Schutzfunktion in den Hintergrund tritt. Freilich mochte sich die ethische Qualität des franzö-
sischen Handelns durch den Hinweis auf die Übernahme der Aufgabe des Friedensstifters vor 
der Bürgerschaft unmittelbarer und eingängiger hervorkehren lassen.
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sche Strategie dabei durchaus gelegen. Die Art und Weise, in der das angestrebte Ziel 
vom Protektionsnehmer schließlich erreicht wurde, also die konkrete Vertragsge-
staltung, war von den Umständen und seiner Verhandlungsposition abhängig. Savo-
na hatte einen geringen, Genua einen Maximalpreis bezahlt – freilich war die Unter-
stellung unter die Autorität eines auswärtigen Fürsten schon vor 1396 eine Option 
der genuesischen Politik gewesen. Umgekehrt – und dies ist festzuhalten – ist nach 
Ausweis aller verfügbaren Quellen das Angebot einer Protektionsübernahme in al-
len drei Fällen nicht vom künftigen Schützer ausgegangen und das bedeutet mit an-
deren Worten: Protektion unter Bezugnahme auf eine universelle Schützerrolle des 
Königs von Frankreich war hier, anders als es in der Neuzeit der Fall sein sollte, noch 
kein Angebot der französischen Politik gewesen. Soweit die Quellen hierüber Aus-
kunft geben, hat Karl VI. zu keinem Zeitpunkt etwas anderes als die seignourie über 
die Stadt gesucht, nachdem er sich einmal zu einer aktiven Politik im Zusammen-
hang mit dem genuesischen Problem entschlossen hatte. Anders ausgedrückt: Pro-
tektion war in diesem Zusammenhang der Preis, der für eine militärische Opera-
tionsbasis wie Savona – oder eine förmliche Herrschaftsübernahme wie im Fall 
Genuas, bei der der Herr erst in der Konsequenz auch eine Schutzverpflichtung 
übernahm –, zu zahlen war.

Anders als Savona – wo Karl VI. seit Anfang 1395 in die Rechte und Pflichten sei-
nes Bruders eingetreten war – hatte Genua die umfassende Hoheit seines Schutz-
herrn anerkennen müssen. Hier war die Protektion mithin ein untergeordnetes, 
wenn auch wichtiges Moment der zustandegekommenen Beziehung. Freilich zeugt 
der Vertrag von 1396 auch von dem nicht ganz erfolglosen Streben der Stadt, wenigs-
tens einen Kern von Autonomie zu retten: Die Ausstattung des Gouverneurs mit 
den Funktionen des Dogen beließ den städtischen Institutionen den Einfluss, den sie 
vor 1396 gehabt hatten, und auch Antonio Adornos Ernennung zum ersten Gouver-
neur macht deutlich, dass 1396 in Genua nicht einfach ein radikaler Bruch mit der 
Vergangenheit vollzogen wurde, sondern dass die politischen Traditionen ihr Ge-
wicht behielten.

2 .2 . Ein informelles Schutzverhältnis  
Florenz und der Wunsch nach der protectio libertatis

Im Fall von Genua und auch von Savona war die Protektion nur sehr begrenzt zur 
Ausdrucksform wertbezogener Vorstellungen geworden, die über den interessenge-
leiteten und utilitaristischen Charakter der Schutzbeziehung hinauswiesen. Ein er-
giebigeres Beispiel ist in dieser Hinsicht die Beziehung Frankreichs zu Florenz in 
den beiden letzten Jahrhunderten des Mittelalters. Zwischen beiden Akteuren be-
stand zu keinem Zeitpunkt ein ähnliches staatsrechtliches Überordnungsverhältnis, 
wie es die Krone zeitweilig zu Genua unterhielt – trotz einer im Jahre 1392 geschlos-
senen Allianz, von der noch die Rede sein wird394. Doch lässt schon ein kurzer Blick 

394 Für den spezifischen Aspekt der Beziehungen Frankreichs zu Florenz ist nach wie vor grund-
legend die ältere Arbeit von B. Buser, Die Beziehungen der Medicäer zu Frankreich während 
der Jahre 1439–1494, Leipzig 1879, die auf die ideelle und ideologische Ebene dieses Verhältnis-
ses freilich an keiner Stelle Bezug nimmt; vgl. daneben auch die eingestreuten Bemerkungen bei 
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auf den schriftlichen Niederschlag der florentinisch-französischen Kontakte, der für 
den hier interessierenden Zeitraum zu einem beträchtlichen Teil gedruckt vorliegt395, 
rasch erkennen, dass während des 14. und 15. Jahrhunderts das Motiv der Protektion 
eine konstante Rolle in den Beziehungen beider Mächte zueinander spielte, und 
zwar als ein mit stark gefühlsbetont-affektiven Zügen versehener Appell an eine 
Schützerrolle des Königs von Frankreich, den die Florentiner immer aufs neue lan-
cierten und der somit gleichsam einen Topos des diplomatischen Schriftverkehrs 
darstellt. In der älteren Forschung ist unter dem Eindruck dieser Rhetorik bemerkt 
worden, angesichts des durchaus nicht immer spannungsfreien Verhältnisses in sach-
lich nicht ganz zutreffender Weise, »que les rois de France exerçaient une sorte de 
patronage honorifique sur Florence«396.

Eine eingehende Durchsicht der Quellen zu den französisch-florentinischen Be-
ziehungen kann deutlich machen, wie intensiv die Florentiner stets ihre Sicht von 
einer durch Tradition begründeten besonderen Beziehung ihres Gemeinwesens zur 
Krone Frankreich in den Vordergrund stellten und auf dieser Grundlage dem König 
immer auch eine Schützerrolle antrugen und zuerkannten – eine appellative Strate-
gie, die sie in den verschiedensten außenpolitischen Konstellationen nutzbar zu ma-
chen suchten397. Mit anderen Worten: Der in einer ganz bestimmten Weise begründe-
te Anspruch auf Protektion war hier ein Argument, dessen die Florentiner sich 
einseitig bedienten, um den König von Frankreich zu einer bestimmten Handlungs-
weise zu veranlassen. Die Krone griff dieses Argument umgekehrt allerdings nicht 
auf, wie überhaupt die französische Reaktion auf die florentinischen Avancen, so-
weit die in dieser Beziehung spröden Quellen hier Einsichten zulassen, insgesamt 
gesehen wohl eher distanziert blieb398. Erst gegen Ende des 15. Jahrhunderts, unter 
König Karl VIII., sollte es zu einer aktiven Inanspruchnahme einer Schützerrolle ge-
genüber Florenz kommen399.

Die hier angesprochene Strategie der Florentiner, die Krone Frankreich durch den 
Appell an ihr Selbstbild und ihre in der Tradition begründeten Verpflichtungen als 
Schützer zu mobilisieren, bietet die Gelegenheit zu beobachten, welche bei beiden 
Akteuren als gemeinsam vorauszusetzenden Vorstellungen auf der mental-ideologi-
schen Ebene zu diesem Zweck produziert beziehungsweise evoziert wurden. Aus 
der Sicht des Schutzsuchenden war ein entsprechender Appell ja nur dann sinnvoll, 
wenn bei seinem Adressaten ein grundsätzlicher Konsens mit den verwendeten 
Denkkategorien vermutet werden konnte. In einer anderen Situation mochte dieser 

F. Perrens, Histoire de Florence, depuis la domination des Médicis jusqu’à la chute de la répu-
blique, 3 Bde., Paris 1888–1890. Zur allgemeinen Orientierung s. ferner R.  Davidsohn, Ge-
schichte von Florenz, 4 Bde., Berlin 1896–1927; P. Antonetti, L’histoire de Florence, Paris 
1976, sowie Ders., Histoire de Florence, Paris 1983.

395 A. Desjardins, Négociations diplomatiques de la France avec la Toscane, Bd. 1, Paris 1859.
396 A. Leroux, La royauté française et le Saint Empire romain au Moyen Âge, in: RH 49 (1892), 

S. 241–288, hier: S. 283.
397 Vgl. das Material bei Desjardins, Négociations, Bd. 1.
398 Unter Karl VI. scheint es um 1400 allerdings einmal zu einem konkreten Angebot einer In-

schutznahme mittels eines Schirmgeldes gekommen zu sein. Vgl. hierzu unten in diesem Kapi-
tel.

399 Hierzu unten, Kap. II.2.5.
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dann diese Kategorien selbst aufnehmen und ins Gespräch bringen – es wird sich an 
anderer Stelle noch Gelegenheit ergeben, die Wirkung, die das von der Stadt Florenz 
geprägte Bild von der Krone Frankreich als ihrer gleichsam natürlichen Schutzmacht 
entfaltete, zu beobachten. Zuvor sind freilich die politischen Voraussetzungen und 
die wesentlichen argumentativen Strukturen, mit denen die florentinische Strategie 
arbeitete, darzulegen.

Die Geschichte sehr enger Beziehungen zwischen der Krone Frankreich und der 
Stadtrepublik Florenz reicht bis tief ins 14. Jahrhundert zurück. Der bedeutende flo-
rentinische Handel in und mit Frankreich schien gefährdet, als Kaiser Heinrich VII. 
1311 zur Unterstützung der ghibellinischen Partei nach Italien zog. Florenz lehnte 
sich infolgedessen an den französisch-angevinischen König von Neapel an. Robert 
von Neapel gelang es in der Tat, die Toskana schließlich zu befrieden, worauf die 
Stadt Florenz seinem Sohn, Karl von Kalabrien, auf zehn Jahre die Stadtherrschaft 
übertrug400.

Gegen Ende des 14. Jahrhunderts trat der König dann selbst auf den Plan. Vor al-
lem der bedrohliche Machtzuwachs Mailands in diesen Jahren wirkte den florentini-
schen Interessen entgegen und ließ die Stadt nach Rückhalt suchen. Entsprechende 
Vorstöße bei König Karl VI. blieben nicht ohne Erfolg. 1386 kam es zu ersten diplo-
matischen Fühlungnahmen, die in konkrete Verhandlungen und 1392 schließlich in 
einen Vertrag mündeten, in dem nicht ausdrücklich von Protektion die Rede war, son-
dern in dessen Zentrum eine wechselseitige Beistandsverpflichtung stand – freilich 
zwischen zwei Teilnehmern, die ein deutliches Machtgefälle voneinander trennte.

Die Bestimmungen sahen im Einzelnen vor, dass im Falle des Angriffs einer dritten 
Macht auf Florenz der König von Frankreich der Stadt militärische Hilfe leisten soll-
te. Es blieb ihm vorbehalten, die Größe seiner Steitmacht im Bündnisfall den Um-
ständen nach selbst festzulegen. Florenz war dann verpflichtet, zusammen mit sei-
nen italienischen Verbündeten selbst insgesamt 1500 lanci zu je drei Reitern zu 
stellen. Für den Fall, dass die Verbündeten der Stadt dem Abkommen nicht beitreten 
wollten, sollte sie allein 1000 lanci aufbringen müssen. Sollte die politische Lage den 
König dazu zwingen, die Initiative in Italien ergreifen und einen Angriff gegen einen 
Dritten voranzutragen zu müssen, waren von Florenz über diese Zahl hinaus so vie-
le Truppen als möglich zusätzlich zur Verfügung zu stellen. Alle in der Lombardei 
gemachten Eroberungen sollten dem König zufallen, mit Ausnahme der Gebiete, die 
seinen florentinischen Verbündeten zuvor von Mailand abgenommen worden wa-
ren. Frankreich verzichtete im Gegenzug auf eigene Erwerbungen in der Toskana401.

Im Vertragstext selbst waren, wie schon angedeutet, über diese konkreten Bestim-
mungen hinaus eine besondere Schützerrolle des Königs von Frankreich für Florenz 
oder auch eine Mission für den Erhalt einer bestimmten politischen Ordnung auf der 
Apeninnenhalbinsel (im Sinne etwa eines italienischen Gleichgewichts) nicht ange-
sprochen worden. Ferner hatten sich die Vereinbarungen auf eine rein militärische 
Kooperation beschränkt und der Krone Frankreich keinerlei Kompetenzen über die 
Stadtrepublik selbst verliehen: Insofern kann das Abkommen durchaus als eine Alli-

400 Cipolla, Storia delle signorie italiane, S. 7  f.
401 Druck des Vertrages bei J. C. Lünig, Codex Italiae Diplomaticus, Bd.  1, Frankfurt 1725, 

Sp. 1109  ff.; zum allgemeinen Zusammenhang vgl. zuletzt Boüard, Les origines, S. 217  f.

188845-Babel.indb   151 15.07.2014   16:25:11



Die Protektion im späten Mittelalter152

anz zwischen zwei gleichberechtigen, wenn auch unterschiedlich mächtigen Part-
nern verstanden werden.

Jenseits der Vertragssprache wurde allerdings die objektiv vorhandene Ungleich-
heit der Teilnehmer im Sinne einer Patron-Klient-Beziehung interpretiert, und zwar 
vonseiten des schwächeren Vertragspartners. Im Dezember 1396 wandte sich Florenz 
mit einem Brief an den König von Frankreich, in dem die Modalitäten eines Beitritts 
der mit ihm verbündeten Stadtstaaten und Herren zu dem mit der Krone bereits be-
stehenden Bündnis geregelt werden sollten402. Der König wurde hier in die Rolle des 
Bewahrers und Schützers der libertas der Stadtrepublik und des Volkes von Florenz 
gestellt. Dabei berief man sich in besonderer Weise auf das historische Beispiel Karls 
des Großen und seine Leistungen für das florentinische Gemeinwesen, das alle fran-
zösischen Könige als dessen Nachfolger verpflichte, ihm nachzueifern403.

Die Florentiner Diplomatie bediente sich hier jener Gründungslegende, die in 
Matteo Villanis’ in den Dreißigerjahren des 14. Jahrhunderts auf der Grundlage ver-
schiedener Quellen kompiliertem Geschichtswerk gleichsam kodifiziert worden 
war: Ihr zufolge war die Stadt erst lange nach ihrer vollständigen Zerstörung durch 
die Goten Totilas von Karl dem Großen wiederaufgebaut und zu neuem Leben er-
weckt worden404. Diese historiographische Konstruktion hatte schon die Annähe-
rung der Florentiner an die in Neapel regierenden Anjou unterlegt405 und wurde ge-
gen Ende des 14. Jahrhunderts vom Florentiner Kanzler Coluccio Salutati auch in 
die gegenüber Frankreich selbst gebrauchte diplomatische Rhetorik eingeführt, zu-
nächst, um die Beziehungen zur Krone während des Krieges der »Otti Santi« zu ent-
spannen, in dem Florenz dem Avignoneser Papsttum feindlich gegenüberstand. 1396 
diente die Evokation der Verdienste Karls des Großen gegenüber Florenz wie er-
wähnt dann bereits der Stützung des neu geschlossenen Bündnisses auf der ideologi-
schen Ebene406.

402 Lettres des florentins sur le traicté de l’alliance et protection à eux accordée par le roy Charles VI, 
30. Dezember 1396 (Abschr.), BNF, Coll. Dupuy 191, fol. 220–225.

403 Ibid., fol. 208  f.: nobis fuit, quod de regno vestro pro defensione nostrae libertatis, gentes et gen
tium Ducem potentissimum concessistis, adjiciendo quod plus quam maximus est, quod re gale et 
vexillum quo semper ab inclyta memoria Karolo magno progenitore vestrae majestatis et san
guinis usi fuimus beneficio et concessione vestra possemus erigere et puri vestri servitores .

404 Zu allen Aspekten des Zustandekommens, der Rezeption und der Verwendung dieses Grün-
dungsmythos grundlegend T. Maissen, Von der Legende zum Modell. Das Interesse an Frank-
reichs Vergangenheit während der italienischen Renaissance, Basel, Frankfurt 1994, vor allem 
S. 11  ff.

405 Ibid., S. 41.
406 Ibid., S. 49  ff. Grundlegend ist in diesem Zusammenhang auch P. Herde, Politik und Rhetorik 

in Florenz am Vorabend der Renaissance. Die ideologische Rechtfertigung der Florentiner Au-
ßenpolitik durch Coluccio Salutati, in: Archiv für Kulturgeschichte 47 (1965), 141–220, hier 
vor allem S. 172  ff. Zu Coluccio Salutati ferner R. G. Witt, Coluccio Salutati and His Public 
Letters, Genf 1976 und Ders., Hercules at the Crossroads: The Life, Works, and Thought of 
Coluccio Salutati, Durham 1983, ferner H. Langkabel, Die Staatsbriefe Coluccio Salutatis. 
Untersuchungen zum Frühumanismus in der Florentiner Staatskanzlei und Auswahledition, 
Köln, Wien 1981; D. de Rosa, Coluccio Salutati. Il cancelliere e il pensatore politico, Florenz 
1980. Vgl. ferner die wichtigen Arbeiten aus der Feder von Nicolas Rubinstein, insbesondere 
N. Rubinstein (Hg.), Florentine Studies, London 1968, Ders., Politics and Constitution in 
Florence at the End of the Fifteenth Century, in: E. F. Jacob (Hg.), Italian Renaissance Studies, 
London 1960, S. 148–183; Ders., The Beginnings of Political Thought in Florence: A Study in 
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Hiermit wurde eine besondere Verpflichtung des Königs von Frankreich gegen-
über Florenz durch einen historischen Mythos begründet. Auf der ideologischen 
Ebene wurde der durch den Vertrag geschaffenen rechtlichen Beziehung eine letzt-
lich im historischen Selbstverständnis der Krone Frankreich wurzelnde Verbindlich-
keit zur Seite gestellt. Ein inhaltlich nicht näher definierter und gerade deswegen in 
jeder Situation einzufordernder Schutz erschien hier als eine Verpflichtung, die von 
einer durch die Vorfahren des Schützers begründeten Tradition hergeleitet wurde: 
Der Träger der französischen Krone war in den Augen der Forentiner zu allen Zeiten 
»pro conservatione nostrae libertatis et status more maiorum vestrorum« berufen407.

Der stark utilitaristische Anstrich dieser Karlsrhetorik bedarf kaum einer beson-
deren Hervorhebung: Derselbe Salutati, der sie nun in die politisch-diplomatische 
Sprache einführte, hatte in einer anderen politischen Konstellation, als Florenz di-
rekt von den Truppen des avignonesischen Papsttums bedrängt wurde, noch vor der 
»gallischen Tyrannei« gewarnt, die die Freiheit Italiens bedrohe408. Ihren Charakter 
als situativ eingesetztes Mittel unterstreicht im Übrigen auch die Tatsache, dass ge-
genüber weiteren Herrschaftsträgern je nach Opportunität ganz andere Versionen 
der florentinischen Gründungsgeschichte vorgetragen wurden409.

In der Besonderheit der Amalgamierung mit einer Rhetorik der Protektion macht 
sie jedoch – und dies ist entscheidend – Gründe namhaft, die eine Protektion der 
Krone angeblich nicht nur rechtfertigten, sondern sogar erforderten, und gibt damit 
den Blick auf bestimmte ideologische Implikationen eines zwischenstaatlichen Kli-
entelverhältnisses frei. Der Kern der Protektion wurde in dieser Darstellung nicht 
auf den vertraglich ja klar umschriebenen Beistand beschränkt, sondern in den schil-
lernden Schlüsselbegriff der conservatio libertatis gefasst, der eine umfassende Ga-
rantie der äußeren Unabhängigkeit wie der hergebrachten inneren Verfasstheit der 
Stadtrepublik umschloss410. Die relative Unbestimmtheit des Begriffs entsprach da-

Medieval Historiography, in: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 5 (1942), S. 198–
227 und Ders., Florentina Libertas, in: Rinascimento 26 (1986), S. 1–26.

407 Lettres des florentins sur le traicté de l’alliance et protection à eux accordée par le roy Charles VI, 
30. Dezember 1396 (Abschr.), BNF, Coll. Dupuy 191, fol. 222.

408 So etwa in einem Schreiben an Galeazzo II. Visconti von April 1376: Herde, Politik und Rhe-
torik, S. 173, mit Anm. 171.

409 So etwa gegenüber den Römern, deren Verdienst beim Wiederaufbau von Florenz Salutati ein-
mal in einem Schreiben unter völligem Verschweigen der Rolle Karls des Großen hervorhebt. 
Vgl. Maissen, Von der Legende zum Modell, S. 39.

410 Vgl. ibid., S. 38, Anm. 98, zu den inhaltlichen Aspekten des nicht präzise abgrenzbaren Begriffs 
der libertas Florentiae, der von H. Baron, Italian Renaissance: Civic Humanism and Republi-
can Liberty in an Age of Classicism and Tyranny, Princeton 21966, als Ausdruck eines »civic 
humanism« im Sinne eines allgemeinen Republikanismus interpretiert worden ist. Maissen ist 
zuzustimmen, wenn er eine allzu pointierte Kritik an dieser Auffassung, die in der Rede von 
der libertas nurmehr eine reine Propagandafigur sehen will, zurückweist und festhält: »›Liber-
tas‹ ist für das florentinische Staatsverständnis der entscheidende Begriff, auch wenn er sich 
nicht oder nur bedingt mit ›republikanischer Staatsform‹ im modernen Sinn deckt, sondern ein 
noch weites Bedeutungsfeld hat, das ein geschickter Rhetoriker entsprechend benützen kann«. 
Die libertas Florentiae als der Inbegriff des von der Krone Frankreich zu schützenden Guts 
war somit in gewissen Grenzen sicherlich auch ein auslegbarer Begriff, doch kann kein Zweifel 
daran bestehen, dass sein genereller Bedeutungsgehalt auf einen Status quo in Bezug auf die 
hergebrachte innere und die äußere Verfassung der Stadt zielt. Vgl. grundsätzlich auch Rubin-
stein, Florentina Libertas, der Barons Interpretation wieder in ihr Recht setzt, und für die 
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bei einer Situation, in der Protektion und ihr Inhalt nicht von einer bestimmten Be-
drohungsperzeption her definiert wurden. Schutz weitete sich hier zu einer stetigen 
Verpflichtung aus und konnte im Rahmen einer zielorientierten diplomatischen 
Rhetorik in jeder denkbaren Situation eingefordert werden. Der Grund für diese 
Verpflichtung war in dieser Perspektive der Wiederaufbau Florenz’ und die Garan-
tie seiner libertà durch Karl den Großen411, in dessen Nachfolge die Könige von 
Frankreich auf diese Weise von den Florentinern gestellt wurden. Damit wurde die 
Inanspruchnahme der fränkisch-karolingischen Tradition durch die französischen 
Herrscher des Hoch- und Spätmittelalters auch von außen her legitimiert; der sol-
chermaßen definierte Schutz wurde gleichsam zu einem Akt der Vergewisserung 
und Bestätigung dieser Tradition. Und in der Tat war ja, wie man weiß, gerade 
Karl VI. in seinem Selbstverständnis für das Vorbild und die Tradition Karls des 
Großen besonders aufgeschlossen412.

Man kann also durchaus sagen, dass der französisch-florentinische Vertrag von 
1396 vor dem Hintergrund der seit den 1380er Jahren an politischer Bedeutung ge-
winnenden Gründungslegende der Stadt den Anlass für eine – zumindest einseitig 
von den Florentinern fleißig propagierte – Auffassung von einer in der Tradition be-
gründeten dauerhaften Protektionsverpflichtung der Krone gegeben hat. Wie sich 
Frankreich hierzu stellte, ist den Quellen nicht präzise zu entnehmen. Es gibt Hin-
weise darauf, dass Karl VI. über den Vertrag von 1396 hinaus durchaus an die Errich-
tung einer formellen Protektionsbeziehung dachte, die sich vor allem in der Zahlung 
eines regelmäßigen Schutzgeldes im Austausch gegen das Schutzversprechen äußern 
sollte. Doch war dies allem Anschein nach ein Ansinnen, das in seiner Verbindlich-
keit den Florentinern wiederum viel zu weit ging: Ihnen ging es mit ihrem Appell an 
die Pflicht der französischen Könige, ihrem großen Vorgänger nachzueifern, ganz 
offensichtlich um eine die eigenen Handlungsspielräume möglichst wenig eingren-
zende Ausbeutung des Selbstbildes der Krone Frankreich413.

Tradition des Begriffs vor Coluccio Salutati H. Dickerhof, Florentiner »Guelfismo«, politi-
sche Ordnung der Toskana und »libertà dell’ popolo romano« bei Matteo Villani, in: W. Mül-
ler, W. J. Smolka, H. Zedelmaier (Hg.), Universität und Bildung. Festschrift für Laetitia 
Boehm zum 60. Geburtstag, München 1991, S. 71–88; ibid., S. 76, wird »libertà« vor dem Hin-
tergrund des Aufstieg des florentinischen Guelfentums definiert als »der Zentralbegriff, der zur 
alten Bedeutung als Unabhängigkeit der Kommune die zusätzliche Konnotation als republika-
nische Freiheit im Gegensatz zur Tyrannis gewonnen hat«.

411 Den inneren und den äußeren Aspekt dieser Garantie suchte noch mehrere Jahrzehnte später 
etwa Ludwig XI. gegenüber Papst Sixtus IV. hervorzuheben, als er die Florentiner als »wahre« 
Franzosen bezeichnete, die der Kaiser nicht nur gegen ihre Feinde verteidigt, sondern auch mit 
den Gesetzen und Regeln ausgestattet habe, nach denen sie heute noch lebten: vgl.  Kap. II.2.4.

412 Leroux, La royauté française, S. 277  ff.; für einen groß angelegten systematischen Versuch, das 
Nachleben Karls des Großen in Frankreich vom Mittelalter bis zur neuesten Zeit zu erfassen, 
vgl. Morissey, L’empereur à la barbe fleurie, hier für das Spätmittelalter bes. S. 137  ff. Vgl. auch 
R. Folz, Aspects du culte liturgique de saint Charlemagne en France, in: W. Braunfels, P. E. 
Schramm, Karl der Große, Lebenswerk und Nachleben, Bd. 4, Düsseldorf 1967, S. 77–99; 
Ders., L’idée d’empire en Occident; Monfrin, La figure de Charlemagne.

413 Einziger Hinweis auf diesen in den Quellen ansonsten nicht nachzuweisenden Zusammenhang 
ist eine Stelle in Leonardo Brunis »Historiae florentiae populi« (1416), in der er ein Verlangen 
Karls VI. nach jährlichen Abgaben im Gegenzug für seinen Schutz als unzumutbare diminutio 
libertatis kritisiert, siehe Maissen, Von der Legende zum Modell, S.  48; vgl. auch unten, 
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Fragt man des Weiteren danach, ob hier Blicke auf politische Ordnungsvorstellun-
gen für den gesamtitalienischen Kontext sichtbar werden, die über das Bilaterale hi-
nausreichen und in denen dem König von Frankreich eine bestimmte Rolle zugewie-
sen wird, so sieht man sich schnell enttäuscht: In den einschlägigen Quellen steht der 
Schutz der libertas Florentiae im Vordergrund, was sich natürlich aus dem gegebe-
nen Kontext und aus dem situativ begrenzten Interesse des Sprechenden ohne weite-
res erklären lässt414.

Die Rede von der besonderen Beziehung der Florentiner zur Krone Frankreich 
und von deren Schutzaufgabe, vom König als defensor perpetuus415, blieb von nun an 
ein Topos des diplomatisch-politischen Diskurses, der die bilateralen Beziehungen 
beider Mächte, wenn auch in wechselnder Intensität, über weite Strecken des gesam-
ten 15. Jahrhunderts begleitete. Dies galt auch dann – oder gerade dann –, wenn Irri-
tationen im Verhältnis zu Frankreich auftauchten: so etwa, als Florenz 1406 Pisa un-
terwarf und damit französische Interessen direkt konterkarierte. In einer Instruktion 
vom Januar 1407 für Bonaccorso Pitti, der als Sondergesandter den Zorn des franzö-
sischen Hofes zu besänftigen hatte, hieß es dazu:

E in caso che i nostri ambasciatori non fossino stati rilascati, e non avessino sposta loro imba-
sciata, appresentano che sarete alla presenza reale, o del suo consiglio, fatta l’usta reverenza e 
le debite recommendazzioni della nostra Comunità, come veri e devoti figliuoli e servidori 
della Schiatta reale, sporrai che, dopo la Divina Clemenza in cielo, a niuno siamo obbligati e 
tenuti in terra, se non ai loro progenitori, fondatori e reedificatori della nostra Città, la quale 
essendo distrutta, e gli abitatori di essa disperi per le selve, la Santa Memoria di Carlo Magno 
quelli ridusse nella paria, avendo egli di nuevo questo loro città reedificata e riparata. Si che 
mediante i favori di quella Santa Cristianissima Schiatta reale, abbiamo di tempo in tempo di-
fesa nostra libertà per insino a presente, e per questo, siamo i piu veri figliuogli e perfetti servi-
dori che mai in Italia avesse la detta Sacratissima Casa reale, e cosi, dalla parte nostra, siamo 
disposti essere in perpetuo, non mancando per altri416.

Anm. 417. Der Vorgang ist ein Beleg für die in der politischen Praxis anscheinend gängige Vor-
stellung von der Bedeutung des Schutzgeldes als eines Zeichens einer beide Teilnehmer formell 
verpflichtenden Protektionsbeziehung. Zu dem Stellenwert, den die erst anderthalb Jahrhun-
derte später klare Konturen annehmende völkerrechtlichen Theorie der Protektion dem 
Schutzgeld einräumte, vgl. oben, Kap. I.2.

414 Mit der Ausnahme eines Schreibens Salutatis nicht an den König von Frankreich, sondern an 
einen Dritten, nämlich an Papst Bonifaz IX. vom 6. November 1396, in dem der Kanzler die 
florentinisch-französische Allianz außer mit dem Hinweis auf die Garantie der libertas der Flo-
rentiner mit den wohlwollenden Absichten des Königs für den Frieden ganz Italiens begründe-
te: Eapropter ligam, quam cum serenissimo rege Francorum nuper contraximus, pro defensione 
solummodo nostri status et conservatione dulcissime libertatis decernimus [. . .]. Invenimusque re
gum illud fastigium ad pacem et unitatem Italie [. . .] dispositum et affectum: zitiert nach Herde, 
Politik und Rhetorik, S. 170, Anm. 157.

415 Diese Bezeichnung findet sich in einem Dankschreiben für die Vermittlung mailändischer Hil-
fe bei der Niederschlagung eines von Volterra ausgehenden Aufstandes in den siebziger Jahren: 
Florenz an Ludwig XI., 1. Juli 1472: Eamdem nos fortunam in rebus tuis desideramus, et nos 
tibi, urbemque et populum nostrum, Benificientissimo Regi, Clementissimo Patre, Perpetum 
 Defensori, plurimum commendamus;, gedruckt bei: Desjardins, Négociations, Bd. 1, S. 158  f.; 
Zitat ibid., S. 158.

416 Ibid., S. 39–49, Zitat S. 44.
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Die Fixierung aller französischen Energien auf die Auseinandersetzung mit England 
in den folgenden Jahrzehnten zog den Ambitionen der Krone in Italien dann freilich 
enge Grenzen. Die nachlassende Intensität der unmittelbaren politischen Kontakte 
zu Florenz in dieser Zeit, aber auch die Tatsache, dass nach Salutati mit Leonardo 
Bruni ein gegenüber dem florentinischen Gründungsmythos skeptisch eingestellter 
Humanist als Staatskanzler über zwei Jahrzehnte die Geschicke der Arnostadt lenk-
te, ließ diesen als rhetorisches Instrument und als Element der diplomatischen Stra-
tegie vorerst wieder in den Hintergrund treten417. Doch sollte der Appell an die Karls-
nachfolge der französischen Könige ab den Fünfzigerjahren des 15. Jahrhunderts 
wieder in unverminderter Intensität auftreten – in einer Situation, in der Florenz sich 
durch die konkurrierenden italienischen Mächte Venedig und Neapel aufs Äußerste 
bedroht fühlte.

2 .3 . Die Konstellation wandelt sich: Karl VII ., Mailand und Florenz

Die französische Herrschaft über Genua und Savona, die Karl VI. errichtet hatte, 
war 1409 in einer Revolte unrühmlich zugrunde gegangen und damit eine Episode 
ohne längerfristige Folgen geblieben. Erst Karl VII. sollte ein halbes Jahrhundert 
später wieder eine aktivere Italienpolitik betreiben und dabei auch dieses von seinem 
Großvater geknüpfte Band erneut aufnehmen. Die Frage ist, welche Rolle Schutz 
und Protektion hierbei einnahmen und inwieweit auf den Gegebenheiten, die um 
1400 geschaffen worden waren, aufgebaut wurde418.

Zu Beginn seiner Herrschaft befand sich der junge König allerdings viel zu sehr in 
Bedrängnis, um seinen Blick auf die Apenninenhalbinsel richten zu können. Erst der 
1444 mit England abgeschlossene Waffenstillstand gab ihm seine politische Bewe-
gungsfreiheit wenigstens teilweise zurück. In den vorausgegangenen Jahrzehnten 
waren in Italien jedoch dynastische und politische Wandlungen eingetreten, die die 
Gewichte innerhalb des mächtepolitischen Systems neu verteilt hatten419. Deren 
wichtigste hatte im Königreich von Neapel stattgefunden, wo Johanna II., die letzte 
Herrscherin aus der Dynastie der Anjou-Durazzo, kinderlos geblieben war. Der 
französische Zweig des Hauses Anjou betrieb energisch seine eigene Nachfolge in 
Neapel und suchte mit Hilfe des Papstes die Absetzung Johannas zu erreichen, was 
die Königin zum Anlass nahm, König Alfonso V. von Aragon zu adoptieren, der an 

417 Hierzu zuletzt Maissen, Von der Legende zum Modell, S. 49  f. Ibid., S. 44  ff. ausführlich zu 
Bruni und dessen in seiner zwischen 1416 und 1439 entstandener »Historiae florentini populi« 
entwickeltem Geschichtsbild, in dem die Tendenz zur Evokation der französischen Verdienste 
durch die Bezugnahme auf das Modell des republikanischen Rom und seine Bedeutung für das 
Verständnis der städtischen libertas ersetzt wird. Bruni äußert sich durchaus kritisch zu den 
französischen Grausamkeiten während des Krieges der »Otti Santi« und kritisiert (wie Anm. 413 
bereits angesprochen) gerade die von Karl VI. vorgeschlagene jährliche Abgabe für seinen 
Schutz als eine nicht zumutbare diminutio libertatis.

418 Eine gute Zusammenfassung der wichtigsten Züge der Italienpolitik Karls VII. bietet V. Ilardi, 
The Italian League. Francesco Sforza and Charles VII, in: Ders., Studies in Italian Renaissance 
Diplomatic History, London 1986, S. 129–166; Ders.: France and Milan: The Uneasy Alliance, 
1452–1466, in: ibid., S. 415–446.

419 Zusammenfassend hierzu Peyronnet, Les relations, S. 85  ff., sowie Ders., Distant Origins, 
S. 37  ff.
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einer Stärkung seiner Position im westlichen Mittelmeerraum vitales Interesse hat-
te420. Karl VII. unterstützte die angevinischen Ansprüche, die nach dem Tod des ur-
sprünglichen Prätendenten, Ludwigs III. von Anjou, durch dessen Bruder René auf-
rechterhalten wurden, so gut es angesichts seiner eigenen bedrängten Lage möglich 
war. Er konnte jedoch nicht verhindern, dass Alfonso, dessen Haus in Sizilien bereits 
seit der Vertreibung der Anjou von der Insel im Jahre 1296 regierte, in den wechsel-
haften Auseinandersetzungen um das neapolitanische Erbe schließlich die Ober-
hand behielt.

Auch im Norden der italienischen Halbinsel war es zu Veränderungen der poli-
tisch-dynastischen Verhältnisse gekommen. Im Ringen um das Erbe des letzten Vis-
conti in Mailand hatte dessen Schwiegersohn Francesco Sforza, ursprünglich ein 
Condottiere im Dienste Venedigs, die Oberhand behalten können. Die Ansprüche 
des Hauses Orléans auf die Grafschaft Asti hatten alsbald zu Zusammenstößen 
Sforzas mit Ludwig von Orléans geführt und dem neuen Herzog von Mailand ein 
gespanntes Verhältnis auch zur Krone Frankreich beschert, da Karl VII. die Ansprü-
che seiner Verwandten grundsätzlich unterstützte421.

Doch bald wurde dieser Gegensatz durch die mächtepolitische Situation auf der 
Apenninenhalbinsel überdeckt. Savoyen, Monferrato und Venedig schlossen sich 
gegen den neuen Herzog von Mailand zusammen, der mit Venedig verbündete Kö-
nig von Aragon trat hinzu. Sforza konnte sich fortan nur noch auf das mit Venedig 
verfeindete, mit Frankreich aber nach wie vor eng verbundene Florenz stützen. Un-
ter florentinischem Einfluss kam es alsbald auch zu einem diplomatischen Vorstoß 
mit dem Ziel, Frankreich in diese Allianz einzubinden: Im Herbst 1451 beschloss die 
Republik Florenz, einen ihrer decemviros, den Cosimo di Medici nahestehenden 
Angiolo Acciajuoli, an den Hof Karls VII. zu entsenden422.

In seinem Vortrag vor dem König, den er am 15. November in Saint Maxent antraf, 
erbat Acciajuoli die Intervention Frankreichs in der sich abzeichnenden Auseinan-
dersetzung zwischen Mailand und Florenz auf der einen und Venedig, Aragon und 
ihren Verbündeten auf der anderen Seite. Auf die verborgenen Absichten Savoyens, 
einen Erwerb Mailands betreffend, wies der florentinische Emissär besonders hin 
und verlangte eine energische Intervention Frankreichs am Turiner Hof423.

Acciajuoli erhielt eine grundsätzlich günstige Antwort: Der König hob das beson-
dere Wohlwollen der Krone gegenüber Florenz hervor, gab sich illusionslos über die 
Absichten Aragons und verurteilte das Verhalten Venedigs. Den von Acciajuoli vor-
gebrachten Wunsch nach einer formellen Allianz ließ er für den Augenblick unbe-

420 N. F. Faraglia, Storia della lotta tra Alfonso V e Renato d’Angio, Lanciano 1908.
421 Vgl. hierzu auch M. Robinson, The Claim of the House of Orléans to Milan, in: EHR 3 (1883), 

S. 34–62, sowie C. Vassalo, Gli Astigiani sotto la dominazione straniera (1379–1531), in: Ar-
chivio storico italiano (1878), S. 255–277 und (1879), S. 371–399.

422 Zu dieser Sendung ausführlich du Fresne de Beaucourt, Histoire de Charles VII, Bd. 5, Pa-
ris 1890, S. 156  ff.

423 Die Niederschrift von Acciajuolis Vortrag ist erhalten: Haec sunt ea quae regi Francorum do
minus Angelus de Acciaolis ex parte ducis Mediolani et comunitatis Florentiae exposuit, BNF, 
Coll. Dupuy 760, fol.  60–61.  Vgl. hierzu auch du Fresne de Beaucourt, Histoire de 
Charles VII, Bd. 5, S. 158.
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antwortet, gab aber eine prinzipielle Neigung zu erkennen, den Wünschen Florenz’ 
und Mailands auch hierin entgegenzukommen424.

Sforza hatte sich der florentinischen Initiative nolens volens angeschlossen; seine 
Reserve gegenüber Frankreich, von dem er seine eigene Stellung in Mailand bedroht 
sah, aber keinesfalls aufgegeben. Ein seiner unmittelbaren Umgebung entstammen-
des, vom September 1451 datierendes Memorandum hatte eine Einschätzung der 
Absichten Frankreichs in Italien gegeben, wie sie pessimistischer kaum hätte ausfal-
len können. Karls VII. unmittelbares Ziel war demnach die Wiedergewinnung Ge-
nuas, der dann die Unterwerfung der gesamten Lombardei folgen sollte. Sei diese 
Position einmal erreicht, argumentierten die namentlich unbekanten Verfasser, so sei 
es für die Krone Frankreich ein Leichtes, sich in den italienischen Häfen bis hinab 
nach Sizilien festzusetzen, den Papst unter ihren Einfluss zu bringen und letztlich 
nach der Kaiserkrone zu greifen425.

Die Errichtung französischer Herrschaft über ganz Italien war in dieser Sicht das 
Ziel Karls VII., die angevinische Thronfolge in Neapel-Sizilien eine Etappe auf die-
sem Weg. Ob Sforza dieser Einschätzung folgte oder nicht, für ihn konnte angesichts 
seiner noch keineswegs gefestigten Nachfolge in Mailand in der Situation des Jahres 
1451 eine Verständigung mit Frankreich nur das kleinere von zwei Übeln sein. Sein 
zweifellos gerechtfertigtes Misstrauen nach allen Seiten hin erklärt, dass wohl auf 
sein Betreiben hin noch im November 1451 ein Vertrag allein zwischen Mailand, 
Florenz und Genua zustande kam, der ein gemeinsames Vorgehen gegen jedwede 
Macht vorsah, welche Frieden und Status quo in Italien störte – und in den angefüg-
ten Geheimartikeln war auch der König von Frankreich als Träger potentieller An-
sprüche auf mailändischen Besitz aus der Reihe der möglichen Gegner keineswegs 
ausgeschlossen worden426.

Noch während Acciajuolis Aufenthalt am französischen Hof wurde dieser Vertrag 
samt seinen kompromittierenden Geheimklauseln dort bekannt, was den Emissär 
der Florentiner zunächst in nicht geringe Verlegenheit brachte. Karl VII. fand sich im 
Februar 1452 dennoch zum Abschluss einer befristeten Allianz mit Mailand und 
Florenz bereit427.

Als im folgenden Jahr Florenz und Mailand in Italien unter stärkeren militärischen 
Druck gerieten, blieb eine Intervention Frankreichs trotz aller Bitten der Florentiner 
allerdings aus – zu sehr beanspruchten eigene Probleme, vor allem der Kampf gegen 
die Engländer in der Guyenne, die Aufmerksamkeit Karls VII. Allerdings schüchter-

424 Ibid., S. 159  f., nach Acciajuolis Depesche an die balie von Florenz vom 18. November 1451.
425 Memorandum vom 12. September 1451, BNF, Man. ital. 1585, fol. 223; teilweise gedruckt bei: 

Buser, Die Beziehungen, S. 372  ff.; vgl. du Fresne de Beaucourt, Histoire de Charles VII, 
Bd. 5, S. 163.

426 Druck bei Lünig, Codex Italiae diplomaticus, Bd. 3, Sp. 1598. Vgl. auch L. Rossi, La lega tra il 
duca di Milano, i fiorentini e Carlo VII re di Francia, in: Archivio storico lombardo 4/5 (1906), 
248  ff.

427 Eine Abschrift des auf 21. Februar 1452 datierten Vertrages findet sich in BNF, Man. ital. 1586, 
Fol. 72–73: Copia Capitulorum Ligae nuper Initae inter Serenissimum Christianissimum Fran
corum Regem et Illustrissimum Dominum Mediolani, et Magnificum et Excellentissimam Com
munitatem Florentiae. Der Vertrag sah im Wesentlichen für den Fall eines Angriffs auf Florenz 
bzw. Mailand die Entsendung französischer Truppenhilfe in einer vom König nach Maßgabe 
der Umstände zu bestimmenden Höhe vor und sollte bis zum Juni 1453 Gültigkeit behalten.
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te der König durch eine begrenzte militärische Aktion den Herzog von Savoyen ein, 
was Mailand zumindest von einem Teil des auf ihm lastenden Druckes befreite. An-
gesichts der Unmöglichkeit, eine direkte französische Intervention gegen seinen 
Hauptgegner Neapel herbeizuführen, wandte Florenz sich mit Erfolg an den Schwa-
ger des Königs, René von Anjou-Provence, den Prätendenten der angevinischen An-
sprüche auf das Königreich Neapel. René ließ sich, mit Duldung Karls VII., schließ-
lich für eine Expedition nach Italien gewinnen. Im Mai 1453 kam es zu einer 
Vereinbarung, durch die ihm, zusätzlich zu den von ihm angeworbenen und mitge-
führten Truppen, das Kommando über alle Truppen der Republik Florenz übertra-
gen wurde. Im August traf René in der Lombardei ein.

Von Anfang an hatte das Unternehmen mit den größten Schwierigkeiten zu kämp-
fen. Der Herzog von Savoyen verweigerte dem Dauphin Ludwig, der sich René in 
Italien anschließen wollte, den Durchzug und änderte erst unter der Androhung mi-
litärischer Gewalt seine Haltung. Der Dauphin verfolgte eigene Pläne gegenüber 
Genua, das er für sich in Besitz zu nehmen hoffte, und gab einer Forderung Renés 
nach Schonung der Stadt nur ungern nach. Immerhin erzielte René zusammen mit 
Sforza einige Erfolge gegen die Venezianer. Insgesamt blieb seine Mission in einer 
Zeit, in der Papst Nikolaus V. angesichts der heraufziehenden türkischen Gefahr 
wieder energisch für die Einheit Italiens eintrat, aber ohne durchschlagenden Erfolg, 
was ebenso auf die nach wie vor ambivalente Haltung Sforzas als auch auf das durch 
eine sich abzeichnende Finanzknappheit bedingte nachlassende Interesse der Flo-
rentiner zurückzuführen war. Unter diesen Umständen brach René seine Unterneh-
mung ergebnislos ab und kehrte nach Frankreich zurück.

Der vorläufige Rückzug Frankreichs von der Apenninenhalbinsel lag durchaus im 
Interesse Sforzas, unter dessen Einfluss die italienische Mächtewelt sich nun in einer 
Weise zu organisieren begann, die äußere Einflussnahmen künftig unmöglich ma-
chen sollte. Ein bedeutender Schritt in diese Richtung war Mailands Friedensschluss 
mit Venedig in Lodi im Jahre 1454. Durch den konsekutiven Beitritt aller italieni-
schen Hauptmächte wurde dieser Frieden zum Ausgangspunkt eines umfassenden 
italienischen Bündnis- und Sicherheitssystems428. Ganz war der italienischen Zwie-
tracht aber auch auf diesem Wege nicht beizukommen. Neapel fand sich nur unter 
der Bedingung zum Beitritt bereit, dass Genua aus der Allianz ausgeschlossen bleibe. 
Eben an dieser Stelle aber sollte dann der Ansatzpunkt für künftige französische In-
terventionsmöglichkeiten liegen.

Bevor es zum Frieden von Lodi und einem neuen Machtgleichgewicht kam, ver-
suchte Florenz freilich weiterhin intensiv, Frankreich in Italien zu engagieren. Accia-
juoli hatte für eine 1452 stattfindende zweite Mission, mittels derer für eine französi-
sche Intervention zugunsten Mailands und Florenz geworben werden sollte, eine 

428 Grundlegend zum Frieden von Lodi ist G. Soranzo, La lega italica (1454–1455), Mailand 1924; 
vgl. auch Ders., Studi e discussioni sulla lega italica del 1454–1455, in: Studi storici in onore di 
Giovanni Volpe, Bd. 2, Florenz 1958, S. 969–995; R. Cessi, La lega italica, la sua funzione sto-
rica nella seconda metà del secolo XV, in: Atti del R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti 
102/2 (1942/43), S. 99–176. Vgl. auch G. Pillinini, Il sistema degli stati italiani (1454–1494), 
Venedig 1970, sowie W. Franke, The Italian City-State System as an International System, in: 
M. A. Kaplan (Hg.), New Approaches to International Relations, New York 1968, S. 426–458.
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Instruktion der balie von Florenz erhalten, die dem Orator neuerlich die Darstel-
lung aller besonderen Züge des Verhältnisses der Krone Frankreich zu Florenz auf-
trug429. Insofern enthält das Dokument wie die vorausgegangenen Schreiben und In-
struktionen Aussagen über Protektion, ihre Gründe und ihre Begleitumstände, die 
hier von Interesse sind. Die in ihm verborgenen Konzepte und Rollenangebote an 
den König ähnelten denen des früheren diplomatischen Verkehrs. Dem König als 
dem »padre, benefattore et conservatore della nostra Repub[lica]« war der gleichsam 
grenzenlose Gehorsam Florenz’ darzulegen. Das besondere Band zwischen der 
Krone Frankreich und der Stadtrepublik war auch hier wieder auf die Verdienste der 
Vorfahren des Königs gegründet, deren nähere Erläuterung das Kernstück des flo-
rentinischen Appells bildete. Barbarische Nationen wie die Wandalen und die Hun-
nen hätten Italien überschwemmt und dabei auch Florenz zugrundegerichtet; die 
französischen Waffen unter Karl dem Großen aber hätten die römische Kirche und 
darüber hinaus ganz Italien von dieser Geisel befreit430: Erneut wurde die Kontinui-
tät von Karl dem Großen zu dem gegenwärtigen Träger der Krone Frankreich her-
gestellt und damit eine in Frankreich von innen her bereits aufgebaute und behaup-
tete Tradition von außen her bestätigt, gleichzeitig aber in eine Verpflichtung 
umgeformt. Wurde ferner gesagt, »lo stato della felicità, in che noi siamo«431 sei das 
Werk der französischen Könige, so wurde in dieser Aussage die Königsaufgabe der 
Herstellung und Erhaltung eines als rechtens und dem Vollzug menschlicher Exis-
tenz angemessen angesehenen Zustands, so vage er im Einzelnen umschrieben sein 
mochte, erneut deutlich. Der Erinnerung an die Pflichten des Königs einem ihm er-
gebenen und von seinen Vorfahren aus der Not wiederaufgerichteten Gemeinwesen 
gegenüber folgte ein Appell, der sich auf die Möglichkeiten und die Gelegenheiten 
der  aktuellen politischen Situation bezog. In allgemeiner Form mündete er in die 
Aufforderung, in der Situation der Bedrohung Florenz’ durch Venedig und Nea-
pel-Aragon die von der Vorsehung gegebene Gelegenheit zu nutzen, an die alte Glo-
rie Karls des Großen wieder anzuknüpfen432. Ehre, Reputation und Ruhm sollten die 

429 Commissio Domini Angeli de Acciajuoli et Francisci Venturi ad Serenissimum Regem Franco
rum, 28 Septembris a. 1452, gedruckt in: A. Fabroni, Magni Cosmi Medicei vita, Bd. 2, Pisa 
1789, S. 200–211.

430 Ibid., S. 201: Dipoi direte, che se e’ fussi oscura, o poco nota la singolarissima benevolentia devo
tione, et observantia della Città nostra verso la sacratissima sua Corona, o veramente li antiqui, 
et grandi, et innumerabili beneficii di quella gloriossissima Casa verso la nostra Republica, che 
forse non sarebbe cosa aliena, o impertinente riptere le antique historie et annali, per li quali ma
nifestamente si dimostrerebbe li gloriossissimi Re di quella Cristianissima sua Casa essere stati 
instauratori, et qua si fondatore di questa Cità, et narrare come antiquitamente, quando quelle 
barbare natione passarono in Italia, essendo questa Patria di Totila, et dagl’Unni quai disfetta, e 
desolata, fu riedificata, et restaurata dal gloriossissimi Carlo Magno, l’armi et sapientia del qua
le liberarono la Chiesa Romana, e tutta l’Italia da quella barbara natione; et ancora non sareb
be alieno dire, come primo, et la Chiesa Romana aggiunta l’auctorita Apostolica, furon fondato
ri della parte Guelfa.

431 Ibid.
432 Ibid.: La qual cosa considerandosi bene, et diligentemente per molti facii huomini della cità 

nos tra, ci pare, che sia moto divino, et non humano per exaltare meritamente la loro cristianissi
ma Casa, et riperla in quella gloria, nella quale fu alli tempi di Carlo Magno lora antecessore, la 
fama, et gloria del quale appresso a tutte le nationi per tutti le secoli.
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immateriellen Vorteile für den König aus einem so gerechten Unternehmen sein433. 
Diese wurden allerdings auch als Folge eines materiellen Vorteils dargestellt, der für 
die Krone aus ihrem Engagement fließen sollte: der Befriedigung ihrer rechtmäßigen 
Ansprüche in Italien434. Hierin aber lag in den Augen der Florentiner eine zweifache 
Wohltat: für Florenz selbst und für ganz Italien:

della sua Celsitudine a supplicarla et pregerla, et con somma devotione gravarla, che per hono-
re, et gloria della sua Cristianissima Casa, per riacquistare li regni, et titoli, li quali giustamente 
a lei appartengono, per quiete di Italia, per salute della nostra Republica degni voler passare435.

Zumindest andeutungsweise war hier eine Verantwortung des Königs auch für den 
Friedenszustand in ganz Italien und damit eine mögliche allgemeine Ordnungsfunk-
tion der Krone Frankreich in einem System von Staaten angesprochen und gleichsam 
als Möglichkeit diskret in den Raum gestellt worden. Was in einem ersten Schritt ei-
nen akut bedrohten Friedenszustand retten sollte, konnte in der Sicht der Florenti-
ner in einer längerfristigen Perspektive auf der Basis eines dauerhaften Verbleibs 
Frankreichs in den von ihm in Italien beanspruchten Territorien auch zu einer regu-
lativen Funktion im Verkehr der italienischen Mächte werden436.

Nach dem Scheitern der von René d’Anjou-Provence und dem Dauphin vorange-
tragenen Intervention schien das System von Lodi allerdings eine besondere Rolle 
des Königs von Frankreich in Italien in der Folge für alle Zukunft auszuschließen. 
Dieses war auf eine Selbstregulierung der italienischen Angelegenheiten hin konzi-
piert und von Sforza gerade in der Absicht vorangebracht worden, eine seinen eigenen 
Ansprüchen potentiell immer gefährliche französische Präsenz in Italien unmöglich 
zu machen. Freilich standen dem idealen Funktionieren des Systems in der Praxis ei-
nige Hindernisse entgegen, allem voran das Problem, das sich aus dem nach wie vor 
ungelösten Gegensatz zwischen Neapel-Aragon und Genua ergab: Der König von 
Neapel-Aragon hatte sich, wie erwähnt, zum Beitritt zum Frieden von Lodi nur un-
ter der Bedingung eines Ausschlusses seines alten Feindes Genua bereit gefunden.

433 Ibid.: vi diciamo, che con ogni studio, et diligentia vi ingegnate di persuadere alla Sua Corona, 
che venghi [. . .] et quali si convengono alla reputazione di un tanto Principe, et ad una impresa 
tanto utile, et gloriosa alla sua felicissima Casa, mostrando la gloria et honore ne die seguire, con 
le ragione, che vi sono.

434 Ibid., S. 201: che si porta fare per la Illustre nostra Lega in brieve tempo la loro gloriossissima 
Casa recuperera in Italia e quelli reami, et quelli titoli, che meritamente alla sua Serenissima co
rona si appartengono; di che ne seguirà a quella Cristianissima Stirpe incredibile, et inaudita 
gloria.

435 Ibid., S. 201.
436 Dieser Gedanke, der dem Bedürfnis des Augenblicks entsprang und klar darauf abzielte, 

Frankreich einen längerfristigen Vorteil als Ergebnis einer Intervention vor Augen zu führen, 
war keinesfalls das Ergebnis einer politischen Wunschvorstellung der Florentiner und ist in der 
Folge nicht mehr in der gleichen Deutlichkeit formuliert worden. Nur zu Beginn des folgenden 
Jahres heißt es in einer weiteren Weisung für Acciajuoli, allerdings ohne ausdrückliche Bezug-
nahme auf ein übergreifendes Ziel der quiete d’Italia, noch einmal: Ancora [. . .] supplicherete 
alla M[aies]ta del Re di Francia a venire o Mandare potentemente in Italia, si per ricuperare 
l’antiqua gloria e tituli al lei dubiti, si etiando per salute della nostra Republica. Instruktion der 
balie von Florenz an Acciajuoli, 26.  Januar 1453, Druck bei P. M. Kendall, V. Ilardi, 
Dispatches with Related Documents of Milanese Ambassadors in France and Burgundy, 1450–
1483, Bd. 1, Athens (Ohio) 1970, S. 87–95, Zitat ibid., S. 89.
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Ohne Hoffnung auf anderen Rückhalt in Italien waren die Genuesen in dieser Si-
tuation permanenter Bedrohung dringend auf auswärtige Protektion angewiesen 
und suchten eine Wiederannäherung an Frankreich. Erste Kontakte reichen wohl 
schon in das Jahr 1455 zurück437. Dabei dürfte ein genuesisches Angebot an Karl VII. 
ergangen sein, die Stadt wieder unter französische Hoheit zu stellen, um, wie schon 
1396, auf diese Weise Schutz zu erhalten – zumindest scheint dies aus einem unda-
tierten, aber eindeutig in diesen Zusammenhang gehörigen Schreiben des Königs an 
den genuesischen Abgesandten della Vague hervorzugehen, in welchem Karl VII. 
seine grundsätzliche Zustimmung zu einer solchen Transaktion zum Ausdruck 
brachte438. Mit den konkreten Verhandlungen wurde der Sohn Renés von Pro-
vence-Anjou, Johann von Kalabrien, beauftragt439. Am 24. Mai 1456 wurde in einem 
geheimen Abkommen zwischen Johann und den Abgesandten des Dogen Campo-
fregoso die Unterstellung Genuas unter französische Souveränität vereinbart440. Die 
genauen Bedingungen des Übergangs wurden dem genuesischen Senat von Campo-
fregoso am 12. November vorgelegt441. Doch ließ die endgültige Bestätigung der Ab-
machung noch auf sich warten: In einer mehr denn je angespannten Situation richte-
te der Doge ein dringendes Hilfsgesuch an Karl VII., in dem er die von Aragon 
ausgehenden Gefahren für die als französisches Eigentum bezeichnete Stadt auf das 
Eindringlichste schilderte442.

Erst unter diesen für die Genuesen demütigenden Umständen ging Karl VII. auf 
das Ansinnen der Stadt ein und erklärte am 7. Februar 1458, dass er sie nach wie vor 
und zu den Bedingungen von 1396 als französischer Souveränität unterstellt be-
trachte. Gleichzeitig gewährte er Verzeihung für die Rebellion, mit der sie zu Anfang 
des Jahrhunderts die französische Herrschaft abgeschüttelt hatte443.

437 Du Fresne De Beaucourt, Histoire de Charles VII, Bd. 6, Paris 1891, S. 233.
438 Gedruckt bei É. Charavay, Charles VII et Gênes, in: Revue des questions historiques 7 (1880), 

S. 69  f.: Et quant à la matière dont ledit abbé de Casenove nous a parlé et aux ouvertures qu’il 
nous a faictes pour remectre en nostre obéissance nostre ville et cité de Jennes et la seigneurie 
d’icelle, nous vouldrions bien et serions très joyeulx que la chose sortist effect. Charavay datiert 
das Schreiben in das Jahr 1457. Diese Datierung ist schon von Du Fresne de Beaucourt zu 
Recht angezweifelt worden; das unten in Anm. 440 genannte Dokument bezeugt, dass bereits 
1456 eine Vorvereinbarung über die Rückkehr von Genua unter französische Hoheit getroffen 
worden war, so dass die Phase der ouvertures 1457 schon lange zurücklag.

439 Mandat in BNF, Man. fr. 5909, fol. 164.
440 Das Original der Vereinbarung ist verloren. Über den Zusammenhang unterrichtet einzig ein 

später abgefasstes Regest aus dem fürstlichen Archiv von Monaco, das unter dem Datum des 
24. Mai 1456 verzeichnet ist: Capitulo seguito tra Giovanni, duca di Calabria et de Loreno, man
datario del re di Francia Carlo VII, da una parte, e Battista de Grimaldi, car. di Malta con Ada
mo, suo fratello, procuratori die Pietro de Campofregoso, doga die Genova, dell’altra, sulle capi
tulazione ch’essi manadataria fecero a nome di dicti loro principali per la traslazione di Genova e 
sue pertinence al Re prefato. Druck bei Saige, Documents historiques, Bd. 1, S. CL, Anm. 2.

441 Ibid., S. CLIIf.
442 Balie von Genua an Karl VII., 18. März 1457 (Ausfertigung), BNF, Man. fr. 10238, fol. 71: Af

fectus noster in maiestatem vestram Serenissime atque christianissime Rex profecto urget ut mul
tiplicatus litteris, precibus [. . .]: eandem Maiestatem obtestemur: ut hanc civitatem que sua est 
perire non sinat.

443 Die Vertragstexte sind gedruckt bei: J. Du Mont, Corps universel diplomatique du droit des 
gens, contenant un recueil des traitez d’alliance, de paix, de trève [. . .] depuis le règne de Char-
lemagne jusqu’au présent, Bd. 3, Amsterdam 1726, S. 245  ff.
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Erneut war französischer Schutz, um den es angesichts der akuten Bedrohung 
durch Neapel-Aragon ging, für Genua nur im Gewande einer Anerkennung der 
fremden Hoheit und mithin als Folge von Herrschaft zu erlangen; Protektion war 
auch hier noch nicht zu einer gleichsam autonomen Form eines bilateralen Verhält-
nisses geworden. Dass auch die neue Beziehung mit Frankreich nicht von Dauer sein 
würde, war in diesem Augenblick noch nicht vorauszusehen. Wenige Jahre später 
kam es zum Sturz des Dogen Campofregoso und zur Machtübernahme einer Frank-
reich ablehnend gegenüberstehenden Partei in der Republik von Genua. Damit en-
dete auch der zweite Versuch, die französische Souveränität dort über einen leeren 
Anspruch hinaus mit Leben zu erfüllen.

2 .4 . Protektion und universaler Anspruch: Frankreich,  
Schutz der Christenheit und inneritalienische Auseinandersetzungen

»Italy had to be a sideshow in his international policy, but it was not a sideshow 
among his concerns«. So urteilt einer der neueren Biographen Ludwigs XI. mit Blick 
auf das lebhafte Interesse seines Protagonisten an den intellektuellen Strömungen, 
die von der Apenninenhalbinsel ausgehend ihren Weg nach Frankreich fanden444. In 
der Tat beanspruchten die Vorgänge und Entwicklungen im mitteleuropäischen 
Kernraum die Aufmerksamkeit des Königs weitgehend, doch als eine Konstellation 
eintrat, die Ludwig zwang, Italien sein Augenmerk stärker zuzuwenden, setzte sich 
gerade dort eine Strategie politischer Argumentation durch, die so intensiv wie nie 
zuvor mit der besonderen Rolle der Krone Frankreich innerhalb der Christenheit 
und der aus dieser abgeleiteten Pflicht der Protektion operierte: Ein französischer 
Führungsanspruch wurde mittels des Vokabulars von »Schutz« und »Protektion« 
zum Ausdruck gebracht und mit der Tradition begründet.

Die französische Position in Italien war während fast der gesamten Herrschaft Lud-
wigs XI. mit den drei Hauptpfeilern Mailand, Florenz und Savoyen durchaus solide 
gefügt445. Das von den Medici dominierte Florenz war, wie schon mehrfach angedeu-
tet, trotz mancher Misshelligkeiten in seiner Rolle als informeller Klient der Krone 
Frankreich verblieben. Zu Mailand hatte Ludwig bereits als Dauphin – als die Opposi-
tion gegen seinen Vater ihn in die Nähe von dessen italienischen Gegnern gerückt hat-
te – gute Beziehungen geknüpft446. Durch Mailand und Florenz standen Ober- und 
Mittelitalien seinem Einfluss offen; von besonderer Bedeutung war auch die Tatsache, 
dass das Herzogtum Savoyen, welches von Frankreich aus gesehen die Pforte nach Ita-
lien darstellte, zunehmend unter den Einfluss der Krone geraten war. Nach dem Tode 
des tüchtigen und energischen Herzogs Amadeus VIII. gelangten dort mit Ludwig I. 

444 P. M. Kendall, Louis XI. The Universal Spider, London 1971, S. 333. Vgl. die für den Aspekt 
von Ludwigs Italienpolitik allerdings weniger ergiebige Biographie von J. Heers, Louis XI. Le 
métier de roi, Paris 1999.

445 Für einen knappen Überblick s. Peyronnet, Distant origins, S. 42  f. Vgl. auch die ältere Ar-
beit von A. Desjardins, Mémoire sur la politique extérieure de Louis XI et sur ses rapports 
avec l’Italie, Paris 1868 (Mémoires de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, Bd.  VIII/2).

446 Vgl. zu dieser Zeit insbesondere G. Peyronnet, La politica italiana di Luigi Delfino di Francia, 
in: Rivista storica italiana 64 (1952), S. 19–44.
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und dann mit Amadeus IX., der mit Ludwigs XI. Schwester Yolande verheiratet war, 
zwei weitaus weniger befähigte Herrscher an die Regierung. Bereits Herzog  Ludwig I. 
hatte sich dem Schutz des französischen Königs anempfehlen müssen, als eine unter 
Amadeus VIII. niedergehaltene Adelsfaktion wieder unruhig wurde447.

Die wichtigsten Aufgaben, die sich einer französischen Italienpolitik zu Beginn 
der Regierung Ludwigs XI. stellten, waren die Rückgewinnung Genuas und die Res-
titution des von Aragon gehaltenen Königreichs Neapel an das Haus Anjou. Der 
junge König hatte sich anfangs beides wohl vorgenommen, passte seine Zielsetzun-
gen aber bald mit großer Geschmeidigkeit den machtpolitischen Möglichkeiten im 
komplizierten Gefüge der Apenninenhalbinsel an. So entschied er sich sich dafür, 
Genua, das ohnehin nur mit großem Aufwand zurückzuerobern gewesen wäre, 
Franceso Sforza gegen die Leistung des Treueids zu überlassen448. Damit war bei for-
meller Wahrung der französischen Souveränität über Genua Mailand umso fester an 
die Krone Frankreich gebunden.

Innere Konflikte bei seinen einzelnen Verbündeten oder auch deren Rivalitäten 
untereinander konnten freilich dem Einfluss Frankreichs in Italien stets gefährlich 
werden. Nach Franceso Sforzas Tod 1466 tat Ludwig alles in seiner Macht Stehende, 
um in Mailand eine Nachfolgekrise zu vermeiden und dem jungen Giangaleazzo 
Sforza ins Amt zu helfen. Im Jahr darauf gerieten die beiden Hauptverbündeten 
Frankreichs in Ober- und Mittelitalien gleichzeitig in Gefahr, als florentinische Exu-
lanten Venedig in einen Konflikt mit ihrer Vaterstadt hineinzogen. Der mit Venedig 
verbündete Philipp von Bresse griff in der Hoffnung auf die Errichtung eines eige-
nen Fürstentums in Piemont zur gleichen Zeit Mailand an. Die von Ludwig vermit-
telte Allianz des Marquis von Monferrato mit Mailand wandte diese Gefahr ab, und 
unter der Mediation des Papstes wurde der inneritalienische Friede durch die Kon-
vention von Rom 1468 wiederhergestellt. Venedig verhinderte allerdings die von 
Florenz und Mailand gewünschte ausdrückliche Nennung Frankreichs als ihres Al-
lierten in diesem Vertrag und damit gleichsam die staatsrechtliche Sanktionierung 
von Ludwigs Einfluss im Rahmen des italienischen Staatensystems. Ein kurz darauf 
abgeschlossenes Sonderbündnis zwischen Mailand, Florenz sowie dem Königreich 
Neapel, das vornehmlich dem Schutz Mailands vor Angriffen vonseiten Savoyens 
oder Venedigs diente, glich diesen Mangel weitgehend wieder aus und zeigte zu-
gleich, wie weit der König von Frankreich, der diese Allianz unter Einschluss der 
aragonesischen Feinde der Anjou guthieß, sich schon von der Idee einer angevini-
schen Restauration in Süditalien entfernt hatte.

Die französische Stellung in Italien wurde allerdings schon bald einer enormen Be-
lastungsprobe ausgesetzt. Anlass war der sich ausweitende Konflikt mit Burgund, 
dessen Herzog Karl der Kühne zunächst das mit Frankreich verfeindete Venedig auf 
seine Seite ziehen konnte449. Bald folgten aber auch die Mächte, zu denen Ludwig 
bessere Beziehungen unterhielt. Der Gegensatz zu Neapel verschärfte sich wieder, 

447 Zu Frankreich und Savoyen P.-R. Gaussin, Louis XI. Un roi entre deux mondes, Paris 1976, 
S. 336–338.

448 S. dazu A. Sorbelli, Francesco Sforza e Genova, 1458–1466, saggio sulla politica italiana di 
Luigi XI, Bologna 1901.

449 Zur burgundischen Krise der französischen Italienpolitik ibid., S. 343  ff.
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als Ludwig XI. einen Feldzug Johanns von Kalabrien gegen König Johann II. von 
Aragon unterstützte, dem sein Neffe Ferdinand von Neapel dynastische Solidarität 
auf Kosten seiner Beziehungen zu Frankreich schuldete: Eine burgundisch-neapoli-
tanisch-aragonesische Allianz war die Folge. Auch Yolande von Savoyen, deren Be-
wegungsfreiheit Ludwig XI. durch die Bestimmungen des Vertrages von Chambéry 
(1471) deutlich eingeschränkt hatte, verbündete sich 1473 mit dem Burgunderherzog 
gegen ihren Bruder. 1475 folgte Galeazzo Maria Sforza, dem an einer Neuordnung 
seines Verhältnisses zu Venedig gelegen war, diesem Beispiel. Die zunehmenden 
Misserfolge Karls des Kühnen, dessen Energie sich am zähen Widerstandswillen der 
Schweizer brach, brachten allerdings auch hier bald wieder eine Wende. Ab 1476 
verließen ihn seine italienischen Verbündeten Savoyen, Neapel und Mailand. Mai-
land ließ sich unverzüglich seine alten Verträge mit Frankreich – die es nominell nie-
mals aufgekündigt hatte – bestätigen. Die Ermordung Galeazzo Maria Sforzas wenig 
später, die nicht die von den Verschwörern erhoffte Volkserhebung gegen die Herr-
schaft der Sforza im Gefolge hatte, führte – angesichts der stets gefährdeten Regent-
schaft der Witwe, Bonne von Savoyen, für den erst achtjährigen Giangaleazzo 
Sforza – wieder zu einer stärkeren Anlehnung Mailands an Frankreich. Neapel wur-
de durch die Heirat des Thronfolgers Friedrich von Tarent mit einer Nichte Ludwigs 
gleichfalls enger an Frankreich gebunden. Venedig war, da Florenz die Allianz mit 
Frankreich niemals aufgegeben hatte, nun völlig isoliert und bemühte sich alsbald 
um einen Ausgleich.

So schien 1478, nach der vertraglichen Bereinigung des Verhältnisses zu Venedig, 
Frankreichs Position in Italien konsolidiert, das politische Gewicht Ludwigs in allen 
Bezügen wiederhergestellt. Doch wurde diese vorteilhafte Situation kurz darauf er-
neut in Frage gestellt450. Der Versuch des Papstes Sixtus IV., seinem Neffen Girolamo 
Riario in Mittelitalien ein eigenständiges Fürstentum zu schaffen, war am Wider-
stand der Medici gescheitert. Der Papst übertrug hierauf seine Bankgeschäfte der mit 
den Medici verfeindeten Familie der Pazzi und machte darüber hinaus einen von de-
ren Klienten, Francesco Salviati, zum Erzbischof von Pisa. Der Versuch, den Ein-
fluss der Medici abzulösen, gipfelte in einer Revolte. Am 28. April 1478 drangen ge-
dungene Mörder während eines feierlichen Gottesdienstes im Dom von Florenz auf 
die anwesenden Brüder Medici ein und töteten Giulio, während Lorenzo sich nur 
leicht verletzt retten konnte. Das Volk stellte sich unverzüglich gegen die Pazzi. 
Über die Verschwörer brach, nachdem Lorenzo die Kontrolle über die Stadt wieder-
erlangt hatte, ein blutiges Strafgericht herein, dem auch der Erzbischof von Pisa zum 
Opfer fiel. Sixtus IV. verhängte in der Folge der Ereignisse den Kirchenbann über 
Lorenzo di Medici und zog Neapel in dem sich anbahnenden Konflikt auf seine Sei-
te, während Mailand und Venedig zu Florenz standen.

Ludwig XI. stellte sich schützend vor seinen italienischen Hauptverbündeten, 
wollte eine bewaffnete Intervention Frankreichs aber in jedem Fall vermeiden. Wäh-
rend die streitenden Parteien sich in einen militärisch wenig bedeutenden, ergebnis-
losen Kleinkrieg verwickelten, entfaltete der König intensive diplomatische Aktivi-

450 Zum Folgenden ausführlich Cipolla, Storia delle signorie italiane, S. 559  ff., L. von Pastor, 
Geschichte der Päpste im Zeitalter der Renaissance, Bd. 2, Freiburg 1889, S. 532  ff.
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täten mit dem Ziel der Pazifizierung Italiens. Im Juni 1478 bereits wurde Philippe de 
Commynes nach Italien gesandt, um sich mit Lorenzo di Medici zu beraten und für 
die Unterstützung der florentinischen Sache zu werben451.

Doch bedurfte es noch zweier Jahre zäher diplomatischer Aktivitäten, um den auf-
gebrochenen Konflikt beizulegen452. Erst eine durch den persönlichen Einsatz Lo-
renzo di Medicis erreichte Einigung zwischen Florenz und Neapel bereitete den 
Weg für das Einlenken des isolierten und auch wegen der immer fühlbarer werden-
den türkischen Gefahr – Truppen der Hohen Pforte waren von See her mehrfach auf 
italienischen Boden vorgedrungen – besorgten Papstes im Dezember 1480. Doch 
war der erreichte Frieden zunächst nur von kurzer Dauer453: Girolamo Riario hatte 
sich nach dem Scheitern seiner Pläne in Mittelitalien zum Herrn Forlìs machen kön-
nen und wandte sich zusammen mit dem Papst, Venedig, Genua und Siena nun ge-
gen Ferrara und Neapel, denen Mailand und Florenz zur Seite standen. Beide Seiten 
suchten die Unterstützung des Königs von Frankreich; der Papst bot ihm gar die In-
vestitur mit dem Königreich Neapel an. Wie zuvor hütete Ludwig sich jedoch vor 
jeder direkten Einmischung und setzte allein auf die Macht seiner Diplomatie. Ein 
1482 erreichter Teilfrieden – Venedig führte den Krieg gegen Ferrara weiter – be-
lohnte diese Bemühungen auch insoweit, als Frankreich hier als der erste Bundesge-
nosse von Florenz zitiert wurde und somit einen gleichsam offiziellen Status im ita-
lienischen Mächtekonzert erhielt.

Mehr noch als sein Vorgänger – und ganz anders als sein Nachfolger – hatte Lud-
wig XI. somit zeitlebens ein mit militärischer Präsenz verbundenes Engagement in 
Italien vermieden. Die Aussicht auf Eroberungen vermochte ihn keinen Augenblick 
zu verlocken, auch wenn seine italienischen Klienten es an der Darstellung großer 
Perspektiven nicht fehlen ließen. Zwar beschnitten auch die burgundische Bedro-
hung und dann die Auseinandersetzung um das burgundische Erbe seine Hand-
lungsfreiheit, doch hatte Ludwig wohl ein klares Bewusstsein von der Fragilität ei-
ner territorialen Festsetzung jenseits der Alpen: »il en coûterait trop au royaume, je 
ne veux pas acheter si cher des inquiétudes et un long repentir«, soll er die florentini-
schen Gesandten, die 1478 seine Armeen gar zu gerne nach Italien gezogen hätten, 
einmal beschieden haben454. Seine Interessen hatte er ausschließlich mit den Mitteln 
einer beharrlichen Diplomatie verfolgt und der Erfolg hatte ihm schließlich recht ge-
geben. Ludwig war mehr und mehr in die Rolle eines Schiedsrichters der italieni-
schen Angelegenheiten hineingeschlüpft und hatte erheblich dazu beigetragen, nicht 
nur Schaden von den traditionellen Bundesgenossen Frankreichs abzuwenden, son-
dern auch das in Lodi eingerichtete System über alle in der italienischen Staatenwelt 
so reichlich vorhandenen Widrigkeiten hinweg in seinem Kern zu erhalten, ja 
schließlich Frankreich eine wichtige Rolle in diesem Mächtekonzert zu geben, die 
ihm ursprünglich verweigert worden war.

451 Hierzu ausführlich L. Cerioni, La politica italiana di Luigi XI e la missione di Filippo di Com-
mines (giugnio–settembre 1478), in: Archivio storico lombardo 77 (1950), S. 59–156.

452 Pastor, Geschichte der Päpste im Zeitalter der Renaissance, Bd.  2, S.  542  ff.; Huillard- 
Bréholles, Louis XI, protecteur de la confédération italienne, S. 314–332.

453 Zum Folgenden Kendall, Louis XI, S. 340  ff., sowie Caussin, Louis XI, S. 347  ff.
454 Ibid., S. 346.
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Ludwig musste seine Handlungsweise und seine diplomatischen Interventionen 
nun freilich auch begründen und durch diese Begründung sichtbar machen, wie er 
seine eigene Rolle im politischen Kosmos Italiens verstand oder zumindest verstan-
den wissen wollte. Er musste im Einzelnen zum Ausdruck bringen, warum er in das 
Geschehen eingriff und worin das wohlverstandene Interesse der italienischen 
Mächte liegen konnte, seinen Empfehlungen Folge zu leisten. Wie eingangs schon 
erwähnt, stützte Ludwig von Frankreich sich in diesem Zusammenhang auch auf 
eine Argumentation, die in mehrfacher Hinsicht Protektionspflichten geltend mach-
te und dazu massiv von den Elementen der französischen Krondideologie durch-
tränkt war, wie sie die französischen Legisten und politischen Theoretiker bis zur 
ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts ausgebildet hatten455.

Diese Argumentationsmuster begegnen in voller Deutlichkeit bei der diplomati-
schen Bewältigung der Geschehnisse, die von der Pazzi-Verschwörung ausgelöst 
worden waren: Sie sind niedergelegt im Rechenschaftsbericht der französischen De-
legation, die 1479 und 1480 im Auftrag des Königs den Frieden zwischen dem Papst 
und Neapel auf der einen, Florenz, Mailand, Ferrara und Venedig auf der anderen 
Seite vermitteln sollte456. Die Delegation hatte den französischen Standpunkt an 
mehreren Orten zu Gehör zu bringen. Dabei kamen in jeweils unterschiedlichen 
Gesprächs- und Verhandlungskontexten die Argumente zum Ausdruck, mittels de-
rer die diplomatische Intervention des Königs als eine aus dem Zentrum der königli-
chen Würde selbst fließende Aufgabe dargestellt wurde. Die wechselseitige Bezo-
genheit von einem bestimmten Bild der französischen Monarchie und den hier zum 
Ausdruck kommenden Protektionsauslegungen soll in ihren Bedeutungsschichten 
im Folgenden näher betrachtet werden.

Die eminente Rolle, die das Motiv des Schutzes durch die Krone in seinen unter-
schiedlichen Facetten in diesem Zusammenhang spielte, verdeutlicht bereits der ers-
te Vortrag, den die Emissäre Ludwigs XI. am 27. Dezember 1479 vor dem minder-
jährigen Herzog von Mailand und seiner Mutter hielten. Die Gesandten zählten 
insgesamt vier Gründe auf, die Ludwig XI. zur Rechtfertigung seiner Einmischung 
geltend machte: Der erste Grund lag in der aus der Tradition der französischen Kro-
ne herrührenden und im Titel des Roi Très Chretien sich manifestierenden Verpflich-
tung des Königs, dem Glauben und der Kirche überall seinen besonderen Schutz an-
gedeihen zu lassen457. Der zweite Grund ergab sich aus Ludwigs Konföderation mit 
der italienischen Liga »pourqouy, en, entretenant Icelles alliances, Il a déliberé de la 

455 Vgl. hierzu auch oben, Kap. II.1.1.1.
456 Relation et cartes de la negociation faicte par les ambassadeurs de Louis XI pour la traicte de 

paix entre le pape Sixte IV et le Roy de Naples, d’une part, Et la République de Venise, les Ducs 
de Milan et de Ferrare et la République de Florence de l’autre, BNF, Man. lat. 11802, 
fol. 2–174. Eine reine Zusammenfassung des Inhalts der Relation ohne Diskussion weiterfüh-
render Gesichtspunkte gibt Huillard-Bréholles, Louis XI, protecteur de la confédération 
italienne, der eine in Bourges aufgefundene Abschrift benutzte. In den Beständen der Pariser 
Nationalbibliothek befinden sich weitere Abschriften.

457 Relation et cartes, fol. 26 (wie vorige Anm.): Il [der König von Frankreich] a le nom et Tiltre de 
Tres Chrestien, et est singulier et special conservateur et protecteur de la Foy Catholique, Saincte 
Eglise et Religion Chrestienne et pour Icelle soustenir et deffendre ensuivant les grands et 
louables faicts de ses predecesseurs Il est délibéré d’y employer corps et biens vivre et mourir.
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secourir et deffendre a son pouvoir«458. Der dritte Grund war die Schutzverpflich-
tung für die Mailänder Herrscher selbst, eine Maßnahme, die der nahe Verwandt-
schaftsgrad dem König auferlegte459. Der letzte Grund, den Ludwig geltend machte, 
betraf den Stadtstaat Florenz, »qui est la plus ancienne alliance et confédération 
qu’il veult soustenir et deffendre a son pouvoir«460: Kirchenschutz, Bündnisloyalität 
und -erhalt, Schutz für Verwandte und Schutz, der über den Buchstaben einer Ver-
einbarung hinaus einem traditionellen Verbündeten geschuldet wird – dies waren im 
Zusammenhang der diplomatischen Intervention Frankreichs die vier Facetten der 
Protektionsidee, die Ludwigs Argumentation bereits am Mailänder Hof erkennen 
ließ, welcher ein dem französischen Ansinnen durchaus freundlich gesinntes Ter-
rain war.

Dabei ging der Anspruch des Königs von Frankreich über den Kirchen- und Glau-
bensschutz, der jedem Herrscher in seinem unmittelbaren Herrschaftsbereich zu-
stand und aufgetragen war, hinaus und weitete sich, begründet durch die besondere 
Begnadung seiner Krone, zu einem allgemeinen Kirchen- und Papstschutz. Der An-
spruch auf den Titel eines vor allen anderen Herrschern hervorgehobenen Schützers 
der Kirche, eines »singulier et special protecteur«, beinhaltete eine Distanzierung 
von jedem anderen Monarchen der Christenheit und brachte einen Vorrang zum 
Ausdruck, der keinen konkurrierenden Anspruch, von welcher Seite er auch immer 
kommen mochte, tolerieren konnte. Am Ende ihres Vortrags vor der Regentin und 
dem minderjährigen Herzog fassten die französischen Botschafter dies noch einmal 
in deutliche Worte: Diejenigen, denen Gott in alter Zeit die Herrschaft über die Welt 
verliehen habe, seien durch zwei Gnaden ausgezeichnet gewesen: die Salbung mit 
dem vom Himmel gesandten heiligen Öl und die Fähigkeit, Wunder zu vollbringen. 
Wer diese Gaben auf der Welt heute noch besitze, sei allein der König von Frank-
reich: »Et pour ce veritablement en sa personne consiste aujourd’hui la Monarchie de 
la Religion Chrestienne«. Hiermit war zugleich die Zusammengehörigkeit von welt-
licher Führungsrolle und Glaubensschutz zum Ausdruck gebracht, erschien Politik 
unter Staaten als auf ein letztlich überweltliches Ziel, die Sicherung des göttlichen 
Erlösungswerkes auf Erden, bezogen. Sehe man die Wahrung der Interessen der Ver-
wandten des Königs in Mailand, ferner die »belles et grandes alliances« seiner Krone 
mit England, Schottland, Spanien, den Mächten und Ligen Italiens und Deutsch-
lands, so müsse man daraus schließen, »que Dieu l’a ainsi voulu et ordonné pour au-
cun grand mistere et pour luy faire quelque grand service pour maintenir et soustenir 
la Foy Catholique«461.

Die Elemente, die die französische monarchische Theorie in den Jahrzehnten zu-
vor zur vollen Ausbildung gebracht hatte, finden sich hier somit anscheinend zum 
erstenmal in einem außenpolitischen Kommunikations- und Begründungszusam-
menhang wieder: die Begnadung des Königs von Frankreich, als deren sichtbares 

458 Ibid., fol. 27.
459 Ibid.: Car lesdites Guerres ont esté faictes et se contiennent contre vous qui estes la tres aimez 

soeur et neveu du Roy [. . .] et pour la proximité de lignage et singulière alliance qui est entre le 
Roy est vous Il est deliberé de soustenir, ayder et deffendre.

460 Ibid.
461 Ibid., fol. 27’.

188845-Babel.indb   168 15.07.2014   16:25:13



Die Protektion in einer gegliederten Staatenwelt – Italien 169

Zeichen die Salbung mit dem Heiligen Öl, das zuerst Chlodwig durch einen Engel 
überbracht worden war, und die Fähigkeit, Skrofeln zu heilen, galten. Wenn der 
König von Frankreich in seiner Krone die Verkörperung der »Monarchie de la Re-
ligion Chrestienne« sah und als ihr Träger in einer bestimmten Weise gesehen wer-
den wollte, so war dies erneut der aktuelle und aus der besonderen Situation flie-
ßende Ausdruck eines aus der Identifikation mit der fränkischen Tradition 
herrührenden Anspruchs. Dieser Anspruch beinhaltete angesichts der besonderen 
Begnadung der fränkischen Könige eine klar zum Ausdruck kommende heilsge-
schichtliche Mission für die Krone Frankreich und distanzierte sie von allen ande-
ren Kronen – und, wie untergründig, aber unmissverständlich mitschwang, notwen-
digerweise gerade auch von dem in diesem Zusammenhang nicht genannten Kaiser, 
dem einzigen großen Konkurrenten zumindest um Teile der fränkischen Tradition 
und um eine übernationale Geltung. Aus dem besonderen Auftrag der Krone 
Frankreich zum Schutz von Kirche und Glauben erwuchs hier – vor dem Hinter-
grund der Christenheit als der Gemeinschaft der von Gott sanktionierten Monar-
chen und Republiken – der Anspruch auf eine Regelungskompetenz internationaler 
Angelegenheiten.

Als die französische Delegation am 27. Januar des folgenden Jahres zum Vortrag 
vor dem Papst und dem römischen Kardinalskollegium erschien, brachte sie den in 
Mailand schon ausgesprochenen Nexus zwischen der Tradition der französischen 
Krone, dem allgemeinen Kirchen- und Papstschutz und der Rolle, die der König von 
Frankreich in der aktuellen politischen Konstellation Italiens beanspruchte, noch 
deutlicher zum Ausdruck. Die Gesandten riefen die augenblickliche Bedrohung Ita-
liens durch die Türken ins Gedächtnis, die Frieden und Einigkeit unter den Christen 
erforderlich mache. Das Interesse und das Recht des Königs von Frankreich, in die 
auf der Apenninnenhalbinsel schwelenden Auseinandersetzungen einzugreifen, be-
gründeten sie massiv mit dem besonderen Verhältnis von Heiligem Stuhl und Krone 
Frankreich, die durch einen gemeinsamen göttlichen Auftrag aneinander gebunden 
seien: Wie Jesus Christus den Papst als seinen Stellvertreter eingesetzt habe, so seien 
die fränkischen Könige von Gott zu den herausgehobenen und besonderen Schüt-
zern von Glauben, Kirche und Papst bestellt worden462. Dem fügten die Gesandten 
eine wichtige Aussage an, die das Verhältnis von König und Kaiser betraf und die 
Unabhängigkeit der nicht mehr herleitbaren, absolut autonomen königlichen Ge-
walt betraf – ganz wie die Legisten und politischen Theoretiker des 15. Jahrhunderts 
es in ihren Konzepten entwickelt hatten: »Ipsi Reges Francorum accerata nobilitate 
et militiae Franciae personaliter ad has et aleas partes se transtulerunt, hostes debola-
runt, et cum Deo auxilio victoriam obtinuerunt, propter quod nomen Christianissi-
mum et in eorum Regno Imperium merito habere [. . .] et obtinuerunt«463.

Der Titel des »allerchristlichsten Königs«, der den französischen Herrscher vor al-
len anderen Monarchen auszeichnete, und die volle Unabhängigkeit von jeder uni-
versalen Gewalt waren also wegen ihrer besonderen Verdienste bei der Erhaltung 
und Verteidigung der Kirche erworben worden. Der Auftrag des allgemeinen Kir-

462 Ibid., fol. 62’: Etiam Reges Francorum conservatores et protectores singulares et speciales fidei 
Catholicae Sanctae Romanae ecclesiae et Summorum Pontificorum constituit.

463 Ibid.
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chenschutzes wurde dabei letztlich auch als Rechtfertigung für die Abwehr univer-
saler Führungsansprüche, wie sie der Kaiser geltend machen konnte, namhaft ge-
macht. Zwar machten die französischen Gesandten ihrerseits ausdrücklich keinen 
universalen Führungs- oder gar Herrschaftsanspruch der Krone Frankreich geltend, 
doch aus ihrem Vortrag folgte zwingend, dass der König seine Vermittlungsaktion 
durchaus auf die Autorität einer führenden Rolle, die aus dem Schutzauftrag gegen-
über der Kirche erwuchs, stützte und seine Aktion von seinen Handlungs- und Ver-
handlungspartnern auch so gesehen wissen wollte.

Schließlich kamen die Gesandten zum Kern ihrer Forderungen und erinnerten 
den Papst daran, dass es seine Aufgabe als padre commune sei, für Frieden unter den 
Gliedern der christlichen Staatenwelt zu sorgen, nicht Krieg zu führen. Das Auftre-
ten des Königs von Frankreich als Wahrer der Interessen Mailands und der Floren-
tiner begründeten sie auch hier dreifach: nämlich mit dem nahen Verwandtschafts-
verhältnis zu den Mailänder Herrschern, ferner mit der Tatsache, dass die erklärte 
Absicht der päpstlichen Politik, Genua und Savona dem Kirchenstaat einzuverlei-
ben, ein französisches Lehen berührte, das Mailand gegeben worden sei, und 
schließlich mit dem seit langem bestehenden Bündnis zwischen der Krone Frank-
reich und Florenz. Und sie setzten hinzu, dass es der Heilige Stuhl selbst sei, der 
durch die Bedrohung der Florentiner den Frieden ganz Italiens mutwillig aufs Spiel 
setze464.

Am 15. Februar kam es bei einer Versammlung, an der neben den Gesandten des 
Königs von Frankreich Botschafter des Kaisers und des Erzherzogs Maximilian teil-
nahmen, zu einem aufschlussreichen Zusammenstoß, der die Bedeutung des An-
spruchs auf den übergeordneten Kirchenschutz als Manifestation und Zeichen der 
Führungsrolle in der Christenheit mit großer Deutlichkeit hervortreten lässt. Der 
Papst forderte bei dieser Gelegenheit die Vertreter des Kaisers zu einer Stellungnah-
me hinsichtlich der französischen Vorstellungen auf. Diese denunzierten das Vorge-
hen Frankreichs und gaben im Namen ihres Herrn das Versprechen ab »de [. . .] gar-
der et conserver l’honneur et l’auctorité du Saint Siège«. Gleichzeitig baten sie den 
Papst um Erbarmen für die bedrängten Florentiner und schlugen einen unverzügli-
chen Zusammenschluss aller christlichen Fürsten vor, um der aktuellen Türkenge-
fahr entgegenzutreten. Eben diese Einlassung provozierte eine heftige Antwort des 
französischen Verhandlungsführers, der nun im Einzelnen nochmals ausführte, dass 
zwar der Schutz von Glaube, Kirche und Papst eine allen christlichen Fürsten ge-
meinsame Aufgabe sei, dass sie dem König von Frankreich aufgrund der Tradition 
und des Verdienstes seiner Krone aber in besonderer Weise obliege, »car par le droict 
heritage de ses tres glorieux predecesseurs, Il estoit especial et singulier Conservateur 
et protecteur d’Icelles et luy et ses predeccesseurs avoient faict plus de bien pour la 
Foy Saincte Eglise et Religion Chrestienne que tous les autres Empereurs et Princes 
du Monde«465. Nichts anderes als der Schutz, den der König Kirche und Papst schul-
de, sei der Grund für die gegenwärtige Mission

464 Ibid., fol. 67.
465 Ibid., fol. 107–108.
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pour pacifier les dites dissensions et Guerres et mettre nostredict Saint Pere S[ain]t Siege Apos-
tolique et s[ain]te Eglise en plus grand honneur auctorité et union qu’ilz ne furent Cinq cens 
ans et si le bon plaisir de nostre dict sainct Pere et dudict Sainct College estoit les accepter faire 
cesser lesdictes Guerres et eux deposer a vouloir entendre a la Tuition et deffense d’Icelles et a 
resister audict Turc comme dessus estoit declaré466.

Die Reaktion des französischen Orators auf die Bedrohung des Schutzanspruchs der 
Krone Frankreich, wie sie in dessen impliziter Nivellierung durch die Ausführungen 
des kaiserlichen Botschafters lag, bestätigt somit nochmals die Beobachtung, dass 
diesem Anspruch im Rahmen der Staatenkonkurrenz respektive der monarchischen 
Konkurrenz die Bedeutung eines entscheidenden Distinktionsmerkmals zukam. Die 
Tradition, die die Rechtmäßigkeit dieses Anspruchs manifestierte, beruhte – zumin-
dest in der Perspektive dieses Diskurses – auf einer Fülle von Taten zum Wohle von 
Kirche und Religion, die die Vorfahren des Königs seit der fränkischen Frühzeit 
vollbracht hätten und die vom französischen Wortführer schon bei seinem ersten 
Vortrag minutiös aufgezählt worden waren467.

Um Druck auf den Papst auszuüben, waren die französischen Unterhändler zu-
dem angewiesen, die Forderung nach einem allgemeinen Konzil in den Raum zu 
stellen, falls den christlichen Bruderkriegen zum Schaden der von den Türken be-
drohten Kirche und Religion anders nicht zu wehren sei468. Und ganz im Sinne der 
französischen Schutzprärogative empfahlen sie dem Kaiser und dem Erzherzog – so 
sie als wahrhaft christliche Fürsten gelten wollten –, sich für den Fall dieser Notwen-
digkeit dem »sainct propos du Roy«, also dem sozusagen charismatisch legitimierten 
Willen des Königs, unterzuordnen, da andernfalls die Mehrzahl der christlichen 
Fürsten, nämlich der König von Spanien und Aragon, die Herren von England, 
Schottland, Navarra, Roussillon, Provence, Dauphiné, Savoyen, die italienischen 
und deutschen Staaten und Stände sich zusammenschließen würden, um das Konzil 
abzuhalten und die »tuition et deffense de ladicte Foy Catholique et Religion Chres-
tienne« sicherzustellen469.

466 Ibid., fol. 108–109.
467 Ibid., fol. 63’–64’. Plena est enim Historia Christianissimorum Regum preconiis nulla unquam ae

tas gloriam Illorum obliterabit. Nam quis Aquitanos Normannosque Religionem Christi per Gal
liam persequentes edomuit  ? Franci. Quis Saxones  [. . .] fidei Catholicae rebellantes perfregit  ? 
Franci. Quis Boesmos atque Polonos Christiane Nomine subsultantos in frena redegit. Franci. Quis 
Ungaros Panonas denastantes coercuit  ? Franci. Quis Langobardos Romanam ecclesiam diripientes 
contrivit  ? Franci. Quis Graecos ex Apulis atque Campania expulit  ? Franci. Quis Saracenos ex Tri
cassi deturbavit  ? Franci. Quis Antiochiam Ptolemaides Alexandriam et nostre Salutis officinam 
Jerosolimam ex Barbarorum denubus aliquando detrahere praesumpsit  ? Franci. Quis usque ad 
Euphratem et Tygrin signum Crucis portare et Edessem Mesopotamiae urbem Christiano nomini 
ausus est restituere  ? Franci. Quis citeriorem Hispaniam ex maurorum manibus eripuit  ? Franci. 
Quis Laceratam vexatam conculcatam et omnibus modis a Tyrannis oppressam Apostolicam sedem 
ad libertatem et gloriam perduxit  ? Franci. Quis totam Religionem Christianam tunc fere Infi
delem existentem ad catholicam fidem et sanctae Romanae Ecclesiae obedientiam reduxit  ? Franci.

468 In seiner Einlassung wies der französische Botschafter den Vorwurf freilich von sich, dass es 
seine Aufgabe sei, in jedem Fall ein Konzil zu fordern. Nur für den Fall, dass es contre raison 
nicht gelinge, die christlichen Bruderkriege zu beenden, wodurch den Türken gestattet werde, 
faire destruire et confondre la foy catholique et le siege Apostolique et Religion Chrestienne, sei-
en sie beauftragt, das allgemeine Konzil zu verlangen: ibid., fol. 108’.

469 Ibid., fol. 109–110.
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Der Rechenschaftsbericht der französischen Gesandtschaft von 1480/81 bietet, so 
lässt sich festhalten, eine Reihe begrifflicher Varianten und argumentativer Verwen-
dungsfelder von Protektion und ermöglicht mithin Präzisierungen zu den Formen 
ihrer Begründung durch die Krone und die mit diesen jeweils verbundenen Annah-
men und Aussagen über Stellung und Rolle des Königs von Frankreich innerhalb der 
christlichen Staatenfamilie. Was das Verhältnis zu Mailand betrifft, so wird an diesem 
zunächst eine dynastisch begründete Variante von Protektion greifbar: Hier wird im 
Wesentlichen auf eine enge verwandtschaftliche Beziehung zurückgegriffen, welche 
rechtfertige, dass der König von Frankreich den Schutz des Herzogs übernehme. 
Ganz aus der Tradition einer weit zurückreichenden und kontinuierlichen politi-
schen Klientelbeziehung heraus wird im Falle Florenz’ argumentiert: Es ist die Kon-
tinuität der Treue der Florentiner zur Krone Frankreich und die ehrerbietige Erinne-
rung an die von dieser empfangenen Wohltaten, die sie gleichsam zu Untertanen der 
Krone macht und Frankreich die Pflicht ihrer Protektion auferlegt470. In den beiden 
genannten Fällen handelt es sich gewissermaßen freilich insofern um eine punktuelle 
Begründung von Protektion, als die Schutzgewährung sich auf einen unmittelbaren 
Notstand des zu Protegierenden bezieht und von den Implikationen der Argumen-
tationsweise her keine unmittelbaren Bewertungen der Rolle Frankreichs in einem 
allgemeineren systemischen Zusammenhang enthält. Ganz anders verhält es sich mit 
der dritten und für die politische Intention des Königs in der Lage des Jahres 1480 
wichtigsten Argumentationsstrategie, die sich im Bericht der Gesandtschaft nieder-
gelegt findet. Die in der Tradition der Krone begründete Aufgabe des übergeord-
neten Glaubens-, Kirchen- und Papstschutzes wies dem König von Frankreich 
 angesichts der Organisation aller politischen Akteure in einer christlichen Staaten-
familie – in einem System also, das wesentlich als eine Heilsgemeinschaft wahrge-
nommen wurde – eine Führungsrolle zu, die ihn, da er letztlich die Verantwortung 

470 Die Instruktion hatte den Auftrag für die französischen Emissäre enthalten, das besondere 
Verhältnis der Krone zu Florenz, dessen Einwohner »wahrhafte Franzosen« seien, ausführlich 
hervorzuheben. Dabei wurde – nun erstmals von französischer Seite selbst nachweisbar – den 
Verdiensten Karls des Großen um die Stadt ein herausragender Platz eingeräumt; siehe BNF, 
Man. lat. 11802, fol. 14’: Dautre part les Florentins se sont tousjours monstrez et exhibez de telz 
et ancien temps qu’il n’est mémoire du contraire, vrays et loyaux François, ne s’est il point trou
vé que iamais Ils ayent faict aucune chose au preiudice des Rois ne de la Couronne de France, ne 
tenu party avec qui que soit allencontre des Rois. Mais il y a plus Car Ils font serment de fidélité 
aux Rois de France Lesquelz Ils renouvellent a chacun fois qu’ils changent le Gouvernement de 
ladite Seigneurie de Florence et qui tiennent les loix et coustumes qui leur furent données par 
Monseignr Saint Charlemagne [  !] et usent et gardent les privilèges qui par luy leur furent don
nées, et par les autres Rois de France. Et oultre plus Ilz sont esté par trois fois, Cest a scavoir du 
temps d’Astulphe, du temps de Désiré et du temps des Bérengaires, lesquelz furent tous persecu
teurs de l’Eglise. Et aussi par ce qu’estoient les Florentins remis de servitude en liberté et a cette 
cause Ils se tiennent François, et que le Roy comme Imitateur de ses Nobles predecesseurs les ont 
tousiours reputez tels et qui les veulent porter et soustenir en leur bon droict quant Ilz le re
quierent et ce n’est pas de merveille. Der Hinweis auf die Heiligkeit Karls des Großen, die der 
Argumentation noch einmal besonderes Gewicht verlieh, steht im Zusammenhang mit der be-
sonderen Förderung des ursprünglich im Reich entstandenen Karlskultes durch Ludwig XI., 
der 1475 den 28. Januar zum jährlichen Fest Karls des Großen in Frankreich bestimmt hatte. 
Vgl. hierzu neben Folz, Aspects du culte liturgique, S. 77  ff. auch Morissey, L’empereur à la 
barbe fleurie, S. 139  ff., sowie die nur knappen Bemerkungen bei Lambrech, Charlemagne and 
His Influence, S. 287.
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für den Erhalt und das Funktionieren dieses Systems beanspruchte, über jede ande-
re Autorität stellte und potentiell jedes Handeln mit dem Ziel der Aufrechterhal-
tung dieser als richtig erkannten Ordnung legitimierte. Die politische Ordnung der 
christlichen Staatenfamilie und das Wohl von Religion und Kirche waren in diesem 
Denkansatz nicht voneinander zu trennen, sondern existentiell aufeinander bezo-
gen. Damit stand der König von Frankreich aufgrund der Funktion seiner Krone 
selbstverständlich notwendigerweise über dem Kaiser; manifest wird im Zusammen-
hang des Gesandtschaftsberichtes aber auch, dass seine Regelungskompetenz selbst 
gegenüber dem Papst geltend zu machen war, wenn dieser durch falsches politisches 
Handeln die Ruhe und die existentielle Sicherheit der christlichen Staatenwelt ge-
fährdete. Als Ultima Ratio stand dem König dann das Recht zu, die Dinge in die 
Hand zu nehmen und ein Konzil einzuberufen.

Damit war nun auch auf der Ebene des diplomatischen Verkehrs erstmals ausge-
sprochen worden, was die Theoretiker des französischen Krongedankens in den 
Jahrzehnten zuvor bereits mehrfach zum Ausdruck gebracht hatten: Die Aufgabe 
des französischen Königs in der Welt beschränkte sich nicht auf sein eigenes regnum, 
in dessen Grenzen er keinen Höheren über sich anerkannte, sie bezog sich auf die 
ganze Christenheit und war mithin universal. In aller Deutlichkeit wurde dieser aus 
der Qualität des Roi Très Chrétien folgende Auftrag wohl schon am Ende des 
14. Jahrhunderts wahrgenommen und formuliert, als sich im Zusammenhang mit 
dem Schisma auch für die weltlichen Mächte die Frage der Mitwirkung an seiner 
Überwindung stellte471. Vor allem in den Reihen der Pariser Universität war die be-
sondere Verantwortung des Königs von Frankreich für die gesamte Christenheit be-
tont worden. Schon im unmittelbaren Vorfeld der Kirchenspaltung hatte Nicolas 
Oresme die Gemeinschaft der christlichen Fürsten dazu aufgerufen, den Papst zur 
Einberufung eines Konzils zu bewegen und sich dabei besonders an den König von 
Frankreich gewandt, »qui est tres catholique et vrai filz et champion de Sainte Eglise 
et le plus excellent de tous les princes terriens qui sont en ce munde«472. Philippe de 
Mezières schrieb dann angesichts einer gespaltenen Christenheit dem König das 
Recht zu »de diriger la barque de Pierre«473. Am deutlichsten vielleicht führte Jean 
Gerson seinem König in einer seiner Predigten den aus der Qualität des rex christia
nissimus folgenden Auftrag für die gesamte Christenheit vor Augen: »Toute cres-
tienté, Sire, est vostre pais, et ainsi le debvez vous reputer et estes tenu comme prince 
tres crestien de touste vostre pouvoir la deffendre et garder«474. Hier war bereits ganz 
klar ausgesprochen, dass der König von Frankreich dort, wo das Wohl von Glauben 
und Religion auf dem Spiel standen, das Recht besaß, vor allen anderen weltlichen 
Gewalten zu handeln – was auch bedeuten konnte, legitim gegen andere weltliche 
Gewalten zu handeln, sollten sie diesem Auftrag im Wege stehen.

Doch war die Legitimation politischen Handelns durch diesen Auftrag nicht in je-
der politischen Situation denkbar, sondern an eine konkrete Konstellation gebun-

471 Krynen, L’empire du roi, S. 372  ff.
472 Zitiert ibid., S. 373.
473 Zitiert nach ibid, S. 374.
474 Jean de Gerson, Accipietis virtutem (Predigt in Anwesenheit des Königs am 2. Juni 1392), in: 

Ders., Œuvres complètes de Jean Gerson, hg. v. P. Glorieux, Bd. 7, Paris 1968, S. 448.
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den, in der Glaube, Religion und Kirche ansonsten Schaden zu nehmen drohten. Die 
Jahre 1480/81 boten angesichts der akuten Türkengefahr, deren Abwehr Einigkeit 
und Frieden auf der italienischen Halbinsel erforderte, einen entsprechenden Be-
zugsrahmen. Daneben stand freilich auch die Denunziation einer verfehlten päpstli-
chen Politik, die ein stillschweigend als richtig vorausgesetztes politisches Ord-
nungssystem empfindlich störte »et in consequentiam totam Italiam [. . .] confondere 
velle«475. Über den argumentativen Hebel des allgemeinen Kirchenschutzes und mit 
der Attitüde des Vermittlers sowie mit der mehr oder minder offenen Drohung mit 
einem Konzil wirkte Ludwig XI. letztlich doch erfolgreich auf die Beilegung einer 
gefährlichen Krise des italienischen Staatensystems hin. Mochte das Verfahren sich 
auch dem Druck der ganz besonderen Umstände, wie sie die Implikation des Papstes 
mit sich führte, verdanken, so war in diesem Zusammenhang doch Grundsätzliches 
zum Ausdruck gekommen, nämlich ein in den Begriff der Protektion gekleideter 
Führungsanspruch, der auf die gesamte Christenheit ausgedehnt war. Zum ersten-
mal wurde hier nicht mehr nur in der politischen Theorie, sondern in einem genuin 
außenpolitischen Legitimationszusammenhang aus der Behauptung einer Schutz-
pflicht massiv eine regulierende Funktion der Krone Frankreich für eine bestimmte 
Ordnung, für ein System von Staaten, geltend gemacht und in einem ideologischen 
Selbstbild, das in einem langen Prozess aus einer ganz bestimmten Wahrnehmung 
der eigenen Tradition geformt worden war, verankert.

2 .5 . Rex, pax et libertas: Karl VIII . und die Protektion über Florenz

Die Italienpolitik Karls VIII. mit ihrer Orientierung auf ein großes Projekt, die Er-
oberung des von Frankreich als Erbe der Anjou beanspruchten Königreichs Neapel 
und die Vertreibung der aragonesischen Dynastie, die sich dort festgesetzt hatte, ist 
im Rückblick häufig in Kontinuität mit den Italienkriegen des 16. Jahrhunderts und 
damit gleichsam als der eigentliche Auftakt einer neuen Epoche der europäischen 
Geschichte gesehen worden476. In der Tat bedeutete Karls Politik einen radikalen 
Bruch mit den italienpolitischen Prinzipien seines Vaters, unter denen die Vermei-
dung einer direkten Intervention jenseits der Alpen und eine flexible, das Gewicht 
des französischen Prestiges voll ausspielende Diplomatie einen prominenten Platz 
eingenommen hatten. Die politische Bewegungsfreiheit für ein Unternehmen in Ita-
lien hatte Karl dazu mit einer recht weitgehenden Aufgabe französischer Positionen 
erkauft: 1492 einigte er sich mit Erzherzog Maximilian von Habsburg im Vertrag 
von Senlis, der wesentliche Rechte Frankreichs auf das burgundische Erbe preisgab, 

475 BNF, Man. lat. 11802, fol. 67.
476 So etwa bei H. Lemonnier, Les guerres de l’Italie: La France sous Charles VIII, Louis XII et 

François Ier, Paris 1926, S. 1  f. Zur Ereignisgeschichte von Karls VIII. Italienzug vgl. vor allem 
H. Delaborde, L’expédition de Charles VIII en Italie, histoire diplomatique et militaire, Paris 
1888; s. auch C. De Frede, L’impresa di Napoli di Carlo VIII, commento ai primi due  libri 
della storia d’Italia del Guiccardini, Neapel 1982. Eine neuere Darstellung bietet I. Cloulas, 
Charles VIII et le mirage italien, Paris 1986, vgl. auch Ders., La découverte de l’Italie par 
Charles VIII, in: J. Balsamo (Hg.), Passer les monts. Français en Italie – l’Italie en France 
(1495–1525). Xe colloque de la Société française d’étude du seizième  siècle, Paris 1998, 
S. 127–138.
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1493 gab er im Frieden von Barcelona die Cerdagne und den Roussillon an Ferdi-
nand von Aragon zurück477.

Der politische Entwurf Karls VIII. in allen seinen Verästelungen und mit seinen 
Perspektiven für einen Kreuzzug und den Erwerb der oströmischen Kaiserkrone hat 
hier nicht zu interessieren. Es geht darum, ob sich im Zusammenhang dieser in eine 
direkte Intervention mündenden Strategie oder in ihren einzelnen Segmenten Er-
kenntnisse über die Anwendungsfelder und den Verständnishorizont von Protekti-
on erkennen lassen. Ganz allgemein ging es bei der Eroberung Neapels durchaus um 
die Einlösung eines Herrschaftsanspruchs, dessen Begründung – zumindest unter 
anderem – auch auf der Idee von der Rolle des französischen Königs als Schützer von 
Kirche und Christenheit aufgebaut war478. Zudem kann auch hier durch Neben-
stränge des Geschehens verdeutlicht werden, welchen Stellenwert die aus rechtmäßi-
ger Herrschaft fließende Verpflichtung zur Gewährung von Schutz im Vorstel-
lungshorizont der Zeitgenossen einnahm. Der Berner Rat hatte sich bei Karl VIII. 
über eine vertragswidrige Anwerbung von Kriegsknechten auf seinem Territorium 
beschwert und daraufhin die Antwort erhalten, dass der König nur so gehandelt 
habe, da seinem Reich Neapel durch die Usurpatoren des Thrones Gewalt widerfah-
re und er ihm seinen schirm zuteil werden lassen müsse479.

Der eigentliche Protektionsfall des Italienzuges Karls VIII. war jedoch ein anderer. 
Wieder ging es um Florenz, das schon seit so langer Zeit besondere Beziehungen zur 
Krone Frankreich unterhalten hatte. 1492 war dort Lorenzo di Medici verstorben. 
Im Amt des gonfalionere folgte ihm sein Sohn Piero, dem allerdings die ausgeprägten 
staatsmännischen Gaben des Vaters fehlten. Autokratisch und unbeherrscht veran-
lagt, zeigte Piero seit seinem Regierungsantritt Neigung zu einer engeren Verbin-
dung mit Ferdinand von Neapel, die möglicherweise durch die Hoffnung auf neapo-
litanische und päpstliche Hilfe bei einem Staatstreich mit dem Ziel einer 
monarchischen Verfassung in Florenz genährt war. Die Mehrheit der Florentiner je-
doch, die nicht zuletzt die Interessen ihrer Kaufleute in Frankreich im Auge hatten, 
folgten dieser außenpolitischen Umorientierung nicht. Vonseiten Frankreichs war 
Florenz im Rahmen des Unternehmens gegen Neapel eine wichtige Rolle zugedacht 
worden: Karl VIII. verlangte nicht nur freien Durchzug für seine Truppen, die Be-
reitstellung von Lebensmitteln und anderen Hilfsgütern, sondern auch die Gestel-
lung von insgesamt 400 Mann, um die besondere Bedeutung der französisch-floren-
tinischen Allianz zu unterstreichen480. Im Gegenzug versprach der König, die 

477 Hierzu ibid., S. 23  f., sowie zusammenfassend Y. Labande-Mailfert, Charles VIII. Le vouloir 
et la destinée, Paris 1986, S. 171, 178.

478 Vgl. Desjardins, Négociations, S. 27.
479 Karl VIII. an Bern, gedruckt in: Lettres de Charles VIII, roi de France, hg. v. P. Pélicier, Bd. 4, 

Paris 1903, S. 76  f.: und damit wir unserem schriben dester bas geantworten moegen, wollen wir 
weiter davon reden. Uss gebruchtem wisen rat und uss zuversicht goetlicher hilf haben wir uns 
fürgenommen unser rich von Napols mit unsern waffen uss der wüetrichen verpflicht in unsern 
gwalt und schirm zebringen und uss obgemelter gnad hond wir grosse kriegliche ufrüstung ge
ton und vil streitbarer leiten überkommen. Dieser Begründung unterliegt, wie leicht erkennbar 
ist, wieder die allgemein gängige Vorstellung von der Schutzverpflichtung des rechtmäßigen 
Herrschers, der Tyrannei und oppression entgegentreten muss.

480 Instruktion vom 20. Juli 1493, gedruckt bei: Desjardins, Négociations, Bd. 1, S. 321. Vgl. auch 
C. de Cherrier, Histoire de Charles VIII, roi de France d’après des documents diplomatiques 
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Florentiner wie seine eigenen Untertanen gegen ihre Feinde zu schützen; für die 
Umschreibung des besonderen Verhältnisses seiner Krone zu Florenz bediente er 
sich nun selbst massiv der Legende von der Wiedererrichtung der Stadt durch Karl 
den Großen, wie sie bislang im Wesentlichen allein von Florenz selbst instrumenta-
lisiert worden war, um Frankreich zu beeinflussen481. Das Verlangen nach einer os-
tentativen Kooperation des ältesten Allierten der Krone auf italienischem Boden 
und der Wunsch Karls VIII., dem eigenen Unternehmen durch die aktive Teilnahme 
einer Hauptmacht der Apenninenhalbinsel eine größere Legitimität zu verleihen, 
verbanden sich mit der Notwendigkeit, die französischen Verbindungslinien zu si-
chern. In der gegebenen Situation führte dies zu einer Relation von Protektion und 
konkreter militärischer Gefolgschaft. Erstmals wurde die in der florentinischen dip-
lomatischen Rhetorik stets so wortreich beschworene Besonderheit der Beziehun-
gen zur Krone Frankreich wirklich verbindlich.

Piero di Medici reagierte zunächst ausweichend auf das französische Ansinnen. 
Gleichzeitig knüpfte er jedoch die Bande nach Neapel fester und traf entgegen den 
Wünschen der balie mit Ferdinand ein Abkommen, das Livorno der neapolitani-
schen Flotte öffnete und Beistand im Falle einer französischen Invasion in Neapel 
versprach482.

Die weitere Entwicklung gab Piero freilich unrecht: Als die französischen Armeen 
schließlich nach Italien eindrangen und schon kurz darauf begannen, die Toskana zu 
bedrohen, wurde seine Stellung in Florenz unhaltbar. In dieser Situation entschloss 
Piero sich, sein Heil in der Flucht nach vorn zu suchen und begab sich am 28. Okto-
ber auf direktem Weg in das Lager König Karls VIII. Dort stimmte er einem Vorver-
trag zu, der Florenz neben finanzieller Hilfe für Frankreich eine vollständige Ent-
waffnung auferlegte. Vor allem waren die festen Plätze der Toskana, Pisa und der 
wichtige Hafen Livorno unverzüglich den königlichen Truppen zu öffnen. Im Ge-
genzug engagierte Karl VIII. sich zur Rückgabe der Festungen nach Abschluss der 
Eroberung Neapels und versprach der Republik Protektion und Freundschaft483.

Pieros bedingungsloses Nachgeben, das dem Wunsch entspringen mochte, seine 
gefährdete Stellung in Florenz mit Frankreichs Hilfe noch einmal zu verteidigen, be-
seitigte alle ernsthaften Hindernisse, die einem Zug der französischen Armeen nach 
Süden noch im Weg standen. Die balie von Florenz hatte nach dem Bekanntwerden 

inédits ou nouvellement publiés, Bd. 1, Paris 1870, S. 375  f.
481 Maissen, Von der Legende zum Modell, S. 77  f.; dort auch zur zentralen Rolle des Karlskults 

für Karl VIII. Zu diesem Aspekt vom Königtum Karls VIII. auch Y. Labande-Mailfert, 
Charles VIII et son milieu (1470–1498). La jeunesse au pouvoir, Paris 1975, S. 186  f.; E. Konig-
son, La cité et le prince: premières entrées de Charles VIII (1484–1486), in: J. Jacquot, E. Ko-
nigson (Hg.), Les fêtes de la Renaissance, Bd. 3, Paris 1981, S. 55–70; Lambrech, Charlemagne 
and His Influence, S. 283–291; Morissey, L’empereur à la barbe fleurie, S. 146  ff.

482 Cherrier, Charles VIII, S. 387. Dass Piero di Medicis Wendung zugunsten Neapels vom größ-
ten Teil der Bevölkerung nicht mitvollzogen worden war, bezeugt neben Guicchardini auch 
Philippe de Commynes: P. de Commynes, Mémoires, éditées par J. Calmette avec la collabo-
ration du chanoine G. Durville, Bd. 3, Paris 1925, S. 53: Mal volontiers les Florentins estoient 
contre la maison de France, de laquelle ils ont esté de tous temps vrais serviteurs et partisans, tant 
pour leurs affaires qu’ils ont dans le royaume pour la marchandise, que pour estre de la part 
Guelfe.

483 Cherrier, Charles VIII, S. 308.
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von Pieros Absicht ihrerseits unverzüglich Kommissare auf den Weg zu Karl VIII. 
geschickt, um über die Bedingungen einer Übergabe zu verhandeln, doch trafen die-
se zu spät ein, um die florentinischen Trümpfe noch vorteilhaft ausspielen zu kön-
nen484. Mehr denn je setzte sich in Florenz eine gegen die Medici gerichtete Haltung 
durch. Kurz nach seiner Rückkehr am 8. November entschloss Piero sich, in einem 
Handstreich die volle Gewalt wieder an sich zu reißen. Das Unternehmen scheiterte 
am Widerstand der Bevölkerung und Piero sah sich gezwungen, die Flucht nach Bo-
logna anzutreten. Die balie enthob den Medici seiner Ämter, erklärte ihn zum Verrä-
ter und verbannte ihn vom Territorium der Republik.

Der weitere Weg Karls VIII. gestaltete sich als Triumphzug. In Pisa, wo er am 
8. November 1494 eintraf, begrüßte die Bevölkerung ihn mit den Rufen »Libertà« 
und »Viva la Francia« als Befreier von dem seit 1406 währenden florentinischen 
Joch485. Was Florenz selbst betraf, so hatte Karl vor einer Delegation seiner Bürger, 
der auch der berühmte Bußprediger Savonarola angehörte, seinen Wunsch deutlich 
gemacht, die Stadt aufzusuchen und mit ihr einen definitiven Vertrag abzuschlie-
ßen486. Am 15. November hielt Karl VIII. seine feierliche Entrée in Florenz, wo ihn 
eine durchaus freundlich gestimmte Bevölkerung empfing487. Wie zuvor schon in 
Pisa wurde Karl VIII. auch hier als Befreier begrüßt. Über den Pforten der Kirchen 
war die Inschrift »Rex, pax et restauratio libertatis« angebracht. Damit war die Tra-
dition der florentinischen Protektionswünsche, in deren Zentrum stets der Schutz 
der städtischen libertas gestanden hatte, deutlich angesprochen488. Die französischen 
Lilien schmückten die Banner, die an den Fenstern angebracht waren489. Der Wunsch 
nach Friedensstiftung, umfassender Friedensbewahrung und Wiederherstellung der 
städtischen Freiheit, hier nun wohl auch ganz konkret im Sinne einer Ablösung des 
kompromittierten Medici verstanden – das waren die an die übergeordnete Autori-
tät eines providentiell legitimierten Monarchen gerichteten Appelle der Organisato-
ren dieser Entrée. Die Florentiner hatten das ihnen Mögliche getan, um die traditio-
nelle Beziehung ihres Stadtstaates zur Krone Frankreich in jeder Hinsicht 
augenfällig zu machen und gleichzeitig ihren Erwartungen an Karl VIII. Ausdruck 
zu verleihen490.

484 Dass die französischen Unterhändler über Pieros schnelles Nachgeben überrascht waren, be-
richtet Commynes in seinen Memoiren: Ceux qui traictoient avec ledit pierre m’ont conté, et à 
plusieurs autres l’ont dit, en se raillant et en se moquant de luy, qu’ils estoient esbahis comme si 
tost accorda si grande chose, et à quoy ils ne s’attendoient point. Commynes, Mémoires, Bd. 3, 
S. 127.

485 Cherrier, Charles VIII, S. 22  f.
486 Ibid, S. 11  f.
487 Ibid., S. 28  ff.
488 Einige Bemerkungen zur öffentlichen Meinung in Florenz, die Karl VIII. per conservatore e per 

rettore della nostra libertà, e non con alcun titolo di signoria e di superiorità begrüßte, auch bei 
A. Denis, Charles VIII et les Italiens: histoire et mythe, Genf 1979, S. 48  f. Vgl. auch E. Herbst, 
Der Zug Karls VIII. nach Italien im Urteil der italienischen Zeitgenossen, Berlin und Leipzig 
1911.

489 Denis, Charles VIII et les Italiens, S. 29. Commynes, Mémoires, Bd. 3, S. 68, berichtet, dass die 
Florentiner die eigentlich zu ihrem Wappen gehörige rote Lilie gegen die französischen Lilien 
ausgetauscht hatten.

490 Eine in diesem Zusammenhang weiterzuverfolgende Frage wäre, welche Wahrnehmung der 
Rolle und der Pflichten der Krone Frankreich in den einzelnen Elementen der Entrée zum 
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Die Gespräche zwischen den Vertretern der Krone Frankreich und denen der Repu-
blik Florenz begannen am Tag darauf. Während alle von Piero di Medici bereits ge-
machten Zugeständnisse nun auch von der balie akzeptiert wurden, provozierte Karls 
VIII. Wunsch nach einer Restitution des Medici, der auf die Piero zuvor gegebenen 
Versprechen zurückging, den unüberwindlichen Widerstand der florentinischen Ver-
handlungsführer. In diesem einen Punkt musste der König, der tags zuvor mit der Lan-
ze auf den Knien in Florenz eingeritten war und dadurch verdeutlicht hatte, dass er als 
Sieger und als Herr gekommen war, angesichts eines drohenden Eklats nachgeben491. 
Der Vertrag aber, der zwischen der Krone und der Republik nun zustande kam, brach-
te in seiner sprachlichen Form anders als der auf der Linie eines neutralen Beistands-
paktes formulierte Vertrag von 1396 alle bislang entwickelten ideologischen Elemente 
des Bildes von einer besonderen Beziehung in eine völkerrechtlich gleichsam verbind-
liche Form492. Der Vertragstext appellierte massiv an eine Denkwelt, in der Vorstellun-
gen von der Aufgabe des Herrschertums schlechthin mit solchen von der überlieferten 
Beziehung der Krone Frankreich zu Florenz und vom hieraus fließenden Schutz des 
Königs als Erhalt der libertas miteinander verschmolzen.

In der Präambel und im ersten Artikel erklärten die Florentiner ihr Verhalten mit 
dem schlechten Rat, der ihnen zuteil geworden sei493, und nahmen für sich in An-
spruch, allein aus Furcht gehandelt zu haben, weswegen sie für ihre Taten nicht zur 
Verantwortung gezogen werden könnten. Aus der ersten und grundlegenden Aufga-
be des Herrschers, den Gott der Barmherzigkeit auf Erden zu vertreten, wurden sei-
ne Verhaltenspflichten im vorliegenden Fall abgeleitet, die in der Wahrung von sta
tus, utilitas und libertas seiner eigenen Reiche, aber auch der seiner Freunde und 
Verbündeten bestanden – greifbar wird hier wieder das Rollenverständnis des Wah-
rers und Erhalters einer in sich legitimierten, weil richtigen Ordnung der politischen 
und gesellschaftlichen Verhältnisse nach innen und nach außen494.

Ausdruck gebracht wurde. Eine entsprechende Untersuchung bedürfte, wie auf der Hand liegt, 
allerdings eingehender Archivstudien vor Ort.

491 Cherrier, Charles VIII, S. 32  ff.
492 Vollständiger Druck bei G. Capponi, Capitoli fatti della città di Firenze col il re Carlo VIII, a 

di 25 Novembre del 1494, in: Archivio storico italiano 1 (1842), S. 348–375; Inhaltsangabe und 
Teildruck bei Desjardins, Négociations, S. 601–606.

493 Capponi, Capitoli, S. 158: Cum hoc sit, quod mensibus elapsis, causa nonnullorum civium civi
tatis Florentiae, qui malo ducti consilio Christianissimae Regiae Maiestati adversabantur ne Re
gia sua Maiestatis posset suam iustissimam impresiam exequi, quam sua Christianissima Ma
iestas facit pro recuperatione sui regni Neapolitani, eadem Christianissima Maiestas moverit 
bellum Dominis florentinis, nonnullaque oppida vi ceperitt, aliqua sua sponte se dediderunt; et 
advertens sua Chritianissima Maiestas, quos semper populus florentinus fuit, est et semper erit 
suae Christianissimae Maiestatis, suorumque predecessorum devotissimus, volens cum eis, prout 
decet magnamimum principem, clementissime agere, et cuique ostendere animum suum non esse 
aliena occupare sed sua recuperare; hinc est quod sua Christianissima Maiestas ex parte una, et 
clarissimi viri dominus guidantonius Ioannis de Vespuccis, dominus Dominicus Baldassaris de 
Bonsis, cives et advocati florentini, et spectabilis viri Franciscus Philippi de Valoribus, et Petrus 
Gini de Capponibus, cives florentini, zanquam syndici et procuratores excelsorum dominorum 
Priorum libertatis et vexilliferi iustitiae populi florentini, ex parte altera, devenerunt ad infra
scriptam conventionem, videlicet.

494 Ibid, S. 362  f.: Primo: advertens praefata sua Regia Maiestas, quod omnia quae hactenus contra 
suam Regiam Maiestam facta sunt, fuerunt gesta malo consilio, persuasu ac metu; et quia quae 
metus causa facta sunt, nullius roboris firmitatem obtinent, nec facientibus imputari debent, 
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Das besondere Verhältnis zwischen der Krone Frankreich und Florenz wurde in 
einem eigenen Artikel grundsätzlich dargelegt und begründet. Wieder wurden die 
Verdienste Karls des Großen zum Ausgangspunkt für die Blüte, die die Stadt in der 
Folge erlebt habe. Er sei der erste Wiedererrichter der florentinischen Größe gewe-
sen, habe der Stadt ihren Namen gegeben, ihre Pracht durch Bauten verschönert und 
ihre Kirchen durch kostbare Reliquien geehrt, wie etwa San Giovanni durch Teile 
vom Kreuz Christi. Sodann wurde der Vergleich Karls VIII. mit Karl dem Großen 
gezogen und gleichzeitig Pieros Herrschaft zu einer Denaturierung des richtigen 
und gottgewollten Zustands erklärt, gegen den der König die Bewahrung der libertas 
gesetzt habe. Da er die Freiheit der Stadt wiederhergestellt habe und seiner Gutwil-
ligkeit wegen ihr Hüter, Bewahrer und Schützer sowie jedes Tyrannen Vertreiber sei, 
verdiene er es, vom florentinischen Volk Major und Maximus genannt zu werden. 
Ferner sollten Karl VIII. und seine Nachfolger für alle Zeiten Vater des Vaterlands 
und des florentinischen Volkes sowie Schützer, Verteidiger und Bewahrer der floren-
tinischen Freiheit und Vertreiber der Tyrannen genannt werden; ihrer sollte beim 
Schwur des gonfalioniere und der acht Prioren bei ihrem Amtsantritt als »Pater Pat-
riae et Conservator et Protector nostrae libertatis« eigens gedacht werden495. Deut-
lich wird hier erneut der Zusammenhang zwischen der Rolle des Protektors und des 
Bewahrers einer legitimen politischen Ordnung. Dem König wurde in Bezug auf 
Florenz die Aufgabe ihres Schutzes zugesprochen, ohne dass hieraus konkrete Rech-
te für ihn selbst entstehen sollten. Die Notwendigkeit seiner Aufgabe wurde letzt-
lich transzendent, nicht in einer zeitlichen Utilität begründet. Die hier begegnende 
Interpretation des Zieles von Schutz war, wie noch zu erörtern sein wird, durchaus 
zukunftsweisend. Etwa ein halbes Jahrhundert später wird sie als Protektion der 
deutschen Libertät, also eines durch Tradition und Herkommen legitimierten Ver-
fassungszustandes, begegnen.

Eine Reihe weiterer Artikel496, die die florentinischen Landesfestungen und die 
von der Stadt beanspruchten oder tatsächlich beherrschten Gebiete betrafen, zeigt 
nochmals deutlich, dass mit der Festschreibung der Schützerrolle keine Hoheits- 
und nur sehr eingeschränkte sowie temporär eng begrenzte Verfügungsrechte ver-
bunden waren. Pisa und Livorno sollten für die Dauer der neapolitanischen Unter-
nehmung bei Erhaltung der florentinischen Verwaltungs- und Jurisdiktionshoheit in 
der Hand des Königs bleiben (Art. 3), Pisa sollte für seine Rebellion gegen Florenz 
Verzeihung erlangen und künftig bessere Behandlung erfahren (Art. 4). Die toskani-

minusque nocere; et quia Deus, in cuius manu corda principum sunt, et cuius principes ipsi vica
rii et vicemgerentes sunt, piissimas, misericordes ac clementissimas manus suas eum requirenti
bus porrigit, nec cuiquam ad eum venienti fores claudit, sed dona, munera, clementiam ac mise
ricordiam compartitur; et quod sic ipsi principes facere debent, cum christianorum omnis actio 
eorum debeat esse instructio; cumque principes deceat solertem reipublicae ac libertatis curam 
gerere, et subditorum et amicorum et confoederatorum concordiam investigare, ut regni sui et 
amicorum utilitas et libertas persistat, et eius status, subditorum et amicorum iugiter servetur il
laesus; idcirco sua Christianissima Maiestas, devotissimi sui populi florentini precibus mota, om
nia acta et perpetrata contra suam Christianissimam Maiestatem oblivioni tradit; reducitque 
dictum populum florentinum in eo statu, et gratia suae Christianissimae Maiestatis, prout et sicut 
erat ante dicta perpetrata contra suam Regiam Maiestatem.

495 Artikel 2: Desjardins, Négociations, S. 602  ff.
496 Zum Folgenden vgl. die Inhaltsangaben ibid., S. 603–606.
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schen Festungen Sarzana, Sarzanella und Pietra-Santa sollten vorerst in französi-
scher Gewalt bleiben. Über die beiden ersten Festungen, auf die auch Genua An-
sprüche geltend machte, sollte nach Abschluss des Feldzuges mittels französischer 
Mediation entschieden werden, bei deren Scheitern sollten sie jedoch vorläufig Flo-
renz überlassen werden (Art. 5). Die französischen Kommandanten wurden ver-
pflichtet, die Plätze nach Abschluss des Feldzuges zur Eroberung an Florenz zu-
rückzugeben (Art. 6). Während des Feldzugs hatten zwei Kommissare des Königs in 
Florenz zusammen mit der Republik alle Angelegenheiten zu regeln, die französi-
sche Interessen berührten (Art. 7). Ein eigener Kommissar sollte benannt werden, 
um Meinungsverschiedenheiten der Bevölkerung der besetzten Orte mit der franzö-
sischen Besatzung zu regeln (Art. 8). Die im Vertrag nicht eigens genannten Festun-
gen hingegen waren Florenz unverzüglich zurückzugeben (Art. 10). Sie hatten je-
doch für den Durchzug französischer Truppen offenzubleiben und mussten auf 
Verlangen Hilfsgüter und Lebensmittel stellen (Art. 11).

Mehrere Artikel regelten das Schicksal Piero di Medicis, der von den Florentinern 
in die Rolle des Feindes ihrer libertas gedrängt worden war und dessen Rückberu-
fung Karl VIII. nicht hatte durchsetzen können. Auf Bitte des Königs verzichtete die 
Republik zumindest darauf, einen Preis auf Pieros Kopf auszusetzen (Art. 16) und 
erklärte ihre Bereitschaft, seine Erklärung zum Rebellen sowie die Konfiskation sei-
ner Güter zu revozieren (Art. 17). Sie gab ferner auch die Zusage, gegen ihn keine 
anderen Strafen zu verhängen als die Verbannung (Art. 18). Der König verpflichtete 
sich im Gegenzug, vor Ablauf von vier Monaten keine erneute Fürsprache für Piero 
einzulegen. Sollte er danach wieder für den Medici eintreten wollen, musste die Re-
publik erneut über dessen Schicksal befinden (Art. 19).

Die Protektion des Königs von Frankreich aber erscheint in diesem Vertragswerk 
wieder als die Grundlage für einige andere Bestimmungen, die das Verhältnis zwi-
schen der Krone Frankreich und der Republik Florenz dauerhaft regeln sollten: Der 
König und seine Nachfolger sollten demnach Florenz auf ewig schützen und seinen 
Bestand vergrößern. Infolgedessen sollten – ganz in der Tradition der in Italien stets 
so geübten adhaerentia (aderentia) – die Freunde Florenz’ als Freunde des Königs 
und seine Feinde als dessen Feinde gelten. Umgekehrt sollte Florenz versprechen, es 
gleichermaßen zu halten und keine Bündnisse mit Feinden des Königs abzuschlie-
ßen. Vor allem verpflichtete Karl VIII. sich, mit Genua, dessen Oberherr er sei, einen 
ewigen Frieden herbeizuführen, damit die Bürger von Florenz zu Wasser und zu 
Lande sich frei bewegen und ihre Waren und Güter auf allen Wegen sicher sollten 
befördern können497.

497 Artikel 12, Capponi, Capitoli, S. 369: promittit Regia Maiestatis per se et successores suos, flo
rentiam urbem et florentinuum populum, eiusque dominium in perpetuum protegere, defendere 
et ampliare; omniumque amicorum eius amicum et benivolum, inimicorumque inimicum esse; et 
quod in quibuscumque ligis et foederibus, cum quibuscumque regibus, principibus, ducibus, 
marchionibus, comitibus, communitatibus et rebuspublicis, fiendis, eam et eum comprehendet et 
maxime cum Janensibus, quorum praefata Regia Maiestas supremus est dominus, pacem perpe
tuam procurabit, prout supra dictum est; ut tandem possit dicta florentina respublica, et eius po
pulus omnesque eius subditi, tote et libere navigare, et eorum merces et bona, quo voluerint, per 
terram et per mare ire, derehi et navigare facere: et e converso dicti Domini florentini 
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Der wirtschaftliche Aspekt der Protektion, der hier bereits angesprochen war, trat 
im folgenden Artikel dann vollends zutage: Die Florentiner sollten im gesamten ge-
genwärtigen und künftigen Herrschaftsbereich des Königs von Frankreich ihre Wa-
ren, Seidenstoffe und Gold eingeschlossen, ohne Einschränkung transportieren dür-
fen; ihnen wurde ferner das Recht zugestanden, dort nach dem Gesetz der Republik 
Florenz Kontrakte einzugehen, Schulden aufzunehmen, Besitz zu erwerben, zu ver-
kaufen oder zu verschenken und Benefizien zu erwerben, als seien sie Franzosen. 
Als ihr Schützer versprach der König ihnen, dass sie sich im ganzen Königreich frei 
bewegen dürften und die gleichen Immunitäten, Rechte und Privilegien wie seine ei-
genen Untertanen genießen dürfen sollten. Der König versprach, diese seine Ent-
scheidung von seinen Parlamenten registrieren zu lassen und in geeigneter Weise im 
ganzen Königreich kundzugeben, dass er die Florentiner künftig als seine natürli-
chen und wahren Untertanen behandeln wolle498.

In einem eigenen Artikel wurde verfügt, wie künftig die Protektion des Königs 
über Florenz sichtbar zu machen sei: Florenz sollte fürderhin als Wappen die könig-
lichen Lilien auf azurblauem Grund, begleitet von einer in goldenen Buchstaben ge-
wirkten Inschrift »Libertas«, führen dürfen499. In dieser Zeichenhaftigkeit kam das 

promittunt habere amicos dictae Regiae Maiestatis pro amicis, et inimicos per inimicis, et non fa
cere aliquam ligam seu confederationem cum inimicis dictae Regiae Maiestatis.

498 Ibid., S. 310: promittit dicta Regia Maiestas, tanquam verus pastor, conservator, tutor ac defen
sor, et protector, et perpetuus Pater nostrae patriae, concedere, et ex nunc concedit omnibus Flo
rentinis, et eorum subditis, tam praesentibus quam futuris, plenum, liberum ac perpetuum sal
vum conductum; ita quod libere possint, nunc et in futurum, in quibuscumque sue Regiae 
Maiestatis regnis, ducatibus, comitatibus, villis, castris, oppidis, marchionatibus, et principatibus, 
tam acquisitis quam acquirendis, tute et libere, semel et pluries, ire et redire, cum eorum merci
bus, mercantiis, et rebus quibuscumque, et pannis sericeis et aureis; et mercari, et mercari facere, 
et nomina debitorum tam praesentia quam futura exigere; resque et merces eorum, cuisuscum
que speciei, materiei et qualitatis existant, etiam quae ad praesens, tam in dicto regno Neapoli
tani quam alibi, existunt, vel quae in futurum existent, portare et exportare, et portari et ex
portari facere, tam per terram quam per mare; ita quod Florentinorum navigia gallica esse 
intelligantur, et tanquam veri et naturales Galli utantur, et frui possint quibuscumque Gallorum 
immunitatibus et privilegiis, prout hactenus consueverunt: et possint etiam, in quocumque loco 
tam acquisito quam acquirendo per dictam suam Regiam Maiestatem, contractus emptionum, 
venditionum, permutationum, emphiteoticarios, et quascumque obligationes facere et contra
here; bona mobilia, castraque et iurisditiones acquirere, vendereque, et donare possint; ac etiam in 
omnibus praedictis locis testari, codicillari, et causa mortis et inter vivos donare, pro eorum libito 
voluntatis, in perpetuum; ita quod in bonis ibidem existentibus succedatur eis secundum formam 
et dispositionem statutorum florentinum: et quoad hunc effectum, promittit etiam dicta Regia 
Maiestas literas patentes naturalitates dare pro libito voluntatis petentis: et possint ubique etiam 
beneficia et dignitates ecclesiasticas quascumque obtinere, ac si veri et naturales Gallos suos ex 
nunc dicta Regia Maiestas connumerat, et connumerari vult, de plenitudine suae Christianissi
mae dominicae porestatis: promittens etiam dicta Regia Maiestas, si ipsis Dominis florentinis vi
debitur et placebit, omnia praedicta et infrascripta in omnibus parlamentorum curiis confirmari 
facere, ac publice banniri per omnia suae Maiestatis regna, et loca quaecumque, et literas 
patentes cuique facere; maxime ut notum sit omnibus suis subditis, de plenitudine potestatis suae 
Florentinos, et eorum subditos, vere naturales Gallos effectos esse.

499 Ibid., S. 371: vult dicta Regia Maiestas in signum evidentionis praefate conservationis, tutaminis, 
protectionis et amplicationis, et ut quibuscumque sit notum ut manifestam, quod pater huius pa
triae, verus et manifestus conservator, et libertatis huius ampliator existet, et quourumcumque 
perpetuus tyrannorum fugator, prout sui praedecessores semper fuerunt, et ad perpetuam rei me
moriam de eius in hanc urbem felicissimo adventu, et de restaurata libertate; quod dicta 
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Ziel des Schutzes ebenso zum Ausdruck wie seine durch die Krone implizit aner-
kannten Grenzen: Im Zentrum stand der Erhalt der libertas, der durch Herkommen 
und Tradition gerechtfertigten Ordnung gegen Bedrohungen von außen wie von in-
nen, wodurch eine zur Übernahme von Hoheitsrechten tendierende Interpretation 
des Schutzes durch den Schützer ausgeschlossen wurde.

Realpolitisch gesehen bot dieser Vertrag angesichts der eingetretenen Konstellati-
on zweifellos beiden Seiten erhebliche Vorteile. Karl VIII. hatte sich für sein neapoli-
tanisches Unternehmen wertvolle rückwärtige Verbindungen und Positionen gesi-
chert. Doch war auch der florentinische Profit bei alledem keineswegs gering. Nicht 
nur war eine Bestrafung der Stadt ihrer antifranzösischen Wendung halber vermie-
den, der Anspruch auf Pisa grundsätzlich nicht in Frage gestellt und die Verfügung 
über die eigenen militärischen Machtmittel nicht einschneidend eingeschränkt wor-
den, auch die so wichtigen Handelsvorteile und Wirtschaftsprivilegien, deren Erhalt 
von florentinischer Seite von jeher als ein Aspekt der französischen Protektion ver-
standen worden war, konnte festgeschrieben werden.

Karl VIII. hatte außer der Absicherung seiner künftigen süditalienischen Erobe-
rungen durch den Vertrag freilich auf einer symbolischen Ebene die Manifestation 
seiner Herrschertugend und im Besonderen den Aufweis der Erfüllung der traditio-
nellen Verpflichtungen, die sich aus dem Vorbild Karls des Großen ergaben, erreicht. 
Zugespitzt könnte man sagen: Florenz erhielt das Versprechen seiner Sicherheit im 
Austausch gegen die Gelegenheit, die besondere Qualität des Trägers der Krone und 
der Berufung dieser Krone selbst unter Beweis zu stellen.

Die Verhandlungsschritte, die zur Redaktion des Vertrags in der vorliegenden 
Form samt seiner Sprachregelung führten, entziehen sich im Einzelnen unserer 
Kenntnis. Freilich entsprach die um den Appell an die Krone Frankreich kreisende 
Rhetorik des Dokuments den Vorstellungen von der Protektorenrolle, die von flo-
rentinischer Seite immer wieder vorgebracht und in politische Münze umzusetzen 
versucht worden waren. Aber Karl VIII. hatte, wie deutlich geworden sein dürfte, 
diese Rolle von Anfang an angenommen und seine ersten Bemühungen um die flo-
rentinische Unterstützung seines Vorhabens bewusst mit dem Hinweis auf den von 
der Krone Frankreich für die Stadt traditionell gewährten Schutz begleitet. Zum 
Hintergrund dieser nun erstmals wirklich aktiven Inanspruchnahme der Karlstradi-
tion gegenüber Florenz gehörten die populären zeitgenössischen Prophetien über 
eine Rückkehr Karls des Großen ebenso wie die Aussicht, das neapolitanische Un-
ternehmen in einen Kreuzzug gegen die Türken münden zu lassen und die oströmi-
sche Kaiserwürde zu erwerben500.

Auf der Ebene der konkreten Politik hingegen blieb das in vieler Hinsicht für eine 
bestimmte Variante des im 15. Jahrhundert begegnenden Protektionsverständnisses 

respublica florentina possit in partis urbium, civitatum, villarum, castrorum, oppidorum, arcium, 
palatiorum, naviumbiremium, triremium, carovellarum, et quarumcumque aliarum qualitatum 
navigiarum, etiam per eos ab alius nolegatiorum sive conductorum, deferre, affgere et partare, 
et affigi, deferri et partari facere arma, vexilla et banderias, quorum seu quorum campus sit az
zurus, libisgiallis, sive croceis, seu aureis seminatus, cum banda sculpta vel picta seu recamata in 
qua scripta sit LIBERTAS litteris aureis.

500 Zur Pflege der Karlstradition durch Karl VIII. vgl. die in Anm. 481 aufgeführte Literatur.
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aufschlussreiche Vertragswerk ohne Resultate501. Der Fortgang und das Ende von 
Karls VIII. neapolitanischem Unternehmen sind hier im Einzelnen nicht mehr zu 
verfolgen. Das weitere Verhältnis Frankreichs zu Florenz wurde jedenfalls, wie man 
weiß, vor allem dadurch bald erheblichen Spannungen ausgesetzt, dass die Rückgabe 
der toskanischen Festungen angesichts der für Karl VIII. ungünstigen Entwicklung 
der militärischen Lage in immer weitere Ferne rückte. Sein Schutzvertrag mit Flo-
renz bezeichnet in jeder Hinsicht den Höhepunkt, zugleich aber auch das Ende die-
ses über ein Jahrhundert hinweg lebendig gebliebenen Klientelverhältnisses, das auf 
einer wenn nicht vollkommenen, so doch recht weitgehenden Deckungsgleichheit 
der beiderseitigen politischen Interessen beruht hatte. Ein Wandel der grundlegen-
den politischen Konstellationen begann sich in Italien anzukündigen. Bereits die 
1502502 und 1508503 von Karls Nachfolger Ludwig XII.504 mit Florenz geschlossenen 
Verträge entbehrten völlig der Überhöhung einer französischen Protektorenrolle 
und stellten in aller Nüchternheit eine finanzielle Verpflichtung der Florentiner ei-
nem Schutzversprechen gegenüber, das nun auf eine reine Verteidigungszusage ge-
gen Angriffe von außen beschränkt war und nur mehr eine sehr ferne Beziehung zu 
der umfassenden Aufgabe des Erhalts der libertà fiorentina insgesamt hatte505. Bald 
sollte Florenz, wo die Medici sich die Herzogswürde der Toscana zu verschaffen 
verstanden, an der Seite der Feinde Frankreichs zu finden sein: Als Franz I. und 

501 Schon Commynes hatte übrigens den Vorgängen um Florenz nicht viel Aufmerksamkeit ge-
widmet und den Abschluss dieses Vertrages in seinen Mémoires, III, S. 68, nur knapp mit der 
Mitteilung kommentiert, der König habe die Republik Florenz unter seine protection et garde 
genommen. Diese gewissermaßen en passant gemachte Bemerkung ist auch deshalb interessant, 
weil sie zu zeigen scheint, dass unter diesem Begriffspaar garde et protection, das auch für die 
Beschreibung der Protektionsverhältnisse des lothringischen Raumes verwendet wurde, ganz 
unterschiedliche Formen außenpolitischer Klientelverhältnisse zusammengefasst wurden und 
mit ihr keineswegs nur bestimmte, mehr oder minder schon normativ gewordene Formen des 
Schutzes gemeint waren.

502 Alliance et amitié entre le Roy Louis XII et les florentins, Blois, 18. November 1502, BNF, NAF 
6977, fol. 222–227 (Abschr.).

503 Acte des conventions et capitulations accordees entre le Roy Louis XII et l’estat florentine, 
13. März 1508, BNF, NAF 6977, fol. 234–237.

504 Zur Italienpolitik Ludwigs XII. vgl. das Quellenwerk des Jean d’Auton, Chroniques de 
Louis  XII, édition publiée pour la Société de l’histoire de France par René de Maulde 
La  Clavière, 4 Bde., Paris 1889–1895, sodann die neueren Biographien von B. Quilliet, 
Louis XII, père du peuple, Paris 1986 und F. Baumgartner, Louis XII, Phoenix (Mill.) 1994, 
sowie speziell L. Pélissier, Recherches dans les archives italiennes, Louis XII et Ludovico 
Sforza (1498–1500), 2 Bde., Paris 1896–1897, Ders., Documents pour l’histoire de la domina-
tion française dans le Milanais, Toulouse 1891, R. W. Scheller, Gallia Cisalpina: Louis XII and 
Italy 1499–1508, in: Simiolus 15 (1985), S. 5–60, L. Giordano, Les entrées de Louis XII en Mi-
lanais, in: Balsamo (Hg.), Passer les monts, S. 139–148, sowie H. Butters, Governors and Go-
vernment in Early Sixteenth-Century Florence 1502–1519, Oxford 1985. Aus der älteren Lite-
ratur ist nach wie vor heranzuziehen R. de Maulde La Clavière, Histoire de Louis XII, 
3 Bde., Paris 1889–1891, Ders., Histoire de Louis XII. Deuxième partie: La diplomatie au 
temps de Machiavel, 3 Bde., Paris 1893. Vgl. schließlich noch E. Rodocanachi, Une idylle 
royale: Louis XII à Gênes, in: Séances de travaux de l’Académie des sciences morales et poli-
tiques 1 (1930), S. 235–242.

505 In der Alliance von 1502, fol. 222 (siehe Anm. 502) heißt es lapidar: promittit illa cum omnibus 
statu, dominio ac iuribus suis quae ad presens possidet conservare, protegere et defendere contra 
volenter illa eius statum et bona molestare.
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Heinrich II. auf der Apenninenhalbinsel gegen die habsburgische Universalmonar-
chie zu Felde zogen, war der Schutz der Florentiner Freiheit durch ihre Vorfahren 
endgültig zu einer verblassten Reminiszenz geworden.

2 .6 . Vielgestaltigkeit und Traditionsbildung

Im Rückblick auf die beschriebenen Aspekte der spätmittelalterlichen französischen 
Italienpolitik ist nochmals festzustellen, dass die Protektion der Krone Frankreich 
hier nicht zu ähnlich institutionalisierten und gefestigten Formen gefunden hat wie 
es in den lothringischen Grenzgebieten der Fall gewesen war. Protektion äußerte 
sich hier während des betrachteten Zeitraums vielmehr in ganz unterschiedlichen 
politischen Kontexten, die von der Interessenlage der Krone in einer bestimmten 
Konstellation der italienischen Staatenwelt geformt wurden.

So war der Anstoß für die Anknüpfung mit Genua das dringende Bedürfnis der 
Stadt nach Schutz gewesen, doch war die Schutzgarantie in diesem Fall einer regel-
rechten Übertragung der Souveränität über die Stadt an die Krone untergeordnet, 
die bereits an sich zur Protektion verpflichtete, auch wenn – wohl auf Betreiben der 
Genuesen – deren umfassender Charakter in einzelnen Bestimmungen des Vertrags-
werks nochmals explizit und ausführlich dargelegt und bekräftigt wurde506. Die 
gleichzeitige Protektion Frankreichs über Savona, in die die Krone in der Nachfolge 
Ludwigs von Orléans eintrat, zeigt freilich, dass ein Schutzverhältnis mit einem Mi-
nimum an Verlust von Autonomie seitens des Schutznehmers im Bereich des Mögli-
chen lag – die Gestaltung im Einzelnen war, wie die Gegenüberstellung beider Bei-
spiele schlagend verdeutlicht, weit mehr von den jeweiligen Interessenlagen und dem 
Marktwert des von Schützer und Schutznehmer angebotenen Gutes abhängig als 
von einer verfestigten Tradition der Vertragsgestaltung.

Die französisch-florentinischen Beziehungen hingegen wurden seit dem Ab-
schluss des Beistandspaktes von 1392 von einer gewissermaßen protektionshei-
schenden Rhetorik des toskanischen Stadtstaates begleitet. Im Rahmen dieses zu-
nächst nur von Florenz ausgehenden Diskurses wurde Protektion im Wesentlichen 
definiert als Garantie des hergebrachten status der Stadt, der durch libertas, die sich 
auf die äußere wie auf die innere Verfasstheit bezog, gekennzeichnet sei. Der An-
spruch auf diese Protektion wurde aus einem in der Tradition begründeten besonde-
ren Verhältnis zwischen der Krone Frankreich und Florenz hergeleitet. Der Kern 
dieser Tradition war die Vorstellung, dass die Stadt von Karl dem Großen nach der 

506 Aufschlussreich für die späteren Auffassungen über den Charakter des französischen Verhält-
nisses zu Genua ist ein Gutachten aus der Feder des französischen Juristen Pierre Dupuy, der 
im Vorfeld des Westfälischen Friedens die Ansprüche der Krone auf die Stadt untersuchte: Des 
droicts du Roy sur la ville et l’estat de Genes, gedruckt in: P. Dupuy, Traitez touchant les droits 
du Roy Très Chrestien sur plusieurs estats et seigneuries possedées par divers princes voisins, 
Paris 1655, S. 29–41. Dupuy gibt einen historischen Abriss der bilateralen Beziehungen und 
weist eine nach seinen Angaben mancherorts vertretene Auffassung, der König sei nur Protek-
tor, nicht aber Souverän von Genua gewesen, zurück. Nicht zu ermitteln war im Rahmen die-
ser Studie, wer einer solchen Anschauung tatsächlich angehangen hat, doch war es wohl die 
starke Betonung des Schutzaspekts bei der Herrschaftsübertragung, die zu ihrem Entstehen 
beigetragen hat.
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Zerstörung durch die Goten wiedererrichtet und in ihrer libertas gesichert worden 
sei. Damit war einmal der Umfang des Schutzes bestimmt, der im Wesentlichen auf 
die Sicherung dieses Zustandes beschränkt war, sodann wurden die gegenwärtigen 
französischen Könige auf den Erhalt und die Fortführung des von Karl dem Großen 
an Florenz begonnenen Werkes verpflichtet. Frankreichs Könige wurden hierdurch 
in der für ihr Selbstverständnis sehr bedeutenden Inanspruchnahme ihrer dynasti-
schen Kontinuität zu den fränkischen Königen und Karl dem Großen als dem zu sei-
ner Zeit unbestrittenen weltlichen Haupt der Christenheit im Besonderen bestätigt. 
Protektion war in dieser Form nicht an eine konkrete Bedrohungsperzeption gebun-
den, sondern sollte aus der Sicht der Florentiner gleichsam einen kontinuierlichen, 
ständig abrufbaren Schutz garantieren, der aus einer dem Selbstverständnis eines 
Herrschers entspringenden Verpflichtung gewährt wurde und damit keiner konkre-
ten Gegenleistung bedurfte. Dies wird übrigens auch dadurch unterstrichen, dass 
eine französischerseits anscheinend doch einmal angeregte vertragliche Regelung der 
Protektion mit der Folge eines Schirmgeldes von Florenz vermieden wurde. Erst als 
nach der vorsichtigeren Politik seiner Vorgänger Karl VIII. wieder territoriale Ambi-
tionen in Italien verfolgte, wurde das von Florenz über Jahrzehnte hinweg mehr 
oder minder einseitig vorgetragene, auf dem Karlsmythos gründende Protektions-
verlangen auch zu einem aktiv genutzten Element der französischen Politik. Der 
Gedanke des Schutzes der traditionellen Verfasstheit eines Gemeinwesens, der auf-
grund einer gemeinsamen Vergangenheit gewährt wurde, war im Übrigen zukunfts-
weisend: Der Anspruch der Krone auf die Protektion der liberté germanique im 
16. und 17. Jahrhundert beruhte teilweise auf ganz ähnlichen gedanklichen Voraus-
setzungen.

Als im Kontext der französischen Italienpolitik unter Ludwig XI. schließlich die 
Rolle des Königs von Frankreich als erstem Schützer von Kirche und Glauben ins 
Spiel gebracht wurde, um die päpstliche Politik zu konterkarieren, wurden in diesem 
Protektionsbegriff Züge eines universalen Anspruchs der Krone auf den ersten Platz 
in der christlichen Staatenfamilie deutlich, die auf die Vorstellung von ihrer besonde-
ren Begnadung beruhten, wie sie bei der Reichsgründung Chlodwigs manifest ge-
worden war. In der Konstellation der Jahre 1479/80, in der der Heilige Stuhl selbst in 
einen inneritalienischen Konflikt verstrickt war, beanspruchte der König von Frank-
reich unter Hinweis auf den zu erwartenden Schaden für Kirche und Religion gleich-
sam eine übergeordnete Schiedskompetenz für die internationalen Angelegenhei-
ten  – eine Kompetenz, die somit unmittelbar in der Kondition seiner Krone 
begründet lag. Voraussetzung hierfür war eine Sichtweise, in der die europäischen 
Monarchien und Republiken in eine Ranghierarchie eingeordnet und einander durch 
ihre Zugehörigkeit zur christlichen Heilsgemeinschaft verbunden waren. Unter dem 
Druck der besonderen Umstände – vor allem angesichts einer schwierigen politi-
schen Lage in Italien, in der das Papsttum seiner eigentlichen Aufgabe als Friedens-
stifter entsagt hatte sowie in einer wachsenden türkischen Bedrohung der Apenni-
nenhalbinsel und damit auch des Kirchenstaates  – wurde in dieser noch nicht 
säkularisierten Wahrnehmung des Staatensystems der Anspruch auf Protektion über 
Religion, Glauben und Kirche erstmals zu einem Ausdruck für den Anspruch auf 
eine allgemeine Ordnungsaufgabe innerhalb eines politischen Gesamtzusammen-
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hangs, dessen rechtes Funktionieren als bedroht betrachtet wurde. Dieser Anspruch 
trat damit offen in Konkurrenz zum universalen Anspruch des Kaisertums. Wäh-
rend sich die in Italien immer wieder vermuteten Absichten der Könige von Frank-
reich auf die Kaiserkrone in den Quellen nicht nachweisen lassen, wurde diese hier-
durch jedoch implizit ihres Charismas und ihres hierarchischen Rangs entkleidet. 
Inwieweit auch diese Variante eines auf die besonderen Pflichten der Krone Frank-
reich bezogenen Protektionsbegriffs ihre Fortsetzung im 16. und 17. Jahrhundert 
fand, wird im Einzelnen noch zu erörtern sein.

Nach Ausweis der Quellen standen die verschiedenen Manifestationen des Protek-
tionsgedankens im Zuge der Italienpolitik der Krone jedoch zu keinem Zeitpunkt in 
einem klaren Zusammenhang mit einer bestimmten Wahrnehmung von der Funkti-
onsweise oder den Bedürfnissen eines gesamtitalienischen Staatensystems. Gelegen-
heiten, bei denen dem König von Frankreich ausdrücklich eine ordnende Rolle für 
das Verhältnis der italienischen Staaten untereinander zugeschrieben wird, sind äu-
ßerst selten und erlauben nicht den Schluss auf die kontinuierliche Existenz eines 
solchen Gedankens auf Seiten des Protektors oder der jeweiligen Protektionsneh-
mer507. Die libertà d’Italia wurde erst im 16. und 17. Jahrhundert vor dem neuen 
Hintergrund der habsburgisch-französischen Konfrontation zum gängigen politi-
schen Schlagwort auch der französischen Schutzpolitik508.

507 Vgl. etwa Salutatis Bemerkung gegenüber Papst Bonifaz IX., oben, Anm. 414.
508 Vgl. in diesem Zusammenhang auch die Bemerkungen bei H. Lutz, Christianitas afflicta, S. 46.
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Mehrfach und in unterschiedlichen Regionen Europas wurde Schutz im 16. Jahr-
hundert zu einem verhältnismäßig systematisch angewandten Instrument außenpo-
litischer Einflussnahme der Krone Frankreich. Diese Protektionspolitik stand als 
Teil der gesamten französischen Außenpolitik in einem funktionalen Zusammen-
hang mit der Auseinandersetzung um die im Schlagwort »Universalmonarchie«1 be-
grifflich gefasste hegemoniale Stellung des Hauses Habsburg und des ihm zu Gebote 
stehenden Machtkomplexes in Europa. Am Beginn dieser Auseinandersetzung stand 
die Niederlage des französischen Königs bei der Kaiserwahl von 1519. Ihren Kulmi-
nationspunkt erreichte sie um die Mitte des 16. Jahrhunderts2.

Zwei Schwerpunkte für eine Politik, die ihre Legitimation aus der Idee des Schut-
zes vor habsburgischem Dominationsstreben durch die Krone Frankreich bezog, 
bildeten sich in diesen Jahren heraus. Ein erster lag in Italien, das seit den Anfängen 
Franz’ I. im Zentrum der französischen Politik stand3: Dort nahm der König von 
Frankreich 1551 den Herzog von Parma gegen die Ansprüche von Papst und Kaiser 
unter seine Protektion und dehnte diese im Jahr darauf auf Siena aus, das vom inzwi-
schen auf die habsburgische Seite übergegangenen Florenz bedrängt wurde4. Ein 
zweites Aktionsfeld betraf das Reich. Hier kam es 1551/52 zu einem Allianzvertrag 
mit einer Gruppe von Reichsfürsten unter der Führung des ehrgeizigen Kurfürsten 

1 Zur Geschichte des Begriffs grundlegend Bosbach, Monarchia universalis. Siehe auch Ders., 
Die Habsburger und die Entstehung des Dreißigjährigen Krieges. Die »Monarchia Universa-
lis«, in: K. Repgen (Hg.), Krieg und Politik 1618–1648. Europäische Probleme und Perspekti-
ven, München 1988, S. 151–168. Zur Konzeption der Universalmonarchie aus kaiserlicher Sicht 
J. M. Headley, Germany, the Empire and Monarchia in the Thought and Policy of Gattinara, 
in: H. Lutz (Hg.), Das römisch-deutsche Reich im politischen System Karls V., München, 
Wien 1982, S. 15–33; auch in: Ders., Church, Empire and World. The Quest for Universal Or-
der, Aldershot 1997.

2 Für einen Überblick zu dieser Epoche mit weiteren Literaturhinweisen siehe R. Babel, Frank-
reich und Karl V. (1519–1556), in: A. Kohler u. a. (Hg.), Karl V. 1500–1558; neue Perspektiven 
seiner Herrschaft in Europa und Übersee, Wien 2002, S. 577–610, und R. Babel, Deutschland 
und Frankreich im Zeichen der habsburgischen Universalmonarchie 1500–1648, Darmstadt 
2005, S. 15  ff.

3 Vgl. dazu z. B. A. Denis, 1515: Il serenissimo Francesco, roi de France, duc de Milan, in: Bal-
samo (Hg.), Passer les monts, S. 259–276. Für einen Aufriss der aus der Konkurrenz mit dem 
Kaiser auf dem italienischen Feld erwachsenden Problematik siehe R. Babel, Deutschland und 
Frankreich.

4 Grundlegend für alle Aspekte der französischen Italienpolitik in diesen Jahren ist nach wie vor 
L. Romier, Les origines politiques des guerres de religion, 2 Bde., Paris 1913/14, sowie, mit 
dem Fokus auf einem von deren wichtigsten Akteuren, M. François, Le cardinal François de 
Tournon. Homme d’État, diplomate, mécène et humaniste, Paris 1951, sowie Ders., Le rôle du 
cardinal François de Tournon dans la politique française en Italie de janvier à juillet 1556, in: 
Mélanges d’archéologie et d’histoire de l’École française de Rome 50 (1933), S. 298–333. Wich-
tige Quellen bei Ders., (Hg.), Correspondance du cardinal François de Tournon 1521–1562, 
Paris 1946. Für eine ältere Sicht auf Tournon siehe J. Moulard, Le cardinal de Tournon, in: Le 
Correspondant, 10. Juli 1924, S. 51–63.
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von Sachsen gegen Kaiser Karl V. – ein Vertrag, dem nach dem Willen seiner Archi-
tekten alle Reichsstände beitreten sollten und der Frankreich ausdrücklich auf den 
Schutz der deutschen Libertät verpflichtete.

Aber noch etwas anderes kam hinzu: Heinrich II. waren in diesem Vertrag be-
kanntlich die drei Reichsstädte Metz, Toul und Verdun zugesagt worden, die in der 
Folge seines als voyage d’Allemagne oder auch voyage d’Austrasie bekannt gewor-
denen Feldzugs zur Unterstützung der deutschen Fürstenopposition tatsächlich in 
französischen Besitz kamen, in welchem sie, gleichfalls unter dem Titel der Protekti-
on, auch dauerhaft verbleiben sollten. An dieser Stelle wird nun aber wieder die Fra-
ge nach einer französischen Rheinpolitik und ihrem Zusammenhang mit der Protek-
tion als einer bestimmten Form außenpolitischen Handelns beziehungsweise der 
Stiftung einer bilateralen Beziehung berührt; ein Zusammenhang, den die Gescheh-
nisse und Entwicklungen des 15. Jahrhunderts, von denen bereits die Rede war, 
durchaus nahe legen. Wenn ein Schutzverhältnis mit den Reichsstädten Metz, Toul 
und Verdun das Ergebnis der Allianz Heinrichs II. mit der deutschen Fürstenoppo-
sition gewesen ist, welches Verständnis von Schutz war dann in diesen Zusammen-
hängen wirksam  ? Entsprach es noch der Sicht des Schutzes als eines Surrogats und 
Zeichens für eine rechtmäßige Herrschaft, wie sie in den Vorgängen des Jahres 1444 
schon deutlich geworden war und wie sie in einzelnen Dokumenten, die um die Wen-
de vom 15. zum 16. Jahrhundert entstanden sind, bestätigt wurde  ? Und war dieser 
voyage d’Allemagne somit gewissermaßen eine Reprise der unter anderem auf einer 
historischen Perzeption der monarchie françoise gegründeten Politik Karls VII. – 
oder wurzelte sie in anderem Grund  ?

Wie im Einzelnen noch deutlich werden wird, gewann die Protektion der Krone 
als außenpolitische Methode in diesen Jahren in der französischen Selbstdarstellung 
im Verhältnis zum früheren Gebrauch einen neuen Sinn als Gegenentwurf zur 
 tirannie, die als Ziel respektive als Folge der habsburgischen Universalmonarchie de-
nunziert wurde. Auf diese Weise reagierte das Konzept auch auf die Veränderungen 
des internationalen Systems, die um die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert einge-
treten waren5. Insofern ist die Frage nach der Bedeutung von Schutzvorstellungen in 
der französischen Reichspolitik auch mit der Frage nach den umfassenden politi-
schen Entwürfen Heinrichs II., ihrer Genese und Evolution verknüpft. Es ist darzu-
legen, ob und wie sich in den Entwicklungen, die 1552 in ein protection genanntes 
Regime und ab 1648 schließlich in eine völkerrechtlich anerkannte Souveränität der 
Krone über Metz, Toul und Verdun mündeten, ältere Vorstellungen von Schutz und 
Krondomäne mit einer Konzeption des Königsschutzes als einer politischen Ord-
nungsaufgabe angesichts eines durch die ambition eines Universalmonarchen ge-
störten Friedens verbanden – wobei auch der prägenden Kraft der konkreten politi-
schen Konstellationen, die der Umsetzung solcher Entwürfe Möglichkeiten 
eröffneten und Grenzen setzten, Rechnung zu tragen ist.

Auf zumindest teilweise anderen Voraussetzungen und Traditionen beruhten die 

5 Zusammenfassend zur Frage des Systemwandels A. Kohler, Das Reich im Kampf um die He-
gemonie in Europa 1521–1648, München 1990, S. 49  f., sowie H. Kleinschmidt, Geschichte 
der internationalen Beziehungen. Ein systemgeschichtlicher Abriß, Stuttgart 1998, vor allem 
S. 84  ff.
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von der Krone in den 1550er Jahren in Italien eingegangenen Protektionsverhältnis-
se. Dessen ungeachtet berührten sie sich mit den Vorgängen im Reich zumindest in-
soweit, als auch sie in eine umfassende antihabsburgische Konzeption eingeordnet 
waren. Für diese Untersuchung ergibt sich daraus zunächst die Frage nach dem Ver-
hältnis des Protektionsgedankens in der Italienpolitik der Krone zu seinem Pendant 
in der Reichspolitik. Erst im Anschluss daran lässt sich der konkrete Stellenwert des 
Schutzes im Rahmen der französischen Gesamtpolitik angemessen beurteilen. In 
erster Linie muss es also darum gehen, die Entscheidungsprozesse, an deren Ende 
Protektion stand, möglichst differenziert und detailliert zu analysieren und die be-
grifflichen und ideologischen Implikationen von Schutz offenzulegen. Ferner ist zu 
überprüfen, inwieweit der uns aus dem Spätmittelalter bekannte Nexus von Rhein-
grenzenidee und Domänengedanken auch im 16. Jahrhundert in der Vorstellungs-
welt der politischen Elite Frankreichs präsent gewesen ist und somit die Vorausset-
zung beziehungsweise den Hintergrund einer mit der protection zusammenhängenden 
territorialen Politik im lothringischen Grenzgebiet abgeben konnte.

1. Protektion und Rheingrenze

1 .1 . Krondomäne und Grenze in der Vorstellungswelt des 16 . Jahrhunderts

Als Heinrich II. 1552 eine Armee bis zum Rhein führte und in Absprache mit der ge-
gen Karl V. gewandten deutschen Fürstenopposition die drei lothringischen Reichs-
städte Metz, Toul und Verdun in seinen Schutz nahm, wurde dies in einer unmittel-
baren publizistischen Reaktion auf die Ereignisse als die Rückkehr einstmals 
entfremdeter Gebiete der Monarchie zur Krone Frankreich gefeiert. Noch im selben 
Jahr ließ der Jurist und Geschichtsschreiber Charles Estienne einen »Discours des 
histoires de Lorraine et de Flandres« betitelten Traktat erscheinen, in dessen Vorrede 
er dem Unternehmen des Königs von Frankreich die Intention der Wiederherstel-
lung einer ungeteilten monarchie françoise in den Grenzen der alten Gaule belgique 
zuschrieb. Die Region, die dem Kern des alten Königreichs Lotharingien entsprach, 
habe dabei den Anfang gemacht:

pour ce qu’il touche aucunement le fait des haultes entreprises qui vous ont ceste année faict 
prendre les armes, pour reduire a vostre obeissance, ce que de long temps en a esté distraict et 
usurpé. En quoy, Sire, puis qu’il vous a pleu commencer par la Lorraine et pays bas, il m’ a sem-
blé qu’il estoit bien propre et convenable, monstrer a chascun l’ancien pourtraict et bornes de 
vostre Gaule Belgique6.

Den geographischen Begriff der Gaule belgique definierte Estienne als den Raum, 
den die Römer in zwei Teile geteilt und als Germania superior beziehungsweise Ger
mania inferior bezeichnet hätten und von denen der erste das Gebiet von Straßburg 
bis zur Maas, der zweite das niederrheinisch-flandrische Gebiet bis zur Somme und 
zur Nordsee meine. Er, Estienne, habe es sich nun zur Aufgabe gemacht zu zeigen, 

6 Charles Estienne, Discours des histoires de Lorraine et de Flandres, Paris 1552, S. aII.

188845-Babel.indb   189 15.07.2014   16:25:16



Die Protektion in der Neuzeit190

wie die Vorfahren der Franzosen diese beiden Provinzen erobert hätten, weshalb 
diese »Gaule belgique des premiers appartenances« der Krone sei7.

Dieser Anschauung lag offensichtlich ein Geschichtsbild zugrunde, welches das 
Frankreich, in dem Estienne lebte und wirkte, als ein die Tradition und die Rechte 
des links des Rheins gelegenen Gallien – von dem die hier angesprochene Gaule bel
gique freilich nur ein Teil war – fortführendes politisches Gebilde auffasste. Man 
könnte in Estiennes Einlassung zunächst die Konstruktion eines gebildeten Huma-
nisten sehen, der seinen Caesar gelesen hatte – eine Konstruktion, bei der verfügbare 
Elemente historischen Wissens ex post zur feierlichen Rechtfertigung einer machtpo-
litischen Tatsache zusammengefügt wurden. Vor dem Hintergrund der schon für das 
spätmittelalterliche Frankreich feststellbaren Vorstellung, dass ein einmal erworbe-
ner Besitz der Krone ihrer Domäne für immer zugehöre und der augenscheinlichen 
Bedeutung dieser Vorstellung für die Ereignisse von 1444 gewinnt das Problem frei-
lich eine zusätzliche Dimension. Es stellt sich von hierher gesehen eben doch wieder 
die Frage, wie es um das Verhältnis von der Kontinuität eines historisch begründeten 
Domänenbewusstseins mit den tatsächlichen politischen Intentionen der Krone in 
Bezug auf die Lande zwischen Maas und Rhein bestellt war. Dies gilt umso mehr, als 
die Beziehungsform des Schutzes, die schon 1444 beim Ausgreifen Frankreichs auf 
die Herrschaftsträger dieser Region, vor allem auf die drei Reichsstädte Metz, Toul 
und Verdun, eine wichtige Rolle gespielt hatte, 1552 wieder an eine prominente Stel-
le rückte. Protektion gegen drohende tirannie war, wie noch aufzuzeigen zu zeigen 
sein wird, das von der Krone zur Rechtfertigung ihrer Handlungsweise in Anspruch 
genommene Motiv, mit dem dann ihre dauerhafte Präsenz zunächst in den Städten 
Metz, Toul und Verdun und schließlich auch im Gebiet der gleichnamigen Stifte 
 begründet wurde, bis der Frieden von Münster 1648 die faktische Hoheit durch die 
völkerrechtlich sanktionierte Souveränität ersetzte. In Bezug auf die Vorgänge von 
1552 stellt sich mithin zuerst die Frage, in welchem Maße ein historisches Bewusst-
sein der Zugehörigkeit dieser Gebiete zur Krone wirksam geworden sein könnte 
und in welchem Verhältnis es gegebenenfalls zu den macht- und realpolitisch moti-
vierten Anlässen dieser Aktion gestanden hat8. An ihre Beantwortung können dann 
Überlegungen zum Stellenwert des Schutzes in diesem Rahmen geknüpft werden.

In einem ersten Schritt muss es also darum gehen, Näheres über die Geschichtsbilder 
zu erfahren, die vor und nach 1552 das Bewusstsein der Zeitgenossen prägten. Es liegt 
wohl auf der Hand, dass diese Erörterung am besten mit den Erzeugnissen der Histo-
riographie beginnt, die im 16. Jahrhundert über den Buchdruck neue Impulse und wei-
tere Verbreitung erfuhren. Hier finden sich Aufschlüsse über den Interpretationsrah-
men, der den Zeitgenossen zur Verfügung gestellt wurde, um ihre eigene Vergangenheit 
zu begreifen und dann ihre Gegenwart im Lichte dieses Wissens zu interpretieren.

Aber lässt sich über Allgemeines hinaus etwas über die Verwurzelung entspre-
chender historischer Vorstellungen im Bewusstsein der politischen Entscheidungs-

7 Ibid.
8 Die immer noch beste Einführung in den Forschungsstand zur Vorgeschichte des voyage d’Al

lemagne bei H. Weber, Le traité de Chambord (1552), in: Charles Quint, le Rhin et la France. 
Droit savant et droit pénal à l’époque de Charles Quint. Actes des journées d’études de Stras-
bourg (2–3 mars 1973), Straßburg 1973,  S. 81–94.
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träger und ihres Umkreises aussagen  ? Es gibt Quellen, die hier wenigstens ein Stück 
weit Aufschluss geben. Gerade im 16. Jahrhundert führten Territorialstreitigkeiten 
der Krone mit verschiedenen Herrschaftsträgern der lothringischen Grenzregion zu 
Informationsprozeduren und Verfahren vor dem Pariser Parlament9. Wenn wir über 
den präzisen Verlauf und den Ausgang solcher Verfahren im Allgemeinen auch nur 
unzureichend unterrichtet sind, so sind doch verschiedentlich wenigstens die Stel-
lungnahmen der königlichen procureurs überliefert, denen die Aufgabe zufiel, im 
Bedarfsfall die Prozedur in Gang zu bringen und die Rechte der Krone vor dem Par-
lament darzulegen. Die Rolle und der Stellenwert der historischen Argumentation 
hierbei verdient daher unsere besondere Aufmerksamkeit.

1.1.1. Die Sakralität der Krondomäne in der Argumentation der Kronjuristen

Es ist zuvor allerdings daran zu erinnern, dass der Domänenbegriff in einer Frage der 
Außenpolitik schon im früheren 16. Jahrhundert eine prominente Rolle gespielt hat. 
Das Problem hatte sich aus den Bestimmungen des Vertrags von Madrid ergeben, 
durch den sich Kaiser Karl V. 1526 nach seinem Sieg in der Schlacht von Pavia von 
Franz I. den Verzicht auf das Herzogtum Burgund und auf eine ganze Reihe anderer 
französischer Territorialansprüche bestätigen ließ. Der König von Frankreich hatte 
dem Sieger, der ihn in Madrid gefangenhielt, zuvor vergeblich vor Augen geführt, 
dass es für den Träger der Krone unmöglich sei, Krongut aus der Hand zu geben10. 
Nach der Rückkehr Franz’ I. aus der Gefangenschaft bemächtigte sich das Parla-
ment, zu dessen Obliegenheiten auch die Registrierung von Staatsverträgen gehörte, 
der Angelegenheit und stellte die Nichtigkeit jener Vereinbarungen fest, die die 
Krondomäne berührten. Es ist für unsere Fragestellung durchaus lohnend, die Ar-
gumentation des Kronanwaltes zu verfolgen, die einen Eindruck vom Stellenwert 
der Domänenvorstellung und der Kronideologie zu Beginn des 16. Jahrhunderts 
vermitteln kann. Als Quelle kann hierbei eine Aufzeichnung des Plädoyers dienen, 
welches Maître Jacques Cappel, einer der profiliertesten Parlamentsjuristen seiner 
Zeit, im Auftrag des procureur général in dieser Angelegenheit hielt11. In direkter 
Anrede verwies Cappel den anwesenden König auf all jene Momente, die die 
»conservation des limites du Roy[aume] Domaine et droits de vostre tres sacree cou-

9 Zur Einführung in die Problematik vgl. J. H. Shennan, The Parliament of Paris, London 1968, 
dazu die präzisen Ausführungen bei R. Mousnier, Les institutions de la France sous la monar-
chie absolue, Bd. 2, Paris 1980, S. 297  ff., S. 367  ff.

10 Vgl. vor allem J. Declareuil, Le traité de Madrid et le droit public français, in: Recueil de lé-
gislation de Toulouse, 2/9 (1913), S. 96–122, sowie H. Hauser, Le traité de Madrid et la cession 
de la Bourgogne à Charles Quint. Étude sur le sentiment national bourguignon en 1525–1526, 
s. l. 1912.

11 Playdoyer de M[aitr]e Cappel contre Charles d’Austriche, 15. Januar 1530, BNF, Man. fr. 23953, 
fol. 3–36 (Abschr. des 17. Jahrhunderts). Vgl. zu Jacques Cappel vor allem J. Salmon, Protes-
tant Jurists and Theologians in Early Modern France: The Family of Cappel, in: R. Schnur 
(Hg.), Die Rolle der Juristen bei der Entstehung des modernen Staates, Berlin 1986, S. 357–
380. Für die Bedeutung historischer Quellen bei Verfahren vor dem Pariser Parlament, die den 
Verlauf der französischen Ostgrenze betrafen, vgl. auch J. Rigault, La frontière de la Meuse. 
L’utilisation des sources historiques dans un procès devant le parlement de Paris en 1535, in: 
BEC (1945/46), S. 80–99.
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ronne que vous tenez, Sire, immediatement de Dieu, et en laquelle vous ne reco-
gnoissez ne recogneurent oncques vos tres nobles progenit[eu]rs et predecesseurs 
autre superie[ur]« notwendig machten12. Von den Abtretungen des Vertrages von 
Madrid stellten etwa die Grafschaften Flandern, Artois und Charolais einstigen Be-
sitz der Könige von Frankreich dar, der von ihnen regiert wurde, bis diese Herr-
schaften unter Karl dem Großen als Lehen vergeben wurden, wegen Treubruchs der 
Lehensleute aber wieder an die Krone zurückkehrten. Gleichermaßen war der Ver-
zicht auf die Königreiche Neapel und Sizilien, Mailand, die Grafschaft Asti und auch 
das Königreich Aragon verlangt worden, wie Cappel ausführte, allesamt Rechte »a 
vous appartenans a cause de vostre vraye Domaine estant de l’ancien patrimoine de la 
Couronne«13. Ausführlich ging der Kronanwalt dann auf die Begriffe patrimoine 
und domaine ein: Aufgrund des salischen Gesetzes, das den Übergang der Krone auf 
Frauen ausschließe, sowie wegen des allgemein anerkannten göttlichen und positi-
ven Rechtes seien »sacré patrimoine et ancien domaine« des Monarchen menschli-
chem Zugriff entzogen; sie seien nur dem König selbst mitteilbar, der als Gemahl der 
Monarchie bei seinem sacre die Krondomäne als Morgengabe empfange, mit der 
Maßgabe, sie unter keinen Umständen wegzugeben oder zu verkleinern, woraus die 
Nichtigkeit der mit Karl V. getroffenen vertraglichen Abmachungen folge14.

Fraglos wird hier deutlich, welch scharfe Waffe das französische Domänenbe-
wusstseins in politischen Zusammenhängen darstellen konnte. Doch ebenso deut-
lich wird in Cappels Worten auch dessen andere Seite sichtbar: Seine Verhaftung in 
einer zutiefst von sakralen Elementen durchdrungenen Vorstellungswelt, in der 
Krone und Krongut aufgrund ihrer letztlich übernatürlichen Herkunft und Legiti-
mation menschlicher Verfügung ganz und gar entzogen waren. Dies gehörte unab-
löslich mit zu dem Hintergrund, vor dem sich die politischen Ereignisse des Jahres 
1552 vollzogen.

1.1.2 Der ancien domaine der Krone in der Historiographie

Ein interessantes Beispiel der früh durch den Buchdruck verbreiteten Anschauungen 
über die territoriale Identität Frankreichs liefert das 1527 erschienene, häufig zitierte 
Kompilationswerk des Nicolas Gilles15.

Ausgangspunkt der Geschichte Frankreichs ist hier die fränkische Landnahme auf 

12 Playdoyer de M[aitr]e Cappel contre Charles d’Austriche, fol. 10 (wie vorige Anm.).
13 Ibid., fol. 18’. Eine explizite Vorstellung darüber, wann die Krone Frankreich entstanden sei 

und was folglich als die präzise Ausdehnung ihres ancien domaine angesehen werden müsse, 
wird in diesem Dokument – im Gegensatz zu den weiter unten noch zu erörternden Plädoyers 
Cappels – nicht entwickelt.

14 Ibid., fol. 21’ff.
15 N. Gilles, Les treselegantes et copieuses Annales [. . .] depuis la triste desolation de la tresin-

clyte et fameuse cité de Troye, iusques au règne du tresvertueux roy François, Paris 1527, be-
nutzt in der mir allein zugänglichen Ausgabe von 1547. Zu Nicole Gilles (ca. 1420–1503) und 
seinem historiographischen Werk vgl. neben DBF Bd. 5, S. 45 und NBG Bd. 7, Sp. 945 auch 
J.  Riche, L’historien Nicole Gilles, in: Positions de thèses de l’École des chartes (1930), S. 135–
142, und K. Daly, Mixing Business with Leisure: some French Royal Notaries and Secretaries 
and their Histories of France, c. 1459–1509, in: C. Allmand (Hg.), Power, Culture and Reli-
gion in Late Medieval France, c. 1350–1550, Woodbridge 1989, S. 99–115.
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dem Boden des alten Gallien. Das solchermaßen aus der Vermählung zweier poli-
tisch-ethnischer Elemente16 entstehende Reich erhielt seine göttliche Bestätigung als 
erste christliche Monarchie dann in der Person Chlodwigs; sichtbarer Ausdruck die-
ser besonderen Begnadung, die die monarchie françoise für immer vor allen anderen 
Kronen auszeichnen sollte, war die himmlische Übersendung der Sainte Ampoule 
und der fleurs de lys17.

Der historische Dreh- und Angelpunkt für die Entwicklung der Grenze zwischen 
regnum und imperium ist bei Nicolas Gilles dann die Teilung des karolingischen Ge-
samtreiches zwischen den Söhnen Ludwigs des Frommen, die von ihm folgenderma-
ßen dargestellt wird:

Et demoura audit Charles le chauve toute la terre depuis la mer Océane, qui est en Bretagne, 
iusque au fleuve de Meuze soubz le nom et tiltre de roy de France. Loys eut toute Germanie et 
Allemaigne oultre et iusques au Rhin. Et ledit Lothaire qui estoit l’aisné eut l’empire de Romme 
et tous les royaulmes de Lombardie, Provence, et une portion de France [  !] qui est entre les 
fleuves de Lescau et le Rin, laquelle portion de royaulme tient de present le nom de Lorraine à 
cause dudit Lothaire.18

Bei näherer Betrachtung enthüllt diese Textstelle, die zunächst nur eine nüchterne 
Tatsachendarstellung zu sein scheint, doch einige bemerkenswerte Züge: Ludwig er-
hielt ein als Deutschland zu verstehendes Gebiet, das östlich des Rheins begann. Karl 
der Kahle erhielt die zwischen Meer und Maas gelegenen Gebiete zusammen mit 
dem Titel des Königs von Frankreich, aber keineswegs allen seinen Gerechtsamen, 
Lothar ein Zwischenreich zwischen Maas, Schelde und Rhein, das aber einen Teil 
Frankreichs darstellte: In Begriffswahl und Darstellung brachte Gilles zum Aus-
druck, dass das Karl dem Kahlen zufallende Erbe – das in seinen Grenzen in etwa 
dem Frankreich des 16. Jahrhunderts entsprach – eben nicht das ganze historische 
Frankreich war, dessen Ausdehnung er, wie oben beschrieben, mit der Gestalt des 
alten Gallien identifizierte. Das Territorium zwischen Maas und Rhein war hierin 
eindeutig eingeschlossen. Nach etwaigen klar formulierten Revindikationsempfeh-
lungen wird man in Gilles’ Darstellung freilich vergeblich suchen, doch konnte, wer 
es denn wollte, aus der von ihm entfalteten Perspektive wohl auf die Rechtmäßigkeit 
entsprechender Ansprüche schließen. Eine historisch gestützte Theorie eines terri-

16 Hier ist nicht im Einzelnen der Frage nachzugehen, wie in der Historiographie des 16. Jahr-
hunderts der Beitrag des gallischen und des fränkischen Elements für die Formung der franzö-
sischen Nation beurteilt wurde. Für diese Debatte vgl. C.-G. Dubois, Celtes et Gaulois au 
XVIe siècle. Le développement littéraire d’un mythe nationaliste, avec l’édition critique d’un 
traité inédit de Guillaume Postel, Paris 1972; B. Richter, Trojans or Merovingians  ? The Re-
naissance Debate Over the Historical Origins of France, in: Mélanges à la mémoire de Franco 
Simone, Bd. 4, Tradition et originalité dans la création littéraire, Genf 1983, S. 111–134; ferner 
R. Folz, Sur la légende d’origine des Francs, in: Mémoires de l’académie des sciences, arts et 
belles-lettres de Dijon 126 (1982/83), S. 187–199, sowie R. E. Asher, National Myths in Re-
naissance France. Francus, Samothes and the Druids, Edinburgh 1993.

17 Gilles, Les treselegantes et copieuses Annales, fol. 14, dazu A. Jouanna, La quête des origines 
dans l’historiographie française de la fin du XVe siècle et du début du XVIe, in: B. Chevalier, 
P. Contamine (Hg.), La France de la fin du XVe siècle. Renouveau et apogée. Actes du colloque 
de Tours, 3–6 octobre 1983, Paris 1985, S. 301–311, hier: S. 302  f.

18 Gilles, Les treselegantes et copieuses Annales, fol. 59’f.
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torialen Revindikationsprogramms vermochte potentiell hier wichtige gedankliche 
Elemente zu finden.

Publizistisch wurde diese Theorie in dem Augenblick wieder formuliert und ver-
breitet, in dem Heinrich II. 1552 eine Armee bis zum Rhein führte und in Absprache 
mit der gegen Karl V. gewandten deutschen Fürstenopposition die drei lothringi-
schen Reichsstädte Metz, Toul und Verdun in seinen Schutz nahm. Auf den »Dis-
cours des histoires de Lorraine et de Flandres« Charles Estiennes haben wir eingangs 
schon hingewiesen19. Eine ausführlichere Diskussion des Zusammenhangs von Ent-
stehung und früher Geschichte Frankreichs mit einem bestimmten territorialen An-
spruch – der nun als erfüllt dargestellt wird – findet sich in einem Werk des Lyoneser 
Humanisten Guillaume Paradin20. Paradin schrieb den drei Reichsstädten Metz, 
Toul und Verdun zusammen mit Trier eine besondere Bedeutung für die fränkische 
Landnahme in Gallien zu:

Il n’est homme tant ignorants les premieres conquestes de noz Rois de France, qui ne scache 
qu’iceux passez le fleuve du Rhin, pour faire invasion sur les Gaules, et se habituer en icelles, 
adresserent leurs premieres entreprinses aux quatre citez, Treves, Metz, Toul, et Verdun, et les 
conquirent à vive force d’armes qui fut peu devant le regne de Framond: lesquelles citez pour 
avoir esté dès lors fort celebres et en grand prix, ils constituerent principales de leur obeissance, 
erigeans ce tres florissant Royaume de France Gallicaine21.

Die Reichsteilung des Jahres 843 habe zur Entstehung des royaume de Lorraine ge-
führt, und zwar durch die Erhebung eines Teils der Gaule belgique zwischen Rhein 
und Schelde zum Königreich. Diese Herrschaft sei nebst Kaisertitel und Italien Lo-
thar zugefallen, von dem sie auch ihren Namen erhalten habe. Zu diesem Königreich 
hätten auch die Städte Basel, Straßburg, Speyer, Köln und Trier wie auch die Voge-
sen, das Elsass und die Schweiz gehört: »le tout iusques au fleuve du Rhin«22. Aus-
führlich beschreibt Paradin die weiteren Geschicke dieses royaume: seine Aufteilung 
zwischen Karl dem Kahlen und Ludwig dem Deutschen nach Lothars Tod, seinen 
Übergang an König Konrad, die Bemühungen Reginars II. von Hennegau, Karl den 
Einfältigen zu seiner Rekuperation zu bewegen, da er die Herrschaft des Nichtkaro-
lingers Konrad nicht dulden mochte. Die für den Verlust des Landes entscheidende 
Weichenstellung sei aber dann durch den schwachen Karl den Einfältigen erfolgt, als 
er sich in die Arme von Konrads Nachfolger Heinrich begeben und diesem den 
royaume de Lorraine überlassen habe, »ce qu’il ne pouvoit, n’y devoit faire, au preiu-
dice de ses successeurs Roys, pour le moins qu’il n’en retinst la souverainété n’estant 
un Roy qu’administrateur, et ne pouvant aliéner autre chose de son Royaume, que 
l’usufruict a sa vie seulement«23.

19 Vgl. oben in diesem Kapitel.
20 G. Paradin, Continuation de l’histoire de nostre temps jusqu’à l’an 1556, Lyon 1575. Dieses 

Werk setzt Paradins Histoire de notre temps, Lyon 1550, fort und ist 1556, ebenfalls in Lyon, in 
einer ersten Ausgabe erschienen, die von Zeller benutzt worden ist, mir jedoch nicht zugäng-
lich war. Zur Person und zum Werk Paradins ist wenig bekannt; vgl. allenfalls NBG 39, 
Sp. 183  ff.

21 Paradin, Continuation de l’histoire, S. 170a.
22 Ibid., S. 171b.
23 Ibid., S. 173b.
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In voller Klarheit fügen sich hier jene gedanklichen Elemente zusammen, die einen 
territorialen Rechtsanspruch begründen: die Behauptung einer Entstehung der Kro-
ne Frankreich mit der fränkischen Landnahme – ein bestimmtes Bild der eigenen 
Geschichte also – und der Gedanke von der selbst durch einen königlichen Akt nicht 
verminderbaren Substanz ihres Besitzes, der Ungültigkeit jeder Veräußerung ihrer 
Domäne. Die jüngsten Geschehnisse um Toul, Verdun und vor allem Metz bewerte-
te Paradin so, dass der König sich hier nur sein Recht zurückgeholt habe, »lequel ses 
ancetres luy auroient laissé de main en main, sans rien pouvoir aliéner contre leur 
serment et obligations, et au préiudice de leur postérité«24.

Auch in vielen nicht mehr unmittelbar auf die Vorgänge von 1552 eingehenden 
Werken der französischen Historiographie aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhun-
derts – Werke, die also nicht wie Estiennes »Discours« nach der Rechtfertigung kon-
kreter Ereignisse strebten – blieb die Kluft zwischen einem alten, ganz offensichtlich 
als rechtmäßig verstandenen Zustand und der Gegenwart unterschwellig spürbar. In 
seiner zu einem erheblichen Teil auf Sebastian Münster beruhenden Kosmographie 
erinnerte François de Belleforest daran, dass das alte pays belgique zwischen dem 
Ozean, der Seine und dem Rhein angesiedelt gewesen sei und dass letzterer Germa
nie und Gaules voneinander geschieden habe, so dass Basel, Straßburg, Mainz und 
Speyer, die auf dem linken Ufer des Rheins gelegen seien, im Grunde Gallien zuge-
hörten25. Der gegenwärtige Zustand war in seinen Augen kein Ergebnis einer histo-
risch gerechtfertigten Transaktion, sondern das eines bloßen Gewaltaktes26.

Eine ganz ähnliche Haltung prägt auch die zeitgleich erschienene Kosmographie 
des André Thevet, der die Identifikation zwischen Gaule und France noch eindeuti-
ger zum Ausdruck bringt:

Or estoit la France, ou Gaule, lors qu’elle commença d’estre occupee par noz Rois, une Pro-
vince des mieux bornees [. . .] à raison que le pied des monts Pyrenees, deux ou trois lieues par-
delà la riviere de Saulces, du costé de Parpignan tirant à l’Ouest, t tout le reste du mont jusques 
à la Biscaye, et vers l’Italie les Alpes, et vers le Nort la mer, et au Pais-Bas la riviere du Rhein, 
luy servoient de limites: Lesquels elle a presque encores tous retenus, excepté ledit Rhein, et ce 
à l’occasion que les appenages des maisons ont esgaré une partie de la Belgique de la Couronne 
de France27.

Diese wenigen Beispiele mögen genügen, um aufzuzeigen, dass in der französischen 
Historiographie des 16. Jahrhunderts der Hintergrund eines alten Anspruchs auf die 
zwischen Maas und Rhein gelegenen Lande durchaus präsent war. Die zunächst 

24 Ibid., S. 176a.
25 François de Belleforest, La cosmographie universelle de tout le monde [. . .] auteur en partie 

Munster, mais beaucoup plus augmentée, ornée et enrichie, Bd. 1, Paris 1575, Sp. 887.
26 Ibid., Sp. 884  f.: Or les Alemans garnis de force corporelle, et duits aux armes plus que les autres, 

ne se contentans point de leurs bornes et limites, passerent outre [. . .] Aussi presque toute la na
tion des Belges, qui estoyent anciennement soubs la jurisdiction de la Gaule, et tout le Rhin est 
aujourd’huy de l’Alemagne ou Germanie et use du langage d’icelle, en sorte qu’ils ne scavent pas 
s’ils ont esté Gaulois, et s’ils oyent qu’on les appelle ainsi, ils se courroucent. Les Suysses aussi ont 
acquis par succession de temps le nom, et langage des Alemans. Par ainsi la Germanie s’est usur
pé une grande partie de la Gaule.

27 A. Thevet, La cosmographie universelle, Bd. 3., Paris 1575, fol. 506’.
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nahe liegende Vermutung, dass erst die Ereignisse von 1552 eine entsprechende Aus-
legung gewissermaßen ex post erzeugt haben könnten, lässt sich angesichts der sehr 
viel früheren Darstellung bei Gilles kaum aufrechterhalten. Aus der Zeit vor dem 
voyage d’Allemagne Heinrichs II. stammt auch die erste bedeutende Darstellung, in 
der der Geschichte des strittigen Gebietes zwischen Maas und Rhein selbst ein wich-
tiger Platz eingeräumt wurde. Ihr Verfasser, Richard Wassebourg, war kein französi-
scher Untertan, sondern ein Kathedralkanoniker aus Verdun28.

In unserem Zusammenhang ist die Schilderung der Ereignisse von Bedeutung, die 
der Reichsteilung von 843 folgten und zum Übergang Lothringens an das Reich so-
wie zur Transformation von Lothars royaume de Lorraine zum duché de Lorraine 
der späteren Zeit führten. Wassebourg hebt hervor, dass nach dem Übergang des 
Reiches an die nichtkarolingischen Sachsenkaiser das Land zwischen Maas und 
Rhein ein Streitpunkt zwischen diesen und den Königen von Frankreich geblieben 
sei, und zwar bis zu dem Zeitpunkt, an dem König Lothar »contre la volunté de tous 
ses princes [. . .] toute la province de Lorraine en ce qui estoit litigieux entre les Em-
pereurs et les Roys de France, a scavoir depuis Meuse iusques au Rhin« unter dem 
feierlichen Versprechen der Unwiderruflichkeit dieses Verzichts an Otto II. abgetre-
ten habe. Diese Abtretung sei jedoch von den Großen des Reiches abgelehnt wor-
den, besonders stark aber von keinem Geringeren als Hugo Capet, für den diese ver-
fehlte Politik den Impuls zur Entwicklung eigener Pläne gegeben habe: »Et des lors 
commença ledict Hugues Capet a machiner d’avoir le Royaulme de France«. Unzu-
friedenheit hinterließ Lothars Abtretung auch bei seinem eigenen Bruder Karl, der 
eine Wiedereingliederung des royaume de Lorraine in das Königreich Frankreich 
»comme elle avoit esté paravant soubz aucuns Roy de France« und gleichzeitig seine 
Einsetzung in dieses als jüngster Bruder des Königs erhofft habe29.

Nach Wassebourgs weiterer Schilderung veranlasste der Plan eines Italienzuges 
den Kaiser, mit dem jüngeren Bruder Lothars einen Kompromiss zu suchen. Er habe 
deshalb eine ganze Reihe von Gebieten zusammengefasst, und zwar »aucunes terres 
et seigneuries en la partie qu’il tenoit du Royaume de Lorraine, à scavoir entre les 
fleuves de Meuse et le Rhin, es lieux circonvoysins de Metz, Toul, Nancy et iusques 
à l’Alsatie« und zum Herzogtum erhoben. Indem er ihm den Namen Lothringen 
gab, habe er die Grenze zwischen Frankreich und dem Reich auf den Lauf der Maas 
festgelegt. Mit diesem Herzogtum habe er nun Karl in einer Form belehnt, die die-
sem für die Zukunft keine fremde Hoheit mehr auferlegte30. So leite das gegenwärti-
ge Herzogtum Lothringen seine Existenz und den Anspruch seiner Souveränität aus 
einer Transformation des historischen Königreiches Lothringen ab: »Et la vérité des 
lhors, le nom du Royaume de Lorraine commença à cesser et estre aboly, tellement 
que le nom et tiltre de Lorraine fut transféré de Royaume en duché [. . .]. Et ont les 

28 R. de Wassebourg, Antiquitez de la Gaule Belgique, royaulme de France, Austrasie et Lor-
raine [. . .] extraictes soubs les vies des évesques de Verdun, ancienne cité d’icelle Gaule, Paris 
1549. Zu Wassebourg (ca. 1482–nach 1549) vgl. NBG 40, Sp. 987.

29 Wassebourg, Antiquitez de la Gaule Belgique, fol. 195.
30 Ibid., fol. 195’.
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ducs en icelle duché longuement iouy des préeminences et souverainetez [. . .] sans 
recognoistre de personne«31.

Von besonderer Bedeutung ist nun die Art und Weise, in der Wassebourg die histo-
rische Richtigkeit dieses Zusammenhangs begründen will. Wichtiger als die Beru-
fung auf die Autorität historiographischer beziehungsweise chronikalischer Zeug-
nisse ist für ihn der Beweis durch den Zwang der historischen Logik, durch die, wie 
er es nennt, raison: Niemals hätte Lothars jüngerer Bruder Karl nämlich das Herzog-
tum von Kaiser Otto zu Lehen nehmen können, da er selbst vom Blute Karls des 
Großen gewesen sei. Der wahre Grund dafür, dass die Könige von Frankreich seit 
den Zeiten Heinrichs I. den Kaisern stets das royaume de Lorraine hatten entziehen 
wollen, habe nun gerade darin gelegen, dass sie dieses seinem Ursprunge nach als 
»vray heritage et de la succession de Charlemagne« betrachtet hätten, welches »par 
tant [. . .] ne pouvait venir n’escheoir sinon aux heritiers et a ceulx du sang dudit 
Charlemagne, comme estant d’autre nature et qualité, que l’empire de Germanie, qui 
se faisoit par election«32.

Wassebourgs Darstellung kam hierin ganz sicher den Prätensionen des in Lothrin-
gen regierenden Herzogshauses entgegen, zu dessen dynastischem Selbstverständnis 
die Behauptung seiner unmittelbaren Abstammung von karolingischem Geblüt ge-
hörte. Doch ließ diese sich – in Wassebourgs Text selbst ist dies zur Genüge angedeu-
tet – auch zur Unterstützung einer anderen Interpretation, nämlich zugunsten fran-
zösischer Ansprüche auf das alte royaume de Lorraine, heranziehen. Alles kam 
darauf an, wo die dynastische Legitimität verortet wurde.

Das teils deutliche, teils untergründige Bewusstsein eines letztlich nicht gerecht-
fertigten Verlustes der Lande zwischen Maas und Rhein an das Reich lässt sich in der 
französischen Historiographie des 16. Jahrhunderts also durchaus auffinden. Frei-
lich kam es nicht überall zum Ausdruck: In seiner 1552 erschienen berühmten Schrift 
»Guide des chemins de France« begnügte sich derselbe Estienne, der Heinrichs II. 
Eroberungszug nach Metz, Toul und Verdun als Unternehmen zur Verteidigung und 
Rekuperation alter Rechte gefeiert hatte, ohne weitere Kommmentare ganz im Sinne 
der spätmittelalterlichen Vierströmetheorie mit der Erwähnung von Rhône, Saône, 
Schelde und Maas als den gegenwärtigen Grenzen Frankreichs33.

Doch kann man ohne jede Zuspitzung wohl sagen, dass die ab dem Beginn des 
16. Jahrhunderts in der Historiographie zirkulierenden Geschichtsbilder ein Unge-
nügen am gegenwärtigen Verlauf der Grenze zum Reich zu erkennen geben und im 
Kern den Gedanken der französischen Rheingrenze enthalten – einen Gedanken, der 
den Rhein nicht als natürliche Grenze versteht, sondern als Begrenzungslinie einer 
Frankreich seit seiner Entstehung durch die fränkische Landnahme auf dem Boden 
des alten Gallien zugehörigen Region34.

31 Ibid., fol. 196.
32 Ibid.
33 N. Broc, La géographie de la Renaissance (1420–1620), Paris 1986, S. 104; D. Nordman, Des 

limites d’État aux frontières nationales, in: Nora (Hg.), Les lieux de mémoire, Bd. 1, S. 35–61, 
hier: S. 38.

34 J.-D. Pariset, Les relations entre la France et l’Allemagne au milieu du XVIe siècle, Strasbourg 
1981, S. 10, bemerkt im Detail überspitzt, in der Tendenz aber nicht zu Unrecht, dass mit Blick 
auf die Grenze zwischen Frankreich und dem Reich von der Historiographie immer wieder die 
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1.1.3. Frankreichs Vergangenheit im Prozess juristischer Vergewisserung 
Die Akten des Pariser Parlaments

Näher noch als die Historiographie führt eine andere Quellengattung an den Stel-
lenwert historisch begründeter Grenzvorstellungen in der Ideenwelt von Funktions-
 eliten heran, die in einer gewissen Nähe zum politischen Entscheidungszentrum 
standen. Die Rede ist von den Akten, die im Verlauf von gerichtsanhängigen Territo-
rial- und Grenzstreitigkeiten entstanden. In solchen Fällen war die Integrität der kö-
niglichen Domäne berührt, somit gehörte ihre Behandlung in das Ressort des Parla-
ments von Paris, das über die Rechte der Krone zu wachen hatte. Zumindest einige 
der Plädoyers, die bei entsprechenden Anlässen zur Verteidigung der königlichen 
Rechte erarbeitet und im Parlament von procureurs royaux vorgetragen wurden, sind 
in den Archiven überliefert.

Der früheste auffindbare Niederschlag eines solchen Vorgangs stammt aus dem 
Jahre 1520, als es vor dem Pariser Parlament zu einem Prozess mit dem Bischof von 
Toul kam, der dem Weiler Sevigny den Bau einer Mühle am Ostufer der Maas gestat-
tet hatte35. Die Amtsträger des baillage von Chaumont hatten dies wegen nicht er-
brachter Abgaben als einen Übergriff auf die Krondomäne erachtet und die Mühle 
zerstören lassen. Der Kronanwalt Le Lièvre rechtfertigte das Verhalten der königli-
chen Beamten, indem er es als ein allseits bekanntes Faktum bezeichnete, »que la Ri-
vière de la Meuse faict la séparation du Royaume et de l’Empire«36. Allerdings bean-
spruchte Le Lièvre den Fluss in seiner gesamten Ausdehnung von einem zum 
anderen Ufer für die Krondomäne37. Die Brücken über den Fluss hätten nur mit der 
Erlaubnis des Königs gebaut werden können; an ihrem entgegengesetzten Ende be-
finde sich ein Grenzmal, an dem der königliche Wegezoll erhoben werde. Aus dem 
Gesagten schloss der Kronanwalt, dass »l’edifice du dict moulin [. . .] estoit in feudo 
et iustitia Regis Car la Rivière luy appartient etiam en propriété nuement, et entière-

sprachliche Zugehörigkeit evoziert werde, um den tatsächlichen Grenzverlauf zu erklären: »À 
aucun moment, il ne s’agit de limites naturelles continues (fleuves ou montagnes); la limite par-
faite de la Germanie latine est dépassée, mais reste malgré tout, pour le lettré de la Renaissance, 
un concept de clarté«. Richtig ist, dass die Rheingrenze keine Forderung der Historiographie 
ist. Doch ist nochmals zu unterstreichen, dass diese ein Geschichtsbild widerspiegelte, das ge-
gebenenfalls einen solchen territorialen Anspruch begründen und unterstützen konnte.

35 Playdoyé de la part du Procureur général du Roy. Par lequel il est soustenu que le Roy a tout 
droict de justice et de Souverainété en la Rivière de Meuse, devers Sevigny, l’an 1529, le 3 mai. 
BNF, CC Colbert 441, fol. 231–238’.

36 Ibid., fol. 233’.
37 Hier wird möglicherweise erstmals in Quellen ein Anspruch greifbar, der in der Maas kein 

gleichsam neutrales Gewässer mehr sieht. Vgl. zur Problematik des Flusses als Grenze auch 
R. Schneider, Mittelalterliche Verträge auf Brücken und Flüssen (und zur Problematik von 
Grenzgewässern), in: Archiv für Diplomatik 23 (1977), S. 1–24. Ibid., S. 13  f., glaubt Schneider 
für die von ihm untersuchte Zeit allgemein feststellen zu können, dass fließende Gewässer sich 
den Herrschaftsbereichen, die sie abgrenzten, entzogen, d. h. dass erst die Ufer den Beginn der 
jeweiligen Herrschaft markierten. Dazu auch Trapp, Die französischen Enquêtes, S. 325, der 
die Aussagen der von der Untersuchungskommission vernommenen Zeugen vor diesem Hin-
tergrund erörtert.
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ment, Ainsy de faire le dict moulin dedans la Riviere sans le Congé et permission du 
Roy, estoit attribuer les limites du Royaume à l’Empire«38.

Im Kontext eines juristischen Gutachtens über die Rechte der Krondomäne zeigt 
sich hier einmal mehr, dass im Bewusstsein der mit ihrer Wahrung beauftragten fran-
zösischen Amtsträger der Maasverlauf eine Linie bezeichnete, bis zu der die territori-
alen Ansprüche der Krone ohne jeden Zweifel reichten. Andere Herrschaftsträger 
des Maasraumes teilten diese Auffassung freilich nicht schon a priori, wie eine Ausei-
nandersetzung zwischen der Krone und dem Domkapitel von Toul um die auf dem 
linken Flussufer gelegene châtellenie von Bry verdeutlicht39. Der Vertreter des Kapi-
tels, Longueville, hatte in seinem Playdoyer die Gültigkeit der Maas als klarer Grenz-
linie in Frage gestellt und behauptet, dass die Reichshoheit, der das Kapitel unter-
stand, durchaus auf manche Gebiete des linken Ufers übergreife, wie umgekehrt der 
König von Frankreich mancherorts Hoheitsrechte auf dem rechten Ufer des Flusses 
beanspruchen könne40. In seiner Antwort wies der Kronanwalt Montholon diese 
Auffassung entschieden zurück, wobei er sich im Wesentlichen auf die Reichsteilung, 
wie sie unter den Söhnen Ludwigs des Frommen 843 vorgenommen worden war, be-
rief und damit das Gewicht des historischen Argumentes zur Geltung brachte:

l’intention du Roy est clairement fondée sur la Composition dentre les freres qui demontre les 
vrayes limites du Royaume, or est Il que quand Il apport des limites per antiqua documen-
ta [. . .] puis donc que les limites sont fondez par historiographes et croniqueurs et que ladite 
terre de Bry est deça la riviere de Meuze constat que l’intention dudit procureur general du Roy 
est bien fondee que ladite terre est dedans les limites du Royaume de France et lesquels limites 
sont a observer Inviolablement et ne peuvent estre prescript et confonduz41.

Deutlich wird aus der Darlegung des Kronanwalts, wie sehr die Vorstellung der line-
aren – in diesem Fall an einer naturräumlichen Gegebenheit festgemachten – Grenz-
vorstellung mit einem auf eine oberste und unteilbare Hoheit bezogenen Begriff der 
»Staatsgewalt« zusammenhing, ja wie beide Ideen einander bedingten42. Hinter der 
so gedachten Grenzlinie lag, wie im Zusammenhang mit den spätmittelalterlichen 
Entwicklungen bereits angedeutet wurde43, ein außenstehenden Gewalten nicht 

38 Playdoyé de la part du Procureur général du Roy, fol. 238 (wie Anm. 35).
39 En la cause dentre le chappitre de Toul, 14. Januar 1534, AN, U 2192, fol. 79’–123. Es handelt 

sich hierbei um eine aus dem 18. Jahrhundert stammende Abschrift des Protokolls der Play
doyers des Anwalts des Kapitels von Toul, Longueville, und des Substituten des procureur gé
néral du roi, Montholon. Das Original des Dokuments, das sich im Bestand X1A 4897 des Pari-
ser Nationalarchivs befinden müsste, war nicht auffindbar.

40 Das Playdoyer Longuevilles ibid., fol. 79’–95’.
41 Ibid., fol. 98  f.
42 Der hier angesprochene Zusammenhang zwischen einer linear gedachten Grenze und der Ent-

wicklung einer konzisen und verdichteten Staatsidee, dem an dieser Stelle nicht weiter nachge-
gangen werden kann, verdiente in jedem Fall eine vertiefte systematische Untersuchung, viel-
leicht nicht nur am zugegebenermaßen wohl besonders fruchtbaren französischen Beispiel. 
Vgl. allgemein L. Febvre, Frontière: le mot et la notion, in: Ders., Pour une histoire à part en-
tière, Paris 1962, S.  11–24 (dt.: Frontière  – das Wort und die Vorstellung, in: Ders., Das 
Gewissen des Historikers, Frankfurt 1990, S. 27–37), sowie die anregenden Bemerkungen bei 
Guenée, Des limites féodales aux frontières politiques.

43 Vgl. oben, Kap. 1.1.2.
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mehr zugänglicher Bereich, anders ausgedrückt: Die linear gedachte Grenze ermög-
lichte und schützte die Kohärenz und Einheitlichkeit einer auf die Krone Frankreich 
und ihren Träger bezogenen Herrschaft und damit letztlich die Entwicklung einer 
geschlossenen territorialen Souveränität, die zunehmend zu einer nicht mehr hinter-
fragbaren Größe wurde, wie der Gebrauch sakraler Diktion an dieser Stelle deutlich 
zeigt44.

Montholons Darlegung scheint somit die Auffassung zu implizieren, dass die 
Reichsteilung von 843 als Ausgangspunkt der Entstehung einer ein für allemal ihre 
territoriale Gestalt annehmenden Krondomäne zu betrachten sei – eine Auffassung, 
die der Vertreter der Krone unterstreicht, indem er die Klarheit der so entstehenden 
Grenzen hervorhebt: Sie sind »les limites aussy bien compris que possible et en cette 
sorte sont faictes les nouvelles tables sur Ptolémée«45. Der Anwalt der Krone setzte 
hier gewissermaßen einen Gründungsakt voraus, der die territoriale Gestalt Frank-
reichs festlegte. Genau besehen ist diese Haltung aber von einer gewissen Zweideu-
tigkeit keineswegs frei, denn der Plädierende teilt durchaus die Auffassung des Kapi-
tels, dass es auf dem rechten Ufer der Maas eine »borne d’airain« gebe, die das 
französische Wappen trage und die Grenze bezeichne; diese sei dem König vielmehr 
»délaissé outre lesdites limites«, was aber nicht bedeute, dass anderenorts ein Grenz-
verlauf auf dem linken Ufer der Maas möglich sei: »mais n’est pas a dire que la riviere 
de Meuse ne face les limites du Royaume exclusifs de partyes tellement que l’empire 
n’a que veoir ne que connoistre deça la riviere«46.

Der Maaslauf erweist sich aus französischer Sicht mithin auch hier – in einem fo-
rensischen Zusammenhang, in dem es um eine auf ein ganz spezielles Ziel hin orien-
tierte Argumentation geht – als eine in jeder Beziehung gesicherte und kompakte 
Minimalgrenze, die einem von außen kommenden Anspruch Schranken setzt, aber 
ein Hinausreichen der Krondomäne über diese Linie nicht von vorneherein aus-
schließt. Die gleiche Argumentationslinie wurde wenige Jahre später anlässlich einer 
Streitigkeit um die Zugehörigkeit der vom Herzogtum Bar abhängigen Grafschaft 
Clermont, die auf dem linken Ufer der Maas gelegen war, erneut verfolgt47. Claude 
de La Vallée, ein ehemaliger tabellion des Herzogs von Lothringen und Bar, war mit 
seinem Herrn in Konflikt geraten und hatte sich vor einem drohenden Prozess zu-
nächst nach Metz und dann weiter auf französisches Territorium geflüchtet, von wo 
aus er sich an die königliche Gerichtsbarkeit wandte48. Der procureur général der 
Krone, Jacques Cappel, schrieb angesichts der politischen Bedeutung der Angele-

44 En la cause . . ., fol. 101 (wie Anm. 39): aussy la souverainté du Roy fondée en toutes les terres si
tuées dedans les limites de son Royaume est Inaliénable et Inséparable de Sa Couronne et dicitur 
sacrum sacrorum ou Il ne faut point toucher.

45 Ibid., fol. 97. Dies weist in die Richtung der bei Zeller, La réunion de Metz, Bd. 1, S. 59, ge-
äußerten Vermutung über den Zusammenhang der Vorstellung von natürlichen Grenzen mit 
der Entstehung moderner Kartographie. Allerdings ist hier einschränkend zu bemerken, dass 
die von Montholon gegebene Begründung in der Hauptsache noch komplett historisch ist.

46 En la cause . . ., fol. 101’ (wie Anm. 39).
47 Über die Entwicklung der herrschaftlichen Zugehörigkeit Clermonts und die vergeblichen 

Versuche der Krone während des Mittelalters, die Oberhoheit über diese Herrschaft zu erlan-
gen, vgl. H. Stein, L. Le Grand, La frontière d’Argonne 843–1659, procès de Claude de La 
Vallée 1535–1561, Paris 1905, S. 11  ff.

48 Ibid., S. 30  ff.
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genheit – immerhin waren die Rechte eines fremden Fürsten berührt – um nähere 
Weisung an König Franz I., nicht ohne die Bedeutung des Falles hervorzuheben, der 
»grandement [. . .] auctorité, droitz et preeminences de vous et de vostre couronne« 
betreffe49. 1538 gelangte die Angelegenheit zum erstenmal vor das Pariser Parlament. 
Jacques Cappel, der die Sache der Krone schon in der Frage des Vertrages von Mad-
rid vertreten hatte, begann sein Plädoyer mit der feierlichen Feststellung, dass die 
»sacrez fins, limites et bornes de ce Royaume et de l’auctorité et souverainété du 
Roy« in Frage stünden50.

Ausgehend vom Tode Ludwigs des Frommen entwickelte er die Erbauseinander-
setzung von dessen drei Söhnen, die nach langen Kriegen zu einer Übereinkunft in 
Bezug auf die von ihrem Vater hinterlassenen Gebiete gekommen seien. Karl der 
Kahle habe das royaume de France erhalten, über dessen Grenzen vereinbart wurde, 
dass sie von Meer, Maas und den Pyrenäen gebildet werden sollten51. Ludwig habe 
»toute la Germanie et Allemagne« erhalten, Lothar schließlich neben dem Kaisertitel 
»une Portion de la France [  !] qui est entre l’Escault et le Rhin quae hodie a dicto Lo-
thario Lotharingiae dicitur«52. Dies bezeichnete der Kronanwalt als eine erste unver-
brüchliche Gewissheit, da diese Nachrichten von Chronisten der verschiedensten 
Zungen und Vaterländer übereinstimmend überliefert würden. Die Chroniken gä-
ben allerdings auch noch andere Auskünfte: So sei es 1299 zu einer Übereinkunft 
zwischen Philipp dem Schönen und dem römischen König Albrecht gekommen, bei 
der die alten Bündnisse zwischen beiden Reichen bestätigt und ihre Grenzen festge-
legt worden seien:

à ledit Albert empereur du consentement de ses barons octroya aud[it] Roy Philippe le bel que 
les fins , termes et limites puissance et dition du Royaume de France qui lors et depuis ledit Par-
tage de Charles le Chauve ne s’estendoit que Jusques a lad[ite] Riviere de Meuse s’estendoit 
plus oultre aucuns disent Jusques au fleuve du Rhin et les autres Jusques a une borne d’airain53.

Die unmittelbare Folgerung des Kronanwalts aus dieser Argumentationsstrategie 
war, abgestimmt auf den Streitgegenstand Clermont, auch hier zunächst, dass eine 
Ausdehnung des Königreichs wenigstens bis zur Maas in jedem Falle aus der gegebe-
nen historischen Deduktion nachweisbar sei, weiter aber auch, dass diese sich in ir-
gendeiner Form darüber hinaus erstrecke: »tellement que jusques à la rivière de 
Meuze indubitablement s’extendent les limites de France, et encore par delà, mais 
deça non est dubium«54.

Dies bedeutete konkret zunächst den Anspruch auf französische Souveränität über 
das links des Flusses gelegene Clermont. Was in der Darlegung des Kronanwalts 
aber hintergründig mitschwang, war nicht weniger als die These von der Möglich-

49 Jacques Cappel an König Franz I., 24. März 1538, gedruckt ibid., S. 147  f.
50 Extraict d’un registre des Playdoyers [. . .] ou Clermont en Argonne est discouru de part et dautre 

s’il est du Royaume ou non, des plaidoiries prononcées devant le parlement de Paris, 16. Juli 
1538, BNF, Man. fr. 23953, fol. 38–43.

51 Ibid., fol. 41: Et fust dict qu’il se termineroit par la mer oceane Riviere de Meuze et Monts Pire
neés qui furent bailli pour limite et borne insigne dudit Royaume.

52 Ibid.
53 Ibid., fol. 42.
54 Ibid.
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keit einer Ausdehnung der Krondomäne über die Maas hinaus bis zum Rhein, wie 
sich ohne gewaltsame Interpretation heraushören lässt. In diese Sicht passt sich die 
Beobachtung ein, dass die Festlegung der Grenzen des royaume de France 843 doch 
nur eine Vereinbarung und Lothars Erbteil, das heutige Lothringen, eine »portion de 
la France« gewesen sei – ein Teil Frankreichs, der dem Gesamtbestand der Kronrech-
te dadurch nicht wahrhaft entzogen werden konnte. Dies bedeutet nichts anderes, 
als dass die ihrer Natur nach unveräußerliche und damit unveränderliche Kron-
domäne bereits zuvor entstanden sein musste.

Zum Kern der Anschauungen Cappels über die Entstehung der Krone Frankreich 
und der ihr zugehörigen Domäne führt ein weiteres Zeugnis aus dem Zusammen-
hang der Auseinandersetzung um Claude de La Vallée und die Hoheit über die Graf-
schaft Clermont: eine remonstrance, die etwa ein Jahr später nicht mehr vor dem Par-
lament, sondern vor dem conseil privé in Anwesenheit des Königs vorgetragen 
wurde55. Sehr viel ausführlicher als in seinem Playdoyer aus dem Jahre 1538 ging 
Cappel hier auf die Entstehung des royaume de France und seiner ursprünglichen 
Domäne ein: Ausgangspunkt war die Eroberung des linksrheinischen Gallien durch 
die Franken. Dies aber bedeutete, dass die ursprüngliche Grenze des Königreichs ge-
gen Osten der Rhein gewesen sei. Die heute Lothringen und Bar genannten Länder 
aber hätten innerhalb dieser Grenzen gelegen:

Premierement, que tant pour la division de Jules César en ses Commentaires, et autres anciens 
et Modernes geographes, comme Ptolémée, Strabo, Pline, Cornellina, Sabellina et autres et 
mesmes par l’Histoire de Franciscus Hiremeux et Ligonicus Historiens Allemands [. . .] que par 
la iouissance, conqueste et possession des premiers Roy de France, Le Royaume de France des 
son commencement fut limité et s’estendit du costé des Allemagnes iusques au fleuve du Rhin 
et y comprenant les Terres et pays qui de present ont nom de Lorraine et Barrois56.

Das in dieser Gestalt entstandene Reich erfuhr eine offenbar übernatürliche Bestäti-
gung. Es wurde vom ersten christlichen Monarchen regiert und durch die himmli-
sche Übersendung von Salböl und Lilien sichtbar ausgezeichnet:
Et que ainsy soit le grand Roy Clovis, premier Roy chrestien, qui n’eut jamais aultre titre que 
de Roy de France et en la personne duquel fut constituée de Dieu, establie, approuvée et confir-
mée la coronne, dition et puissance des Roys de France, par la mission celleste du sainct huille 
dont ilz sont sacrez et des fleurs de liz que l’ange lui apporta pour armoiries et insignes, soubz 
ledict nom et tiltre jouist desdictes terres et pays jusques audit fleuve de Rhin paisiblement, 
mesmement de ce qui aujourd’huy s’appelle Lorraine57.

55 Remonstrance faicte au Roy nostre souverain seigneur en son conseil privé [. . .] de la part de son 
procureur général touchant le faict de Lorraine, Barrois et frontières de Champagne, et des En
treprises faictes sur les limites du Royaume, 18. April 1539, BNF, Man. fr. 23953, fol. 109  ff. Zu 
den näheren Umständen des Verfahrens siehe Stein, Le Grand, La Frontière d’Argonne, 
S. 51  ff. Schon 1538 hatte Franz I., wohl angesichts des Aufenthalts Kaiser Karls V. in Frank-
reich, das Parlament zur Mäßigung angehalten. Noch im April 1539 führte der König, dem zu 
diesem Zeitpunkt an Spannungen mit Kaiser und Reich nicht gelegen war, das Problem einer 
vorläufigen Lösung zu, indem er dem Herzog von Lothringen den weiteren Genuss der von 
ihm bislang ausgeübten Rechte gestattete, ohne dabei ausdrücklich auf die Ansprüche der Kro-
ne zu verzichten.

56 Remonstrance faicte au Roy (wie vorige Anm.), fol. 110.
57 Ibid., fol. 110’.
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Cappel lässt nun eine historische Abhandlung folgen, die den gegenwärtigen Verlauf 
der französischen Grenzen erklärt, aber immer wieder deutlich macht, dass zur Inte-
grität der Krone Frankreich die nach Chlodwig verlorenengegangenen Teile des ur-
sprünglichen Reiches gehören. So habe dessen Sohn Theoderich als Erbteil das pays 
de Lorraine mit Metz erhalten; nach seinem Tod sei dieses zurückgefallen – ein Vor-
gang, den Cappel in der Sprache des Domänenrechts zum Ausdruck bringt, wenn er 
sagt: »ladite Lorraine et Royaulme de Metz furent réuniz [  !] au royaulme de France«. 
Unter Clothar II. sei die monarchye de France – auch dies eine Wendung, die deren 
unteilbaren Charakter zum Ausdruck bringt – wieder unter einem Herrscher vereint 
gewesen. Seine Nachfolger hätten über Lothringen, das Barrois und ferner alle Lan-
de auf der linken Rheinseite geherrscht »comme estant de leur dict Royaulme et sou-
verainété«. So sei es bis zu der Aufteilung des Reiches unter die Söhne Ludwigs des 
Frommen geblieben, die von Cappel im Übrigen in gleicher Weise wie in seinem ers-
ten Plädoyer beschrieben wird. Das Ergebnis sei die Übertragung der Krone Frank-
reich an Karl den Kahlen gewesen, dessen Herrschaftsbereich bis zur Maas reichen 
sollte, während Lothar der Kaisertitel mit Italien und einer »portion de France [. . .] 
qui s’appelle aujourd’hy Lorraine« zufallen. Über die Aussagen seines ersten Plädo-
yers ging Cappel freilich weit hinaus, um aufzuzeigen, dass die Zugehörigkeit dieses 
Territoriums zur Krondomäne durch verschiedene Tatsachen immer wieder bestä-
tigt worden sei. Karl der Kahle habe dieses pays de Lorraine nach dem Tode Lothars 
wieder an sich gebracht und zwar, weil dies vor seiner eigenen Kaiserkrönung ge-
schehen sei, in seiner Eigenschaft als König von Frankreich  ! König Lothar III. von 
Frankreich habe es 977 als Apanage an seinen Bruder Karl gegeben, 1218 habe der 
Herzog von Lothringen in Gegenwart Kaiser Friedrichs II. dem Grafen der Cham-
pagne den Lehenseid geleistet. Und schließlich habe 1299 König Albrecht König 
Philipp dem Schönen zugestanden

que les fins, termes et limites, puissance et condition du Royaulme de France, qui lors et depuis 
le partaige de Charles le Chaulve ne s’estendoit que jusques à la rivière de Meuse, ne s’esten-
dissent plus oultre, aulcuns disent jusques au fleuve du Rhin, et les aultres jusques à une borne 
d’airain en laquelle sont emprainctes les armes de France [. . .] et audict appoinctement estoit 
present et consentant le conte de Bar qui pour lors estoit et y fut compris58.

Auch hier mündete Cappels Darlegung wieder in die Schlussfolgerung ein, dass sich 
die Grenzen des Königreichs bis zum Maaslauf »indubitablement et generallement« 
erstreckten und folglich alles Land, das westlich des Flusses gelegen sei, allein der 
»juridiction et souverainété« des Königs unterliege; der Anwalt der Krone ließ je-
doch auch durchblicken, dass die Hoheit des Königs sichtbar über diese Linie hin-
ausgreife und sich auf eine Reihe von Herrschaften auf dem östlichen Ufer der Maas 
erstrecke.

Noch sehr viel deutlicher als in seinem ersten Plädoyer unterlegte Cappel seinen 
Nachweis eines unabweisbaren Anspruchs der Krone auf die Maasgrenze mit jenen 
Elementen historischer Argumentation, die sich, führte man seine Gedanken konse-
quent zu Ende, nur zu einem Hinweis auf eine immer noch bestehende Souveränität 

58 Ibid., fol. 111.

188845-Babel.indb   203 15.07.2014   16:25:17



Die Protektion in der Neuzeit204

der Krone Frankreich auf die gesamten Lande zwischen Maas und Rhein zusam-
menfügen konnten. Dies war die einzig logische Folgerung aus einem Geschichts-
bild, in dem die fränkische Landnahme links des Rheins und vor allem die Sakralisie-
rung der hierauf aufgebauten Herrschaft in der Person Chlodwigs den eigentlichen 
Entstehungsakt der Krone Frankreich bedeuteten – deren Domäne, wie jeder fran-
zösische Jurist schon lange vor Cappel verinnerlicht hatte, unveräußerlich war und 
nicht dauerhaft fremder Herrschaft anheimfallen konnte.

Es war wohl die außergewöhnliche Situation eines feierlichen Vortrags vor dem 
conseil privé in Anwesenheit des Monarchen gewesen, die Cappel dazu bewogen 
hatte, ganz dem Selbstverständnis der gens du roi als Wahrer der Kronrechte entspre-
chend, weitausholend und mit größtmöglicher Deutlichkeit einen Standpunkt zu 
entwickeln, der allein der logischen Konsequenz juristischen Denkens standhalten 
konnte. Dass ein solcher Idealanspruch und die politische Wirklichkeit auseinander-
klaffen mussten, versteht sich von selbst. Die vom Monarchen selbst geübte Zurück-
haltung in der Frage Clermonts zeigt, dass es eine Sache war, ein kohärent begründe-
tes Kronrecht zu reklamieren, eine andere aber, strenges juristisches Räsonnement 
mit dem diplomatisch Opportunen in Einklang zu bringen59.

Die Kernfrage, von der aus Cappel seine weitreichenden Schlussfolgerungen ent-
wickelt hatte, nämlich die französischen Rechte auf Clermont, blieb in der Schwebe. 
Noch ein Jahr vor dem voyage d’Allemagne Heinrichs II. brach das Problem wieder 
auf, als französische und lothringische Kommissare 1551 in Sainte-Menehoulde zu 
einer Verhandlung über Grenzprobleme im Gebiet der Argonnen zusammenka-
men60. Wie sehr die Frage nicht der tatsächlichen, sondern der gewissermaßen idea-
len Grenze das Denken der königlichen Amtsträger bestimmte, kam auch hier wie-
der zum Ausdruck. Die französischen Amtsträger versuchten aufzuzeigen,

que le Royaume de France par les tesmoignages des historiens et Cosmographes s’estoit [  !] 
pour le moins Jusqu’a la rivière de Meuse, Nous que nous voulussions confesser qu’il passe 
plus avant mais prenant le moins, Et ce qui ne peut estre revocqué en doubte c’est la Meuse [. . .] 
et la souverainété n’appartient au Roy en la ville de Clermont en Argonne comme en tout le 
pays entierement scitué et assis deca la Meuse.61

Auch in der zweiten Jahrhunderthälfte konkretisierte sich der Gedanke, dass die Ge-
schichte die territoriale Gestalt Frankreichs über die Maas hinaus bis zum Rhein vor-
gezeichnet habe, weiterhin in Diskursen der Kronjuristen, die zunächst auf sehr viel 
engere Probleme konkreter Grenzziehung bezogen waren. 1572 zog ein Untertan 
des Königs, der Baron Bussy d’Amboise, gegen den Herzog von Lothringen vor Ge-
richt. Anlass war die Erhebung einer taille durch den Herzog in der Bussy gehören-
den Herrschaft von Mongnainville an der Grenze zwischen der Champagne und 
dem Barrois. In seinem Plädoyer vor dem conseil privé machte der Vertreter der 
Krone, Marion, sich anheischig, die Zugehörigkeit ganz Bars zum domaine de la Cou

59 Vgl. oben in diesem Kapitel.
60 Für Verlauf und Ergebnisse dieser Zusammenkunft vgl. Proces verbal de la conférence de sainte 

Menehoult en l’an mil cinq cens cinquante un entre les depputez du Roy Henry 2 et ceux de 
Charles 2 Duc de Loraine, BNF, Man. fr. 16892, fol. 1–40.

61 Ibid., fol. 7’f.
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ronne schlüssig aufzuzeigen62. Auch seine Argumentation ist zu einem erheblichen 
Teil historisch inspiriert. Die Anfänge Frankreichs führte er zurück auf einen Kon-
flikt, der durch eine Beleidigung ausgelöst worden sei, die der römische Gouverneur 
Lucius der Frau eines Trierer Bürgers zugefügt habe. Um die Schande zu rächen, hät-
ten die Trierer die zu diesem Zeitpunkt noch jenseits des Rheins siedelnden Franken 
zu Hilfe gerufen, welche unter ihrem König Warmund (wohl Pharamund) dann ein 
erstes Reich im Umland von Trier gegründet hätten: »Voilà le premier establissement 
de la Monarchie de France qui a commencé à Trèves et est environ, c’est-à dire entre 
les rivieres du Rhin et de Meuse, tellement que ce pais la, auquel la Lorraine est com-
prise est le premier heritage et le plus ancien domaine de la couronne de France«63.

Wie schon Cappel vor ihm legte Marion die Schicksale des pays de Lorraine – mit 
welchem Ausdruck er die ganze Region zwischen Maas und Rhein belegt – bei den 
verschiedenen Reichsteilungen dar und unterstrich die Tatsache, dass dieser pays im-
mer wieder an die Krone zurückgefallen sei. Zwar sei aus den Quellen nicht klar zu 
ersehen, wie Hugo Capet mit ihm verfahren sei, doch habe es der Herzog Thibaut 
etwa 200 Jahre später vom Grafen der Champagne zu Lehen genommen. Somit aber 
gelte:

on allègue de la Lorraine chose très pertinente pour en inserer a Bar, car sy la Lorraine a esté 
domaine de la couronne, si les anciens Roys l’ont possédé, s’ilz en ont disposé, si elle a esté bail-
lé en apanage, si le duc de Lorraine a faict hommage au comte de Champagne Il s’ensuit que les 
limittes anciennes de ce Royaume estoient le Rhin du costé des Allemagnes.64

Das Barrois, so folgerte Marion nun, sei somit mit Sicherheit als eine französische 
Provinz anzusehen, »car le Roy est fondé en droict universel de souverainété dedans 
les anciens limites du Royaume«65. Das Neue an Marions Schlussfolgerung war, dass 
er sich hier nicht nur auf den unbestritten von Frankreich lehensgängigen Teil des 
Barrois links der Maas bezog und somit die zwischen Maas und Rhein auf histori-
schem Fundament beruhende Hoheit der Krone Frankreich offen und unverschlei-
ert einforderte. Was bis zu Cappel noch angedeutet oder den Adressaten der Plädo-
yers beziehungsweise der Remonstranzen als Konsequenz der Darstellung suggeriert 
worden war, wurde hier offen ausgesprochen. So war es nur folgerichtig, wenn der 
Kronanwalt nun forderte, dass der Herzog von Lothringen unzweifelhafte Beweise 
vorlegen müsse, wenn er entgegen jedem Augenschein auf seiner Souveränität über 
Bar beharre. Und indem er in einem Halbsatz bemerkte, dass vom Herzogtum Loth-
ringen selbst an dieser Stelle nicht die Rede sei und hier auch kein Zweifel am Vor-
handensein akzeptabler Rechtstitel für die beanspruchte Souveränität über dieses ge-
äußert werden solle, verwies Marion deutlich auf die logischen Konsequenzen seiner 
Auffassung. Wenn er im Zusammenhang mit Bar bemerkte, dort sei der König »fon-
dé de droict commun par l’obtention de sa couronne comme Roy et Seigneur plaine-
ment souverain de tout ce qui est et a esté dedans les limites anciens du Royaume, 

62 Playdoyer pour la souverainété du Roy au duché de Bar, au Conseil Privé du Roy tenu à Meu
don, l’an 1572, le 2 juillet, BNF, NAF 7101, fol. 49 (Abschr. des 17. Jahrhunderts).

63 Ibid., fol. 52’.
64 Ibid., fol. 53.
65 Ibid.
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lesquels comme il a esté dict vont Jusques au Rhin«66, so lag es auf der Hand, dass 
auch Lothringen sowie die städtischen und stiftischen Reichsgebiete in seiner unmit-
telbaren Nachbarschaft sich innerhalb des Geltungsbereiches französischer Souve-
ränität befinden mussten.

Die hier zitierten Zeugnisse aus dem Umkreis der königlichen Obergerichtsbar-
keit stützen ihre Argumentation freilich nicht ausschließlich auf die oben untersuch-
ten historischen Herleitungen, sondern setzten im Anschluss an diese meist zu einer 
umfangreichen Erörterung einer Vielzahl einzelner Hoheitsakte und rechtlicher 
Transaktionen an, die in ihrer Gesamtheit einen konkreten Anspruch der Krone auf 
ein begrenztes Objekt belegen sollten. Die historische Argumentation war in ihrem 
Rahmen kein Selbstzweck, sondern hatte eine unterstützende und überwölbende 
Funktion für andere, konkrete Zielsetzungen. Doch kam es in unserem Zusammen-
hang darauf an, Hinweise darauf zu finden, ob und inwieweit aus einem bestimmten 
Geschichtsbild, genauer: aus einem bestimmten Bild von der Entstehung der mo
narchie françoise heraus, die Krondomäne als eine über die gegenwärtige territoriale 
Gestalt Frankreichs hinausgehende Gesamtheit von Rechten wahrgenommen wur-
de. In der Historiographie war, wie sich gezeigt hat, ein Missverhältnis zwischen der 
eigenen Gegenwart und einem historisch begründbaren Recht unterschwellig immer 
wieder zum Ausdruck gebracht worden; anhand der remonstrances und playdoyers 
der vor dem Pariser Parlament beziehungsweise dem conseil privé für die Krone 
eintretenden Vertreter der königlichen Gerichtsbarkeit ließ sich darüber hinaus zei-
gen, dass dieses Bewusstsein auch in den Köpfen einer dem politischen Entschei-
dungszentrum nicht allzu fern stehenden Funktionselite seinen Platz hatte – einer 
Funktionselite, deren Aufgabe ja in nichts anderem als der Feststellung und Wahr-
nehmung von Rechten der Krone bestand. Die im Einzelnen leicht nachzuweisende 
Unzuverlässigkeit der meisten historischen Einlassungen (die Maas war eben nicht 
die durch den Vertrag von Verdun sanktionierte Grenzlinie zwischen den Reichen 
Karls des Kahlen und Lothars67) ist dabei sekundär: Wichtig ist, was man für die ge-
schichtlich erfassbare Wirklichkeit hielt und welche Schlüsse aus dem subjektiv als 
richtig Erkannten gezogen wurden – und dies war die Auffassung, dass das Land 
zwischen Maas und Rhein im Grunde nach wie vor der Domäne der Krone Frank-
reich zuzurechnen war. Wichtig ist auch festzuhalten, dass dieser Erkenntnis ein his-
torisches Räsonnement zugrunde lag und nicht etwa der Gedanke an die Rheingren-
ze als eine natürliche Grenze68: Hierzu gehörte die Vorstellung von der Entstehung 
der Krondomäne in einem idealen historischen Augenblick ebenso wie die Vorstel-
lung von deren Unveräußerlichkeit. Um die Sache, um die es ging, zum Ausdruck zu 

66 Ibid., fol. 54.
67 Hierzu und zur historiographischen Tradition der irrigen Auffassung von der Maas als dem 843 

festgelegten Grenzverlauf: Stein, Le Grand, La frontière d’Argonne, S. 28.
68 Richtig ist freilich, dass ein Flusslauf als naturräumliche Markierung eines Grenzverlaufs 

außerordentlich eingängig ist. Dies hat im Übrigen wohl auch die Orientierung am Maaslauf 
stark befördert, wie es beispielweise Montholon (vgl. oben in diesem Kapitel) klar zum Aus-
druck gebracht hat. Im Einzelnen kann hier nicht der Frage nachgegangen werden, wie die 
Wahrnehmung der Rheingrenze als einer historischen Grenze von der einer natürlichen, wie sie 
vor allem ab dem 17. Jahrhundert an Bedeutung zu gewinnen scheint, überlagert bzw. verän-
dert wurde.
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bringen, musste im Übrigen von der Rheingrenze, auf die das historisch begründete 
Domänendenken im Ergebnis hinauslief, nicht einmal ausdrücklich die Rede sein69.

Von diesem Befund aus bereits auf eine kontinuierliche französische Rheinpolitik 
zu schließen, verstanden als politische Strategie mit dem Ziel der Herstellung der 
Rheingrenze, ist allerdings nicht angebracht. Zwischen den aufs Grundsätzliche zie-
lenden Diskursen der Parlamentsjuristen und der Ebene konkreten politischen Han-
delns bestand eben doch eine tiefe Kluft. Doch immerhin ist zur Kenntnis zu neh-
men, dass im 16.  Jahrhundert  – und nachweislich bereits vor dem hier als 
Orientierungsdatum geltenden Feldzug Heinrichs II. von 1552 – die Vorstellung 
vom Recht Frankreichs auf die Lande zwischen Maas und Rhein im historischen 
Diskurs präsent war. Von dieser Erkenntnis ausgehend ist die Frage zu stellen, inwie-
weit die Ereignisse von 1552 hiervon beeinflusst werden konnten und welche Rolle 
die Protektion als die Form, in der ein Ausgreifen Frankreichs nach Osten nun wie-
der Gestalt annahm, hierbei spielte.

1 .2 . Der Schutz der deutschen Libertät  
Vom Vertrag von Scheyern bis zum voyage d’Allemagne Heinrichs II .

1.2.1. Neue Entwicklungen: Franz I. und das Reich

Die deutsche Libertät, deren Schutz im entscheidenden Jahr 1552 als die Absicht und 
das Ziel der französischen Politik dargestellt wurde, war als eine im Kontext einer 
politischen Argumentation gebrauchte Vorstellung allerdings älter. Auch war sie zu-
nächst keineswegs nur vonseiten Frankreichs instrumentalisiert worden. Um den 
König bei der Kaiserwahl von 1519 in den Augen der Reichsstände als Kandidaten 
zu diskreditieren, war von der habsburgischen Propaganda ausdrücklich auf das an-
geblich alte Privilegien missachtende und damit auch den herkömmlichen Reichs-
freiheiten fremd gegenüberstehende Verhalten Franz’ I. verwiesen worden70.

Erst nach dem Erfolg Karls V. bei der Kaiserwahl konnte die Inanspruchnahme der 
Garantenrolle für die liberté germanique zum exklusiven Topos der französischen 
Propaganda werden. Begründet wurde diese Inanspruchnahme unter anderem be-
reits auch mit national eingefärbten Argumenten. Von Franz I. und seinen Wahlagen-

69 Vgl. etwa die Ausführungen Charles Estiennes, die oben zu Beginn dieses Kapitels dargelegt 
worden sind. Ohne dass auf den Rhein als Begrenzungslinie Bezug genommen wird, wird hier 
die Deckungsgleichheit des politischen Gebildes »Frankreich« mit der historischen Folie »Gal-
lien« behauptet.

70 Instruktion der Regentin Margareta und des Rates der Niederlande für Heinrich von Nassau 
und den Herrn de la Roche anlässlich ihrer Mission nach Deutschland, 3. März 1519, gedruckt 
in: RTA JR, Bd. 1, S. 338  ff. (Nr. 121). Der König von Frankreich wolle, heißt es hier, sei er erst 
einmal Kaiser geworden, user de l’empire comme il fait de son royaume de France, qu’il exac
tionne par facon que tout le peuple est détruye; rompant les bonnes coustumes instituées par ses 
prédecesseurs en fraindant les prévilèges et mectant journellement ses nouvelles tailles et imposi
tions. De laquelle servitude la Germanie qui a accoustumé de vivre en liberté et d’estre entrete
nue et maintenue en ses droits, privillèges, libertez et franchises, esquelx ilz ne scauroyent estre 
mieulx protégéz (et gardéz) que estant l’empire en la main du roy [d’Espagne]. Man sieht, dass 
in der später fast gleichlautenden Argumentation zugunsten Frankreichs lediglich die Rollen 
von »Unterdrücker« und »Schützer« vertauscht wurden.
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ten war im Vorfeld der Kaiserwahl von 1519 massiv auf die alte verwantnus zwischen 
Franzosen und den Gliedern der deutschen Nation hingewiesen worden, die eine 
Entscheidung für den französischen König als einen auf alter Solidarität und Ge-
meinsamkeit gegründeten Akt erscheinen lassen sollte71.

Dem propagandistischen Argument entsprach eine seit der Jahrhundertwende 
deutlich spürbare Tendenz der französischen Historiographie, die Ursprünge der 
Franzosen nicht mehr von den Trojanern, sondern von den Germanen herzuleiten. 
Jean Lemaire de Belges etwa hielt es kurz nach 1500 für gewiss, dass die premiers 
François – also die Franken – mehr als 1500 Jahre auf der terre de Germanie zuge-
bracht hätten, bevor sie nach Gallien gekommen seien72. Zugleich aber schuf er über 
die fränkische Einwanderung hinaus noch eine zusätzliche Verbindung zwischen 
den Franzosen und Deutschen seiner Gegenwart, indem er auch den Gaulois als den 
ersten und von den Franken später assimilierten Bewohnern der Lande links des 
Rheins eine gemeinsame Abstammung mit den Germains zuschrieb, die er von der 
mythischen Gestalt des lybischen Herkules herleitete73. Die weitere Entfaltung die-
ses Gedankens von der Stammesverwandtschaft beider Völker wäre aufgrund ihrer 
offensichtlichen Bedeutung für die politischen Vorstellungswelten der Zeitgenossen 
eine systematische Untersuchung wert, die an dieser Stelle freilich nicht geleistet 
werden kann74. In jedem Fall gab er, meist zusammen mit dem Hinweis auf die alte, 
auch politische Verbundenheit beider Nationen75, den diffusen Hintergrund für einen 
Topos, der bis weit in die zweite Hälfte des Jahrhunderts hinein in allen an das Reich 

71 Besonders deutlich wird diese Argumentationslinie, in der sich die Idee von einer gemeinsamen 
Abstammung mit der Reminiszenz an die einstige Zusammengehörigkeit von Krone Frank-
reich und Kaisertum verband, in einer Instruktion Franz’ I. für den Herrn von Tavannes und 
Johann von Surye vom 24. Februar 1519, die anlässlich einer Gesandtschaft an den Kurfürsten 
von Sachsen ausgefertigt wurde. Sie ist gedruckt in: RTA JR, Bd. 1, 288  ff. (Nr. 93). In Anwen-
dung der neuen Thesen französischer Historiographen über eine germanische Herkunft der 
Franken heißt es hier: Weiter das etliche churfursten des reichs seint, die angesehen vorbemelte 
meinung dem konig von Frankreich gern helfen werden, das reich zu uberkumen, auch angese
hen das die konige zu Frankreich und ire unterthanen iren ursprung und ankunft haben aus 
Teutschen landen von dem ort genant Franckfordt, doher auch die Franzosen, zuvor Galli ge
nannt, itzo Franci heissen, wie man dann des aus alden historien und cronicken anzeigung hat. 
Auch das die zeit, do das keisertumb und die kron zu Frankreich bei einander seint gewesen, die 
gerechtickeit durch alle Teutsche land und Germanien regirt hat, und das Romisch reich ist ge
mert und erhebt worden in welschen landen und andern nation und landschaften der cristen
heit [. . .] Auch ist kein nation, die sich mer vereinlicht und ubereinkumbt mit den Teutschen, 
dann die Franzosisch nation den Teutschen nahe gelegen und bewandt. Auf den Gebrauch na-
tionaler Argumente im Zusammenhang der Kaiserwahl von 1519 hat erstmals hingewiesen H. 
Lutz, Kaiser Karl V., Frankreich und das Reich, in: Ders., F. H. Schubert, H. Weber (Hg.), 
Frankreich und das Reich im 16. und 17. Jahrhundert, Göttingen 1968, S. 7  ff.

72 Jean Lemaire de Belges, Les illustrations de Gaule et singularitez de Troye, Lyon 1549, 
S. 323. Vgl. dazu Jouanna, La quête des origines, S. 301–311, hier: S. 306.

73 Lemaire de Belges, Les illustrations, S. 275.
74 Den besten Zugang bietet derzeit Jouanna, La quête des origines; vgl. daneben die anregenden, 

aber zu unsystematischen Bemerkungen bei Pariset, Les relations, S. 16  ff.
75 Der um die Mitte des 16. Jahrhunderts wirkende Jurist Charles Dumoulin brachte dies in der 

Vorrede zu einem juristischen Gutachten einmal folgendermaßen zum Ausdruck: ita enim 
decet et jura consanguinitatis et antiquorum foederum inter utramque et orientalem et occiden
talem Franciam et Germanos et Gallos fratres exigunt. Zitiert nach Pariset, Les relations, S. 27, 
Anm. 73, der allerdings keine klare Quellenangabe gibt.
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und seine Stände gerichteten Verlautbarungen wiederkehrte76. Unter Heinrich II. 
freilich verdichtete sich dieser Gedanke einer gemeinsamen germanitas schließlich 
zur Parallelisierung des Königs mit Arminius, mit der gegenüber dem Reich die Rol-
le des libérateur unterstrichen wurde77.

Zum erstenmal wurde ein Engagement des Königs von Frankreich für die Sache 
des Reiches vor diesem Hintergrund erklärt, als sich nach der Wahl von Karls V. jün-
gerem Bruder Ferdinand zum römischen König eine reichsständische Opposition 
gegen den Kaiser und den wachsenden habsburgischen Einfluss bildete78. Schon im 
Vorfeld der Ereignisse hatte Frankreich 1528 auf das Ziel des Aufbaus einer anti-
habsburgischen Front hingewirkt und eine gemeinsame Gesandtschaft mit England 
an die Stände des Reichs initiiert, um die »inexplebilis imperii amplicando libido« 
des Kaisers zu denunzieren79. Frankreich war dann in die Verhandlungen über ein 
Wahlgegnerbündnis impliziert und hatte versucht, als dessen Ziel die Nichtanerken-
nung Ferdinands und eine neue Königswahl »zu erhaltung des reichs deutzscher na-
tion freihait« festzuschreiben80.

Koordinationsprobleme und die Zurückhaltung Sachsens gegenüber einer Neu-
wahl führten im Oktober 1531 eine Reihe von Reichsständen in Saalfeld zu einem 
Bündnis ohne Frankreich und England zusammen, mit dem – vorzugsweise auf dem 
politischen und notfalls auf dem militärischen Weg – die Verletzung der in der Gol-
denen Bulle garantierten Rechte behoben werden sollte81. Erst am 26. Mai 1534 
schlossen Bayern, Hessen und Sachsen mit Frankreich in Scheyern nach zähen Ver-
handlungen über die zu erbringenden Leistungen und Gegenleistungen einen Alli-
anzvertrag, der für den Kriegsfall französische Subsidien und eine in ihrem Umfang 
allerdings nicht näher spezifizierte Truppenhilfe in Aussicht stellte, während die 

76 Um die Mitte des Jahrhunderts bestätigte Jean du Tillet in seiner einflussreichen Abhandlung 
über die französische Monarchie nochmals die Tendenz zur These von der germanischen Ab-
stammung der Franzosen: Ceux qui ont escrit les François avoir esté d’origine vrays Germains, 
les ont plus honnorez, que ceux qui les ont estimez estre venus des Troyens, puisque l’honneur 
n’est deu qu’a la vertu. Car il n’y a eu nation qui moins ait souffert de corruption en ses bonnes 
moeurs, qui si fortement et longuement ait conservé sa liberté par armes que la Germanique: 
J. du Tillet, Recueil des roys de France, Paris 1580/21602, S. 1.

77 Guillaume Paradin, der zeitgenössische Historiograph der Herrschaft Heinrichs II., sprach von 
diesem als nostre victorieux Roy representant en ses moeurs son predecesseur Arminius Libéra
teur des Germains: Paradin, Continuation, fol. II. Pariset, Les relations, S. 17, weist in diesem 
Zusammenhang auch auf die Bedeutung der Gestalt des »Hercule gaulois« hin, die im Rahmen 
von Heinrichs Pariser Entrée 1549 mit einem an der Porte Saint-Denis errichteten Triumphbo-
gen evoziert wurde. Vgl. hierzu auch L. Bryant, The King and the City in the Royal Parisian 
Entry Ceremony: Politics, Ritual and Art in the Renaissance, Genf 1986, S. 130  ff.

78 Zu den Vorgängen vgl. A. Kohler, Antihabsburgische Politik in der Epoche Karls V. Die 
reichsständische Opposition gegen die Wahl Ferdinands I. zum römischen König und gegen die 
Anerkennung seines Königtums (1524–1534), Göttingen 1982, und Ders., Die innerdeutsche 
und außerdeutsche Opposition gegen das politische System Karls V., in: Lutz (Hg.), Das rö-
misch-deutsche Reich, S. 107–128.

79 Kohler, Antihabsburgische Politik, S. 96.
80 Vgl. ibid., S. 214  ff.; Zitat auf S. 227.
81 Ibid., S. 230  ff. Zu den Unterzeichnern des Vertrags vom 24. Oktober 1531 gehörten der Kur-

fürst von Sachsen, der Landgraf von Hessen sowie die Herzöge von Bayern, Braunschweig-Lü-
neburg und Braunschweig-Grubenhagen, Fürst Wolfgang von Anhalt und die Grafen Gebhard 
und Albrecht von Mansfeld.
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Reichsstände für den König im Bedarfsfall bis zu 10 000 Landsknechte aufbieten und 
dieses Kontingent bis an die französische Grenze bringen sollten82.

Auf der Ebene der Begründung dieses Bündnisses, die uns hier im Besonderen in-
teressiert, hielt der Vertrag mit Blick auf Ferdinands Wahl ausdrücklich fest, »das 
solchs zu gemaynem nachtail alder gewonhaiten, satzungen, freyhaiten und des 
reichs gerechtigkaiten raichen wolte«. Aus dieser Sachlage heraus und aufgrund der 
Bitten der Vertragsteilnehmer habe der König von Frankreich zugesagt,

das sein Ko. Mt. angezaigter vorbundnus und derselbigen sachen schutze und schirme auf sich 
nehmen wolle in ansehung der vorigen und irer aldten vorstentnus und fruntlicher verwandt-
nus, domit Ko. Mt. in Franckreich mit des hailigen reichs und der loblichen deutzschen nation 
fursten und stenden zu gleicher irer gerechtigkait, freihaiten und aldt herkomenden gewonhai-
ten alwegen in vorbundtnus gestanden83.

Als Ziel des französischen Schutzes war hier nicht die Verteidigung eines oder meh-
rerer Herrschaftsträger vor einer konkreten äußeren Bedrohung, sondern deutlich 
wieder der Erhalt einer hergebrachten und durch die Tradition legitimierten Ord-
nung herausgestellt, ein Typus der Protektion mithin, wie er im Spätmittelalter ge-
genüber Florenz entstanden war. Seinerzeit hatte die Erinnerung an das, was die 
Stadt angeblich Karl dem Großen verdankte, das Protektionsverhältnis gerechtfer-
tigt; implizit nahm der König von Frankreich jetzt aufgrund der diffus zum Aus-
druck gebrachten alten Bande seines Volkes und seiner Krone zu den Deutschen und 
zum Reich für sich in Anspruch, als Garant der in einer bestimmten Weise interpre-
tierten Reichsverfassung aufzutreten – und implizit gestanden es ihm die an diesem 
Vertrag beteiligten deutschen Fürsten zu. Voraussetzung hierfür war ein grundle-
gender Konsens aller Teilnehmer in Bezug auf diese Interpretation und in Bezug auf 
die Perzeption der Bedrohung, der entgegengewirkt werden sollte. Auch der ins 
Auge gefasste nachträgliche Beitritt der Könige von England und Polen sollte die 
hervorgehobene Stellung des Königs von Frankreich im Bündnis nicht berühren; für 
diesen Fall »soll iren Ko. Mten nach derselben wirdigkait in disem vorbundnuß ein 
ehrliche stat vorbehalten und gelassen sein«84.

Damit war ein Motiv angeschlagen, das die Beziehungen Frankreichs zum Reich 
für geraume Zeit beherrschen sollte. Freilich stand das Bild des Königs von Frank-
reich als des Schützers des Reiches und seiner hergebrachten Verfassung, das sich 
hier entwickelte, seinerseits wiederum in einem größeren Zusammenhang. Mit zu-
nehmender Deutlichkeit erweiterte sich in der publizistisch-propagandistischen Re-
aktion der Krone Frankreich auf den denunzierten Tatbestand der Universalmonar-
chie das französische Selbstbild hin zur Inanspruchnahme der Rolle eines allgemeinen 
Schützers der Christenheit respektive Moderators der Beziehungen der Glieder der 

82 Zu den Verhandlungen ibid., S. 278  ff., sowie ferner V. L. Bourilly, Guillaume du Bellay, sei-
gneur de Langey, 1491–1543, Paris 1905, S. 129  ff.; speziell zu Bayern V. Press, Frankreich und 
Bayern von der Reformation bis zum Wiener Kongreß, in: H. Duchhardt, E. Schmitt (Hg.), 
Frankreich und Deutschland in der Frühen Neuzeit, Festschrift für Hermann Weber zum 
65. Geburtstag, München 1987, S. 21–70.

83 Druck des Vertrags bei Kohler, Antihabsburgische Politik, S. 405–409, Zitat S. 405.
84 Ibid., S. 409.

188845-Babel.indb   210 15.07.2014   16:25:18



Protektion und Rheingrenze 211

christlichen Staatenfamilie85. 1534 etwa sah Franz I. sich veranlasst, gegenüber den 
Ständen des Reiches seine politischen Kontakte mit der Türkei zu rechtfertigen86. 
Dabei verwies er ganz im Sinne dieser Argumentationslinie auf den Nutzen seiner 
Kontakte für den »grant honneur, repoz et prouffit de l’universelle republique 
Chrestienne« und nahm für sich in Anspruch, für einen universalen Frieden zum 
Besten aller Monarchien und Republiken zu arbeiten, während seine Gegner nur den 
Ausbau ihrer monarchie im Sinne hätten87 – eine Selbstdarstellung der Politik der 
Krone, die beileibe nicht nur bei dieser Gelegenheit zum Ausdruck kam88.

1.2.2. Frankreich, die deutschen Protestanten und der Bündnisplan von 1546

Der noch von König Heinrich II. selbst geprägte Name des voyage d’Allemagne89 
für die militärische Unternehmung des Spätwinters 1552 könnte – ebenso wie sein 
Synonym promenade vers le Rhin – leicht über die Bedeutung ihrer bleibenden Fol-
gen hinwegtäuschen. Nicht ganz zu Unrecht kennzeichnet eine der neueren Veröf-
fentlichungen zur Biografie Heinrichs sie als »one of the most successful military 
excursions in French history«90. Denn ihr Ergebnis war unter strategischen Ge-
sichtspunkten in der Tat bedeutend. Die Schaffung einer vorgeschobenen französi-
schen Basis in Metz, Toul und Verdun, also mitten im strategisch entscheidenden 
Grenzgebiet zwischen Frankreich, dem Reich und den Niederlanden war eine Vor-
aussetzung für jedes militärische Eingreifen an den östlichen Grenzen des König-
reichs und mithin für jede Intervention im Reich; zudem gerieten so die Verbin-
dungslinien zwischen den italienischen und den niederländischen Teilen des 
habsburgischen Machtkomplexes in die Reichweite der französischen Waffen.

Zeller hat im Rahmen seiner großen Untersuchung zu den bewegenden Kräften 
und den unterschiedlichen Phasen der Eingliederung der Reichsstadt Metz in die 
Domäne der Krone Frankreich – in Übereinstimmung mit seiner Zurückweisung 
der These von einer kontinuierlichen Rheinpolitik – eine prämeditierte, klare und 
systematisch verfolgte Absicht des Erwerbs der lothringischen Reichsstädte in Ab-
rede gestellt. Die Vereinbarungen mit der deutschen Fürstenopposition, die die 

85 Bosbach, Monarchia Universalis, S. 61, bemerkt in diesem Zusammenhang zu Recht, dass in 
einer übergeordneten Sicht die Hilfe, die die Reichsstände von Frankreich erfuhren, vor diesem 
Hintergrund nicht als Intervention interpretiert, sondern als Teil der Abwehr einer die gesamte 
Christenheit bedrohenden Gefahr verstanden werden sollte.

86 Zusammenfassend zur französischen Türkeipolitik D. L. Jensen, The Ottoman Turks in Six-
teenth-Century French Diplomacy, in: Sixteenth Century Journal 16 (1985), S. 451–470, und 
M. Hochedlinger, Die französisch-osmanische »Freundschaft«, 1525–1792: Element anti-
habsburgischer Politik, Gleichgewichtsinstrument, Prestigeunternehmung – Aufriss eines Pro-
blems, in: MIÖG 102 (1994), S. 108–164. Zur Frage ihrer Rechtfertigung vgl. auch Pouma-
rède, Justifier l’injustifiable, S. 217–246.

87 Translation de latin en françoys des lettres escriptes par ledit Roy de France aux Princes, Villes et 
autres estatz Dallemagne en forme d’Epitre, in: Recueil d’aucunes lectres et escriptures par les-
quelles se comprend la vérité des choses passées entre la Magesté de l’Empereur Charles V et 
François Roy de France premier de ce nom, Antwerpen 1536, S. 6.

88 Für weitere Beispiele vgl. etwa Bosbach, Monarchia Universalis, S. 60  f.
89 Pariset, Les relations.
90 Baumgartner, Henry II, King of France 1547–1559, Durham und London 1988, S. 153.
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Übertragung des Reichsvikariats über die drei Städte enthielten, waren nach Zeller 
das Ergebnis einer unerwarteten Gunst des Augenblicks, den endgültigen Entschluss 
Heinrichs II. zur dauerhaften Inbesitznahme der einmal besetzten Gebiete sah er als 
die Folge des gescheiterten Versuchs ihrer militärischen Rückgewinnung durch 
Karl V. im Herbst des Jahres 155291.

Zwar wurden Zellers Ansichten in der französischen wie in der deutschen For-
schung punktuell schon wiederholt in Frage gestellt, doch mangelte es stets an Quel-
len, die unser Wissen um die französischen Entscheidungsprozesse im Vorfeld des 
voyage d’Allemagne auf eine sicherere Grundlage hätten stellen können. In jüngerer 
Vergangenheit erschlossene Quellen bieten nun allerdings Ansatzpunkte für eine 
neue Erörterung der Zusammenhänge92.

Die politische Vorgeschichte der Ereignisse von 1552 reicht – und dies war auch 
Zeller durchaus bewusst – hinein in die letzten Jahre des Königtums Franz’ I. 1544 
hatte bekanntlich der Friede von Crépy der den Gang der europäischen Politik so 
lange beherrschenden Feindschaft zwischen dem König von Frankreich und Kaiser 
Karl V. zunächst ein Ende gesetzt93. Die alten Abmachungen, die in den Friedens-
schlüssen von Madrid und Cambrai getroffen worden waren, wurden hier im We-
sentlichen bestätigt; neu war allerdings, dass beide Monarchen den Ernst ihrer Aus-
söhnungsbemühungen durch ein Eheprojekt zwischen dem jüngsten Sohn Franz’ I., 
dem Herzog von Orléans, und einer habsburgischen Prinzessin unterstrichen. Der 
Kaiser behielt sich dabei vor, nach einer angemessenen Frist zu bestimmen, ob er 
dem französischen Prinzen seine eigene Tochter Isabella mit den spanischen Nieder-
landen als Mitgift oder die Tochter seines Bruders Ferdinand mit Mailand in die Ehe 
geben wollte. Der Verzicht auf Mailand, zu dem der Kaiser sich schließlich durchge-
rungen hatte, blieb ihm aufgrund des vorzeitigen Todes des Herzogs zwar erspart, 
doch dass es zu diesem Entschluss überhaupt kommen konnte, spricht für die Ernst-
haftigkeit seines Wunsches nach Frieden. Umgekehrt rang Franz I. sich in einer Ge-
heimklausel zu einer Zustimmung zu einem allgemeinen Konzil in Trient, Metz oder 
Cambrai, also auf Reichsboden, durch – eine Zustimmung, die er aus politischen 
Gründen so lange und entschieden verweigert hatte94.

In Frankreich stieß der Friedensschluss nicht auf allseitige Zustimmung. Starke 
Kräfte am Hof lehnten die Vereinbarung ab und gruppierten sich um den Dauphin 
Heinrich selbst, der in der Folge ostentativ seine Distanz zur Politik seines Vaters 
zeigte und den Zusammenkünften des königlichen Rats fernblieb. Heinrich ging so 
weit, einen geheimen Protest zu formulieren, in welchem er sich als nicht an das Ver-
tragswerk gebunden erklärte: Mochte Franz I. selbst in den ihm verbleibenden Jah-

91 Zeller, La réunion de Metz, Bd. 1, passim.
92 J.-D. Pariset, La France et les princes allemands. Documents et commentaires (1545–1557), in: 

Francia 10 (1982), S. 229–301; vgl. allgemein auch Ders., Les relations.
93 Für die Vorgeschichte des Friedensschlusses vgl. L. Cardauns, Von Nizza bis Crépy, Europä-

ische Politik in den Jahren 1534–1544, Rom 1923.
94 Druck des Vertrags bei Du Mont, Corps universel diplomatique, Bd. 4/2, S. 179. Zu den Ge-

heimklauseln des Friedensvertrags s. A. Hasenclever, Die Geheimartikel zum Frieden von 
Crépy vom 19. September 1544, in: ZKG 44 (1926), S. 418–426. Vgl. zum Zusammenhang auch 
François, Le cardinal de Tournon, S. 193  ff., sowie S. Skalweit, Reich und Reformation, Ber-
lin 1967, S. 321  f. und Pariset, Les relations, S. 39.
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ren einer wenn nicht Frieden um jeden Preis suchenden, so doch wesentlich behutsa-
meren Außenpolitik als früher zuneigen, im Verhalten des Thronfolgers deutete sich 
gleichwohl bereits an, dass der Friede von Crépy weit davon entfernt gewesen war, 
den habsburgisch-französischen Gegensatz definitiv zu beenden95.

Zunächst verschaffte der Friedensschluss dem Kaiser allerdings freie Hand, um 
seinen Dissens mit den im schmalkaldischen Bund organisierten Reichsständen zu 
regeln. Nur natürlich war es auf der anderen Seite freilich, dass diese, hierin sicher-
lich ermutigt durch die Nachrichten von der zwiespältigen Aufnahme des Friedens-
schlusses von Crépy am französischen Hof sowie durch den gleichzeitigen Friedens-
schluss zwischen England und Frankreich, den Blick weiter nach Frankreich gerich-
tet hielten. Die Straßburger Verbindungsleute des Kardinal du Bellay jedenfalls 
wiesen seit Beginn des Jahres 1546 verstärkt auf die sich mehr und mehr am Hori-
zont abzeichnende Eventualität eines Krieges zwischen dem Kaiser und den deut-
schen Protestanten hin und brachten hierbei immer wieder auch ein Bündnis des 
Königs von Frankreich mit den protestantischen Reichsständen ins Gespräch96. Im 
Sommer 1546 begannen die Vorstöße der Schmalkaldener sich zu konkretisieren. 
Der als Protektor Luthers besonders engagierte und mithin besonders gefährdete 
Kurfürst von Sachsen gab nun den Anstoß zu einer intensiveren Kontaktaufnahme 
mit den beiden Kronen England und Frankreich, wobei in allgemeiner Form wieder 
das kaiserliche Vorhaben einer Einschränkung der deutschen Libertät denunziert 
»und der alten loblichen verwantnus, so die teutsche nation mit der chron zu Frank-
reich gehabt«, gedacht wurde97. Vorläufig schienen die deutschen Fürsten sich mit 
finanzieller Unterstützung zur Stärkung und Aufrechterhaltung der Bundestruppen 
begnügen zu wollen98.

Die Vorsprache ihres Gesandten99, des erprobten Diplomaten, Bügermeisters und 
bedeutenden Straßburger Humanisten Jacob Sturm bei Franz I., führte allerdings nicht 
zu konkreten Ergebnissen. An unverbindlichen Bekundungen seines Wohlwollens für 
die Sache der deutschen Protestanten ließ Franz I. es zwar nicht fehlen, doch schlug er 
unter Verweis auf die wirtschaftliche Lage Frankreichs und auf seine Verpflichtungen 

95 Zu Heinrich und seiner Opposition I. Cloulas, Henri II, Paris 1985, S. 122  ff.; Baumgartner, 
Henry II, S. 34  ff.

96 Gerhard Sevenus an Kardinal du Bellay, 14. Juni 1546, gedruckt in: Politische Correspondenz 
der Stadt Straßburg im Zeitalter der Reformation (1550–1555), 5 Bde., bearb. v. J. Berneys und 
W. Friedensburg, Heidelberg 1928, Bd. IV/1, Nr. 89, S. 120. Zum Zusammenhang vgl. Pariset, 
Les relations, S. 55  f., Ders., Ambassades françaises en Allemagne sous François Ier, in: Charles 
Quint, le Rhin et la France, S. 23–45, J.-Y. Mariotte, François Ier et la ligue de Smalkalde: de la 
trève de Nice à la paix de Crépy (1538–1544), in: Revue d’histoire suisse 16/2 (1966), S. 206–
242, und D. Potter, Foreign Policy in the Age of the Reformation. French Involvement in the 
Schmalkaldic War 1544–1547, in: Historical Journal 20 (1977), S. 525–544.

97 Die Instruktion des Kurfürsten von Sachsen und des Landgrafen von Hessen für die Emissäre 
nach Frankreich und England ist gedruckt in: Politische Correspondenz der Stadt Straßburg im 
Zeitalter der Reformation, Bd. IV/1, Heidelberg 1928, Nr. 187, S. 216.

98 Dies geht zumindest aus den bei Pariset, Les relations, S. 57 zitierten Stellen einer ungedruck-
ten Zusatzinstruktion des Landgrafen Philipp von Hessen hervor. Zu diesem und seiner reichs- 
wie frankreichpolitischen Rolle vgl. zuletzt J. Y. Mariotte, Philippe de Hesse (1504–1567). Le 
premier prince protestant, Paris 2009.

99 Vgl. zu ihm H. Baumgarten, Jakob Sturm, Straßburg 1876, und T. A. Brady, Protestant Poli-
tics. Jacob Sturm (1489–1553) and the German Reformation, New Jersey 1995.
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gegenüber England den Wunsch nach Subsidien ab. Zugeständnisse waren nur auf all-
gemeiner Ebene zu erreichen: Sie umfassten das Versprechen, mit England über eine 
gemeinsame Unterstützung der deutschen Protestanten zu beraten, die Eidgenossen 
zur Hilfeleistung zu ermahnen und einem Übergang in französischem Dienst befind-
licher deutscher Truppen in die Dienste des Bundes keine Hindernisse in den Weg zu 
legen. Wohl zu Recht machte Sturm hinter dieser vorsichtigen Haltung die Sorge des 
Königs aus, dass die Macht der Schmalkaldener entweder zu dem vorgesehenen Ziel 
nicht ausreichen könne oder dass diese, bei einem günstigem Verlauf ihres Unterneh-
mens, zu einem Frieden ohne Frankreich zu kommen gedächten, wobei dieses in jedem 
Fall das Nachsehen haben müsse, da es dann dem Kaiser allein gegenüberstehe100.

Wollte Franz I. auch jeden Anschein eines offenen Engagements vermeiden, ganz 
war dem Sog dann doch nicht zu entkommen, den die beginnende Auseinanderset-
zung zwischen dem Kaiser und den Schmalkaldenern in Deutschland auf die Neu-
formierung der antihabsburgischen Mächte in Europa ausübte. Ein völliger Rück-
zug auf sich selbst hätte Frankreichs Attraktivität als Partner einer antihabsburgischen 
Koalition auf lange Zeit desavouiert. Unter diesen Vorzeichen sind die Bemühungen 
Franz I. in England um eine Defensivallianz zwischen beiden Kronen und den 
 Schmalkaldenern mit dem Ziel einer finanziellen Unterstützung der Letzteren zu 
 sehen. Allerdings blieb diesem Projekt der Erfolg versagt: Heinrich VIII. legte an-
scheinend vielmehr den deutschen Protestanten den Plan einer Defensivallianz mit 
England unter Ausschluss Frankreichs vor, eine Initiative, deren Hintergründe aus 
Quellensicht verhältnismäßig unklar bleiben101.

Nur wenig klarer ist auch der weitere Verlauf der Kontakte zwischen Frankreich 
und den Schmalkadenern. Am Hof standen sich die Befürworter außenpolitischer 
Zurückhaltung und besserer Beziehungen zu den Habsburgern unter der Führung 
des Kardinals von Tournon und die Anhänger einer Aktionspartei, die sich um die kö-
nigliche Favoritin, die Herzogin von Étampes, und einige Angehörige der Umgebung 
des Dauphin scharten, schroff gegenüber. Weniger dezidiert und vorsichtiger als die 
letzteren, aber in ihren antihabsburgischen Zielsetzungen mit ihnen einig, äußerte 
sich eine dritte Richtung. Vertreten vor allem durch den Staatssekretär L’Aubespine 
und den Admiral d’Annebault, trat diese Gruppe für eine verdeckte Förderung der 
gegen Karl V. gerichteten Kräfte im Reich unter gleichzeitiger geduldiger Bemühung 
um eine Allianz mit England ein102.

In dieser Situation erbrachte ein zweiter Aufenthalt Jacob Sturms in Frankreich im 
August 1546 neue Aussichten auf beträchtliche Geldmittel für die Schmalkaldener. 
Der König erbot sich, indirekt Anleihen des Bundes bei den hierfür in Frage kom-
menden Lyoneser Bankiers zu ermöglichen. Er versprach, eine namhafte Summe an 
diese, bei denen er selbst oft Schulden aufgenommen hatte, zurückzuzahlen, und 
zwar unter der Auflage, dass die schmalkaldischen Anleihen aus diesen Mitteln fi-
nanziert würden. Ein exilierter Italiener und Vertrauter des Dauphin, Pietro Strozzi, 

100 Der Bericht Sturms über seine Unterredung vom 6. August ist gedruckt in: Politische Corres-
pondenz der Stadt Straßburg im Zeitalter der Reformation, Bd. IV/1, Nr. 263, S. 281  ff.

101 Der Hinweis auf den englischen Vorstoß findet sich, allerdings ohne klare Quellenangabe, bei 
Pariset, Les relations, S. 61.

102 Ibid., S. 61; vgl. auch François, Le cardinal de Tournon, S. 223.
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unterstützte Sturm bei der weiteren Aushandlung des Kredits. Das Verlangen schei-
terte schließlich an dem Wunsch der Lyoneser Bankiers, statt einer globalen Garantie 
des Bundes eine Bürgschaft von jeweils vier reichen Kaufleuten der Städte Straß-
burg, Ulm und Augsburg zu erhalten – ein Ansinnen, das die Befragten, kaiserliche 
Repressionen fürchtend, rundheraus ablehnten103.

Wie aber war es nun um die Intentionen Franz’ I. bestellt, soweit es um ein direktes 
Bündnis mit den Schmalkaldenern ging  ? In seiner Haltung schien sich in Folge von 
Sturms mehrfachem Drängen nun doch eine gewisse Wandlung bemerkbar zu ma-
chen. Am 6. September gab der König seinen Wunsch nach weiterer Information da-
rüber zu erkennen, ob die deutschen Stände ein offensives oder defensives Bündnis 
anstrebten. Auch wünschte er zu wissen, wer aus der Vielfalt des Bundes sich als her-
vorragender Vertreter des Ganzen betrachten lasse, da auf diese Weise eine Verstän-
digung leichter zu erreichen sei. Der Kanzler der Krone Frankreich, von dem Sturm 
diese Auskünfte erhielt, unterstrich zwar nochmals die Bedenken des Königs, was 
die Verlässlichkeit der Stände und ihre Entschlossenheit betraf, den Weg der bewaff-
neten Auseinandersetzung mit dem Kaiser bis zum Schluss zu beschreiten. Er ließ 
aber doch durchblicken, dass man die Opposition im Reich nicht ohne Hilfe lassen 
wolle, und verwies ausdrücklich auf Pietro Strozzi, von dem man noch Genaueres 
hören werde. Eine ausführliche Antwort wurde Sturm jedoch bald von anderer Seite 
zuteil. Die Herzogin von Étampes ließ ihn durch einen Mittelsmann wissen,

das der konig ein solliche antwort geben wurde, aber das sollt ir vor gewiß haben, das der konig 
ein buntnus mit unsern stenden machen wurde, und do di unsern einen andern kaiser machen 
wurden, das sollichs also geschee, das das vicariat dem konige durch Italien und Frankreich zu-
geeignet werden mochte104.

Hier waren nun zwei bedeutende Forderungen erhoben worden, die auch 1552 wie-
der vorgebracht werden sollten und im Interesse der Erhellung der Vorgeschichte 
des voyage d’Allemagne daher besondere Aufmerksamkeit verdienen: die Schaffung 
einer französischen Einflusssphäre auf Reichsgebiet – in den frankophonen und den 
italienischen Reichsteilen – und einer neuen Rechtsstellung des Königs innerhalb des 
Reichsverbands durch die Übertragung des Reichsvikariats, beides verbunden mit 
der Wahl eines neuen Kaisers. Der letzte Punkt war bereits bei Sturms erster Mission 
zur Sprache gekommen. Wer dieser Kaiser sein sollte, wurde auch hier freilich nicht 
ausdrücklich gesagt. Es besteht in der Forschung allerdings kein Dissens darüber, 
dass Franz I. wohl kaum daran dachte, selbst noch einmal zu kandidieren und das 
Unternehmen von 1519 wiederzubeleben. Es konnte also einmal an einen Fürsten 
des Reiches gedacht sein, aber es gibt auch klare Hinweise darauf, dass man franzö-
sischerseits den Dauphin in diese Überlegungen ernsthaft mit einbezog105.

103 Pariset, Les relations, S. 59.
104 Sturms Bericht über seine zweite Mission ist nicht vollständig gedruckt, aber in Auszügen wie-

dergegeben bei M. Lenz (Hg.), Briefwechsel Landgraf Philipps des Großmüthigen von Hessen 
mit Bucer, 2. Teil, Leipzig 1887, S. 461  ff. Das wörtliche Zitat ibid., S. 463.

105 Im Juli dieses Jahres hatte sich der Rheingraf in diesem Sinne gegenüber dem englischen Ge-
sandten in Frankreich geäußert, siehe Zeller, La réunion de Metz, Bd. 1, S. 98, mit Anm. 5. Die 
Nachricht ist belegt in J. Gairdner, R. H. Brodie (Hg.), Letters and Papers Foreign and Do-
mestic of the Reign of Henri VIII, Bd. 21, 1, London 1908, S. 467.
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Die Hintergründe der auf diese Eröffnung folgenden Ereignisse sind bis heute nur 
unzureichend geklärt. Strozzi und Sturm machten sich alsbald auf den Weg nach 
Deutschland und trafen am 24. September in Donauwörth ein, wo sich die Spitzen 
des Schmalkaldischen Bundes versammelt hatten106. Hier legten die französischen 
Emissäre nun das Projekt einer Liga vor, für die Sturm die von der Herzogin von 
Etampes angekündigten Vorschläge ausbreitete und damit tatsächlich weit über die 
bisherige vorsichtige Haltung der Krone Frankreich hinausging107.

Was wurde hierin von französischer Seite nun im Einzelnen angeboten  ? Zunächst 
einmal, dass, »dieweil der feind den krieg unbillich angefangen unnd zu der offensiff 
ursach gegeben [. . .] .solche büntnus offensive ufgericht und gemacht werden«108. 
Das ging weit über einen – bislang allein ins Auge gefassten – defensiven und vor-
nehmlich auf finanzielle Hilfeleistung abgestellten Plan hinaus. In das Bündnis ein-
bezogen werden sollten auch England und die Eidgenossen. Militärische Operatio-
nen wurden nicht nur im Grenzgebiet zwischen Frankreich und dem Reich, sondern 
auch in Italien ins Auge gefasst: Frankreich selbst wollte in Mailand angreifen und 
seinen deutschen Bundesgenossen die Operationen im Reich überlassen. Was aber 
waren die Erwartungen, die die Krone Frankreich in diesem Zusammenhang an ihre 
Verbündeten richtete  ? Zunächst sollten die deutschen Stände danach trachten, »das 
ein anderer Keyser gewelt und genemen werde«109. Ein Nachsatz präzisierte nun, 
was der Krone Frankreich für diesen Fall zu gewähren sei, nämlich

das ko. W. zu Franckreich das vicariat in welschen Lannden bleibe, dergestalt das er die Liber-
tet und privilegien daselbst in allweg hanndthab niemant darwider beschwere auch nichtzit 
verendere oder vereussere on vorwissen des reichs, das er auch an solchen vicariat nicht mer 
oder weiter haben soll dann sovil als ain Rhomischer Keyser daran gehabt und nicht vermer, 
dergleichen das ko. W.; zu Frannckreich dem reich hin widerumb alles das leyste, das er von 
solchem vicariat zu thun schuldig unnd die vorigen keyser hetten thun sollen110.

Ferner erwartete der König einen Angriff seiner deutschen Verbündeten in Flan-
dern, unter anderem, um den französischen Vorstoß nach Mailand zu entlasten. Da-
rüber hinaus wurde dieser Angriff ausdrücklich mit dem Zweck verbunden, den Kö-
nig wieder in seine alten Rechte zu setzen: »Unndt damit der konig zu Frannckreich 
zu seiner gerechtigkeit in Flanndern und der ort komen mög so sollen ire churf. f. G. 
unnd sie sobald Frannckreich in Mayland angreiff [. . .] in Flanndern fallen«111.

Hatte also Franz I. seine gegenüber Sturm immer wieder deutlich gemachten Be-
denken gegen ein Bündnis mit den deutschen Protestanten vollständig überwunden, 
so wie es die Herzogin von Etampes vorausgesagt hatte  ? Der Augenschein spricht 
zunächst dafür. Doch nun trat eine Wendung ein, die sich aus der Logik der Ereignis-

106 Zeller, La réunion de Metz, Bd. 1, S. 94.
107 Capita eines freundlichen verstands zwischen kön w. zu Frankreich und dann Sachsen, Hessen 

und iren mitverwandten, gedruckt bei: Pariset, La France et les princes allemands, S. 237–
239. Das Dokument ist benutzt und in weiten Teilen bereits bekanntgemacht worden durch 
H.  Baumgarten, Zur Geschichte des Schmalkaldischen Krieges, in: HZ 36 (1878), S. 61  ff.

108 Ibid., S. 238.
109 Ibid., S. 239.
110 Ibid.
111 Ibid., S. 238.
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se allein nicht ohne weiteres erklären lässt: Ohne dass die näheren Umstände, die 
hierzu führten, klar ersichtlich würden, desavouierte Franz I. den in Donauwörth 
befindlichen Strozzi unversehens und ging öffentlich auf Distanz zu dessen Kontak-
ten mit den deutschen Protestanten. Gegenüber dem Kaiser wie dem Papst entschul-
digte der König sich damit, dass Strozzi keinerlei offizielle Mission gehabt habe, 
sondern seine Reise ihm gegenüber mit privaten Notwendigkeiten gerechtfertigt 
habe. Am 6. Oktober schließlich verließ Strozzi, ohne dass es zu weiteren Vereinba-
rungen gekommen wäre, unvermittelt das Donauwörther Lager und begab sich di-
rekt nach Venedig112.

Wenn der König von dem Projekt nun nichts wusste, wer freilich konnte dann hin-
ter ihm stehen  ? Zeller hat in diesem Zusammenhang die These entwickelt, dass die 
geschilderten Bestrebungen ausschließlich von der Bewegungspartei um den Dau-
phin ausgegangen seien, der, wenn auch aus jeweils unterschiedlichen Motiven, 
Strozzi ebenso wie die Herzogin von Étampes angehört habe; die Vorschläge von 
Donauwörth »ne peuvent refléter que les idées du dauphin et de ses amis, non celles 
du roi; elles doivent être considérées comme émanant de ce parti puissant, qui, ap-
puyé sur l’héritier du trône, cherche par sa diplomatie occulte à pousser le roi, bon 
gré mal gré, à l’alliance des protestants de l’Allemagne«113.

Diese Auffassung lässt sich durchaus mit den Berichten Sturms über die vorsichti-
ge Haltung des Königs vereinbaren und würde den brüsken Abschied Strozzis wi-
derspruchsfrei erklären. Und doch bleibt, folgt man dieser Hypothese, so manche 
Frage offen: Trotz aller Zerwürfnisse, die Heinrichs Verhältnis zu Franz I. belasten 
mochten, wäre ein so eigenmächtiges Handeln ohne jede Rückversicherung doch 
recht erstaunlich gewesen. Der in Donauwörth zur Sprache gebrachte Aktionsplan 
war darüber hinaus so detailliert und verbindlich, dass die Annahme, der König sei 
vor ein fait accompli gestellt worden, schwerfällt. Dass Franz I. in seiner Haltung 
schwankend gewesen sein mag, vielleicht auch in Unsicherheit über das Verhalten 
Englands eine offene Erklärung zugunsten der deutschen Protestanten bis zuletzt 
scheute, ist durchaus möglich. Doch es könnte gerade diese Zurückhaltung gewesen 
sein, die Franz I. dazu bewogen hat, Bündnismöglichkeiten mit den Protestanten 
möglichst in einer Form auszuloten, die die königliche Autorität nicht unmittelbar 
involvierte und die Möglichkeit offenhielt, jederzeit den Rückzug anzutreten – eine 
Option, die er dann möglicherweise tatsächlich wahrgenommen hat, ohne dass der 
Grund hierfür ersichtlich würde.

Die Frage, ob und inwieweit Franz I. selbst über das in Donauwörth vorgelegte 
Angebot informiert gewesen ist, muss aber nicht im Mittelpunkt des Interesses ste-
hen. Das eigentlich bedeutende Moment der ganzen Angelegenheit liegt vielmehr in 
der Tatsache, dass hier von französischer Seite der Wunsch nach politischem Ein-
fluss in bestimmten Gebieten des Reiches vorgetragen wurde. Ob er vom König 
selbst kam oder aus dem Umkreis des Dauphin stammte, ist insofern nicht entschei-
dend, als im zweiten Fall zumindest der künftige Monarch, der im entscheidenden 

112 Zeller, La réunion de Metz, Bd. 1, S. 94; Pariset, Les relations, geht auf diese Vorgänge nicht 
ein.

113 Zeller, La réunion de Metz, Bd. 1, S. 95  f. Pariset, Les relations, S. 62, spricht ohne weitere 
Erörterung des Problems von einem Angebot des Königs.
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Jahr 1552 dann tatsächlich regieren sollte, seine Vorstellungen offenbart hätte. Was 
aber meinten die konkreten Gebietsforderungen des Donauwörther Projekts  ? Die 
Herzogtümer Mailand und Flandern, von denen die Rede war, waren alte Streitob-
jekte zwischen Habsburg und der Krone, auf die französischerseits erb- und lehns-
rechtlich begründete Ansprüche erhoben wurden. War aber das Reichsvikariat über 
die pays welches, das zugleich mit diesen genannt wurde, als eine kaum verschlüssel-
te Forderung nach der Rheingrenze zu verstehen114  ? In der deutschen Geschichts-
wissenschaft ist dies, wie kaum verwundern kann, so gesehen worden. Max Lenz 
etwa hat, offensichtlich auch unter dem Eindruck von Jacob Sturms Bericht über 
die von der Herzogin von Étampes übermittelte Forderung nach dem »vicariat [. . .] 
durch Italien und Frankreich«115 , das Donauwörther Projekt als den Wunsch nach 
der »Übertragung des Reichsvikariats über Italien und das linksrheinische Germa-
nien an den französischen König« interpretiert116. Zeller freilich hat dieser Interpre-
tation widersprochen und, um den Verdacht auf ein sich hier wieder manifestieren-
des Streben nach der Rheingrenze zu entkräften, den Sinn der im entscheidenden 
Dokument einzig aufzufindenden Bezeichnung »welsch« rein sprachgeographisch 
zu erklären versucht: Mit »welsche lande« seien eben die Gebiete bezeichnet wor-
den, die im zeitgenössischen Verständnis nicht als pays germaniques verstanden 
werden konnten – was Italien einschloss. Er hat ferner darauf verwiesen, dass die 
Reichsmatrikel als »welsch« diejenigen Bistümer bezeichneten, welche sich im fran-
zösischen Sprachgebiet befanden wie Metz, Toul, Verdun, Lüttich, Cambrai und so 
weiter117.

Zeller ist dabei freilich eine Quelle entgangen, auf die anscheinend Lutz zuerst hin-
gewiesen hat und die das Projekt von 1546 in eine historische Perspektive zu stellen 
erlaubt118. Knapp 30 Jahre zuvor, im Jahre 1519, hatte nämlich Herzog Heinrich von 
Braunschweig-Lüneburg bei Kurfürst Friedrich von Sachsen im Zusammenhang mit 
der bevorstehenden Kaiserwahl für einen Vorschlag der Krone Frankreich gewor-
ben, demzufolge die »welschen« Teile des Reichs die Grundlage für ein französisches 
Kaisertum sein sollten, während der Kurfürst in den deutschen Reichsteilen die 
Würde eines römischen Königs bekleiden sollte: »Man mocht auch villeicht den weg 
treffen, das Frangreich uf das, so in Welscher nacion ist dem reiche zustendig, kaiser 
wurd, und das wir dennoch e.l. oder wer e.l. gfellig, uf das so in Teutscher nacion ist, 
zu einem Romischen kunig hetten«119.

Spätestens hier ist nochmals an das weiter oben zitierte Memorandum zu erin-
nern, das um die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert entstanden sein dürfte und 
welches die Rechtmäßigkeit eines französischen Schutzanspruchs über den gesam-
ten Umfang der ehemals der Krone zugehörigen Lande links des Rheins feststell-

114 Zu erinnern ist in diesem Zusammenhang auch an das oben S. 121 angesprochene Projekt des 
Herzogs von Burgund aus dem Jahr 1460, das die Übernahme eines Reichsvikariats in den 
linksrheinischen Gebieten durch Philipp den Guten vorsah.

115 Vgl. oben, Anm. 104.
116 Lenz, Briefwechsel Landgraf Philipps mit Bucer, S. 462.
117 Zeller, La réunion de Metz, Bd. 1, S. 97. Zum Verständnis des Begriffs im späten Mittelalter 

siehe Moeglin, Kaisertum.
118 Lutz, Kaiser Karl V., Frankreich und das Reich, S. 81.
119 Druck in RTA JR, Bd. 1, S. 282.
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te120. Angesichts seiner Aussage wäre es kaum überzeugend, die Bedeutung des Be-
griffs »welsch« nur auf die italienischen Reichsgebiete beschränken zu wollen. Die 
1519 in der Korrespondenz zwischen dem Herzog von Braunschweig-Lüneburg 
und dem sächsischen Kurfürsten angesprochene »welsche nacion« hat Reichsitalien 
wohl durchaus eingeschlossen, ging aber mit Sicherheit darüber hinaus. Ein solcher-
maßen definierter Kaisertitel bot in der französischen Perspektive ja einen rechtlich 
abgesicherten und auf der Akzeptanz des gesamten Reiches beruhenden Weg zur 
Wiedererrichtung der Kronautorität über Gebiete, die der historischen Domäne 
 zugehörten, und als solche galten die linksrheinischen Reichslande in der Tat. Ein 
Kaisertitel auf der Grundlage der »welschen nacion« war, anders als der Protektions-
anspruch, eine staatsrechtlich tragfähige Größe und schloss auch eine territoriale 
Verfügungsgewalt mit ein, die nicht mehr in Konkurrenz zu Reichsrechten stand. 
Ein realpolitisch ansonsten kaum durchzusetzender Idealanspruch auf die histori-
sche Domäne der Krone Frankreich konnte in dieser Form seiner Realisierung nä-
hergebracht werden. Dabei ging es nicht oder nicht nur um die Rheingrenze oder gar 
um die natürliche Grenze, sondern allem Anschein nach um eine Anknüpfung an 
ein – in französischer Sicht usurpiertes – altes Herrschaftsverhältnis. Franz I. und 
seine Berater dürften in der Kaiserwahl die Chance erblickt haben, eine der Krone 
Frankreich früher zugehörende Würde wiederzugewinnen und auch auf diese Weise 
deren früher schon manifest gewordenen Anspruch auf universale Geltung und den 
Vorrang unter den christlichen Fürsten – man denke an den Vortrag der französi-
schen Gesandten vor dem Kardinalskollegium vom Januar 1480 – zu untermauern121.

Die Linien, die von dem Projekt des Jahres 1519 zu dem des Jahres 1546 führen, 
sind evident. Zeller hat in dem Streben nach dem Reichsvikariat, wie es in dem Do-
nauwörther Projekt von 1546 zum Ausdruck kam – und sechs Jahre später im Ver-
trag von Chambord erneut zum Ausdruck kommen sollte122 –, im Wesentlichen den 
Wunsch nach einer Teilhabe an der kaiserlichen Autorität und die durch diesen Titel 
vermittelte Anwartschaft auf die Kaiserkrone selbst gesehen, ohne auf das Problem 
der Vikariatslande und deren Umfang näher einzugehen123. Wie schon 1519 tritt das 
Streben nach der Kaiserkrone aber auch hier nicht losgelöst von einem territorialen 
Projekt auf. In beiden Fällen ging es zweifellos auch um das mit dieser Würde ver-
bundene Prestige, zugleich aber auch noch um etwas anderes. Angesichts der nicht 
weg zu diskutierenden Kontinuitäten territorialer Aspirationen in den linksrheini-
schen Reichsteilen wird man auch dem Vikariatsplan von 1546 nicht mehr aus-
schließlich den Sinn zuschreiben können, den Zeller ihm geben wollte. Allem An-
schein nach tauchte hier die »welsche« Kaiseridee aus der fast drei Jahrzehnte 

120 Mémoire touchant la Duché de Bar et Lorraine et pretensions du Roy sur lesdictz Duchez ou sur 
partie d’iceux (wie Seite 125, Anm. 297).

121 Bereits Heinrich Lutz hat darauf hingewiesen, dass es bei den französischen Kaiserwahlplänen 
(wie auch bei den Reichsvikariatsentwürfen der Jahre 1546 und 1552) um Komplexeres als nur 
um Grenzfragen ging: »Bei den Fragen nach der Kontinuität solcher Gedanken und Projekte 
geht es also nicht nur um die ›Limites imperii‹, sondern überhaupt um die ›Forma imperii‹ im 
Wachsen und Wandel des frühneuzeitlichen Nationalbewußtseins auf deutscher wie auf fran-
zösischer Seite«: Lutz, Kaiser Karl V., Frankreich und das Reich, S. 82.

122 Ibid., S. 81  f., wird diese Kontinuität ebenfalls betont.
123 Zeller, La réunion de Metz, Bd. 1, S. 171  f.
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zurückliegenden Kaiserwahlperiode wieder auf. Und so kann man den Gedanken 
wohl nicht ganz von der Hand weisen, dass sich jetzt wie schon damals wieder die 
alte Idee von einem Recht Frankreichs auf die Lande links des Rheins zu ihrer Ver-
wirklichung eine realistische und im Konsens mit den Reichsständen umsetzbare 
Rechtsform gesucht hatte – der Schutz, den man im französischen Diskurs immer als 
Zeichen und als Ersatz für alte Herrschaft angesehen hatte, war in diesem Zusam-
menhang den Reichsständen nicht in solcher Funktion zu vermitteln. Das Reichsvi-
kariat bot aber in jedem Fall wie der Kaisertitel eine Grundlage für eine Etablierung 
französischen Einflusses in den entsprechenden Gebieten124. Dies stand auch hier im 
Übrigen keineswegs in Widerspruch zu möglichen Absichten auf die Kaiserkrone, 
die den Dauphin umgetrieben haben mochten125.

Hier zeigt sich wieder, dass man bei der Einschätzung der französischen Politik im 
Hinblick auf die östlichen Grenzen des Königreichs fehlzugehen droht, wenn man 
ihr fixes Ziel in der Verwirklichung der Rheingrenze vermutet – mit allen Konnota-
tionen territorialer Annexion, die diese Vorstellung mit sich bringt. Vielmehr ging es 
um flexible und nach außen auf Konsens und Akzeptanz bedachte Formen und 
Wege, um auf den alten Ansprüchen aufzubauen. Voraussetzung hierfür war, dass 
sich Konstellationen ergaben, die solche Strategien ermöglichten – oder erforderten. 
Die Kaiserwahl von 1519 eröffnete die Chance einer auch reichspolitisch und reichs-
rechtlich kompatiblen Lösung. Der Zug Karls VII. nach Lothringen und ins Elsass 
1444 war hingegen von der Notwendigkeit motiviert gewesen, der burgundischen 
Machtentfaltung, die mit einem Rückgriff auf das lotharingische Erbe einherging, 
Grenzen zu setzen. Dazu hatte man in der umstrittenen Region die alten Rechte der 
Krone propagiert und durch Schutzerklärungen manifest gemacht. Aus der Existenz 
eines durchgängigen Domänengedankens in Bezug auf die lothringische Region 
kann nicht schon auf einen kontinuierlichen Realisierungswillen geschlossen wer-
den. Die Ereignisse von 1444 und die Entwicklungen, die mit der Kaiserwahl von 
1519 begannen, standen in ganz unterschiedlichen Kontexten. Dessen ungeachtet, 
schuf im 16. Jahrhundert der habsburgisch-französische Gegensatz wieder einen 
Zusammenhang, in dem Frankreichs alte Rechte in der Region zwischen Maas und 
Rhein eine Rolle spielten, denn für eine wirkungsvolle antihabsburgische Politik war 
aus französischer Sicht Einfluss im Reich und damit die Kontrolle über das diesem 
vorgelagerte Glacis – die lothringische Region – eine notwendige Voraussetzung126.

1546 gerieten solche Gesichtspunkte jedoch zunächst wieder in den Hintergrund. 
Zunächst wurde, wie aus dem weiteren Verlauf der Verhandlungen zwischen der 

124 Hierauf hat zuletzt Weber, Le traité de Chambord, S. 86  f., hingewiesen, der auch die histori-
sche Tradition französischer Reichsvikariate in der Dauphiné und in Savoyen im 14.  und 
15. Jahrhundert in die Überlegung mit einbezieht.

125 Zeller, La réunion de Metz, Bd. 1, S. 97  f. Zusätzliche Wahrscheinlichkeit erhält die Kandida-
tur des Dauphin durch die bereits oben, S. 215, Anm. 105, erwähnte Bemerkung des Rheingra-
fen gegenüber dem englischen Gesandten in Frankreich.

126 Zumindest hingewiesen sei hier auch auf die von Lutz, Kaiser Karl V., Frankreich und das 
Reich, S. 81, im Zusammenhang mit der Diskussion des »welschen« Kaisergedankens von 1519 
geäußerten Gedanken über den zunehmend nationalen Charakter der Auseinandersetzung. 
Der Frage, inwieweit dieser auch einen Rheingrenzengedanken schon durchdrungen haben 
könnte, kann hier im Einzelnen nicht nachgegangen werden.
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Krone Frankreich und den deutschen Protestanten klar wird, der Gedanke eines 
französischen Reichsvikariats im Anschluss an die Donauwörther Gespräche nicht 
weiterverfolgt. Nachdem Strozzi, der durch die königliche Maßregelung desavouiert 
war, den Weg nach Italien genommen hatte, ruhte die Last der weiteren Vermittlung 
allein auf den Schultern Jakob Sturms. Dieser kehrte alsbald nach Frankreich zu-
rück, um wenigstens eine finanzielle Hilfe für die deutsche Ständeopposition zu er-
reichen. In einer persönlichen Unterredung mit dem König brachte er noch einmal 
in aller Vorsicht die Möglichkeit einer Defensivallianz zur Sprache. Franz I. blieb 
unter Berufung auf den schlechten Zustand der eigenen Finanzen und auf das immer 
noch sehr fragile englisch-französische Verhältnis reserviert. Ohne die vorherige 
Absetzung des Kaisers mit anschließender Neuwahl und ohne einen Beitritt der 
Krone England wollte er sich nun selbst einem reinen Defensivbündnis nicht mehr 
öffnen127.

Diese Haltung des Königs änderte sich auch in der Folge nicht mehr. Zwar suchte 
er durch vage Versprechungen – noch im Oktober stellte er gegenüber einer weiteren 
Gesandtschaft der Schmalkaldener eine Intervention für das folgende Frühjahr in 
Aussicht – den Widerstandswillen der protestantischen Reichsstände am Leben zu 
erhalten, doch hielt ihn die offenkundige Furcht vor der unklaren Haltung Englands 
von jedem konkreteren Engagement zurück128. Das Einzige, wozu sich der König 
von Frankreich in diesem Augenblick noch durchringen mochte, war die Zusage ei-
ner finanziellen Unterstützung in der Gestalt eines Kredits über 200 000 écus. Im Ge-
genzug verlangte er, dass die deutschen Fürsten keinen Frieden mit dem Kaiser ohne 
Einschluss Frankreichs schließen sollten und ihm im Falle eines kaiserlichen An-
griffs mit Truppenmacht zu Hilfe zu eilen hätten.

Erst zu Beginn des Jahres 1547 schien der König möglicherweise doch wieder ein 
entschlosseneres Eingreifen in die Zwistigkeiten im Reich erwägen zu wollen; hie-
rauf deuten jedenfalls Befestigungsarbeiten in der Champagne und der Picardie129, 
Truppenwerbungen bei den Eidgenossen130 und diplomatische Vorstöße in Konstan-
tinopel, welche eine türkische Intervention in Ungarn herbeiführen sollten131, wäh-
rend in Italien für eine um Frankreich gruppierte Liga der italienischen Fürsten und 
Städte geworben wurde132. Doch schon Anfang April starb Franz I. Das Königreich 
ging in andere Hände über. Freilich war eine Milderung der französisch-habsburgi-
schen Rivalität von dem Thronwechsel nicht zu erwarten. Der neue König, Hein-
rich II., hatte schon als Dauphin aus seiner Feindschaft gegenüber dem Kaiser und 
aus seinen Sympathien für die Sache der deutschen Protestanten keinen Hehl ge-
macht. Alsbald sollte sich zeigen, welche Rolle der neue König der Krone Frank-
reich im komplexen Gefüge der europäischen Politik zugedacht hatte.

127 H. Baumgarten, Zur Geschichte des schmalkaldischen Krieges; Zeller, La réunion de Metz, 
Bd. 1, S. 100  f.

128 Ibid., S. 102  f.
129 G. Du Bellay, Mémoires, hg. v. V. L. Bourilly, Bd. 4, Paris 1919, S. 334.
130 E. Rott, Histoire de la représentation diplomatique de la France auprès des cantons suisses, 

Bern 1900, S. 448.
131 E. Charrière, Négociations de la France dans le Levant, Bd. 1, Paris 1848, S. 643  ff.
132 Zeller, La réunion de Metz, Bd. 1, S. 105.
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Wie deutlich geworden ist, war das Argument der protection in den mit dem Bünd-
nisprojekt des Jahres 1546 verbundenen territorialpolitischen Vorstellungen nicht 
präsent. Schutz hatte in der französischen Innensicht, wie gezeigt werden konnte, in 
Funktion zu den von der Krone beanspruchten alten Rechten zwischen Maas und 
Rhein gestanden, und zwar insofern, als der Anspruch auf die Ausübung der protec
tion aus der Existenz dieser Rechte abgeleitet wurde. Als Element einer Selbstverge-
wisserung über solche Rechte war die protection aber kein nach außen verhandelba-
rer Rechtstitel. An ihre Stelle trat aus diesem Grund anscheinend der reichsrechtlich 
fest gegründete Titel des Reichsvikariats. Dass dieser wenige Jahre später als Begrün-
dung für die mittlerweile Wirklichkeit gewordene französische Präsenz in einem Teil 
der linksrheinischen Reichsgebiete der protection wiederum weichen musste, ist das 
Ergebnis einer anderen Entwicklung, die nun zu schildern sein wird.

1.2.3. Vindex libertatis germanicae  
Der voyage d’Allemagne Heinrichs II. und seine Folgen

Das Jahr 1552 markierte für die Entwicklung des Protektionskonzepts einen außeror-
dentlich bedeutsamen Einschnitt. Im Verlauf und in der Folge des französischen Feld-
zuges zur Unterstützung der in Opposition gegen Kaiser Karl V. stehenden Reichs-
stände entstanden Schutzverhältnisse der Krone Frankreich zu den Reichsstädten 
Metz, Toul und Verdun, die über die kriegerischen Ereignisse hinaus andauerten und 
verstetigt wurden. Ab 1552 konsolidierte sich die administrative und militärische Prä-
senz Frankreichs im lothringischen Raum, zunächst im Bereich der genannten Städ-
te, dann aber auch in dem der gleichnamigen Stifte, die 1556 (Metz) und 1601 (Toul 
und Verdun) sukzessive ebenfalls unter französische Protektion kamen. 1648 
schließlich wurde aus dem französischen Schutz über diese Gebiete durch die Bestim-
mungen des Westfälischen Friedens eine völkerrechtlich anerkannte Souveränität.

Um beurteilen zu können, in welchem Verhältnis diese Protektionsbeziehungen 
als Ergebnis des voyage d’Allemagne Heinrichs II. zu den ursprünglichen Intentio-
nen des Unternehmens stehen und mithin mehr Klarheit über die in diesem Gesche-
hen wirksamen Interpretationen des Konzepts Schutz zu gewinnen, ist eine ordnen-
de Analyse der um das Jahr 1552 zentrierten Entwicklungen der französischen 
Reichspolitik vonnöten.

Angesichts der komplexen Zusammenhänge empfiehlt es sich, eine etwas ausführ-
lichere Skizze des Gesamtgeschehens vorauszuschicken, die bei den letzten Kontak-
ten der Schmalkaldener mit der Krone Frankreich im Jahre 1546 anzusetzen hat133. 
Im Reich hatte Karl V. die Auseinandersetzung mit den im schmalkaldischen Bund 

133 Vgl. zum Folgenden allgemein die Darstellung der Ereignisse bei Zeller, La réunion de Metz, 
Bd. 1, S. 108  ff., Pariset, Les relations, S. 83  ff., dazu die jeweils knappen, aber gehaltvollen 
Skizzen bei Lutz, Christianitas afflicta, S. 62  ff. und Weber, Le traité de Chambord, S. 81–94; 
als frühe Darstellung und Interpretation der Geschehnisse J. Voigt, Der Fürstenbund gegen 
Kaiser Karl V., in: Historisches Taschenbuch von Raumer (1857), S. 1–194. Als neueste Publi-
kation zum Thema I. Grund, Die Ehre – die Freiheit – der Krieg. Frankreich und die deutsche 
Fürstenopposition gegen Karl V. 1547/48–1552, 2 Teile, Dissertation, Universität Regensburg 
(2007) [E-Publikation: http://www.opus-bayern.de/uni-regensburg/volltexte/2007/781/] (Zu-
griff am 15.2.2013).
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vereinigten protestantischen Fürsten bekanntlich 1547 zu seinen Gunsten entschei-
den können. Von entscheidender Bedeutung war dabei gewesen, dass der junge und 
ehrgeizige Moritz von Sachsen, der der wettinischen Seitenlinie des kurfürstlichen 
Hauses angehörte, die kaiserliche Partei ergriffen und somit das Kräfteverhältnis zu-
ungunsten seiner Glaubensgenossen beeinflusst hatte134. Diese Parteinahme hatte 
Moritz den Kurhut und die Lande seines als Reichsrebellen abgesetzten Vetters Jo-
hann Friedrich eingebracht, ihm aber das Misstrauen und die Feindschaft der deut-
schen Protestanten zugezogen und ihn letztlich ganz vom Kaiser abhängig gemacht.

In den Wandlungen und Neubestimmungen der Interessenlagen und der reichspo-
litischen Konstellationen, die das nach dem Zusammenbruch der Schmalkaldener 
unvermeidliche Wiederstarken des Kaisers anstieß, wurde Moritz zu einer Schlüssel-
figur. Mehrere Gründe konnten ihn, der seine neue Stellung im Reich auch unabhän-
gig von der kaiserlichen Gunst zu konsolidieren bestrebt sein musste, dazu bestim-
men, auf Distanz zu Karl V. zu gehen135. Seinem reichsfürstlichen Selbstbewusstsein 
konnte weder die von Karl energisch betriebene Nachfolge seines Sohnes Philipp im 
Reich behagen, noch durfte er sich mit der beharrlichen Weigerung des Kaisers ab-
finden, den 1547 gefangengesetzten Landgrafen Philipp von Hessen, dessen Schwie-
gersohn er war und für dessen Freiheit er sich verbürgt hatte, freizulassen. Und 
schließlich musste Moritz noch mit einem anderen Umstand rechnen: dem Wieder-
erstarken einer antikaiserlichen Oppositionspartei, die sich ab 1550 um den Mark-
grafen Hans von Küstrin zu formen begann und die sich leicht zugunsten des ver-
triebenen Johann Friedrich gegen ihn selbst, den in den Augen der meisten seiner 
Glaubensgenossen tief kompromittierten Verräter, richten konnte136.

In seiner misstrauischen Distanz gegen den Kaiser traf Moritz sich jedoch mit eini-
gen anderen Reichsfürsten, zu denen er Verbindung aufnehmen konnte: dem unru-
higen und kriegerischen Markgrafen Albrecht Alkibiades von Brandenburg-Kulm-
bach und dem Landgrafen Wilhelm von Hessen, dem Sohn des gefangen gehaltenen 
Landgrafen Philipp. Unabhängig von ihnen hatte sich im Nordosten des Reiches um 

134 Vgl. zu seiner Biographie etwa die ältere Arbeit von F. A. von Langenn, Moritz, Herzog und 
Churfürst zu Sachsen, 2 Bde., Leipzig 1841, vor allem aber K. Blaschke, Moritz von Sachsen. 
Ein Reformationsfürst der zweiten Generation, Göttingen 1983, mit weiteren Literaturhinwei-
sen; vgl. auch die Beiträge in Ders. (Hg.), Moritz von Sachsen – Ein Fürst der Reformationszeit 
zwischen Territorium und Reich. Internationales wissenschaftliches Kolloquium vom 26. bis 
28. Juni 2003 in Freiberg (Sachsen), Stuttgart 2007.

135 Vgl. hierzu und zum Folgenden S. Issleib, Moritz von Sachsen gegen Karl V. bis zum Kriegs-
zuge 1552, in: Ders., Aufsätze und Beiträge zu Kurfürst Moritz von Sachsen (1877–1907), 
Bd. 2, Leipzig 1989, S. 706–746; Ders., Moritz von Sachsen gegen Karl V. 1552, in: Ders., Auf-
sätze und Beiträge zu Kurfürst Moritz von Sachsen (1877–1907), Bd. 2, Leipzig 1989, S. 747–
805); E. Schlomka, Kurfürst Moritz und Heinrich II. von Frankreich von 1550–1552, Halle 
1884; G. Wartenberg, Die Politik des Kurfürsten Moritz von Sachsen gegenüber Frankreich 
zwischen 1548 und 1550, in: Duchhardt, Schmitt (Hg.), Frankreich und Deutschland, S. 71–
102; T. Nicklas, Das Wagnis reichsfürstlicher Außenpolitik. Moritz von Sachsen zwischen 
Habsburg und Frankreich, in: Blaschke, Moritz von Sachsen – Ein Fürst der Reformations-
zeit, S. 25–41.

136 Für die innerdeutschen Aspekte der Geschichte der Fürstenopposition vgl. ausführlich K. E. 
Born, Moritz von Sachsen und die Fürstenverschwörung gegen Karl V., in: HZ 191 (1960), 
S. 18–66, und die entsprechenden Ausführungen bei Grund, Die Ehre – die Freiheit – der 
Krieg, Teil 1.
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den schon genannten Hans von Küstrin eine Gruppe von Fürsten zusammengefun-
den, um ihre Religion und ihre territorialherrlichen Rechte gegen kaiserliche Über-
griffe zu schützen. In der Allianz von Königsberg vom Februar 1550 hatten sich 
Hans von Küstrin, sein Schwiegersohn Herzog Albrecht von Preußen und Herzog 
Johann Albrecht von Mecklenburg verbunden; im Sommer desselben Jahres stießen 
noch Heinrich von Mecklenburg und Franz Otto von Lüneburg hinzu.

Beide Gruppierungen standen einander, trotz ihrer gemeinsamen Gegnerschaft zu 
Karl V., misstrauisch gegenüber und suchten unabhängig voneinander im Ausland, 
vor allem aber in Frankreich, Unterstützung137. Einem französischen Engagement 
war die Uneinigkeit der deutschen reichsfürstlichen Opposition freilich mehr als 
hinderlich. Erst als im Vertrag von Torgau im Mai 1551 ihre beiden Flügel sich auf 
ein gemeinsames Ziel einigten – die Befreiung der noch immer gefangenengehaltenen 
Fürsten Philipp von Hessen und Johann Friedrich von Sachsen – und sich hierfür auf 
eine gemeinsame Aktion verständigten138, sandte man aus Paris Jean de Fresse, den 
Bischof von Bayonne, als bevollmächtigten Vertreter zum Zweck des raschen Ab-
schlusses einer Allianz nach Deutschland139. Die Verhandlungen nahmen Ende Sep-
tember 1551 im nahe Torgau gelegenen Lochau ihren Anfang. Bald stellten erneute 
Zwistigkeiten im deutschen Lager den erfolgreichen Abschluss jedoch in Frage. 
Hans von Küstrin, der dem Bündnis mit Frankreich einen betont defensiven Cha-
rakter geben wollte und ausdrückliche Garantien für den Bestand des deutschen 
Protestantismus wünschte, verließ nach einem heftigen Streit mit Moritz am 3. Ok-
tober den Ort der Gespräche140. Aus der von ihm angeführten Gruppierung verblieb 
nur noch der Herzog von Mecklenburg an der Seite Moritz’ von Sachsen.

Die Vorgänge führten zu tiefgreifenden Verstimmungen zwischen den Verhand-
lungspartnern. Mit der verbliebenen Rumpfpartei gelangte Fresse mehr schlecht als 
recht zu einer vorläufigen Übereinkunft über ein gemeinsames Vorgehen gegen den 
Kaiser, die allerdings noch ausklammerte, welche Subsidien die deutschen Verbün-
deten vom französischen König erhalten sollten. Diese Übereinkunft wurde in drei-
facher Ausfertigung zu Papier gebracht, wobei Platz für ein nachträgliches Einfügen 
der Subsidienhöhe gelassen wurde. Der endgültige Abschluss der Allianz sollte nun 
dem Markgrafen Albrecht Alkibiades obliegen, der sich zum König von Frankreich 
zu begeben hatte, um sich mit diesem unmittelbar über die Höhe der zu leistenden 
Subsidien zu verständigen. Es bedurfte noch dreier Monate zäher Verhandlungen, 
bis der Allianzvertrag unterschriftsreif war. Am 15. Januar 1552 wurde er von Hein-
rich II. in Chambord schließlich signiert141.

137 Ausführliche Schilderung dieser Kontakte ibid., S. 64  ff.
138 Vgl. ibid., S. 100  f.
139 Vgl. zu diesem bedeutenden Diplomaten der Krone allgemein J. des Monstiers-Mérinville, 

Un évêque ambassadeur au XVIe siècle, Jean des Monstiers, seigneur de Fraisse, évêque de 
Bayonne, ambassadeur en Allemagne et chez les Grisons sous François Ier et Henri II, Limoges 
1895. Zu der angesprochenen Mission finden sich hier allerdings keine detaillierten Nachrich-
ten.

140 Grund, Die Ehre – die Freiheit – der Krieg, Teil 1, S. 119  ff., gibt eine ausführliche Schilderung 
der Vorgänge.

141 Für alle mit dem Vertrag zusammenhängenden Probleme vgl. die konzisen Ausführungen bei 
Weber, Le traité de Chambord.
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Der Vertrag schrieb eine gemeinsame Aktion der Verbündeten zur Befreiung der 
gefangengehaltenen Fürsten, darüber hinaus aber auch zur Bekämpfung des Jochs, 
welches der Kaiser dem Reich auferlegt habe, vor. Aus diesem Grund sollte die Alli-
anz ausnahmslos allen Fürsten des Reiches offenstehen. Der König von Frankreich 
versprach, sich mit Subsidien in Höhe von 240 000 écus für die ersten drei Monate des 
Feldzugs und 70 000 écus für jeden weiteren Monat an der Finanzierung des Unterneh-
mens zu beteiligen. Was die militärische Ebene betraf, so sollte er einen Entlastungsan-
griff gegen die Niederlande ausführen und eventuell die Verbindung mit den Truppen 
der deutschen Verbündeten suchen. Daneben sollte er in seiner Eigenschaft als »pro-
tecteur des libertés germaniques« die Reichsstädte Metz, Toul und Verdun sowie ande-
re Städte des Reiches, die französischer Sprache seien, in seine Gewalt bringen und als 
Reichsvikar behalten. Im Gegenzug verpflichteten die deutschen Verbündeten sich, 
den Interessen des Königs wo immer möglich entgegenzukommen und bei der nächs-
ten Kaiserwahl eine ihm genehme oder gar seine eigene Kandidatur zu fördern.

Mitte Februar 1552 kam es im hessischen Jagdschloss Friedewald noch einmal zu 
einer Zusammenkunft zwischen dem Bischof von Bayonne und den deutschen Ver-
bündeten der Krone. Denn zu klären war im Einzelnen noch, wie die Intentionen 
der Koalition konkret in die Tat umgesetzt werden sollten. Die versammelten Fürs-
ten etwa zeigten sich vor allem mit der von Markgraf Albrecht zu Chambord akzep-
tierten Senkung der monatlichen Subsidien um 10 000 Kronen sehr unzufrieden; fer-
ner missfiel ihnen die Garantie des Königs von Frankreich für die Unversehrtheit 
kirchlichen Besitzes im Reich. Fresse war freilich in diesen beiden Punkten nicht 
mehr vom Wesentlichen abzubringen.

Schwieriger für den französischen Unterhändler gestaltete sich die Verständigung 
über den genauen Angriffsplan. Moritz selbst sollte nach den Vorschriften des Ver-
trages gegen den Kaiser zu Felde ziehen, während die königliche Armee an den 
Rhein vorstoßen sollte. Fresse bat die deutschen Fürsten, bei den betroffenen Reichs-
städten die reibungslose Aufnahme französischer Garnisonen anzumahnen, was die-
se bei Beginn des Feldzugs zu tun versprachen. Französischerseits war man über die 
Aussicht, am Rhein den kaiserlichen Kräften womöglich alleine standhalten zu müs-
sen, nicht sehr angetan; Fresse warf dieses Problem in die Debatte und versuchte, 
 Moritz von Sachsen davon zu überzeugen, dass es vordringlich sei, seine Armee mit 
den französischen Kräften am Rhein zu vereinigen anstatt sich allein an die Verfol-
gung des Kaisers zu machen. Nachdem er hierin erfolglos blieb, war es ihm darum zu 
tun, wenigstens des Kurfürsten Pläne zur Marschrichtung seiner Armee zu erkunden. 
Doch hier ließen die deutschen Fürsten sich nicht weiter festlegen. Fresse musste sich 
mit der Auskunft begnügen, dass das im Augenblick Wichtigste der Vormarsch der 
französischen Armee zum Rhein sei, der um den 20. März erreicht sein sollte. Alles 
Weitere werde man zu einem späteren Zeitpunkt genauer festlegen können.

Auf beiden Seiten waren die Vorbereitungen zu den geplanten Feldzügen bereits 
seit geraumer Zeit angelaufen142. Ende März schließlich begannen auf beiden Seiten 
die Operationen. Die Truppen der deutschen Fürsten hatten sich um Schweinfurt 

142 Hierzu ausführlich Zeller, La réunion de Metz, Bd.  1, S.  316  ff.; Pariset, Les relations, 
S. 106  ff.
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versammelt, von wo aus sie sich am 27. März in Marsch setzten. Von den unterwegs 
hinzustoßenden Kontingenten Albrecht Alkibiades’ verstärkt, zogen sie gegen 
Augsburg, das sich ihnen am 4. April öffnete, und weiter gegen Ulm.

Die französischen Truppen hatten sich am 31. März vollständig um Joinville ver-
sammelt. Am übernächsten Tag, dem 2. April, brach der connétable Montmorency mit 
einer Vorhut auf, um Metz einzunehmen. Auf dem Weg dorthin wurde am 5. April 
Toul besetzt und am folgenden Tag war das Gebiet von Gorze erreicht. Um die hier 
liegende kaiserliche Besatzung auszuschalten, bedurfte es allerdings einer kurzen 
Belagerung: Erst am 10. April war Gorze ganz in der Hand der französischen Trup-
pen. Am selben Tag hatte Montmorency dann allerdings auch Metz erreicht und sei-
nen Einzug in der alten Reichsstadt gehalten.

Heinrich II. selbst verließ Joinville am 11. April und erreichte zwei Tage später 
Toul, dessen Unterwerfung in der Form der Annahme der französischen Protektion 
der Kardinal von Lothringen bereits vorbereitet hatte. Der feierliche Einzug in Toul 
fand am gleichen Tag statt. Am Morgen des 14. begab Heinrich II. sich weiter nach 
Nancy, nachdem er in Toul eine kleine Garnison zurückgelassen hatte.

Die wichtigste Etappe auf dem Zug des Königs gegen die Reichsgrenzen war jedoch 
zweifellos der Einzug in Metz, der am 18. April stattfand. Ein Gouverneur und eine 
Garnison verblieben dort, nachdem die Bürgerschaft einen Treueid geschworen hatte, 
der nicht auf die Person des Königs bezogen war, sondern dessen Verpflichtung zur 
Hilfeleistung bei der Verteidigung der deutschen Libertät in den Vordergrund stellte.

Von Metz bewegte sich die königliche Armee über die Vogesen weiter in Richtung 
auf Straßburg zu. Gegen den 3. Mai hatte sie sich in voller Stärke in der unmittelba-
ren Nähe der Stadt, bei Zabern, versammelt. Schon schien Straßburg selbst gefähr-
det, als die Entwicklung der allgemeinen Lage die weiteren Geschehnisse in eine an-
dere Bahn lenkte143. In Deutschland hatte Moritz von Sachsen unmittelbar nach den 
ersten Erfolgen der gegen den Kaiser verbündeten deutschen Fürsten Kontakte zu 
Karls V. Bruder Ferdinand gesucht und Verhandlungen eingeleitet. Die vier rheini-
schen Kurfürsten, die Erzbischöfe von Trier, Mainz und Köln sowie der Kurfürst 
von der Pfalz, hatten angesichts der akuten Bedrohung, die aus dem französischen 
Feldzug und dem mittlerweile an sie ergangenen Angebot der französischen Protek-
tion – dessen Annahme einer Parteinahme gleichgekommen wäre – erwuchs, damit 
begonnen, eine Vermittlungsaktion einzuleiten. Bei einem Treffen mit den Vertre-
tern der neutral gebliebenen Reichsstände zeigte sich dem König von Frankreich 
deutlich, dass die deutschen Stände ihm nicht wie erhofft nach den ersten Niederla-
gen des Kaisers in ihrer Gesamtheit zufallen würden. Nachdem offenkundig auch 
Moritz auf dem Weg zu einer Verständigung mit dem römischen König und dem 
Kaiser war und die Freilassung des Landgrafen von Hessen bereits beschlossene Sa-
che schien, war der französischen Politik die Grundlage für ihre wesentlichsten Ziele 
dem Reich gegenüber entzogen. Die Entmachtung des Hauses Habsburg durch die 
Stände selbst unter dem Schutz und Schirm der Krone Frankreich war gescheitert, 
die Chance auf eine unbestreitbare Vormachtstellung als protecteur der Reichsfrei-

143 Zur Bedeutung Straßburgs für die französische Politik vgl. u. a. A. Holländer, Straßburg im 
französischen Kriege (1552), Straßburg 1888.
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heiten vergeben. Heinrich II. selbst blieb angesichts einer derart gewandelten Lage 
und auch angesichts einer nun rasch wachsenden Bedrohung seiner eigenen östli-
chen Grenzterritorien durch die sich sammelnden Kräfte der Kaiserlichen nichts an-
deres übrig, als sein Unternehmen abzubrechen und Mitte Mai mit seiner Armee 
nach Frankreich zurückzukehren.

Die Besetzung der Städte Metz, Toul und Verdun durch französische Truppen war 
mithin das einzig greifbare Ergebnis dieses Feldzugs – ein Ergebnis, das hinter den 
diesbezüglichen Stipulationen des Vertrags von Chambord sogar noch zurückge-
blieben war: Es war jetzt die protection der drei Städte, mit der in der Folge die fort-
gesetzte französische Präsenz dort dauerhaft begründet wurde, und nicht das Reichs-
vikariat, das angesichts der gewandelten Lage im Reich obsolet geworden war. Damit 
aber wurde eine zunächst situativ begründete Notstandsmaßnahme sozusagen ver-
stetigt – ein Zusammenhang, dem an anderer Stelle noch nachzugehen sein wird.

Ein anderes Bedeutungssegment dieser 1552 deklarierten Protektion, der Schutz 
der liberté germanique, war aber auch die übergeordnete Begründung der französi-
schen Politik gegenüber dem Reich als Ganzem gewesen144. Dahinter stand eine 
Konzeption von der Rolle der Krone Frankreich, die sich, wie im Zusammenhang 
mit dem Vertrag von Scheyern sichtbar wurde, schon seit dem Beginn des habsbur-
gisch-französischen Gegensatzes langsam abzuzeichnen begann. Im Zusammen-
hang der Allianz mit der deutschen Fürstenopposition figurierte der König von 
Frankreich erneut als der Schützer des Reichs und seiner Ordnung – in dieser Funk-
tion durch den Besitz des Titels eines Reichsvikars nochmals gestärkt –, und zugleich 
als Inhaber zumindest eines Teils der linksrheinischen Reichslande.

Im Zusammenhang der Untersuchung stellen sich damit drei Fragen: Es gilt ers-
tens, das im Vertrag von Chambord näher definierte Reichsvikariat vor dem Hinter-
grund der früheren Bestrebungen Frankreichs in dieser Richtung zu erörtern, zwei-
tens, den Anspruch des Königs auf die Rolle des Schützers der liberté germanique 
näher zu analysieren, und drittens festzustellen, was im Zusammenhang des voyage 
d’Allemagne der Schutz des Königs in seiner ganz konkreten Anwendungsform be-
deutete, das heißt, die Gestalt und den Stellenwert der französischen Protektion im 
Hinblick auf die einzelnen in Schutz genommenen Stände der lothringischen Region 
zu beschreiben.

Was die Vereinbarung über das Reichsvikariat betraf, so war diese in einem ge-
sonderten Artikel des Vertrags von Chambord konkretisiert worden: Der König 
solle, so heißt es hier, die Städte, die dem Reich seit jeher zugehörten, aber nicht 
deutscher Zunge seien, zum Besten der gemeinsamen Sache als Reichsvikar und 
unter dem Vorbehalt aller Rechte des Reiches möglichst bald in seinen Besitz neh-
men145. Die Ähnlichkeit dieser Bestimmung mit dem Reichsvikariatsplan von 1546 

144 Vgl. in diesem Zusammenhang zur Wirkung des Schlagwortes von der »deutschen Libertät« im 
Reich selbst A. P. Luttenberger, Libertät. Zur reichspolitischen Tragweite der Kriegspropa-
ganda Frankreichs und seiner deutschen Verbündeten 1552, in: Duchhardt, Schmitt (Hg.), 
Frankreich und Deutschland, S. 103 –136, sowie Grund, Die Ehre – die Freiheit – der Krieg, 
Teil 1.

145 Die entsprechende Stelle hat folgenden Wortlaut: Es wirdet vor gut erachtet das die Kön. Maj. 
zu Franckreich uffs aller fürderlichst die Stett, so zum Reich von alters gehöret und nit Teutscher 
sprach sein, als nemlich Camerich, Toll in Lottringen, Metz, Verdun und was derselben mehr 
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ist in jeder Beziehung augenfällig. Gleichwohl ist ein bezeichnender Unterschied zu 
vermerken: Das Vikariat über die Gesamtheit der »welschen« Lande des Reichs, von 
dem seinerzeit die Rede gewesen war, war hier doch nur sehr eingeschränkt verwirk-
licht worden. Zwar wies die Formulierung eine gewisse Offenheit in der Weise auf, 
dass weitere Reichsstädte, die die gleichen Merkmale aufwiesen, an den König fallen 
konnten, was etwa auf Besançon, aber auch noch auf eine Reihe anderer Orte zu-
traf146. Nachdem die Vikariatsvorstellung von 1546 ebenso wie die Idee des »wel-
schen« Kaisertums von 1519 aber eindeutig hierüber hinausgingen, ist die Vermu-
tung nicht von der Hand zu weisen, dass die Verhandlungspartner des Bischofs von 
Bayonne einem ursprünglichen und weitergehenden französischen Wunsch Gren-
zen gesetzt haben könnten. Ein weiteres Problem tritt hinzu: Zeller hat zuerst darauf 
hingewiesen, dass eine erste Fassung des Vertrages, die Anfang Oktober 1551 bei den 
Torgauer Verhandlungen zustandegekommen war, noch nicht die Bestimmung das 
Reichsvikariat betreffend enthalten und dem König nur eine simple Besetzung der 
vier Städte in Ansehung allein der militärischen Notwendigkeiten zugestanden hat-
te147. In der schließlichen Aufnahme der Vikariatsidee in die Vereinbarung vermutete 
er einen in letzter Minute erzielten Erfolg Fresses, der davon profitierte, dass Hans 
von Küstrin unverrichteter Dinge den Verhandlungsort verlassen hatte und die Par-
tei der Kriegsfürsten geschwächt war148.

In der Tat spricht vieles dafür, dass die zweideutige Formulierung des ersten Ent-
wurfs, in dem davon die Rede war, dass der König die betreffenden Städte behalten 
solle, aber ohne einen Rechtstitel zu spezifizieren, dem französischen Unterhändler 
nicht genügte, bot sie doch in jeder Hinsicht Anlass zur Auslegung149. Einen unbe-
streitbaren und reichsrechtlich gesicherten Besitztitel stellte allerdings das Reichsvi-
kariat über die drei Städte dar150. Im Lichte dieser Tatsache scheint die Auffassung 
Zellers, dass dessen Übertragung einem Wunsch Heinrichs II. nach einer allgemei-

werenn, one verzug inneme, und die als ein Vicarius des heiligen Reichs (zu welchem Titell wir 
sein Kön. Maj. zukunfftig zu befordern gneigt sein), innhab und behalte, doch furbehalten dem 
heiligen Reich sein gerechtigkeit, so es uff dennselben Stetten hat, damit die also wider aus des 
gegennteils hanndeng erpracht. Zitiert nach dem Druck bei A. von Druffel, Beiträge zur 
Reichsgeschichte, 1546–51, Bd. 3: 1546–1552, München 1882, S. 346; vgl. auch in: Politische 
Korrespondenz des Herzogs und Kurfürsten Moritz von Sachsen, Bd. 5 (9. Januar 1551–1. Mai 
1552), bearb. v. J. Herrmann, Berlin 1998, S. 574  ff.

146 Zeller, La réunion de Metz, Bd. 1, S. 169, gibt eine Liste der möglicherweise unter diese Be-
merkung fallenden Städte.

147 Ibid., S. 166; das vom 3. Oktober 1551 datierende Dokument ist gedruckt bei: C. Meyer, Zur 
Geschichte der Lochauer Verhandlungen, Göttingen 1879, S. 257. Die von der in Anm. 145 zi-
tierten Version abweichende Textstelle lautet: Es wirt vor gut geachtet das die Kön. Maj. aus 
Frankreich aufs allerförderlichste die stette, so von alters zum reich gehort und nicht teutscher 
sprachen sein, als nemlich Cammerich, Toll in Lottringen, Metz, Verdun und was derselben mer 
weren, ane verzug einnehme und die innehabe und behalte, doch vorbehalten dem hay. reiche 
seine gerechtigkeit, so es auf denselben stette hat, damit die also wider aus des Kegentheils han
den gebracht. Vgl. auch Weber, Le traité de Chambord, S. 87  f.

148 Zeller, La réunion de Metz, Bd. 1, S. 172.
149 Auf diese vielleicht doch nicht unwichtige Nuance geht Zeller, ibid., S. 166, nicht ein. Bei enger 

Auslegung hätte sich der Text wohl auch so verstehen lassen, als sei hier zunächst an eine ir-
gendwann wieder hinfällig werdende militärisch-strategische Notwendigkeit gedacht gewesen.

150 Vgl. zu dieser Frage auch Grund, Die Ehre – die Freiheit – der Krieg, S. 135.
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nen Partizipation an der kaiserlichen Autorität entsprungen sei, ergänzungsbedürf-
tig151. Mindestens ebenso wichtig – und vielleicht sogar wichtiger – dürfte das Inter-
esse der Krone an einer auch reichsrechtlich unanfechtbaren Sicherung des Erreichten 
gewesen sein. Und was erreicht worden war, nämlich die französische Präsenz we-
nigstens in den Städten Metz, Toul und Verdun, konnte man französischerseits in 
den Interpretations- und Verständnisrahmen einer Wiederaneignung historischen 
Kronguts einfügen.

Im gegebenen Kontext standen freilich Notwendigkeiten strategischer Natur im 
Vordergrund, die in hohem Maße auch die Bereitschaft der deutschen Fürstenoppo-
sition erklären, Reichsbesitz in französische Hand zu geben: Auf die eminente Be-
deutung, die die lothringische Region und hier ganz besonders Metz für die Planung 
der bevorstehenden französischen Intervention im Reich beziehungsweise an seinen 
Grenzen hatte, stoßen wir in den Quellen auf Schritt und Tritt. Freilich beschränk-
ten sich die Überlegungen nicht auf diesen Raum allein. Der Rheingraf Johann Phil-
ipp hatte der Krone Anfang November 1551, also kurz nach dem Abschluss der 
Lochauer Verhandlungen, empfohlen, Gebietsgewinne in der zu Württemberg ge-
hörenden Grafschaft Mömpelgard und in der Grafschaft Pfirt zu suchen, nicht zu-
letzt, um eine bessere Landverbindung zur Eidgenossenschaft herzustellen und die 
Durchzugsmöglichkeiten der angeworbenen Schweizer Söldner zu garantieren – ein 
Projekt, das ohne weiteren Nachhall geblieben ist152. Wichtiger für die Durchfüh-
rung des französischen Vorhabens war in erster Linie eben doch die Sicherung der 
lothringischen Region. In einem am gleichen Tag verfassten Schreiben an den conné
table Anne de Montmorency nahm der Rheingraf Bezug auf die eminente Bedeu-
tung von Toul und Verdun für das bevorstehende Unternehmen und gab darüber 
hinaus der Hoffnung Ausdruck, dass auch mit Metz alles sich zum Besten wenden 
möge153 – die letzte Bemerkung mochte darauf hinweisen, dass man keinesfalls mit 
einer raschen und unproblematischen Einnahme gerade dieser Stadt rechnete154.

151 Diesen Aspekt allein unterstreicht Zeller, der freilich angesichts seiner abwehrenden Haltung 
gegen die These von einer französischen Rheinpolitik die Existenz eines kontinuierlichen terri-
torialen Projekts, so wie es in den Vikariatsplänen von 1546 und 1552 eben auch seinen ganz 
bestimmten Ausdruck findet, nicht gut einräumen kann; vgl. Zeller, La réunion de Metz, 
Bd. 1, S. 172  f.

152 Pariset, Les relations, S. 106; das in diesem Zusammenhang angeführte Dokument, ein Schrei-
ben des Rheingrafen an König Heinrich II. vom 7. November 1551, ist in der gesondert erschie-
nenen Edition der Quellen nur auszugsweise wiedergegeben. Die diesbezüglichen Äußerungen 
des Rheingrafen fehlen hier allerdings: Pariset, La France et les princes allemands, S. 266  f. 
Versuche, in Mömpelgard durch die Übernahme der Protektion über die Grafschaft eine mili-
tärische Basis zu gewinnen, waren schon wenige Jahre zuvor erfolgt. Vgl. hierzu R. Babel, 
Mömpelgard zwischen Frankreich und dem Reich vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, in: S. Lo-
renz, P. Rückert (Hg.), Württemberg und Mömpelgard. 600 Jahre Begegnung, Beiträge zur 
wissenschaftlichen Tagung vom 17. bis 19. September 1997 im Hauptstaatsarchiv Stuttgart, 
Leinfelden-Echterdingen 1999, S. 287  ff.

153 Je ne puis tenir pour le zele que j’ay au service du Roy que je ne vous escrive ung petit mot de 
Toul et Verdun, pour la conséquence de laquelle je congnois qu’est la prinse de ses villes. Pleust a 
Dieu que Metz s’y peust adjouster: Rheingraf Johann Philipp an Montmorency, 7. November 
1551, gedruckt bei: Pariset, La France et les princes allemands, S. 267.

154 Dies kann auch eine Schilderung des Aufenthalts Heinrichs II. in Metz im April 1552 bezeu-
gen, die wir dem Historiographen Guillaume Paradin verdanken. Er berichtet in diesem 
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Wie sehr des Rheingrafen Einschätzung der Bedeutung der drei Städte gerechtfer-
tigt war, zeigt übrigens eine Bemerkung des in Lothringen für den minderjährigen 
Herzog Karl regierenden Grafen von Vaudémont, der im Januar 1552 mit dem Hin-
weis auf die offenkundige Entschlossenheit des Königs von Frankreich, sich dieser 
Orte zu bemächtigen, den Kaiser drängte, Toul und Verdun unverzüglich mit star-
ken Garnisonen zu versehen. Dies sei »le vray remède pour rompre le desseing du 
Francoys et l’assemblé et de luy et le duc Mauriss«155.

Die Rolle von Metz, Toul und Verdun in den strategischen Überlegungen der Ver-
bündeten während des Spätherbstes 1551 lässt sich aber auch noch nach anderen Sei-
ten hin erhellen. Wenige Tage vor Johann Philipp, am 31. Oktober, hatte auch Fresse 
über die Fortschritte bei der Planung der gemeinsamen Aktionen ausführlich an den 
König geschrieben156. Fresse unterstrich seinerseits in diesem Brief noch einmal die 
außerordentliche Bedeutung der lothringischen Reichsstädte unter defensiven Ge-
sichtspunkten, das heißt ihre Rolle für die Sicherheit des Königreichs sowie ihre stra-
tegische Bedeutung für eine Beherrschung des gesamten Grenzraumes, in der das 
Herzogtum Lothringen eine Schlüsselposition einnahm. Wörtlich schrieb er dazu: 
»Pour fermer la porte à voz ennemys sur la Champaigne, tenir briddé un duc de Lor-
raine, s’il est mauvais et en plus grande seureté et devocion, s’il vous est bon, les villes 
dessus mentionnees vous y sont tres necessaires«157.

Doch auch noch in einer anderen Perspektive wurde die Kontrolle über die loth-
ringischen Reichsstädte gesehen, und diese hing aufs Engste mit einer Vision des 
künftigen Verhältnisses der Krone Frankreich mit dem Reich beziehungsweise mit 
einzelnen Reichsständen zusammen. Moritz von Sachsen hatte im Verlauf seiner 
Unterredungen mit Fresse ein dauerhaftes Bündnis der hessischen und sächsischen 
Territorien mit dem König von Frankreich angeboten, der in dieser Allianz als ihr 
superieur et protecteur anerkannt werden sollte. In dieser Eigenschaft sollten ihm alle 
Städte und Passagen der Landverbindung zu den Protektionsterritorien unter der 
Voraussetzung des Erhalts ihrer alten Freiheiten und Privilegien zur Verfügung ste-
hen. Die Unterhändler hatten infolgedessen, wie Fresse berichtete, Vorschlag um 
Vorschlag ausgetauscht und sich schließlich darauf verständigt, da die genannten 
Territorien Hessen und Sachsen nur durch das Herzogtum Lothringen und die Ge-
biete des mit dem Landgrafen von Hessen eng verwandten Herzogs von Zweibrü-
cken von Frankreich getrennt seien, »que Metz, Toul, Verdun et toutes autres villes 
qui ne sont de la langue germanicque, seroient mises en votre nom comme vicaire de 
l’Empire, lequel tiltre, amenant une ellection d’empereur, ilz vous feroient confirmer 
pour vous et vos successeurs à jamais«158.

Zusammenhang, der König habe sich nach seiner entrée zur Kathedrale begeben pour rendre 
graces à Dieu, qui pour le commencement, l’avoit fait seigneur d’une telle ville, sans effusion de 
sang, contre l’avis de plusieurs, qui esperoient un long siège: Paradin, Continuation, S. 33.

155 Siehe Zeller, La réunion de Metz, Bd. 1, S. 167, Anm. 1; der lothringische Rat Bassompierre 
riet zur gleichen Zeit der Regentin der Niederlande, den Kaiser zu veranlassen, eine Reitereiab-
teilung nach Metz zu legen pour empescher les vivres: zit. ibid.

156 Fresse an Heinrich II., 16. Oktober 1551, gedruckt bei: Pariset, La France et les princes alle-
mands, S. 258–264.

157 Ibid., S. 262.
158 Ibid., S. 259.
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Der Bericht des Bischofs von Bayonne lässt offen, von wem der dann bekanntlich 
endgültig adaptierte Vorschlag betreffend die Reichsstädte Metz, Toul und Verdun 
sowie die anderen Städte, die nicht deutscher Sprache waren, ausging. Auch ist ihm 
keine schlüssige Erklärung dafür zu entnehmen, warum im ersten Vertragsentwurf 
vom 3. Oktober zwar die französische Besetzung der drei Reichsstädte vorgesehen, 
aber die Übertragung des Reichsvikariats noch nicht erwähnt worden war.

Der Grund hierfür könnten Meinungsverschiedenheiten im deutschen Lager eben 
über die Frage gewesen sein, in welcher zeitlichen wie reichsrechtlichen Perspektive 
der französische Besitz der drei lothringischen Reichsstädte festgeschrieben werden 
sollte. Angesichts der früheren französischen Aspirationen auf ein linksrheinisches 
Reichsvikariat ist schwer vorstellbar, dass ein entsprechendes Angebot von den deut-
schen Fürsten aus heiterem Himmel gemacht worden sein sollte. Mehr spricht für 
die Vermutung, dass der Bischof von Bayonne eine solche Lösung ins Gespräch ge-
bracht hat, über deren Diskussion es dann zum Bruch zwischen Hans von Küstrin 
und Moritz von Sachsen kam – zumindest fände die plötzliche Abreise Küstrins vor 
dem Ende der Verhandlungen mit Frankreich hier eine Erklärung159.

Entscheidend ist in diesem Zusammenhang, dass die Überlassung der Städte Metz, 
Toul und Verdun nicht nur als eine militärische gebotene Maßnahme erscheinen soll-
te, sondern dass dauerhafte Fundamente für die französische Präsenz dort gelegt 
werden sollten, und zwar durch den à jamais, auf immer, in Aussicht gestellten 
Rechtstitel des Reichsvikariats. Damit war die strategische Grundlage für eine per-
manente Interventionsmöglichkeit der Krone Frankreich im Reich, derer die franzö-
sischen Pläne bedurften, hergestellt.

Vom territorialen Umfang her war dies weniger als das Projekt von 1546 vorgese-
hen hatte. Ob Fresse ursprünglich versucht hatte, mehr zu erreichen, lässt sich nicht 
sagen, doch war unter den gegebenen Umständen ein entscheidender Schritt getan 
worden. In der Sicht des Sachsen wiederum bedeutete die dem König zugewiesene 
Protektorenrolle Sicherheit und Schirm für seine und des Landgrafen Territorien; 
die Anerkennung Heinrichs II. als supérieur dürfte sich auf einen allgemeinen Vor-
rang und nicht auf irgendwelche konkreteren Rechte bezogen haben160. Aus franzö-
sischer Sicht war die hier angedeutete Lösung wohl in zweifacher Weise willkom-
men: einmal als eine wenigstens teilweise Bestätigung des gegenüber dem Reich 
insgesamt behaupteten und angestrebten Protektorenstatus mit seinen besonderen 
moralisch-ethischen Konnotationen, zum Zweiten als ein Schritt hin auf die strategi-
sche Beherrschung der lothringischen Region. Zweifellos war Moritz mit dem, was 
er als ein noch fernes Ziel der gemeinsamen Unternehmung und wohl auch als Kern 
einer neuen Ordnung im Reich Fresse vor Augen führte, auch ein Stück weit in die 
von Frankreich gewünschte Richtung gegangen. Unabhängig von der Person des 
neuen Kaisers war Heinrich eine feste Position im lothringischen Raum bleibend zu-
gesagt. Welche Fernziele Moritz hierbei wirklich verfolgte, lässt sich den Quellen 
nicht entnehmen und muss offen bleiben. Bezweifeln darf man freilich, dass sich die 
Perspektiven Frankreichs in der von Moritz vorgezeichneten Weise auf einen parti-

159 Siehe Grund, Die Ehre – die Freiheit – der Krieg, S. 119  ff.
160 Vgl. dazu die oben Kap. I.2. dargelegte, freilich spätere Definition des Begriffs supérieur im 

Rahmen einer Protektionsbeziehung bei Bodin.
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kularen Bund beschränkt hätten. Die Protektion, die der König anstrebte, bezog sich 
auf das Reich und seine Stände insgesamt und näherte sich einer quasi-kaiserlichen 
politischen Führungsrolle an. Vieles spricht dafür, dass sie als ein erster wichtiger 
Schritt auf dem Wege zur Kaiserkrone selbst gedacht war. Bei den Verhandlungen von 
Friedewald im Februar 1552, die der Ratifikation des Vertrags durch Heinrich II. am 
15. Januar 1552 in Chambord folgten, zeigte sich dies in aller Deutlichkeit161.

Die Vorschläge, die Fresse dort vorbrachte, betrafen vor allem drei Fragen, nämlich 
die drei lothringischen Reichsstädte, die Organisation des geschlossenen Bundes als 
politisch auftretende Einheit und die Frage der geistlichen Stände im Reich162. In der 
ersten Frage verlangte Fresse, ganz auf die militärischen Notwendigkeiten der gegebe-
nen Konstellation abstellend und die vorgesehene französische Besetzung aus dem 
übergeordneten Ziel des Schutzes der deutschen Freiheiten ableitend, ein Anschreiben

an die stet Metz Tulle Verthun und Cammerich, darin sie verstendiget werden des aufgerichten 
bunts zu erhaltung der freiheit Teutscher nation, und inen von wegen des reichs bevelhen und 
begeren, das sie des konigs besatzunge in ire stette nemen und imme zu solchem werckh fur-
dersam seien, dan es were der buntsverwandten meinung nicht, inen etzwas schadens zu gefu-
gen, sondern allein das sy nach notturft des kriegs dem veint des orts den zutrit abschnitten163.

Für die Geistlichen in Deutschland sollte des Königs Schutz gelten, da er »mit densel-
bigen eines glaubens und religion seie«164. Was die weitere Organisation des Bundes 
anging, so wollte der König ein gemeinsames Siegel mit seinem Wappen in der Mitte, 
umgeben von denen der ihm verbundenen Fürsten mit der Aufschrift »Das siegel des 
unuberwintlichen bunts vor die freihait Teutschlants wider Carolum quintum den ty-
rannen«165. Siegelbewahrer sollte mit dem Kardinal Karl von Lothringen eine der ein-
flussreichsten Gestalten aus der engeren Umgebung des Königs sein. Hinzu kam der 
Wunsch nach gemeinsamen Salvaguardien und gemeinsamer Münzprägung, wobei 
auch hier wie auch auf den Feldzeichen durch die angebrachten Symbole das Ziel der 
Freiheit und die Rolle des Königs als Retter derselben augenfällig gemacht werden 
sollten166. Das hochst imperium des Bundes beanspruchte der König von Frankreich 
vor allen anderen Gliedern des Bundes167. Was Fresse hier präsentierte, war eine wohl-
durchdachte, auf den König als Mittelpunkt bezogene Konzeption des Bundes. In ihr 
wurde die Schützerrolle in deutliche Nähe zu einer Oberherrlichkeit gerückt, so dass 
Lutz ganz zu Recht von den staatsrechtlichen Zügen sprechen konnte, die eine zu-
nächst völkerrechtlich gedachte Verbindung hier annahm168.

161 Für einen knappen, aber luziden Kommentar der Verhandlungen von Friedewald vgl. Lutz, 
Christianitas afflicta, S. 69  f.

162 Die Quellen sind gedruckt bei: C. A. Cornelius, Zur Erläuterung der Politik des Churfürsten 
Moritz’ von Sachsen, in: Münchner historisches Jahrbuch für 1866, S. 257–304.

163 Ibid., S. 282.
164 Ibid., S. 284.
165 Ibid., S. 287.
166 Ibid., S. 288: Item das man auf beiden teil muntz schlug mit obgedachter umbschrift, ausgenom

men das man auf der andern seiten das alte zeichen der freihait setzte, einen hut, und auf beiden 
seiten einen tolch, und darunter mit großen buchstaben »libertas contra Caroli quinti tyranni
dem«.

167 Ibid., S. 286.
168 Lutz, Christianitas afflicta, S. 71.
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Den Kriegsfürsten gingen diese Vorschläge viel zu weit. Die Schutzklausel für die 
Geistlichkeit missfiel ihnen, das hochst imperium des Königs lehnten sie rundheraus 
ab169. In einer gereizten Antwort unterstrich Fresse, dass niemandem Schaden ge-
schehen dürfe als denen, die sich gegen den Bund stellten, und rügte die Haltung der 
Fürsten in Bezug auf den Oberbefehl, indem er die in der französischen monarchi-
schen Theorie170 längst zum allgemeinen Gedanken gewordene herausgehobene Stel-
lung des Königs von Frankreich vor allen anderen gekrönten Häuptern evozierte:

Mit dem imperio hab ich gemeinet die er, welche dem konig zu Frankreich glaube ich von allen 
konigen wurde erbotten, und ist ime auch alzeit erbotten von den konigen zu Hispanien Engel-
landt und Venedigern in gleichem fal. Ich will [. . .] allein sie die fursten ermanen, vleissiger auf-
zumerken, was man einem solchen konig in einer solchen sache solte anpieten171.

Die deutschen Fürsten sagten hierauf zu, den König, so er zu ihnen komme, als 
Haupt zu achten, sich aber in allen anstehenden Entscheidungen mit ihm vergleichen 
zu wollen, was eine höfliche Ablehnung des imperiums blieb. Den Vorschlag betref-
fend die Siegel wollten sie überdenken, ihr Einverständnis erklärten sie hingegen mit 
dem Anbringen des königlichen Wappens auf den Salvaguardien, die auch die Auf-
schrift tragen sollten: »Vindex libertatis germanicae et principum captivorum«172.

Dieses leichte Einlenken konnte nicht freilich nicht überdecken, dass hier die 
Bruchlinie zwischen den Vorstellungen des Königs und der Fürsten, wie die Kon-
zeption des Schutzes der deutschen Libertät auszusehen hatte, augenfällig geworden 
war. Reibungspunkte hatte es zur Genüge gegeben: die für Frankreich unannehmba-
re antikatholische Spitze der Fürstenbewegung, der Unwille der Fürsten, sich auf ei-
nen klaren gemeinsamen Feldzugsplan festzulegen und vieles mehr. Aber klar ge-
worden war eines: Nach den französischen Vorstellungen sollte dieser Schutz eben 
doch in einer hierarchisch gegliederten und mit herrschaftlichen Zügen versehenen 
Organisation realisiert werden, in der sich die Stellung des Königs anscheinend un-
tergründig auch aus der Vorstellung des Vorrangs der monarchie françoise in der 
Christenheit speiste.

Hier stellte Schutz sich mithin als eine Ausdrucksform einer hierarchisch verfass-
ten Verbindung von Herrschern dar. Im Umkreis des voyage d’Allemagne wurde er 
auch noch auf einer anderen, konkreteren Ebene greifbar. Dem ins Auge gefassten 
großen Ziel der Protektion der liberté germanique ordneten sich spezifische Protek-
tionsmaßnahmen für bestimmte Herrschaftsträger des lothringischen Raumes unter, 
für die Städte Metz, Toul und Verdun vor allem, aber auch, was bisher nur wenig be-
achtet worden ist, für das Herzogtum Lothringen.

Im unmittelbaren Vorfeld des voyage d’Allemagne waren zunächst einige der tra-
ditionellen Schutzverhältnisse in der Form der garde wieder erneuert worden, so im 
September 1551 derjenige mit der Stadt Verdun173. Es ist in diesem Zusammenhang 
schon mit Recht darauf hingewiesen worden, dass der entsprechende Schutzbrief das 

169 Cornelius, Zur Erläuterung, S. 293.
170 Vgl. hierzu auch oben, Kap. I.1.2.
171 Cornelius, Zur Erläuterung, S. 300.
172 Ibid. S. 304.
173 Aimond, Les relations de la France, S. 415  ff.
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ansonsten übliche Reservat der Reichsrechte nicht mehr enthielt174. Ein Vergleich 
mit dem Schutzbrief, den noch Franz I. für Verdun ausgestellt hatte, kann darüber 
hinaus schnell über eine andere Feststellung belehren. Auch von der seinerzeit expli-
zit hervorgehobenen Feststellung, dass Verdun außerhalb der Grenzen des König-
reichs gelegen sei, war in dem Dokument von 1551 nicht mehr die Rede175.

Die lückenhafte Quellenlage erlaubt nicht, detailliert nachzuzeichnen, welchen 
Verlauf die französische Inbesitznahme von Verdun dann genommen hat176. Eini-
ge interessante Informationen immerhin sind dem Geschichtswerk des Mathieu 
 Husson, genannt l’Escossois, zu entnehmen, der ein Jahrhundert später diese Ereig-
nisse zumindest gestreift und sich dabei allem Anschein nach auch einiger Original-
dokumente bedient hat177.

In Stadt und Bistum Verdun war anscheinend die Unsicherheit der allgemeinen 
Lage deutlich spürbar geworden und hatte schon im November 1551 auch das Dom-
kapitel veranlasst, sich wieder in die Protektion Frankreichs zu begeben178. Freilich 
war die französische Position damit noch nicht in jeder Beziehung gefestigt. Noch 
zu Beginn des Jahres 1552 war es der Bischof Nicolas Psaume selbst, der, wenn wohl 
auch unabsichtlich, den französischen Einfluss in Verdun zu konterkarieren drohte. 
Auseinandersetzungen mit der Bürgerschaft hatten ihn veranlasst, sich an den kai-
serlichen Hof zu wenden, wo man ihn allerdings ganz zu Recht einer starken Nei-
gung zu Frankreich verdächtigte und ihm dies auch zu verstehen gab179. Von einer 

174 Ibid., S. 414.
175 Lettres de sauvegarde de François I pour la cité de Verdun, Februar 1515, gedruckt bei: Ai-

mond, Les relations de la France, S. 523  f.; hier war die Rede davon, dass Verdun hors de nostre 
royaume, sur les extrémités et à l’entrée de nostre pays de Champaigne, pour en faire boulevard 
de ce costé gelegen sei. In einem Schutzbrief für Verdun findet sich dieses Reservat, das in Bezug 
auf Toul bekanntlich stets eingefügt wurde, hier übrigens zum ersten Mal. Die Gründe sind un-
bekannt, am ehesten dürfte der Einschub auf eine besondere Bitte der Stadt zurückzuführen 
sein.

176 Vgl. hierzu C. Aimond, L’occupation de la cité et de l’évêché de Verdun, in: Le Pays lorrain 1 
(1952), S. 53–58. Allgemein zu Verdun zu dieser Zeit J. Schneider, La cité de Verdun à la veille 
du »voyage d’Austrasie«, in: AE 5/3 (1952), S. 327–348.

177 M. l’Escossois, Continuation de l’histoire verdunoise au tems de Monseigneur N. Psaulme, 
évesque et comte de Verdun, 3 Bde., Verdun 1886 [= N. Frizon (Hg.), Petite bibliothèque ver-
dunoise. Recueil des documents inédits et pièces rares, Bd. 2–4].

178 Ibid., S. 37: A ceste epoque, la guerre se declara partout: Le Verdunois eut recours a la sauve
garde et protection du Roy. Le Chapitre s’y retira des premiers, et obtint des lettres.

179 Ein ibid., S. 47, zitierter Brief Jacques Amyots, des späteren Bischofs von Auxerre, nennt ihn 
einen tres honneste homme et tres affectionnée au party du Roy, et qui se dit serviteur très obli
gé de la maison de Guise, recognoissant mesmement le Cardinal de Lorraine pour son souverain 
maistre et bienfaicteur. Nicolas Psaume, der, wie hier deutlich wird, zur Klientel der Guise ge-
hörte, war zunächst Abt des Prämonstratenserklosters von St. Paul bei Verdun gewesen und 
hatte das Bistum Verdun 1548 von Kardinal Johann von Lothringen erhalten. Mit seinem Epis-
kopat ist vor allem die energische Umsetzung der katholischen Reform in seinem Sprengel ver-
bunden. Bestimmte temporale Rechte über das Bistum und ein Teil der Einnahmen waren von 
Johann von Lothringen allerdings dem Kardinal von Lothringen übertragen worden. Vgl. Cal-
met, Histoire de Lorraine, Bd. 7, S. 109  f. Zu Psaume vgl. C.-N. Gabriel, Études sur Nicolas 
Psaume, évêque et comte de Verdun (1518–1575), Verdun 1867, und zuletzt die für die politi-
sche Geschichte der Region allerdings ebenfalls unergiebige Arbeit von B. Ardura, Nicolas 
Psaume, 1518–1575. Évêque et comte de Verdun, Paris 1990.
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Ergebenheitsadresse an den kaiserlichen Hof, an die er ernstlich dachte, hielt ihn der 
Kardinal von Lothringen energisch ab180.

Es blieb anscheinend auch weitgehend dem Kardinal von Lothringen überlassen, 
die Stadt auf eine französische Besatzung vorzubereiten. Als Psaume im Frühjahr 
1552 vom Konzil von Trient, das zwischenzeitlich suspendiert worden war, zurück-
kehrte, suchte ihn alsbald ein Gesandter des Kardinals auf »pour conférer avec luy de 
plusieurs choses concernant tant le service du Roy, que le bien des subjects de 
l’évesché de Verdun«181.

Der Kardinal selbst hielt seine Entrée in Verdun als légat apostolique und als Ad-
ministrator der Temporalien von Bistum und Grafschaft Verdun, die er von seinem 
Onkel, dem Kardinal Johann von Lothringen 1550, übernommen hatte, während 
Nicolas Psaume 1548 die geistliche Verwaltung des Sprengels anvertraut worden 
war182. Nach seinen eigenen Worten hatte seine Anwesenheit den Sinn »de porter les 
esprits à obéir au Roy, qui vouloit gagner le coeur du peuple et s’en servir à le donner 
pour exemple à toute la frontière que Sa Majesté visitoit«183. Der Einzug des Königs 
selbst ließ in Verdun, das doch mehr oder weniger schon als sicheres Terrain betrach-
tet wurde, noch auf sich warten. Eine verschiedentlich behauptete Unterwerfungs-
adresse der Bürgerschaft an Heinrich II., die bereits am 12. April erfolgt sei, ist in 
den Quellen nicht nachzuweisen184. Erst am 12. Juli, also bereits auf dem Rückweg 
nach Frankreich, hielt Heinrich II. seine Entrée in Verdun. Der versammelten Bür-
gerschaft gegenüber erklärte er seine Absichten so, dass er künftig für »le soing et 
gouvernement de ladicte ville, comme vicaire du Sainct-Empire« sorgen wolle, er 
bezog sich also anscheinend allein auf das, wozu ihn der Vertrag von Chambord au-
torisierte – jedenfalls ist den Quellen nicht zu entnehmen, ob und gegebenenfalls 
inwieweit der König hierbei auch Bezug auf die garde nahm, die er über die Stadt 
hatte185.

In den Quellen gleichfalls nur vage fassbar sind die Vorgänge um die französische 
Installation in Toul. Auch heute gibt es dem nur wenig hinzuzufügen, was Elie-
Benoît Picard schon zu Anfang des 18. Jahrhunderts dargelegt hat. In Toul war der 
Kardinal von Lothringen ebenfalls in die Stadt gekommen, um im Auftrag des Kö-
nigs mit der Bürgerschaft zu konferieren. Er hatte die Gründe für die Protektion der 
liberté germanique dargelegt und darum gebeten, die Stadt unter die garde et protec
tion seines Herrn zu stellen. Daraufhin hätten die Bürger unter ausdrücklichem Vor-
behalt ihrer Rechte und Privilegien einen – archivalisch allerdings nicht nachweisba-

180 Am 25. Januar schrieb der Kardinal von Lothringen an Psaume: Au regard de ce que vous 
m’aves escript que vous vouliez envoyer vers l’Empereur, le Roy ne le trouve pas bon, ni moy 
aussi, par quoy je vous conseille de n’y pas envoyer, puisque vous cognoissez la grandeur et la 
puissance du Roy qui est bien pour le tout recognoistre en vostre endroit, gedruckt bei: L’Escos-
sois, Continuation de l’histoire verdunoise, S. 44.

181 Ibid., S. 46.
182 Vgl. oben, Anm. 179.
183 L’Escossois, Continuation de l’histoire verdunoise, Bd. 2, S. 47.
184 Aimond, Les relations de la France, S. 421.
185 L’Escossois, Continuation de l’histoire verdunoise, Bd. 2, S. 48.
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ren – Vertrag unterzeichnet »par lequel il juroient de reconnoitre pour toujours le roi 
en qualité de protecteur«186.

Wie im Falle Verduns gibt es auch hier keinen Hinweis darauf, dass etwa die weit 
zurückreichende Schutztradition als Argument zur Stützung des französischen An-
spruches gedient hätte; dieser wurde, folgt man Picard, anscheinend wie in Verdun 
aus der Perspektive der mit der deutschen Fürstenopposition getätigten Abmachun-
gen begründet. Insofern ist es wahrscheinlich, dass auch in Toul die französischen 
Ansprüche wie in Verdun unter dem Hinweis auf das übertragene Reichsvikariat 
vorgetragen worden sind, auch wenn Picard dies nicht ausdrücklich erwähnt. Eine 
mögliche Erklärung hierfür ist, dass er eine spätere und ihm geläufigere Begrün-
dung – eben die der protection – verwendet hat, um den im Grunde gleichen Sachver-
halt zu beschreiben, wie er auch im Falle Verduns vorlag187.

Von Toul aus, wo er am 13. April seine Entrée gehalten hatte, war der König un-
mittelbar nach Nancy, in die Hauptstadt des Herzogtums Lothringen, weitergezo-
gen, wo er am 14. April ankam. Am 15. April informierte er den lothringischen Rat 
über die Maßnahmen, die er für den im Kindesalter stehenden Herzog Karl zu tref-
fen gedachte, für den seine Mutter Christine von Dänemark, eine Nichte des Kaisers, 
und sein Onkel, der Graf von Vaudémont, ein jüngerer Bruder des verstorbenen 
Herzogs, die Regierung führten188. Die sichere Durchführung seines Feldzugs, das 
jugendliche Alter des Herzogs und die nahe Verwandtschaft der Herzogin mit dem 
Kaiser benannte Heinrich als die Gründe, die ihn dazu bewegten, den Herzog und 
sein Land in seine Protektion zu nehmen. Er ordnete an, Karl an den französischen 
Hof zu bringen, wo er gemeinsam mit dem Dauphin erzogen werden sollte, und leg-
te die Verwaltung der lothringischen Festungen allein in die Hände Vaudémonts, 
während die Herzoginmutter von der Ausübung der Macht künftig ausgeschlossen 
bleiben sollte189. Die Besatzungen sollten unter lothringischen Offizieren von Trup-
pen des Königs und lothringischen Soldaten gemeinsam gestellt werden. Alle Hilfe, 
derer das Land bedurfte, um seine Integrität zu wahren, durfte künftig ausschließlich 
vom König erbeten werden. Am 16. April ließ Heinrich von einer Versammlung des 
lothringischen Adels den Treueid auf den jungen Herzog ablegen.

In der Hierarchie seiner Beweggründe hatte Heinrich wie gegenüber den Reichs-
städten Metz, Toul und Verdun wieder das übergeordnete Unternehmen nach vorne 
gestellt, die Protektion über den Herzog wurde unter anderem als eine Funktion die-
ses größeren Zusammenhangs dargestellt – auffälligerweise ohne den Schutz des 

186 Picard, Histoire ecclésiastique, vgl. auch J. Schneider, Toul au milieu du XVIe siècle, in: Le 
Pays lorrain 1 (1952), S. 59–66.

187 Vgl. zum Verhältnis von Vikariat und Protektion als Rechtstitel für den französischen Verbleib 
in den drei Reichsstädten ausführlich unten, Kap. IV.

188 Eine ausführliche Schilderung der Ereignisse bei Paradin, Continuation, fol.  24  ff. Das 
Folgende nach ibid. Vgl. auch G. Zeller, Les relations de la France et de la Lorraine à la veille 
de l’occupation de Metz, in: MSAL 66 (1923–1925), S. 353–429.

189 Dies wird bestätigt durch den Serment presté par M. de Vaudémont ez mains du Roy Henry II 
pour Nancy et autres places de lorraine et barrois, BNF, Man. fr. 2951, fol. 102 –103. Vaudémont 
versprach hier die getreuliche Verwaltung der lothringischen Festungen Nancy, Stenay, Jametz 
und anderer für den Herzog. Kernpunkt war die Zusage, im Falle einer Bedrohung Schutz und 
Hilfe ausschließlich beim französischen König zu suchen.
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Reiches zu erwähnen, unter dem das Herzogtum stand, seit es durch den Nürnber-
ger Vertrag von 1542 seine Reichsstandschaft aufgegeben hatte190. Es verdient darü-
ber hinaus durchaus festgehalten zu werden, dass Schutz hier jedoch nicht zur Bean-
spruchung eines Besatzungsrechts im vollen Sinne herangezogen wurde, auch wenn 
alle Maßnahmen getroffen wurden, die französische Kontrolle über die Landesfes-
tungen zu gewährleisten. Der französische Einfluss wurde einmal durch die Bindung 
des Regenten Vaudémont an die Krone sichergestellt, zugleich wurde er über das 
Zentrum der Autorität, den jungen Herzog, dessen Person man sich versichert hatte, 
auf indirekte Weise ausgeübt.

Auch für die Reichsstadt Metz, wo Frankreichs traditioneller Einfluss im Verhält-
nis zu Toul und Verdun zweifellos geringer war, ist die Dokumentation der Quellen 
bezüglich der Protektionsübernahme sehr begrenzt. Im Wesentlichen sind wir auf 
die schon von Zeller benutzten Aussagen der zeitgenössischen Memoirenliteratur, 
vor allem auf François Rabutin191 oder auf das in einem nur kurzen zeitlichen Ab-
stand zu den Ereignissen erschienene Geschichtswerk Paradins192 angewiesen.

Allem Anschein nach war auch hier die Inbesitznahme durch Frankreich schon 
von längerer Hand vorbereitet worden. Am 7. April erschien der maîtreéchevin der 
Bürgerschaft von Metz, Jacques de Gournay, im königlichen Lager, um ein Schrei-
ben zu überbringen, dessen Inhalt unbekannt ist. Es kann sich jedoch kaum um et-
was anderes gehandelt haben als um eine positive Antwort auf eine französische 
Aufforderung, den König als Schützer beziehungsweise Reichsvikar in den Mauern 
der Stadt zu empfangen, denn Heinrich brachte in seiner Antwort seine Zufrieden-
heit über die bonne volunté der Bürger von Metz zum Ausdruck193.

Am 18. April hielt der König seinen feierlichen Einzug in Metz. Es ist nicht ohne 
Reiz, sich den Ablauf dieses Ereignisses vor Augen zu führen und nach den Bot-
schaften zu fragen, die in seinem Zusammenhang vermittelt werden sollten. Unmit-
telbare Quellen über das Zeremonial dieses Einzugs sind allerdings nicht erhalten. 
So sind wir hier einzig auf den Bericht angewiesen, den Paradin in seiner »Continua-

190 Die Unabhängigkeit vom Reich war das Ergebnis eines von den Herzögen seit längerem ver-
folgten Verlangens nach Anerkennung ihrer – als Sachwalter des lotharingischen Erbes – an-
geblich historisch begründeten Souveränität. Der Vertrag des Jahres 1542, durch den sie in die-
sem Status anerkannt wurden, sicherte ihnen gegen einen verminderten Matrikelbeitrag die 
Protektion des Reiches zu. Vgl. zu diesem Zusammenhang G. Wolfram, Die lothringische 
Frage auf dem Reichstag zu Nürnberg und auf dem Tag zu Speyer, in: JblGA 2 (1890), S. 214–
230; O. Winkelmann, Beiträge zur Geschichte der staatsrechtlichen Beziehungen Lothringens 
zum Reich im 16. Jahrhundert, in: JblGA 2 (1890), S. 185–213, sowie S. Fitte, Das staatsrecht-
liche Verhältnis des Herzogtums Lothringen zum deutschen Reich seit dem Jahre 1542, Straß-
burg 1891. Die in der vorhergehenden Anmerkung erwähnte Exklusivität des königlichen 
Schutzes für das Herzogtum ist wohl auch in der Perspektive des französischen Anspruchs auf 
das lotharingische Erbe zu sehen, das von den Ambitionen der Herzöge konterkariert wurde. 
Es ist durchaus von Interesse, dass die Reichsprotektion über Lothringen trotz des durch den 
Vertrag von Chambord gegebenen reichsrechtlichen Auftrags für den König vollständig igno-
riert wurde.

191 F. de Rabutin, Commentaires des dernières guerres en la Gaule Belgique entre Henry second 
du nom, très-chrestien roy de France, et Charles cinquiesme, empereur, et Philippes son fils, 
roy d’Espaigne, Paris 1823.

192 Paradin, Continuation, fol. 30  ff.
193 Zeller, La réunion de Metz, Bd. 1, S. 358.
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tion de l’histoire de nostre temps« gibt194. Obwohl Paradin bei den Geschehnissen 
selbst nicht zugegen war, konnte er wohl auf schriftliche Aufzeichnungen und Augen-
zeugenberichte aus dem Zusammenhang des voyage d’Allemagne zurückgreifen195.

Die Tatsache, dass sich das Zeremoniell des Einzugs ganz nach dem in Frankreich 
üblichen Muster gestaltete, war Paradin eine ausdrückliche Erwähnung wert196. Sei-
nen vollen Sinn erhält dieser Hinweis freilich erst dann, wenn man die übergeordne-
te Perspektive des Verfassers in die Betrachtung mit einbezieht: Ihm ging es auch da-
rum, die alten Rechte der Krone in der lothringischen Region nachzuweisen, und so 
stellte er die Vorgänge von 1552 ganz vor diesen Hintergrund197. Wie er weiter be-
richtet, richteten die Bürger von Metz das Wort an den König und baten um die Er-
haltung ihrer alten Privilegien. Der König habe ihnen hierauf geantwortet, »qu’ils les 
garderoit et traicteroit comme les siens«. An diese an und für sich wenig bemerkens-
werte Information schließt Paradin nun freilich eine sehr ausführliche Interpretation 
des königlichen Wortes an:

Mais ils [die Bürger von Metz] n’entendoient pas l’oracle: car le Roy entendoit par cela qu’ils 
estoient siens: et que combien que ses predecesseurs les eussent quittez tellement quellement, 
ou qu’ils se fussent voulus affranchir de leurs Seigneurs par argent que cela ne se pourroit faire 
au preiudice des successeurs de la couronne de France198.

Vor dem Hintergrund der Vorstellungen über die historischen Rechte der Krone auf 
die lothringische Region wird man einräumen müssen, dass Paradins Darstellung 
den tatsächlichen Intentionen Heinrichs II. und seiner Berater wohl sehr nahe kam. 
Dass dergleichen nicht offen ausgesprochen werden konnte, ist eine fast banale Fest-
stellung; umso mehr Achtsamkeit verdienen die feinen symbolischen Zusammen-
hänge, mit denen über einen zugestandenen Rechtstitel hinaus – in diesem Fall das 
Reichsvikariat – Ansprüche verdeutlicht wurden. Es gibt keinen Grund, in Paradins 
Schilderung der Entrée eine nachträgliche Ideologisierung zu vermuten und man 
darf mithin getrost davon ausgehen, dass ihr der hier beigelegte Sinn tatsächlich in-
newohnte199.

Im unmittelbaren Verkehr zwischen König und Stadt wurde freilich die Fiktion 
aufrechterhalten, dass die französische Präsenz mit unmittelbaren Gefahren der po-

194 Paradin, Continuation, fol. 32b–33b.
195 Zeller, La réunion de Metz, Bd. 1, S. 348  f., hebt Paradins Zuverlässigkeit und Wert als Infor-

mationsquelle, etwa im Vergleich zu den Memoiren Rabutins – der an dem Feldzug persönlich 
teilgenommen hatte – ausdrücklich hervor, ignoriert ihn jedoch im Zusammenhang mit der 
Diskussion von der entrée Heinrichs II. in Metz eigenartigerweise vollkommen.

196 Paradin, Continuation, 32 b: Le Roy apres avoir veu son armée en bel arroy, fit son entrée 
armé de toutes pieces [. . .] en la cité de Metz, à la manière des entrées de France, luy portans les 
grands Eschevins et Magistrats de la ville, le pois le dessus, precedans et suivans, a l’usance de 
France et en leur ordre de entrée, les Princes et Seigneurs.

197 Zu Paradins Geschichtsbild vgl. auch oben, Kap. III.1.1.2.
198 Paradin, Continuation, fol. 32b.
199 Zeller, La réunion de Metz, Bd. 1, S. 361  f., vertritt die Auffassung von einer unverkennbaren 

Ähnlichkeit der entrée von Heinrich II. in Metz mit kaiserlichen Einzügen. Dies steht im Ein-
klang mit seiner These, dass das Reichsvikariat für den König die Teilhabe an der kaiserlichen 
Macht bedeutet habe. Auf die Schilderung und die Bewertung der entrée durch den von ihm als 
Quelle ansonsten durchaus geschätzten Paradin geht er, wie bereits gesagt, nicht näher ein.
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litischen Lage und der Verteidigung der Reichsverfassung in Zusammenhang stehe. 
Am 21. April, unmittelbar vor der Abreise des Königs, brachten die Bürger von 
Metz die Intention des Unternehmens, so wie sie ihnen selbst nahegebracht worden 
war, in einem serment noch einmal zum Ausdruck:

Aiant entendu de vous que pour le bien du St Empire, recouvrement et conservation de ladite 
liberté a esté ces jours passez faict traicté et et accordé entre vous et les princes de lad Germanie 
ligue offensive et défensive à l’encontre de Charles, cinquiesme empereur de ce nom, à present 
regnant, et ses adherens, pour le bien de laquelle ligue vous vous estes en personne avecques 
votre armée achemyné jusques en ceste nre ville et cité de Metz, ne voulant comme il ne seroit 
raisonnable nuire et défavoriser lad. ligue et entreprise tendante au bien commun de lad. Ger-
manie et St Empire, vous jurons sur et promectons sur noz honneurs [. . .] de jamais n’aider, 
 favoriser ne supporter led. Empereur200.

Ihre Treueversicherung versahen die Bürger mit der Bitte »nous vouloir prendre et 
recevoir en vostre bonne protection et sauvegarde, sans préjudice toutefois des 
droicts du Sainct-Empire«201 – einer folgenschweren Bitte insofern, als nach dem 
freilich noch nicht abzusehenden Scheitern des voyage d’Allemagne die Krone den 
Rechtstitel für ihren weiteren Verbleib in Metz aus eben dieser Protektion beziehen 
sollte. Vorläufig freilich konnten die messins solche Schlüsse nicht ziehen. Dass der 
Schutz, von dem hier die Rede war, für sie vorerst noch nicht mehr bedeutete als die 
Sicherheit vor den Gefahren der gegenwärtigen Umstände, kommt in einem denk-
würdigen Dokument zum Ausdruck, mit dem die Bürger das Einverständnis des 
Gouverneurs des Herzogtums Luxemburg zu ihrer Neutralität in dem schwebenden 
Konflikt zu gewinnen suchten. Hier legten sie dar, dass der König von Frankreich 
seine Anwesenheit in ihrer Stadt mit seinem Wunsch begründet habe, Schaden von 
ihr fernhalten zu wollen, so wie es auch mit den Landen des Herzogs von Lothrin-
gen geschehe, dass er ihnen in die Aufrechterhaltung ihrer alten Freiheiten und Pri-
vilegien zugesagt habe und bei seinem Abzug die Regierung und Verwaltung wieder 
in ihre Hände zu legen gedenke. Tatsächlich sei jedoch gegen ihre Erwartung eine 
französische Garnison in Metz zurückgeblieben, was der König allerdings als eine 
für seine Aufgabe des Schutzes der deutschen Libertät notwendige Maßnahme anse-
he; auch sei das Versprechen gegeben, dass Metz zu gegebener Zeit wieder in seinen 
vorherigen Zustand versetzt werde. Der König halte es nun für gut, dass der Kaiser 
oder der Gouverneur der luxemburgischen Lande in eine Übereinkunft über die 
Neutralität von Metz sowie des Herzogtums Luxemburg einstimme, woran die Bür-
ger von Metz die konkrete Bitte um Vereinbarung dieser Neutralität knüpften202.

Für den Zusammenhang dieser Untersuchung ist dieses Dokument insofern auf-
schlussreich, als es am Vorabend des Protektionsregimes über Metz, Toul und Ver-
dun noch einmal schlagend unter Beweis stellt, dass Protektion in einem allgemeinen 

200 Serment presté par ceux de la Ville de Metz a trèshault, très excellent et très puissant prince 
Henri II, par la grace de Dieu Roi de France, Protecteur et Défenseur de la Liberté Germa
nique, 21. April 1552, Druck bei Zeller, La réunion de Metz, Bd. 1, S. 466; mit leichten Ab-
weichungen auch bei Du Mont, Corps universel diplomatique, Bd. 4, Amsterdam 1726, S. 33  f.

201 Zeller, La réunion de Metz, Bd. 1, S. 466.
202 Metz an den Grafen Mansfeld, 25. April 1552, gedruckt bei: Zeller, La réunion de Metz, 

Bd. 1, S. 466  f. Zur Bewertung der Angelegenheit durch Zeller vgl. ibid., S. 364  f.
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Verständnishorizont dem Schützer keinesfalls schon feste Rechte und Kompetenzen 
vermittelte – während ein unabhängig hiervon existierendes Denkmuster im inner-
französischen Diskurs alte Herrschaft und das Recht des Königs auf die Ausübung 
von Schutz in eins setzte. Auch französischerseits wurde im Fall von Metz – wo 
nicht wie in Toul und in Verdun zusätzlich auf eine seit langem bestehende und teil-
weise erst vor kurzem erneuerte Protektionstradition zurückgegriffen werden konn-
te203 – der Verbleib einer Garnison nicht ausschließlich oder in erster Linie mit dem 
Schutz der Stadt als Selbstzweck begründet. Begründet wurde dieser mit den aus 
dem Engagement des Königs im Reich und den aus seiner Rolle als Schützer der 
deutschen Libertät erwachsenden Notwendigkeiten, denen sich alles Weitere unter-
ordnete: In einem bilateralen Schutzverhältnis war, so geht es aus der Stellungnahme 
der Bürger von Metz hervor, das Besatzungsrecht des Schützers keineswegs ein 
schon a priori akzeptiertes Element204. Die Protektion stiftete hier noch keine formal 
mehr oder minder klar umrissene Beziehung, was auch in der Tatsache sichtbar wird, 
dass sie eine Neutralität, verstanden als Garantie zweier oder mehrerer Kontrahen-
ten, auf einem bestimmten Territorium nicht zu kämpfen und die Bevölkerung in 
keiner Form in Mitleidenschaft zu ziehen, nicht von vornherein ausschloss205.

Kehren wir zum Schluss von dieser bilateralen Form der Protektion, wie sie von 
Frankreich gegenüber Metz, Toul und Verdun sowie gegenüber Lothringen realisiert 
worden war, noch einmal zu einer anderen Perspektive zurück. Ende April veran-
lasste die Aussicht auf ein Mediationsprojekt der rheinischen Kurfürsten den König 
zu einer Initiative, die sein Gesandter Christoph Richer in einem Brief an den Erzbi-
schof und Kurfürsten von Köln vortrug. Richer legte dar, dass der König allein des-

203 Im Zusammenhang der Geschehnisse von 1552 wurde diese Tradition von französischer Seite 
nach außen nicht geltend gemacht. Wenn sie doch erwähnt wurde, geschah dies, um die Not-
wendigkeit des Schutzes für die drei Städte, die sich in erster Linie aus der königlichen Pflicht 
der Protektion der liberté germanique ergäbe, noch durch ein weiteres Argument zu unterstüt-
zen. So schrieb Heinrich II. aus dem Feldlager bei Weißenburg an den Herzog von Württem-
berg, er habe keineswegs vor, wie behauptet werde, die drei Städte Frankreich zu inkorporieren 
puisque chascun scait que de tout temps et ancienneté lesdictes villes ont esté maintenues soubs 
l’auctorité de nostre Royaume, et que de nouveau elles se sont mises en protection soubs la ligue 
naguère faicte entre lesdicts Princes et nous pour le bien du Sainct Empire, contre l’oppression de 
la dicte Maison d’Austriche: Heinrich II. an Württemberg, Weißenburg 1552, BI, Coll. Gode-
froy 336, fol. 9–11; zum Verhältnis zwischen Frankreich und Württemberg siehe F. Brendle, 
Dynastie, Reich und Reformation. Die württembergischen Herzöge Ulrich und Christoph, die 
Habsburger und Frankreich, Stuttgart 1998.

204 Zeller hat im Besatzungsrecht den entscheidenden qualitativen Wandel von der älteren garde 
zur modernen protection gesehen (vgl. unten, Kap. IV.1.) und damit in gewisser Weise die Züge 
und Formen der Metzer Protektion verallgemeinert. Hier zeigt sich jedoch noch einmal deut-
lich, dass die militärische Präsenz im Rahmen eines Protektionsverhältnisses nicht schon a pri-
ori Legalität beanspruchen konnte. Auch ihre Verstetigung in Metz führte nicht dazu, dass hier 
Inhalte einer allgemeingültigen Protektionsvorstellung geprägt worden wären, die anderweitig 
generelle Akzeptanz gefunden hätten. Metz, Toul und Verdun blieben ein Sonderfall; die meis-
ten Theoretiker des Schutzes, auch solche französischer Herkunft, hielten überdies die ständige 
militärische Präsenz des Schützers nicht nur für ein keinesfalls aus dem Schutzverhältnis per se 
ableitbares Recht, sondern warnten nachgerade vor den möglichen Konsequenzen einer sol-
chen Praxis: vgl. oben, Kap. I.2.

205 Zum Begriff der Neutralität in diesem Zusammenhang vgl. Zeller, La réunion de Metz, Bd. 1, 
S. 365  f.
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halb an den Rhein gezogen sei, um das Reich und seine Glieder aus ihrer Knecht-
schaft zu erlösen und ihre Freiheiten wiederherzustellen. Metz, Toul, Verdun und 
Lothringen, so fuhr er fort, hätten sich bereits in den Schutz des Königs von Frank-
reich begeben und genössen solchermaßen Sicherheit. Wäre es da nicht von Vorteil, 
wenn er selbst, der so viele Grenzlande besäße, und andere, wie Straßburg, Speyer 
und Worms, sich mit einem so mächtigen König mit dem Ziel einer gemeinsamen 
Verteidigung verbänden206  ?

Angesichts der bald darauf eintreffenden Nachrichten von Moritz’ Verhandlungen 
über einen Ausgleich mit König Ferdinand verfolgte Heinrich dieses Projekt nicht 
mehr weiter. Doch öffnet Richers Schreiben einige wichtige Perspektiven. Weber hat 
diese Initiative zu Recht in den weiteren Rahmen einer vor allem auf die Gewinnung 
der rheinischen Kurfürsten abzielenden Politik Frankreichs gestellt207. In der Tat tritt 
die Protektion hier wieder in einer den Einzelschutz übersteigenden Weise als der 
Kern eines mehrere Akteure umfassenden Bundes hervor. Nach dem Scheitern des 
noch ehrgeizigeren Projekts von Friedewald war dies der zweite Versuch, Frank-
reichs Verhältnis zum Reich langfristig grundsätzlich durch eine wenigstens von ei-
nem Teil der Reichsstände akzeptierte Protektorenrolle und durch das Mittel eines 
Schutzbunds zu ordnen – ein Schutzbund, der die Kontrolle des Frankreich vorgela-
gerten Glacis mit einer Führungsrolle in wichtigen Teilen des katholischen Deutsch-
land verbunden hätte. In einem solchen Entwurf kann man bereits Züge eines zwi-
schenstaatlichen Ordnungskonzeptes erblicken, das sich vorerst freilich noch einer 
konkreten Bedrohungsperzeption verdankte. In dem Augenblick, in dem es sich aus 
einer solchen löste und gleichsam verstetigt wurde, musste es allerdings ein neues 
Selbstverständnis finden: Aus diesem Schritt mochte dann in letzter Konsequenz ein 
»kollektives Sicherheitssystem« (Dickmann) erwachsen, wie es beinahe einhundert 
Jahre später von Kardinal Richelieu angestrebt wurde.

206 Expendat ergo diligenter celsitudo vestra orationem meam; examinet quod propono, fructum 
qui inde manabit, consideret Metenses, Tullienses, Verdunenses, Lotharingi in regis christianissi
mi tutelam sese dederint jamjamque Franciae conjuncti et continui eadem posthac utentur fortu
na, defensione, custodia et quiete. Quid si vos qui contermina omnia possidetis pariter agatis, 
quid si Argentinenses, Spirenses, Wormatienses idem agant; quis quaeso tam potens vos potentis
simo foederi junctos atque unanimiter in communi defensione incumbentes vel levi injuria dam
nove impune afficiat  ? Quis non videt ex eiusmodi foedore vestram omnium quietem ac securi
tatem; obstaculo eo interjecto quis hostis ab inferioribus partibus non infirmior, a superioribus 
non debilior. Richer an den Kurfürsten von Köln, Eltvelt, 28. April 1552: zit.n. Zeller, La 
réunion de Metz, Bd. 1, S. 469. Ein Teil der Papiere des zuvor mit diplomatischen Missionen 
zur Hohen Pforte sowie nach Schweden und Dänemark betrauten Richer ist bereits im 17. Jahr-
hundert publiziert worden: C. Richer, Mémoires du sieur Richer, ambassadeur pour les Roys 
très chrestiens François Ier et Henri II en Suède et Danemark, Troyes 1625. Vgl. auch F. Petri, 
Das Jahr 1552 in der rheinischen Geschichte, in: Spiegel der Geschichte. Festgabe für Max 
Braubach zum 10. April 1964, hg. v. K. Repgen und S. Skalweit, Münster 1964, S. 293–320.

207 Weber, Le traité de Chambord, S. 90.
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2. Protektion versus Universalmonarchie  
Der italienische Schauplatz

2 .1 . Erste Anknüpfungen

Heinrichs II. antihabsburgische Politik war keinesfalls nur auf das Reich beschränkt, 
sondern stand – spiegelbildlich zur universalen Stellung Kaiser Karls V. – in einem 
größeren europäischen Zusammenhang208: Das Reich, wo die Entwicklung 1552 ih-
ren Kulminationspunkt erreichte, war nur ein, wenn auch ein besonders wichtiges, 
Aktionsfeld der französischen Politik. Unter den Gesichtspunkten einer umfassen-
den Strategie zur Eindämmung und womöglich Ablösung der habsburgischen Vor-
machtstellung war aber auch der italienische Schauplatz von besonderer Bedeutung. 
Dort war der Einfluss der Habsburger um die Mitte des 16. Jahrhunderts an mehre-
ren Punkten fest verankert: Im Norden beherrschten sie Mailand und verfügten da-
mit über eine Stellung an einem neuralgischen Punkt der französischen Verbin-
dungslinien nach Italien. Im Süden, in unmittelbarer Nähe des Kirchenstaates, waren 
sie in der Nachfolge Aragons in den Besitz des Königreichs Neapel-Sizilien eingetre-
ten. Zudem konnten sie mit dem Großherzogtum der Toskana – der dort regierende 
Medici verdankte dem Kaiser seine Standeserhöhung – eine Vormacht der Apenni-
nenhalbinsel zu ihren engsten Verbündeten rechnen209.

Ebenso wie das Reich bot die vielfach gegliederte italienische Staatenwelt einer 
französischen Interventionspolitik genügend Ansatzpunkte: Insofern war es nur 
folgerichtig, dass Italien in Frankreichs politischer Strategie bereits ab 1547, dem 
Jahr von Heinrichs II. Regierungsantritt und der Wiederaufnahme einer entschieden 
offensiven Politik gegenüber den Habsburgern, ein bedeutender Stellenwert einge-
räumt wurde – ein Umstand, zu dem wohl auch die Tatsache beitrug, dass die mäch-
tige Familie der Guise, die auf dem Weg über ihre lothringische Abstammung An-
sprüche auf das Königreich Neapel geltend machte, eigene Interessen auf der 
Apenninenhalbinsel verfolgte210.

Ein Beleg für die mit Heinrichs II. Regierungsantritt neu beginnenden Überlegun-

208 Für diesen Fragenkreis findet sich ebenso umfassende wie exzellente Information bei Lutz, 
Christianitas afflicta.

209 Die beste Darstellung der allgemeinen Zusammenhänge bei Romier, Les origines; speziell zu 
den Beziehungen zwischen Frankreich und dem Großherzogtum E. Palandri, Les négocia-
tions politiques et religieuses entre la Toscane et la France à l’époque de Cosme Ier et de Cathe-
rine de Médicis (1544–1580), Paris, Brüssel, Florenz 1908.

210 Romier, Les origines, S. 24  ff. Herzog Franz von Guise als dem gemeinsam mit seinem Bruder, 
dem Kardinal von Lothringen, bedeutendsten Protagonisten des Hauses Guise und seiner 
 politischen Rolle ist eine neue Biographie gewidmet: E. Durot, François de Lorraine, duc de 
Guise entre Dieu et le roi, Paris 2012. Vgl. neben den älteren Darstellungen von R. de Bouillé, 
Histoire des ducs de Guise, 4 Bde., Paris 1848–1850; J. Croze, Les Guise, les Valois et Philippe  II, 
2 Bde., Paris 1868; H. Forneron, Les ducs de Guise et leur époque, étude historique sur le 
XVIe siècle, Paris 1877, ND Charleston 2010 auch R. Cooper, Le rève italien des premiers 
Guise, in: Y. Bellenger (Hg.), Mécénat et influence des Guise. Actes du colloque tenu à Join-
ville du 31 mai au 4 juin 1994, Paris 1994, S. 115–142. Für eine neuere zusammenfassende Dar-
stellung der Geschichte der Guise vgl. auch J. M. Constant, Les Guise, Paris 1986, sowie 
M.  Pernot, Les Guise: une mise au point, in: AE 42 (1990), S. 83–114.
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gen zu einer dezidiert antihabsburgischen Politik findet sich in einem ausführlichen 
Schreiben des Herzogs von Montmorency, Konnetabel von Frankreich, an den 
Papst, in dem er angebliche Pläne des Kaisers für die Errichtung einer allumfassen-
den Herrschaft denunzierte und die Perspektiven für mögliche Gegenmaßnahmen 
umriss211. In unserem Zusammenhang ist das Dokument auch deshalb von besonde-
rem Interesse, weil sich hier schon mehr oder minder deutlich die Hintergründe des 
Protektionsarguments, so wie es in Italien Anwendung finden sollte, abzeichnen, 
und auch, weil die Linien des von der politischen Publizistik212 schon seit längerem 
massiv benutzten antihabsburgischen Feindbildes von der Universalmonarchie sich 
bis in die diplomatische Sprache hinein nachweisen lassen – was verdeutlicht, wie 
sehr vorausgesetzt wurde, dass diese Vorstellung in den Köpfen der Zeitgenossen 
präsent und wirkungsmächtig sei. Montmorency ging in seiner Argumentation fol-
gerichtig auch nicht von einem französischen Partikularinteresse aus, sondern vom 
Interesse der christlichen Staatenfamilie insgesamt. Er stellte besonders auf den Zu-
stand ab »auquel est de present reduit toute la Chestienté«, welche von allen Seiten 
vom Kaiser bedrängt werde, und bat den Papst, doch zu bedenken, »avec quels 
moiens l’Empereur peut plus facilement et aisément troubler et assujeter l’Italie; et 
cela connu, regarder les remedes de luy lever et oster lesdits moiens«213. Montmoren-
cys Empfehlung war ebenso einfach wie kühn: Der Papst solle die deutschen Fürsten 
zu gewinnen suchen, da im Reich die eigentliche Macht des Kaisers liege. Diese seien 
aber dem Willen des Kaisers unterworfen und durch das Interim gefügig gemacht 
worden. Würde nun der Papst den deutschen Fürsten seine Hand reichen, um sie aus 
ihrer Unterdrückung zu befreien, so seien diese vielleicht gar zur Rückkehr in den 
Schoß der wahren Kirche bereit. Montmorency schloss seine Ausführungen mit ei-
ner Bemerkung, die verdeutlicht, dass die politischen Planungen Frankreichs auf 
dem deutschen und auf dem italienischen Schauplatz zu diesem Zeitpunkt schon 
engstens miteinander verbunden waren und auf eine einheitliche Strategie abzielten:

ce qui meut principalement le Roy de faire ce recours à N[otre] S[aint] P[ère] est qu’aucuns des 
principaux Princes de la Germanie le viennent rechercher de secours, pour les delivrer de ce pe-
sant joug et servitude, où les veut entièrement reduire l’Empereur, et est facile à croire qu’ils 
condescendront à toutes les conditions qu’on voudra, pour venir à cet effet214.

Von den diplomatiegeschichtlichen Implikationen dieses Schreibens, das auf eine be-
reits kurz nach Heinrichs Regierungsantritt erfolgte Initiative deutscher Fürsten zur 
Errichtung einer Allianz hinweist215, kann an dieser Stelle weitgehend abgesehen 
werden. Wichtig sind die Argumentations- und Deutungsmuster, die hier zum Aus-
druck kommen. Es findet sich der gleiche Zusammenhang, den das Schlagwort von 
der »Universalmonarchie« in publizistisch-polemischen Zusammenhängen zum 

211 Montmorency an Kardinal Trivulzio, 1647 (ohne Tages– und Monatsangabe), gedruckt nach ei-
nem »minute du secret« bei G. Ribier, Lettres et mémoires d’estat, 2 Bde., Paris 1656, hier: 
Bd. 2, S. 21  f.

212 Hierzu Näheres bei Bosbach, Monarchia Universalis.
213 Montmorency an Trivulzio (wie Anm. 211).
214 Ibid., S. 22.
215 Vgl. hierzu oben, Kap. III.1.2.3.

188845-Babel.indb   243 15.07.2014   16:25:22



Die Protektion in der Neuzeit244

Ausdruck brachte: die Wertung der habsburgischen und kaiserlichen Politik als ge-
leitet von einem unrechtmäßigen allgemeinen Herrschaftsanspruch, der im Reich 
bereits durchgesetzt worden sei und nun Italien zum Verhängnis zu werden drohe. 
Implizit wurde die von Habsburg ausgehende Gefahr als das grundsätzliche Übel 
dargestellt, dessen Bekämpfung alle anderen Interessen und die Regelung aller übri-
gen Differenzen unterzuordnen seien; wurde dem Papst hier doch die Kooperation 
mit den deutschen Protestanten nahegelegt: Das Feindbild der habsburgischen Uni-
versalmonarchie hatte, wie bereits hier deutlich wird, auch die Funktion, den Faktor 
des konfessionellen Antagonismus außer Kraft zu setzen. Die Universalmonarchie, 
wie sie allgemein, insbesondere aber in der französischen Propaganda, dargestellt 
wurde, berührte ja Bereiche weit über das Politische im engeren Sinne hinaus. Sie 
stellte die Fundamente einer letztlich gottgewollten Ordnung in Frage, die durch 
eine verwerfliche ambition bedroht war und deren Verteidigung als eine Pflicht des 
seine Aufgabe recht verstehenden Herrschers gesehen wurde. Hier, in der Vorstel-
lung eines repos de la chrétienté, fand das Konzept der Protektion einen allgemeinen 
religiösen Rückbezug, der über das Konfessionelle hinausging.

Noch deutlicher erfassen lassen sich die Zusammenhänge von Universalmonarchie 
und Protektion der Krone Frankreich in einem Bericht des königlichen Gesandten 
in Venedig, des Sieur de Morvillier216. Der Kommunikationszusammenhang ist hier 
insofern ein anderer, als Morvillier zunächst darüber berichtet, was er einem päpst-
lichen Legaten über die französischen Absichten mitgeteilt habe, dies aber gleichzei-
tig mit einem Appell an den König verbindet, der deutlich werden lässt, dass er sich 
auch inhaltlich durchaus mit den in einem bestimmten diplomatischen Kontext vor-
gebrachten Wertvorstellungen identifizierte. In Morvilliers Ausführungen sind 
gleichsam mehrere Schichten einer Vorstellung von Krone und König feststellbar, 
die die Protektionsauffassung gespeist haben. Eine erste Schicht stellte dabei die 
Protektion in den Rahmen der allgemeinen magnamité und grandeur der Person 
Heinrichs, der es vorziehe »d’embrasser les affaires de ses amis avec telle affection 
que les siennes propres, et prendre leur protection quand on veut les opprimer«. In 
einer zweiten Schicht wurden die grundsätzlichen Aufgaben des Königs betont, der 
sich für die gute Ordnung in der Christenheit verantwortlich fühle und mit denjeni-
gen Herrschern kooperiere, die zu ihrer Aufrechterhaltung beitrügen, indem sie sich 
mit dem, was ihnen durch Herkommen und Recht gehöre, begnügten. Davon abge-
hoben wurde das Gegenbild des Störers dieser Ordnung, dessen Hauptsünde eben 
die Usurpation fremden Besitzes und fremder Rechte sei, was wieder auf die gängi-
gen Elemente der Vorstellung von der Universalmonarchie verwies:
vous, Sire, prevoyant tout ce qui peut advenir, pourvoyez aussi tellement à la seurété de ce qui 
est vostre, qu’avec l’aide de Dieu, vous le conservez en son entier: Mais outre cela singulière-
ment le repos de la Chrestienté, lequel on verra bientost, si les aures Princes vous correspon-
doient en volonté, car ceux qui aiment l’universelle tranquillité, content de ce qui leur appar-
tient justement s’aideroient mutuellement, et par commun accord reprimereroient les 
entreprises de ceux qui voudroient troubler leur repos usurpant sur l’autruy; dont ensuivroit 
que les meilleurs estant les plus puissans, rameneroient les autres à seurété, ou par gré ou par 

216 Morvillier an König Heinrich II., 7. Januar 1548, Venedig, gedruckt bei: Ribier, Lettres et mé-
moires, Bd. 2, S 97–99. Zur Person Morvilliers vgl. unten, S. 250 (Anm. 247).
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force. Mais on ne peut parvenir à ce bien universel, si chacun ne se resout en son endroit parti-
culier faire ce que les droits divins, naturelles et humains commandent217.

Hier wird sehr deutlich, mit welcher Intensität und Grundsätzlichkeit Morvillier die 
Handlungsmaximen seines Königs auf den Schutz einer gottgewollten und daher 
richtigen Ordnung festlegte, was noch einmal das unterstreicht, was bereits oben zur 
letztlich religiös begründeten Bindung des Konzepts Schutz gesagt wurde.

Der Zusammenhang von Universalmonarchie und Protektion kommt auch in ei-
nem Bericht des Kardinals du Bellay an Heinrich II. zum Ausdruck, in dem es um 
die etwa zum gleichen Zeitpunkt sich manifestierenden Absichten Genuas ging, sich 
unter dem zunehmenden habsburgischen Druck an Frankreich anzulehnen. Es 
bestehe Neigung bei den Genuesen, schrieb Du Bellay, »que leur ville se jette sous 
vos aisles, tant pour estre une fois excepté de la tirannie et sujetion où on veut la 
mettre, qu’aussi pour le repos qu’au contraire is esperoient, quand ils se seroient mis 
à vostre dévotion«. Wenn der König nur die entsprechenden Zeichen setzen wolle, 
»ladite ville se mettroit sous vostre protection pour estre entretenue en sa liberté, ou 
bien s’il falloit entrer en sujetion d’autruy, elle aimeroit mieux estre en la vostre, 
comme autrefois elle a esté sous des Roys vos prédecesseurs, que d’estre en celle de 
l’Empereur«218. Auch hier steht, wenn auch ohne den ausdrücklichen universellen 
Bezug, den diese Wendung bei Morvillier hat, die tirannie des Kaisers neben dem 
 repos, den der König garantiere. Von Bedeutung ist ferner der diesem Schreiben zu 
entnehmende Hinweis auf die Gegenüberstellung von protection und sujetion. Letz-
tere war nicht in jedem Fall mit einer negativen Konnotation belegt, wie die Tatsache 
zeigt, dass die einstige Herrschaft der Könige von Frankreich in Genua mit diesem 
Terminus benannt wird219. In diesem Kontext bedeutet sie vielmehr Herrschaft im 
vollen Sinne des Wortes und wurde aufgrund dieses Gehalts von der protection un-
terschieden – ein weiterer Hinweis auf die Tatsache, dass im Bewusstsein der Zeitge-
nossen die Protektion von jeder Form der Hoheit klar abgesetzt war. Das hier auch 
zum Ausdruck kommende Ziel der Protektion, nämlich der Erhalt einer liberté im 
Sinne einer weitgehenden städtischen Autonomie, ist uns bereits aus dem späteren 
Mittelalter bekannt220. In der Tat erhielt Du Bellay dann auch die Vollmacht für wei-
tere Verhandlungen mit den Genuesen, in der allgemein der Wille des Königs, als 
Gottes Werkzeug für Gerechtigkeit zu sorgen, besonders hervorgehoben wurde221. 
Heinrich II. stellte seine Protektion in Aussicht und sein eigenes Handeln dabei in 

217 Ibid., S. 97  f.
218 Bellay an König Heinrich II., 16. Juli 1548, gedruckt bei: Ribier, Lettres et mémoires, Bd. 2, 

S. 145–147. Jean du Bellay (ca. 1492–1560), Bischof von Bayonne (1530) und von Paris (1532), 
Kardinal seit 1535, war der Bruder Guillaume du Bellays. Seine letzten Lebensjahre verbrachte 
er in Rom. Korrespondenz: J. Du Bellay, Correspondance, hg. v. R. Scheurer, 2 Bde., Paris 
1969.

219 Vgl. oben, Kap. II.2.1.
220 Vgl. oben, Kap. II.2.2.
221 Pouvoir au cardinal du Bellay pour traitter avec ceux de Gennes, qui ont recours à la protection 

du Roy, contre les oppressions et tyrannies des Ministres de l’Empereur, s. d., gedruckt bei: 
 Ribier, Lettres et mémoires, Bd. 2, S. 191  f.: laquelle servitude est pour à jamais regner, si Dieu 
par sa bonté et clemmence n’y pourvoit, [der König] ayant esté requis par plusieurs grands et 
 notables personnages de ladite ville [. . .] de vouloir avoir compassion dudite ville et Estat.
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eine Linie mit dem seiner Vorgänger – ohne freilich eine sujetion der Genuesen, wie 
sie ja dem historischen Modell entsprochen hätte, zu verlangen222.

Doch gibt es noch mehr Belege für die Attraktivität, die eine Verbindung mit 
Frankreich für die italienischen Herrschaftsträger in diesen ersten Jahren von Hein-
richs II. Königtum zeigte, wie auch für die Ansatzmöglichkeiten gerade einer mit 
dem Argument der protection operierenden Strategie. In eine ganz ähnliche Rich-
tung wie das Anliegen der Genuesen ging eine Bitte der vom Großherzog der Toska-
na bedrängten Stadt Siena, über die der französische Botschafter in Rom nur kurze 
Zeit später berichtete223. Die Sienesen waren an diesen herangetreten, um ihre Befrei-
ung von der Präsenz spanischer Truppen zu erreichen. Ihre Bitte unterlag im Ver-
gleich zur Demarche der Genuesen allerdings einer bezeichnenden Einschränkung 
»car s’est pourveu qu’il vous plaise ne vous pas impatroniser de leur Estat; mais au 
contraire, que vostre bon plaisir soit de les entretenir en leurs libertez et de vous 
contenter d’avoir acquis à perpetuité toute une Republique enclinée et affectionnée à 
vostre service«224.

Diese Beispiele mögen genügen, um aufzuzeigen, wie sehr die Denk- und Bewusst-
seinsstrukturen der Handlungsträger schon zu Beginn des Königtums von Hein-
rich II. von den miteinander verknüpften Vorstellungen von Universalmonarchie 
und Protektion geprägt waren. Es gilt nun, die konkreten Schutzverhältnisse zu ana-
lysieren, die die Krone Frankreich wenig später im Zuge der Ereignisse mit zwei ita-
lienischen Herrschaftsträgern jeweils durch einen förmlichen Vertrag errichtete.

2 .2 . Die Schutzverhältnisse

2.2.1. Der Schutzvertrag mit Parma

Die dramatische Entwicklung, die das Jahr 1551 für die Beziehungen der Krone 
Frankreich zum Papsttum mit sich brachte und in deren Verlauf selbst ein gallikani-
scher Sonderweg wie auch ein Schisma zeitweilig zum Greifen nahe schienen, hing 
eng mit dem Problem der französisch-habsburgischen Konkurrenz in Italien zusam-
men225. Auslöser war eine Auseinandersetzung um das Herzogtum Parma, das zum 
Besitz des Kirchenstaats gehörte. Der Farnesepapst Paul III. hatte die Herrschaft sei-
nem Neffen Octavio zu Lehen gegeben. Diese Entscheidung trachtete sein Nachfol-
ger Julius III. unter dem Einfluss des Kaisers rückgängig zu machen, dem die strate-

222 Ibid.: ayant esgard que ce n’est pas chose nouvelle que ledits Citoyens et Habitans de ladite ville 
et Estat ayent eu semblable recours à nos Predecesseurs Roys, que Dieu absolue, et les ayent re
cherchés pour estre leurs vrais Protecteurs et pères.

223 Gié an König Heinrich II., Rom, 22. Dezember 1548, gedruckt bei: Ribier, Lettres et mémoi-
res, Bd. 2, S. 179–183.

224 Ibid., S. 180.
225 Zum Folgenden G. De Leva, La guerra di papa Giulio III contra Ottavio Farnese sino al prin-

cipio delle negoziazioni di pace con la Francia, in: Rivista storica italiana 1 (1884), S. 632–680; 
dazu Romier, Les origines, Bd. 1, S. 220  ff., sowie Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. 6, Frei-
burg 1901, S. 97  ff. Für die folgenden Jahre vgl. auch G. Coggiola, I Farnesi e il ducato di 
 Parma e Piacenza durante il Pontificato di Paolo IV, Parma 1905.
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gisch bedeutende Lage Parmas und seiner Dependenzen wohl bewusst und die 
Anwesenheit des profranzösischen Farnese dort folglich ein Dorn im Auge war.

In dieser Situation entschloss sich Heinrich II., Octavio Farnese ostentativ unter 
seinen Schutz zu nehmen – und zwar im Wesentlichen mit zwei Argumenten: einmal 
unter grundsätzlicher Berufung auf die besondere Pflicht des Königs, die Kirche und 
ihr Gut, als dessen Teil das vom Kirchenstaat zu Lehen gegebene Parma anzusehen 
sei, zu schützen, und daneben mit dem Hinweis auf die Bedeutung Parmas für den 
Erhalt der libertà d’Italia, was wiederum auf die Denunziation der habsburgischen 
Politik als ein Streben nach der Universalmonarchie verwies226.

Die Bedingungen dieser Protektion wurden in einem Vertrag festgehalten, der am 
27. April 1551 mit Horatio, dem Bruder des Herzogs, zu Amboise abgeschlossen 
wurde227. Die Bestimmungen knüpften das Schicksal Octavios und darüber hinaus 
das seines ganzen Hauses unauflöslich an die Krone Frankreich. Sie hielten zunächst 
fest, dass Octavio mit seiner eigenen Person und seinen Ländern dem König von 
Frankreich auf immer zu dienen, in seinen festen Plätzen und Städten das Banner 
Frankreichs aufzurichten und sich ferner auf ein einfaches mandement des Königs 
am Hofe einzufinden habe228. Jede Verständigung mit dem Kaiser, selbst wenn es sich 
um die Rückgabe des von diesem besetzten Piacenza handeln sollte, war ohne vorhe-
rige Genehmigung des Königs untersagt. Darüber hinaus wurde Octavio verpflich-
tet, dem Kaiser den Orden vom Goldenen Vlies zurückzugeben, den er zuvor erhal-
ten hatte – das sichtbarste Zeichen für die Ausschließlichkeit der eingegangenen 
außenpolitischen Klientelbeziehung zur Krone Frankreich229. Ferner musste der 
Herzog versprechen, seine Stadt Parma und alle seine weiteren Festungen zu jedem 
Zeitpunkt für eine beliebige Zahl französischen Kriegsvolks zu öffnen und dieses 
nach seinen Kräften zu unterstützen230. Im Gegenzug erklärte der König, ihn in sei-
nen service zu nehmen und mit seinen Besitzungen und Rechten auf ewig seiner 
garde et protection zu unterstellen »pour par luy les defendre et garder envers et 
contre tous sans nul exception«. Zu diesem Zwecke sagte der König auf seine Kosten 
den Unterhalt von 1500 Fußsoldaten und 200 Reitern unter von ihm selbst zu benen-
nenden Befehlshabern zu, die der Verteidigung der Stadt Parma dienen sollten. Ihren 
Eid sollten diese Truppen auf den König von Frankreich leisten231. Zur Bestreitung 

226 So zu entnehmen der harangue des französischen Botschafters Termes vor der Kurie in Sachen 
Parma, s.d, gedruckt bei: Ribier, Lettres et mémoires, Bd. 2, S. 332  ff. An den Kardinal von 
Tournon berichtete Montmorency über ein Gespräch, das er mit dem venezianischen Botschaf-
ter geführt und in dessen Verlauf er die königliche Politik in Italien erläutert hatte, deren Ziel es 
sei conserver à l’Eglise son fief et son vassal que l’on luy vouloit soustraire [. . .]; en ce faisant sa
dite Majesté a bien pensé qu’il ne faisoit pas moins en cela pour la liberté de l’Italie, comme pour 
cet autre effet, veu que celuy qui s’en est tousiours par son insatiable ambition, voulu faire mo
narque, estimoit avoir le moyen de la posséder, tenant Parme dans ses mains pour l’importance 
et consequence dont elle est à tous les Estats des princes et Potentats qu’elle regarde par sa situa
tion. Montmorency an Tournon, 2. Juli 1552, gedruckt bei: Ribier, Lettres et mémoires, Bd. 2, 
S. 339  f.

227 Traicté faict entre le Roy et le Duc de Parme, 27. April 1551, BNF, NAF 6977, fol. 413–419.
228 Ibid., fol. 413’.
229 Ibid., fol. 414.
230 Ibid., fol. 414’.
231 Ibid., fol. 414–415.

188845-Babel.indb   247 15.07.2014   16:25:22



Die Protektion in der Neuzeit248

seiner Ausgaben sollte der Herzog schließlich eine jährliche Pension von 8000 écus 
erhalten232.

Festzuhalten ist, dass die konkretisierte Hilfeleistung, die garde et protection der 
Krone, hier mit einer Gegenleistung verknüpft wird, die als service bezeichnet wird. 
Das Element, welches das hier festgelegte Verhältnis kennzeichnete, war die bedin-
gungslose Bindung des Klienten an den Patron, in der eine weitere Loyalität keinen 
Platz mehr hat, kurz: Es hat ganz den Anschein, als sei diese Auffassung der Protek-
tion bereits durch den Verständnishorizont der fidélité, wie sie als eine soziale Bezie-
hungen regelnde Werthaltung vor allem im 16. und 17. Jahrhundert fassbar wird, 
überformt worden233. Die sprachliche Ausdrucksform der hiermit verbundenen 
Auffassung einer Reziprozität zwischen Schützer und Schutznehmer hebt sich deut-
lich sichtbar von der bei einer Allianz gebräuchlichen ab, bei der die Vertragspartner 
in einem anderen Verhältnis zueinander standen234.

2.2.2. Der Schutz über Siena

Nachdem die Strategie Frankreichs bereits gegenüber Parma erfolgreich gewesen 
war, bot sich mit Siena ein zweiter wichtiger Ansatzpunkt für eine Politik der Pro-
tektion mit dem Ziel einer effizienten Konsolidierung des französischen Einflusses 
in Italien – eine Option, die, wie sich gezeigt hat, sich schon im Jahre 1548 abgezeich-
net hatte. Im Juli 1552 erhoben sich die Sienesen in der Tat erfolgreich gegen ihre spa-
nische Besatzung235. Am 22. September 1552 kam es zu einem förmlichen Schutzver-
trag, der das künftige Verhältnis Sienas zur Krone festlegte236.

In einer ausführlichen Präambel wurden die Situation der Sienesen und die Gründe 
für das französische Engagement zu ihren Gunsten dargelegt. Ganz auf der Linie des 
gängigen Feindbildes wurde auch hier die Bedrohung der alten Freiheit Sienas durch 
die habsburgische Tyrannei, die sich etwa durch den Bau einer Zitadelle im Bereich 
der Stadt manifestiert habe, angesprochen. Die Begründung für Heinrichs Eingrei-
fen war auch hier ganz altruistisch vor den Hintergrund einer allgemeinen Herrscher-
ethik gestellt; der König habe gehandelt, wie ein Fürst angesichts von Not und Elend 

232 Ibid., fol. 415’.
233 Die Erforschung der fidélité, die verschiedentlich aus dem »bastard feudalism« hergeleitet wur-

de, ist in Frankreich vor allem durch die Arbeiten Roland Mousniers und seiner Schüler voran-
gebracht worden. Vgl. statt vieler Einzelbelege etwa Y. Durand, Art. »Fidélités, fidélité«, in: 
L. Bély (Hg.), Dictionnaire de l’Ancien Régime. Royaume de France, XVIe–XVIIIe siècle, Paris 
1996, S. 849  ff.

234 Ein bezeichnendes Beispiel für diesen semantischen Unterschied auch unten, S. 251, 257f.
235 Für die Vorgänge vgl. vor allem Romier, Les origines, Bd. 1, S. 315  ff. Vgl. daneben auch A. 

d’Addario, Il problema senese nella storia italiana della prima metà del cinquecento (La guer-
ra di Siena), Florenz 1958, sowie R. Cantagalli, La guerra di Siena (1552–1559). I termini del-
la questione senese nella lotta tra Francia e Absburgo nel ’500 e il suo risolversi nell’ambito del 
principato mediceo, Siena 1962. Vgl. ferner A. Sozzini, Diario delle cose avvenute in Siena dal 
20 luglio 1550 al 28 iugnio 1555, Florenz 1842, und R. Ancel, La question de Sienne et la poli-
tique du cardinal Carlo Carafa, in: Revue bénédictine 23 (1905), S. 15–19, 206–231 und 398–
428.

236 Traicté faict entre le Roy Henry second et les seigneurs et republique de Siene, 22. September 
1552, BNF, Man. fr. 3112, fol. 1–17’.
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handeln müsse »in cio officio degno de la magnanimità et grandezza d’un Principe 
quale debbe rilevare gli oppressi et gli afflitti, levando li da le loro miserie et calami-
tà«237. Ziel des Schutzes war auch hier die Wiederherstellung und Sicherung der anti
cha libertà der Stadt, also zunächst die Verteidigung gegen eine von außen kommen-
de Bedrohung, doch finden sich gleichwohl Elemente, die diesen Schutz zumindest 
indirekt auch mit einer inneren Aufgabe verbanden und auf die Rolle der Krone 
Frankreich als Friedensstifter und Schiedsrichter über die städtischen Faktionen ver-
weisen. Der Kardinal von Ferrara, der zum Generalleutnant des Königs mit allen 
Vollmachten ernannt worden war, sollte in diesem Sinne für die Krone als »mediator 
del riposo dell’unione et tranquillità« wirken238 »et entertenere nell corpo della detta 
Republica et non meno ne membre dessa una concordia et una unione che possa ap-
portare lor riposo, et tranquillità publicha, insieme con la conservatione della loro 
libertà sotto la nostra protettione«239. Hier manifestiert sich auch jene Komponente 
der Protektion, die den Schützer über die Aufgabe der Verteidigung eines Schutz-
nehmers vor äußeren Bedrohungen hinaus zum obersten Hüter des guten Funktio-
nieren eines Gemeinwesens macht. Der solchermaßen definierte Schutz näherte sich 
damit in manchen Zügen durchaus schon dem Schutz über die eigenen Untertanen 
an, wie er in der politischen Literatur der Zeit zum Ausdruck gebracht wurde240.

Die eigentlichen Vertragsbestimmungen enthielten das Schutzversprechen des Kö-
nigs für Siena und seine racommandati und sprachen eine Amnestie für etwaige frü-
here offesi der Krone durch Bürger der Stadt aus241. Heinrich II. verpflichtete sich, 
das noch spanisch besetzte Orbetello für Siena zurückzugewinnen. Die Stadt musste 
erklären, dass sie sich freiwillig unter den Schutz der sacra Corona di Francia begebe 
und ihre Lande für den Durchzug sowie die Beherbergung aller französischen Trup-
pen, gleich welcher Zahl, zur Verfügung stelle242. Im Bedarfsfall sollten der Krone 
und ihren Vertretern vor Ort die militärischen Einrichtungen und festen Plätze 
 Sienas zur Verfügung stehen, ohne dass deren libertà e giurisdittione hiervon berührt 
würden. Nach Ende des Notstands sollten alle benutzten Einrichtungen ohne Min-
derung und unverändert an die Republik Siena zurückgegeben werden243. In Frie-
denszeiten sollte die Krone Soldaten zum Schutz Sienas abstellen können, die von 
der Stadt zu unterhalten waren. Deren Befehlshaber sollten die Bürger allerdings frei 
wählen können, vorausgesetzt, dass die Wahl auf eine dem König genehme Person 
falle.

Etwa drei Jahre später, nachdem Siena tatsächlich unter französischen Schutz ge-
kommen war, hob kein Geringerer als der Kardinal de Tournon die große Bedeutung 
dieser Protektion, die im Gewande der Garantie einer liberté zustandegekommen 

237 Ibid., fol. 5.
238 Ibid., fol. 6, heißt es, der Kardinal werde gesandt per aiutar detti Sienesi a comporre le cose loro 

publiche et private [. . .] et dando ordine a le cose de la politia, pacificar le lor discordie.
239 Ibid., fol. 7’.
240 Vgl. oben, Kap. I.1.
241 Traicté faict entre le Roy Henry second et les seigneurs et republique de Siene, 22. September 

1552, BNF, Man. fr. 3112, fol. 9  f.
242 Ibid., fol. 12.
243 Ibid., fol. 12’.
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war, hervor und führte eine ganze Reihe von Gesichtspunkten auf. Vor allem aber 
betonte er ihre ungeheure Wirkung für das Prestige der Krone:

Sire, l’entreprise de Siennes a reussi si heureusement pour vous, et a votre si grande reputation, 
que toute l’Italie ne parle que de vostre magnanimité et grande bonté, n’ayant voulu rien espar-
gner, ny vostre propre pesonne, pour secourir ceux qui ont recours a vous. Quant a Venise, 
Monsieur de Selve, vostre Ambassadeur vous advertira de ce qu’il en a ouy et veu, et des bene-
dictions que chacun vous donne, que Dieu vous a mis en monde pour estre libérateur de leur 
servitude244.

Tournons Bericht darf als ein durchaus schlagender Beweis für die Lebendigkeit der 
Idee von der libertà in Italien gesehen werden, die in ihren unterschiedlichen Aus-
formungen die Freiheit der gesamten Apenninhalbinsel von fremder Herrschaft 
ebenso wie die republikanische Freiheit eines städtischen Gemeinwesens meinen 
konnte und unterstreicht – die in anderer Ausformung ja auch gegenüber dem Reich 
benutzte – Korrelation von Protektion und Freiheit245.

Ein weiterer interessanter Fall, der Auskunft über die Möglichkeiten der formalen 
Ausgestaltung eines Protektionsverhältnisses mit einem italienischen Potentaten 
gibt, ist ein 1555 durch den Kardinal von Lothringen mit dem Herzog von Ferrara 
abgeschlossener Schutzvertrag246. Dieser Vertrag war in einer für Ferrara äußerst 
vorteilhaften Form zustandegekommen, da bei den Vorverhandlungen der französi-
sche Unterhändler, der Bischof von Lodève, seine Kompetenzen weit überschritten 
hatte247. Der Herzog hatte sich für Kriegs- und Friedenszeiten eine Streitmacht von 
mehreren hundert Reitern und 2000 Mann zu Fuß auf Kosten der Krone Frankreich 
zusichern lassen, die er nach Belieben als Garnison auf seine Landesfestungen verteilen 
durfte. Für die »plus grande seurété de ladicte protection« ließ er ferner das Depot 
 einer erheblichen Summe Geldes verlangen – ein Verfahren, das so noch nicht vor-
gekommen war. Der Kardinal von Lothringen vermochte im definitiven Vertrag zu-
mindest noch durchzusetzen, dass dem hierfür beauftragten Vertreter des Königs und 
dem Herzog nur gemeinsam der Zutritt zum Ort des Depots gewährt sei und ferner, 
dass diese Summe nur mit Einwilligung der Krone für die Zwecke der Protektion aus-
gegeben werden dürfe; er konnte aber an den Tatsachen insgesamt wenig ändern.

Diese von Ferrara eingebrachten Stipulationen waren ursprünglich sehr zum Är-
ger des Königs ausgefallen. Wie Jean de Morvillier in seinem Discours berichtet, hat-

244 Tournon an König Heinrich II., 1552 (ohne Tages– und Monatsangabe), gedruckt bei: Ribier, 
Lettres et mémoires, Bd. 2, S. 424–427.

245 Vgl. auch die Ausführungen über die »libertà d’Italia« bei Lutz, Christianitas afflicta, S. 49  f.
246 Double des articles de capitulation accordé entre messieurs les cardinaux de Lorraine et de fer

rare au nom et comme deputtez du Roy et monsieur le duc de ferrare, Ferrara, 15. November 
1555 (Abschr.), BNF, NAF 6977, fol. 172–175.

247 Über die Ereignisse und Vorgänge im Umkreis dieser Verhandlungen unterrichtet eine unge-
druckte Quelle aus der Feder des einstigen französischen Botschafters in Venedig, Jean de Mor-
villier, Bischof von Orléans: Discours sur les affaires qui se sont passees avec le Duc de Ferrare 
en 1555, BNF, Man. fr. 5172, fol. 21–30. Zum gesamten Zusammenhang vgl. G. Baguenault 
de Puchesse, Jean de Morvillier, évêque d’Orléans, garde des sceaux de France, 1506–
1577. Étude sur la politique française au XVIe siècle d’après des documents inédits, Paris 1870, 
sowie Ders., Négociations de Henri II avec le duc de Ferrare, d’après des documents inédits 
(1555–1557), in: Revue des questions historiques 5 (1868), S. 485  ff.
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te sich der Herzog, beflügelt durch die Erfolge der französischen Protektion in Par-
ma und Siena, nun auch seinerseits um französischen Schutz bemüht und war nach 
ersten Kontaktaufnahmen auf diesem Wege auch durchaus ermutigt worden. Die 
vom Bischof von Lodève, dem freie Hand gegeben war, ausgehandelten Bedingun-
gen überraschten Heinrich freilich völlig, »car en premier lieu n’avoit il jamais pensé 
de prendre le duc comme serviteur Mais bien comme prince allié et amy le recevoir a 
conditions honorables pour tenir ses Estaz voire luy promettre secours certain le be-
soin occurent et l’aider de quelque raisonnable somme de deniers pour la garnison de 
ses villes«248.

Was der Herzog von Ferrara hier als Protektion verstand – nämlich eine Teilhabe 
an den militärischen Machtmitteln des Protektors –, widersprach nicht nur dem ge-
läufigen französischen Verständnis von der Hierarchie innerhalb einer solchen Be-
ziehung, sondern war von Heinrich II. in der Form einer Beziehung konzipiert ge-
wesen, bei der zwar eine Schutzzusage gegeben wurde, die aber ganz bestimmten 
Grenzen unterlag und auf den reinen Bedarfsfall beschränkt war. Diese alliance, die 
Ferrara zugedacht war, hebt sich in mehrfacher Hinsicht klar von der protection ab, 
so wie sie dem Herzog von Parma, der in einem vergleichbaren fürstlichen Rang 
stand, zuteil geworden war. Letztere war mit einer Vorstellung vom service des 
Schutznehmers verbunden, die auf eine weitgehende Verfügbarkeit der Person und 
der Machtmittel des Schutznehmers für den Schützer hinauslief und die ferner die 
militärische Präsenz des Letzteren im Protektionsgebiet voraussetzte.

An dieser Stelle wird eine Tendenz zu einer klareren Scheidung zwischen dem um-
fassenden Begriff der Allianz und einer spezifischeren Protektion deutlich, die einer 
jeweils unterschiedlichen Intensität der gegenseitigen Verpflichtungen der Vertrags-
teilnehmer entsprach. Jedoch war dieser Sprachgebrauch, der hier zum erstenmal in 
den Quellen zum Ausdruck kommt, allem Anschein nach nicht zukunftsweisend: 
Eine ähnliche Umschreibung für die Abstufungen einer bilateralen Beziehung ist für 
spätere Fälle jedenfalls nicht mehr nachweisbar249. Diese nur punktuellen sprachli-
chen Präzisierungen der Beziehungsformen Allianz und Protektion waren in einem 
konkreten Kontext entstanden, und zwar als Reaktion auf die Auslegung der Pro-
tektion durch den Herzog von Ferrara, aber sie wirkten anscheinend nicht über die-
sen Kontext hinaus. Grundsätzlich wird wieder die Unschärfe und Offenheit der so 
bezeichneten Beziehungsform deutlich, die auch hier keine dauerhaften Typen oder 
Interpretationsnormen ausbildete.

2 .3 . Protektion und Herrscherbild

Fragt man nun nach dem Bild, das die Krone Frankreich in Italien von ihrer Protek-
tion zu erzeugen und verbreiten suchte, so sucht man vergeblich nach ähnlich ein-
deutigen Manifestationen eines hierarchischen Vorrangs des Roi Très Chrétien im 
Medium einer bestimmten Protektionsauslegung, wie sie sich für das Spätmittelalter 

248 Morvillier, Discours, fol. 27–28’.
249 In eine ähnliche Richtung wie die Protektion über Parma ging, was den Aspekt der fidélité an-

geht, später eine Protektion Heinrichs IV. für den Herzog von Bouillon und seine souveräne 
Herrschaft Sedan, vgl. unten, Kap. III.3.
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belegen lassen. Wenn im Zusammenhang des Kriegs um Parma eine besondere 
Schutzpflicht der Krone Frankreich für die Kirche und ihr Gut angesprochen wur-
de, so geschah dies eher zurückhaltend. Im Vordergrund stand von Anfang an der 
Dienst, der der »manutention de la liberté de toute l’Italie« geleistet worden sei250. 
Damit war eine Argumentationslinie vorgezeichnet, in die sich 1552 auch der An-
spruch, der Protektion der liberté germanique zu dienen, nahtlos einfügen konnte. 
Die gesamte diplomatische Kommunikation, wie sie in Korrespondenzen, Instruk-
tionen, Vorträgen und dergleichen greifbar wird, baute ihre Argumentationsstrategie 
auf eine Gegenüberstellung von Motiven und Handlungsweisen des Kaisers und des 
Königs von Frankreich, einer Gegenüberstellung des Strebens nach Universalmon-
archie mit einer selbstlosen Garantie gerechten Besitzes. Stand auf der einen Seite 
grenzenloser Ehrgeiz und Herrschaftswille (ambition), der zu einem Überschreiten 
der von Gott und seiner Vorsehung gesetzten Grenzen führte, so verkörperte das 
Handeln des Königs von Frankreich Mitgefühl mit den in ihren rechtmäßig gepfleg-
ten Traditionen und in ihrem Besitz Eingeschränkten (compassion), Altruismus und 
den Willen, Gottes Geboten auf Erden Geltung zu verschaffen251.

Die große Bedeutung, die von französischer Seite gerade auf diesen altruistischen 
Aspekt gelegt wurde, ist aus den Umständen heraus erklärlich, wurde so doch ver-
mieden, der durch die Errichtung der Universalmonarchie drohenden Hierarchisie-
rung der Staatenordnung eine andere, für die Gegenseite propagandistisch verwert-
bare Hierarchie entgegenzusetzen. Die besondere Rolle des Königs von Frankreich 
blieb durch die ostentative Inanspruchnahme, göttliches Gebot zum Tragen zu brin-
gen, freilich subtil und untergründig präsent. Interessant ist in diesem Zusammen-
hang eine Ansprache, die ein Botschafter Sienas, Claudio Tolomei, bei einem Besuch 
am französischen Hof gegen Ende des Jahres 1552 hielt252. Dass sie spiegelte, wie 
Heinrich II. in Italien gesehen werden wollte, geht aus dessen außerordentlich zu-
friedener Antwort an die balie hervor253.

In seiner Ansprache unterstrich Tolomei die Opposition des Königs zu jedem 
Handeln, das in einer schädlichen ambition wurzele, und stellte demgegenüber seine 
lautere Absicht, den Bedrängten beizuspringen, heraus:
Non ambitione di signoreggiare ha mosso l’altezza de l’animo vestro: Non ingordigia di sog-
giogare i paresi altrui, non acquisto di maggior richezze, ma un chiaro, e bel desiderio di solle-
vare gli oppressi, d’aiutare i besognosi, di consolare gli addolorati, di porger salute a gli afflitti, 
siccome era Siena allora misera citta, e poi per opera de la virtu vostra fortunata e felice e benpa-
re o Re virtuosissimo che voi confermiate con le belle vostre opere quelche254.

250 Harangue des M. de Termes im römischen Konsistorium, s. d. [1551], gedruckt bei: Ribier, 
Lettres et mémoires, Bd. 2, 332  ff.

251 Vgl. hierzu auch oben in diesem Kapitel, mit Anm. 221.
252 Orazione di M. Claudio Tolomei Ambasciador di Siena recitata dinanzi ad henrico II, christia

nissimo Re di Francia [1552], BNF, Coll. Dupuy 937, fol. 123–141. Das Dokument ist von spä-
terer Hand fälschlich auf das Jahr 1556 datiert worden. Das Datum Ende 1552 ergibt sich aus 
dem Antwortschreiben des Königs an die Republik Siena (vgl. folgende Anm.).

253 Heinrich II. an die balie von Siena, 3. Dezember 1552, BNF, Coll. Dupuy 937, fol. 107’–108.
254 Orazione, fol. 128’f. (wie Anm. 252).
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Tolomei unterstrich ferner, dass der König diesen Dienst nicht nur Siena, sondern al-
len italienischen Republiken, deren libertà gefährdet gewesen sei, geleistet habe255. 
Dass Heinrich II. Sienas alte Freiheit wiederhergestellt habe und sie nun gegen ihre 
Feinde schütze, war für Tolomei Anlass, den Aspekt der Gottesstellvertreterschaft 
auf Erden hervorzuheben, der sich in der Aufrechterhaltung eines von der Schöp-
fung gewollten und damit rechtmäßigen Zustandes äußerte:

Voi l’havete aiutata a riacquistar la sua liberta perduta. Da voi stesso aspetta favore e spitito per 
conservarla. Nel qualo atto imitarete largamente la bonta di Dio, il qual non sol produce ma fo-
menta e conserva le cose da li create. Quella bella liberta quasi vostra legittima figliuola non 
pursi gode d’esser da voi generata, ma insieme spera d’esser allevata, e nutrita. Grandissima e 
stata la gloria vostra nel produrla, ma molto piu grande sara nel mantenerla256.

Das hier zum Ausdruck kommende, sozusagen von außen zurückgespiegelte Herr-
scherbild entsprach der französischen Selbstdarstellung, wie sie in der diplomati-
schen Kommunikation und natürlich auch in den publizistischen Medien im Zusam-
menhang mit den Ereignissen von 1551 und 1552 gepflegt wurde257. Doch ist es 
angebracht, nicht nur den evidenten utilitaristischen Charakter eines solchen Selbst-
bilds zu sehen: Auf einer anderen Ebene entsprach es zweifellos auch einer subjekti-
ven Überzeugung, wenn man so will: einer Mentalität, die ihre Wurzeln letztlich in 
der Überzeugung von der besonderen Stellung der Könige von Frankreich im Kreis 
der christlichen Monarchen hatte. In diesem Zusammenhang ist ein Vortrag von In-
teresse, den der uns bereits bekannte Morvillier in Gegenwart des Königs hielt und 
der nähere Auskunft über die um 1552 kursierenden Vorstellungen von französi-
schem Königtum und der Protektion als einer internationalen Aufgabe gibt258. Die 
Quelle entstammt einem inneren Verständigungszusammenhang der französischen 
Entscheidungsträger und steht somit nicht im Verdacht, eine Wirkung nach außen 
erzielen zu wollen. In seinem Vortrag behandelte Morvilliers die Frage, ob Frank-
reich den Krieg weiterführen oder einen Frieden mit dem Kaiser anstreben solle. 
Auch er begann mit der Gegenüberstellung der von ambition getragenen Haltung 
des Kaisers und dem Wunsch des Königs, einer oppression anderer Fürsten entgegen-
zutreten. Die Verteidigung Parmas, Sienas und der deutschen Fürsten sei vom Ziel 
der Wiederherstellung der liberté commune bestimmt gewesen und habe eine protec
tion ohne supériorité dargestellt. Die bisherigen Erfolge des Königs hätten die Ge-
rechtigkeit seiner Sache erwiesen und ihm die »reputation d’un prince magnanime, 
secourable à ses amis, faicteur et protecteur de la liberté« eingetragen. Hieraus zog 
Morvillier den Schluss, dass der gegenwärtige Krieg beendet werden müsse, da er-

255 Ibid., fol. 129’.
256 Ibid., fol. 134.
257 Vgl. für die Rechtfertigung des Krieges um Parma vor allem [P. Danès], Seconde Apologie con-

tre les calomnies des Imperiaulx: sur les causes et ouverture de la guerre, Paris 1552; daneben 
Paradin, Continuation, fol. 1–18 sowie fol. 104–109.

258 Discours de Monsieur de Morvilliers pour induire le Roy a faire la paix avec l’Empereur et 
monstrer qu’il ne la pourroit faire plus avantageusement ny plus glorieusement qu’après avoir 
secouru ses Alliez d’Alemagne, maintenu l’estat de Parme et restably les Sienois en liberté, s. d., 
BNF, Man. fr. 16075, fol. 31–42’. Der Discours ist, wie der innere Zusammenhang eindeutig be-
legt, Ende 1552 oder Anfang 1553 entstanden.
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reicht worden sei, was zu erreichen gewesen war. Ein weiteres Voranschreiten auf 
diesem Wege könne nur den Gerüchten Nahrung geben, dass auch der König von 
Frankreich von »ambition et envie d’extendre sa domination et son Interest privé« 
beherrscht sei. Nun kam Morvillier zum Kern seiner Ausführungen: zu dem Frie-
den, der den König zum Mittelpunkt der Christenheit machen sollte – nicht als ihren 
Herrn, der die Freiheit anderer bedrohe, sondern als deren Wahrer und Erhalter:

Asseurer peult il par une paix tous ses amis lesquelz ne pourront Jamais estre ingrats de si 
grande benefice, Et la ou il auroit guerre encores a l’advenir tous se rangeroient de son costé. 
Ne craindroient se fier en luy de leurs Estatz. Cet exemple provoquera tout le monde a aymer 
et honorer le Roy, luy acquerra si grande foy, si grande fiance qu’il n’y a celuy qui ne commist 
en sa garde et protection, ce qu’il a le plus cher: C’est le vray et solide fondement que le Roy 
doibt rechercher de ses conquestes259.

Eine Vorstellung, die wie man sieht, trotz ihrer moderaten Sprache dann doch nicht 
so weit von den Ideen des französischen Königtums als des Trägers eines besonderen 
Charismas und eines besonderen Auftrags, wie sie die Publizistik der Zeit ja durch-
aus verbreiteten260, entfernt war: Der Träger der Krone war der Patron einer rechten 
Ordnung der Staaten und erfüllte damit den göttlichen Willen auf Erden, wie Mor-
villier ausdrücklich hinzufügte: »Ce sera la vraye preuve que sa Majesté ne rend qu’a 
l’honneur de Dieu et au bien public«261.

Der Krieg freilich war, wie man weiß, damit noch nicht beendet, und Morvilliers 
Appell verhallte ungehört. Dennoch zeigt sich an dergleichen glücklicherweise er-
haltenen Dokumenten aus den inneren Kommunikationszusammenhängen, dass das 
Problem der Protektion ohne den Aspekt der subjektiven Selbstinterpretation- und 
-rechtfertigung – gerade auch vor dem breiten Hintergrund des speziellen französi-
schen Kron- und Königsgedankens – eben nicht ganz zu erfassen ist. Niemand wird 
politisches Handeln ganz oder überwiegend aus dieser Wurzel erklären wollen; die 
vielfältigen Brüche, die sich aus der Konfrontation mit einer unerbittlichen Realität 
und ihren Erfordernissen ergaben, standen ebenso wie uneingestandener Ehrgeiz 
und Machtstreben der Verwirklichung eines so idealen Konzepts, wie Morvillier es 
entworfen hatte, entgegen. Doch lag hier eine Selbstinterpretation vor, die eben auch 
ein Stück weit eine Wahrnehmung der Wirklichkeit war und somit auf diese Wirk-
lichkeit zurück- und einzuwirken vermochte. Daraus ergibt sich die Frage, welche 
Rolle das Konzept des außenpolitischen Schutzes mitsamt seinen auf das französi-
sche Königsbild bezogenen ideell-ideologischen Konnotationen in den konkreten 
politischen Entscheidungsprozessen der Jahre 1547 bis 1552/53 gespielt hat. Sie kann 
hier nicht beantwortet werden und wäre in einer anders ausgerichteten Untersu-
chung und auf dem Fundament eingehender Aktenstudien zu untersuchen. Jedoch 
verdankte sich die in diesen Jahren sichtbar werdende systematische Strategie einer 
auf mehreren Ansatzpunkten beruhenden Protektionspolitik doch sehr weitgehend 
der Existenz und der Verbreitung des sozusagen gemeineuropäischen Feindbilds 
von der Universalmonarchie. Und es hat ganz den Anschein, als habe gerade dieses 

259 Ibid., fol. 33’.
260 Vgl. oben, Kap. I.1.2.
261 Discours de Monsieur de Morvillier, fol. 34’ (wie Anm. 258).

188845-Babel.indb   254 15.07.2014   16:25:23



Zur weiteren Entwicklung der Protektion nach 1552 255

starke Feindbild wiederum der Protektion ihre moderate Ausdrucksform als Schutz 
vor der oppression und als Garantie einer zu Recht genossenen liberté verliehen, als 
die sie sich in den Vorgängen von 1547 bis 1552 dargestellt hat.

3. Zur weiteren Entwicklung der Protektion nach 1552

In den ersten Jahren des Königtums Heinrichs II. hatte die Protektion als außenpoli-
tische Methode in der besonderen Konstellation des Kampfes gegen Kaiser Karl V. 
zweifellos einen gewissen Höhepunkt erreicht. Die Voraussetzung hierfür war, wie 
gezeigt wurde, die Existenz eines mobilisierenden Feindbilds wie das der Universal-
monarchie und ein relativ einheitlicher Entwurf einer französischen Gegenstrategie 
gewesen. Diese Strategie war 1552 gescheitert, woran auch französische Wieder-
annäherungsversuche an Kursachsen, aber auch an andere Reichsstände nichts zu 
ändern vermochten262. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts machte die außen-
politische Lähmung Frankreichs durch die Religionskriege einen ähnlich zielgerich-
teten Einsatz von Schutzbeziehungen unmöglich.

Von allergrößter Bedeutung blieben die Schutzbeziehungen mit Metz, Toul und 
Verdun, die freilich ein eigenständiges Problem darstellen und deshalb an anderer 
Stelle ausführlich zu behandeln sind. Zuvor gilt es aber, wenigstens skizzenhaft über 
die Protektion und ihre Rolle in der französischen Politik in den Jahren vor der Kon-
zipierung einer systematischen Schutzpolitik im Elsass durch Kardinal Richelieu 
Auskunft zu geben.

Denn die Protektion verschwand auch in Gebieten, die sich nicht in unmittelbarer 
Nähe zu den französischen Grenzen befanden, keineswegs ganz von der Bildfläche. 
So kam es in Italien gelegentlich zu einem Wiederaufleben alter Schutzbeziehungen. 
In den 1570er und 1580er Jahren, also gegen Ende der Regierung König Karls IX. 
und zur Zeit Heinrichs III., wies der französische Botschafter in Venedig, der Sieur 
de Maisse, auf Entwicklungen in der kleinen Grafschaft La Mirandola hin, die sich 
um die Mitte des Jahrhunderts unter französischen Schutz begeben hatte263. Für die 
militärische Beherrschung Ober- und Mittelitaliens war La Mirandola von nicht zu 
unterschätzender Bedeutung264. Hier hatte die verwitwete Gräfin die Alleinherr-
schaft unter Ausschaltung der teilweise erbberechtigten Geschwister ihres verstor-

262 Zu Sachsen s. J. Trefftz, Kursachsen und Frankreich (1552–1557), Leipzig 1891. Um 1556 
wurde anscheinend das Projekt eines Schutzvertrags mit der Pfalz verfolgt, s. dazu W. Platz-
hoff, Frankreich, der deutsche Reichstag und Kurpfalz, vom Passauer Vertrag bis zum Tode 
Heinrichs II. 1559, in: ZGO N. F. 29 (1914), S. 447–463, sowie B. Kurze, Kurfürst Ottheinrich. 
Politik und Religion in der Pfalz (1556–1559), Gütersloh 1956, S. 44  ff., der Vertragsentwurf 
ibid., S. 126  f.

263 P. Balan, Gli assedii della Mirandola di papa Giulo II nel 1511 e di papa Giulio III nel 1551–
1552 narrati secondo i piu recenti documenti, Mirandola 1876.

264 Ein aus dem 17. Jahrhundert stammendes Memorandum bemerkte hierzu Folgendes: C’est un 
Estat situé entre les estats de Ferrare, Mantoue et le Bolognois, et n’a que deux villes, la Miran
dole et Concorde. La Mirandole a un chateau des plus forts d’Italie, et a esté quelque temps en 
la Protection et entre les mains de nos rois Henry II, Charles IX et Henry III, qui y tenoient gar
nison [. . .] En 1548 un Galéot Pic ayant assassiné son oncle [. . .] se saist de ceste place et pour se la 
conserver se mit en la Protection de Henry II [. . .] La place de la Mirandole est petite mais toute 
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benen Mannes ergriffen, eine Angelegenheit, die von diesen vor den König als den 
Protektor der Herrschaft getragen wurde265. Nachdem Karl IX. sich dafür entschie-
den hatte, um der weiteren französischen Präsenz willen die Gräfin in ihren Ansprü-
chen zu unterstützen, kam es zehn Jahre später zu einem Streit um die Stärke und die 
Kosten für die französische Garnison in La Mirandola. Maisse riet zu einem Nach-
geben, also zu einer Erhöhung der Mannschaftsstärke der französischen Besatzung 
wie auch der Subsidien zu ihrer Besoldung, da die Herrscherin ansonsten eigenstän-
dig Soldaten zweifelhafter Herkunft und Zuverlässigkeit anzuwerben geneigt sein 
könnte. Er begründete seinen Ratschlag außer mit der strategischen Bedeutung La 
Mirandolas auch mit den positiven Effekten für die Reputation des Königs in Itali-
en266. Insofern bietet die Protektion La Mirandolas ein singuläres Beispiel für eine 
vom Schutznehmer gewünschte und geförderte militärische Präsenz des Schützers – 
was keineswegs der Regel entsprach267.

Zu einem Sonderfall, der gleichwohl als protection bezeichnet wurde, kam es noch 
unter der Regierung Heinrichs III., der 1579 mit Bern und Solothurn einen Vertrag 
zum Schutz der Stadt Genf schloss268. Die Garantien Frankreichs beschränkten sich 
auf eine Zusage von Subsidien für eine eidgenössische Entsatzarmee im Belagerungs-
fall, ebenfalls wurde den Untertanen des Königs generell erlaubt, einer solchen 
Streitmacht beizutreten. Heinrich IV. erneuerte diesen Vertrag im Jahre 1592 in einer 
Situation, in der der Spanien zugeneigte Herzog von Savoyen Genf akut bedrohte, 
und ließ diesmal in die Präambel eine ausführliche Begründung für diese protection 
aufnehmen, die wieder auf den Hintergrund der Universalmonarchie, der es zu weh-
ren galt, verwies: Es gehe darum »de s’opposer aux dessins de ceux qui manifestent 
assez par leur effectz le désir et l’intention qu’ils ont de troubler la paix universelle et 
repos public«269.

Heinrich IV. ging zu seinen Lebzeiten noch einige weitere Protektionsverhältnisse 
ein. In einer Phase, in der seine Herrschaft noch keineswegs gefestigt und der Kon-
flikt mit Spanien noch nicht endgültig bereinigt war, nahm er 1594 die Stadt Cam-

environnée d’eau et de bons bastions. Mémoires de la Mirandola, BI, Coll. Godefroy 339, 
fol. 158–160’.

265 Der hierauf bezügliche Briefwechsel aus dem Jahr 1573: BNF, Man. fr. 16074, fol. 453  ff.
266 Mémoire pour les affaires de La Mirande, 10. Mai 1584: ibid., fol. 466–469.
267 Vgl. hierzu unten, Kap. IV.4.3.1.
268 Verkommnis zwischen Frankreich, Bern und Solothurn über Beschirmung der Stadt Genf, 

8. Mai 1579, gedruckt in: Kaiser u. a. (Hg.), Amtliche Sammlung der ältern eidgenössischen 
Abschiede, Bd. 4, S. 1556  ff. Der erste Versuch einer französischen Protektion über Genf geht 
freilich auf Franz I. zurück: Dieser hatte der Stadt schon 1535 vorgeschlagen estre [. . .] protec
teur de vos libertés et coustumes, zit. bei: P. Stadler, Genf, die großen Mächte und die europä-
ischen Glaubensparteien 1571–1584, Zürich 1952, S. 32. Vgl. ferner H. Fazy, Genève, le parti 
huguenot et le traité de Soleure, 1571–1579, étude historique, Genf 1883; É. Rott, Jean de Bel-
lièvre-Hautefort ambassadeur de France près les ligues suisses et le traité de Soleure, mars 
1573–mai 1579, juillet–septembre 1582, in: RHD 14 (1900).

269 Coppie du traicté de monsieur de Sancy, ambassadeur du Roy de France, avec Messiuers de 
Berne et de Genève en l’année 1589 et la ratification d’iceluy faite par le Roy Henry IV en l’an
née 1592, BNF, NAF 7079, fol. 143–149, Zitat ibid., 143’. Zu den Beziehungen zwischen Genf 
und Frankreich zur Zeit Heinrichs IV. vgl. F. de Stoutz, Les relations diplomatiques de Ge-
nève avec la France. Henri IV et les députés de Genève Chevalier et Chapeaurouge, Genf, Paris 
1901.
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bray unter seinen Schutz, wobei er dies bemerkenswerterweise mit einer natürlichen 
Neigung der Bürger zur »französischen Nation« begründete, zugleich aber auch auf 
die Tradition seiner Vorgänger hinwies270. Die protection sollte auf ewig gewährt sein 
und umfasste wirtschaftliche Vorteile für den Warenverkehr, vor allem die Getreide-
ausfuhr, und sicherte ferner den Bürgern innerhalb der Grenzen des Königreichs 
ohne lettres de naturalité Gleichbehandlung mit Franzosen zu. Der entscheidende 
Punkt war hier freilich die Absicht, mittels der Protektion – für die die Bürger ihrer-
seits einen serment leisten mussten – eine irreversible Bindung Cambrais an die Kro-
ne zu erreichen, ein Verfahren, das gleichzeitig und wenig später auch in den Protek-
tionsgebieten der lothringischen Region Anwendung finden sollte. Im Schutzpatent 
hieß es hierzu:

lesditz ordres estatz et membres de Cambray et pays de Cambrésis Tant par eulx que par leurs 
successeurs accepteront et reconnoistront Nous et Nos successeurs Roys de France pour leur 
protecteur, leur promettront Jureront foy loyauté et service envers touz et contre touz, pour 
demeurer perpetuellement joinctz et unies soubz ledict nom de protection avec la couronne de 
France271.

Ähnliche Züge der Instrumentalisierung des Schutzes zur engen Bindung eines 
Herrschaftsträgers an die Krone zeigt die Protektion, in die Heinrich IV. 1606 den 
für seine Herrschaft Sedan souveränen Herzog von Bouillon nahm272. Hier ging es 
darum, einen unzuverlässigen und noch kurz zuvor an einer Insurrektion beteiligten 
Hochadligen, der nicht nur in Frankreich begütert war, sondern darüber hinaus über 
nicht zu unterschätzende eigene Machtmittel nahe der französischen Grenzen ver-
fügte, unter Kontrolle zu bringen. Das Schutzpatent verpflichtete Bouillon, im Be-
darfsfall seine Besitzungen und seine befestigte Stadt Sedan zur Disposition der Kro-
ne zu stellen, und zwar gegen jeden denkbaren Feind, wofür ihm der Erhalt und 
Schutz seiner souveränen Kondition zugesichert wurde273. Für seine »fidélité et dé-
votion« und seinen service wurde dem Herzog ferner eine jährliche Pension von 
10 000 livres nebst weiteren 2000 livres für seinen Sohn und Erben zugesichert. Die 
Krone übernahm darüber hinaus den Sold für 50 Reiter der aus insgesamt 100 Rei-
tern bestehenden herzoglichen Ordonnanzkompanie, den Sold ihres Leutnants so-
wie eine Pension für den Festungskommandanten von Sedan in Höhe von 1200 
livres. Hierfür mussten die Kriegsleute viermal jährlich bei der Auszahlung ihres 
Soldes einen serment auf den König von Frankreich leisten. Die finanzielle Abhän-

270 Lettres du Roy Henry IV prenant soubz sa protection la ville et Citadelle de Cambrai, 1594 
(ohne Monats- und Tagesangabe), BNF, Coll. Dupuy 157, fol. 68–72’. Die Begründung heißt 
im Wortlaut: comme en tous temps les cambreziens ayent eu une naturelle Inclination envers la 
nation Françoise laquelle ils ont assez manifesté a toutes occasions qui se sont offerts, Comme 
aussy les defunts Roys nos predecesseurs [. . .] les aient eu en singulière recommendation.

271 Ibid., fol. 71’.
272 Vgl. hierzu allgemein P. Congar u. a., Sedan et le pays sedanois, Paris 1969. Für alle Aspekte 

von Heinrichs IV. Reichspolitik, in die sich als ein Element in strategischer Hinsicht auch die 
Verfügung über Sedan einfügte, vgl. F. Beiderbeck, Heinrich IV. von Frankreich und die pro-
testantischen Reichsstände, in: Francia 23/2 (1996), S. 1–32 und Francia 25/2 (1998), S. 1–26, so-
wie Ders., Zwischen Religionskrieg, Reichskrise und europäischem Hegemoniekampf. Hein-
rich IV. von Frankreich und die protestantischen Reichsstände, Berlin 2005.

273 Protection de Sedan du Roy Henry IV, April 1606, BNF, NAF 7106, fol. 79–80’.
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gigkeit der Truppe und ihrer Führer unterstreicht in dieser Fassung der Protektion 
die Wichtigkeit der militärischen Verfügbarkeit Sedans für Frankreich. Darüber hi-
naus ist hier auch der – an das Protektionsverhältnis Heinrichs II. mit Parma 1551 ge-
mahnende – Versuch deutlich greifbar, das Verhältnis der Krone zur Person des Her-
zogs auf der Basis einer exklusiven Wechselseitigkeit zu gestalten und den Aspekt 
des Austauschs von protection, die hier in finanzielle Leistungen an die Person des 
Schutznehmers erweitert wurde, gegen dessen Treue und service zu betonen. Unver-
kennbar war die ältere Auffassung der Protektion, die unter anderem durch Leistung 
und Gegenleistung in Form eines Schirmgelds definiert war, hier von Formen der fi
délité als eines Modells der Gestaltung nicht auf feudalen Bindungen beruhender so-
zialer Beziehungen überlagert worden274.

Die so begründete Schutztradition für Sedan fand eine Fortsetzung bis weit ins 
17. Jahrhundert und bis zum endgültigen Anfall der Herrschaft an Frankreich275. 
Hier war es zunächst darum gegangen, einen unzuverlässigen Fürsten an einer 
durchaus sensiblen Stelle der französischen Grenzlinien zu neutralisieren und so 
weit als möglich in die vom König abhängige Hochadelsgesellschaft zu integrieren – 
was die besondere Fassung dieses Protektionsverhältnisses in den Kategorien der fi
délité zumindest teilweise erklären kann. Anders verhielt es sich mit einem ebenfalls 
in der Epoche Heinrichs IV. wurzelnden Schutzverhältnis mit der kleinen, dem Her-
zogtum Württemberg zugehörigen Grafschaft Mömpelgard, das im Verlauf des 
17. Jahrhunderts ebenfalls mehrmals erneuert wurde. Dieses Schutzverhältnis stand 
in unmittelbarem Zusammenhang mit der Gründung der protestantischen Union im 
Reich276. Eine von Heinrich IV. zunächst offensichtlich eher ungern und nur auf 
Drängen Württembergs abgegebene Schutzerklärung war freilich noch ganz allge-
mein gehalten und wurde während der nächsten Jahre kaum effektiv. Erst 1633, in 
einer Situation zunehmender Belastung durch kaiserliche Werbungen und Einquar-
tierungen, kam es unter Vermittlung Württembergs zu einer – übrigens lange nicht 
schriftlich umrissenen – französischen Protektion. Gegen den ursprünglichen Wil-
len der mömpelgardischen Lokalregierung, die hier anders dachte als die Stuttgarter 
Räte, musste die Hauptstadt der Grafschaft nun eine königliche Besatzung aufneh-
men277.

Zu diesem Zeitpunkt kam es bekanntlich dann auch im benachbarten Elsass zu ei-
ner systematischen Verwendung des Protektionsinstruments unter dem Gesichts-
punkt der Sicherung eigener Grenzen und der Öffnung von Zugängen ins Reich – 
Vorgänge, die von der Forschung bereits intensiv untersucht worden sind278 und die 

274 Zum Problem der fidélité vgl. oben, Kap. III.2.2.1, mit Anm. 233.
275 Renouvellement de la protection de Sedan faict par le Roy Louis XII, Blois, 5. Mai 1616, BNF, 

NAF 7106, fol. 93–94’; Serment que doit faire Monsieur le duc de Bouillon (anlässlich der Pro-
tektionserneuerung), 1632 (ohne Tages- und Monatsangabe), BNF, NAF 7106, fol.  102–
104. Vgl. auch A. Cremer, Der Adel in der Verfassung des Ancien Régime. Die châtellenie 
d’Épernay und die souverainété de Charleville im 17. Jahrhundert, Bonn 1981, S. 288  ff.

276 Zu den Einzelheiten A. Gotthard, Konfession und Staatsraison: die Außenpolitik Württem-
bergs unter Herzog Johann Friedrich (1608–1628), Stuttgart 1992.

277 Stein, Protection royale, 133  ff., sowie Ders., Montbéliard et Richelieu, S. 37–62. Zu Mömpel-
gard allgemein s. M. Pigallet, Le comté de Montbéliard et ses dépendances, Paris 1915.

278 Zu allen Einzelheiten Stein, Protection royale.
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angesichts des hier verfolgten Fragerahmens nicht weiter behandelt werden müssen. 
Jedoch lässt sich konstatieren, dass die in der Zeit Heinrichs II. entstandene Ver-
knüpfung zwischen dem Argument einer allgemeinen Protektion der Christenheit 
durch den König von Frankreich mit der Bedrohungsperzeption eines durch ambi
tion und universalmonarchische Bestrebungen gestörten Friedens auch wieder den 
unter Ludwig XIII. erneut aufbrechenden Konflikt zwischen Habsburg und Frank-
reich begleitete279. Ein bezeichnendes Beispiel für die Wirkungsmächtigkeit dieser 
Vorstellungen bietet ein Vortrag des französischen Gesandten Bassompierre vor den 
Vertretern der eidgenössischen Kantone im Jahre 1630. Bassompierre nahm hier Be-
zug auf den Feldzug Ludwigs XIII. zum Entsatz Mantuas aus dem Vorjahr und 
kennzeichnete das Handeln seines Souveräns wieder grundsätzlich als Maßnahme 
gegen die Störung eines allgemeinen Friedenszustands und mithin als altruistisch. 
Dabei unterstrich er den hohen Rang (wenn auch nicht den Vorrang) des Königs von 
Frankreich in der Christenheit sowie sein Desinteresse an einer Verfügung über das 
Gut und die Rechte anderer und brachte wieder die vage Ordnungsvorstellung einer 
durch die Krone Frankreich garantierten Ruhelage der Staatengemeinschaft zum 
Ausdruck – wobei die Andeutungshaftigkeit seiner Ausführungen belegt, wie prä-
sent den Zeitgenossen das Feindbild »Universalmonarchie« gewesen ist280.

Mehr noch als es für die Formen der bilateralen Protektionsverhältnisse der Fall 
war, war die Auffassung von einer allgemeinen Protektion und ihren Hintergründen 
im Grunde also schon in der Epoche Heinrichs II. umrissen und weitgehend festge-
legt worden und konnte in einer ähnlichen Konstellation gleichsam wieder abgeru-
fen werden.

Eine sehr wesentliche und differenzierte Entwicklung auf dem verzweigten Feld 
der Protektionskonzepte- und auslegungen hatte sich in den annähernd acht Jahr-
zehnten zwischen dem Regierungsantritt Heinrichs II. und dem Wiederaufflammen 
des französisch-habsburgischen Konflikts unter Ludwig XIII. allerdings anderswo 
vollzogen: nämlich im Zusammenhang mit den 1552 entstandenen und das Scheitern 
des voyage d’Allemagne überdauernden Protektionsverhältnissen in der lothringi-
schen Region, von denen nun zu sprechen sein wird.

279 Zum Hintergrund vgl. etwa R. Babel, Frankreichs Gegner in der politischen Publizistik der 
Ära Richelieu, in: F. Bosbach (Hg.), Feindbilder. Die Darstellung des Gegners in der politi-
schen Publizistik des Mittelalters und der Neuzeit, Köln, Weimar, Wien 1992, S. 95–116.

280 Harangue faite aux cantons suisses par le Maréchal de Bassompierre, 1630, gedruckt bei: F. Léo-
nard, Recueil de traitez de paix, Bd. 4, Paris 1693 (nicht pag.). Bassompierre führte hierin 
wörtlich aus, dass der König in seinem Herzen vraiment royal ne peut souffrir sans emotion les 
injustes et tiranniques oppressions, non seulement de ses Alliez ou ses Confédérés, mais encore de 
toute autre personne meme indifférente [. . .] Et ainsi ses armes [. . .] ne feront point empoiés pour 
satisfaire son ambition particulière, mais bien pour empescher l’injuste detention, l’oppression vi
lente, et l’usurpation tiranniquee des autres. Le roi [. . .] defend la cause générale [. . .] il veut que 
toute la Chrétienté en laquelle son rang est eminent, soit libre; et que chacun Souverain jouisse 
en repos de ses Etats. Zu Bassompierre vgl. auch F. de Bassompierre, Mémoires du maréchal de 
Bassompierre, contenant l’histoire de sa vie, Paris 1837 (Nouvelle collection des mémoires pour 
servir à l’histoire de France. Par MM. Michaud et Poujoulat, 2. Serie, Bd. VI).
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IV.  PROTEKTION, OKKUPATION  
UND HISTORISCHES RECHT 

 METZ, TOUL UND VERDUN 1552–1650

1. Protektion als Okkupation  
Die Herausbildung der Argumentation gegenüber Kaiser und Reich

Bei der Inbesitznahme der drei Reichsstädte Metz, Toul und Verdun im Jahr 1552 
hatte Frankreich seine protection für diese als Schutz vor konkret zu befürchtenden 
Nachteilen, also vor einer unmittelbar bevorstehenden Machtübernahme des Kaisers 
und den damit verbundenen negativen Folgen für die bisher genossenen freyheiten, 
interpretiert. Diese Begründung setzte voraus, dass der Kaiser seine Pflichten gegen-
über Reichsgliedern notorisch verletzt habe und weiter verletzte und der König von 
Frankreich für den Erhalt eines hergebrachten und als richtig erkannten Rechtszu-
stands eintrat, ohne für sich Vorteile aus der Situation zu ziehen.

Der vorausgegangene politische Entscheidungsprozess war jedoch, wie deutlich 
geworden ist, von anderen und sehr viel weiter gehenden Überlegungen vorangetrie-
ben worden. Die von den oppositionellen Reichsfürsten durch den Vertrag von 
Chambord gut geheißene Okkupation der drei Reichsstädte hatte einen ganz be-
stimmten Platz in einem umfassenden und ehrgeizigen strategischen Konzept einge-
nommen, dessen Ziel nicht weniger gewesen war, als den französischen Einfluss im 
Reich in feste und dauerhafte Formen zu bringen. Nur der durch den Seitenwechsel 
Moritz’ von Sachsen veranlasste Wandel der politischen Konstellation hatte seine 
Verwirklichung am Ende unmöglich gemacht.

Zeller hat zu Recht bemerkt, dass nach der einmal erfolgten Installierung Frank-
reichs in den eminent bedeutenden Vorposten zum Reich, die Metz, Toul und Verdun 
darstellten, keine Rede davon sein konnte, die einmal errungene vorteilhafte Positi-
on wieder aufzugeben1. Nach dem ansonsten ergebnislosen Abbruch des voyage 
d’Allemagne stellte sich nun freilich das Problem, wie eine fortdauernde französi-
sche Präsenz in den drei lothringischen Reichsstädten begründet werden konnte, 
denn unter den neu eingetretenen Umständen war das von den oppositionellen 
Reichsfürsten vertraglich zugesagte Reichsvikariat nicht mehr als belastbarer Rechts-
titel heranzuziehen.

Den einzigen Anhaltspunkt für die Legitimation des französischen Verbleibs in 
Metz, Toul und Verdun gab nun das Argument der protection der drei Städte, die der 
Krone Frankreich dort zugefallen sei. Gegenüber dem Herzog von Württemberg 
waren bereits die seit langem bestehenden Schutzbeziehungen mit Verdun und Toul 
bemüht worden, um das französische Interesse an der lothringischen Region zu be-
gründen2. Was nun allerdings im Gegensatz zu älteren Verfahrensformen stand, war 

1 Zeller, La réunion de Metz, Bd. 2, S. 415  ff. und passim.
2 Vgl. oben, Kap. III.1.2.3.
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die aus den näheren Umständen des voyage d’Allemagne erwachsene kontinuierli-
che militärische Präsenz Frankreichs in den Gebieten, über die es Schutz bean-
spruchte – eine Präsenz, die zu beenden weder die Kräfte noch der Wille des Reiches 
ausreichten. So konnte es nicht ausbleiben, dass aus dieser behaupteten Schutzver-
pflichtung, die zunächst im Kontext einer spezifischen Bedrohungswahrnehmung 
interpretiert worden war, mit dem Verschwinden dieser Legitimationsgrundlage 
nach 1552 gleichsam eine staatsrechtlichen Charakter annehmende Tatsache des zwi-
schenstaatlichen Verkehrs wurde3.

Während mehrerer Jahrzehnte, bis zum Übergang der vollen Souveränität an 
Frankreich im Westfälischen Frieden von 1648, bildeten sich im Zusammenhang mit 
der französischen Präsenz in den drei Städten und dann auch den gleichnamigen drei 
Hochstiften Metz, Toul und Verdun, die etwa ab 1600 ebenfalls als Schutzgebiete be-
ansprucht wurden, eine bestimmte Praxis sowie ein Begriff der protection aus, die im 
Folgenden zu analysieren sind. Die Ausformung dieses Protektionsbegriffs ging 
grundsätzlich auf zwei Ebenen vonstatten: auf einer nach außen ebenso wie auf einer 
nach innen gerichteten. Nach außen, im diplomatischen Verkehr mit dem Reich und 
seinen Ständen vor allem, musste die protection als ein Recht dargestellt werden, das 
der Krone Frankreich den Zugriff auf Reichsterritorium gestattete. Nach innen, also 
im Verkehr des nun dauerhaft präsenten Protektors mit den Protektionsnehmern, 
mussten die jeweiligen Rollen und die auf dieser Grundlage beanspruchte Verfü-
gungs– und Gestaltungsmacht des Ersteren gleichfalls definiert werden. Dabei wa-
ren die Entwicklungen in Toul, Metz und Verdun, wie sich noch zeigen wird, nicht 
immer und in jeder Beziehung gleichförmig, doch war selbstverständlich jede von 
ihnen für das Gesamtbild gleichermaßen bedeutend4.

3 Zeller, La réunion de Metz, Bd. 2, S. 259, unterstreicht für die protection, die im Fall der 
Reichsstadt Metz nach 1552 begegnet, zu Recht das Novum der ständigen militärischen Prä-
senz des Schützers, das den fundamentalen Unterschied zur garde der früheren Zeit ausmache, 
und rückt sie, da wenigstens in der Theorie die Souveränität des Protektionsnehmers unbescha-
det geblieben sei, in die Nähe des modernen Protektorats. Kaum haltbar ist es jedoch, in der 
protection ein Derivat der garde zu sehen, wie Zellers Formulierungen es nahe legen. Die protec
tion, die nun in der politischen Sprache nolens volens zu einem festen Begriff werden musste, 
war zunächst als eine Maßnahme gedacht, die einem konkreten Notstand abhelfen sollte. Da-
rüber hinaus war sie von ihren im Vertrag von Chambord festgelegten Voraussetzungen her zu-
nächst als die Folge der Übernahme des Reichsvikariats zu verstehen, dessen Ausübung im 
Normalfall Frankreich die weitere Rechtsgrundlage für seine Präsenz gegeben hätte. Somit liegt 
hier nicht einfach eine Transformation der als Schutzform institutionell relativ fest umrissenen 
garde vor, wenn auch die Reminiszenz an diese später dann half, der protection über Metz, Toul 
und Verdun eine Tradition zu verleihen. Festzuhalten bleibt: Die garde war zumindest theore-
tisch stets eine Vereinbarung von Schützer und Schutznehmer gewesen, während die im Jahre 
1552 beginnende protection ihren Ursprung in einer von Frankreich und den Kriegsfürsten be-
haupteten Bedrohungslage hatte und die Städte selbst vor vollendete Tatsachen stellte. Stark an 
Zeller orientiert ist die knappe Darstellung der Protektion bei F. Dickmann, Der Westfälische 
Frieden, Münster 61992, S. 35  f.

4 Eine knappe Skizze zur Entwicklung der protection in ihrer Funktion als Rechtsform der Be-
ziehungen zu Frankreich findet sich für die Reichsstadt Metz bei Zeller, La réunion de 
Metz, Bd. 2, S. 251–269. Eine detaillierte Untersuchung der Beziehungen zwischen den Ver-
tretern der Zentralgewalt und den lokalen Akteuren mit Akzent auf der Zeit nach 1648 bietet 
für Metz auch M.  Gantelet, L’absolutisme au miroir de la guerre. Le roi et Metz (1552–
1661), Ren nes 2012. Allgemein zur Entwicklung der Beziehungen der Krone zu Verdun vgl. 
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Im schriftlichen Niederschlag des diplomatischen Verkehrs der Krone Frankreich 
mit Kaiser und Reich lässt sich die Evolution der legitimierenden Aspekte des Pro-
tektionsbegriffs deutlich verfolgen. Bereits im Januar 1553 sah König Heinrich II. 
sich veranlasst, gegenüber den Ständen des Reichs die französische Präsenz in Metz, 
Toul und Verdun zu rechtfertigen. Die Instruktion seines Gesandten, des ursprüng-
lich aus dem Reich stammenden Grafen Roggendorf, wich freilich nicht von der 
1552 eingeschlagenen Linie ab. Roggendorf war angewiesen, die Reichsstände daran 
zu erinnern, dass die Anwesenheit der königlichen Truppen in Metz, Toul und Ver-
dun auf eine Bitte des Herzogs Moritz zurückgehe und es angesichts der bedroh-
lichen Lage für das Reich und dessen hergebrachte Freiheit keine andere Lösung als 
diese Okkupation gegeben habe: »le roy ne pouvoit avoir moyen meilleur de secou-
rir et favoriser la liberté de leur Patrie qu’en se saisissant des dictes trois Citez«. Im 
Übrigen habe die Krone Frankreich sich den Städten gegenüber in jeder Weise tadels-
frei verhalten, keinen Bürger bedrängt und die Rechte des Reiches nicht angetastet. 
Ganz im Gegenteil wolle der König »y satisfaire entierement, et si exactement, qu’il 
ne s’en perdra rien au préiudice du Saint Empire, tant qu’il aura la Protection des 
dictes trois Citez«. Und diese protection, so hatte Roggendorf abschließend zu be-
denken gegeben, müsse den Reichsständen doch wesentlich angenehmer sein als die 
Usurpation, die der Kaiser beabsichtige und die er zum Schaden des Reiches bereits 
über Cambrai, Lüttich, Utrecht und andere Städte ausübe5.

Die Argumentation Heinrichs II. gegenüber den Reichsständen bewegte sich auf 
der gleichen Linie wie die, die 1552 den Städten vorgetragen worden war – was ange-
sichts der zeitlichen Nähe zu den Ereignissen auch nicht weiter verwunderlich ist. 
Protection war hier noch Schutz vor einer als konkret dargestellten Gefahr und wur-
de definiert als eine Form der Präsenz, die bestehende Rechte nicht nur unberührt 
ließ, sondern deren Ziel und Zweck es vielmehr sei, deren Erhalt zu sichern. Die Pro-
tektorenrolle war hier eng an die Aufgabe des Bewahrers einer hergebrachten und 
rechtmäßigen Ordnung gekoppelt. Die wichtigste Frage allerdings, nämlich die nach 
der Dauer der Protektionsbeziehung, konnte nur durch die implizite Behauptung 
einer nach wie vor vom Kaiser ausgehenden Gefahr umgangen werden.

Das mit dem französischen Verbleib in Metz, Toul und Verdun verbundene Legiti-
mationsproblem war durch diese Erklärung freilich nicht auf Dauer gelöst. Die Fra-
ge wurde immer dann wieder virulent, wenn sich die Möglichkeit eines Friedens-
schlusses abzuzeichnen begann oder wenn sich das Reich in seiner Gesamtheit 
zusammenfand, um auf einem Reichstag seine Angelegenheiten zu regeln. So musste 
es bald offensichtlich werden, dass Frankreich sich in Metz, Toul und Verdun auf 
Dauer einzurichten beabsichtigte. Bei der Konferenz von La Marcq im Jahre 1555, 
die der Vorbereitung eines umfassenden Friedenskongresses diente, machten die kai-

V.  Petitot-Bellavène, Deux siècles de l’histoire municipale de Verdun, 1573–1789, in: Mé-
moires de la Société philomatique de Verdun 12 (1891), S. 139–625, zu Toul G. de Pimodan, La 
réunion de Toul à la France et les derniers évêques-comtes souverains, Paris 1885. Vgl. auch die 
neueste Skizze der französischen Politik in den Trois-Évêchés bei C. Petry, »Faire des sujets 
du roi«. Rechtspolitik in Metz, Toul und Verdun unter französischer Herrschaft (1552–1648), 
München 2006, S. 55  ff.

5 Instruction au comte de Rocquendolf, Gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy, le 24 jan
vier 1553, BNF, CC Colbert 327, fol. 10–11 (Abschr.).
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serlichen Gesandten klar, dass eine bedingungslose Rückgabe der lothringischen 
Reichsstädte Voraussetzung eines Vertragsabschlusses sei. Der französische Ver-
handlungsführer, der Kardinal von Lothringen, hielt mit den schon von Roggendorf 
vorgebrachten Argumenten dagegen, verwies allerdings auch darauf, dass die fran-
zösische Präsenz dort auch im Interesse der Sicherheit des Königreichs begründet 
sei – was der kaiserlichen Seite deutlicher als alles andere vor Augen führen musste, 
dass die französischen Pläne auf einen dauerhaften Verbleib in den neugewonnenen 
Positionen ausgerichtet waren6.

Bei der im Jahr darauf folgenden vorläufigen Einigung, dem Waffenstillstand von 
Vaucelles von 1556, hatte sich durch die inzwischen erfolgte Abdankung Kaiser 
 Karls V. mit allen ihren Folgen die Lage insofern gewandelt, als die Interessen Spani-
ens von denen des Reiches nun sehr viel deutlicher getrennt waren. Das Schicksal 
von Metz, Toul und Verdun war für König Philipp II. kein Gegenstand von vitaler 
Bedeutung, und so hielt man sich bei den Verhandlungen mit dieser Frage nicht mehr 
lange auf: Die Frage der lothringischen Bischofsstädte wurde kurzerhand als eine 
nur das Reich betreffende Angelegenheit deklariert und auf dieser Grundlage aus 
den entscheidenden Verhandlungen ausgeklammert.

Einer zeitgenössischen Quelle sind allerdings eine Reihe von Hinweisen darauf zu 
entnehmen, wie man im inneren Kreis der französischen Entscheidungsträger die 
Frage der protection über die lothringischen Reichsstädte im Vorfeld der Friedensge-
spräche betrachtet hatte. In einer Denkschrift, die deren Vorbereitung diente, hatte 
der französische Kanzler Olivier die allgemeinen Verhandlungsziele der Krone so-
wie die zu berücksichtigenden rechtlichen Sachverhalte und Rahmenbedingungen 
einer eingehenden Diskussion unterzogen. Er hatte sich dabei ausdrücklich auch mit 
der Frage auseinandergesetzt, auf welcher rechtlichen Grundlage Frankreich seine 
fortgesetzte Präsenz in den drei Reichsstädten fortführen könne und kam hierauf am 
Ende seiner Ausführungen folgendermaßen zu sprechen:

Quant au quatrième Poinct, Qui est de la Conqueste des Citez de Metz, Toul et Verdun, elles 
ont tousiours esté tenues pour Villes et Citez de l’Empire. Et n’ay jamais entendu que nous y 
pretendissions fors le droict de protection ès citez de Toul, et Verdun, qui n’emporte aucun 
Droict de Justice, ny d’hommage, et dont les uns et les autres à toute heure se peuvent départir, 
sans mutuel consentement, par l’usance de la Germanie7.

Oliviers Aussage wirft nun doch ein recht deutliches Licht auf die offenkundige 
Ratlosigkeit, die gegenüber einer belastbaren rechtlichen Argumentationsbasis für 
einen weiteren französischen Verbleib in Metz, Toul und Verdun zu diesem Zeit-
punkt noch zu herrschen schien. Die in der kontinuierlichen garde über Verdun 
und Toul gegebene und in den letzten Schutzbriefen der Krone von 1547 bezie-
hungsweise 1551 bestätigte Protektion schien Olivier demnach ein zu schwaches 

6 Notiz ibid., fol. 12’–13; zum allgemeinen Zusammenhang vgl. etwa Lutz, Christianitas afflicta, 
S. 384  ff., sowie Decrue, Montmorency, S. 167  ff.

7 Instruction du Chancellier Olivier en l’an 1566 aux deputez qui debvoient traicter de la part du 
Roy Henri II de trefves ou de paix avec ceux de l’Empereur Charles V, hier zitiert nach der Ko-
pie in BNF, CC Colbert 441, fol. 234–242; Druck bei Du Mont, Corps universel diplomatique, 
Bd. 4, S. 78  ff.
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Argument, um Ansprüche darauf zu gründen. Auffällig ist freilich, dass in seiner 
Einlassung jede Reminiszenz an die historische Zugehörigkeit der besetzten Gebie-
te zur alten Domäne der Krone fehlt. Noch erstaunlicher ist die Interpretation der 
von Heinrich II. zu Beginn seiner Herrschaft erneuerten gardes als nach »deutschem 
Brauch« jederzeit aufkündbare Vereinbarungen. Diese Auffassung war weit ent-
fernt von der Interpretation der Schutzrechte im lothringischen Raum als Folge ei-
ner ehemals innegehabten und rechtlich niemals erloschenen Herrschaft, wie sie 
sich zu Ende des Mittelalters herausgebildet hatte. Sie stand überdies in Wider-
spruch zu den Formulierungen auch der jüngsten Schutzbriefe, die durchaus noch 
die Erblichkeit und die Unveräußerlichkeit der französischen Schutzrechte betont 
hatten8.

In jedem Fall illustriert Oliviers Darlegung noch einmal, dass die protection des 
Jahres 1552 an eine konkrete Bedrohungsperzeption gebunden war, die mit einem 
Friedensschluss hinfällig werden musste und innerhalb des zeitgenössischen Be-
griffshorizonts nicht als ein akzeptabler Rechtsanspruch von Dauer verortet werden 
konnte. Die Verwendung des Arguments Protektion im Zusammenhang des voyage 
d’Allemagne hatte von einem moralisch begründeten politischen Ziel – dem Schutz 
der deutschen Libertät – her seinen Anfang genommen. Seine spätere Verwendung 
zur Umschreibung eines Zustands, der angeblich dauerhafte Rechte verleihen sollte, 
wies eben keine unmittelbare oder irgendwie selbst erklärende Beziehung zu den ins-
titutionalisierten Schutzformen der garde auf.

Ohne auf die Vorgeschichte der französischen Protektion über Metz, Toul und 
Verdun und den Reichsvikariatsplan zurückzukommen, stellte Olivier daher nüch-
tern fest, dass es für einen weiteren Verbleib in den lothringischen Reichsstädten kei-
nen tragfähigen Rechtsgrund gebe, wenn man diese nicht schlicht als Ersatz für die 
hohen Kriegskosten, die Frankreich zu tragen gehabt hatte, fordern wolle. Dass die-
ses Argument nicht vorgebracht werden konnte, war Olivier nur zu klar; insofern 
wusste er für die bevorstehenden Verhandlungen wenig mehr als eine Empfehlung 
für eine Taktik des Verschleierns und des Hinhaltens zu geben9.

Doch wurde sein Vorschlag in Vaucelles erfolgreich umgesetzt. Eine definitive 
Verständigung über das Schicksal der drei Städte wurde vermieden, was Frankreichs 
Position im Hinblick auf diese Frage für die Zukunft nur stärken konnte. Schwer er-
klärlich bleibt indes des Kanzlers oben zitierte Aussage zur Bedeutung und vor al-

8 Vgl. den Wortlaut der garde Heinrichs II. für Verdun vom September 1551. Hier heißt es, dass 
die Stadt und ihre sämtlichen Besitzungen ont tousjours esté et sont en la garde, protection et es
peciale sauvegarde, héreditalle et perpétuelle de nos prédecesseurs Roys de France: gedruckt bei: 
Aimond, Les relations de la France, S. 531.

9 In der Instruction du Chancellier Olivier (wie Anm. 7) heißt es dazu: Et si ne veoy point en 
quoy nous puissions nous douloir de l’Alemagne, si n’est qu’ils contribuerent aux frais de la 
guerre, qui nous fut faicte par l’Empereur en l’an 1544 qui nous fut grandement dommageable, 
et qui fut cause de nous faire faire l’Appoinctement de Crespy, peu advantageux pour nous. Mais 
si nous venons à nous descouvrir jusques là, et dire que pour cela nous avons eu iuste cause de 
nous saisir des Villes de l’Empire, et les retenir, outre ce qu’il y a pour eux des Responses bien ap
parentes, ce sera faire une Declaration [. . .] de guerre, dont les Imperiaux ne faudront pas incon
tinent s’en prevaloir aux Estats de l’Empire. Et semble plus utile de se tenir couvert pour le pre
sent en cest endroict le plus qu’on pourra, sans se laisser entendre clairement sur le faict de la 
restitution des dictes Villes.
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lem zur Aufkündbarkeit der mit Toul und Verdun kontraktierten gardes – es sei 
denn, man zöge die Möglichkeit in Betracht, dass in den Kreisen der französischen 
Entscheidungseliten um die Mitte des 16. Jahrhunderts noch Auffassungsunterschie-
de zu diesem Thema herrschten. Denn dass die Dinge etwa zur gleichen Zeit auch 
anders gesehen werden konnten, scheint ein Memorandum aus der Feder des Jean du 
Tillet, Aufseher über die königlichen Archive und Verfasser einflussreicher Werke 
zur Geschichte der Krone Frankreich, zu erweisen, in dem ausführlich die Rechte 
des Königs auf das Herzogtum Lothringen und die benachbarten Herrschaften dis-
kutiert wurden10. Höchstwahrscheinlich stand es wie das Gutachten Oliviers im Zu-
sammenhang mit den Vorbereitungen zum angestrebten Friedensschluss11; diese 
Vermutung gilt auch für ein weiteres Gutachten Tillets zu den königlichen Rechten 
in Spanien und Italien12.

Anders als Olivier, der den pragmatischen Aspekt in den Vordergrund gestellt und 
vor allem auf die Vermittelbarkeit der französischen Argumentation geachtet hatte, 
setzte Tillet zu sehr grundsätzlichen Erwägungen an. Zunächst erörterte er die ge-
meinsame Herkunft des Herzogtums Lothringen und der ihm benachbarten geistli-
chen Territorien aus dem alten royaume de Lorraine, das, nachdem die Kräfte der 
Könige von Frankreich nicht mehr ausgereicht hätten, um seine Auflösung aufzu-
halten, zerfallen sei. Das Herzogtum, das den Namen des Königreichs weitergeführt 
habe, sei teils von Frankreich und vor der Reunion der historischen Grafschaft 
Champagne mit der Domäne der Krone teils auch von dieser lehensabhängig gewe-
sen. Diese auf die Krone Frankreich übergegangenen alten Ansprüche der Cham-
pagne wollte Tillet nun gemeinsam mit den genuin französischen Rechten aufzeigen, 
um die Politik des Jahres 1552 zu rechtfertigen. Es sei dabei ebenso um die Wahrung 
des Kronguts wie um die defensiven Bedürfnisse des Königreichs gegangen13.

Tillet kam in diesem Zusammenhang wieder auf die Protektion zu sprechen, die 

10 Des droicts du Roy ez Duchez de Lorraine et de Bar, et autres terres et seigneuries voisines, s. d., 
BNF, Coll. Lorr. 345, fol. 139–151. Zur Person vgl. E. A. R. Brown, Jean du Tillet, François Ier 
and the Trésor des Chartes, in: Histoires d’archives. Recueil d’ articles offert à Lucie Favier, 
 Paris 1997, S. 237–245.

11 Das Dokument trägt den später angebrachten Vermerk Ce discours est du Greffier du Tillet 
faict du Règne du Roy Henry II entre l’année 1552 et 1558, eine Datierung, die mit dem Befund 
bezüglich der inneren Merkmale der Darstellung übereinstimmt. Der vom Administrator des 
Stifts Metz mit der Krone geschlossene Schutzvertrag aus dem Jahre 1556, von dem weiter un-
ten noch ausführlicher die Rede sein wird, wird hier nicht erwähnt. Daher liegt die Vermutung 
nahe, dass Tillets Denkschrift vor 1556 entstanden ist.

12 Du droict de Henry second Roy de France aux Royaumes de Castille, Arragon, Sicile et Naples, 
aux Comtéz de Roussillon et de Cerdaigne, aux duchéz de Milan et de Savoy, sur le Piedmont et 
Nice, au marquisat de Saluces et aux seigneuries de Genes et de Pise, s. d., BNF, AE CP Autriche 
8, fol.  126’–163’. Das Dokument wird erwähnt bei Lutz, Christianitas afflicta, S.  388, 
Anm. 217a.

13 In Tillets Memorandum (wie Anm. 12) heißt es dazu wörtlich: Il soit connu par toute la terre 
que le Roy Henry second a present regnant, a peu et deub, estant en guerre ouverte avec l’Em
pereur Charles Cinquiesme, s’asseurer dudit Duchez et trois Citez enclavéez en Iceluy, tant 
pour eviter qu’aucun danger ou mal en survient a Son Royaume comme il advient l’an mille 
cinq cents quarante quatre [. . .] que pour la conservation de ses dictz Droicts anciens desniez et 
usurpez sur ladicte Couronne de France, lesquelz ledit Seigneur Roy par serment solennel faict a 
son sacre, a promis garder, maintenir, et restablir: Des droicts du Roy ez Duchez de Lorraine et 
de Bar, fol. 140.
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dem Herzog von Lothringen und den drei Reichsstädten im Zusammenhang der Er-
eignisse von 1552 zuteil geworden sei – was noch einmal unterstreichen kann, wie 
wenig der Schutz über Metz, Toul und Verdun, im Nachhinein das einzige greifbare 
Ergebnis der französischen Politik, ursprünglich ein autonomes Ziel, sondern viel-
mehr Teil eines größeren Zusammenhangs gewesen war. Zugleich aber wurden die 
französischen Maßnahmen zum Schutz von Lothringen sowie von Metz, Toul und 
Verdun in ihrer grundsätzlichen altruistischen Intention mit der Existenz der alten 
Rechte in Verbindung gebracht: Schutz, so wird suggeriert, ist die großzügige und 
selbstlose Einlösung der aus einer Oberherrlichkeit fließenden Pflichten14, ein Ver-
fahren, das in Kontrast steht zu einer an und für sich durchaus rechtmäßigen Verfü-
gung über einen Vasallen im Falle der Notwendigkeit15 – und als ein solcher Vasall 
wird der Herzog von Lothringen durch eine ausführliche Darlegung der von der 
Grafschaft Champagne auf die Krone Frankreich übergegangenen Rechte erwie-
sen16. Tillets Gutachten enthielt ferner noch einige Aussagen zu den Nachbarterrito-
rien des Herzogtums Lothringen. Was die Stadt Verdun betraf, so hob es die Tatsa-
che hervor, dass diese »dedans les limites du Royaume en la garde et protection 
speciale des Roys de France« gelegen sei, was die Bürger in verschiedenen Patenten 
und durch die Entrichtung eines jährlichen Schutzgelds anerkannt hätten17. Über die 
Stadt hinaus untersuchte Tillet noch die Rechtsbeziehungen zwischen der Krone 
und den Bischöfen von Verdun. Letztere seien durch die association des Königs in 
die bischöfliche Herrschaft im Jahre 138918 und den Schutz, der im Gefolge dieses 
Rechtsaktes für den Bischof wie die Stadt gewährt worden sei, ebenso wie die Bürger 
als königliche Untertanen zu betrachten: »estans lesdictz evesques et citoyens de 
Verdun en la garde du Roy duquel ilz sont subjectz et iusticiables«19.

War im Falle von Verdun somit ein Zusammenhang zwischen Untertänigkeit und 
Schutz nahegelegt worden, so wurde die Stadt Toul als der »ancienne garde et pro-
tection des Roys de France« zugehörig erklärt, wobei nachdrücklich auf die Tatsache 
hingewiesen wurde, dass diese »hereditable non volontaire« sei20. Auch hier wurde 
darüber hinaus auch die Herrschaft des Bischofs als in französischer garde befindlich 
angesehen, und zwar mit dem Argument, dass sein Bistum eine Gründung der Köni-
ge von Frankreich sei21.

14 Ibid., fol. 140: Et tant est loing quil ayt voulu occuper le bien d’autruy qu’en sa propre personne 
et avec grosse despence il a departy sa protection a Monsieur de Lorraine, lesdicts trois Citez et 
leurs Subjects, Davantage a agrandy et honoré de son alliance si proche ledit Sieur Duc, le fai
sant nourir en filz, et le destinant son gendre, dont ses pays et subjects ont occasion louer Dieu, 
mercier ledict Seigneur Roy, et se resioyr.

15 Ibid., fol. 141’: Un prince souverain a ce droict de s’asseurer, et servir des personnes et des biens 
de ses Vassaux, subjects, et Justiciables, mesmement pour ses guerres [. . .].

16 Ibid., fol. 141’–149. In Bezug auf das Herzogtum Lothringen kursierten auch andere histori-
sche Herleitungsmuster für eine französische Oberhoheit. Eine Erörterung mit direkter Her-
leitung aus dem einstigen Umfang der Krondomäne und damit ohne dazwischengeschaltete le-
hensrechtliche Argumentation bei Paradin, Continuation, S. 170  ff.

17 Des droicts du Roy ez Duchez de Lorraine et de Bar [. . .], fol. 149 (wie Anm. 10).
18 Vgl. oben, S. 85.
19 Des droicts du Roy ez Duchez de Lorraine et de Bar [. . .], fol. 149’ (wie Anm. 10).
20 Ibid., fol. 150.
21 Ibid.
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Für Stadt und Stift Metz, wo im Gegensatz zu Toul und Verdun keine Tradition 
der garde bestanden hatte, verwies Tillet auf einige Lehenserklärungen seitens der 
Bischöfe, aus denen sich französische Rechte ableiten ließen22.

Tillet hatte in seiner Denkschrift die Ansprüche der Krone im Wesentlichen aus 
bestimmten Rechtsakten und Transaktionen abgeleitet (Rechtsnachfolge der Grafen 
der Champagne, die mit Toul und Verdun kontraktierten gardes) und die grundsätz-
liche Frage der Annahme einer ursprünglichen, in einem bestimmten historischen 
Moment entstandenen Domäne der Krone bei seinen Ausführungen über den 
royaume de Lorraine allenfalls unterschwellig anklingen lassen. Doch zeigen seine 
Ausführungen in jedem Fall, dass auch um die Mitte des 16. Jahrhunderts die alten 
Auffassungen noch lebendig waren, die sich über die französischen Hoheitsrechte in 
der lothringischen Region und in Verbindung damit über den französischen Königs-
schutz in dieser herausgebildet hatten. Oliviers weiter oben referierte Anschauung 
war also keineswegs für den Vorstellungshorizont der gesamten politischen Eliten 
Frankreichs repräsentativ und zeugt nicht etwa davon, das die Auffassungen über 
Domäne und Schutz, die sich im späteren Mittelalter Bahn gebrochen hatten, in Ver-
gessenheit geraten wären. Wie sich Oliviers Einlassung letztlich schlüssig erklären 
und einordnen lässt, muss hier dahingestellt bleiben – sie könnte nach allem, was wir 
über die Person wissen, nicht zuletzt auch der Ausdruck einer deutlichen Oppositi-
on des Kanzlers zu den Leitlinien der französischen Politik gewesen sein, wie sie 
1552 und danach zum Ausdruck gekommen waren23.

Tillets Denkschrift verdeutlicht schließlich auch – ungeachtet der Kluft, die zwi-
schen einem internen Diskurs zur Klärung von Sachverhalten und dem realpolitisch 
Gebotenen bestand –, dass die Ansprüche Frankreichs auf die Schützerrolle schon 
kurz nach 1552 potentiell über die drei Städte Metz, Toul und Verdun hinausreichten 
und sich auf das Herzogtum Lothringen und zumindest auf die Hochstifte Toul und 
Verdun erstreckten. Es war bei einer für Frankreich günstigen Entwicklung der Din-
ge in seinen neugewonnenen Positionen wohl doch nur eine Frage der Zeit, bis auch 
die lothringischen Stifte in den Sog der französischen Protektion geraten mussten 
und die Präsenz der Krone in der Region zwischen Maas und Rhein den 1552 abge-
steckten Rahmen verlassen sollte.

Allem Anschein nach gewann die von Tillet repräsentierte Auffassung bald die 
Oberhand über die skeptischen Urteile des Kanzlers. Im Zusammenhang mit dem 
endgültigen Friedensschluss von Cateau-Cambrésis im Jahre 155924 jedenfalls findet 
sich bereits wieder ein untrüglicher Hinweis auf die ungebrochene Bedeutung des 
Domänenarguments in seiner ursprünglichen Form: Erstmals fand dieses Verwen-
dung nicht nur im internen französischen Kommunikationszusammenhang, son-
dern auch nach außen, gegenüber den Verhandlungspartnern der Krone. Die zu die-

22 Ibid., fol. 150’.
23 Als nach geltendem Recht unabsetzbarer Kanzler seit 1545 im Amt, war Olivier zugleich Sie-

gelbewahrer des Königreichs. Nach mannigfachen Irritationen mit König Heinrichs II. Mätres-
se Diane de Poitiers und den das Vertrauen des Königs besitzenden Brüdern Guise wurden ihm 
die Siegel 1551 entzogen. Infolge dieser Ereignisse hatte Olivier sich in den kommenden Jahren 
vom Hof ferngehalten. Zur Person und den hier angesprochenen Zusammenhängen vgl. am 
ausführlichsten NBG 37/38, Sp. 637  ff.

24 Grundlegend dazu A. de Ruble, Le traité de Cateau-Cambrésis, Paris 1889.
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sem Anlass für die französischen Unterhändler ausgestellte Instruktion schrieb 
insgesamt wieder ein Argumentationsschema vor, das auf der Behauptung aufbaute, 
dass die Inbesitznahme Metz, Touls und Verduns eine vertragliche Zustimmung 
durch Reichsfürsten, »qui avoyent puissance de le [den König] prier d’en prendre la 
protection« erfahren habe und diese Städte ferner in ihren Privilegien durch das kai-
serliche Dominanzstreben gefährdet gewesen seien, wie es das Beispiel Utrechts, 
Konstanz’, Cambrays und vieler anderer zeige, die das Haus Österreich quasi patri-
monialisiert habe. Neben diese Gründe trat nun aber auch das Argument einer alten 
Zugehörigkeit Touls und Verduns zur Krone Frankreich: »Daventage il est certain, 
et se monstrera, que celles du dict Toul et Verdun sont de l’ancien Domaine de ceste 
Couronne. Et en signe de ce l’on scait assez qu’elles sont de tout temps en la Garde 
des Rois de France, dont ils luy payent chascun an certaine somme«25.

Noch einmal wird hier die gesamte Linie der französischen Argumentation ent-
worfen. Frankreich hat auf Bitten der Reichsstände die Reichsstruktur geschützt, die 
durch das usurpatorische Verhalten des Kaisers in Gefahr geraten ist. Daneben frei-
lich taucht im Zusammenhang mit den lothringischen Reichsstädten klar und deut-
lich das Argumentationsmuster wieder auf, in dem eine alte Zugehörigkeit zum 
Krongut mit einer aus dieser resultierenden und diese zugleich nach außen sichtbar 
machenden Schutzfunktion der Könige von Frankreich verwoben wird. Hier wird 
deutlicher noch als bei Tillet, der im Zusammenhang mit Toul und Verdun vor allem 
die durch die garde-Gewährungen erworbenen Rechtsansprüche herausgestellt hat-
te, an die im späteren Mittelalter zum vollen Ausdruck gekommenen Vorstellungen 
angeknüpft, die von einer einmal fixierten Domäne der Krone ausgingen. In dem um 
die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert entstandenen und weiter oben bereits ana-
lysierten Memorandum zur Rheingrenze schlugen sich diese deutlich nieder26. An-
gewandt werden konnte dieses Argumentationsmuster freilich nur auf Toul und auf 
Verdun, wo ja in der Tat ein ununterbrochenes, regelmäßig erneuertes Verhältnis der 
garde bestanden hatte. Metz, das im Horizont einer historischen Argumentation 
nicht weniger zur Domäne der Krone gehörte, hatte niemals französischen Schutz 
genossen und konnte über dieses Argument nicht eingefordert werden. Gleichsam 
ex negativo wird hier nochmals die besondere Bedeutung der Interpretation von 
Schutzbeziehungen als Zeichen von Herrschaft sichtbar, die nun im Begriffe war, mit 
jener Vorstellung der protection zu amalgamieren, die seit 1552 schlecht und recht die 
französische Präsenz in der lothringischen Region legitimierte. Für Stadt und Stift 
Metz wurde seit 1556 für eine solide Begründung französischer Ansprüche freilich 
eine andere, nämlich vetragsrechtliche, Lösung gefunden, von der noch die Rede sein 
wird. Dessen ungeachtet scheint sich hier nun der Kreis zu jenen Vorstellungen zu 
schließen, die sich im Umkreis des Lothringenzuges Karls VII. 1444 erstmals deut-
lich ausmachen lassen.

Der Rückgriff auf das Domänenargument, das das Problem der drei Städte für alle 
sichtbar in den Raum einer sakrosankten, nicht mehr verhandelbaren Materie stellte, 
mag in diesem Zusammenhang auch ein Hinweis auf die Entschlossenheit Hein-

25 Instruction pour les Deputez de France au Traicté de Cambray, l’an 1559, BNF, CC Colbert 
440, fol. 24’–25’ (Abschr.).

26 Vgl. oben, Kap. II.1.3.
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richs II. gewesen sein, die gewonnenen Positionen im Rhein-Maas-Raum unter allen 
Umständen zu halten. Insgeheim war der König, der zu diesem Zeitpunkt dringend 
Frieden wünschte, wohl schon bereit, eine Reihe der Errungenschaften aus den Krie-
gen der letzten Jahrzehnte aufzugeben – nicht so Metz, Toul und Verdun, deren 
überragender strategischer Wert und nicht zu überschätzende Bedeutung für das 
Selbstgefühl der Krone Frankreich jedes Zurückweichen verboten27. Dazu hatten 
wichtige Reichsstände den König im Vorfeld der Verhandlungen diskret wissen las-
sen, dass die Zukunft der drei Städte zwar Verhandlungsmaterie sein werde, es man 
hierüber aber nicht zu einem neuen Krieg kommen lassen wolle – vorausgesetzt, die 
hergebrachten Freiheiten der französischen Protektionsgebiete blieben garantiert. 
Heinrich II. wusste nun, dass er mit der notwendigen Entschlossenheit Metz, Toul 
und Verdun in jedem Fall würde halten können28.

Der Friedensschluss von 1559 brachte in der Frage der drei Reichsstädte erwar-
tungsgemäß keine Einigung. Im weiteren diplomatischen Verkehr mit dem Kaiser 
blieb die französische Argumentation ganz auf der Linie, die, wie nun klar geworden 
war, zumindest von einigen wichtigen Reichsständen stillschweigend akzeptiert 
wurde. Als auf dem Reichstag von 1562 das Problem der französischen Präsenz in 
Metz, Toul und Verdun erneut zur Sprache kam und in der Folge eine kaiserliche 
Aufforderung zur Räumung an den mittlerweile regierenden Karl IX. erging, be-
wegte sich die französische Antwort in den bekannten Bahnen. Wieder wurde die 
Aufforderung der oppositionellen Reichsfürsten zur Inbesitznahme der Städte her-
vorgehoben, die »évidente utilité« des Unternehmens für das Reich und die »conser-
vation de son ancienne et louable liberté« unterstrichen und darüber hinaus auf die 
hohen Kosten des ganzen Unternehmens für die Krone Frankreich verwiesen, die 
dennoch nicht dazu geführt hätten, dass man den Status der drei Reichsstädte zu ei-
genen Gunsten geändert habe. Diese Haltung setze sich nun in der Protektion der 
Krone Frankreich fort, ohne dass die drei Reichsstädte an ihren Privilegien Abstri-
che hinnehmen müssten. Die Städte hätten sich auch wie vor dem Beginn der protec
tion aller Pflichten gegenüber dem Reich pünktlich entledigt »sans qu’il s’y soit pré-
senté contradiction ne difficulté, qui puisse donner iuste occasion de s’en douloir«29.

Die französische Argumentation änderte sich auch dann nicht, als im Jahre 1564 
angesichts von Werbungen und Truppenbewegungen im Reich Befürchtungen vor 
einem Angriff gegen Metz mit dem Ziel der Vertreibung der französischen Besat-
zung entstanden30. Eine Instruktion für den französischen Gesandten bei Kaiser Ma-
ximilian, die zwei Jahre später datiert31, wiederholte noch einmal die bereits bekann-
ten Argumente für den französischen Verbleib in den drei Reichsstädten, ohne 

27 Zum Zusammenhang Cloulas, Henri II, 569  ff. und Baumgartner, Henry II, S. 218  ff.
28 Im Frühjahr 1559 berichtete der französische Gesandte Charles Marillac, Erzbischof von 

 Vienne, nach einem Besuch beim Herzog von Württemberg in diesem Sinne an König Hein-
rich II.: Memoire envoyé au Roy avec la depesche du XXVIIe d’avril 1559, BNF, Man. fr. 3101, 
fol. 203–209.

29 Karl XI. an Kaiser Ferdinand I., 12. April 1563, BNF, Man. fr. 18854, fol. 41’–44 (Abschr.).
30 Katharina von Medici an den Bischof von Rennes, 17. März 1564, BNF, CC Colbert 441, 

fol. 44’–45 (Abschr.).
31 Instruction du Roy Charles IX à l’eveque de Rennes, dépeché vers l’Empereur Maximilian II 

l’an 1566, le 4 janvier, BNF, CC Colbert 441, fol. 47–48’.
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wesentlich Neues hinzuzufügen: Unter ausdrücklicher Erwähnung der jüngsten 
Reibungen, die sich in Metz ergeben hätten32, bekräftigte der König seinen festen 
Willen, sich in der Protektion, welche er von seinem Vater und seinem Bruder geerbt 
habe, als ein »prince juste, et equitable protecteur des dictes trois Citez et conserva-
teur de leur libertéz« zu betragen.

Dies war für lange Zeit das letzte offizielle Zeugnis der Diskussion über das Schick-
sal der drei lothringischen Reichsstädte. Im Reich trat das Interesse an dieser Frage 
anscheinend für lange Zeit in den Hintergrund: Weitere kaiserliche Demarchen blie-
ben aus und erst 1582 gelangte das Thema – dann zum letztenmal – wieder auf die 
Agenda eines Reichstags33.

Als Argument für die Rechtmäßigkeit des französischen Verbleibs in Metz, Toul 
und Verdun stand, so lässt sich rückblickend feststellen, die protection zunächst auf 
recht schwachen Füßen. Dass sie überhaupt so intensiv bemüht werden musste, lag 
allein am Mangel besserer Rechtspositionen, nachdem das Reichsvikariat, das die 
oppositionellen Fürsten im Vertrag von Chambord zugesagt hatten, obsolet gewor-
den war. Mittels des Arguments der Protektion ließ sich wenigstens noch auf eine 
bewahrende, gleichsam einen Soll-Zustand garantierende Funktion der Krone für 
die drei Städte hinweisen, die nun zunehmend nicht mehr an konkrete Bedrohungs-
kontexte gebunden war, sondern als stetige Aufgabe interpretiert wurde – eine Argu-
mentationslinie, die wichtigen Reichsständen genügte, um sich mit dem eingetrete-
nen Zustand abzufinden. Die alten Vorstellungen über nach wie vor gültige 
Herrschaftsrechte der Krone Frankreich in der Region zwischen Maas und Rhein 
und den Königsschutz als deren Konsequenz traten jedoch zunehmend deutlich da-
neben: Der aus einer Selbstinterpretation der Krone Frankreich herrührende be-
wusstseinsgeschichtliche Tatbestand, der etwa einhundert Jahre zuvor seinen ersten 
mehr oder minder klaren Ausdruck gefunden hatte, war auch jetzt noch präsent und 
wirkungsmächtig.

2. Die Festigung der französischen Stellung in Stadt und Stift Metz 
Institutionen und Vertrag von 1556

Die Garantie eines hergebrachten Zustandes war im Falle von Metz, Toul und Ver-
dun die Auslegung des Ziels von Protektion, die in außenpolitischen Argumentati-
onszusammenhängen gebraucht wurde. Die ständige Anwesenheit eines Protektors 
in den lothringischen Reichsstädten wirkte sich jedoch notwendigerweise auf Begriff 
und Verständnis von protection aus: Das öffentliche Leben in den Protektionsgebie-
ten wurde nun zu einem erheblichen Teil vom Protektor beeinflusst, dessen nirgend-
wo festgelegte Kompetenzen sich je nach Kontext ständig neu definieren konnten.

Dabei ist zumindest am Beispiel von Metz – wo die französische Präsenz am inten-
sivsten spürbar war – zu beobachten, dass die Einflussnahme auf die inneren Ange-
legenheiten der Stadt nicht unmittelbar mit der Okkupation und der Protektionser-

32 Es handelt sich um eine offensichtliche Anspielung auf die Vorgänge der guerre cardinale. Vgl. 
hierzu unten, Kap. IV.1.3.

33 Zeller, La réunion de Metz, Bd. 2, S. 73  f.
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klärung Heinrichs II. begann. Die ersten Jahre der französischen Präsenz in Metz 
waren vielmehr durch eine gewisse Zurückhaltung geprägt, die den lokalen Kräften 
viel Spielraum ließ. Der in der Stadt stationierte französische Gouverneur war zu-
nächst ausschließlich für die militärischen Angelegenheiten der Garnison zustän-
dig34. Als Vertreter der königlichen Jurisdiktion trat ihm ab 1555 ein président zur 
Seite, der in Fällen, in denen die Soldaten der französischen Garnison betroffen wa-
ren, Recht sprach35.

In dieser wenigstens anfangs noch relativ offenen Situation, in der Heinrich II. zu-
dem durch seine flandrischen Feldzüge gegen die Kräfte des Kaisers weitgehend ab-
gelenkt war, versuchte Kardinal Robert de Lénoncourt, dem der Kardinal von Lo-
thringen bereits im Frühjahr 1551 das Bistum Metz abgetreten hatte, die vorhandenen 
Spielräume in seinem Sinn zu nutzen. Die Rechte, die die Bischöfe einmal über die 
Stadt besessen hatten, waren bis zum Ende des 14. Jahrhunderts weitgehend verloren 
gegangen. Lénoncourt machte sich nun daran, sie in größtmöglichem Umfang wie-
derherzustellen. Eine erste Möglichkeit hierzu bot die Reorganisation des städti-
schen Rates, der sich im Zuge der französischen Okkupation und der anschließen-
den Belagerung der Stadt durch kaiserliche Truppen aufgelöst hatte. Lénoncourt 
bewirkte, dass die Neugewählten ihren serment entgegen aller Tradition auf den Bi-
schof leisteten, ein Akt, der einen deutlichen Bruch mit den bürgerlich-oligarchi-
schen Tendenzen der Vergangenheit und eine Restauration der bischöflichen Herr-
schaft auch in der Reichsstadt bezeugte36.

Diese unerwartet reibungslose Wiederherstellung der bischöflichen Prärogative 
begann allerdings die anwesenden Vertreter der Krone misstrauisch zu machen. Im 
Sommer 1553 hielt sich der in vielen Missionen bewährte Diplomat Charles de Ma-
rillac, Erzbischof von Rennes, in der Stadt auf, um sich mit Abgesandten des Kur-
fürsten Moritz von Sachsen zu treffen und den Grund für eine mögliche Wiederauf-
nahme der Allianz auszuloten37. Der Tod des Kurfürsten in der Schlacht von 
Sievershausen im Juli 1553 verhinderte diese neuen Gespräche, doch Marillac war 
noch mit einem zweiten Auftrag nach Metz gekommen: Er sollte Informationen 
über die Institutionen der Stadt sammeln38.

Als Marillac gegenüber dem Bischof den Wunsch nach einer stärkeren Beteiligung 
der französischen Vertreter an der städtischen Regierung äußerte, stieß er auf Ab-
lehnung: Lénoncourt berief sich auf eine Abmachung, die ihm die ungeschmälerte 
Autorität in Metz zugesagt habe. Als Marillac hierüber dem Konnetabel von Mont-
morency Bericht erstattete, fügte er hinzu, der Kardinal habe zwar die alten Autori-
täten gründlich entmachtet, doch die entsprechenden Vollmachten sich selbst vorbe-
halten, anstatt sie dem König zu übergeben. Nicht allein habe er das Gerichtspersonal 
nach seinem eigenen Gutdünken eingesetzt, er lasse auch in seinem Namen Recht 
sprechen, entlasse die alten Amtsträger, verlange Gebühren von den neuen, reiße da-

34 Vgl. hierzu vor allem Zeller, La réunion de Metz, Bd. 2, S. 79  ff.
35 Vgl. ibid., S. 145  ff. sowie Petry, »Faire des sujets du roi«, S. 60 ff.
36 Zeller, La réunion de Metz, Bd. 2, S. 8.
37 Siehe P. de Vaissière, Charles de Marillac, ambassadeur et homme politique sous les règnes de 

François Ier, Henri II et François II (1510–1560), Paris 1896.
38 Ein Rechenschaftsbericht seiner Mission ist erhalten in: BNF, Man. fr. 3100.
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rüber hinaus noch die städtische Finanzverwaltung an sich »et généralement fait 
toutes choses comme prince spirituel et temporel, qui est en substance s’aplicquer le 
fruit de ceste conqueste, et de subget du Roy se faire compaignon, jusques à vouloir 
que les criz fussent faictz en son nom si le lieutenant du Roy ne l’eust doulcement 
empesché«39. Marillac warnte vor den möglichen Konsequenzen einer derart auto-
nomen Rolle des Bischofs »estant le droict de souverainété chose si chatouilleuse et 
odieuse«, so dass es dem König anzuraten sei, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. 
Zwei Möglichkeiten böten sich hier an: der König könne die volle Autorität über die 
Stadt in die Hände der Schöffen zurücklegen, um nur in Streitfällen einzugreifen, 
»ou bien le leur ostant du tout en l’aplicquant à soy comme leur protecteur, qui sera 
aussi séant et plus pour son service que de l’oster à ceulx qui en ont joy si longtemps 
pour la donner à leur evesque qui n’y a riens«40.

Gerade diese letzte Äußerung belegt erneut, wie offen und wenig festgelegt die 
protection als Regime noch war. Unbeschadet der obersten Autorität des Königs war 
ein weitgehend autonomes Regieren der alten städtischen Autoritäten unter einer 
nur punktuell eingreifenden Schiedsaufsicht des Protektors ebenso im Bereich des 
Denkbaren wie eine strikte und sichtbare Durchsetzung einer Prärogative des Pro-
tektors auf den wesentlichen Gebieten städtischer Verwaltung – eine Alternative, der 
Marillac eindeutig den Vorzug gab. Heinrichs II. ganze Aufmerksamkeit war zu die-
sem Zeitpunkt freilich noch durch den Krieg in der Picardie beansprucht. Marillac 
wurde angewiesen, wachsam zu bleiben, den Kardinal vorerst jedoch gewähren zu 
lassen41.

Obwohl Beschwerden gegen den Bischof in der Folgezeit durchaus schon bis vor 
den König gebracht wurden, blieb Lénoncourt bei der Ausübung seiner Rechte über 
Metz vorerst weitgehend unbehelligt. Erst 1555, als der Kardinal sich nach dem Tode 
Papst Julius’ III. zum Konklave nach Rom begeben hatte, trat ein Wandel in der fran-
zösischen Haltung ein. Lénoncourt hatte die Durchführung der während seiner Ab-
wesenheit fälligen Magistratswahlen einem Vertreter übertragen42. In dieser Situati-
on riss der königliche Gouverneur in Metz, Vieilleville43, das Gesetz des Handelns an 
sich: Er traf die Auswahl der Räte aus den von den Stadtvierteln präsentierten Kan-
didaten und ernannte den Schöffenmeister. Lénoncourt, der durch diese Ereignisse 
überrascht wurde, fand sich erstaunlich schnell mit der neuen Situation ab. Ohne 
nochmals nach Metz zurückzukehren, begab er sich von Rom aus direkt nach Paris, 
wo er sein Bistum wieder in die Hände des Kardinals von Lothringen legte, von dem 

39 Marillac an Montmorency, 31. Juli 1553, gedruckt bei: Zeller, La réunion de Metz, Bd. 2, 
S. 317  f.

40 Ibid., S. 318.
41 Ibid., S. 8.
42 Zum Folgenden vgl. vor allem ibid., S. 10  ff.
43 François de Scepeaux de Vieilleville hatte das Amt des Gouverneurs von Metz von 1553 bis 

1558 inne. Sein Wirken wird in seinen von seinem ehemaligen Sekretär, Vincent Carloux, kom-
pilierten »Mémoires« beschrieben, die jedoch von zweifelhafter Aussagekraft sind: [F. de 
Scepeaux de Vieilleville], Mémoires de la vie de François de Scepeaux, sire de Vieilleville, 
2 Bde., Paris 1822 (Collection complète des mémoires relatifs à l’histoire de France, Bde. 26, 
27). Zur Quellenkritik vgl. C. Marchand, Le maréchal François de Scepeaux de Vieilleville et 
ses mémoires, Paris 1893.
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er es 1551 empfangen hatte. Dieser trat die Bischofswürde daraufhin an seinen alten 
Erzieher François de Beaucaire ab, behielt sich nun allerdings die Rechte über die 
Temporalien vor.

Die Schöffenwahl des Jahres 1556 führte zu Reibungen zwischen den Vertretern 
der städtischen und der bischöflichen Autorität. Der scheidende Rat reklamierte das 
Recht, aus den von den Gemeinden nominierten Kandidaten seine Wahl zu treffen, 
und geriet damit in Gegensatz zum Generalvikar des Kardinals von Lothringen, der 
die Entscheidung im Namen seines Herrn beanspruchte. Beide Parteien brachten die 
Streitfrage vor den Gouverneur, der allem Anschein nach einen Kompromiss vermit-
telte und damit die Schiedsautorität des Königs stärkte. Anlässlich eines weiteren 
Streits um das Münzprägerecht in der Stadt, das Lénoncourt wieder für sich bean-
sprucht hatte, appellierten die Schöffen an den König und wurden aufgefordert, ihre 
Sache von einer Deputation darlegen zu lassen. Als diese im Dezember 1556 in Paris 
eintraf, erfuhren die Delegierten allerdings, dass der Kardinal von Lothringen beab-
sichtige, seine Rechte an den Temporalien von Metz an die Krone abzutreten. Den 
Deputierten blieb nichts anderes übrig, als am 19. Dezember dem Rechtsakt, der die-
se Transaktion besiegelte, beizuwohnen und zu versprechen, die Ratifikation des ge-
samten Rates zu erwirken.

Die unmittelbaren Antriebe und Hintergründe aller dieser Vorgänge sind in den 
Quellen nicht deutlich auszumachen. Der Fortgang der Ereignisse lässt jedoch den 
Schluss zu, dass es vor allem wohl um zwei Ziele gegangen war: einmal darum, der 
französischen Autorität in Metz einen wirklich belastbaren Rechtstitel zu verschaf-
fen, dann aber auch darum, über die Stadt hinaus das Gebiet des Bistums Metz in den 
französischen Einflussbereich einzubeziehen  – ein Unterfangen, mit dem wohl 
schon der Verzicht des Kardinals von Lénoncourt auf den Metzer Bischofsstuhl in 
Zusammenhang gestanden hatte. Dass Lénoncourt sich seinerzeit ohne Widerstand 
in Vieillevilles Einmischung gefügt und seine Metzer Würden resigniert hatte, lässt 
sich nur dann wirklich schlüssig erklären, wenn man in Rechnung stellt, dass es sich 
hier nicht um eine eigenmächtige Aktion des Gouverneurs handelte, sondern dass 
die Krone hinter den Vorgängen stand. Dass Lénoncourt großzügiger Ersatz in Aus-
sicht gestellt worden war, lässt sich mit Recht vermuten44. Der weitere Verbleib der 
Metzer Temporalien in den Händen des Kardinals von Lothringen, zu diesem Zeit-
punkt eine der einflussreichsten Figuren des Königreichs und ein enger Berater des 
Königs, konnte für die französischen Interessen in Metz nur von Vorteil sein. So 
spricht einiges dafür, dass die Metzer Deputierten mit Bedacht nach Paris gelockt 
worden waren, um hier vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden.

Der Rechtsakt vom 19. Dezember hatte die Abtretung aller weltlichen Rechte des 
Bischofs über die Stadt Metz zur Folge, von denen die Ernennung der städtischen 
Richter und das Münzprägerecht die wichtigsten waren – »tant et si longuement que 
Sad. Majesté ou autres ses successeurs tiendront sous leur main et protection lad. cité 
de Metz«. Zumindest in der Theorie wurde also das Bestehen des Protektionsver-
hältnisses als Voraussetzung für die Transaktion betrachtet. Im Austausch hierfür 

44 Im März 1556 erhielt Lénoncourt das Erzbistum Embrun, im August des gleichen Jahres das 
Bistum Auxerre und 1561 das Erzbistum Arles. Zeller, La réunion de Metz, Bd. 2, S. 12 mit 
Anm. 3.
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erhielt der Kardinal von Lothringen für sein Stift Metz und für die Abtei Gorze die 
garde et protection des Königs45.

Neben dem wichtigen Protektionsanspruch auf das Stift hatte Frankreich mit der 
Abtretung von 1556 präzise Rechte in der Stadt Metz erworben und einen in man-
cher Hinsicht konkreteren Zugriff auf das städtische Regime gewonnen als es nur 
mit dem unbestimmten Rechtstitel der Protektion, der sich zudem anders als in Toul 
und Verdun auf keine kontinuierliche Tradition stützen konnte, möglich gewesen 
wäre. 1559 wurde diese Protektion – ungeachtet des Besitzes der Krone an konkre-
ten Rechten – doch noch einmal präzisiert, als nach dem Tode Heinrichs II. sein 
Nachfolger einen regelrechten Schutzbrief für die Stadt ausstellte. Drei Ziele des 
Schutzes scheinen hier auf: die Sorge um einen rechtlich-administrativen Rahmen, in 
dem das Leben der Einwohner sich in geordneten und fruchtbaren Bahnen vollzie-
hen konnte, die Verteidigung gegen äußere Bedrohungen sowie der Erhalt der herge-
brachten Freiheiten der Stadt46. Im Jahr darauf erhielten die messins durch lettres de 
naturalité vom 11. Juni 1560 die rechtliche Gleichstellung mit den Untertanen des 
Königs47.

Die Autorität der in Metz residierenden königlichen Vertreter erstreckte sich in 
gleicher Weise auch auf die Städte Toul und Verdun, wo die Rechte der Bischöfe zu-
mindest teilweise noch sichtbarer als in Metz waren und auch die Domkapitel als 
Herrschaftsträger noch eine gewisse Rolle spielten. Anders als in Metz war hier frei-
lich die Berufung auf eine lange Protektionstradition möglich. Verdun erhielt 1559 
ebenfalls einen Schutzbrief, der sich in seinen Formulierungen deutlich von dem für 
Metz unterschied und im Einklang mit den Formulierungen früherer Schutzpatente 
hervorhob, dass die Bürger unter der »garde, protection et spéciale sauvegarde héré-
ditaire et perpétuelle« der Krone stünden48. Es mag, wie schon angedeutet, in Metz 
ein wesentliches Motiv für die Übertragung der bischöflichen Rechte auf den König 
gewesen sein, dass dort gerade nicht auf eine solche Kontinuität zurückgegriffen 
werden konnte, was wieder darauf hinweist, dass eine nur von den Ereignissen des 
Jahres 1552 her begründete Protektion als allzu schwankender Grund betrachtet 
wurde. Die Stifte Toul und Verdun hingegen, deren strategische Bedeutung nicht der 
von Metz entsprach, standen zunächst außerhalb der französischen Protektion49. Be-

45 Die Abtretungserklärung ist gedruckt bei: Emmery de Grozyeulz, Recueil des édits, déclara-
tions lettres patentes et arrêts du Conseil, enregistrés au parlement de Metz, Bd. 1, Metz 1774, 
S. 488.

46 Hierin heißt es ausdrücklich: prenons et recevons [die Bürger von Toul] en et soubz nostre pro
tection, pour vivre soubz icelle en tout ordre et police et sincérité de justice, à la conservation 
d’eux et leurs biens, richesses et facultez, et à la deffence de leurdite ville et cité contre quelques 
personnes que ce soient qui les voudroient invahir, assaillir et offenser, comme aussy à l’entre
tenement et observation de leurs franchises, privilleges et libertez: Druck des Schutzpatents vom 
Oktober 1559 bei Zeller, La réunion de Metz, Bd. 2, S. 330.

47 Druck ibid., S. 328.
48 Lettres de protection accordées par le roi François II à la ville de Verdun, Bar–le–Duc, Oktober 

1559: Druck bei Roussel, Histoire ecclésiastique, S. LVI.
49 Vereinzelt finden sich allerdings Zeugnisse, in denen auch die Stifte Toul und Verdun vor den 

Protektionseiden, die ihnen zu Anfang des 17. Jahrhunderts abverlangt werden sollten, für die 
französische Protektion reklamiert werden. So sprechen die lettres patentes, mit denen Karl IX. 
am 9. Oktober 1564 die Veräußerung von Gut des Stiftes Metz verbot, davon, dass Heinrich II. 
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legt ist für das Jahr 1561 allerdings die durch den Bischof Nicolas Psaume vollzogene 
Ernennung des Herzogs von Guise, des Bruders des Kardinals von Lothringen, zum 
comte et marquis de Verdun, wodurch ihm die garde et protection der Temporalien 
übertragen wurde50. Die Vermutung, dass der Herzog hiermit angesichts einer neuen 
Situation nach dem Tode Heinrichs II. für sein Haus territorialpolitische Vorteile im 
Einflussbereich seiner lothringischen Verwandten erreichen wollte, liegt nahe, ist 
aber nicht weiter zu belegen: Unsere Kenntnisse über die politischen Intentionen 
und Strategien der Guise, die auf den halbwüchsigen König Franz II. großen Ein-
fluss ausübten und den Dienst an der Krone mit weitreichenden familienpolitischen 
Entwürfen verbanden, genügen bei weitem nicht, um den Bezug dieser Maßnahme 
zur königlichen Protektionspolitik im lothringischen Raum zu erhellen51.

Was den eminent wichtigen Schutz über das Stift Metz betrifft, den Frankreich 
vom Kardinal von Lothringen 1556 erwarb, so ist nochmals festzuhalten, dass dieser 
nicht einfach eine Ausweitung des seit 1552 über die Stadt bestehenden Schutzes 
war. Dieses Verhältnis gründete sich vielmehr auf einen autonomen Rechtstitel, der 
nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit den Ereignissen des Jahres 1552 stand. 
Manches spricht für die Annahme, dass die unmittelbaren militärischen Bedürfnisse 
der Krone mehr noch als der Wunsch nach präzisen Rechten in der Stadt Metz am 
Ursprung dieser Transaktion von 1556 standen, befanden sich auf dem Gebiet des 
Stifts Metz doch einige wichtige Festungen, die für die Sicherung der lothringischen 
Region von erstrangiger Bedeutung waren – an erster Stelle Marsal, wo sich mit Ein-
verständnis zunächst Lénoncourts und dann des Kardinals von Lothringen bereits 
seit 1553 eine französische Garnison befand52. Die Belagerung der Stadt Metz durch 
kaiserliche Truppen im Jahr 155353 hatte gezeigt, wie fragil die französische Stellung 
in der Region bleiben musste, wenn sie nicht durch den Gewinn weiterer Positionen 
abgesichert werden konnte. Erst die Beherrschung des Stifts Metz verschaffte Frank-
reich den Schlüssel zu ihrer Sicherung.

3. Auseinandersetzungen über die Interpretation der Protektion 
Die guerre cardinale

Von dieser militärischen Präsenz abgesehen führte die französische Protektion vor-
erst allerdings nicht zu Interventionen in die Regierung und Verwaltung des Stifts 
Metz. Ein volles Jahrzehnt nach dem französischen Protektionsversprechen kam es 

von den deutschen Fürsten 1552 les eveschez [  !] villes terres et seigneuries de Metz, pays Messin, 
Verdun, Verdunois de Toul etc. erhalten habe; vgl. unten, S. 278.

50 Nomination de François de Lorraine, duc de Guise, en qualité de comte et marquis de Verdun 
par Nicolas Pseaume, évêque, 1561 (ohne Tages– und Monatsangabe): Druck bei Roussel, His-
toire ecclésiastique, S. LVIII.

51 Vgl. die in Anm. 54 genannte Literatur.
52 Zeller, La réunion de Metz, Bd. 2, S. 8  f.
53 Vgl. hierzu etwa J. Rigault, Le siège de Metz par Charles Quint en 1552, in: Le Pays lorrain 1 

(1952), S. 67–74, sowie Ders., Une relation inédite du siège de Metz en 1552, in: AE 5/3 (1952), 
S. 293–306; ferner K. Brandi, Karl V. vor Metz, in: Elsaß-Lothringisches Jahrbuch 16 (1937), 
S. 1–30.
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jedoch zu einem äußerst eigenartigen Konflikt zwischen der Krone und ihren Ver-
tretern auf der einen und dem Bischof von Metz auf der anderen Seite, der wieder 
einige Züge der protection – oder vielmehr der Vorstellungen, die man sich von ihr 
machte – erhellt. Das Geschehen ist wohl nur ganz zu verstehen, wenn man in Rech-
nung stellt, dass nach dem Tode Herzog Franz’ von Guise im Jahre 1563 der Einfluss 
der Familie Guise auf die Politik der Krone spürbar nachgelassen hatte54.

Den Hintergrund für die Vorgänge gab die Territorialpolitik der mit den Guise eng 
verwandten Herzöge von Lothringen ab. Ein möglichst großer Einfluss auf die Stifte 
Metz, Toul und Verdun lag in ihrem elementaren Interesse und diesem hatten sie 
durch unterschiedliche Strategien stets Rechnung zu tragen versucht. Einflussnahme 
auf die Besetzung der Bischofsstühle war einer der möglichen Wege, unmittelbarer 
Gebietserwerb auf Kosten der Stifte ein zweiter55. Herzog Karl III., der ab 1552 am 
französischen Hof erzogen und mit Heinrichs II. Tochter Claudia verheiratet wor-
den war, nahm bald nach seiner Rückkehr nach Lothringen 1559 diese Politik wieder 
auf. Ab 1561 ermöglichte ihm der Kardinal von Lothringen als Bischof von Metz die 
Erwerbung einer Reihe von stiftischen Herrschaften56. Auch der Bischof von Toul 
wollte 1561 die Temporalien seines Bistums an den Herzog von Lothringen abtreten, 
wurde jedoch nach dem Protest seines Kapitels durch das schließliche Einschreiten 
des Kaisers daran gehindert57. 1564 scheint eine Abtretung der Temporalien des Bis-
tums Verdun an Karl III. zumindest erwogen worden zu sein58.

Solche Eingriffe in den Besitz der Stifte, die letztlich die Machterweiterung des 
Herzogs zum Ziel hatten, lagen nicht im Interesse Frankreichs. Ein Versuch des Kar-
dinals von Lothringen, einen seiner Neffen mit stiftischen Gebieten auszustatten 
und ihn auf dieser Grundlage in den Reichsfürstenstand erheben zu lassen, führte 
vor diesem Hintergrund 1564 zu einem Eklat. Die königlichen Vertreter in Metz be-

54 Trotz ihrer klar erkennbaren Bedeutung für die französische Politik während annähernd zwei-
er Jahrzehnte ist Franz von Guise und dem Kardinal Karl von Lothringen in der Forschung 
erst in jüngster Zeit die ihnen gebührende Aufmerksamkeit zuteil geworden. Ausgangspunkt 
jeder weiteren Beschäftigung mit dem Herzog von Guise ist jetzt Durot, François de Lorrai-
ne. Eine wichtige Quelle ist [F. de Guise], Mémoires-journaux de François de Lorraine, duc 
d’Aumale et de Guise 1547–1563 (Michaud et Poujoulat, Nouvelle collection des mémoires 
pour servir à l’histoire de France, 1. Serie, Bd. VI), Paris 1839. Zum Kardinal von Lothringen 
ferner einzig die sich auf einen Teilaspekt beschränkende Monographie von H. O. Evenett, 
The Cardinal de Lorraine and the Council of Trent, Cambridge 1930. Die weit ausgreifende 
Korrespondenz des Kardinals ist dokumentiert bei Daniel Cuisiat, Lettres du cardinal Charles 
de Lorraine (1525–1574), Genf 1998. Hier findet sich allerdings nichts zum Zusammenhang der 
guerre cardinale. Vgl. aus der älteren Forschung auch Bouillé, Histoire des ducs de Guise; 
Forneron, Les ducs de Guise. Eine Aufarbeitung der Bedeutung der Guise für die französi-
sche Politik des 16.  Jahrhunderts, auch unter dem Aspekt der Einflussmöglichkeiten und 
Handlungsspielräume eines hochadeligen Familienverbands, ist trotz der genannten Arbeiten 
ein Desiderat der Forschung.

55 Vgl. etwa H.-W. Herrmann, Lothringen – Geschichte eines Grenzlandes, Saarbrücken 1984, 
S. 352  ff.

56 Zwischen 1561 und 1563 trat der Kardinal die zum Teil schon zuvor unter Rückkaufvorbehalt 
verpfändeten Herrschaften Saaralben, Saarburg, Delme, Condé-sur-Moselle und Conflans-en- 
Jarnisy definitiv an das Herzogtum Lothringen ab. Zeller, La réunion de Metz, Bd. 2, S. 210.

57 Pimodan, La réunion de Toul, 44  ff.; Martin, Histoire des diocèses de Toul, Bd. 2, Nancy 
1900, S. 17  f.; Zeller, La réunion de Metz, Bd. 2, S. 210.

58 Ibid., S. 211.
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richteten in einem Schreiben an den Hof hierüber und auch über Gerüchte von einer 
bevorstehenden Abtretung der Abtei Gorze und ihrer weltlichen Herrschaft an den 
Herzog von Lothringen. Das Schreiben enthielt die generelle Empfehlung, ein Ver-
äußerungsverbot für alle Gebiete, die unter königlicher Protektion standen, zu erlas-
sen59. Dies beinhaltete eine Auslegung der Protektion, die so bislang noch nicht zum 
Ausdruck gekommen war. Der Protektor schickte sich hier an, die Verfügungsfrei-
heit des Protektionsnehmers über sein Gut zu beschränken und im Falle von Veräu-
ßerungsabsichten eine oberste Zustimmungsgewalt für sich zu reklamieren. Das war 
eine angesichts der Umstände durchaus naheliegende pragmatische Auslegung der 
Protektorenkompetenz, die einmal mehr die grundsätzliche Offenheit und Form-
barkeit des Schutzkonzepts in Abhängigkeit vom jeweiligen politischen Kontext un-
ter Beweis stellt – eine Eigenschaft, die gewissermaßen die Kehrseite seiner inhaltli-
chen Unbestimmtheit repräsentierte. In jedem Fall aber handelte es sich um eine 
Idee, die auch künftig die Interpretation der Protektion sehr wesentlich bestimmen 
sollte60.

Die königlichen lettres patentes wurden in der verlangten Form alsbald ausge-
stellt61. Der Gouverneur der Krone veröffentlichte daraufhin einen Erlass, der die 
Gebietsveräußerungen in den unter der Protektion des Königs befindlichen Gebie-
ten für nichtig erklärte62.

Eine unmittelbare Reaktion des Kardinals von Lothringen, der anscheinend einen 
Augenblick daran gedacht hatte, gegen die französischen Erlasse das Reichskammer-
gericht anzurufen, blieb aus63. Im folgenden Jahr kam es allerdings erneut zu einem 
Zusammenstoß mit den Vertretern der Krone in Metz. Anlass war die Ausstellung 
eines kaiserlichen Schutzbriefes für das Stift Metz, den der Kardinal angesichts des 
bevorstehenden Durchzugs deutscher Hilfstruppen für die französischen Protes-
tanten erwirkt hatte64. Der Gouverneur der Festung Marsal, Pierre de Salcède, er-

59 D’Auzances an König Karl IX., Oktober 1564, BNF Man. fr. 3197, fol. 62–63’ (Abschr.); Zel-
ler, La réunion de Metz, Bd. 2, S. 211.

60 Vgl. unten, Kap. IV.1.
61 Lettres du Roy Charles IX a son Lieutenant au gouvernement de Metz et pays messin, 9. Okto-

ber 1564, BNF, NAF 7107, fol. 73–80’ (Abschr., weitere Kopien auch in BNF, Coll. Dupuy 
335, fol. 73  ff. und Man. fr. 18854, fol. 78  ff.). Ibid., fol. 73’ wird das aus dem Protektionsstatus 
fließende Veräußerungsverbot ausführlich begründet: Comme le Roy [. . .] ayt esté en son vivant 
requis par les princes potentatz de la Germanye et pour le bien d’icelle et autres bonnes et 
grandes considérations prendre et mettre en sa protection les eveschez, villes, terres seigneuries 
de Metz, pais Messin, Verdun, Verdunoys et Thoul avecques tout autres lieux territoires appar
tenances dependances pour estre par luy soubz le Sainct Empire conservez, gardez deffenduz de 
toute offense, Invasion domaige [. . .] et si longuement qu’elle seront en nostred[ite] protection, et 
que nulle Innovation, changement ne desmembrement se face durant icelle [. . .] qu’ils n’ayent a 
vendre, changer, transporter, alliéner ne infeoder aucun droict ne chose dependant d’icelle pro
tection ne aultrement innover ne imuner la nature d’iceux.

62 Zeller, La réunion de Metz, Bd. 2, S. 211.
63 Dies geht aus einem nach dem Ende der Ereignisse verfassten Memorandum hervor, in dem die 

Vertreter der Krone ihre Sicht der Vorgänge niederlegten, BNF, Coll. Dupuy 334, fol. 102  ff. 
Zeller, La réunion de Metz, Bd. 2, S. 212, Anm. 1.

64 Lettres de sauvegarde de l’Empereur Maximilian II donné pour l’Evesché de Metz, à la Re
queste de Charles cardinal de Lorraine Administrateur dudict Evesché, à Vienne, le 5 May 1565, 
BNF, Man. fr. 18854, fol. 46–49.
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hob Einspruch gegen die Publikation dieser sauvegarde, durch die er die französi-
schen Rechte im stiftischen Protektionsgebiet verletzt sah. Gleichzeitig legte er eine 
französische Besatzung in die beiden bischöflichen Festungen Vic und Albestroff 
(Albesdorf), für die der Kardinal von Lothringen seinerseits neue Kommandanten 
ernannt hatte. Nachdem die Forderung nach unverzüglicher Räumung vergeblich 
geblieben war, rief der Kardinal seine Vasallen zu den Waffen, zog sich an den herzog-
lichen Hof nach Nancy zurück und ließ die beiden Festungen von bischöflichen 
Truppen belagern, bis die französischen Besatzungen kapitulierten.

Mittlerweile hatte der erst mit Verspätung informierte Hof – Karl IX. befand sich 
in Begleitung seiner Mutter auf einer Reise durch sein Reich65 – die Kontrahenten 
zur Mäßigung gemahnt und zur weiteren Berichterstattung verpflichtet. Die Ent-
scheidung des Hofes schließlich fiel ganz im Sinne der Vertreter der Krone in Metz 
aus. Der Kardinal wurde aufgefordert, seine Truppen zu entlassen und künftig die 
Heranziehung des Bistums zu Kontributionen zum Unterhalt der französischen 
Garnisonen in den bischöflichen Festungen zuzulassen. Da Salcède, der zuvor auch 
als bischöflicher bailli fungiert hatte, vom Kardinal dieses Amtes enthoben worden 
war, sollte sein Nachfolger ebenfalls ein französischer Untertan sein. Somit endete 
diese als guerre cardinale in die Geschichtsschreibung eingegangene eigenartige Epi-
sode der französisch-metzischen Protektionsbeziehungen mit dem beinahe uneinge-
schränkten Triumph des königlichen Gouverneurs in Marsal.

Der Streit hatte sich an dem kaiserlichen Schutzbrief entzündet, den der Kardinal 
erbeten hatte. Freilich hatte erst wenige Jahre zuvor ein Durchzug deutscher Söldner 
dem Stift erheblichen Schaden zugefügt, so dass allenfalls die reine Bitte auch um 
kaiserliche Protektion noch in einem verständlichen Licht erscheinen konnte. Ent-
scheidend war der Umstand, dass im Zusammenhang mit diesen Vorgängen die stif-
tischen Amtsträger die französische Autorität immer offener in Frage stellten66. Der 
örtliche Befehlshaber der Krone erkannte die Provokation und handelte entspre-
chend – und wie der Fortgang der Dinge beweist, zunächst durchaus selbstständig 
und ohne die Weisung eines entfernten Hofes. Salcède hatte gewiss nicht unrecht mit 
der Befürchtung, dass der Rückgriff auf den kaiserlichen Schutz der französischen 
Autorität in Metz abträglich sein konnte; damit interpretierte er den Schutz des Kö-
nigs von Frankreich gleichzeitig als ein exklusives Verhältnis, das eine weitere 
Schutzbeziehung des Protektionsnehmers mit einer anderen Macht ausschloss. Die 
Schutznahme nach mehreren Seiten, wie sie gerade eine Übung der lothringischen 
Reichsstädte im späteren Mittelalter gewesen war, hatte in diesem Konzept keinen 
Platz.

Eine ausführliche Darstellung der guerre cardinale aus der Sicht der französischen 
Beteiligten erhellt die Auslegungshorizonte von Protektion, innerhalb derer sich die 

65 Siehe J. Boutier, A. Dewerpe, D. Nordman, Un tour de France royal: le voyage de Charles 
IX, 1564–1566, Paris 1984.

66 Ein Rechenschaftsbericht an die Krone sprach von den langages tenues [. . .] de ces officiers que 
l’on coupperoit bien les brides à ces francoys qui les vouloient etendre jusqu’a Spire [. . .]. BNF, 
Coll. Dupuy 492, fol. 162–167: Remonstrance faicte au Roy de l’estat des affaires du Pays Mes
sin, Moulins, 5. Februar 1566.
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Debatte situierte67. Bei einem Treffen zwischen dem Kardinal von Lothringen und 
Salcède kam es zu einem Austausch von Argumenten über das Ausmaß und die Fol-
gen der französischen Protektion. Der Kardinal betonte hierbei seinen Willen, am 
Schutz des Königs, der für das Stift Metz immer segensreich gewesen sei, in jedem 
Fall festzuhalten. Protektion beinhaltete für ihn jedoch keinesfalls die Verfügung 
über die Festungen des Stiftes; die Tatsache, dass Truppen des Gouverneurs diese be-
setzt hielten, verdiene es, »oppression et non protection« genannt zu werden68. Die 
Antwort Salcèdes wirft nun ihrerseits ein interessantes Licht auf das Protektionsver-
ständnis der französischen Amtsträger in Metz – nicht nur in Bezug auf das Stift, 
sondern auch auf die drei Reichsstädte. Im ersten Teil seiner Argumentation bezog 
Salcède sich auf die ursprünglichen Protektionsgebiete, also die drei Städte sowie das 
weitere Herrschaftsgebiet der Stadt Metz, das pays messin, die von der kaiserlichen 
sauvegarde ebenfalls berührt worden seien. Salcède wies die Beschwerden des Kar-
dinals mit der Bemerkung zurück, dass sie nur Fragen der »simple féodalité et justice 
ordinaire« beträfen, nicht aber

le règlement de l’estat général du pays messin qui est sous la tutelle du roi et l’auctorité de ses 
lieutenants et gouverneurs et prenoient droict sur l’exemple des trois citez Metz, Thoul et Ver-
dun [. . .] esquelles, encore que le Roy advoue les [droictz] de l’Empire, si est ce quil y com-
mande souverainement en ce qui touche l’etat général et les forces. Or est il que le gouverne-
ment général de l’estat du pais messin estoit en ce qui touche l’authorité du Roy absoluement 
altéré tant pour la publication de la sauvegarde [. . .] et pour cette cause Il ne peult se nier ou 
dissimuler que ce ne feust une entreprise manifeste contre l’authorité de Sa Majesté69.

Was Salcède hier in aller Deutlichkeit aussprach, war die Auffassung, dass die Pro-
tektion zumindest in den Städten Metz, Toul und Verdun und ihren jeweiligen Herr-
schaftsbereichen dem Protektor nicht nur die höchste militärische Befehlsgewalt, 
sondern darüber hinaus eine übergeordnete Regelungsgewalt aller öffentlichen An-
gelegenheiten übertrug. In dieser Sicht war er nicht länger auf den Erhalt eines von 
außen in Frage gestellten status quo beschränkt, sondern beanspruchte mit dem 
règle ment de l’estat général eine vage formulierte, aber doch unverkennbare oberste 
Entscheidungsbefugnis. Diese Protektion sei, so fuhr Salcède fort, auf Bitten der 
wichtigsten Fürsten und Stände des Reiches gegenüber König Heinrich II. zustande 
gekommen. Die Rechte seiner Nachfolger, die die Städte bislang getreulich geschützt 
und verteidigt hätten, dürften nicht geschmälert werden, da die Stände des Reiches 
die Protektion, die der Krone Frankreich übertragen worden sei, noch nicht revo-
ziert hätten. Auch der Kaiser könne dies allein und ohne Einwilligung des ganzen 
Reiches nicht tun. Wie also könnte ein anderer Schutz als der des Königs gewährt 
werden, ohne die Rechte der Krone zu verletzen  ? Indem das Reich hier als Gesamt-
organismus wahrgenommen wurde, innerhalb dessen der Kaiser nur einen Teil dar-

67 La Guerre Cardinale ou Histoire de la Guerre faicte dans l’evesché de Metz Entre Charles 
Card[in]al de Lorraine evesq[ue] de Metz et le sr de Salcède l’an 1565 Pour faire veoir que 
l’evesché de Metz est soubz la protection du Roy, BNF, NAF 7097, fol. 113–145’.

68 Ibid., fol. 124.
69 Ibid., fol. 127.
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stellte, wurde die Protektion gleichzeitig zu einem der Krone Frankreich übertrage-
nen exklusiven Recht erklärt, welches jeden konkurrierenden Anspruch ausschloss.

Was nun die Beschwerde des Kardinals in Bezug auf die Besetzung der bischöfli-
chen Festungen betraf, so verließ Salcède die Ebene des Grundsätzlichen und griff 
zum Mittel einer pragmatischen Argumentation, auffälligerweise nun aber, ohne 
auch über das Stift eine Gewalt des règlement des affaires générales für die Krone zu 
beanspruchen. Über diese Festungen müssten die Statthalter der Krone die Verfü-
gungsgewalt haben, da sie für eine wirksame Ausübung der Protektion notwendig 
seien: »comment les villes de l’evesché de Metz peuvent estre en la protection du Roy 
sans estre soubz la charge du lieutenant du Roy qui y commande. En quoy pourra 
consister cette protection si elle n’est maintenue par les armes, par les forces, et par 
les lieutenants de Sa Majesté«70. Hier wurde eindeutig von den Erfordernissen der 
militärischen Sicherung gegen äußere Bedrohung als fundamentale Funktion des 
Schutzes auf die unbeschränkte Verfügungsgewalt über Festungen und militärische 
Einrichtungen des Schutzgebietes geschlossen – eine Auffassung, die bekanntlich 
von den meisten Theoretikern der Protektion nicht geteilt wurde71. Eine weiterge-
hende Interpretation des Schutzes über das Bistum Metz, die über diesen militäri-
schen Sicherungsaspekt hinausginge, ist den Äußerungen des Gouverneurs von 
Marsal allerdings nicht zu entnehmen. Das Fehlen eines Anspruchs auf das règle
ment de l’estat général, das er für die drei Städte beanspruchte, ist indessen augenfäl-
lig. In der Auseinandersetzung zwischen dem Kardinal von Lothringen und Salcède 
lagen gewissermaßen zwei Bedeutungsschichten des Protektionsbegriffs verborgen, 
die zwar Gemeinsamkeiten aufwiesen, aber nicht deckungsgleich waren: eine Auf-
fassung, die sich als militärischer Schutz gegen eine äußere Bedrohung verstand und 
ihre Rechte gegenüber dem Schutznehmer aus den hieraus folgenden Notwendig-
keiten ableitete sowie eine Auffassung, die daneben noch eine oberste Regelungs-
kompetenz des Protektors in allen öffentlichen Angelegenheiten des Schutzgebietes 
behauptete, also einem gewissermaßen innenpolitischen, weitgefassten und die Be-
ziehung zur Herrschaft nicht verleugnenden Protektionsbegriff nahestand. Es mag 
wohl so gewesen sein, dass Salcède nicht daran gelegen war, den trotz des sinkenden 
Sterns seines Hauses immer noch mächtigen Kardinal durch eine weitere Schmäle-
rung seiner Autorität zusätzlich zu reizen, weswegen er eine weitergehende Inter-
pretation der Protektorenrechte auch im Stift Metz nicht zum Ausdruck brachte. 
Dass beide Auslegungen so wie hier nebeneinander zu stehen kommen konnten, ist 
freilich wieder ein Beleg dafür, wie stark die inhaltliche Auffüllung des Begriffs der 
Protektion von äußeren Umständen und taktischen Erfordernissen des Augenblicks 
abhängig war.

Es ist ferner durchaus der Mühe wert festzuhalten, dass die französische Ausle-
gung des Protektionsbegriffs hier nicht unmittelbar von der Krone oder aus ihrem 
engeren Umkreis bestimmt wurde. Ein französischer Amtsträger hatte vor Ort so-
zusagen die Auslegungshoheit an sich gezogen und war vom Hof hierfür erst nach-
träglich approbiert worden: Dieser Umstand verweist darauf, dass die konkrete Prä-

70 Ibid., fol. 132.
71 Vgl. oben, Kap. I.2.
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gung eines Rechtsbegriffs, wie sie sich im Prozess seiner Anwendung und 
Instrumentalisierung vollzog, nicht allein vom Machtzentrum her, sondern nur un-
ter angemessener Gewichtung auch der Einflüsse der Peripherie begriffen werden 
kann.

4. Verfall und Wiedererrichtung des französischen Einflusses  
in der Zeit Heinrichs IV.

Obwohl die Vorgänge der guerre cardinale einer gewissen Dramatik nicht entbehr-
ten, blieben längerfristige Folgen aus. Ausgenommen Marsal scheinen die Festun-
gen des Stifts doch keine französischen Garnisonen erhalten zu haben; auch waren 
die künftigen baillis entgegen den ursprünglichen französischen Wünschen wieder 
lothringische Untertanen72. Die inneren Spannungen, die in den folgenden Jahren 
Frankreich mehr und mehr in Mitleidenschaft zogen, veränderten schließlich auch 
die Rahmenbedingungen für die französische Protektion in der lothringischen Re-
gion grundlegend. Die zunehmende außenpolitische Handlungsunfähigkeit der 
Krone machten sich die benachbarten Herrschaftsträger, vor allem der Herzog von 
Lothringen, für ihre eigenen territorialpolitischen Interessen nur zu bald zunutze73. 
Herzog Heinrich von Guise, der Neffe des Kardinals  von Lothringen und Protago-
nist der katholischen Partei in Frankreich, erwirkte von König Heinrich III. 1585 
die Anweisung der Städte Toul und Verdun als Sicherheitsplätze für die katholische 
Liga, überließ diese aber schon bald weitgehend der Obhut des lothringischen 
Herzogs. Nach der Ermordung des Herzogs von Guise und dem Mord an König 
Heinrich III. selbst proklamierte Herzog Karl III. die lothringische Protektion 
über die beiden Städte74. Nur in Metz konnte der französische Statthalter Saubolle 
die Autorität der Krone aufrechterhalten und verteidigte mit der Unterstützung 
der den  Lothringern feindlich gesonnenen messins auch Marsal erfolgreich gegen 
den Herzog75.

Erst nachdem sich in Frankreich die Herrschaft Heinrichs IV. gegen alle konkur-
rierenden Ansprüche durchgesetzt hatte und auf dem Wege der Konsolidierung war, 
rückten die Protektionsgebiete an den Grenzen zum Reich wieder stärker in das 
Blickfeld der französischen Politik. Zunächst wurde die französische Autorität in 
den drei Reichsstädten erneut zur Geltung gebracht, aber auch die Stifte wurden zu-
sehends in den französischen Machtbereich einbezogen.

Die erste Etappe auf diesem Weg war 1598 der Vertrag von Folembray, der den 
Ausgleich mit Lothringen brachte. Für eine Geldentschädigung und die Zusiche-
rung des Statthalterpostens für einen seiner Söhne verzichtete der Herzog auf seine 
Rechte über die Städte Toul und Verdun76. Vor allem in den Jahren zwischen 1601 

72 Zeller, La réunion de Metz, Bd. 2, S. 217.
73 Zu den Einzelheiten ibid., S. 218.
74 Zu diesen Vorgängen ausführlich A. Girardot (Hg.), Histoire de Verdun, Toulouse 1982, 

S. 138  ff.
75 R. Parisot, Histoire de Lorraine, hier Bd. 2, Paris 1922, S. 26  f.
76 Ibid., S. 28.
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und 1610 kam es dann zum Versuch, die französische Kontrolle auch über die Stifte 
wieder zu festigen und auszudehnen77. Dadurch sollte zunächst das Herzogtum 
 Lothringen territorialpolitisch ein für allemal in die Schranken gewiesen werden. 
Darüber hinaus ist diese Politik allem Anschein nach aber auch im größeren Zusam-
menhang einer Stärkung der französischen strategischen Stellung im lothringischen 
Raum insgesamt zu sehen, die nicht gelöst von den Optionen und Strategien der fran-
zösischen Politik gegenüber dem Reich und gegenüber Spanien beurteilt werden 
kann78. In den hiermit verbundenen Entwürfen ging es freilich nicht nur um die drei 
Städte beziehungsweise Stifte. Diese betrafen auch das Herzogtum Lothringen, wo 
Heinrich IV. eine Ehe zwischen dem Dauphin und der ältesten Tochter des ohne 
Söhne gebliebenen Herzogs anstrebte – eine Verbindung, die insofern von höchster 
politischer Bedeutung war, als in Lothringen nicht die agnatische, sondern die Erbfol-
ge in direkter Linie galt und auf diese Weise ein späterer Anfall des Herzogtums an die 
Krone vorbereitet werden konnte79. An der Geschichte dieser recht ver wickelten 
Strategien interessiert hier, welche Auswirkungen sie auf die Interpretationen und 
Vorstellungen von Protektion in den lothringischen Schutzgebieten hatten80.

Zu Versuchen der Wiederaufrichtung der Autorität der Krone in den Städten Toul 
und Verdun kam es bereits 1592, zu einem Zeitpunkt also, als das Königtum Hein-
richs IV. noch keineswegs fest gegründet war. Ansatzpunkt war das Bestreben nach 
einer Ausweitung der jurisdiktionellen Gewalt des Protektors durch die Einsetzung 
eines procureur général, eines Kronanwalts, der neben dem in Metz angesiedelten 
président Zuständigkeit für die Jurisdiktion in Metz, Toul, Verdun und Marsal haben 
sollte81.

Das Ernennungspatent stellte die Protektionsübernahme durch Heinrich II. als 
den aus altruistischer Großmut des Königs von Frankreich entstandenen Versuch 
dar, Bedrängten beizuspringen und den schädlichen Ehrgeiz derer zu zügeln, die die 
ihnen von Gott verliehene Macht missbrauchten. Die Rolle der deutschen Fürs-
tenopposition bei der Übertragung der Protektion wurde hierbei nicht erwähnt; als 
französisches Motiv für diesen Akt erschien implizit somit gleichsam eine Pflicht des 
Monarchen zur Intervention angesichts von Bedrängten – ganz so, wie Bodin sie in 

77 Vgl. dazu J. Descrains, G. Weill, La politique d’Henri IV dans les Trois-Évêchés d’après la 
correspondance du nonce Ubaldi (1607–1610), in: Bulletin de la Société historique et archéolo-
gique de la Meuse 1966, S. 73–97.

78 Für eine Gesamtüberschau über Heinrichs Außenpolitik in diesen Jahren mit gutem Zugang 
zur älteren Literatur J. P. Babelon, Henri IV, Paris 1982; Beiderbeck, Heinrich IV. von Frank-
reich; Ders., Zwischen Religionskrieg, Reichskrise und europäischem Hegemoniekampf.

79 Der Herzog von Lothringen hatte sich nur ungern auf dieses Projekt eingelassen und ließ es 
nach dem Tod Heinrichs IV. ebenso wie die für Heinrichs unmündigen Sohn regierende Maria 
von Medici unverzüglich fallen. Eine ausführliche Behandlung des Zusammenhangs findet sich 
bei L. Davillé, Les relations de Henri IV avec la Lorraine, in: RH 77 (1901), S. 32–69.

80 Vgl. einzig für das Stift Metz die knappen Bemerkungen bei Zeller, La réunion de Metz, 
Bd. 2, S. 251  ff.

81 Lettres de provision d’un procureur général pour le Roy en la iustice de Metz, Toul, Verdun, 
Marsal et pais deppendant, Metz, 16. Juli 1592 (Abschr.), BNF, NAF 7096, fol. 234–237’. Durch 
die Erwähnung Marsals war zumindest das Stift Metz von dieser Maßnahme berührt; dem Zu-
sammenhang des Dokuments ist allerdings nicht eindeutig zu entnehmen, ob die Zuständigkeit 
des procureur général auch für die Stifte Toul und Verdun gelten oder auf die Reichsstädte glei-
chen Namens beschränkt bleiben sollte.
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seinen theoretischen Erörterungen postuliert hatte. Man mag in diesem doch bezeich-
nenden Detail einen Ausdruck eines deutlichen Willens der Krone sehen, ihre Protek-
torenrolle weniger als früher als abgeleitetes Recht zu begreifen – und dem entsprach 
in der Sache die Ernennung eines procureur général durchaus. Zum Zwecke der 
conservation der drei Städte, hieß es weiter, sei in Metz, das Feindseligkeiten aufgrund 
seiner exponierten Lage am ehesten ausgesetzt sei, schon seit längerer Zeit eine vom 
König unterhaltene Besatzung eingezogen. Eine natürliche Folge dieser Maßnahme 
sei die Installierung eines président mit der Jurisdiktionsgewalt bei Konflikten zwi-
schen Besatzung und Bürgern gewesen »comme la force est de peu d’effect en soy si 
elle n’est accompagné et de bonnes loix et de police«. Da die Justiz in den vergangenen 
Jahren in Unordnung geraten sei, solle nun ein königlicher procureur général mit allen 
Rechten, die einem solchen Amtsträger an den cours souveraines des Königreichs zu-
kämen, ernannt werden. Das Patent unterstrich den Wunsch des Königs »de tenir la 
main a l’observation des loix et a la distribution de la justice en sa vraye intégrité pour 
le désir que nous avons de la rendre en sa perfection« und erweiterte damit eindeutig 
die für Metz, Toul und Verdun bislang gültige Bedeutung der protection als eines mili-
tärischen Schutzes von Verfasstheit und Besitzstand, in der jurisdiktionelle Kompe-
tenzen sich auf den Bereich der Regelung von Konflikten zwischen den Beschützten 
und den Truppen des Schützers beschränkten. Hier war der Schritt hinein in den Be-
reich der allgemeinen Wahrnehmung der Jurisdiktion vollzogen, anders ausgedrückt: 
der Schützer beanspruchte allgemeine, rein Militärisches übersteigende Funktionen 
und versuchte, sich als Ordnungsmacht im Leben der Protektionsnehmer zu etablie-
ren. Mit der Ernennung eines procureur général hielt ein Element der souveränen kö-
niglichen Gerichtsbarkeit Einzug in die Protektionsgebiete. Dies war ein deutliches 
Signal für den festen Willen zur Stärkung der Kronautorität und musste wenigstens 
partiell eine neue Auslegung des Legitimationsbegriffs »Protektion« mit sich führen.

4 .1 . Eine neue Auffassung der Reziprozität: die Protektionseide

Nach der mit der Jahrhundertwende erreichten vollständigen Konsolidierung des 
Königtums Heinrichs IV. gewann die Entwicklung der Protektion in Metz, Toul 
und Verdun endgültig eine neue Qualität und bezog nun auch die bislang nicht be-
troffenen Stifte Toul und Verdun mit ein82. 1601 wurde an die Stadt Verdun und 
gleichzeitig an den Bischof von Verdun der Wunsch nach Anerkennung des Königs 
von Frankreich als seigneur protecteur herangetragen83. Die Vollmacht, die dem Prä-
sidenten von Metz, Jacques Viart, zum Zwecke der Entgegennahme einer entspre-
chenden Erklärung der Bürger von Verdun zugestellt wurde, brachte die Beweg-
gründe hierfür deutlich zum Ausdruck. Während der vergangenen Wirren sei die 
Stadt von Lothringen besetzt worden, aber nach der gütlichen Übereinkunft mit 

82 Die konkrete Rechtsgrundlage, die gegenüber den Stiften für dieses – realpolitisch leicht erklär-
liche – Verlangen nach Schutzrecht und Treueid geltend gemacht wurde, ist aus den Quellen 
nicht ersichtlich. Das Verfahren bedeutete jedenfalls eine Abkehr von der Fiktion einer durch 
die Ereignisse des Jahres 1552 begründeten Verpflichtung zur protection, die ja nur die drei 
Städte betreffen konnte. Vgl. auch Petry, »Faire des sujets du roi«, S. 72  f.

83 Petitot-Bellavène, Deux siècles de l’histoire municipale, S. 228.
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dem Herzog zwischenzeitlich wieder an Frankreich gekommen. Unerlässlich sei 
nun eine Erneuerung des serment, zu dem sie zur Anerkennung von »obeissance et 
authorité« des Königs verpflichtet sei84.

Dabei ging es freilich nicht ohne Schwierigkeiten ab. Viart wagte bei seiner Reise 
nach Verdun aus Furcht vor einer heftigen Reaktion der Bürger zunächst nicht, den 
eigentlichen Sinn seines Kommens zu enthüllen. Erst nach mehreren Zusammen-
künften führte er den Vertretern der Stadt die Vorzüge des französischen Schutzes 
vor Augen und verwies darauf, dass, wenn dieser dem Schützer Pflichten auferlege, 
solches umgekehrt auch für die Protegierten gelte, die sich durch ein feierliches Ge-
lübde binden müssten:

M. Viart a dit que cette cité étant de si longtemps en la garde et protection de la couronne de 
France, MM. pouvaient savoir l’honneur et choses avantageuses que leur apportait la protec-
tion: que S. M. les tenait pour fidèles et bien affectionnées a son service. Et afin que l’obligation 
reciproque procédant du traité d’icelle protection fut rendue et demeurat plus ferme et asseuré 
et il avait charge, par ecrit, de S. M. pour prendre et recevoir d’eux le serment de fidélité concer-
nant ladite protection, comme le requérait l’obligation correlative entre le protecteur et le pro-
tégé85.

Mit dem Verlangen nach der umfassenden Treueidleistung hatte die Protektion ge-
genüber der Praxis der früheren Schutzbriefe – in denen die Pflichten des Schutzneh-
mers einzeln aufgezählt worden waren, was immer gerade auch ihre Begrenzung 
zum Ausdruck gebracht hatte – eine neue Form der Verbindlichkeit und Ausschließ-
lichkeit erreicht, die in Widerspruch zu den Vorstellungen der Bürgerschaft über ihre 
rechtliche Kondition trat. Am Tag nach Viarts Erklärung versammelten sich die Bür-
ger erneut. Den geforderten Eid zu leisten betrachteten sie als unmöglich, da dieser 
aller früheren Übung widerspreche und sie damit ihre Pflichten gegenüber Kaiser 
und Reich verletzen müssten. Allerdings erklärten sie sich dazu bereit, schriftlich 
festzuhalten, die einzelnen Punkte der jemals ausgestellten Schutzbriefe getreulich 
befolgen zu wollen, auf ewig unter der Protektion des Königs zu bleiben und diesen 
gegen alle seine Feinde zu verteidigen, mit der einen Einschränkung, dass die Rechte 
des Kaisers, des Bischofs und der Stadt hierdurch nicht berührt würden86.

84 Commission au Sr. Viart président de Metz pour faire prester et renouveller le serment de fidé
lité aux Evesque Ecclésiastiques Eschevins [. . .] de la ville de Verdun, 20. Juli 1601 (Abschr.), 
BNF, NAF 7097, fol. S. 129–131.

85 Procèsverbal du serment, gedruckt bei: Petitot-Bellavène, Deux siècles de l’histoire muni-
cipale, S. 229.

86 Die Erklärung ist gedruckt ibid., S. 230, Anm. 1: Lui repondre que les lettres de garde n’ont 
prouvé que leurs prédecesseurs ni eux fussent chargés de faire aucun serment, et partant, ne le 
peuvent prèter es mains du président, offrant de s’obliger, par lettres patentes de demeurer tou
jours sous la protection de S. M. et des ses successeurs et couronne de France, avec tous les devoirs, 
fidélité et obéissance que les protégés doivent au protecteur, et adhérer à S. M. et ses successeurs 
contre tous princes étrangers, ennemis de S. M. ne faire ligues ou associations avec eux, ni porter 
aucun support ou conseil qui soit préjudiciable à son état; que s’ils savent choses qui importent à 
la personne de S. M. bien et sureté de sa couronne, ils lui en donneront avis promptement, le tout 
sans préjudice des droits, juridictions, autorités et libertés de la cité, sous la Majesté impériale et 
Empire romain, et sous Mgr l’Eveque et comte de Verdun, prince régalien d’icelle, lesquelles 
doivent demeurer sauves et entières.
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Viart gelang es auf im Einzelnen unbekannte Weise trotzdem, neben dem Bischof 
alle weiteren Herrschaftsträger von Verdun einschließlich der Bürger zur Eidesleis-
tung im gewünschten Sinne zu bewegen. Mit spürbarer Erleichterung unterrichtete 
er den Kanzler Pomponne de Bellièvre von der Tatsache, dass der Bischof von Ver-
dun, das Kapitel und die Vertreter der Stadt nun verbindlich mitgeteilt hätten, »de 
prester serment a Sa Majesté et observer les articles que je vous envoye« und drängte 
auf eine baldige Ratifikation »pour ramener ceulx qui s’estoient divertis en ses der-
niers troubles et confirmer davantage les bons et fidelz aliez qu’on eust faict faulte 
d’oublier a les reunir par un fidel sermentz a cette protection«. Der König möge nun 
entscheiden, ob die gleiche Maßnahme auch auf die Stadt Toul ausgedehnt werden 
solle, wo sie ebenso wie in Verdun höchst angebracht sei87.

Das Versprechen, das Viart erwirkt hatte, verpflichtete die Protektionsnehmer 
ohne weitere Vorbehalte feierlich »d’observer, maintenir et deffendre la personne de 
la Majesté du Roy très-Chrestien, notre Seigneur protecteur, et de ses successeurs à 
sa couronne perpetuellement [. . .] envers tous et contre tous«. In seiner schriftlichen 
Fassung vom 24. September wurde auf die seit 1314 kontinuierlich erfolgte Erneue-
rung des königlichen Schutzes verwiesen und der Rechte, Privilegien und Freiheiten 
von Bischof, Klerikern und Stadt nur in sehr allgemeiner Form und ohne jeden Hin-
weis auf die Oberhoheit des Reiches gedacht88. Wenige Tage später gelang es Viart 
ferner, die günstige Stimmung, die durch die fast gleichzeitig eintreffende Nachricht 
von der Geburt des Dauphin in Verdun entstanden war, geschickt auszunutzen, um 
auch den städtischen Milizen als der letzten formell nicht gebundenen Institution 
ebenfalls den Treueid abzuringen89.

So konnte er dann schließlich dem Kanzler mitteilen, dass sich in Verdun die Dinge 
hervorragend entwickelt hätten, und auf eine baldige Ratifikation der Eidesleistung 
durch den König drängen. Ferner erinnerte er daran, dass Karl IX. 1569 bei seiner 
Entrée in Metz eine Generalamnestie verkündet habe, um die souveräne Ausübung 
seiner Justiz zu verdeutlichen90. Die Wiederholung dieses Aktes sah Viart für die Ge-
samtheit der Protektionsgebiete als wünschenswert an – was ein durchaus deutliches 
Licht darauf wirft, dass man französischerseits gewillt war, die Protektion so weit als 
möglich dem Zustand einer de facto ausgeübten Souveränität anzunähern91. Ebenso 
kam er wieder auf die nun in Toul zu treffenden Maßnahmen zu sprechen, welche 
Stadt ebenfalls »de l’ancienne protection de France« sei, und befürwortete ein analo-
ges Vorgehen auch in diesem Fall92.

87 Viart an Pomponne de Bellièvre, s. d., BNF, Man. fr. 15899, fol. 457–457’.
88 Druck bei Roussel, Histoire ecclésiastique, S. LXXVII, Nr. 86.
89 Petitot-Bellavène, Deux siècles de l’histoire municipale, S. 232  f.
90 Zu Karls IX. Besuch in Metz vgl. auch H. V. Sauerland, Der Aufenthalt Karls IX. in Metz, 

vom 25. Februar bis 14. April 1569, in: JblGA 1 (1888–1889), S. 187–190.
91 Im Falle der Stadt Metz, um die es 1569 allein ging, konnte Karl IX. sich seinerzeit auf das 1556 

übertragene droit souverain der Einsetzung der städtischen Gerichte berufen und in logischer 
Konsequenz das Gnadenrecht beanspruchen. Was Toul und Verdun betrifft, so konnte nun als 
Rechtsgrundlage aber nur der Sachverhalt der protection dienen – was deutlich zeigt, wie die 
angeblich daraus fließenden Rechte in der französischen Interpretation Schritt um Schritt er-
weitert wurden.

92 Viart an Pomponne de Bellièvre, 2. Oktober 1601, BNF, Man. fr. 15899, fol. 461–461’.
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In Toul hatte zumindest der durchaus profranzösisch eingestellte Bischof Chris-
tophe de la Vallée am 28. September 1601, also nur wenige Tage nach der Eidesleis-
tung der Herrschaftsträger von Verdun, einen Anerkennungseid auf Heinrich IV. als 
protecteur abgelegt93. Tags darauf waren die Kanoniker der Kollegiatkirche von 
Saint-Gengoul für ihre Gerechtsame seinem Beispiel gefolgt. Die von ihnen ge-
brauchte Eidesformel wies allerdings insofern eine auffällige Abweichung von der 
des Bischofs auf, als sie dem König »toute la fidélité et obeyssance et service que nous 
luy debvons et pouvons debvoir comme a nostre seigneur [  !] protecteur et a ses suc-
cesseurs a sa couronne perpetuellement« versprachen. Die auffällige Betonung des 
hierarchischen Gefälles durch die Hinzufügung der Bezeichnung seigneur verhin-
derte aber auch hier nicht den Vorbehalt, dass diese Protektionsnahme ohne Schmä-
lerung der den Kanonikern jemals zuerkannten Privilegien und ohne Einschränkung 
ihrer Verpflichtungen gegenüber dem Kaiser wie auch dem Herzog von Lothringen 
vonstatten gehe94.

Das Domkapitel selbst und auch die Bürger von Toul waren allerdings keine ge-
nauso klaren Parteigänger Frankreichs wie Christophe de la Vallée. Nach der Schil-
derung des Benoît Picard hatte Heinrich IV., unzufrieden mit einer angeblich bei 
seiner Thronbesteigung vollzogenen ersten Eidesleistung – für die sich kein archiva-
lischer Beleg findet – dem Kapitel eine neue Eidesformel zusenden lassen. Dieses 
hatte daraufhin Viart einen eigenen Vorschlag für die Form der Eidesleistung über-
geben, der jedoch von Heinrich IV. nach Kenntnisnahme als zu wenig verbindlich 
und nichtssagend zurückgewiesen worden sei95. Nachdem die Fühlungnahme des 
Kapitels sowie des Magistrats mit einem zufällig durchreisenden kaiserlichen Bot-
schafter ergebnislos geblieben war, verstand sich wenigstens das Domkapitel am 
27. April 1602 zu einem Eid ohne jede Ausschlussformel oder salvatorische Klausel, 
vermied aber im Unterschied zu den Kanonikern von Saint-Gengoul den Begriff des 
seigneur protecteur. Immerhin erkannte es den König als seinen »ancien et tres puis-
sant protecteur« an, wie auch schon seine Vorgänger96.

Äußerst schwierig gestaltete sich hingegen die Eidesfrage mit der Reichsstadt Toul. 
In den Archiven der Stadt hat sich eine Eidesformel erhalten, die allem Anschein 
nach von der Bürgerschaft selbst vorgeschlagen wurde97. Diese versprach dem König 
»toute la fidélité, obeissance et submission que nous lui debvons pour protection et 

93 Die Eidesformel in BNF, Man. fr. 16889, fol. 296–298: Premier serment faict par l’Evesque de 
Toul entre les mains du Sr. Viart, s. d. (Abschr.). Christophe de la Vallée verspricht de rendre a 
Sa Majesté toute la fidélité obeyssance et service que nous luy devons et pouvons debvoir comme 
a nostre protecteur et saufgardien et a sesdits successeurs a sa Couronne perpetuellement et sans 
nous en separer [. . .] sans que nous voulions ou entendions en maniere que ce soit prejudicier aux 
Droicts de Regale qui privativement a tous autres nous appartiennent en icelle nostre Cité et par 
le Temporel de nostre Eglise au serment solennel que pour iceux nous avons presté a sa Majesté 
Imperialle, a l’obeyssance et fidelité que pour cet effect nous luy devons, a l’authorité, jurisdic
tion, franchises, privileges et libertes qui nous competent a cause de nostre dict Evesché et Prin
cipauté de Toul, esquels nous supplions sadicte Majesté nous maintenir proteger et conserver 
ainsy qu’elle et ses predecesseurs Roys ont faict.

94 BNF, Coll. Lorr. 332, fol. 73; Pimodan, La réunion de Toul, S. 274  f.
95 Picard, Histoire ecclésiastique, S. 677  f.
96 Bei Pimodan, La réunion de Toul, S. 278  f.
97 Ibid., S. 281  f.
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saulvegardement, a ses successeurs et a sa couronne perpetuellement et sans nous en 
separer«, vermied aber, anders als es in Verdun der Fall gewesen war, jede weitere 
Herausstellung einer kontinuierlichen Tradition des Protektionsverhältnisses zu 
Frankreich  ! Der Text enthielt ferner die Zusage, kein Bündnis mit den Feinden des 
Königs einzugehen und im Kriegsfall Hilfe durch die bewaffnete bourgeoisie zu leis-
ten, deren Hauptmann zwar ausschließlich vom Magistrat zu bestimmen sei, aber 
jederzeit das Wort des Gouverneurs zu Metz hören werde. Ganz besonders stellten 
die Bürger ihre Zugehörigkeit zum Reich und ihre alten Beziehungen zum Herzog-
tum Lothringen heraus, die sie beide ausdrücklich aus der militärischen Verpflich-
tung, die die Protektion ihnen auferlegte, ausgenommen sehen wollten98. Ganz offen 
trat die Absicht der Stadt zu Tage, der Ausweitung der Protektion zur Untertänig-
keit und der Auflösung anderer Bindungen entgegenzuwirken, indem die aus-
schließliche Oberherrschaft des Kaisers unterstrichen und im Text festgehalten 
wurde, dass die angebrachten Reserven eingefügt worden seien »pour le seul respect 
de ladicte protection dont il plait a sa Majesté nous honorer et sans que nous veuil-
lions et entendions aucunement prejudicier a la subjection par nous due a Sadicte 
Majesté Impériale, a laquelle seule telle subjection appartient privativement de toute 
aultre en ladicte Cité«. Ihre übrigen Privilegien, welche der König wie seine Vorfah-
ren vor ihm in ihrem vollen Umfang zu erhalten und zu schützen gebeten wurde, 
sollten hiervon nicht berührt werden. Der Protektionsbegriff, den die Bürger von 
Toul, die Tradition des französischen Schutzes nur en passant erwähnend, den De-
marchen der Krone entgegensetzten, beruhte auf dem Verständnis von Schutz als 
Erhalt einer hergebrachten Verfassung – ganz so, wie es ja ursprünglich proklamiert 
worden war.

Erhalten ist ferner eine Eidesformel vom 27. April 160299, von der nicht mit Sicher-
heit gesagt werden kann, ob sie einen französischen Vorschlag oder eine nochmals 
von der Stadt Toul ausgehende weitere Fassung eines Treueversprechens darstellt. In 
der Forschung wird vor allem die erste Hypothese vertreten und die oben vorgestell-
te Fassung des Eides als eine Reaktion hierauf gedeutet100. Zweifel an dieser Auffas-
sung weckt aber der Umstand, dass, trotz einer stärkeren Betonung der alten Protek-
tionstradition, gerade der Begriff des seigneur protecteur fehlt, auf den Heinrich IV., 
wie noch deutlich werden wird, allergrößtes Gewicht legte101. Die Vermutung, dass 

98 Ibid., S. 181: Et neantmoins d’aultant que notoirement sommes subjects naturels essentiels de 
l’Empire et que comme tels nous tenons rang aux diettes impériales ou pour nous voix et sièges a 
part et que par les traittes passés depuis deux cents ans ou environ avec les princes de Lorraine y 
a confédération expresse avec eux [. . .] supplions Sadicte Maj. qu’il nous soit loisible, arrivant 
guerre entre elle et Sa Majesté Impériale ou princes de Lorraine de pouvoir librement entrer et 
nous maintenir en neutralité par esgard d’iceux seulement.

99 Adveu de Protection par les habitans de Toul, Toul, 27. April 1602, BNF, Man. fr. 16889, fol. 88–
89 (Abschr.).

100 Pimodan, La réunion de Toul, S. 280.
101 Das Dokument enthält eine Erklärung der Bürger qu’en conformité de nos devanciers reco

gnoissons la Majesté tres chrestienne du Roy de France et de Navarre Henry IV a present 
 regnant pour nostre ancien et tres puissant Protecteur comme nous avons faict les Rois ses prede
cesseurs, promettons vivre et nous comporter en ladicte protection a l’advenir ainsy que nous 
avons faict par le passé et mieux s’il nous est possible et ne rien attenter ny permettre estre atten
té par nous ou aucun de nous contre son service en lad. protection en tesmoing de laquelle 
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die Fassung vom 27. April eine von der Stadt Toul ausgehende Kompromissformel 
darstellt, wird auch dadurch gestützt, dass für den 6. Mai 1602 eine Weigerung der 
Bürgerschaft belegt ist, einen neuen Eid zu schwören »craignant qu’il ne prejudice a 
leurs droits«102. Auch der Bischof, der trotz seiner durchaus französischen Gesin-
nung im Interesse seiner Prärogative hier wohl den Präzedenzfall nutzte, wiederhol-
te am 25. Juni 1602 lediglich seinen bereits einmal geleisteten Eid, und das Kapitel 
schwor ebenfalls nicht auf den seigneur protecteur103. So blieben die Dinge in der 
Schwebe, bis Heinrich IV. 1603 auf einer Reise nach Metz auch Toul aufsuchte104. Ein 
Versuch, bei dieser Gelegenheit die Souveränitäten des Domkapitels für 100 000 
livres zu erwerben, scheiterte am Widerstand der Mehrheit des Kapitels105. Was den 
Bischof betraf, so bemühte Heinrich IV. sich erneut darum, einen verbindlicher for-
mulierten Eid zu erreichen. Etwa einen Monat nach des Königs Besuch reiste Chris-
tophe de La Vallées Neffe Claude nach Paris, wovon ein Brief des Königs an den Bi-
schof zeugt106. In aller Ausführlichkeit lässt dieses Schreiben erkennen, welche 

recognoissance consentons le present acte signé par nous estre mis es chartes de sadicte Majesté, 
pour servir des tesmoignage perpetuel de la fidelité a laquelle nous voulons persister soubz la
dicte protection.

102 Pimodan, La réunion de Toul, S. 283.
103 Ibid.
104 Zu dieser Reise und zum Aufenthalt in Metz H. Tribout de Morembert, Henri IV à Metz, in: 

Revue du XVIIe siècle 19 (1953), S. 129–148.
105 Pimodan, La réunion de Toul, S. 287.
106 Heinrich IV. an Christophe de la Vallée, Fontainebleau, 13. Mai 1603, Druck bei Pimodan, La 

réunion de Toul, S. 289–293; BNF, Coll. Lorr. 322, fol. 82. Seiner besonderen Bedeutung wegen 
sei der Inhalt hier weitgehend wiedergegeben: Monsieur de Thoul, j’ay esté fort ayse de veoir 
icy vostre nepveu prez de moy avec le sieur de Vanes et d’avoir esté asseuré d’eulx du soing que 
vous avez eu de satisfaire a ce que j’ay désiré de vous de serment de fidellité pour la protection 
que vous et vostre evesche attendez de cest couronne, et bien que vous soyes encore en suspendz 
et aprehension du terme de Seigneur protecteur requis pour la solemnité plus tost que pour l’es
sence dudict serment, ce tiltre qui n’est qu’honnoraire et qui ne peult estre attribué moindre, es
tant suivy de la qualité de protecteur vous doibt oster tout doulte que j’aye intention de recher
cher de vous autre plus grande submission et recognoissance que d’une fidelle obeissance et 
affection a tout ce qui concerne la grandeur, dignité et auctorité, de mon estat, pour avec plus 
de facilite et commodite, y avoir recours et en recepvoir la seurete, l’appuy et l’assistance, pour 
vostre tuition, protection et deffense envers et contre tous ceulx qui vouldront vous inquietter 
en voz personne et biens, et tous qui dependent de vous que je desire avec et comme vous entrer 
pour ce seul et mesme effect en semblable submission pour avoir une pareille assurance des uns 
et des autres que vous ne rendrez jamais indignes de la faveur que de tout temps l’estat de la 
ville de Thoul et voz predecesseurs Evesques d’icelle non moings que vos subiets, avez receu des 
Roy de France et de moy, qui croy [. . .] que quand vous y serez et aurez entendu de bouche ce 
que je vous represente par ceste lectre [. . .] que vous y conformerez entierement. Und da ihm 
zur Kenntnis gekommen sei, fuhr Heinrich IV. fort, dass die Kanoniker der Kollegiatkirche 
von Saint-Gengoul sich als einzige freiwillig zu dem Eid bekannt hätten, während die Kathe-
dralkanoniker diesem widerstrebten, sei er ersteren dankbar gewogen und wegen der Undank-
barkeit der anderen verstimmt, müssten diese doch noch mehr als die anderen in submission 
eintreten non seulement comme a leur seigneur protecteur, mais encores bienfaicteur, estanz 
fondes et ayant receu ce qu’ilz ont de beau moyens des Roys mes devanciers. Er werde aller-
dings noch etwas warten, bevor er Zwang anwende, da er hoffe, dass la Vallées Beispiel sie um-
stimme. Da er sich auf sie nun einmal nicht verlassen könne, bestehe er umso mehr auf dem 
serment solennel de fidelite et obeyssance reciproque envers moy et mon estat comme ils doivent 
le souhaiter de ma part en leur endroict, et tout ce qui les concerne, et leur repos et conservation, 
ilz doibvent se submettre au dict serment, de quoy je vous prie de les rendre capables et 
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Bedeutung man französischerseits der feierlichen Eidesleistung auf den seigneur pro
tecteur als dem Korrelat des Schutzversprechens und als Unterpfand absoluter Ver-
fügbarkeit und Zuverlässigkeit des Schutznehmers zumaß. Keineswegs ging es nur 
um eine feierliche Form der Anerkennung der besonderen Größe und Qualität des 
Protektors, wie Heinrich IV. sein Ansinnen herunterzuspielen suchte, es ging um die 
denkbar stärkste Bindung des Protektionsnehmers durch einen serment, der in die-
ser Form zuvor noch niemals Element eines Schutzverhältnisses gewesen war und 
eine exklusive Loyalität zum Schützer etablierte, die alle konkurrierenden Loyalitä-
ten hinfällig werden ließ. Die Energie, mit der der König dieses Anliegen verfolgte, 
erklärt sich zum Teil aus den schmerzlichen Erfahrungen der Religionskriege, in de-
ren Verlauf die Bedeutung der Kontrolle über die vom Herzogtum Lothringen do-
minierte Schlüsselregion zwischen Maas und Rhein in voller Deutlichkeit zutage ge-
treten war, zum Teil aus den unmittelbaren strategischen Notwendigkeiten, denen 
die französische Politik unterlag, wenn sie ihr Territorium nach Osten und insbeson-
dere gegen den von Spanien dominierten habsburgischen Machtkomplex in den Nie-
derlanden mit seinen grenznahen Positionen defensiv wie offensiv absichern wollte.

Doch trotz des französischen Drängens blieben die Dinge in Toul beim Alten – 
selbst gegenüber einem dem König durchaus verbundenen Bischof wie Christophe 
de la Vallée, der überdies zum conseiller du roi ernannt worden war, war ein Eid in 
der verlangten Form anscheinend nicht durchzusetzen. Weder er noch das Kapitel 
noch die Bürger der Stadt erneuerten ihren Eid in der gewünschten Form. Erst nach 
dem Tode la Vallées konnte Heinrich IV. sein Ansinnen wenigstens teilweise ver-
wirklichen. Am 8. Juli 1608 befand sich der neue Bischof, Porcelet de Maillane, in 
Fontainebleau, um sein Treueversprechen abzulegen. Quellenmäßig belegt sind zwei 
Eidesformeln107. Eine erste dürfte vom Bischof selbst vorbereitet gewesen sein und 
enthielt noch relativ weitgefasste Reservatsformeln. Porcelet versprach hierin

toute la fidélité, obéissance et service que nous debvons et pouvons debvoir à Sa Majesté comme 
à nostre protectrice et sauvegardienne [. . .]. Le tout pour le respect de la protection de laquelle 
il plaict à Sa Majesté nous honorer et sans préjudice des droicts de regale et toutes autres autho-
rités, jurisdictions, franchises et libertez qui nous peuvent competter à cause de nostre dict 
evesché, comté et principauté de Toul, et des debvoirs de serment de fidélité qu’avons presté à 
sa Sainctété et de celuy auquel nous pourrions estre obligez envers sa Majesté impérialle, es-
quels nous supplions sa dicte Majesté nous maintenir, protéger et conserver.

Bei der zweiten Formel dürfte es sich, wie mit guten Gründen vermutet worden ist, 
um die Fassung gehandelt haben, die Porcelet vermutlich im letzten Moment präsen-

apporter a cela ce que vous avez de prudence et sage conduitte pour prevenir le juste ressenti
ment que je doibz avoir de leur mauvaise inclinaison a leur debvoir, et le subiect qu’ils me 
donnent des les y faire obeyr, aussi bien que les magistratz et habitans de ladicte ville aussi peu 
affectionnez vers moy, par autres voyes différentes de celles dont j’ay accoustumé d’ambrasser 
ceulz qui me servent de coeur et d’affection. Auffällig ist, dass der Zweck der Protektion, auf-
grund dessen der serment in der gewünschten Form angeblich erforderlich war, hier ganz im 
Schutz gegen äußere Bedrohung besteht und der Aspekt des Erhalts einer gegebenen Ordnung 
völlig in den Hintergrund tritt.

107 BNF, Coll. Lorr. 332, fol. 84 und 85; Teildruck bei: Pimodan, La réunion de Toul, S. 356  f.
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tiert wurde und die dieser dann nolens volens akzeptierte108. Hierbei handelte es sich 
um ein Musterbeispiel der Untermauerung und Ausweitung herrschaftlicher Kom-
petenzen des Protektors durch feine sprachliche Nuancierung. Denn hier war die 
Rede vom seigneur protecteur anstatt von der »majesté protectrice et sauvegar-
dienne« des ersten Textes; das Wort authorité wurde durch privilèges ersetzt, um die 
herrschaftliche Qualität der bischöflichen Rechte in den Hintergrund treten zu las-
sen und ihren abgeleiteten Charakter hervorzuheben, die Wendung »qui nous 
peuvent competter« in »qui nous compettent« umgeformt, um den Interpretations-
spielraum einzuschränken, die Reservatsformeln in Bezug auf den Papst und den 
Kaiser wurden ganz weggelassen. Mit einem Wort: Hier erschien der König in jeder 
Beziehung als höchste Autorität gegenüber dem Protektionsnehmer. Heinrich IV. 
erkannte am Folgetag Porcelet als Bischof durch die Ausstellung von lettres patentes 
an, in denen er ausdrücklich erwähnte, dass Porcelet den Eid wie »en tel cas deu et 
accoustumé« abgelegt habe, wodurch der weitgehenden französischen Auslegung 
der protection traditionelle Gültigkeit zugeschrieben wurde109.

Vom 24. September 1611 datiert dann ein Schreiben Porcelets an den Kaiser, mit 
dem er sich dafür entschuldigte, dass die Umstände es ihm nicht erlaubten, an den 
kaiserlichen Hof zu reisen und die gebotene Lehensnahme zu vollziehen, wofür 
aber Prokuratoren bestimmt werden würden110. Da die Namen der beiden Prokura-
toren in der einzig erhaltenen Kopie nicht ausgefüllt sind, ist zweifelhaft, ob die Le-
hensnahme in dieser Form überhaupt erfolgt ist; möglicherweise wurde sie durch 
französische Intervention zurückgehalten. In jedem Fall bleibt diese Absichtserklä-
rung Porcelets die letzte Bezugnahme eines Bischofs von Toul auf die dem Reich 
geschuldete Lehenserklärung vor dem endgültigen Übergang des Stifts an Frank-
reich.

Eine weitere Konsequenz der französischen Protektion erwuchs – in unmittelba-
rem Anschluss an die Eidesfrage – einmal mehr aus den territorialpolitischen Gege-
benheiten. In der Reichsstadt Metz war es um die Kosten des Unterhalts der franzö-
sischen Garnison und die Anleihen, die bei der Stadt hierfür aufgenommen wurden, 
zu Streitigkeiten zwischen dem Magistrat und dem Gouverneur Saubole gekommen. 
Die messins hatten Steuern verweigert, die von Saubole eigenmächtig erhoben wor-
den waren. Im Verlauf der folgenden Auseinandersetzung hatte sich der Konflikt, 
der schließlich auch Verdun und Toul in Mitleidenschaft zu ziehen drohte, so zuge-
spitzt, dass der König sein persönliches Erscheinen in Metz für notwendig hielt. Die 
Reise, die im Frühjahr 1603 stattfand111, hatte allerdings noch einen zweiten und 
mindestens ebenso wichtigen Grund: die Information über alle Rechte, die den Pro-

108 Ibid, S. 356.
109 Lettres patentes vom 9. Juli 1611, BNF, Coll. Lorr. 332, fol. 83. Am 28. August wurde Porcelet 

auch als Abt von Saint Mansuy anerkannt, das Patent ibid. In beiden Dokumenten wurde 
Porcelet aber nicht als évêque et comte, sondern als évêque au comté bezeichnet und seine herr-
schaftliche Qualität durch diese Wendung herabgesetzt, worauf Pimodan, La réunion de Toul, 
359, ganz zu Recht hinweist.

110 BNF, Coll. Lorr. 32, fol. 19; Pimodan, La réunion de Toul, S. 359.
111 Tribout de Morembert, Henry IV à Metz; eine zeitgenössische Darstellung bei A. Fabert, 

Le voyage du roi à Metz, Metz 1610.
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tektionsgebieten in den vergangenen Jahrzehnten durch Gebietsabtretungen oder 
Verkauf, vornehmlich an das Herzogtum Lothringen, verlorengegangen waren112.

Auch über diese Frage war im Rahmen einer allgemeinen Konferenz zur Klärung 
von Herrschafts– und Hoheitsrechten in der komplexen Berührungszone mehrerer 
Herrschaftsbereiche zwischen französischen, lothringischen und luxemburgischen 
Kommissaren im Winter und im Frühjahr 1602/03 zäh und energisch verhandelt 
worden113. Nachdem der Streit um die aufgehäufte Schuldenlast der Krone von den 
messins verhältnismäßig rasch durch einen weitgehenden Verzicht auf die Rückzah-
lung beendet worden war114, nutzte Heinrich IV. seinen Aufenthalt zur Verkündung 
eines Erlasses, der die Veräußerung von Rechten der unter seiner Protektion stehen-
den Gebiete untersagte. Damit knüpfte er an die Maßnahmen an, die Karl IX. mehr 
als drei Jahrzehnte zuvor für das Stift Metz getroffen hatte115. Künftig sollten in den 
Genuss von Benefizien der drei Stifte nur noch Untertanen des Königs oder der Pro-
tektionsgebiete selbst kommen, alle Ausnahmen mussten zuvor von der Krone ge-
nehmigt werden. Die entsprechenden lettres patentes116 waren in Verdun ausgestellt 
und gaben als Grund der getroffenen Maßnahme an, dass es für die Sicherheit der 
Stadt Verdun und ihrer Bürger notwendig sei, »que les dignitez ecclesiastiques et 
autres benefices estatz et offices qui sont dans ladicte ville ne soient conservez qu’a 
personnes qui soient de nostre subiection ou protection ou obeyssance«. Diese Maß-
nahmen sollten aber ausdrücklich nicht nur in Verdun, sondern ebenso »pour les 
eveschez et Villes de Metz et Thoul et pais qui en deppendent estants sous nostre 
protection« gelten117. Der von der Protektionsvorstellung her an sich folgerichtige 
Gedanke, dass der Protektor das Protektionsgebiet auch vom seinem territorialen 
Bestand her im Status quo ante erhielt, kehrte sich in letzter Konsequenz somit auch 
gegen die Verfügungsfreiheit des Schutznehmers über sein Gut. Indem der Schützer 
sich auf einem weiteren Feld zur obersten Entscheidungsinstanz aufwarf, war die 
elementare Funktion der Protektion als Schutz gegen eine äußere Bedrohung einmal 
mehr weit überschritten worden. Treibendes Moment dieser Entwicklung war, ganz 
so wie bei der entsprechenden Initiative Karls IX. wenige Jahrzehnte zuvor, die sehr 
unmittelbare Gefahr eines zunehmenden Verlusts der territorialpolitischen Kontrol-
le im Maas– und Rheinraum an das Herzogtum Lothringen.

112 Der secrétaire d’état Villeroy brachte dies in einem Schreiben folgendermaßen zum Ausdruck: 
Il estoit besoin que Sa Maté feist ce voiage, tant pour donner ordre aux divisions qui troubloient 
ceste ville, et par conséquent de lad. ville et de celles de Verdun et de Thou, que pour reco
gnoistre à l’oeil l’importance et conséquence de lad. ville et de celles de Verdun et Thoul, et pa
reillement le beau mesnage que l’on y a faict depuis que ces évêchés sont possédez par ceulx de la 
maison de Lorraine, par lesquelz ilz ont esté chastrez à diverses foys, en ayant tiré les meilleures 
plumes et y acquérant encore tous les jours quelque auctorité nouvelle, avec les moiens qui leur 
ont esté donnez à Rome durant nos confusions. Zitiert nach Zeller, La réunion de Metz, Bd. 2, 
S. 219.

113 Die entsprechende Korrespondenz des Präsidenten Viart und anderer an Pomponne de Bel-
lièvre befindet sich gesammelt in: BNF, Man fr. 15899, fol. 427  ff.

114 Zeller, La réunion de Metz, Bd. 2, S. 219.
115 Vgl. oben, S. 278.
116 Declaration du Roy pour la provision des benefices estatz et offices qui sont dans la ville de Ver

dun, Metz, 24. März 1603, BNF, NAF 7097, fol. 173–174’ (Abschr.).
117 Ibid., fol. 173  f.
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4 .2 . Protektion und Jurisdiktion

Spätestens seit den Eiden der Jahre 1601 befanden sich die beiden Stifte Toul und 
Verdun, die 1552 nicht unter französischen Schutz gekommen waren, in einem beid-
seitig anerkannten formellen Protektionsverhältnis mit Frankreich. Von den alten 
Protektionsständen hatte die Stadt Verdun ebenfalls den Eid geleistet. Für Stadt und 
Stift Metz war dieser, wohl in Ansehung der rechtlichen Transaktionen von 1556, 
nicht eingefordert worden. Die Stadt Toul allein verweigerte sich der französischen 
Forderung nach einem Protektionseid immer noch erfolgreich, obwohl das Regime 
der Protektion auch hier galt. Über den grundsätzlichen Rechtsakt der Eidesleistung 
hinaus konkretisierte sich diese protection immer wieder in den alltäglichen Geschäf-
ten von Verwaltung und Regierung, so auch auf dem Feld der Justiz, wo man – wie es 
schon 1592 durch die Ernennung eines procureur général deutlich geworden war – 
den französischen Einfluss Schritt für Schritt zu erweitern suchte. So wie in Metz der 
président, dessen ursprüngliche Aufgabe die Behandlung von Rechtstreitigkeiten 
zwischen den Bürgern und den Soldaten der Besatzung gewesen war, mehr und mehr 
seine Kompetenzen ausdehnte118, wurde auch die Jurisdiktion der anderen Protekti-
onsgebiete in die Verfügungsgewalt der Krone gebracht. In Verdun etwa wurde 1603 
das Amt eines örtlichen königlichen procureur eingerichtet, der die Rechte der Kro-
ne zu verteidigen hatte. 1606 weckte die zusätzliche Ernennung zweier huissiers 
royaux dort Befürchtungen, dass die Einrichtung eines königlichen Gerichtshofes 
für die Stadt unmittelbar bevorstehe119. Dass diese Vermutungen keineswegs aus der 
Luft gegriffen waren, zeigte im Jahr darauf die Tatsache, dass der procureur Humbert 
de la Plume eine französisch gesinnte Faktion der Bürgerschaft dazu bewegen konn-
te, eine Eingabe in eben diesem Sinne an die Krone zu richten. Ihr Wortlaut stellte die 
Übernahme der Jurisdiktionshoheit durch Frankreich als einen Akt der wohlwol-
lenden Protektion dar, der den Unbequemlichkeiten des Appellationsweges an das 
Reichskammergericht, vor allem der unabsehbaren Dauer der Prozesse, den hiermit 
verbundenen Kosten und den Problemen der sprachlichen Verständigung wirksam 
abhelfen könne120.

118 Zum président von Metz auch E. Michel, Histoire du parlement de Metz, Paris 1845, S. 11f: 
»Le président [. . .] qui d’abord siègait seul eut bientôt un greffier et des huissiers, ensuite un 
procureur général [. . .] il se fit assister de gradués et se constitua en tribunal souverain«.

119 Petitot-Bellavène, Deux siècles de l’histoire municipale, S. 243  f.
120 Abschrift der Eingabe in BNF, Man. fr. 16889, fol. 8  f.: Les Bourgeois et habitans de la ville et 

pais de Toul exposent humblement qu’estans soubz la favorable protection de Vostre Majesté et 
ayans tousiours par effect recogneu sa bonne volonté et desir a les conserver maintenir et prote
ger, se sentent neantmoins interesses par les longues et immortelles procedures qui s’instruisent a 
la Cour de Spire, estans contraints apres y avoir beaucoup fourny et contribué de leurs moyens 
les transmettre a leur posterité, estans aussy abstraints les Appellans de faire traduire les proces 
qui s’instruisent par deca de langue francoise en latin et les envoyer par coppies qui sont grands 
frais, et d’aultant Sire que par vre seule authorité ils peuvent estre exempts de si longue fatigue 
supplient humblement vostre Majesté leur ordonner lieu ou ils puissent recevoir commode et 
prompte justice et plus grande abbreviation de justice. Zur Bedeutung des Reichskammerge-
richts für die Region zwischen Maas und Rhein s. auch J. F. Noël, Les pays rhéno-mosellans et 
la Chambre impériale de justice (Reichskammergericht), in: Théorie et pratique politiques à la 
Renaissance. XVIIe colloque international de Tours, Paris 1977, S. 159–187; Petry, »Faire des 
sujets du roi«, S. 114 ff.
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Bischof Heinrich von Lothringen ergriff sofort Maßnahmen gegen diesen An-
schlag auf die Unabhängigkeit der überkommenen Justizorgane. Die Angelegenheit 
gelangte vor den königlichen Rat, wo zwar die Autonomie der bischöflichen und der 
städtischen Rechtssprechung bestätigt wurde. Etwaige Appelle nach Speyer sollten 
jedoch künftig unterbleiben: stattdessen sollte der président zu Metz letztinstanzlich 
tätig werden121. Allem Anschein nach fanden sich das Kapitel und auch der Bischof 
von Verdun, wenn nicht mit der Zuständigkeit des Metzer Präsidenten, so doch mit 
dem Verlust der Appellationsmöglichkeit nach Speyer – und damit mit dem Verlust 
eines wichtigen Zeichens ihrer Reichszugehörigkeit – bald ab. In einer Eingabe aus 
dem Jahre 1612, die durch Kompetenzstreitigkeiten mit den vor Ort befindlichen 
königlichen Amtsträgern provoziert worden war, wandte sich das Kapitel gegen die 
Zuständigkeit der lokalen französischen Jurisdiktionsorgane in Sachen des Appells 
und rief dabei auch die Rechte des Reiches an seinem temporel ins Gedächtnis. Unter 
dessen Autorität seien sie berechtigt »de faire statutz et ordonnances telz quilz jugent 
convenable sellon les occurences tant au fait de la justice que de la police, grace, re-
mission, pardon, rappel des bans, privilleges, affranchissements«122. Sie erbaten vom 
König den Schutz und die Verteidigung dieser Rechte, so wie seine Vorgänger diese 
gewährt hätten, machten also gerade ihren Status zum Gegenstand und zum Inhalt 
des Protektionsverhältnisses. Unter diesen Umständen genügte die Erinnerung an 
eine ferne und anders als deklaratorisch sich nicht mehr manifestierende Oberhoheit 
des Reiches als der Quelle, aus der diese Privilegierung floss, denn damit war der Sta-
tus des Schutzstandes dem Belieben des Schützers bereits entzogen. Die Frage, ob 
die Appellationsinstanz für das Kapitelgericht ein Reichsgericht oder ein Organ der 
französischen Justiz sein sollte, rückte demgegenüber an die zweite Stelle. Das Kapi-
tel bat um die Übergabe der Zuständigkeit für Zivilsachen, die einen Streitwert von 
500 rheinischen Gulden überstiegen – also für alle Fälle, die zuvor nach Speyer ver-
wiesen werden konnten –, an die zweite Kammer des Pariser Parlaments, wollte sei-
ner eigenen Jurisdiktion aber die letztinstanzliche Zuständigkeit für alle Strafsachen 
erhalten. Dies war ein deutliches Zeichen dafür, dass es hier erst in zweiter Linie um 
eine Beschränkung der Kompetenz der königlichen Jurisdiktion ging, sofern diese 
nur als eine – ferne – Appellationsinstanz auftrat; im Vordergrund standen wohl eher 
häufige Konflikte mit den lokalen Vertretern der französischen Justiz und hier ganz 
besonders mit dem Metzer Präsidenten, von denen die sehr viel unmittelbarere Ge-
fahr für die Autonomie der Rechtsprechung des Kapitels ausging. Man vermag sich 
leicht vorzustellen, dass, wer immer einen Prozess verlor, versucht war, sich an die 
Justiz der Protektionsmacht zu wenden, die auf diese Weise ein Mittel in die Hand 
bekam, ihren Einfluss auszudehnen. Anlässlich neuer Auseinandersetzungen mit 
französischen Amtsträgern beharrten die Kapitulare darauf, unter der Protektion 
des Königs als »princes souverains régaliens« anerkannt worden zu sein, was bedeu-
te, dass ihre Privilegien durch die Könige von Frankreich als ihren »vrais protecteurs 

121 Roussel, Histoire ecclésiastique, Bd. 2, S. 48.
122 Requeste presentee au Roy par ceux du chapitre de l’eglise de Verdun touchant leurs droicts et 

prerogatives touchant le fait des appellations, 1612 (ohne Monats- und Tagesangabe), BNF, 
NAF 7101, fol. 373–377 (Abschr.).
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et conservateurs« geschützt würden123. Der Bischof von Verdun, der sich anfangs an-
scheinend mit dem Instanzenweg zum Pariser Parlament abgefunden hatte, ging nun 
allerdings weiter und wandte sich schließlich ganz und gar gegen die Abschaffung 
der Appellationsmöglichkeit an das Reichskammergericht124. Besonders alarmiert 
zeigte er sich darüber, dass von französischer Seite das Bistum Verdun als königliche 
Gründung beansprucht wurde. In seiner Eingabe gab er höflich zu erkennen, dass er 
gerne die Wohltaten der Protektion anerkenne, diesen Sachverhalt aber nicht bestäti-
gen könne – eine Bemerkung, die darauf hinweist, dass von französischer Seite mög-
licherweise auch von einem historischen Herrschaftsrecht der Krone im Zusammen-
hang mit der Appellationsfrage die Rede gewesen ist125.

In Toul fanden diese Vorgänge eine Parallele, jedoch entwickelte sich die Lage hier 
noch weniger zum Vorteil der Krone als in Verdun. Hier hatten im Mai oder Juni 
1607 mehrere Bürger – ebenfalls auf Initiative eines königlichen Amtsträgers, des 
lieutenant général Mesnil – eine ganz ähnliche Eingabe verfasst, in der sie auf die 
»longues et immortelles procédures« der Speyerer Kammer hinwiesen und sich von 
der »favorable protection du roi« die Errichtung einer eigenen Kammer in Toul er-
hofften126. Da das Gericht der Kanoniker, vor allem aber die bischöfliche Justiz in 
Toul, die erste Appellationsinstanz für die Gerichtsbarkeit des Magistrats und wie in 
Verdun der Gerichtszug nach Speyer in Zivilangelegenheiten nur bei Streitwerten 
zugelassen war, die 500 rheinische Gulden überstiegen, waren auch diese Gerichts-
barkeiten von dieser Initiative unmittelbar berührt.

Der Bischofssitz war zu diesem Zeitpunkt vakant. Doch provozierte das schließ-
lich ausgesprochene Verbot jedes künftigen Appells an das Reichskammergericht ei-
nen heftigen Protest der Stadt Toul. Der Magistrat antwortete auf diesen Versuch der 
Ausdehnung französischen Einflusses mit einem ausführlichen Memorandum, wel-
ches einen wertvollen Einblick in die Gemütslage sowie in die Protektionsvorstel-
lung eines Protektionsnehmers gibt, der der Auslegungsmacht des Protektors nur 
mit auf Tradition und Recht verweisenden Argumenten begegnen konnte127. Mit hef-
tigen Worten verwahrte sich der Rat dagegen, dass ihm ein Treubruch gegenüber 
dem rechtmäßigen Herrscher der Stadt zugemutet werde, der durch die Beseitigung 
des einzig verbliebenen Zeichens der Reichshoheit über Toul vollzogen würde, und 

123 Seconde requeste de ceux du chapitre de Verdun, s. d., BNF, NAF 7101, fol. 379–381’.
124 Zu Bischof Heinrich (Erric) von Lothringen und seiner Haltung in der Frage der Appellationen 

vgl. Calmet, Histoire de Lorraine, Bd. VII, S. 140  f.
125 Requeste de Mons. l’Evesque der Verdun au Roy pour estre conservé en ses droitz tant souve

rains que Regaliens, 1612 (ohne Monats- und Tagesangabe), BNF, NAF 7101, fol. 383  ff. (Ab-
schr.).

126 Pimodan, La réunion de Toul, S. 364  f. Eingabe in BNF, Man. fr. 16889, fol. 8 (Abschr.).
127 Remonstrance des estatz de la ville de Toul presentée au Roy l’an 1608 sur ce qu’Il avoient com

mandement de ne plus relever les appellations de Spire, BNF, NAF 7099, fol. 196–199’ (Abschr.). 
Eine kürzere Fassung dieses Memorandums ist offenbar die Remonstrance des Estatz de Toul 
au Roy, BNF, Man. fr. 16889, fol. 312–314 (Abschr.). Hier ist die Rede davon, que de tout temps 
immemorial dont n’est memoire du contraire ils ont esté soubz la protection des Roys vos prede
cesseurs et de Vostre Majesté pour estre conservées soubz les loix de l’Empire auquel ils sont liés 
en sain conscience comme à leur souverain. Geäußert wird die Bitte um Bewahrung der Rechte 
Touls und insbesondere des Gerichtszugs nach Speyer als Droicts preeminences que vostre Ma
jesté leur a laissez par lesd. lettres de protection.
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unterstrich vehement die kaiserliche Oberhoheit über die Stadt128. Er erinnerte dar-
an, dass Toul sich freiwillig unter die Protektion des Königs begeben habe und ver-
wies darauf, dass alle Könige von Frankreich, einschließlich des jetzt regierenden 
Heinrichs IV. selbst, zugesichert hätten, am Status der Stadt nichts zu verändern. Bei 
einem derart offensichtlichen Treubruch habe Toul die Strafe des Reiches zu erwar-
ten und könne sogar demjenigen Fürsten als Eigentum zufallen, der mit der Exeku-
tion beauftragt werde. Um die Effizienz der Reichsinstitutionen zu unterstreichen, 
verwiesen die Räte auf das Beispiel des Herzogs von Braunschweig, der die Protek-
tion über die gleichnamige Stadt innegehabt habe, diese aber in subiection habe ver-
wandeln wollen und daran von Kaiser und Reich gehindert worden sei, so wie es in 
einem anderen Fall auch dem Markgrafen von Brandenburg ergangen sei. Schließlich 
führte der Magistrat eine ganze Reihe von Reichsstädten auf, die unter der Protekti-
on benachbarter Fürsten stünden, von denen keiner die Rechte des Reiches an sich 
ziehe: Regensburg befinde sich unter dem Schutz des Herzogs von Bayern, Worms 
und Oppenheim unter dem Württembergs, Magdeburg unter dem Brandenburgs, 
Aachen unter dem Cleves, Besançon unter dem des Königs von Spanien. Der Magis-
trat verwies ferner auf das große Interesse, das Frankreich daran habe, als Protekti-
onsmacht glaubwürdig zu bleiben, und dies nicht zuletzt, da Toul eine »entrée, 
seance et voix« unter den Reichsstädten habe und deshalb dem König große Dienste 
leisten könne. Andere könnten dem Beispiel Touls folgen und den König vor allen 
anderen Fürsten zu ihrem Protektor erwählen. Und wenn man ihnen auf ihre Be-
sorgnis wegen einer möglichen Reaktion des Reiches nun entgegnen wolle, dass der 
König stark genug sei, um alle Unbilden von Toul abzuhalten, so müsse man auf das 
Beispiel Cambrais verweisen, wo der König von Spanien derzeit schalte, wie es ihm 
beliebe.

Dieser vehemente Protest der Stadt gegen das Verbot des Appells an das Reichs-
kammergericht ist nicht nur wegen der offenen Sprache bemerkenswert. Letztlich 
wurde hier die Kapazität des Protektors, wirksam zu schützen, in Zweifel gezogen, 
doch zeigt sich auch, dass die im Reich vorherrschende Protektionspraxis in den lo-
thringischen Reichstädten noch nicht ganz in Vergessenheit geraten war und ein Ge-
genbild zu der de facto immer mehr in Herrschaft übergehenden französischen pro
tection darstellte. Am Ende blieb aber alle Gegenwehr der Bürger von Toul 
ergebnislos, denn etwa vier Jahre später wurde das von Heinrich IV. begonnene 
Werk unter der Regentschaft Marias von Medici durch die Ausstellung von lettres 
patentes vollendet, die den Appell an das Reichskammergericht untersagten129.

128 Ibid., fol. 196’: L’empereur est le prince Naturel et legitime desditz Estatz le sang des peres 
ayeulx, bisayeulx et des hommes dont ilz sont composez a obligé ceulx qui sont à present le reco
gnoistre, luy prester comme il fault la foy et hommage.

129 Pimodan, La réunion de Toul, S. 374; das Patent vom 27. August 1611 in BNF, Man. fr. 11852, 
fol. 559.
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4 .3 . Von der Praxis zur Theorie: die Reflexion über Protektion im  
Zusammenhang mit der französischen Politik in den Städten und Stiften

4.3.1. Protektion und Souveränität

Im Umkreis dieser und ähnlicher Vorgänge werden in der französischen Binnen-
kommunikation wieder verstärkt Reflexionen über den Zusammenhang der histori-
schen Beziehungen Frankreichs zu den Gemeinwesen des lothringischen Raumes, 
den aus diesen resultierenden Ansprüchen und der Protektion als Form einer bilate-
ralen Beziehung zu deren Verwirklichung sichtbar, die den hier geübten Schutz der 
Krone Frankreich in einen diametralen Gegensatz zur Praxis im Reich stellten – Zu-
sammenhänge, die der Magistrat von Toul nicht kennen konnte. Von dieser Reflexi-
on zeugt etwa ein anonymes Memorandum über die Rechte der Krone an der Stadt, 
das 1608, also kurz nach den Auseinandersetzungen über die Appellationsmöglich-
keit ans Reichskammergericht, entstanden ist und von letzteren klar erkennbar ange-
regt wurde130.

Die Denkschrift stellte eine Untersuchung der seit frühester Zeit von Frankreich 
erworbenen Rechte an Toul an den Anfang. Toul sei, so heißt es hier, eine der ältesten 
und reichsten Städte der Gaule belgique gewesen. Nachdem sie vier Jahrhunderte 
lang das Joch der Römer ertragen habe, habe sie als eines der ersten Gemeinwesen 
»l’alliance des françois« gesucht. Je mehr Ruhm der Name der Franzosen gewonnen 
habe, umso mehr sei die Zuneigung der Einwohner zu dieser nation gestiegen. Als er 
siegreich aus einem Krieg in Deutschland zurückgekommen sei, habe der große 
Chlodwig das erste bedeutende Zeichen hierfür durch den Empfang, den die Ein-
wohner ihm bereitet hätten, erhalten; ferner sei es in St. Vaast ein Bürger von Toul 
gewesen, welcher ihn in den christlichen Glauben eingeführt und ihn zur Taufe nach 
Reims begleitet hätte. Sein Nachfolger Dagobert I. habe die Kathedrale mit Einkünf-
ten ausgestattet und die Stadt privilegiert, weswegen der Klerus von Toul ihn als 
Gründer anerkenne. Alle Könige von Frankreich hätten die Schenkungen fortge-
setzt, die unter Karl dem Großen ihren Höhepunkt erreichten: »Charlemagne est 
reputé pour le principal fondateur de ladicte Eglise avec Dagobert, tant pour avoir 
confirmé les Donations de ses predecesseurs que pour avoir restitué ce qui en estoit 
aliéné et de beaucoup aggrandi les possessions d’icelle Eglise«. Sodann zeichnete der 
Verfasser der Denkschrift die Geschichte des Verlustes Touls und seiner Region 
nach. Nachdem das Reich Karls des Großen nach dessen Tod auseinandergefallen 
sei, hätten die Könige der France occidentale das royaume de Lorraine zunächst wei-
terhin an sich gezogen. Kurz nachdem die France orientale dem Stamm der Karolin-
ger entzogen worden sei, habe auch die Stadt Toul den Gehorsam gegenüber ihren 
rechtmäßigen Herren verlassen. Robert, der Sohn Hugues Capets, habe dann große 
Anstrengungen unternommen »pour reunir a cette Monarchie cette ancienne piece 

130 Des droictz qui appartiennent au Roy dans la ville et Gouvernement de Toul, s. d., BNF, Man. 
fr. 16889, fol. 27–35’. Die zeitliche Einordnung in das Jahr 1608 ergibt sich aus der Bemerkung 
fol. 33, dass die Einwohner Touls seit einem Jahr die Einrichtung einer königlichen Kammer als 
letzte Justizinstanz zu erreichen suchten. Dies bezieht sich offensichtlich auf die Eingabe von 
1607.
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nouvellement distraite«, aber ohne Erfolg, da er sich vordringlich dem Königreich 
und seiner Konsolidierung habe widmen müssen.

An dieser Stelle gibt der Verfasser dem französischen Schutz über Toul seine Tradi-
tion und seinen Sinn. Die Einwohner der Stadt hätten nach den anfänglichen Erfol-
gen Ottos nicht die Protektion des Reiches im vollen Umfang erhalten, weswegen sie 
die der Könige von Frankreich gesucht hätten. Philipp der Schöne habe ihnen diese 
erstmals gewährt und den bailli von Chaumont mit ihrem Schutz beauftragt, wofür 
die Bürger sich zu einer Zahlung von 400 livres jährlich, welche sie immer noch bei 
der recette de Chaumont abgäben, verpflichtet hätten. Jedoch müssten sie nicht mehr 
die 100 livres für den bailli entrichten, da seit 1552 die vom König ernannten Gou-
verneure das Amt des gardien ausübten. Letztlich hatte in den Augen des Verfassers 
die Krone Frankreich hier also eine Ordnungsfunktion wahrgenommen, zu der das 
Reich nicht mehr imstande war. Er hob ferner hervor, dass diese Protektion auf einer 
gegenseitigen Verpflichtung gegründet sei, wobei dem Protegierten der Gehorsam 
zukomme: »Des lors les habitans furent obligez envers les Rois de recognoistre la 
Couronne et authoritatem Principis comiter conservare y ayant une mutuelle et cor-
relative obligation pour le regard de cet auguste Droict de la Protection«131. Es ist of-
fensichtlich, dass diese Interpretation der Protektion ganz auf der Linie der unter 
Heinrich IV. wieder stärker zur Geltung gebrachten Auffassung von der exklusiven 
Zweiseitigkeit eines Schutzverhältnisses liegt.

Doch habe dem Volk von Toul, fährt der Verfasser fort, die feste Hand eines Sou-
veräns gefehlt. Der Herrschaft durch den Bischof überdrüssig, sei von ihm ein Ma-
gistrat gebildet worden dont l’authorité est presque souveraine – eine Entwicklung, 
die die Kaiser nur zu gerne unterstützt hätten, da auf diese Weise ihr eigener Einfluss 
in der Stadt gewachsen sei. Allein aus diesen Zusammenhängen sei auch die Möglich-
keit des Appells nach Speyer entstanden, soweit Zivilangelegenheiten betroffen sei-
en, aber diesen gebe es erst seit 120 Jahren und wegen der Länge der Prozedur han-
dele es sich um ein fruchtloses Unterfangen. Deswegen hätten Bürger vor einem Jahr 
die Einrichtung einer königlichen Kammer als letzte Instanz erbeten, so wie es einst 
Kaiser Friedrich den italienischen Städten zugestanden habe, was zeige »combien la 
Couronne a conservé d’authorité dans la ville et pais de Toul«132.

Der Epoche Heinrichs II. maß der Verfasser schließlich entscheidende Bedeutung 
für die Wiederrichtung der französischen Autorität im Gebiet von Toul zu; sie habe 
den Bewohnern die Privilegien und Freiheiten, welche sie von Anfang an unter den 
französischer Herrschaft genossen hätten, zurückgebracht. Dieser Monarch habe

travaillé plus que nul autre a reduire a l’obeissance de la Couronne toute cette marche de Toul 
affranchissant par le moyen de ses armes ce Peuple de toutte subjection et les maintenant par sa 
puissante protection aux Privileges et libertes ausquels ils avoient vesceu soubz les Rois de la 
premiere et seconde Race. Si bien que par tous siecles sont tousjours restées des marques du 
nom francais en cette Marche et n’avoit este comprise soubz l’Empire cum Imperium sit [. . .] 
tummodo in Germania et Italia et moins compris es concordatz de la Germanie133.

131 Ibid., fol 31’.
132 Ibid., fol. 33’.
133 Ibid.

188845-Babel.indb   298 15.07.2014   16:25:27



Verfall und Wiedererrichtung des französischen Einflusses 299

Die Protektion erscheint hier also nicht nur als eine Maßnahme, um eine ungerechte 
und bedrückende Herrschaft abzuwenden, sondern als ein Mittel, um die Früchte 
einer ehemaligen, guten und wohlgeordneten Herrschaft zurückzubringen. In dieser 
Sicht ging die von Toul beanspruchte und verteidigte Privilegierung nicht vom Reich 
aus, sondern war ein Resultat früherer französischer Hoheit. Ohne nun eine fort-
dauernde französische Souveränität ausdrücklich und unmissverständlich zu be-
haupten, legte der Verfasser eine solche durch seine historischen Exkurse und durch 
seine Interpretation der Tatsachen doch nahe. Man könne immerhin eine Reihe von 
actes de souverain beobachten, welche die Könige auch in Toul immer wieder ausge-
übt hätten wie das Gnadenrecht, die Ein– und Absetzung von Schöffen, die Ausstel-
lung von Adelsbriefen und noch anderes mehr134.

Deutlicher war in dieser Hinsicht ein etwa zeitgleich oder auch kurz zuvor ent-
standener anderer discours über die Rechte der Krone an der Stadt Toul und vor al-
lem an der Abtei Saint-Mansuy135. Anfänglich stellte das Gutachten fest, dass der Bi-
schofsstuhl von Toul von König Dagobert gegründet und mit allen »terres qui nous 
appellons Diocese« ausgestattet worden sei. Diese Formulierung hatte freilich weit-
reichende Folgen. Sie implizierte durch den Gebrauch des eindeutigen Terminus 
diocese nichts weniger, als dass die aus diesem Gründungsakt ableitbaren Rechte der 
Krone über die Temporalien des Bischofs hinaus auf den gesamten geistlichen 
 Verwaltungsbezirk des Bistums bezogen seien; ferner, dass alle weiteren heute auf 
diesem Boden vorhandenen Gewalten aus den von den Bischöfen vorgenommenen 
Privilegierungen hervorgegangen seien, woraus folge, dass auch »la ville de Thol 
doncques par une conséquence nécessaire et ses faulxbourgs et territoires en depen-
dant sont et doivent demeurer perpetuellement soubz la souverainété de la cou-
ronne et en suitte l’abbaye de Sainct Mansuy«. Nach der Feststellung dieser aus dem 
Gründungsakt fließenden immerwährenden Souveränität der Krone gab der Verfas-
ser einen Abriss der historischen Wechselfälle, die den tatsächlichen französischen 
Besitz verhindert hatten. Karl der Kahle habe das royaume de Lorraine nach Kaiser 
Lothars Tod wieder unter seine Botmäßigkeit gebracht, doch unter Kaiser Otto hät-
ten die Bewohner von Toul sich dem Mächtigeren zugewandt und ihre Pflichten ge-
genüber der Krone Frankreich vergessen. Selbst wenn verschiedene Könige dieses 
hätten hingehen lassen, könne diese Transaktion, allein schon wegen der mangeln-
den Einwilligung der Großen Frankreichs, doch keine rechtliche Gültigkeit bean-
spruchen.

Die entscheidende Wiederaufnahme der berechtigten französischen Ansprüche 
legte der Verfasser in die Zeit Philipps des Schönen. Dieser habe wegen der Entfrem-
dung alten Kronguts bei Kaiser [!] Albrecht Klage geführt, worauf ihm bestätigt 
worden sei, dass der Rhein die Grenze zwischen dem Reich und dem Königreich 
darstelle. Vor allem aber hätte sich die Stadt Toul – unter dem Eindruck der Zersplit-
terung des ehemaligen royaume de Lorraine in viele kleine und miteinander rivalisie-

134 Ibid., fol. 35’.
135 De la souverainété et protection du Roy en la ville de Toul et abbaye de Sainct Mansuy, s. d., 

BNF, NAF 7100, fol. 1–15. Das Dokument trägt den Hinweis Le discours est du procureur a 
Thoul. Ein zweiter, späterer Vermerk erwähnt diesen, den Sieur Dupuis, namentlich und datiert 
das Dokument auf das Jahr 1607.
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rende Herrschaften – dazu entschlossen, ihre Sicherheit in den Vordergrund zu stel-
len und dorthin zurückzukehren »d’ou elle s’estoit esloignée rappelee par les grandz 
faictz darmes et la grande reputation de Philippe le bel«136.

In diesem Vorgang sah der Verfasser der Denkschrift den entscheidenden Ausgangs-
punkt für den Neubeginn der Wiedererrichtung der rechtmäßigen französischen 
 Autorität in Toul und maß damit der Protektion, die nun errichtet wurde, zumindest 
implizit einen ganz bestimmten Stellenwert in der Geschichte einer Wiederaneignung 
zu – so etwa, wenn er schrieb, dass durch den Eintritt Touls in einen traitté d’alliance 
mit dem König im Jahre 1300 ein bemerkenswertes Zeichen vorliege »pour cotter le 
premier acte de restablissement de l’auctorité des Rois en la province«137. Deutlich 
rückte die Protektion hier in die Funktion eines Surrogats von rechtmäßiger Herr-
schaft. Zugleich erwies sich in der Perspektive des Verfassers die Geschichte der fran-
zösischen Einflussnahmen im lothringischen Raum als eine kontinuierlich auf ein Ziel 
gerichtete Geschichte: die volle Wiedererlangung der förmlichen Souveränität in den 
Gebieten des ehemaligen royaume de Lorraine. Ganz auf dieser Linie interpretierte 
der Verfasser die actes de jurisdiction, die Heinrich II. vorgenommen habe, als Mani-
festation dieser alten französischen Hoheit. Auf Saint-Mansuy – und die seit langem 
von Lothringen auf die Abtei vorgebrachten Ansprüche – bezogen schloss der Ver-
fasser seinen discours mit der Bemerkung, dass aus den drei zusammengehörigen 
Tatbeständen der »fondation, protection et souverainété« folge, dass der König ver-
pflichtet sei, die Rechte der Krone und folglich auch die des Bischofs dort zu schüt-
zen – Rechte, die so solide begründet seien, dass die Krone sich ihrer nicht begeben 
könne, ohne ihre Pflichten zu verletzen. Diese Scheidung und Nebeneinanderstel-
lung dreier Rechtstitel durch den Verfasser der Denkschrift mag der inneren Logik 
entbehren, folgte doch die Souveränität aus der fondation. Die protection aber, und 
dies ist das Entscheidende, erscheint demgegenüber als ein Ausfluss der zuvor beste-
henden Souveränität – letztere wurde, jedenfalls in der hier vertretenen Perspektive, 
durch den Schutz nicht erst geschaffen, sondern bedingte diesen vielmehr.

Die beiden hier untersuchten Memoranden waren ganz offensichtlich im konkreten 
Zusammenhang mit der Diskussion um die Jurisdiktionshoheit in den Protektionsge-
bieten entstanden. Die Einblicke, die sie in die jeweils zum Ausdruck kommenden 
Bewusstseinslagen, Vorstellungswelten und Denkmuster der Handlungsträger ge-
ben, zeigen, dass der alte Gedanke von einer historisch begründeten Souveränität der 
Krone im lothringischen Raum – genauer: auf dem Boden des alten royaume de Lor
raine – seine Kontinuität hatte. Protektion war, zumindest wie sie sich im Rahmen 
dieser Argumentation präzisierte, keine bilaterale Beziehung eigenen Rechts, son-
dern wurde von Herrschaftsansprüchen, die auf einer vom Domänengedanken be-
stimmten Theorie historischer Hoheit beruhten, überlagert.

136 Ibid., fol. 4’.
137 Ibid., fol. 7; zumindest am Rande sei vermerkt, dass die Einordnung der garde als eines Alli-

anzvertrages dem gängigen Sprachgebrauch widerspricht. Gerade dadurch aber zeigt sich wie-
der, wie wenig in der Praxis der Schutz in wirklich konkrete rechtliche Formen gegossen war. 
Der Verfasser interpretiert, wohl unter dem Eindruck Bodins, folgerichtig die garde für Verdun 
wenig später in den Begriffen des Digestenrechts, wenn er schreibt, die Einwohner von Toul 
seien verpflichtet, principum ac regum authoritatem comiter conservare, comme il est parlé en la 
cap. non dubito de captiv.
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Dieser Befund lässt sich an einer dritten Denkschrift, die sich gleichermaßen auf 
die Stadt und das Stift Verdun bezog, erhärten und weiter differenzieren. Ziel des 
Memorandums war der Nachweis französischer Souveränität dort. Der konkrete 
Zusammenhang, in dem es entstanden ist, war anscheinend eine Diskussion über die 
Frage, ob das Bistum Verdun unter das germanische Konkordat oder unter die Be-
stimmungen des französischen Staatskirchenrechts falle138. Die Begründung für die 
im Einzelnen gezogenen Schlussfolgerungen ist wiederum historisch. Der nament-
lich unbekannte Verfasser stellt fest, dass ville et cité de Verdun schon zu Chlodwigs 
Zeit zur Krone Frankreich gehört hätten. Nach dem Tode Ludwigs des Frommen sei 
eine Reichsteilung unter seinen drei Söhnen vorgenommen und das für Lothar ge-
gründete Königreich noch später wiederum unter dessen Brüdern Karl und Ludwig 
aufgeteilt worden. Karl der Kahle habe damals Toul und Verdun erhalten »en quoy 
est fondé le vray droit des Roys en la ville et Cité de Verdun«. Zwar wird auch dann 
– die »Weltchronik« des Tübinger Humanisten Johannes Naucler und den Bericht 
bei Nicolas Gilles zitierend – auf die Vereinbarung zwischen Philipp dem Schönen 
und Albrecht eingegangen, künftig den Rhein statt der Maas als Grenze zwischen 
beiden Herrschaftsbereichen zu betrachten. Doch wird die Folgerung aus diesem 
angeblichen Geschehen nicht in letzter Konsequenz gezogen. Vielmehr beschränkt 
sich der Verfasser hier ganz auf seinen Untersuchungsgegenstand und sucht nicht 
nach Folgerungen für weiter östlich gelegene Gebiete wie etwa die Stiftslande von 
Metz. Er begnügt sich mit dem Schluss, dass Verdun auch deswegen immer zu Frank-
reich gehört habe, weil es auf dem linken Ufer der Maas liege. Die Kontinuität dieser 
Herrschaft sei seitdem immer wieder durch die Tat unter Beweis gestellt worden. 
Ausdrücklich aufgeführt wird Karls VII. Unternehmen gegen die lothringischen 
Reichsstädte, das damit im Rückblick erneut den Stellenwert eines Ereignisses erhält, 
welches die Kontinuität der französischen Bemühungen um die Rückgewinnung des 
Verlorenen unter Beweis stellt. Ein Grund für diesen Kriegszug sei der Ungehorsam 
Verduns gewesen, den der König nach Zahlung einer größeren Summe Geldes verge-
ben habe. Konsequenterweise wird auch hier die Okkupation von Metz, Toul und Ver-
dun als Manifestation einer bereits bestehenden Souveränität gewertet: »L’an 1552 
Henry II Roy de France reunit en son obéissance absolue les villes de Metz, Toul et Ver-
dun par sa puissance et force ouverte, Lesquelles il a tousiours retenu et en Icelles usé 
d’authorité Royalle Et avec le consentement des princes de la Germanye«139. Aus die-
sem Grund sei auch die von Lothringen nach dem Tod Bischof Psaumes vertretene 

138 Mémoire servant à justifier que la ville et cité de Verdun est et a toujours ésté, de faict ou de 
droict, de la Monarchie de France, comprise sous le concordat du Royaume, s. d., BNF, Man. fr. 
3296, fol. 17–20. Eine zuverlässige chronologische Einordnung des Dokuments ist kaum mög-
lich. Erwähnt wird die Debatte um die Gültigkeit des germanischen Konkordats für Verdun, 
die dadurch ausgelöst wurde, dass der Herzog von Lothringen nach dem Tode Nicolas  Psaumes 
1576 seinen Kandidaten Bousmard durchzusetzen suchte. Eine Stellungnahme zur Rechtmä-
ßigkeit der Benefizienvergabe nach Maßgabe des französischen Konkordats – d. h. durch kö-
nigliche Nomination – am Ende des Dokuments könnte dafür sprechen, dass es im Zusammen-
hang mit dem 1603 erlassenen Verbot der Benefizienveräußerung an andere Anwärter als 
Untertanen des Königs oder der Stiftslande bzw. kurz danach verfasst worden ist. Damit wäre 
es durchaus in zeitlicher Nähe zu den beiden bereits zitierten Gutachten entstanden.

139 Ibid., fol. 19.
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Ansicht, für Verdun gelte das deutsche Konkordat, unsinnig gewesen: Aus allem Ge-
sagten folge vielmehr, dass die Stadt und die Grafschaft Verdun seit der Aufteilung 
des royaume de Lorraine zwischen Karl dem Kahlen und seinem Bruder Ludwig nie-
mals die französische Souveränität verlassen habe. Wenn auch die Zeitläufte dazu bei-
getragen hätten, dass sie der Krone Frankreich zeitweilig entzogen worden seien, so 
seien sie doch rechtlich unanfechtbar 1299 zurückgegeben worden und »qua Jure 
post limini en l’an 1552 par la puissance et armes de Henry II« zurückgekehrt140.

Bis hierhin hatte der Verfasser den Nachweis der Souveränität Frankreichs über 
die Stadt und die Stiftslande von Verdun geführt. Was nun die Protektion betraf, die 
den wechselseitigen Beziehungen als nach außen behaupteter Rechtstitel zugrunde-
lag, so holte er zu einer sehr grundsätzlichen Erklärung aus. Sein Anliegen war es 
hierbei, die Behauptung zu widerlegen, dass die Existenz einer Schutzbeziehung die 
Souveränität des Protektors per se ausschließe, beide Rechtsformen mithin nicht 
miteinander kompatibel seien. Der König, so bemerkte der Verfasser zunächst, voll-
ziehe täglich Akte der sauvegarde an denjenigen seiner Untertanen, die er besonders 
auszeichnen wolle. Doch war ihm wohl bewusst, dass die juristisch-theoretischen 
Vorstellungen von der Protektion sich schon zu weitgehend in Richtung auf eine Be-
ziehung zwischen zwei Herrschaftsträgern bewegt hatten, um allein mit Schutz, den 
der Souverän seinen Untertanen schuldete und gewährte, argumentieren zu können. 
Und so fügte er hinzu: »Joint que ce mot de protection n’est exclusif de souverainété, 
encore qu’il ne face preiudice à la Jurisdiction ordinaire. Aussy les mots de Protec-
tion obeissance et subiection sont dictions sinonimes presupposant un commande-
ment absolu [du] protecteur et seigneur, et rien autre chose«141.

Protektion schloss Souveränität in dieser Sicht zum einen nicht aus und erschien 
zum anderen darüber hinaus als ein Rechtstitel, der dem Protektionsnehmer unein-
geschränkten Gehorsam auferlegte, sich dem materialen Zustand der Souveränität 
also sehr weitgehend annäherte. Dies war freilich eine wenig subtile Argumentation, 
die den differenzierteren Auffassungen eines Bodin diametral zuwiderlief. Aber hier 
geht es nicht um die komplexe Logik des Protektionsbegriffs, sondern um die Aus-
formungen, die dieser im Verlauf konkreter politischer Prozesse erfuhr. Und es zeigt 
sich, dass die essentielle Gleichsetzung von Protektion mit Gehorsam und Unter-
werfung dann auch ganz pragmatisch aus den unmittelbaren Erfordernissen eines 
wirkungsvollen Schutzes abgeleitet wurde – weil der »protecteur ou gardien, ne peut 
protéger et garder en priant, mais seulement en commandant souverainement, ceux 
qui n’empesche les privilèges d’Iceulx qui sont protégés et gardés«142. Die Protektion 
wird damit im Grunde als ein Zustand gekennzeichnet, in dem die entscheidenden 
Rechte des Protektors aus dem Notstand erwachsen. Entscheidend ist in der Pers-
pektive des Verfassers freilich nicht der Stellenwert der Protektion, sondern der 
Nachweis der Souveränität der Krone in Verdun; an der Protektion interessiert ihn 
nur der Aufweis, warum diese der Souveränität nicht widerspricht, die in seiner Pers-
pektive als der eindeutig prävalierende Rechtszustand hervortritt. Überspitzt ließe 
sich formulieren: Es ging ihm nachgerade darum, den hinderlichen, weil als Gegen-

140 Ibid., fol. 19’.
141 Ibid.
142 Ibid.
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argument zur behaupteten und beanspruchten Souveränität nutzbaren Tatbestand 
der Protektion aus der Welt zu schaffen. Folgerichtig bestritt der Verfasser auch die 
Gültigkeit der in die verschiedenen lettres de garde eingefügten Klauseln, mit denen 
die Bischöfe ihre Reichszugehörigkeit zu unterstreichen suchten, da kein Monarch 
über den Besitz seiner Krone verfügen könne. Heinrich II. habe 1552 diesen un-
rechtmäßig entfremdeten Besitz zurückerobert, über den seither gemäß der seit jeher 
geltenden Souveränität der Krone verfügt werde. Zeichen hierfür seien die Anwe-
senheit einer Garnison, die vom König unterhaltenen Fortifikationen, die Entsen-
dung eines Gouverneurs, eines Präsidenten und eines lieutenant sowie eines greffier 
mit der Zuständigkeit für die Jurisdiktion der Protektionsgebiete143.

Doch war dies nicht das einzige gedankliche Modell, mit dem die in den lothringi-
schen Protektionsgebieten ansässigen französischen Amtsträger die Rechte der Kro-
ne, der sie dienten, zu untermauern suchten. Ein ausführliches Gutachten des dort 
zuständigen procureur général der Krone, Pierre Joly, zur Situation der französi-
schen Jurisdiktion gelangte seinerseits zu interessanten Aussagen über das Verhältnis 
von Souveränität und Protektion, begründete die Souveränität aber doch deutlich 
anders144. In dem Dokument wurde Bezug auf die in Verdun und Toul laut geworde-
nen Klagen über die mit dem Instanzenzug nach Speyer verbundenen Unbequem-
lichkeiten genommen und die Einrichtung einer königlichen Kammer mit einem 
Präsidenten, einem Stellvertreter und zehn Räten vorgeschlagen – Metz, wo der 
Schöffenmeister unter der Autorität der Krone letztinstanzlich Recht spreche, kön-
ne ausgenommen werden. Die Maßnahme als solche wurde wieder als ein dringli-
ches Erfordernis der Protektion dargestellt, die ein gleichsam geheiligtes Band knüp-
fe: »Il y va de l’interest du protecteur et du client, du Superieur et de ceulx que Dieu 
luy a soubmis que l’affaire soit différé«145. Diese Protektion stellte für Joly das erste 
Fundament dar, auf das sich die Autorität des Königs gründete. Daneben aber stand 
das Recht der Eroberung, auf das sich die Reklamation französischer Souveränität 
stützen konnte. Die Krone besitze dasjenige, »dont la force l’a rendu possible. C’est 
ce second fondement pour lequel le roy se vendique a bonne et juste raison, absolue 
puissance de souverain sur les trois villes de Metz, de Verdun et de Toul«146. Freilich 
trat auch hier neben das in den Vordergrund gerückte Eroberungsrecht, das den An-
schauungen der Zeit durchaus geläufig war, zumindest unterschwellig noch ein Hin-

143 Die Erwähnung der Militärgewalt, die in der Theorie als eines der Kennzeichen souveräner 
Herrschaft galt und hier für den Nachweis dieses Zustands in Anspruch genommen wurde, 
verweist in der Tat auf eine dem Schutz inhärente Problematik. Hier lag eine Bruchstelle, an der 
in der Praxis die Denaturierung von Schutz zur Herrschaft sich vollziehen konnte. In der Pro-
tektionstheorie wurde dieser Punkt zumindest einmal ausführlicher angeschnitten: Vincent Ca-
bot hielt – ohne auf das Beispiel von Metz Bezug zu nehmen – dafür, dass selbst bei Zustim-
mung des Protektionsnehmers die Anwesenheit einer Garnison und die Verfügung des 
Protektors über die Festungen sowie die Justiz Zeichen für ein Unterwerfungsverhältnis seien. 
Vgl. hierzu oben, Kap. I.2.

144 Advis du procureur général du Roy au Pays Messin, s. d., BNF, Coll. Dupuy 53, fol. 14–21’ (Ab-
schr.). Der Zusammenhang rückt das Dokument in die unmittelbare zeitliche Nähe der Ausei-
nandersetzungen über das Verbot des Gerichtszugs nach Speyer, also in die Jahre 1607 bis 1612. 
Zu diesem Dokument auch Petry, »Faire des sujets du roi«, S. 253  f.

145 Ibid., fol. 14’.
146 Ibid., fol. 19.
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weis auf die alte Zugehörigkeit der lothringischen Lande zur Krone Frankreich147. 
Die unbestreitbare Souveränität des Königs sah der Verfasser freilich durch eine aus 
der Protektion – die ihrerseits durch den »serment de réciprocité« begründet wer-
de – folgende Selbstbeschränkung moderiert: der Selbstbeschränkung nämlich auf 
die «douceur en la garde conservation et manutention [. . .] de leur privilèges, franchi-
ses et liberté«, welche die Beherrschten gegenüber ihrem Schützer in besonderer 
Weise verpflichte148. Freilich folgte hieraus auch, dass in Ansehung der Reziprozität 
der Protektion diese Selbstbeschränkung nur so lange gelte, als der Krone vonseiten 
der Schutznehmer Treue entgegengebracht werde149.

Wie alle zuvor zitierten Memoranden zeigt auch dieses Gutachten, dass im Vorstel-
lungshorizont der französischen Amtsträgerschaft, die zu Beginn des 17. Jahrhun-
derts den Rechtsstatus der Schutzgebiete von Metz, Toul und Verdun auslegte, die 
Annahme einer regelrechten französischen Souveränität dort durchaus zu einer fes-
ten Größe geworden war. Die Protektion, die nun aber einmal der offiziell prokla-
mierte Titel war, mit dem die französische Präsenz dort begründet wurde, wurde 
dieser behaupteten Souveränität in unterschiedlicher Weise zugeordnet. Sie konnte 
ebenso als Mittel interpretiert werden, die verlorene Hoheit zurückzugewinnen wie 
auch als eine moderate Form der Herrschaftsausübung, die Pflicht und Tugend des 
Fürsten in idealer Weise miteinander verband; sie konnte schließlich als eine Größe 
aufgefasst werden, die eine umfassende Unterwerfung des Schutznehmers und letzt-
lich die faktische Souveränität des Protektors beinhaltete – ein Ergebnis, das zeigt, 
dass es so etwas wie eine allgemein verbindliche Protektionstheorie im Zusammen-
hang mit Metz, Toul und Verdun nicht gab.

4.3.2. Eine vertragsrechtliche Interpretation der Protektion  
Der Duc d’Épernon und Metz

Gemeinsam war den bis jetzt behandelten Entwürfen die Unterordnung der Protek-
tion unter die Vorstellung einer wie auch immer begründeten, vorausgehenden fran-
zösischen Souveränität. Doch auch hierin erschöpften sich die Interpretationsmög-
lichkeiten des Schutzbegriffs noch keineswegs, wie nun an einer im Jahre 1609 im 
Stift Metz losbrechenden Auseinandersetzung zwischen den Schutznehmern und 
den Vertretern der Protektionsmacht gezeigt werden soll. In diesem Jahr übernahm 
hier ein Untertan der Krone Frankreich die Funktionen des Bischofs, der Kardinal 
de Givry, den Heinrich IV. 1607 gegen Kandidaten des Hauses Lothringen durchge-
setzt hatte. Im Juli 1609, kurz vor Givrys Ankunft, war der Gouverneur von Metz, 
der Duc d’Épernon, autorisiert worden, den Gehorsam gegenüber der Krone nun 
auch außerhalb der bereits von französischen Truppen gehaltenen befestigten Plätze 

147 Ibid., fol. 15: Icy fault noter que depuis l’usurpation faicte de ces Villes sur la France les Empe
reurs soubz nom flateur de Villes libres de l’Empire leur Imposerent loy de servitude et necessité 
de passer ung long trajet du pais incogneu de langue et de mesme pour rechercher de luy en son 
parlement estably a Spire.

148 Ibid., fol. 17’.
149 Ibid., fol. 18’.
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zu verlangen, und zwar »en toutes les villes, places et lieux de l’estendue des évesché 
de Metz et pays messin, leurs appartenances et dépendances«150.

Damit war die Verfügungsmacht über sämtliche Festungen des Protektionsneh-
mers als Anspruch des Schützers endgültig formuliert151. Givry jedoch widersetzte 
sich einer derartigen Ausweitung der französischen Autorität im Stift Metz ener-
gisch152. Ob seine Bedenken grundsätzlichen Erwägungen – die Schmälerung der bi-
schöflichen Autorität betreffend – entsprangen oder ob er, wie er es selbst dem Hof 
gegenüber zum Ausdruck brachte, die augenblickliche Opportunität eines solchen 
Vorhabens bezweifelte, ist nicht mit letzter Klarheit ersichtlich. Jedenfalls bot er an, 
die Zustimmung seiner Untertanen zu dieser Maßnahme zu erwirken, wenn man 
ihm genügend Zeit hierzu lasse153. Zunächst wurde die Angelegenheit nicht weiter-
verfolgt. D’Épernon kam unmittelbar nach der Ermordung Heinrichs IV. auf die 
1609 ausgestellten lettres patentes zurück, aber nur, um erneut am Widerstand des 
Bischofs zu scheitern154.

Nach Givrys Tod im Jahre 1612 gelang es dem Herzog allerdings, bei der Regentin 
Maria von Medici eine Erneuerung der lettres patentes von 1609 zu erwirken155. 
Diesmal stieß der Gouverneur freilich auf den Widerstand der Administratoren des 
Stiftes, die für den minderjährigen Nachfolger des Kardinals regierten, Henri de Ver-
neuil, einen illegitimen Sohn Heinrichs IV. Die Administratoren lehnten d’Épernons 
Ansinnen rundheraus ab, da es den souveränen Rechten des Bischofs156, vor allem 
seiner Jurisdiktion, abträglich sei157.

D’Épernon präzisierte gegenüber den Administratoren des Stifts seine Forderun-
gen folgendermaßen: Ihm sollten mitsamt seinem Gefolge, über dessen Stärke er al-
lein zu bestimmen hatte, künftig alle befestigten Orte des Stifts Metz offenstehen. Er 
sicherte zu, dort keine ständige Garnison hinterlassen zu wollen. Die Amtsträger des 
Stifts und die militärischen Befehlshaber im Dienste des Bischofs sollten in seine 
Hände den Treueid gegenüber dem König leisten »pour la conservation des droictz 

150 Lettres patentes, Paris, 22. Juli 1609, BNF, Coll. Dupuy 334, fol. 111 (Abschr.).
151 Die Verfügungsmacht über die Festungen des Stifts wurde ganz aus den – militärischen – Erfor-

dernissen des Schutzes abgeleitet. Ibid., fol. 111: Comme de la protection que nous avons pris de 
la ville et evesché de Metz et de tout le pays messin depend la conservation et seurété des places 
fortes et autres qui sont dans l’estendue dud evesché et pays, aussy a nous seulz appartient d’en 
ordonner et d’a establir des gens qui en ayent le Gouvernement et nous en puissent rendre 
compte.

152 Hierzu vor allem H. von Hammerstein, Der Metzer Bischof Kardinal de Givry (1609–1612) 
und die französischen Annexionsabsichten auf das Fürstbistum, in: JblGA 10 (1898), S. 153–170.

153 Zeller, La réunion de Metz, Bd. 2, S. 221.
154 Vgl. hierzu das bei Hammerstein, Der Metzer Bischof Kardinal de Givry, S. 165  ff. gedruckte 

Material.
155 Bestätigung der lettres patentes Heinrichs IV. vom 14. Oktober 1613, BNF, Coll. Dupuy 334, 

fol. 113–114’.
156 Damit befanden die Administratoren sich in Einklang mit den Auffassungen der juristischen 

Theorie über die Einschränkung der Souveränität durch die Abgabe der Militärhoheit, ohne auf 
diese freilich explizit Bezug zu nehmen.

157 C’estoit en un mot voller à l’Evesque ses droits souverains, luy ostant la garde de ses places, Que 
de la reunion du gouvernement de l’Evesché au gouvernement de Metz ne se pouvoit attendre 
qu’une spoliation entiere de juridiction pour l’attribuer auc officiers qu’il plairoit au Gouverneur 
instituer: Remonstranz der Administratoren von Metz, s. d., BNF, Coll. Dupuy 334, fol. 141’.
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régaliens et souverains dud[it] seigneur évesque sous la protection de Sa Ma[jes]té«. 
Die königliche Erklärung betreffend die réunion der Stiftslande an das gouverne
ment von Metz sollte im ganzen Stift publiziert werden, ferner sollten der lieutenant 
des bailli und die procureurs généraux des Stiftes, die dem Aufruf d’Épernons zu ei-
ner Versammlung nicht gefolgt waren, ihrer Posten enthoben werden »pour avoir 
mesprisé l’authorité du Roy«158. Die letzte Forderung ließ d’Épernon auf eine Inter-
vention des Herzogs von Lothringen hin allerdings bald wieder fallen.

Die Administratoren hatten, als ihnen das Ansinnen d’Épernons eröffnet worden 
war, kategorisch auf der Notwendigkeit bestanden, an den Rechts– und Autoritäts-
verhältnissen im Stift nichts zu ändern und angekündigt, andernfalls den Kaiser und 
den Papst um Entbindung von ihren Pflichten zu bitten159. Kurz darauf ließen sie 
dem Herzog eine zweite Stellungnahme zukommen, der zu entnehmen ist, dass 
d’Épernon sich dazu verstanden hatte, nochmals mit der Krone in Beratung zu tre-
ten und die Durchsetzung seines Auftrags vorerst auszusetzen. Doch boten sie an, 
einen serment in einer bestimmten, für die Rechte des Bischofs unschädlichen Form 
zu leisten160.

D’Épernon antwortete auf alle diese Appelle mit einer langen Darlegung der Segnun-
gen der französischen Protektion in Metz und präzisierte die Prärogativen, die in sei-
ner Sicht aus dieser flossen, erneut: Er beschrieb sie als ein Recht der Krone, das im Ver-
trag von 1556 begründet sei – ein Recht, das allerdings keinesfalls mit dem Verlangen 
etwa nach der Jurisdiktion über die Protektionsnehmer verbunden sei. Ihm als dem 
Gouverneur des Königs gehe es nur darum, dass die notwendigen Mittel zur wirkungs-
vollen Ausübung des Schutzes bereitstünden161. Im Grunde war dies die gleiche Defi-
nition der Protektion, wie sie schon von Salcède im Verlaufe seiner Auseinanderset-
zung mit dem Kardinal von Lothringen gegeben worden war. Sie war gefasst in ihrer 
elementaren Funktion als militärischer Schutz vor einer von außen kommenden Be-
drohung. Die Rechte des Protektors waren hierbei auf der Grundlage des zur effizien-
ten Ausübung des Schutzes als militärisch notwendig Erachteten definiert.

D’Épernons Versuch, seinen Plänen den Anstrich einer begrenzten Maßnahme zur 
ausschließlich militärischen Sicherung der unter Protektion stehenden Gebiete zu 
geben, konnte freilich niemanden überzeugen. Neben den Administratoren wandten 
sich bald auch die Lehensträger des Stiftes an Maria von Medici, die Witwe Hein-
richs IV. und Regentin Frankreichs während der Minderjährigkeit von dessen Nach-
folger162. Sie befürchteten gleichfalls einen völligen Verlust der bischöflichen Juris-

158 Gedruckt bei Zeller, La réunion de Metz, Bd. 2, S. 354.
159 Premiere response des administrateurs de l’evesche de Metz sur la proposition faite par M d’Es

pernon, 17. November 1613 (Abschr.), BNF, NAF 7097, fol. 180  f.
160 Derniere response des administrateurs de l’evesche de Metz touchant l’union des Gouv de 

l’Evesche du pais messin, Metz, 29. November 1613 (Abschr.), BNF, NAF 7097, fol. 186  f. Über 
Form und Inhalt des Eides fehlen nähere Nachrichten.

161 Bericht d’Épernons an den Hof, 4. Dezember 1613, BNF, Coll. Dupuy 334, fol. 141–145; wei-
tere Kopien BNF, Man. fr. 16896, fol. 146–154 und 18898, fol. 76–89. Als Relation de ce qui 
s’est passé sur la proposition faite par M le Duc d’Espernon, 18. November 1613 (  !) in BNF, NAF 
7097, fol. 192–199’.

162 Remonstrance des vassaux de l’Evesche de Metz [. . .] touchant l’union du gouvernement de 
l’Evesche de Metz a celuy du pais messin, Dezember 1613 (Abschr.), BNF, NAF 7097, fol. 202–
206’. Dazu auch die Translation de la Harangue fait a la Reine regente par les deputtez des 
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diktion und sahen ihre Kondition als Vasallen eines souveränen Herrn bedroht: »Car 
destre soubmiz au pouvoir et puissance dung gouverneur cest le plus rude joug et 
servitude la plus contraire a leur liberte antienne nature et qualite de leur fief que lon 
puisse introduire sur eulx et leurs subiectz«. Die Tatsache, dass der Gouverneur in 
absoluter Weise über »force, justice et police« verfügen könne, mache das Bistum zu 
einer Provinz Frankreichs. Und wenn so, wie es in der Stadt Metz der Fall sei, kein 
recours gegen die Allmacht eines Gouverneurs bestehe, ergebe sich eine gefährliche 
Abhängigkeit von diesem – weswegen alle Adligen bis auf wenige Ausnahmen Metz 
verlassen und ihre Lehen an gens de rotture verkauft hätten.

Sorgen vor einer Übertragung der in der Stadt Metz und im pays messin angewand-
ten Usancen auf die Stiftslande gaben auch die Administratoren des Stifts in einer 
weiteren Stellungnahme zu erkennen163. Nach einer ausführlichen Einlassung über 
die subiection, die das Stift dem Kaiser schulde und die der geplanten union entgegen 
stehe, nahmen sie nochmals Bezug auf den Wortlaut der lettres patentes. Daraus fol-
ge, dass d’Épernon im Stift die gleiche Gewalt haben solle wie in der Stadt und im 
pays messin. Dies aber heiße nichts anderes, als dass der Herzog als Gouverneur und 
lieutenant general des Königs ganz so, wie es in der Stadt bereits der Fall sei, künftig 
auch alle Amtsträger des Stiftes einsetzen könne, wodurch jede Autorität und Juris-
diktionsgewalt des Bischofs ausgeschaltet würden, so dass diesem nicht mehr ver-
bleibe als nur die Einkünfte aus den bischöflichen Landen.

Diese Beispiele mögen genügen, um aufzuzeigen, dass die von d’Épernon beab-
sichtigten Maßnahmen im Stift schlimmste Befürchtungen vor einem Verlust aller 
bis jetzt genossenen Freiheiten und vor einer Angleichung an das französische Re-
gime, das in der Stadt Metz zentrale Kompetenzen beanspruchte, weckte164.

Während die Administratoren des Stifts in einer letzten Stellungnahme ihren 
Standpunkt nochmals bekräftigten und die Krone ersuchten, mit dem Vollzug der 
angeordneten union wenigstens bis zur Volljährigkeit des Bischofs zu warten, da ih-
nen als dessen Rechtsvertretern die definitive Zustimmung zu einem derart präjudi-
zierenden Akt nicht zugemutet werden könne165, bemühte sich der königliche procu
reur general Joly nach Kräften, dem mittlerweile vom Kaiser nach Metz gesandten 
Grafen Nassau die Harmlosigkeit des französischen Rechtsstandpunkts nahezu-

Vassaux de l’Evesche de Metz pour faire revocquer les lettres patentes d’union des Gouv de 
l’Evesche de la ville de Metz et pays messin, 8. Dezember 1613, ibid., fol. 210–211.

163 Seconde response des Administrateurs de l’Evesche de Metz pour montrer quils ne peuvent 
consentir à l’enterinement des lettres du Roy portant l’union des Gouvernements de l’Evesche de 
Metz, Ville et Pays Messin, Metz, Dezember 1613, BNF, NAF 7097, fol. 212–213’ (Abschr.).

164 Gegen die Übertragung neuer Kompetenzen an den Gouverneur von Metz optierte in einer ei-
genen Denkschrift auch die Gesamtheit der stiftischen Amtsträger, die besonders auf die Ge-
fährdung der Einwohner pelmesles et enclavez dedans l’Allemaigne, et ayant par necessite a 
commercer avec les princes et villes imperiales voisines hinwiesen. Als Reichsfürst mit Sitz und 
Stimme auf dem Reichstag könne der Bischof der Krone weitaus bessere Dienste leisten. Re
monstrance au Roy des officiers et subietz de l’Evesché de Metz sur l’union du gouv. dudit 
Evesche a celuy de Metz et pays messin, Metz, Dezember 1613 (Abschr.), BNF, NAF 7097, 
fol. 216–219’.

165 Remonstrance au Roy des Administrateurs de l’Evesche de Metz sur l’union du gouvernement 
de l’evesche de Metz au gouvernement de Metz et pays messin, Metz, Dezember 1613, BNF, 
NAF 7097, fol. 222–224 (Abschr.).
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bringen166. Nach der Ernennung Henri de Verneuils zum Bischof wolle der König 
sich durch d’Épernon lediglich über den Zustand der Festungen unterrichten lassen, 
wie es die französischen Gouverneure immer schon in der Stadt Metz und im pays 
messin gemacht hätten. Von den Amtsleuten in den Festungen werde nicht mehr als 
ein »serment de fidélité à leur eveque sous la protection de sa Majesté« verlangt.

Freilich brachten solche Erklärungen den Protest gegen das Vorgehen d’Épernons 
nicht zum Verstummen. Graf Georg von Hohenzollern-Sigmaringen traf im Früh-
jahr 1614 als außerordentlicher Gesandter des Kaisers im Stift Metz ein und nahm 
am 2. April an einer Versammlung der Stände in Vic teil. Die Stände folgten seiner 
Aufforderung nach einer Zurückweisung des französischen Ansinnens nur zu gerne 
und verpflichteten sich für den Notfall zu bewaffneter Hilfeleistung für den Bi-
schof167.

Hohenzollern kam im weiteren Verlauf seiner Mission, die ihn auch an den franzö-
sischen Hof führte, die momentane Schwäche der Krone angesichts der in Frank-
reich im Gang befindlichen Revolte der großen Adelsfamilien zugute. Der Vortrag, 
den der kaiserliche Gesandte vor der Königinmutter und Ludwig XIII. hielt, ist er-
halten168. Hohenzollern stellte hierin den Majestäten die traditionell friedlichen Be-
ziehungen zwischen dem Reich und Frankreich vor Augen und legte Beschwerde 
gegen die Vorgänge im Bistum Metz ein. Er verlangte erstens die Annulierung der 
Kommission, die d’Épernon erhalten habe; zweitens den Befehl an alle Betroffenen, 
in gutnachbarlichem Verhältnis mit den Untertanen des Reiches, vor allem den Va-
sallen des Stiftes, zu leben; drittens die Annulierung des serment der bischöflichen 
Amtsträger, der »par force et contre tout droit et justice« erfolgt sei; und viertens 
eine ausführliche schriftliche Erklärung der Regentin und ihres Sohnes über die 
 genannten Punkte, die der Kaiser benutzen könne, wenn wieder jemand »sur les 
droictz auctoritez et Jurisdiction dud. St Empire« einen Anschlag unternehmen wol-
le. Er stellte klar, dass die Anwesenheit französischer Garnisonen im Stift nicht als 
Zeichen eines Verlusts von Reichsrechten aufgefasst werden könne, diese sei nur 
dann legitim, wenn diese Truppen als für den Dienst des Bischofs abgestellt betrach-
tet würden. Im gleichen Atemzug stellte er unter Hinweis auf die Hoheit von Kaiser 
und Reich die Rechtmäßigkeit des französischen Schutzanspruchs freilich insgesamt 
in Frage: Die Protektion, von der man behaupte, dass sie einst König Heinrich II. 
übertragen worden sei, wirke den Rechten des Reiches nicht entgegen »dautant que 
nul Prince ou Vassal de l’Empire soit ecclésiatique ou séculier a pouvoir de se mettre 
ou ses terres mouvantz dud Empire soubz la protection dun autre Roy ou Prince 
sans lexpres consentement de son seigneur féodal qui est l’empereur«. Der Kardinal 
von Lothringen habe kein Recht zum Abschluss des Vertrages mit der Krone gehabt, 

166 Acte du procureur du Roy es villes de Metz, Toul et Verdun, par lequel il monstre que la protec
tion du Roy s’estend dans la ville et places de l’evesché de Metz, Neunkirch, 13. Dezember 1613, 
BNF, NAF 7097, fol. 188–190 (Abschr.).

167 Zeller, La réunion de Metz, Bd. 2, 246  f. Vgl. zu den Vorgängen ferner H. V. Sauerland, Die 
Annexion des Fürstbistums Metz an Frankreich im Jahre 1613–1614, in: JblGA V/2 (1893), 
S. 188–201, sowie Ders., Nachtrag zur Geschichte der »Annexion des Fürstbistums Metz an 
Frankreich«, in: JblGA VI (1894), S. 281–283.

168 Proposition faicte au Roy et a la Reyne sa mère par le comte de Hohenzollern, Ambassadeur de 
l’Empereur Mathias, Paris, 4. Mai 1614 (Abschr.), BNF, NAF 7097, fol. 164–171’.
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da er nur der Administrator des Stiftes gewesen sei. Zwar habe das Kapitel zuge-
stimmt, doch fehle die päpstliche Ratifikation, daher sei der Vertrag nichtig. Doch 
selbst für den Fall seiner Geltung hätten die Bischöfe sich die Jurisdiktion und die 
weiteren droicts de souverainété im Stift vorbehalten, da die Stiftslande und der pais 
messin voneinander zu trennen seien. Dem werde diametral entgegengehandelt »sy 
en suite de ladicte protection, l’on pretendoit comme l’on a voulu faire le gouverne-
ment dud Evesché Par ce que l’une des marques principalles de souverainété est le 
droict de guerre et de paix duquel deppend led. gouvernement [  !]«169. Damit wies 
Hohenzollern zum einen auf die Grenzen der Protektion hin, die durch die – die 
Souveränität eines Protektionsnehmers kennzeichnende – Unverfügbarkeit seiner 
militärischen Machtmittel gezogen war. Darüber hinaus entwickelte er eine Auffas-
sung, die in der Protektion ein Verhältnis sah, das keine vitalen Hoheitsrechte wie 
etwa die Jurisdiktion berührte und aus dem der Protektor für seine Mühen nichts 
anderes als finanzielle Leistungen erwarten durfte. Daraus folgte aber auch, dass 
Protektion sich ausschließlich im Fall der unmittelbaren militärischen Notwendig-
keit konkretisieren durfte:

Il est d’ailleurs certain que protection n’argue et n’inclu poinct de Jurisdiction encor moins de 
souveraineté dautant que cest une charge au protecteur, ung benefice a celuy qui l’a demandé de 
mode que pour recognoissance et en considération de cette charge celuy qui se sert de lad pro-
tection cede pour le plus souvent quelque chose ou en revenu annuel ou autrement au protec-
teur ainsy que le feu Sr Cardinal a faict encor que nullement dont il appert clairement qu’encor 
que sa Majesté auroit droict de protection sur led Evesché si est-ce quelle ne devroit poinct se 
servir qu’en cas que lad Evesché fut en péril eminent et necessité extrème et que lon implorast 
et recherchast lad protection170.

Hohenzollerns Mission blieb nicht wirkungslos. In einer Erklärung vom 29. Mai gab 
die Krone alle Ansprüche auf, die aus den Forderungen d’Épernons resultieren 
konnten, und erklärte vor allem auch den bereits geleisteten Eid der stiftischen 
Amtsträger auf den König für ungültig171. Ludwig XIII. verpflichtete sich, im Stift 
nichts zu ändern und versprach, bereits eingetretene Innovationen zu des Kaisers 
Zufriedenheit zu beheben. Hohenzollern war es anscheinend sogar gelungen, aus ei-
ner ersten Fassung der französischen Erklärung, deren Text unbekannt ist, die Er-
wähnung der Stadt Metz, der Stifte Toul und Verdun und des Begriffs »Protektion« 
überhaupt tilgen zu lassen172. Damit war immerhin der Anschein einer impliziten 

169 Ibid., fol. 171.
170 Ibid., fol. 171’.
171 Response du Roy aux propositions de l’ambassade de l’Empereur, 29. Mai 1614 (  !), BNF, NAF 

7097, fol. 172–174’ (Abschr.). Der serment vom 14. Januar 1614 findet sich gedruckt bei: Zel-
ler, La réunion de Metz, Bd. 2, 355. In ihm wurde in allgemeiner Form auf die franchises des 
Stifts Bezug genommen und die reichsfürstliche Funktion des Bischofs erwähnt. Die Adminis-
tratoren mussten freilich weitgehende Verpflichtungen auf sich nehmen, vor allem durften sie 
keine dritte Macht ohne ausdrückliches Einverständnis des Königs in die bischöflichen Festun-
gen einlassen, konnten im Falle einer Bedrohung ausschließlich die französische Hilfe in An-
spruch nehmen und mussten dem König für den Fall eines Krieges contre quelque prince voisin 
die Festungen des Stiftes öffnen. Letztere Bestimmung zielte, wie leicht erkennbar ist, vor allem 
auf das Herzogtum Lothringen.

172 Zeller, La réunion de Metz, Bd. 2, S. 229.
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Anerkennung eines wie auch immer gearteten französischen Verfügungs– oder In-
terventionsrechts in diesen Gebieten vermieden und die Diskussion vorerst allein 
auf das Stift Metz begrenzt, wo die Transaktion von 1556 ja nicht mehr aus der Welt 
zu schaffen war. Nur durch ein von Hohenzollern angefertigtes Protokoll ist eine 
detaillierte Versicherung des Königs und der Regentin überliefert, die sich explizit 
und ausschließlich auf das Stift Metz bezieht173.

In den Einlassungen des kaiserlichen Gesandten war die Unvereinbarkeit der fran-
zösischen Protektionsvorstellung, wie sie gegenüber dem Stift Metz zum Ausdruck 
gekommen war, mit den gängigen Auffassungen über die Hoheits– beziehungsweise 
Souveränitätsrechte eines Schutzstandes klar zutage getreten. Freilich ging auch in 
diesem Fall auf französischer Seite der konkrete politische Wille zur Stärkung der 
königlichen Autorität in den Protektionslanden mit theoretischen Überlegungen 
zum Wesen der Protektion einher, deren utilitaristischer und kontextabhängiger 
Charakter natürlich kaum betont werden muss – ebenso wie es für die bereits darge-
legten Fälle gilt. Ein Dokument, das mit Sicherheit aus dem Zusammenhang der ge-
schilderten Vorgänge stammt, verdient hier besondere Aufmerksamkeit. Es handelt 
sich um einen discours zum Thema des französischen Schutzes über das Stift Metz, in 
dem die Rechtszusammenhänge ebenso wie das politische Interesse der Krone an 
diesem Protektionsverhältnis dargelegt werden. Das Dokument ist zweifellos im en-
geren Umkreis d’Épernons entstanden174. Es war offensichtlich dazu bestimmt, den 
Hof nach dem Tod Heinrichs IV. für das Vorhaben des Gouverneurs zu gewinnen, 
die alten Absichten der verstorbenen Königs zu verwirklichen und das ganze Stift 
seiner Autorität zu unterstellen.

Aus dem Zusammenhang des Dokuments geht hervor, dass die Administratoren 
des Stifts gegenüber d’Épernon grundsätzlich in Frage gestellt hatten, dass die fran-
zösische Protektion überhaupt noch wirksam sei, da die Verfügungen des mittler-
weile verstorbenen Kardinals von Lothringen das Problem ihrer Dauer nicht be-
rührten und die Krone seit langem keinen Akt der Protektion vollzogen habe. 
D’Épernon führte gegen diese Auffassung verschiedene Argumente ins Feld. Anders 
als in den schon erörterten Gutachten lokaler Amtsträger war hier allerdings von ei-
ner historisch begründeten Souveränität der Krone über die Städte und Stifte Metz, 
Toul und Verdun nicht mehr die Rede. Ausgegangen wurde vielmehr von einer Ver-
pflichtung der Krone zum Schutz über das Stift Metz, die ihr durch den Vertrag von 
1556 auferlegt worden sei, und zwar im Gegenzug zum Erwerb der droictz souve

173 Memoire des resolution et responces lesquelles ont esté donnez par Mons. de Villeroy a l’ambas
sadeur soubsigné de la part leurs matez treschrestiennes sur les trois poinctz de sa legacion, BNF, 
NAF 7097, fol. 176  f.: 1. Der allgemeine Zustand im Stift Metz solle bleiben, wie er vor den 
Kommissionen des verstorbenen Königs von 1604 und 1609 gewesen sei, 2. Frankreich werde 
sich nicht aufgrund bereits durch die Amtsträger geleisteter serments zum Schaden des Hl. Rei-
ches Vorteile schaffen, 3. sollte der Gouverneur sich künftig trotzdem des serment zu bedienen 
versuchen, sollten die bischöflichen Amtsträger dies ohne Schaden ignorieren können, und 
sollten 4. französische Soldaten ins Stift kommen, so hätten die Einwohner das Recht, sich mit 
allen Mitteln gegen Übergriffe zur Wehr zu setzen.

174 Discours touchant la protection de l’evêsché de Metz, s. d., BNF, Man. fr. 16896, fol. 16–21. Die 
Zuordnung zu dem geschilderten Zusammenhang ergibt sich eindeutig aus dem Inhalt des Do-
kuments.
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rains, die der Bischof in der Stadt Metz gehabt habe. Diese souveränen Rechte, unter 
ihnen das Recht, die Justizverwaltung einzusetzen und Münzen zu schlagen, nehme 
der König dort immer noch wahr. Da jeder Vertrag wechselseitig wirke, müsse folg-
lich auch die Protektion über das Stift Metz noch in Kraft sein. Der Verfasser verwies 
weiterhin darauf, dass seit Beginn der französischen Protektion kein Bischof von 
Metz mehr die Lehensnahme vom Reich vollzogen oder einen Reichstag beschickt 
habe. Die gegenwärtig amtierenden Administratoren des Stifts selbst hätten bei der 
Ladung zum letzten Reichstag Kontakt mit der französischen Regierung in Metz 
aufgenommen und – nachdem ihnen die Teilnahme untersagt worden sei – nichts 
weiter unternommen, was heiße, dass sie die Protektion des Königs anerkannt hät-
ten. Das Gutachten führte aber auch noch grundsätzlichere Argumente an. Indem es 
das Recht der Protektion, wo es einmal bestand, den unveräußerlichen Rechten der 
Krone zurechnete, wurde dieses gleichsam zu einem Teil von deren Domäne ge-
macht, mit der Qualität des Immerwährenden und Unveräußerlichen versehen und 
jeder Diskussion entzogen. Schon im späten Mittelalter waren, wie wir gesehen ha-
ben, Schutzverhältnisse in den Bestand der unveräußerlichen Kronrechte eingereiht 
worden175. Doch lässt sich mit guten Gründen vermuten, dass diese Vorstellung sei-
nerzeit vor dem Hintergrund einer historisch begründeten Reklamation von Hoheit 
zustande kam. Dem Zusammenhang des Discours ist allerdings nicht zu entnehmen, 
ob die Formulierungen der entsprechenden alten Schutzbriefe hier inspirierend ge-
wirkt haben; es lässt sich nur feststellen, dass in ihm die Protektion – unabhängig von 
einer sie überwölbenden oder mit ihr verbundenen Souveränität – schon als eine so-
zusagen autonome Form einer bilateralen Beziehung dargestellt wurde. Implizit 
wurde sie als ein eigenständiges Recht neben der Souveränität definiert, ein Recht, 
das ebenso wenig zur Disposition stand wie diese selbst, auch wenn es seiner Natur 
gemäß nur im Bedarfsfall manifest werden konnte:

Et quant le Roy avoit esté quelque temps sans faire acte de protecteur, Il ne s’ensuyt pas pour-
tant qu’Il ait perdu son droit de protection, tant par ce que c’est un droict acquis à la couronne 
de France qui partant est Inaliénable, Comme aussy par ce que la protection est un droict qui a 
sa fonction discontinuelle lequel partant ne se peut perdre par préscription et Intermission176.

Zum Wesen dieses Schutzes gehörte, dass er für den zu Schützenden in keiner Weise 
von Nachteil sein könne: dies bewies nach Auffassung des Verfassers seine Hand-
habung in den Städten Metz, Toul und Verdun, wo keine Abgaben oder Kontributi-
onen erhoben würden. Gleichwohl bestand nach seiner Ansicht ein wesentlicher 
Unterschied zwischen der Protektion über die Stadt Metz und der über das gleichna-
mige Stift: im ersten Falle sei der König aufgrund der Abtretung der bischöflichen 
Stadtrechte im Vertrag von 1556 souveräner Herr geworden, im zweiten aber habe 
sich der Bischof »tous et une chacune ses droictz« vorbehalten, »n’en ayant accordé 
a Sa Mate que la protection«177. Damit zog der Verfasser eine eindeutige Trennungsli-
nie zwischen Stadt und Stift und, wenn auch mehr implizit als ausdrücklich, zwi-
schen einer aus Herrschaft rührenden Form der Protektion und einer zweiten Form, 

175 Vgl. oben, Kap. II.1.1.3.
176 Discours touchant la protection, fol. 17 (wie Anm. 174).
177 Ibid., fol. 18.
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die auf Vereinbarung beruhte178. Doch was bedeutete Protektion dort, wo die Krone 
keine vorgängigen souveränen Rechte besaß  ? Der Verfasser, der offensichtlich sei-
nen Bodin gut kannte, hielt dafür, dass ein Protektionsverhältnis nicht in Wider-
spruch zu den droictz de regalle eines Protektionsnehmers stehe. Und hierfür führte 
er mehrere Beispiele an, wie etwa die Schutzverhältnisse der Krone Frankreich mit 
den Bischöfen von Toul und Verdun oder mit dem Herzog von Bouillon für seine 
souveräne Herrschaft Sedan, oder – außerhalb des französischen Bereichs – das von 
Cambrai mit der Krone Spanien und das von Aachen mit den Herzögen von Jülich, 
welches den Charakter der Stadt als Freier Reichsstadt in keiner Weise beeinträchti-
ge. Interessant hieran ist, dass eine allgemeine und nicht auf Frankreich beschränkte 
Schutzpraxis bemüht wird, um den Charakter der Protektion über das Stift darzule-
gen, was deutlich das Fehlen einer eine Souveränität bereits voraussetzenden histori-
schen Perspektive beim Verfasser dieses Discours unterstreicht: Die Protektion, die 
die Krone über das Stift Metz ausübt, wird in gleicher Weise von anderen Fürsten 
andernorts ausgeübt. Sie ist also eine Praxis des internationalen Verkehrs und kann 
allgemeingültig definiert werden, wobei, wie in diesem Fall, ein geistlicher Fürst le-
diglich durch ein besonderes Schutzbedürfnis herausgehoben ist:

Le cas de la protection c’est quant un prince ou Seigneur est par trop faible de soy mesme pour 
se deffendre de ceux qui le vouldront assailler, Car alors Il a coustume de se mettre en la protec-
tion d’un plus grand et plus puissant Prince voisin. Ce qui est pratique ordinairement par les 
Ecclésiastiques, D’autant que ce n’est pas leur profession de manier les armes179.

Aussagen darüber, ob die Krone Frankreich als Protektor anderen Gesetzen unterlag 
als ein beliebiger anderer Schützer, wurden in diesem Gutachten nicht explizit ge-
troffen. Die Einstellung von Schutzverhältnissen in die sakrosankte Krondomäne 
freilich, die eine etwaige Aufkündigung für beide Seiten per definitionem ausschloss, 
war innerhalb eines spezifischen französischen Vorstellungshorizonts gewachsen 
und auf eine internationale Praxis mit Sicherheit nicht übertragbar. Das Besondere 
des französischen Schutzes lag in der im Discours vertretenen Sicht aber doch expli-
zit in der spezifischen Qualität der Krone, die ihn wahrnahm – und damit an Grün-
den, die mit Prestige und Reputation (und letztlich einem Führungsanspruch vor 
allen anderen Kronen und Fürsten) zusammenhingen. Die Tatsache, dass der Bischof 
ein naher Verwandter des Königs war, dessen Protektion sehr viel wirkungsvoller zu 
sein versprach als die des entfernten und im Reich zur Genüge beschäftigten Kaisers, 
wurde hier wohl ins Feld geführt, aber vor allem zählte doch das Argument, wie eh-
renvoll der Schutz eines so großen Monarchen wie des Königs von Frankreich sei 
»par ce que sous les armes d’un si grand et puissant prince personne des autres princes 
n’osera rien entreprendre«180.

Die restlichen Ausführungen des Discours widmeten sich der Frage, wie opportun 
nun auch die nach außen sichtbare Wiedererrichtung – um eine solche handelte es 
sich nach Meinung des Verfassers bei der Umsetzung der lettres patentes augen-

178 Hier scheint sich schon die von Charles Hersent später vollzogene Scheidung zwischen einer 
protection pure et simple und einer protection souveraine abzuzeichnen. Vgl. unten, Kap. IV.5.3.

179 Ibid., fol. 18.
180 Ibid., fol. 19.
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scheinlich – der Protektion über Metz sei. Die Vorteile für Frankreich lagen ange-
sichts der günstigen strategischen Position der bischöflichen Festungen und einer 
Anzahl leicht zu befestigender Städte auf der Hand181. Der Verfasser hielt darüber 
hinaus einen Konflikt mit dem Kaiser wegen der Protektion des Stifts für unwahr-
scheinlich: Dieser habe das Verbot der Appellationen von Toul und Verdun an das 
Reichskammergericht nicht zum Anlass für eine Intervention genommen und sei 
durch die räumliche Entfernung vom Schauplatz sowie die Vielzahl anderer Proble-
me, die er zu lösen habe, kaum in der Lage einzuschreiten. Die Administratoren des 
Stifts bereiteten zwar Schwierigkeiten, seien aber letztlich wohl bereit, sich einem 
Wort des Königs zu beugen. Zudem hätten sie in schriftlichen Einlassungen vom 
König bereits als dem protecteur des Stifts gesprochen und ihn damit – ungeachtet 
ihrer ursprünglichen Auffassung vom Erlöschen der französischen Protektion – un-
widerruflich als solchen anerkannt. Von den Vasallen des Stifts zeige sich vor allem 
der Herzog von Lothringen widerspenstig »et par ce que son pays est tellement 
meslé dans celuy de l’evesché que les places dudit Evesché seroient autant de Blocus 
qui tiendront la loraine en bride«182. Doch könne auch der Herzog gewonnen wer-
den, wenn man ihm klarmache, dass die Festungen des Stifts keine Garnisonen erhal-
ten sollten – außer in Zeiten unmittelbarer Notwendigkeit, in denen aber auch er als 
der größte Vasall des Stifts sich zu dessen Verteidigung bereitfinden müsse. Darüber 
hinaus habe es nicht den Anschein, als ob der Herzog die Qualität des Königs als 
Protektor in Abrede stellen wolle. Er habe sich schließlich selbst einmal zum Protek-
tor des Stifts aufwerfen wollen und könne daher nicht den Verwunderten spielen, 
wenn der König mit sehr viel mehr Recht nun den gleichen Anspruch erhebe.

Der Discours beantwortete die Frage, ob der Zeitpunkt gekommen sei, die franzö-
sische Protektion über das Stift wieder manifest zu machen, uneingeschränkt positiv. 
Zwar sei einzuräumen, dass es einige Fürsten gebe, die sich hierdurch beeinträchtigt 
fühlen könnten, wobei vor allem an den König von Spanien und den Erzherzog 
 Albrecht in den Niederlanden zu denken sei. Das Beste aber sei es nun, Tatsachen zu 
schaffen, mit denen die französische Protektion in Erinnerung gerufen werden kön-
ne und die den Administratoren den sanften Zwang ihrer Anerkennung auferlegten. 
Insofern scheine es aussichtsreich, mit einer einfachen Bestätigung der Privilegien 
des Stifts zu beginnen und anschließend lettres de cachet an die Administratoren zu 
richten. Und so schloss der Discours mit der dringenden Empfehlung, die Gelegen-
heit zu nutzen »de restablir la protection de l’evesché et réunir le gouvernement de 
l’Evesché à celuy de Metz et du pais messin«183.

Abschließend ist nochmals zu unterstreichen: Im Zusammenhang dieser im Rah-
men der Entscheidungsprozesse des Jahres 1613 entstandene Denkschrift war die 
Protektion Frankreichs über einen Herrschaftsträger der lothringischen Region 

181 Ibid., fol. 19’: Il est sans doute que telle protection est grandement utile pour la France pour ce 
que c’est un moyen d’estendre l’authorité de sa Majesté plus de deux journées de Metz dedans 
l’Allemagne, et que dans l’Evesché Il y a quatre ou cinq villes et cinq ou six autres chasteaux ou 
places, Entre lesquelles [. . .] est ung chateau fort d’assiette, Moyenvic et Ramberviller sont en 
telle assiette qu’elles se peuvent aisement fortifier, ce qui serviroit a couvrir ladite Ville de Metz, 
tant du costé de l’Allemagne, que du costé de la Lorraine qui est du tous costes contigue.

182 Ibid., fol. 20’.
183 Ibid., fol. 21.
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zum erstenmal ausschließlich von einer formalen, quasi vertragsrechtlichen Positi-
on her und ohne die Reminiszenz an eine historisch gerechtfertigte Souveränität der 
Krone begründet worden. In einem gewissen Umfang war sogar die außerfranzösi-
sche Praxis herangezogen worden, um bestimmte Züge dieser Protektion zu erhel-
len. Freilich war auch in dieser Sichtweise die Aufgabe eines einmal eingegangenen 
Protektionsverhältnisses ausgeschlossen, das als unveräußerliches Kronrecht einge-
stuft wurde – womit auch einer Diskussion über die Einschränkung von Hoheits-
rechten durch Schutz der Boden entzogen wurde. Die pragmatische Absicht des in 
der logischen Konsistenz seiner Argumentation ebenfalls nicht stimmigen Discours 
liegt ebenso offen zutage wie bei den anderen schon zitierten Gutachten, doch ver-
deutlicht er gerade durch seine von diesen unterschiedene Argumentationsstruktur, 
dass in den Kreisen der französischen Amtsträgerschaft über die Voraussetzungen, 
das Wesen und die Folgen von Protektion, wie sie sich in der lothringischen Region 
etabliert hatte, durchaus noch verschiedene Auffassungen herrschten. Er sollte frei-
lich das einzige Dokument bleiben, das seine Argumentation ausschließlich auf ei-
ner legalistischen Ebene ansetzte. Gerade in der letzten und entscheidenden Phase, 
in der die Protektion sich immer mehr zur offen behaupteten – und 1648 offiziell 
bestätigten Souveränität  – wandelte, kamen die gedanklichen Strömungen, die 
Schutz und eine schon bestehende Souveränität zusammenbrachten, wieder stärker 
zum Tragen.

Ebenso wie es für die schon zuvor zitierten Gutachten gilt, zeigt sich auch am Dis
cours von d’Épernon und an den Umständen, unter denen er entstand, dass der Aus-
bau und die Festigung der französischen Autorität mittels der Protektion in den 
Städten und Stiften Metz, Toul und Verdun nicht ausschließlich von der Zentrale 
ausging, deren Präsenz immer auch davon abhängig war, wie fest ihre Stellung im In-
neren des Königreichs selbst gefügt war – auf die energische Hand Heinrichs IV. 
etwa war die unentschiedene Führung der Regentin gefolgt. In solchen Phasen, in 
denen von der Zentralmacht eher wenig Impulse ausgingen, lag die Aufrechterhal-
tung und die Erweiterung der französischen Stellung in den Protektionsgebieten im 
Wesentlichen bei den lokalen Vertretern der Krone. Ihr Anteil am Ausbau der könig-
lichen Prärogative darf keineswegs unterschätzt werden, ging es doch in ihrer Pers-
pektive immer auch um ihre eigenen Handlungsspielräume im Verhältnis zu den 
Protektionsnehmern und mithin um die Bedeutung der Ämter, mit denen sie selbst 
betraut waren.

5. Von der Protektion zur Souveränität: die Ära Richelieu

Etwa ein Jahrzehnt nach dem Scheitern d’Épernons in der Frage, welche Kompeten-
zen der Gouverneur von Metz über das Stift beanspruchen könne, begann eine nach 
dem Ende der Regentschaft wiedererstarkende Krone erneut damit, die Initiative in 
den Protektionsgebieten an den östlichen Grenzen Frankreichs an sich zu ziehen. 
Dies stand in unmittelbarem Zusammenhang mit der Entwicklung der allgemeinen 
politischen Lage in Europa und besonders im Reich. Der dort zum Ausbruch ge-
langte Konflikt und die Rolle des Hauses Habsburg darin, vor allem seines spani-
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schen Zweiges, berührten die französischen Interessen empfindlich. Wenn, wie es 
sich abzuzeichnen begann, ein Zusammenstoß möglich, wenn nicht gar wahrschein-
lich war, so gehörte ein freier und ungehinderter Zugang ins Reich ebenso wie eine 
solide Absicherung des französischen Kernlandes wieder zu den unmittelbaren Not-
wendigkeiten der Stunde. Beides war nur durch die ungefährdete Beherrschung des 
lothringischen Raumes zu erreichen. Frankreichs Positionen in den Protektionsge-
bieten von Metz, Toul und Verdun waren, wie deutlich geworden sein dürfte, jedoch 
noch nicht in jeder Beziehung gesichert. Die Herzöge von Lothringen waren in ihrer 
politischen Orientierung nach wie vor wenig zuverlässig, ihr eminentes territorial-
politisches Interesse an den in ihr Territorium eingestreuten Besitzungen der drei 
Stifte Metz, Toul und Verdun bildete einen latenten Störfaktor für die französische 
Autorität dort. Sowohl von den auf unterschiedlichen Wegen erreichten Abtretun-
gen stiftischer Gebiete an das Herzogtum als auch von den familienpolitischen Stra-
tegien zur Besetzung der Bischofsstühle mit nachgeborenen Mitgliedern des Hauses 
Lothringen war bereits die Rede. Heinrich IV. hatte den lothringischen Begehrlich-
keiten erste Grenzen gesetzt. Sein Nachfolger musste den gleichen Weg beschreiten, 
sollte Frankreich in seinen Protektionsgebieten nicht ein gefährlicher Rivale entste-
hen. Vor diesem Hintergrund sind die um 1624 einsetzenden Initiativen zur weiteren 
Konsolidierung der Stellung der Krone dort zu sehen.

5 .1 . Die alten Rechte der Krone: die Kommission Lebret

Eine der ersten Maßnahmen, die in diesem Zusammenhang getroffen wurde – und 
eine Maßnahme mit unabsehbaren Nachwirkungen – war die Entsendung einer aus 
Angehörigen des Pariser Parlaments zusammengesetzten Kommission in die Pro-
tektionsgebiete, der die Aufgabe gestellt war, alle dort seit Beginn des französischen 
Schutzes 1552 eingetretenen Gebietsverluste sowie die territorialen Verflechtungs– 
und Abhängigkeitsverhältnisse mit den umgebenden Herrschaften zu untersu-
chen184. Zum Haupt der Kommission wurde der profilierte avocat général des Pari-
ser Parlaments, Cardin Lebret, bestellt, der wenige Jahre später auch als Theoretiker 
der Souveränität hervortreten sollte185. 1625 legte die Kommission nach einem mehr-
monatigen Aufenthalt in Metz, Toul und Verdun die Ergebnisse ihrer Arbeit vor186.

184 Zum Folgenden vgl. Calmet, Histoire de Lorraine, Bd. VI, S. 57  ff.; H. Kaufmann, Die Re-
unionskammer zu Metz, Metz 1899, S. 25  ff.; O. Piquet-Marchal, La chambre de réunion de 
Metz, Paris 1969; Zeller, La réunion de Metz, Bd. 2, S. 230  ff., sowie W. Church, Richelieu 
and Reason of State, Princeton 1973, S. 361  ff.; Petry, »Faires sujets du roi«, S. 86  ff.

185 Zu Cardin Lebret (in anderer Schreibweise: Le Bret), sieur de Flacourt (1558–1655), und zu 
 seiner Bedeutung als Rechtstheoretiker vgl. die Monographie von G. Picot, Cardin Lebret 
(1558–1655) et la doctrine de la souverainété, Nancy 1948; V. I. Comparato, Cardin Le Bret: 
»royauté« et »ordre« nel pensiero di und consigliere del ’600, Florenz 1969; Church, Richelieu 
and Reason of State, S. 268  ff.; R. Giesey, L. Halder, J. Millhorn, Cardin Le Bret and Lese 
Majesty, in: Law and History Review 4 (1986), S. 23–54. Siehe auch R. Albertini, Das politi-
sche Denken in Frankreich zur Zeit Richelieus, Marburg 1951, M. Deloche, Autour de la 
plume de Richelieu, Paris 1920.

186 Diese sind für die einzelnen unter Protektion befindlichen Herrschaftsträger gedruckt bei: 
 Dupuy, Traittez, S. 559  ff.
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Lebret und seine Mitarbeiter hatten für die Gebiete der Stifte Metz, Toul und Ver-
dun jeweils eine ausführliche Stellungnahme des in Metz ansässigen königlichen 
procureur général anfertigen lassen und legten nach der Prüfung des Sachverhalts 
das Resultat ihrer Arbeit in einer eigenen ordonnance für jeden Protektionsnehmer 
nieder.

In Bezug auf Metz hatte der procureur festgestellt, dass sowohl die Stadt als auch 
das Stift Metz der alten Domäne der Krone zugehörten und von den französischen 
Königen durch Waffengewalt beziehungsweise durch Verträge unter ihre obéissance 
et protection gestellt worden seien187. Gleichwohl hätten die bischöflichen Amtsträ-
ger in ihrem Einflussbereich die Appellationsmöglichkeit an die königliche Ge-
richtsbarkeit verhindert und in Frage kommende Fälle an das Reichskammergericht 
nach Speyer verwiesen, ganz im Gegensatz zur in Verdun und Toul herrschenden 
Übung – zweier Stifte, die doch unter dem identischen Status der garde et protection 
stünden. Der procureur brachte zum Ausdruck, dass dieses Verfahren die Autorität 
des Königs verletze, nannte diesen den souverain et protecteur des Stiftes und fügte 
also in dieser Wendung Herrschaft in vollem Sinne, die aus der alten Zugehörigkeit 
zur Krondomäne folgte, und Protektion zusammen.

Die ordonnance188 der Kommission für Metz übernahm voll und ganz die These 
von einer seit der Gründung des Königreichs fortbestehenden Souveränität Frank-
reichs im Gebiet von Stift und Stadt und sprach folgerichtig von einer Wiedererobe-
rung der Städte Metz, Toul und Verdun durch Heinrich II. im Jahre 1552, da diese 
dem alten »royaume de Lorraine qui comprenoit tout le pais entre les rivieres de 
Meuse et de l’Escault, la mer Oceane, la riviere du Rhin, et le mont de Vosge« zuge-
hört hätten – womit in einem regierungsamtlichen Dokument implizit der Anspruch 
auf diese ganze Region, die über Metz weit hinausreichte, erhoben wurde. Die Inbe-
sitznahme dieser Lande durch den Kaiser wurde als Usurpation gewertet, da es ein 
allgemeines Grundgesetz aller Monarchien sei, dass der domaine public als »saint, 
sacré et inaliénable« zu gelten habe189. Besondere Aufmerksamkeit fiel in diesem Zu-
sammenhang auch auf das Schicksal der Festung Marsal, wo allein die französischen 
Truppen aufgrund der 1556 vereinbarten Protektion in Absprache mit dem Bischof 
zeitweilig ein Besatzungsrecht wahrgenommen hatten, bevor dieser die Festung 
während der Kriegswirren an Lothringen verkaufte. Die Kommission entwickelte 
an diesem Fall wiederum ein Postulat der Unveräußerlichkeit eines einmal erworbe-
nen Protektionsrechts, wie es im Gutachten aus dem Umkreis d’Épernons etwa zehn 
Jahre zuvor schon zum Ausdruck gekommen war. Dies war eine Auslegung, die sich 
ganz an den Voraussetzungen der französischen Kronideologie orientierte. Von ihrer 
eigenen Logik her war sie ein Phänomen, das schon deshalb außerhalb der Katego-
rien einer allgemeinen juristischen Protektionstheorie mit ihren Vorstellungen von 
einer zeitlichen Begrenzung stand, da ein Schutzverhältnis – jedenfalls soweit es sich 
um französische Protektion handelte – per se als dauerhaft betrachtet wurde, auch 
wenn über längere Zeiträume hinweg keine Notwendigkeit für den Schützer be-
stand, seine Funktion auszuüben:

187 Ibid., S. 559.
188 Ibid., S. 608–631.
189 Ibid., S. 608.
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Et quand le Roy avoit esté quelque temps sans faire acte de protecteur, il ne s’ensuit pas pour 
tant qu’il ait perdu son droit de protection, tant par ce que c’est un droit acquis a la Couronne, 
qui par tant est Inaliénable, comme aussi par ce que la protection est un droit qui n’a pas sa 
fonction continue, lequel pourtant ne se peut perdre par prescription et intermission190.

Die Protektion widersprach in den Augen der Kommission ferner weder den droits 
régaliens des Bischofs, noch berührte sie seinen Status als Reichsfürst. Ihre Aufgabe 
sei vielmehr gerade, diese Privilegien zu bewahren und zu schützen, wie die Beispie-
le der Bischöfe von Toul und Verdun deutlich zeigten191. Bezugnehmend auf Marsal 
und alle weiteren, seit 1552 vorgenommenen Gebietsabtretungen des Stifts Metz an 
andere territoriale Herrschaftsträger wurde nochmals eine Begründung für das Ver-
bot der Veräußerung von Gut der Protektionsgebiete gegeben, wie sie zuvor noch 
nicht – oder zumindest nicht in dieser Deutlichkeit – zum Ausdruck gekommen war. 
Die Begründung berief sich auf die Qualität der Könige von Frankreich als allgemei-
ner »patrons, gardiens et protecteurs« aller kirchlichen Einrichtungen des König-
reichs – und ganz speziell solcher, die königliche Gründungen waren, wie es auch für 
den Metzer Bischofsstuhl gelte192. Hier war auf dem Umweg über die historische 
Domäne – denn der in die Stiftung eingegangene Besitz war bekanntlich ursprüng-
lich Krongut – auch wieder die Seite des Kirchenschutzes angesprochen, mit der 
über ein wie auch immer begründetes Protektionsverhältnis hinaus das Stift unauf-
löslich an den französischen Einflussbereich geknüpft wurde. Das Prinzip der fon
dation royale wurde entsprechend auch für die Abtei Sankt Arnulf in Metz und das 
Kloster Gorze geltend gemacht193. Was die Städte und Stifte Toul und Verdun anging, 
so folgte die Kommission in beiden Fällen den remonstrances der zuständigen procu
reurs, die von der souverainété et protection des Königs in den jeweiligen Herr-
schaftsbereichen gesprochen hatten194. Diese Wendung beinhaltete wiederum eine 
gedankliche Gleichordnung von Souveränität und Schutz; wirklich erklärlich ist sie 
nur dann, wenn man davon ausgeht, dass auch hier wie in Metz aus der historischen 
Zugehörigkeit zur Krondomäne als Bestandteil des alten royaume de Lorraine tat-
sächlich eine nicht erloschene und weiterbestehende Herrschaft abgeleitet wurde195. 
Besonders im Falle Verduns wurde darüber hinaus auf eine lange Tradition der garde 
verwiesen, die über die reine Schutzfunktion hinaus das Schutzgebiet institutionell 

190 Ibid., S. 613.
191 Ibid., S. 615.
192 Ibid., S. 619.
193 Ibid., S. 627.
194 Ibid., S. 632  ff. für Stadt und Stift Toul; für Stadt und Stift Verdun ibid., S. 656  ff.
195 Dass die königliche Protektion ein Zeichen von Hoheit sei, kommt zumindest indirekt auch 

dadurch zum Ausdruck, dass sie in den ordonnances als eine andere Souveränitäten ausschlie-
ßende Qualität betrachtet wird. Vgl. etwa ibid., S. 656: Hier ist die Rede davon, dass Lothrin-
gen einige Dörfer beanspruche, für die der König seinerseits das droit de garde reklamiere. Dies 
würde er aber gewiss nicht tun, wenn die lothringische Souveränität dort tatsächlich gegeben 
sei. Ganz ähnlich war die Argumentation in Bezug auf die Abtei Saint Mansuy, wo die Präsen-
tation einer Reihe französischer lettres de garde, die die tatsächliche Ausübung des Schutzes 
dort belegen sollten, dazu herangezogen wurde, eine vom Herzog von Lothringen behauptete 
Souveränität abzuwehren: Hätte eine solche bestanden, wäre die Protektion angesichts dieser 
Tatsache nicht möglich gewesen, ansonsten habe der Herzog es versäumt, klar und in gültiger 
Form zu protestieren: ibid., S. 646.
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dem Königreich angenähert habe. Vor allem gelte dies für die Kirchenorganisation: 
»Cette protection si grande et d’un si puissant Roy fut cause que l’Eglise de Verdun 
se forma sur celle de France en plusieurs choses, mesmes en ce qui fut l’observance de 
la Pragmatique Sanction«196. Für jene Gebiete, die in einem alten Lehensverhältnis 
zur Krone standen, wurde entsprechend – ohne dass eine Erteilung von Schutzbrie-
fen als notwendige Voraussetzung erachtet wurde – das bereits aus der mittelalterli-
chen Diskussion bekannte Recht der garde générale beansprucht197.

Für die Vorstellungen von der königlichen Protektion, soweit sie auf die Reichs-
städte und Stifte des lothringischen Raumes bezogen war, bedeuteten die Ergebnisse 
der Kommission Lebret insofern eine für die Zukunft wichtige Präzisierung, als nun 
für alle betroffenen Gebiete in einem offiziellen Dokument die Herkunft aus der his-
torischen französischen Monarchie, wie sie unter Chlodwig ins Leben getreten war, 
reklamiert wurde; das vertragsrechtliche Moment, wie es einen Augenblick lang die 
Diskussion zumindest um das Stift Metz beherrscht hatte, trat in den Hintergrund. 
Die ordonnances folgten in ihrer weiteren Argumentation dem Schema vom Verlust 
des royaume de Lorraine, in dem diese anfangs noch aufgehoben waren, und von der 
Wiederherstellung der rechtmäßigen französischen Herrschaft durch Heinrich II. im 
Jahre 1552. In der Wendung von der souverainété et protection des Königs, die dort 
herrsche, brachten sie nicht so sehr eine Bezogenheit zweier Rechtsbegriffe aufei-
nander zum Ausdruck als vielmehr ein Nebeneinander eines erklärten (Protektion) 
und eines nicht proklamierten, aber gegebenen Rechtsanspruchs (Souveränität).

Freilich war auch dies eine gedankliche Konstruktion, deren mangelnde Kohärenz 
offen zutage liegt. Die kasuistische, gleichsam ad hoc gebildete und als Beitrag zu ei-
ner allgemeingültigen Theorie des Phänomens gewiss nicht brauchbare Auslegung 
der Protektion, die in ihrer Reklamation als Kronrecht gipfelte, fand sich auch hier. 
Doch es ging nicht um Logik und juristische Stimmigkeit: Das eigentlich wichtige 
Element in der Argumentationskette der Kommission war der als quasi selbstver-
ständlich vorausgesetzte Gedanke von der historisch begründeten Souveränität 
Frankreichs in den von ihr untersuchten Gebieten, nicht die Protektion, deren Cha-
rakter als provisorisches Argument eben dadurch einmal mehr deutlich zutage tritt.

5 .2 . Funktionsverlust der Protektion: das Verhältnis von Souveränität  
und Schutz in der internen französischen Diskussion

Dieser Eindruck, dass das Argument der Protektion provisorisch an die Stelle einer 
an sich als tragfähig erachteten, souveränitätsrechtlichen Argumentation trat, bestä-
tigt sich, gewinnt man einen vertieften Einblick in das Zustandekommen des Kom-
missionsauftrags. Aufschlussreich für das Verständnis des Zusammenhangs von 
Krondomäne und Schutz, wie er in diesem Kontext zum Ausdruck kam, ist ein Be-

196 Ibid., S. 666. Zur Frage der Gültigkeit des deutschen Konkordats für die Diözese Verdun vgl. 
oben, S. 301.

197 Etwa in Bezug auf das Kloster Beaulieu, das, da von der Grafschaft Champagne abhängig, zu-
nächst der garde spéciale des Grafen der Champagne und dann der garde générale des Königs 
zugehöre, ibid, S. 670. Zur Problematik von garde spéciale und garde générale vgl. oben, Kap. 
II.1.1.3.
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richt des von Richelieu häufig als historisch-juristischer Gutachter herangezogenen 
Théodore Godefroy, der als avocat am Pariser Parlament wirkte198. Das Dokument 
stammt ganz offensichtlich aus der unmittelbaren Vorbereitungsphase der Kommis-
sionsarbeit oder ist nach Abgabe der remonstrances der königlichen Prokuratoren in 
den Protektionsgebieten von der Kommission zur weiteren Klärung der Zusammen-
hänge angefordert worden199.

Godefroy stellte in diesem Bericht zunächst fest, dass die gardes et protections der 
Krone für die Städte, Domkapitel und Stifte Toul und Verdun sich überreichlich im 
Trésor des chartes nachweisen ließen, dass es an vergleichbarem Material für Metz 
aber mangle. Dann unterzog er die Rechtslage in den Protektionsgebieten einer ein-
gehenden Analyse: Was die drei Städte betreffe, so habe König Heinrich II. sich zu 
ihrem Protektor erklärt, die Bischöfe von Toul und Verdun hätten durch den Eid, 
den sie der Krone geleistet hätten, die Könige als »plus que pour Gardien et Protec-
teur« anerkannt. Nur der Bischof von Metz, der Frankreich am entferntesten und 
Deutschland am meisten zugewandt sei, leiste einen Eid nur gegenüber dem Kaiser, 
doch sei er seit dem Vertrag von 1556, aufgrund dessen er die ihm in Metz zustehen-
den droicts de souverainété dem König übertragen habe, unter dessen Protektion. 
Was den Vertrag des Jahres 1552 betraf, durch den Heinrich II. das Reichsvikariat 
über die Städte Metz, Toul und Verdun übertragen worden war, so maß Godefroy 
diesem als Rechtsgrundlage für französische Ansprüche keinen großen Wert bei, da 
er nicht mit dem Kaiser und allen Kurfürsten des Reiches geschlossen worden sei. 
Die unbestreitbare Grundlage für die Gültigkeit französischer Ansprüche, unabhän-
gig von jeder später erfolgten Übertragung von Rechten, sah der Gutachter freilich 
in der Ausdehnung der unwandelbaren Krondomäne:
Le droict de nos Rois es dictes Villes et Eveschez est beaucoup mieux fonde sur ce que le 
Royaume de Lorraine (qui comprenoit les dictes Villes et Eveschez) a esté envahy et usurpé par 
les Empereurs d’Alemagne sur les Rois Charles le Simple et Louys d’outre-mer de la race de 
Charlemagne; le royaume de France estant lors plein de troubles, et de divisions et grandement 
affaibly par les guerres civiles et estarngeres et par le peu de conduicte qu’il y avoit en ces deux 
Rois. Et par tant s’ils y ont renoncé, la renonciation est nulle Pour ce que le Domaine du Royaume 
est inaliénable, et quand ladicte renonciation fut faicte les Grands et Principaux Seigneurs 
du Royaume s’y opposerent ainsy que nous les apprenons des Histoires du temps200.

Nun war freilich auch Godefroy klar, dass, sofern man in der französischen Innen-
sicht hierin einen gültigen Rechtsgrund erblickte, dies nicht automatisch auch in der 
Perspektive des Reiches galt; umso mehr weil, wie er ausdrücklich feststellte, das 
royaume de Lorraine sich zwischen dem Rhein, der Meeresküste, der Schelde, der 

198 Zu Théodore Godefroy, dessen Arbeit für die internen Informationsprozesse eine erhebliche 
Rolle spielte, vgl. D.-C. Godefroy-Ménilglaise, Les savants Godefroy. Mémoires d’une fa-
mille pendant les XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, Paris 1863, ND Genf 1971; K. Malettke, Die 
Perzeption des Deutschen Reiches bei Théodore Godefroy. Studien zum Deutschlandbild eines 
Mitglieds der französischen Verhandlungsdelegation auf dem Westfälischen Friedenskongress, 
in: R. Babel (Hg.), Frankreich im europäischen Staatensystem der Frühen Neuzeit, Sigmarin-
gen 1995, S. 153–178. S. auch Petry, »Faire des sujets du roi«, S. 246 f.

199 Notes sur le memoire des tiltres que demande Monsieur Lebret. Protection de Metz, Toul et Ver
dun, s. d., BI Coll. Godefroy 332, fol. 368–371’.

200 Ibid.
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Maas, der Grafschaft Burgund und dem Elsass und darüber hinaus auf die Kurfürs-
tentümer Köln und Trier sowie weitere Reichsterritorien erstreckt habe. Diesen 
grundsätzlich guten Anspruch vorzutragen, so meinte er, werde den Eindruck er-
zeugen, dass der König sich mit Metz, Toul und Verdun nicht zufriedengeben, son-
dern seinen Einfluss weit darüber hinaus geltend machen wolle, woraus er den 
Schluss zog: »Le plus seur est que nous nous contentions de ce que nous tenons et 
que lesdictes Villes et Eveschez soyent traictez doucement et les peuples conservez 
en leur franchises et privileges«201. Die letzte Bemerkung wies wieder auf die Bedeu-
tung der Protektion als eines gleichsam unterhalb der Souveränität mit ihren klaren 
Folgen liegenden Rechtsverhältnisses hin und stellte zugleich noch einmal die 
Grundaussage der ganzen Argumentation heraus: dass das eigentlich Entscheidende 
nicht eine von den Schutznehmern akzeptierte Protektion, sondern die seit jeher ge-
gebene, unveräußerliche Hoheit des Königs von Frankreich über die Schutzgebiete 
sei. Die Ausführungen über die Ausdehnung des royaume de Lorraine als eines un-
abtrennbaren Bestandteils der Krondomäne rücken eine in der Bewusstseinslage der 
französischen Amtsträger zum Ausdruck kommende Selbstinterpretation der Kro-
ne ins Licht; sie sind umso bemerkenswerter, als das abgegebene Gutachten nur für 
einen inneren Kreis von Entscheidungsträgern gedacht war. Godefroy sprach hier in 
einem Zusammenhang, in dem es keiner Verstellung bedurfte, wo Überzeugungen 
frei zum Ausdruck kommen konnten. Dies zeigt, dass das Argument der histori-
schen Souveränität keineswegs Produkt einer Kasuistik war, sondern einer Überzeu-
gung der historisch und juristisch instruierten Amtseliten entsprach (was in keiner 
Weise ausschließen musste, dass die Kontexte, in denen solche Überlegungen ange-
stellt wurden, machtpolitisch geprägt waren). Hier fand sich klar die Auffassung 
ausgesprochen, die zuvor schon in manchen Gutachten lokaler Amtsträger der Kro-
ne zum Ausdruck gekommen war, dann aber in den ordonnances der Kommission 
gleichsam in der Form einer amtlichen Verlautbarung approbiert wurde. Dort war 
sie in der Formulierung von der souverainété et protection gefasst, die die Komple-
mentarität von rechtlich begründeter Herrschaft und von Schutz als moderater Form 
ihrer Ausübung andeutete.

Die dichteste und stringenteste Darstellung des Zusammenhangs von einer histo-
risch begründeten und aufgrund der Unveräußerlichkeit des Kronguts fortdauern-
den Souveränität im lothringischen Raum mit dem dort ausgeübten Schutz lieferte 
dann Lebret selbst, der Leiter der Feststellungskommission von 1624, in einem Vor-
trag vor dem königlichen Rat. Dieser fand in Anwesenheit Ludwigs XIII. statt202. 
 Lebret stellte zu Anfang heraus, dass die Krone Frankreich mit Chlodwig zu existie-
ren begonnen habe. Ihre Domäne sei durch seine Waffen erobert worden, und zwar 
unter Einschluss der Städte Metz, Toul und Verdun und der gesamten Lande bis zum 
Rhein. Alle Teilungen des Reiches, die unter den Nachfahren Chlodwigs diese Regi-

201 Ibid.
202 Discours, fait en la presence du Roy, estant en son Conseil, par M. Lebret, sur l’execution de sa 

commission de Mets, Toul et Verdun, en l’année 1626. Où est traité la question, scavoir, si la 
prescription a lieu entre les Princes Souverains, par les choses qui dependent de leurs estatz et 
Souverainetez, in: Decisions de plusieurs questions notables, traittez en l’Audience du Parle-
ment de Paris par Messire C. Le Bret [. . .], Premiere et seconde partie, Paris 1630, S. 705–733.
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on in das royaume de Metz respektive das royaume d’ Austrasie transformiert hatten, 
hätten es nicht vermocht, der Krone ihren Besitz zu entfremden. Erst die schwachen 
letzten Könige aus der Linie Karls des Großen hätten die Usurpation zugelassen, die 
Kaiser Otto mit der Hilfe eigensüchtiger örtlicher Großer unternommen habe. Nach 
dem Tode des letzten Königs aus der Linie Karls des Großen habe Hugo Capet, den 
die Vorsehung aufgrund seiner außerordentlichen Tugenden zum neuen Träger der 
Krone Frankreich berufen habe, sich auch dieser Lande bemächtigen wollen, sei 
also seiner Verpflichtung zur Verteidigung von Krongut durchaus nachgekommen. 
Innere Wirren in seinem Königreich hätten seine Aufmerksamkeit freilich zu sehr 
beansprucht, um einen schließlichen Erfolg zuzulassen. Ganz in der Logik seiner 
These von der Entstehung einer bis zum Rhein reichenden Krondomäne setzte Le-
bret zu einer Erklärung an, warum der Anspruch, den das Reich aufgrund des Über-
gangs der Kaiserwürde an eine andere Dynastie auf die Lande zwischen Maas und 
Rhein erhebe, ohne wirkliches Fundament sei. Dieser Anspruch möge auf Erobe-
rungen zutreffen, die Karl der Große jenseits des Rheins gemacht habe, doch könne 
er nicht für das gelten, was die Krone Frankreich erworben habe, bevor das Kaiser-
tum mit ihr vereint worden sei203. Damit hatte Lebret auf der Grundlage der – schon 
im 15. Jahrhundert nachweisbaren – Anschauung von der Entstehung der Krone 
Frankreich durch die Eroberung des linksrheinischen Gallien durch Chlodwig in 
aller Deutlichkeit wieder den Rhein als die historische Grenze Frankreichs bezeich-
net. Lebret begründete nun ausführlich, warum der hierdurch begründete Anspruch 
nach wie vor bestehe, wählte aber als der Theoretiker der souveränen Herrschaft, 
der er war, einen etwas anderen Weg als den puren Verweis auf die Unantastbarkeit 
der Krondomäne, mit dem seine Vorgänger sich lange Zeit begnügt hatten. Die be-
gründeten Rechtsansprüche eines souveränen Fürsten waren ihm zufolge auch des-
wegen unverjährbar, weil es zwischen Souveränen keine Schiedsgewalt gab, deren 
Spruch eine absolute Bindewirkung habe. Die Entscheidung eines freiwillig gewähl-
ten Arbiters aber bezeichnete er als eine voie perilleuse, da sie unabsehbare Folgen 
für ein zwischenstaatliches Verhältnis haben könne. An den König gewandt führte 
er aus, dass allein aus der Tatsache des kontinuierlichen Übergangs eines Besitzes in 
andere Hände nicht darauf zu schließen sei, dass der rechtmäßige Besitzer seine An-
sprüche verlassen habe: »Cela ne peut se dire des Princes genereux comme ont esté 
les Roys vos Predecesseurs, qui ont toujours mis au plus haut poinct de leur gloire, 
de conserver sur tout les droicts de leur couronne«204. Und um diese Tatsache zu be-
legen, ließ Lebret eine Aufzählung aller jemals getroffenen Maßnahmen folgen, mit 
denen das entfremdete Krongut für Frankreich zurückgewonnen werden sollte. Be-
reits Heinrich I. habe ein entsprechendes Vorhaben in die Wege geleitet, sei jedoch 
durch Frankreichs innere Schwierigkeiten von seiner Ausführung abgehalten wor-

203 Ibid., S. 709: Le plus specieux pretexte qu’ils donnerent a cette iniuste conqueste, fut ce que l’Em
pire ayant passé dans une autre famille, il estoit raisonnable, que toutes ces villes et ces Seigneu
ries suivissent aussi cette dignité, comme des mebres qui en dependoient. Ce qui eust peu avoir 
quelque apparence, pour le regard de ce qui avoit esté conquis au delà du Rhin par Charle
magne, et par ces successeurs, avec les armes et les forces de l’Empire: Mais de dire le semblable 
pour celles qui appartenoient à la Couronne de France, avant que l’Empire y fust uny, comme 
sont celles dont nous parlons; il n’y a personne qui ne iuge que c’est une grande absurdité.

204 Ibid., S. 714.
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den. Philipp der Schöne habe diese Pläne wiederaufgenommen, sei aber von Alb-
recht durch Grenzabtretungen – von denen Lebret allerdings nicht sagt, worin sie 
bestanden hätten – zufriedengestellt worden und habe sich wieder Frankreichs Pro-
blemen zugewandt. Doch sei es zu diesem Zeitpunkt gewesen »que la ville de Toul se 
rallia à la France sous le titre de protection tributaire [. . .] et sous Louis Hutin son fils 
aisné, Verdun fist la mesme chose«205. Der Schutz für Toul und Verdun war, soviel 
wird hier sichtbar, in der Interpretation Lebrets keine autonome Form einer bilatera-
len Beziehung, sondern klar und deutlich eine Maßnahme, mit der eine Wiederein-
gliederung der entfremdeten Gebiete in die Krondomäne vollzogen wurde. Karl VII. 
habe eine machtvolle Expedition gegen Metz geführt, sich aber angesichts der unsi-
cheren Lage im Königreich mit einer größeren Summe Geldes begnügen müssen. 
Die Stadt Verdun habe ihn freilich ausdrücklich als souverain seigneur anerkannt. 
Ludwig XI. habe in diesen Landen jeden Rebellionsgeist energisch bekämpft, sein 
lieutenant, der Sieur de Trimouille, habe die Lehenserklärung mehrerer großer Her-
ren der Region entgegengenommen. Wie einige Mitglieder des Domkapitels von 
Metz behaupteten, habe der dortige Bischof sich dem angeschlossen, was seither al-
lerdings in Vergessenheit geraten sei. Aber erst König Heinrich II., der von der Vor-
sehung zur Vollendung des von Heinrich I. begonnenen Werkes auserwählt worden 
sei, habe nach dem Vertrag von Chambord durch seine Waffen diese Städte und 
Herrschaften zurückerlangt »et eut sans doute reconquis le reste de cette ancienne 
usurpation, si les Potentats de l’Allemagne luy eussent tenu la parole«206.

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass Lebret, um dem Argument einer pre
scription französischer Ansprüche den Boden zu entziehen, im Rat Ludwigs XIII. 
ein geschlossenes Bild einer kontinuierlichen Rheinpolitik der französischen Könige 
entwarf – jenes Bild, das die französischen Historiker des 19. und des 20. Jahrhun-
derts als abwegiges historisches Konstrukt dann so leidenschaftlich bestritten haben. 
Jedenfalls ist nicht zu übersehen, dass auch für Lebret das eigentlich Entscheidende 
im Verhältnis Frankreichs zu den lothringischen Protektionsgebieten der Aufweis 
der aus der Entstehungsgeschichte des Königreichs zu begründenden Souveränität 
der Krone ist. Entsprechend knapp fallen seine Bemerkungen zur Protektion aus, die 
als Rechtstitel weitgehend bedeutungslos erscheint. Für die Stadt Metz und ihr Herr-
schaftsgebiet lehnt er – ohne es ausdrücklich zu sagen, offensichtlich auf der Grund-
lage der Transaktion von 1556 – den Titel der Protektion ganz ab und geht von einer 
klaren französischen Souveränität aus, die jedoch »avec tant de douceur et fran-
chise«207 ausgeübt werde, dass man der Stadt gar die letztinstanzliche Rechtspre-
chung und das Münzprägerecht belassen habe. Was die anderen in Frage stehenden 
Städte und Herrschaften betraf, so verwies Lebret darauf, dass der König diese wie 
jede andere seiner Provinzen behandeln könne. Um sie von seinen guten Absichten 
zu überzeugen, habe er ihnen jedoch immer ihre alten Privilegien und Freiheiten be-
lassen: »Ils [die Könige von Frankreich] se sont contentez du tiltre de Protecteur, 
comme compatible avec celuy de Roy, à la charge de souffrir des forteresses et des 

205 Ibid., S. 715.
206 Ibid., S. 717.
207 Ibid.
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garnisons, pour leur conservation et de luy payer pour toutes choses une certaine re-
devance tous les ans«208.

Auch hier war die Protektion gefasst als eine freiwillige Selbstbeschränkung des 
rechtmäßigen Souveräns, innerhalb derer er seine Rechte und Pflichten angemessen 
ausüben konnte. Der Erhalt der Rechte und Privilegien der Schutznehmer, die diese 
selbst immer wieder als Gegenstand des Schutzes, aber auch – um dem Schützer die 
Verfügung hierüber zu entziehen – als ein aus anderer und unabhängiger Quelle 
stammendes Gut dargestellt hatten, war in dieser Sichtweise folgerichtig zu einem 
jederzeit revozierbaren Gnadenerweis der Krone geworden.

Den Auftrag seiner Kommission, über den er hier Rechenschaft ablegte, stellte Le-
bret schließlich in die Perspektive einer weisen Politik seines Königs, die von drei 
Grundsätzliches und Pragmatisches vermischenden Absichten getragen sei. Es gehe 
darum, die einmal erworbenen Rechte der Krone in den Städten und Stiftslanden 
von Metz, Toul und Verdun zu erhalten, es gehe aber auch um die »plus puissantes 
frontières«, die diese Gebiete nun einmal darstellten. Und drittens sei es ein Gebot 
im Interesse der Reputation eines wahrhaft großen Monarchen, andere von der 
Usurpation seiner unverbrüchlichen Rechte abzuhalten. Eine Maßnahme, die er 
ganz unmittelbar ins Auge zu fassen empfahl, sprach das ganze Selbstverständnis des 
Parlamentsjuristen aus, dessen vornehmste Aufgabe die Wahrung der Kronrechte 
war: Der König möge die Errichtung einer chambre souveraine in einer der drei 
Städte bedenken, »qui scaura y maintenir vostre authorité, soustenir et conserver vos 
droicts, et defendre vos limites; Car il faut avouer que la Iustice sera tousiours le plus 
asseuré moyen de conserver en leur entier, les Estats souverains et les bornes de leurs 
Empires«209. Damit schlug Lebret erneut die schon seit längerem diskutierte Einrich-
tung eines königlichen Parlaments vor, das in seiner Funktion als letzte juristische 
Entscheidungs– und Appellationsinstanz den Souveränitätsanspruch der Krone 
über die seiner Jurisdiktion unterstellten Lande offenbar machen musste210  !

Lebrets Vortrag fasste in vielerlei Hinsicht stringent zusammen, was zuvor in for-
mal weniger zwingender Weise schon überdacht oder auch nur angedacht worden 
war. In unserem Zusammenhang liefert er einen eindrucksvollen Beweis für den Stel-
lenwert, den die Auffassung von der historischen Souveränität Frankreichs in der 
lothringischen Region bei einem engeren Kreis von Entscheidungsträgern in den 
Jahren unmittelbar vor dem Eintritt Frankreichs in den Dreißigjährigen Krieg ge-
wonnen hatte. Gleichzeitig bestätigt er die in der internen französischen Diskussion 
schon seit längerem sichtbare, nun aber vollständig zum Durchbruch kommende 
Tendenz zur zunehmenden Entfunktionalisierung des auf die lothringische Region 
bezogenen Rechtstitels »Protektion« zugunsten eben dieser Souveränität211.

208 Ibid., S. 719.
209 Ibid., S. 731. Dieses Selbstverständnis brachte Lebret auch in seinen theoretischen Schriften 

zum Ausdruck, wenn er die Parlamente als die Institutionen bezeichnete, a qui les Roys ont 
principalement commis la garde et la protection de leur Domaine: Lebret, De la souverainété, 
S. 326  f.

210 Die ersten Vorschläge in dieser Richtung wurden bereits in der Regierungszeit Heinrichs IV. 
eingebracht, siehe Petry, »Faire des sujets du roi«, S. 129.

211 Hiervon zeugt auch ein Gutachten über die Stadt Verdun, das wegen der Erwähnung des vom 
Magistrat dieser Stadt unterbreiteten Souveränitätsangebotes (vgl. hierzu unten, Kap. IV.5.4.) 
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5 .3 . Ein publizistisches Zeugnis  
Charles Hersent und die Idee von der protection souveraine

Nun war ein Reflexionsstand erreicht, der im Zuge der folgenden politischen Ereig-
nisse zunehmend auch in die nach außen vertretenen Begründungen der franzö-
sischen Ansprüche einfloss. Publizistisch wurde die Theorie der historischen Sou-
veränität Frankreichs in der lothringischen Region erstmals durch eine 1632 
veröffentlichte Schrift des Metzer Domherrn Charles Hersent vertreten212. Den 
grundsätzlichen Überlegungen, die die Amtsträger der Krone schon seit geraumer 
Zeit immer wieder angestellt hatten, fügte Hersent allerdings nichts wirklich Origi-
nelles hinzu. Doch war es das erstemal, dass die intern diskutierten Ansprüche der 
Krone in dieser Weise in den öffentlichen Raum eintraten und von einem breiteren 
Publikum – auch außerhalb des Königreichs – zur Kenntnis genommen wurden und 
damit künftige Wahrnehmungen der französischen Politik beeinflussen konnten. 
Dieser Umstand macht in unserem Zusammenhang eine etwas ausführlichere Dis-
kussion dieses Traktats erforderlich. Über die Person des Verfassers ist wenig Gesi-
chertes bekannt. Der aus Paris stammende Hersent gehörte zunächst dem Oratori-
um an, war dann aber wieder in den Weltklerus zurückgekehrt und 1627 in das 
Metzer Domkapitel aufgenommen worden213. Die naheliegende Frage, ob sein Trak-
tat offiziös inspiriert war, muss angesichts des Mangels an gesicherten Informationen 
offen bleiben. Über mögliche Verbindungen zu Richelieu und in den Kreis der ge-
lehrten Anwälte französischer Rechtsansprüche um Lebret, Dupuy und Godefroy 
ist jedenfalls nichts bekannt. Hersent war jedoch, wie sein eigener Argumentations-
gang zur Genüge zeigt, mit den Überlegungen der Krongutachter durchaus vertraut, 
so dass es schwer fällt, in seiner Schrift das Werk eines isolierten Einzelnen zu sehen. 
Eine Bekanntschaft Hersents mit Lebret, der sich ja längere Zeit in Metz aufgehalten 
hatte, ist jedenfalls durchaus wahrscheinlich. Eine entsprechende Vermutung könnte 
auch durch den Umstand gestützt werden, dass Lebrets Auffassung von einer durch 
die Abtretung und Ausübung souveräner Rechte 1556 begründete Hoheit des Kö-
nigs in der Stadt Metz auch bei Hersent in moderaterer Form als Kernargument er-
scheint.

nach 1627 entstanden sein muss: L’ancienne denomination estat et police de la ville de Verdun, 
s. d., BNF, NAF 7101, fol. 1–14’. In dem Dokument wird ein historischer Abriss nach dem üb-
lichen Muster gegeben und Verduns Zugehörigkeit zum ehemaligen royaume de Lorraine be-
legt. Hervorgehoben werden die Vereinbarung zwischen Philipp dem Schönen und Albrecht 
que les puissances et ditions du Royaume de France [. . .] iroient doresnavent au fleuve du Rhin 
und der Vertrag Heinrichs II. mit den deutschen Fürsten aus dem Jahre 1552 qui estoit en effet 
se conformer aux partages faictz entre Louys, Roy de Lorraine et Charles le Chauve [. . .] et en
core conforme par la convention posterieurement faicte [. . .] entre lesd. Philippes le Bel et Albert 
l’empereur au lieu de Vaucouleur. Der Verfasser hebt lediglich die souveränen Akte heraus, die 
die französischen Könige seit diesem Zeitpunkt in Metz, Toul und Verdun vorgenommen hät-
ten, kommt aber mit keinem Wort auf das Rechtsverhältnis der Protektion zu sprechen.

212 C. Hersent, De la souverainété du roi à Metz, pays metsin et autres villes et pays circonvoisins, 
qui estoient de l’ancien royaume d’Austrasie ou Lorraine, Metz 1632. Vgl. dazu J. Hennequin, 
Le traité de Charles Hersent »De la souverainété du roi à Metz«, in: Mémoires de l’académie 
nationale de Metz (1983), S. 7–15.

213 Zeller, La réunion de Metz, Bd. 2, S. 268.
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Als der Traktat 1632 erschien, hatte die Situation im lothringischen Raum insofern 
eine neue Wendung genommen, als nun seit kurzem französische Truppen auf dem 
Gebiet des Stiftes Metz standen. 1631 war auf Betreiben des Herzogs von Lothrin-
gen eine kaiserliche Besatzung in die bischöflich-metzische Festung Moyenvic ein-
gerückt, zu Beginn des Jahres 1632 hatte eine von Ludwig XIII. in Person herange-
führte Armee diese aber wieder aus ihren Stellungen vertrieben. Das französische 
Vorgehen war zu einem erheblichen Teil die Folge der militärischen Entwicklung in 
Deutschland und angesichts des Auftauchens der Schweden am Oberrhein vor allem 
von dem Bestreben ausgelöst worden, die Türen für eine mögliche militärische Inter-
vention dort offenzuhalten214. Freilich musste diese Zuspitzung Auswirkungen auf 
die übrigen Protektionsgebiete von Metz, Toul und Verdun haben. Es ist nicht aus-
zuschließen, dass das Aufkommen einer virulenten antifranzösischen Stimmung in 
der Stadt Metz, die Hersent in seinem Text als einen Beweggrund für sein publizisti-
sches Hervortreten geltend machte, hierauf zurückzuführen war. Möglicherweise 
sollte die Schrift auch die von Lebret schon 1626 wieder ins Gespräch gebrachte Ein-
richtung eines königlichen Parlaments in Metz, wie sie 1633 tatsächlich vollzogen 
wurde, vorbereiten helfen.

Hersent beklagte einleitend die große Entfremdung von Frankreich, die selbst in 
den Kreisen der wichtigsten Repräsentanten der Justiz und der Kirche von Metz um 
sich gegriffen habe, was dazu führe, »que les plus modestes et reglez d’entre eux ne 
veulent accorder au Roy la souverainété de leur ville et Pays, mais seulement la Pro-
tection«215. Diese irrige Anschauung beruhe auf einer verbreiteten Unkenntnis der 
historischen Gegebenheiten, deren Behebung er sich zur Aufgabe machen wolle, in 
der Hoffnung, die messins zu einer Änderung ihres Verhaltens zu bewegen216. Mit 
dieser Bemerkung war eine scharfe Scheidung von Souveränität und Protektion ein-
geführt worden; nun galt es zu begründen, woher die erste rührte und in welchem 
Verhältnis die zweite zu ihr stand.

Insgesamt führte Hersent vier Argumente ins Feld: Zunächst sei »cette partie de la 
Gaule« eine der ältesten Besitzungen der Könige von Frankreich, die durch eine ge-
rechte Eroberung erworben worden sei; zweitens sei der Erwerb der France orientale 
durch die Sachsenkaiser unrechtmäßig gewesen, weswegen die Könige von Frank-
reich immer wieder versucht hätten, in ihren alten Besitz zurückzukehren; drittens 
sei ein Verzicht der Kaiser auf das Land links des Rheins erfolgt; viertens habe der Bi-
schof von Metz seine souveränen Rechte über die Stadt an den König abgetreten; 
fünftens hätten die Fürsten des Reiches im Vertrag von Chambord diesem die oberste 
Gewalt (puissance souveraine) über die Städte Metz, Toul und Verdun abgetreten217.

Bei der Darlegung der historischen Gründe für die französische Souveränität über 
Metz setzte Hersent bei der Gründung der monarchie françoise an, deren moralische 

214 Zu diesen Ereignissen vgl. Mommsen, Richelieu, Elsaß und Lothringen, S. 88  f.; D. Albrecht, 
Richelieu, Gustav Adolf und das Reich, München und Wien 1959, S. 67; Weber, Frankreich, 
Kurtrier, der Rhein, S. 120  ff. und R. Babel, Zwischen Habsburg und Bourbon, Außenpolitik 
und europäische Stellung Herzog Karls IV. von Lothringen und Bar vom Regierungsantritt bis 
zum Exil (1624–1634), Sigmaringen 1989, S. 140  f.

215 Hersent, De la souverainété, S. 14.
216 Ibid., S. 14.
217 Ibid., S. 16.
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Qualität er von der anderer Herrschaften positiv abhob. Letztere hätten ihren Ur-
sprung meist in einer »tyrannie, qui est une violente usurpation du Pays qui appar-
tiennent à autrui«. Die Entstehungsgeschichte der französischen Monarchie rückte 
Hersent in ein sehr viel vorteilhafteres Licht. Unter Berufung auf Wolfgang Lazius 
und Louis Turquet de Mayerne identifizierte er die Franken mit den Sikambrern, die 
gallischen Ursprungs gewesen und zur Zeit Kaiser Valentinians von den Römern aus 
Gallien vertrieben worden seien. Ihr Rückzugsgebiet sei das zwischen Main, Rhein 
und Saale gelegene Land gewesen, was ihren Gesetzen den Beinamen »salisch« ein-
gebracht habe. Dort hätten sie sich gesammelt und auf eine Rückeroberung ihrer an-
gestammten Siedlungsgebiete vorbereitet. Das erste von ihnen eroberte Gebiet auf 
ihrem Feldzug seien »les pays et villes de Trèves, Mets, Toul et Verdun« und alles, 
was man heute mit dem Namen Lothringen bezeichne, gewesen. In den Wechselfäl-
len des Krieges seien diese Erwerbungen zwar vorübergehend wieder verlorenge-
gangen, doch hätten die Franzosen bald einen entscheidenden Erfolg erzielt, »qui 
leur acquit pour toujours l’empire des Gaules«218. Die daraufhin folgende Vertrei-
bung aller Unterdrücker der anderen Gallier durch Pharamund, der als erster den 
Namen eines »Roy au deça du Rhin« erhalten habe, sei dann der eigentliche Grün-
dungsakt der monarchie françoise, gewesen, da die Franken-Franzosen in einem ge-
rechten Krieg die Befreiung und Verteidigung ihrer Stammesverwandten erreicht 
hatten219.

Der für die Mehrzahl der anderen Autoren so wichtige Gedanke von der göttli-
chen Stiftung der monarchie françoise und seiner Manifestation im Königtum Chlod-
wigs als des ersten getauften Trägers der Krone wurde von Hersent nicht aufgegrif-
fen und durch den Gedanken einer Wiedereroberung des linksrheinischen Gallien 
durch die ehemals von dort vertriebenen Franken ersetzt, die auf diese Weise ihre 
unterdrückten Stammesverwandten zu befreien und verteidigen gedachten – unver-
kennbar werden hier, von Hersent sicher beabsichtigt, Anklänge an die moderne 
Schutzfunktion der Krone vernehmbar.

In Übereinstimmung mit dem bekannten historiographischen Schema gab Hersent 
einen Überblick über die Reichsteilungen, in deren Verlauf die Königreiche von 
Metz, Soissons und Orléans entstanden seien, die gemeinsam den Gesamtkörper der 
monarchie françoise bildeten. Mit der Aufteilung des Reichs Ludwigs des Frommen 
unter seine Söhne wurde dann das royaume de Lorraine gebildet, und zwar »en terres 
qui enferment le Rhin et la Meuse et celles qui sont entre la Meuse et l’Escaut«220. Auf 

218 Ibid., S. 21  f.
219 Et que là ou les autres nations septentrionales envahirent les Provinces de la Gaule sans aucun 

titre ou cause légitime, les Vandales la Gaule Belgique, les Gots l’Aquitaine, les Bourguignons le 
Pays qui est au delà et au deça du Rhosne. Les François se ietterent dans les Gaules pour repous
ser ces nations Barbares qui incommodoient extrèmement leurs voisins, et pour rentrer dans les 
terres d leur ancienne habitation et Souerainété. Ce qui leur réussit si heureusement, que non 
seulement ils reconquirent ce qu’ils avoient perdu, mais y adjouterent l’Empire de toutes les 
Gaules. De la sorte que si l’Orateur de la République Romaine a dit des Romains, Notre peuple 
deffendant ses Alliez ioit maintenant de l’Empire de toute la terre, Nous pouvons dire sans bles
ser la vérité de l’Histoire, que nos François se sont rendus Maistres de toute la Gaule, entrepre
nant la deffence des Gaules leurs anciens Amis et Confederez, et les delivrant du joug des na
tions étrangères: ibid., S. 23  f.

220 Ibid., S. 51.
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diesem Boden entstanden schließlich die Herzogtümer Ober- und Niederlothrin-
gen, von denen ersteres unter Kaiser Heinrich IV. in die Hände des nach wie vor re-
gierenden Herzogshauses gelangt sei. Dies freilich habe allein auf einer momentanen 
Stärke des Kaisers und der gleichzeitigen Schwäche der französischen Könige beruht 
und sei Unrecht gewesen, da Lothringen »une partie inaliénable de la Couronne de 
France« gewesen sei und nach wie vor nur von den französischen Königen rechtmä-
ßig besessen werden könne »et eux mêmes ne peuvent pas se priver des legitimes pre-
tensions qu’ils ont sur le pays«221.

Damit aber waren für Hersent konsequenterweise die unbestreitbaren rechtlichen 
Ansprüche der Krone Frankreich auf das gesamte Land bis zum linken Rheinufer 
und damit auf aktuelles Reichsgebiet offenkundig:

Et comme le Roy n’est point décheu de ses prétensions qu’ont eu ses prédecesseurs sur toutes 
les Villes et pays qui sont au deça du Rhin dans l’enceinte de l’ancien Royaume de Lorraine, 
comme sont Luxembourg, Treves, Basle, Strasbourg, Spire, Mayence, Colongne et autres dans 
lesquelles il peut rentrer quand il voudra, iure postliminii, aussi semble il [sic  !] qu’il ne le peut 
être de celles qu’il a sur le duché de Lorraine, que les Ducs ne tiendront aujourd’huy que sous 
le bon plaisir des Roys de France222.

Was die Geschichte der Versuche einer Rückgewinnung des royaume de Lorraine 
durch die Krone Frankreich angeht, so bewegte Hersent sich in seiner Interpretation 
der historischen Tatsachen auf einer ähnlichen Linie wie die Kronjuristen um Riche-
lieu. So habe bereits Philipp der Schöne von dem neu gewählten Kaiser [!] Albrecht 
nicht nur die Rechte des Reiches auf das Königreich Arelat und Burgund erhalten, 
sondern auch die Bestätigung »que la Souverainété du Royaume de France s’éten-
droit desormais iusques au Rhin, qui étoit la borne que la nature même sembloit luy 
avoir donné«223.

Einen energischen Versuch der militärischen Durchsetzung des Anspruches auf 
das alte royaume de Lorraine habe dann König Karl VII. unternommen, der nach der 
Chronik des Abtes von Ursberg vielen Mitgliedern seiner Umgebung selbst gesagt 
habe, dass er die Grenzen Frankreichs bis zum Rhein ausdehnen wolle und zu die-
sem Zweck Straßburg belagern werde. Zudem sei das Gerücht entstanden, dass die-
ser König es auf die Stadt Basel abgesehen hatte, die ebenfalls zum Besitz der Krone 
Frankreich gehörig sei. Dies werde durch Naucler und Wassebourg untermauert 
und durch die Tatsachen bestätigt. Der Dauphin habe sich Basel genähert, der König 
selbst sich Epinals bemächtigt und dort die freiwillige Unterwerfung der Bürger er-
reicht. Auf dem gleichen Feldzug habe er Metz belagert und eine große Summe für 
sich selbst wie für den König René erhalten, bevor er wegen innerer Angelegenheiten 
in das Königreich zurückkehren musste224.

221 Ibid., S. 88.
222 Ibid., S. 90.
223 Ibid., S. 99. An dieser Stelle wird deutlich, dass neben das Argument der historischen Grenze 

schon das Argument der natürlichen Grenzen (im Sinne einer gleichsam von der Vorsehung 
eingerichteten Scheidelinie) zu treten beginnt, das hier allerdings noch nicht autonom ist, son-
dern die historische Argumentation unterstützen und bestätigen soll.

224 Ibid., S. 95  ff.
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Aus alledem war unumstößlich abzuleiten, »que les pretensions du Roy sur les 
pays et Villes de l’Ancienne Lorraine, sont iustes et légitimes«225. Doch »pour accu-
muler les droits sur les droits« wollte Hersent noch einen vierten und einen fünften 
Gesichtspunkt geltend machen: den Vertrag von Chambord und seine Bestimmun-
gen und die Abtretung der bischöflichen Rechte über die Stadt Metz im Jahre 
1556. Ganz im Sinne der offiziellen französischen Sprachregelung stellte Hersent 
ersteren als Vereinbarung zum Schutz der Freiheiten der Fürsten des Reiches dar so-
wie, den Wortlaut des Vertrags hier überinterpretierend, als Garantie, bei einer 
Thronvakanz König Heinrich II. zum Kaiser zu wählen. Die Abtretung des Jahres 
1556 nahm Hersent zum Anlass einer langen Erörterung über den Begriff der Souve-
ränität, die dem Nachweis diente, dass diese in Metz zu allen Zeiten ganz beim Bi-
schof gelegen habe und somit vollständig auf die Krone übergegangen sei. Aus 
Dankbarkeit für diese Abtretung habe der König den Bischof und seine übrige Herr-
schaft samt der Abtei Gorze in seine protection particulière genommen. Hersent be-
gründete die Notwendigkeit dieser Protektion – hierin die ursprünglichen Interes-
sen der Beteiligten sicher nicht ganz getreulich wiedergebend – vor allem aus der 
Begierigkeit der benachbarten Mächte, die dem Stift immer wieder Teile seiner Herr-
schaft entzogen hatten. Den Kern dieser Protektion definierte Hersent dann auch 
ganz so, wie die französischen Gouverneure von Salcède bis zu d’Épernon es getan 
hatten – als eine die Verfügung über die kriegswichtigen Anlagen und die Ressourcen 
des zu Schützenden heischende militärische Präsenz: »Cette protection des terres de 
l’Evéché consistoit principalement à tenir des gens de guerre dans les places tant pour 
les garder contre les entreprises de l’Empire, que de tous princes voisins«226.

In dieser Perspektive beurteilte Hersent auch die inzwischen eingetretene aktuelle 
Lage im Stift Metz und wertete die Verlegung französischer Truppen nach Moyenvic 
samt dem gleichzeitig erzwungenen Abzug kaiserlicher Kräfte als legale Schutzmaß-
nahme des Königs für den Bischof von Metz und die unterdrückten Untertanen des 
Stifts – ohne freilich einen Gedanken auf das Problem zu verwenden, das sich durch 
die direkte Anwendung der Protektion gegen den legitimen Oberherrn ergab227. 
Hersent stellte ferner das Recht des Königs fest, Truppen auf dem Gebiet der Abtei 
Gorze zu stationieren, da deren Gründer Chrodegang ein Mitglied des königlichen 
Hauses gewesen sei. Auch deswegen habe die Krone, neben dem Anspruch, der aus 
der Tatsache resultiere, dass das Gebiet von Gorze im alten Umkreis des royaume de 
Lorraine liege, ein Recht auf die Nomination sowie auf die Souveränität über die Ge-
biete der Abtei. Die von den Äbten seit jeher reklamierte Souveränität lag in der Be-
rufung auf die Rechte eines francalleu begründet, weswegen Hersent der Untersu-
chung dieses Rechtsbegriffs einige Seiten widmete  – um zu dem Ergebnis zu 
gelangen, dass es für die Existenz eines solchen behaupteten francalleu keinen wirk-
lich überzeugenden Rechtsgrund geben könne, da solche angeblichen Herrschaften 
vielmehr in günstigen Situationen durch das unrechtmäßige Abstreifen einer legiti-
men Oberherrschaft entstanden seien228.

225 Ibid., S. 101.
226 Ibid., S. 150.
227 Ibid., S. 159.
228 Ibid., S. 163.

188845-Babel.indb   328 15.07.2014   16:25:31



Von der Protektion zur Souveränität 329

Alle diese Überlegungen führten Hersent auf einen Punkt hin, der im Zentrum sei-
ner Untersuchung stand: den schlagenden Nachweis der Souveränität der Krone 
Frankreich über die Stadt Metz. Doch auf diesem Felde galt es der Gegenargumenta-
tion der Bürger zu begegnen: Diese beharrten darauf, dass sie sich dem König nicht 
als Souverän, sondern als protecteur unterworfen hätten, was sich auch darin ausdrü-
cke, dass sie nicht den Gesetzen des Königreichs unterworfen seien, dem König kei-
ne Steuern und Abgaben zahlten, eine souveräne Justiz hätten und nicht unter die 
Edikte fielen, die im Königreich Geltung hätten. Hersent gab hierauf zwei Antwor-
ten: einmal mehr den Hinweis auf die Abtretung der bischöflichen Rechte über die 
Stadt im Vertrag von 1556 und auf den Eid, den der Magistrat bei der Benennung der 
städtischen Richter dem König leiste. Zum zweiten aber suchte Hersent eine Be-
gründung für seine Auffassung nun auch im Protektionsbegriff selbst, den die Bür-
ger ja gerade gegen die königliche Souveränität nutzbar gemacht hatten, indem sie in 
ihrer Aussage, der König sei von ihnen als Protektor, aber nicht als Souverän aner-
kannt worden, letztlich eine Unvereinbarkeit der beiden Rechtsbegriffe miteinander 
vorausgesetzt hatten. Hersent führte hingegen nun einen Unterschied zwischen ei-
ner »protection pure et simple« und einer »protection souveraine« ein. Den ersten 
Typus identifizierte er mit der Protektion, wie sie die Krone etwa über die Stadt 
Genf oder auch über das Stift Metz ausübe; Fälle also, in denen der König verpflich-
tet sei, »de maintenir ces villes ou terres dans leurs libertez ou franchises, et les dé-
fendre de toute oppression et violence de leurs ennemis«. Die protection souveraine 
sei hiervon grundsätzlich zu unterscheiden; sie beruhe auf einer wahrhaftigen Souve-
ränität, auch wenn diese sich mit Milde und Moderation äußere und dem Beschütz-
ten vorteilhafte Bedingungen gewähre, ihm seine Freiheiten und Privilegien belasse 
und ihn vor Steuern verschone. Was die protection souveraine kernhaft ausmachte, 
beschrieb Hersent folgendermaßen: »Elle est appelée protection, eu égard à la conser-
vation des privilèges, Coustumes et autres advantages: Et prend le nom de souverai-
nété eu égard aux autres droitz attachés à la puissance supreme et absolue: Comme 
donner grace, instituer les officiers de Justice et autres«229.

Von solcher Art sei die Protektion des Königs über die Stadt Metz, da er hier eine 
Reihe von Rechten ausübe: Die Ernennung der Justizbeamten, die Unterhaltung ei-
nes siège présidial, die Funktion des königlichen conseil privé als Appellationsinstanz 
gegenüber der normalen Justiz, das Münzrecht, die freie Entscheidung über Krieg 
und Frieden – all dies seien sichere Kennzeichen der königlichen Souveränität. Hier-
zu rechnete Hersent in deutlicher Inkonsequenz nun aber auch das Recht, eine Gar-
nison vor Ort zu unterhalten sowie einen Gouverneur zu entsenden – gerade dies 
war ja ihm zufolge der Kern der Protektion, wie sie über das Stift Metz ausgeübt 
wurde und hier ausdrücklich gerade nicht mit Souveränität in Verbindung gebracht 
worden war. Mit Blick auf die aktuelle Situation, in der sich Widerstand gegen die 
französischen Ansprüche in Metz bemerkbar machte, pries Hersent die Güte des 

229 Ibid. Hersent spricht im gleichen Sinne von den einzelnen actes de protection und gab der Pro-
tektion damit sichtbare Merkmale. Solche seien de ne lever aucun imposts, n’obliger les sujets 
aux corvées, si ce n’est qu’elles soient pour la deffence de la ville et pays, les maintenir dans leurs 
loix, Coustumes, et Privilèges, ne les obliger aux lois ou édits du Royaume, les exempter de la Ju
risdiction des Parlements, leur conserver l’administration souveraine de la Justice.
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Königs, die allein bewirke, dass dieser die Protektion trotzdem fortsetze – was aller-
dings in Gefahr sei, sollten die Bürger von Metz in ihren Reihen weiterhin antifran-
zösischen Gefühlen Raum geben. Denn wenn auch Heinrich II. 1552 der Souveräni-
tät, die ihm auf dem Gebiet der alten Krondomäne zustand, aus reiner Güte die 
Protektion hinzufügte, so stehe es dem König jederzeit frei, »d’abolir les privileges, 
que porte en soi la protection, et d’user de même droits de souverainété, qu’il a sur les 
autres Villes non privilégiées de son Royaume«230.

Die Idee der protection souveraine, die Hersent am Fall der Stadt Metz entwickel-
te, beruhte also auf dem Gedanken einer zuvor gegebenen Souveränität, deren Inha-
ber freiwillig auf die Ausübung der meisten seiner Rechte verzichtete. Schon vor ihm 
war, wie etwa von Godefroy, der Gedanke geäußert worden, dass die Protektion nur 
eine Form der Herrschaftsausübung sei, die sich durch besondere douceur auszeich-
ne, aber in nichts die unabhängig von ihr existierende Souveränität schmälere. Her-
sents Schrift war trotz aller aufgewandten Gelehrsamkeit freilich nichts weniger als 
ein Versuch einer nach Allgemeingültigkeit strebenden theoretischen Durchdrin-
gung des Phänomens »Protektion«. Bereits seine breit dargelegte historische Argu-
mentation führte konsequenterweise zu dem einzig möglichen Schluss einer franzö-
sischen Souveränität über die gesamten Lande zwischen der Champagne und dem 
Reich. Dennoch zog Hersent seine Schlussfolgerungen nur in Beschränkung auf den 
Fall der Stadt Metz und setzte die Protektionsformen dort sowie im Stift Metz deut-
lich voneinander ab. Seine Schrift trägt somit doch sehr deutlich den Charakter eines 
ad hoc verfassten Gelegenheitserzeugnisses, das auf einen ganz konkreten Fall be-
schränkt war und mit dem in erster Linie eine bestimmte Rechtsauffassung argu-
mentativ untermauert werden sollte – und das darüber hinaus auch einige klar for-
mulierte Warnungen an den renitenten Teil der messins enthielt. Die künstliche 
Scheidung zwischen einer protection souveraine und einer »protection pur et simple« 
baute weder auf einer sichtbaren Tradition einer Protektionstheorie auf, noch hatte 
sie irgendwelche erkennbaren Folgen für eine solche231. Sie war ganz und gar auf den 
Einzelfall bezogen. Aber gerade hierdurch bestätigt sie, dass die Protektion in ihrer 

230 Ibid, S. 176. Dass der Protektionszustand, so wie Hersent ihn hier beschrieb, in der Tat von 
den Bürgern von Metz gerade aufgrund der Befreiung von Steuern und Lasten, es sei denn, sie 
bezögen sich auf den Unterhalt der Garnison, durchaus geschätzt wurde, bezeugt ein Brief des 
ehemaligen Schöffen Jean de Flavigny an den Straßburger Ammeister vom 18. April 1627: 
Ici [. . .] avons tous les subjets du monde de nous contenter du bon traitement que nous recevons 
de Sa Majesté, comme bénignement protégés; et n’avons aucune plainte de taille, ny d’impôts, 
pour n’y estre subjects ains seulement de quelque surcharge de garnison, qui nous est compensée 
par l’argent que S. M. envoye annuellement pour la paier, qui demeure dans la ville et qui 
tourne au profit de chacun en particulier. Zitiert nach R. Bour, Histoire de Metz, Metz 21983, 
S. 125.

231 Zeller, La réunion de Metz, Bd. 2, S. 268, vertritt die Auffassung, dass der Begriff der protec
tion souveraine im Kern schon vor Hersent bestanden habe, dafür führt er als Beispiel einen an-
onymen Bericht über den Einzugs Karl IX. in Metz an. Hier wird vom König als dem souve
rain protecteur gesprochen (La célèbre et magnifique entrée de Charles neufviesme en sa ville 
de Metz, Paris 1569, S. 10). Da anscheinend in keiner weiteren Quelle, vor allem nicht den Gut-
achten der Kronjuristen, auf diesen Titel Bezug genommen wird, spricht viel dafür, dass der 
Ausdruck souverain hier noch in einem allgemeinen Sinne von »übergeordnet« gebraucht wur-
de, ohne Aussagen über eine Sonderform regelrechter Hoheit zu intendieren. Wie der Ge-
brauch des Titels des protecteur souverain in einem um das Jahr 1630 entstandenen 
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Funktion als Rechtsgrund für die französische Präsenz in Metz, Toul und Verdun 
bereits weitgehend ausgehöhlt und überflüssig geworden war.

5 .4 . Der Siegeszug des Souveränitätsgedankens und das Ende von Protektion

Im Rahmen einer offiziellen Verlautbarung – sieht man von den allerdings erst 1630 
zum Druck gekommenen ordonnances der Kommission Lebret ab – war die An-
schauung von einer historisch begründeten Souveränität Frankreichs in der lothrin-
gischen Region schon 1627 erstmals zum Ausdruck gekommen. Zu Beginn dieses 
Jahres war der Bischof von Verdun, Franz von Lothringen-Chaligny, nach einem 
bitteren Streit über den Ausbau der Zitadelle von Verdun durch die französische Be-
satzungsmacht ins Reich geflüchtet. Am 27. Februar ernannte Ludwig XIII. aus eige-
ner Machtvollkommenheit einen neuen Magistrat, der sich dazu entschloss, dem 
König von Frankreich die Souveränität über die Stadt anzutragen. Am 2. März ver-
fassten die Räte ein entsprechendes Gesuch: Der kaiserliche Adler wurde nun über-
all abgenommen, das französische Wappen aber an allen Stadttoren und selbst am 
Magistratssaal angebracht, um zu zeigen, dass die hier abgehaltenen Sitzungen unter 
königlicher Autorität stattfänden. Die Stadt bat um die Bestätigung ihrer alten Privi-
legien und um die Garantie ihrer hergebrachten Verfasstheit und fügte, indem sie auf 
die kontinuierliche Protektionstradition mit der Krone Bezug nahm, hinzu, dass sie 
schon seit 500–600 Jahren (  !) unter dem Schutz der Könige von Frankreich stehe und 
dass die hieraus fließenden Vorteile sie dazu brächten, sich in die Arme der Monar-
chie zu begeben, wohl wissend, dass allein von dort Schutz vor aller Gefahr kommen 
könne232.

In seiner Antwort, mit der er das Angebot des Magistrats annahm und die erbete-
nen Privilegien bestätigte, nahm Ludwig XIII. dann ausdrücklich auf die alte Zuge-
hörigkeit Verduns zur Domäne der Krone Frankreich Bezug und bezeichnete die 
Bürger der Stadt als »wahre und natürliche Franzosen«:

Les rois nos predecesseurs, ayant toujours porté une singulière affection à tous les ordres de la 
ville et comté de Verdun, entrés dès les premières années de cette monarchie, dans le partage de 
la maison de France, et enclos au dedans des bornes et limites de cet Etat, ont de temps en temps 
rendu de grands et signalés témoignanges de cette affection envers tous lesdits ordres, les hono-
rant et gratifiant de plusieurs beaux et grands privilèges, les défendant contre tous ceux qui ont 
penser les opprimer, et les tenant toujours comme vrais et naturels Francais233.

Damit hatte die historische Argumentation als Basis eines französischen Hoheitsan-
spruchs die Ebene des rein historiographischen Räsonnements ebenso wie die der 
internen, nicht zuletzt der Selbstvergewisserung dienenden Diskussion verlassen 

Memorandum des procureur général der in der lothringischen Region befindlichen Schutzge-
biete gedacht war, lässt sich hingegen kaum zuverlässig sagen (AE Paris, CP Lorraine 11, 
fol. 12).

232 Petitot-Bellavène, Deux siècles de l’histoire municipale, S. 278.
233 Lettres patentes Ludwigs XIII. vom 23.  März 1627, teilweise bei Petitot-Bellavène, 

Deux siècles de l’histoire municipale, S. 279; vollständiger Text in: BNF, NAF 7097, fol. 408–
410, Zitat fol. 408  f.
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und war in den offiziellen Sprachgebrauch eingetreten – spätestens hier fand das 
Domkapitel von Trier seine bereits oben zitierten Auffassungen über die Absichten 
der französischen Politik bestätigt.

In jeder Beziehung manifest wurde der französische Souveränitätsanspruch über 
alle bisher unter Protektion stehenden Gebiete freilich 1633 mit der Errichtung des 
Parlaments von Metz als Institution letztinstanzlicher königlicher Jurisdiktion234. 
Die eher lakonische Begründung, die das Gründungsedikt für das französische Vor-
gehen gibt, wäre freilich nicht denkbar ohne die vorausgegangene, über einen langen 
Zeitraum hinweg wachgehaltene Diskussion über die alten Rechte der Krone. Die 
einstige Zugehörigkeit zur Krondomäne verbindet sich hier wieder mit dem Argu-
ment der strategisch-defensiven Erfordernisse, die sich nicht zuletzt auch aus der ak-
tuellen Lage ergeben:

A tous presentz et advenir, salut Dieu aiant beny touttes noz entreprises, remis en nostre obís-
sance toutes les villes et places des eveschez de Metz, Toul et Verdun, reuny a nostre couronne 
aucunes terres et seigneuries qui en avoient esté distraicts et usurpée et asseuré toute ceste fron-
tière la plus importante de nostre royaume235.

Als die französische Verhandlungsstrategie für den letztlich nicht zusammengetrete-
nen Kölner Friedenskongress überdacht wurde, hatte die historisch begründete Sou-
veränitätstheorie Eingang in das Arsenal der Argumente gefunden, mit denen die 
Unterhändler die Ansprüche der Krone untermauern sollten. Spätestens damit war 
sie auch zu einem Faktor der diplomatischen Kommunikation geworden. Eine aus-
führliche Denkschrift fasste die wesentlichen Züge der bekannten Argumentations-
linie nochmals zusammen. Die Unterhändler sollten darlegen, dass das Einrücken 
des Königs in die Städte Metz, Toul und Verdun 1552 keine usurpation violente, son-
dern vielmehr ein »restablissement dans les Estatz de ses ancestres« gewesen sei236. 
Der Verfasser der Denkschrift sah voraus, dass die kaiserlichen Unterhändler sich 
besonders mit der Frage der Errichtung des Parlaments von Metz aufhalten würden, 
durch die der König seine Kompetenzen als simple protecteur weit hinter sich gelas-
sen habe »car il a voulu que les peuples l’ayent recogneu pour souverain«. Die Ant-
wort, die der Verfasser der Denkschrift nahelegte, war der Hinweis auf die Erleichte-
rung, die die Einrichtung einer vor Ort angesiedelten und leicht erreichbaren 
Appellationsinstanz im Verhältnis zu dem langen und teuren Gerichtszug nach 
Speyer schaffe sowie die Denunziation der oppression, der die Bevölkerung zuvor 
durch die Tyrannei einer zersplitterten und willkürlich agierenden seigneurialen Jus-

234 Zum Parlament von Metz vgl. neben Zeller, La réunion de Metz, Bd. 2, S. 269  ff.; Michel, 
Histoire du parlement de Metz, ausführlich Petry, »Faire des sujets du roi«, S. 129 ff., 203 ff.

235 Edict du Roy portant création et establissement d’une cour de parlement en sa ville de Metz, pu
blié et registré en la grande Chancelerie de France le 15 Janvier 1633, BNF, NAF 7217, fol. 275–
280 (Abschr.), hier fol. 280. Die Errichtung einer Kammer mit letztinstanzlicher Funktion wird 
hierin ferner mit dem Wunsch begründet, paix et tranquilité in einer Region zu sichern, in der 
von anderen Herrschaftsträgern unter der Berufung auf angebliche Privilegien, hergebrachtes 
Recht und den Status einer Herrschaft als francalleu oft zu Unrecht die Jurisdiktion nicht nur 
über die Güter, sondern auch über das Leben von Personen beansprucht worden sei.

236 Mémoire pour le traitté de paix touchant Metz, Toul et Verdun, s. d., BNF, Man. fr. 18897, 
fol. 145–149’. Bei dem Verfasser der Denkschrift könnte es sich um Pierre Dupuy handeln.
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tiz ausgesetzt gewesen sei. Die Vorstellung, dass der Protektor auch Verantwortung 
für das angemessene Funktionieren der Rechtspflege habe, wie sie von Frankreich zu 
Beginn des 17. Jahrhundert in Bezug auf die lothringischen Städte und Stifte propa-
giert worden war, war funktionslos geworden und wurde hier endgültig zugunsten 
der Reklamation einer aus Hoheit fließenden Kompetenz ad acta gelegt: Der Schutz 
des peuple durch eine gute Justiz war wieder zur Angelegenheit des souveränen 
Herrn geworden.

6. Metz, Toul und Verdun als Sonderfall der Protektion

Mit der Errichtung des Parlaments von Metz war die Ablösung der Protektion als 
Rechtstitel für die französische Präsenz von der offen erklärten Souveränität in den 
Städten und Stiften Metz, Toul und Verdun vollzogen, auch wenn die völkerrechtli-
che Anerkennung dieses Zustands erst 15 Jahre später durch den Frieden von Müns-
ter eintrat237. Im Rückblick auf die fast genau 80 Jahre währende Geschichte der fran-
zösischen Schutzherrschaft kann – bei allen Krümmungen und Auffächerungen, die 
die Entwicklung der mit dem Konzept »Protektion« verbundenen Vorstellungen im 
Einzelnen durchlief – doch Folgendes festgehalten werden:

Der Schutz über Metz, Toul und Verdun war auf der realpolitischen Ebene ein der 
Verlegenheit entspringender Rechtsanspruch, dem – wie die Transaktion des Jahres 
1556 in Metz zeigte – wo immer möglich andere Rechtstitel zur Seite gestellt wur-
den, die belastbarer waren. Insofern waren die aus dem Protektionsrecht gezogenen 
Folgerungen für die Protektionsstände nicht immer die gleichen, wurden bei ver-
schiedenen Gelegenheiten unterschiedliche Maßnahmen zur Festigung der französi-
schen Autorität ergriffen – ein Beispiel hierfür sind die Protektionseide, die von den 
Städten und Stiften Toul und Verdun, aber nicht von Metz verlangt wurden, wo ne-
ben dem diffusen Protektionstitel auf die erworbenen droits souverains zurückge-
griffen werden konnte.

Die Tendenzen zur Auslegung der Protektion als eine über die Basisfunktion des 
Schutzes gegenüber äußerer Bedrohung hinausschreitende Kompetenz manifestie-
ren sich spätestens in der Epoche Heinrichs IV. vor allem im Bereich der Jurisdiktion 
und hier zunächst gegenüber den Städten und Stiften Toul und Verdun. In Bezug auf 
das Stift Metz hingegen wurde immer wieder vor allem die Frage relevant, welche 
Verfügungsrechte der Protektor über die militärischen Einrichtungen, hier die Fes-
tungen, des Schutznehmers haben konnte. Vonseiten der Schutznehmer wurde um-
gekehrt versucht, die überkommenen Privilegien zum Gegenstand der Protektion 
zu machen und der Gefahr vorzubeugen, dass der Protektor sich als deren Quelle 
betrachtete, diese also letztlich zu seiner Disposition stünden. Die Haltung der ein-
zelnen Protektionsstände war dabei in durchaus unterschiedlichem Maße kompro-
missbereit; das Kapitel von Verdun, das den Appell an das Parlament von Paris ak-
zeptierte und die Stadt Toul, die eine Unterstellung unter die französische 

237 Für alle Fragen der Behandlung der mit Metz, Toul und Verdun verbundenen Probleme auf 
dem Westfälischen Friedenskongress vgl. Dickmann, Der Westfälische Frieden, passim.
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Jurisdiktionshoheit entschieden ablehnte, markierten in ihrem jeweiligen Verhalten 
die beiden Extrempositionen.

In den durch die von den Maßnahmen zur Festigung der französischen Autorität 
angeregten Auseinandersetzung zwischen Schützern und Schutznehmern über die 
Protektion, ihre Natur und die Rechte, die sie mit sich führte, entstanden in Denk-
schriften niedergelegte Diskurse, die Aufschluss über die in den Milieus der franzö-
sischen Amtsträgerschaft zirkulierenden Auffassungen geben. Dabei kam besonders 
eine Strömung zum Tragen, die von der Vorstellung einer von Anfang an gegebenen 
und niemals erloschenen Souveränität der Krone Frankreich in den gesamten links-
rheinischen Landen ausging – so wie sie zur Zeit Karls VII. zum erstenmal in den 
Raum auch der politischen Entscheidung eingegangen und auch in der Historiogra-
phie des 16. Jahrhunderts fassbar geworden war. Die Protektion wurde hierbei in ei-
nen funktionalen Zusammenhang gestellt: Die seit dem späten Mittelalter existieren-
de Schutztradition wurde im Rückblick zunehmend als Manifestation und Zeichen 
eines nie aufgegebenen Hoheitsanspruches gesehen, der nach den Grundgesetzen 
der französischen Monarchie auch nie erlöschen konnte, und erschien dabei auch als 
eine die königliche Tugend in besonderer Weise herausstellende Form der Herr-
schaft. Daneben standen Ansätze, die die Protektion als eine Beziehungsform eige-
nen Rechts zu interpretieren versuchten, doch setzen diese sich nicht durch. Die his-
torisch begründete Souveränitätstheorie wurde durch die 1624 einsetzenden 
Maßnahmen zum Ausbau der französischen Stellung im lothringischen Raum und 
durch die unmittelbar hiermit in Zusammenhang stehende Kommission Lebret qua-
si zur offiziellen Auslegung; die Protektion als nach außen vorgebrachter Rechtstitel 
für die französische Präsenz wurde hierdurch zunehmend überflüssig. Nach dieser 
Anschauung stand Frankreich in letzter Konsequenz das Recht auf die Rheingrenze 
als seiner historischen Grenze zu, ein Anspruch, der von den Erfordernissen einer 
realistischen Politik freilich moderiert wurde. Als Initiatoren einer erweiterten Aus-
legung der Protektion traten dabei zunächst die juristisch gebildeten französischen 
Amtsträger in den Protektionsgebieten in den Vordergrund, deren Selbstverständnis 
als berufene Wahrer der Kronrechte mit ihrem Interesse an der Aufwertung der eige-
nen Kompetenzen durch die Festigung des Einflusses der Krone hier eine unauflös-
liche Verbindung eingegangen sein dürfte. Erst in einem zweiten Schritt – und erst 
im Kontext einer unmittelbaren politischen Notwendigkeit – wurde die Debatte auf 
die Ebene der königlichen Obergerichtsbarkeit verlagert, wo die Kronrechte dann 
freilich nochmals scharf und irrevokabel definiert wurden.

Aus der gesamten Darstellung folgt letztlich, dass die Entwicklung des Protek-
tionsgedankens in Metz, Toul und Verdun mit der allgemeinen Entwicklung des Pro-
tektionsgedankens nur insoweit in Verbindung steht, als auch anderenorts bekannte 
Probleme (wie etwa das Besatzungsrecht) in einer konkreten Situation unter dem 
Blickwinkel allgemeiner Aussagen hierzu diskutiert wurden oder als bedrohte Pro-
tektionsstände auf eine andere Praxis, etwa die des Reiches, hinweisen konnten. In 
den Auslegungen, die der Begriff der Protektion als Instrument zur Rechtfertigung 
französischer Präsenz während dieser Zeit erfuhr, spiegelten sich nicht zuletzt die 
machtpolitischen Bedürfnisse der Krone Frankreich im Zeichen des Konflikts mit 
den Habsburgern. Die Sicherheit des französischen Kernterritoriums und die Not-
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wendigkeit eines freien militärisch nutzbaren Zugangs nach Deutschland sowie der 
Kontrolle der spanischen Verbindungslinien von Italien in die Niederlande erforder-
te die Beherrschung der lothringischen Region. Die Wiederbelebung des Gedankens 
einer historischen Souveränität der Krone war wiederum die unausbleibliche Folge 
der real– und machtpolitischen Entwicklungen dort. Die Protektionsauslegung, wie 
sie in den Quellen auf diesen lothringischen Raum bezogen fassbar wird, stand im 
französischen Vorstellungshorizont von Anfang an in Beziehung zu diesem Souve-
ränitätsgedanken und ordnete sich ihm unter, bis der Schutz seine Funktion als Legi-
mationselement schließlich ganz verlor. Insofern ist die Protektionsvorstellung, die 
im Zusammenhang mit dem Schicksal der Städte und Stifte Metz, Toul und Verdun 
entstand, nur aus den besonderen Gegebenheiten eines kulturellen, historisch unter-
fütterten Selbstbildes des Akteurs Frankreich zu erklären: Metz, Toul und Verdun 
waren nicht das Paradebeispiel, sondern der große Sonderfall in der Evolution nicht 
nur eines allgemeinen, sondern auch des französischen Protektionverständnisses.
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Der Versuch, das komplexe Phänomen der Protektion und ihrer verschiedenen Er-
scheinungsformen in der politischen Praxis Frankreichs zu durchdringen, mag zu-
weilen der Aufgabe eines Forschers gleichen, der ein verzweigtes Flusssystem be-
fährt, um ein Bild von seinem Verlauf zu gewinnen. Vom Hauptarm aus gesehen 
öffnen sich noch viele Nebenläufe, die zu erkunden wären. Doch führen sie häufig 
ins Ungewisse und dürfen nicht zu weit verfolgt werden, will man nicht vom Haupt-
strom abkommen. Wie in dieser Metapher die genaue Erforschung von miteinander 
in offensichtlicher Verbindung stehenden und zugleich eigenständigen Nebenflüs-
sen späteren Expeditionen vorbehalten bleibt, konnten auch in dieser Arbeit manche 
Perspektiven nur angerissen werden, die in bestimmte Bereiche der Rechtsgeschich-
te, der Historiographiegeschichte und in andere Felder führten. Denn das Hauptan-
liegen war, einen Überblick über das gesamte »System« der Protektion zu gewinnen. 
Es ging darum, die verschiedenen Entwicklungsstränge des Schutzbegriffs, ihre Be-
rührungspunkte und die Unterschiedlichkeiten ihrer Verläufe zu erfassen und ihren 
Wandel beziehungsweise ihre Kontinuitäten sichtbar zu machen.

Auf einer institutionalisierten Ebene begegnete Protektion am französischen Bei-
spiel einmal als Inhalt und Ziel einer bilateralen Beziehung, die gerade, weil sie auf 
dieses ausschließliche Ziel bezogen war, wenigstens theoretisch einen zuvor beste-
henden hoheitlichen Zusammenhang zwischen den Teilnehmern ausschloss. Für das 
Zustandekommen eines Schutzverhältnisses galt somit als allgemein akzeptierte Ge-
schäftsgrundlage, dass es aufgrund einer beiderseitigen Zustimmung entstehe. Auch 
dort, wo sich das Verhältnis nicht in einem formellen Vertrag, sondern etwa in einer 
Erklärung des Schützers (zum Beispiel in einem Schutzpatent) materialisierte, wurde 
stets der Umstand hervorgehoben, dass der Schutznehmer die Protektion gesucht 
und freiwillig angenommen habe. Hier interessierte aber nicht nur das Formale einer 
solchen bilateralen Beziehung. Angesichts der Tatsache, dass die Aufgabe der Pro-
tektion aus der Sicht des Schützers einen ethisch-moralischen Anspruch umschloss, 
musste es darüber hinaus um die Frage gehen, welche Vorstellungen über das eigene 
Handeln und welche Konzepte zu dessen Begründung durch sie zum Ausdruck ka-
men. Also wurde versucht, den Begriff der Protektion als einen Kristallisationskern 
bestimmter grundlegender und im weitesten Sinne kulturell bedingter Selbstbilder 
der Krone Frankreich zu verstehen. Derartige Konzepte kamen zwar auch in kon-
kreten Schutzverhältnissen zum Ausdruck, jedoch erwies es sich als notwendig, über 
das Material solcher in den Quellen als protection bezeichneter bilateraler Beziehun-
gen hinauszugehen und die Bedeutung des Begriffs auch in allgemeineren Verwen-
dungszusammenhängen in den Blick zu nehmen, nämlich solchen, in denen er für 
eine Begründung einer bestimmten Handlungsweise in Dienst genommen wurde.

Dabei wurde zunächst durch die chronologische Vorgehensweise zur Genüge 
deutlich, dass von der Protektion als einer fest umrissenen Form einer Beziehung 
zweier Akteure zueinander nicht oder nur eingeschränkt die Rede sein kann. Über 
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das, was ein Schutzverhältnis an formalen Merkmalen aufweisen sollte, bestand 
Konsens nur in geringem Maße. Schon die juristische Protektionstheorie hatte hier 
lediglich verhältnismäßig vage Eckwerte benannt, die, wie verschiedentlich zu beob-
achten war, in der Realität und unter dem Druck der Umstände häufig genug obsolet 
wurden. Ein besonders empfindlicher Punkt war in dieser Hinsicht zweifellos die 
Frage der Militärhoheit und der Grad der Verfügungsgewalt des Schützers über die 
militärischen Machtmittel des Schutznehmers, die unter Berufung auf die aus der 
Aufgabe der Protektion fließende Notwendigkeiten immer wieder gefordert werden 
konnte. Die Protektionstheorie der Frühen Neuzeit hatte die Ableitung von solchen 
aus dem Protektionsverhältnis fließenden Rechten des Schützers einhellig abgelehnt. 
In der Praxis kam es freilich zu jeder Zeit auf das Kräfteverhältnis und den politi-
schen Kontext an. Wie schwierig es für den Schützer im konkreten Fall sein konnte, 
solche Rechte zu beanspruchen, zeigt das Beispiel des nun wirklich tief in der fran-
zösischen Einflusszone gelegenen, aber offiziell eben durch einen Schutzvertrag an 
die Krone gebundenen Stiftes Metz zu Beginn des 17. Jahrhunderts.

Auch sonst waren die inhaltlichen und formalen Kriterien einer Schutzbeziehung 
kaum verbindlich festgelegt. Dem entsprach auf der anderen Seite natürlich eine 
hohe Anpassungsfähigkeit des als protection bezeichneten Verhältnisses an die jewei-
ligen Interessenlagen der Beteiligten. Entwicklungslinien darzustellen fällt daher 
nicht ganz leicht, doch können wohl folgende Tendenzen festgehalten werden: 
Schutzverhältnisse gründeten meist auf einer in der einen oder anderen Weise expli-
zierten Gegenseitigkeit, also entsprach dem Versprechen der Protektion häufig eine 
Gegenleistung finanzieller Art, immer aber ein Verzicht auf die volle außenpolitische 
Bewegungsfreiheit durch den Schutznehmer, der im Bedarfsfall auch begrenzte mili-
tärische Leistungen zu erbringen hatte. Dabei lässt sich beobachten, dass die Bedeu-
tung des Schutzgelds als Element der Reziprozität im Übergang vom späten Mittel-
alter zur Neuzeit abnimmt. Im Zusammenhang mit dem französisch-habsburgischen 
Konflikt wurden konkrete Schutzverhältnisse zunehmend in den übergreifenden 
Zusammenhang einer von der Krone gewährten Protektion vor der perhorreszierten 
kaiserlichen Universalmonarchie gestellt und folglich altruistisch begründet.

Eine Folge des Schutzes war häufig, aber keineswegs immer, eine wirtschaftliche 
Privilegierung des Schutznehmers. Beispiele hierfür sind die gardes des lothringi-
schen Raumes oder, besonders deutlich, das 1494 mit Florenz vertraglich geregelte 
Protektionsverhältnis. Das fest umrissene Ziel des Schutzes war zunächst immer die 
Verteidigung gegen äußere Bedrohungen; schon im Spätmittelalter entwickelte sich 
aber auch die Zielvorstellung vom Erhalt einer bestimmten politischen Verfasstheit 
eines in Schutz genommenen Gemeinwesens, wie sie in der Neuzeit dann in ganz un-
terschiedlichen Ausprägungen begegnete: auf einer allgemeinen politischen Ebene 
als Protektion der liberté germanique oder der libertà d’Italia, auf der Ebene bilate-
raler Schutzverhältnisse als Privilegienschutz, wie ihn etwa die Stifte Toul und Ver-
dun bei der Krone Frankreich reklamierten. Deutlich sichtbar wird in der histori-
schen Überschau bei alledem das Bestreben des Protektors, einer Schutzbeziehung 
Exklusivität zu verleihen und jede andere Protektionsnahme des Vertragspartners 
auszuschließen sowie das Prinzip der zeitlichen Begrenzung außer Kraft zu setzen. 
Freilich wurden solchen Bestrebungen durch Wandlungen der konkreten Machtver-
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hältnisse immer wieder Grenzen gesetzt. Gerade die lothringischen Reichsstädte 
hatten sich im späteren Mittelalter von Schutznahmen nach mehreren Seiten hin 
nicht abhalten lassen, doch zeigten sich hier die Wirkungen ideologischer Einflüsse 
auf den Schutzbegriff. Der Vorrang und die Größe der Krone Frankreich vor allen 
andern Kronen zeigten sich eben auch in der Exklusivität des von ihr gewährten 
Schutzes: So wie ihr eigentlicher Besitz, ihre Domäne, weder veräußert noch einer 
anderen Autorität als der des Königs unterworfen werden konnte, so wurden immer 
wieder früher entstandene Protektionsbeziehungen als Teil dieser Domäne integriert 
und ipso facto als von ihrem Kern her unauflöslich interpretiert.

Unter anderem von solchen Beobachtungen ausgehend ging es dann vor allem um 
die Kenntlichmachung und Scheidung der Traditionen, die in diesem Begriffsfeld 
der Protektion zusammenliefen, wobei auch die spätmittelalterliche Praxis mit ein-
bezogen werden musste. Dabei stellte sich heraus, dass Frankreichs Schutzbezie-
hungen – ihrer geographischen Zuordnung und ihrer Einbindung in spezifische 
real- und machtpolitische Kontexte entsprechend – durchaus von ganz unterschied-
lichen Konzepten und Interpretationen bezüglich Stellung, Recht und Rolle des 
Protektors getragen waren. Ausgangspunkt der Betrachtung war der offensichtli-
che Zusammenhang von Protektion und Herrschaftsaufbau gewesen, wie er vor al-
lem im Grenzgebiet zum Reich und hier vornehmlich für die Reichsstädte Metz, 
Toul und Verdun und die gleichnamigen Stifte anzunehmen war. Hier war dann 
auch bereits für das spätere Mittelalter nachzuweisen, dass die Protektion aufs engs-
te mit einer Vorstellung von der historischen Zugehörigkeit dieser Region zur 
Domäne der Krone zusammenhing. Die entscheidende Voraussetzung für diesen 
Vorstellungszusammenhang war die Entstehung einer spezifisch französischen 
Ausprägung einer monarchischen Ideologie, die allem Anschein nach gerade im 
15. Jahrhundert, in einer Situation äußerer Bedrohung während des Hundertjähri-
gen Krieges, noch einmal entscheidende Anstöße erhielt. In ihr verbanden sich über 
Vorstellungen einer dynastischen Kontinuität zur merowingisch-karolingischen 
Königssippe hinaus die Auffassung von einer Transpersonalität der Krone mit dem 
komplementären Gedanken von einer Unveräußerlichkeit der Krondomäne, ver-
standen als der Inbegriff der Rechte und des Besitzes der Krone. Dies setzte die An-
nahme eines gewissermaßen idealen Zeitpunkts voraus, zu dem diese Domäne ent-
standen war. Alles spricht dafür, dass die in der Historiographie der ersten Hälfte 
des 15. Jahrhunderts festzustellende Neubewertung der historischen Rolle Chlod-
wigs in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle spielte. In seinem König-
tum manifestierte sich erstmals die göttlich gestiftete monarchie françoise mit ihren 
übernatürlichen Qualitäten. Durch die fränkische Landnahme auf dem Boden der 
alten Gallia – dies war bei allen Nuancierungen im Detail das argumentative Grund-
muster jeder in diesem Zusammenhang geführten historischen Erörterung – ent-
standen Besitz und Domäne der Krone Frankreich in ihrer endgültigen und über-
zeitlichen Gestalt lange vor der Epoche Karls des Großen und vor dem Anfall des 
Kaisertums an das französische Königshaus. Diese Krondomäne bezog folglich die 
gesamten Lande bis zum Rhein mit ein. So entstand auf der Basis des Gedankens 
von der Unveräußerlichkeit des Kronbesitzes ein Bewusstsein von einer nie erlo-
schenen Zugehörigkeit der Gebiete zwischen Champagne und Rhein zu Frank-
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reich. Ihr historischer Verlust wurde als unrechtmäßig und damit ungültig gewertet. 
In dieser Sichtweise blieb im alten royaume de Lorraine, dem Erbe Lothars nach der 
Reichsteilung von Verdun, der Zusammenhang jener Lande mit der Krondomäne 
noch gewahrt, wie er auch bei vorausgegangenen Reichsteilungen gewahrt geblie-
ben war. Die Lande jenseits des Rheins hingegen waren von den Trägern der Krone 
Frankreich in ihrer Eigenschaft als Kaiser beherrscht worden. Nach der Auflösung 
dieser Klammer durch das Auseinandertreten beider Würden konnten die Ansprü-
che der ostfränkischen Könige und Kaiser deswegen allenfalls bis zum östlichen 
Ufer des Rheins reichen, die Ausdehnung ihrer Herrschaft auf die Gebiete des alten 
royaume de Lorraine war daher eine Usurpation, die der Krone Frankreich einen 
Teil ihres rechtmäßigen Besitzes entfremdete. Dieses auf die lothringische Region 
bezogene Domänenbewusstsein kam in den untersuchten Quellen mit zunehmen-
der Intensität zum Ausdruck; zum ersten Mal lässt es sich im Zusammenhang mit 
dem Zug Karls VII. und des Dauphin nach Lothringen und ins Elsass im Jahre 1444 
feststellen. Auch wenn dieses Unternehmen in der Hauptsache wohl kaum durch 
ein ausdrückliches Revindikationsstreben, sondern durch viel unmittelbarere poli-
tische Zwänge veranlasst worden ist – denn es galt die Verbindungslinien Burgunds 
im Osten des Königreichs unter Kontrolle zu bringen und der Machtentfaltung sei-
ner Herzöge Grenzen zu ziehen –, war es doch unausbleiblich, dass solche mit dem 
Selbstverständnis der Krone verbundenen Vorstellungen sich bei dieser Gelegenheit 
Ausdruck verschafften und bestimmte territorialpolitische Optionen, die auch un-
ter realpolitisch-strategischen Gesichtspunkten wertvoll waren, in die Interpretati-
onslinie einer Rückgewinnung verlorenen Besitzes gestellt wurden. In diesem Zu-
sammenhang wird eine Auslegung von Schutz greifbar, die in diesem (respektive in 
der Existenz eines Schutzverhältnisses) eine Folge und ein Zeichen alter Herrschaft 
sieht. Nicht die Protektion oder die bis ins 13. Jahrhundert zurückgehenden franzö-
sischen gardes hatten hier im Verlauf ihrer langen Tradition Herrschaft geschaffen, 
sie wurden vielmehr umgekehrt als eine Folge – und als eine angemessene moderate 
Form – einer an sich rechtmäßigen, historisch begründeten Herrschaft aufgefasst 
und dargestellt.

Damit aber wurde – am Kristallisationskern der Protektion – die Vorstellung von 
einer Rheingrenze über publizistische oder gelehrte historiographische Quellen hi-
naus im Diskurs der Entscheidungsträger und der ihnen nahe stehenden Milieus, 
das heißt in den dem unmittelbaren Geschehen entstammenden Akten selbst, nach-
gewiesen. Die Persistenz dieser Vorstellung durch das ganze 16. und 17. Jahrhun-
dert hindurch ließ sich, wenn auch in schwankender Intensität, überall dort nach-
weisen, wo die Entstehung einer unveränderlichen Krondomäne ausdrücklich oder 
aus dem Zusammenhang erschließbar mit dem Königtum Chlodwigs in Verbin-
dung gebracht wurde. Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Feststellung, dass 
die Rheingrenze in den für die Untersuchung benutzten Quellen über diese ganze 
Zeit hinweg als eine ganz und gar historische, durch ein altes Recht begründete 
Grenze wahrgenommen wurde. Hingegen ging es hier noch nicht um die gewisser-
maßen natürliche Grenze, die als Begründungszusammenhang anscheinend erst in 
der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts langsam neben das ursprünglichere Verständ-
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nis zu treten begann – ein Vorgang, der im Einzelnen noch näherer Untersuchung 
bedarf1.

Dieser Befund vermittelt die Grundlagen nicht nur für eine neue Sicht der ideolo-
gisch-begrifflichen Voraussetzungen zur Vorstellung von der Rheingrenze. Das Prob-
lem der Protektion führt an dieser Stelle ja unweigerlich auf die »vexata quaestio« 
(Lutz) nach der Tatsächlichkeit einer französischen Rheinpolitik, wie sie von der 
späteren Historiographie als eine kontinuierliche Strategie mit dem Ziel des Erwerbs 
der einstigen Reichsgebiete zwischen Maas und Rhein verstanden wurde – auch hier 
ergibt sich aus unserer Perspektive eine wichtige Neubewertung. In der bisherigen 
Forschungsliteratur ist die mögliche historische Folie eines französischen Strebens 
nach der Rheingrenze, die Identität von Gallia und Francia, zwar immer wieder er-
wähnt worden, doch wurde sie aufgrund der wenigen verstreuten Quellen stets als 
eine Konstruktion gelehrter Humanisten ohne größere politische Bedeutung gewer-
tet. Seine eigentümliche und letztlich unerbittlich konsequente Dynamik erhielt der 
Anspruch auf die Rheingrenze und die Lande zwischen der Champagne und dem 
Rhein aber erst durch seine Verbindung mit der Vorstellung von der Unveräußer-
lichkeit von Krongut. So präsentierte er sich in den hier erschlossenen und benutzten 
Quellen. In den Milieus französischer Amtsträger, die von der Besonderheit der 
Krone Frankreich und ihrer eigenen Mission zur Wahrung von deren Rechten 
durchdrungen waren, konnte dieser Zusammenhang nicht in Vergessenheit geraten. 
Um den Rhein als Grenze ging es hierbei nur sekundär. Dieser bezeichnete zwar die 
Ausdehnung eines historischen territorialen Gesamtanspruchs, war aber in dieser 
Sicht darüber hinaus kein Ziel eigenen Rechts. Dies bedeutet, dass eine Diskussion 
des Problems einer möglichen französischen Rheinpolitik von falschen Vorausset-
zungen ausgeht, wenn sie diese vorrangig unter dem Gesichtspunkt eines Strebens 
nach einer natürlichen Grenze verhandelt, wie es bis jetzt die Forschung doch stark 
dominiert hat2. Nimmt man aber Abstand von einem doch von Willkür geprägten 

1 Siehe Lutz, Christianitas afflicta, S. 63. Die jüngste Auseinandersetzung mit dem Fragenkom-
plex der natürlichen Grenze im Hinblick auf den französischen Grenzbegriff ab dem 17. Jahr-
hundert, vor allem aufgrund der zeitgenössischen geographischen Literatur, findet sich bei 
D.  Nordman, Frontières de France. De l’espace au territoire, XVIe au XIXe siècle, Paris 1998, 
S. 88–123. Vgl. auch die folgende Anmerkung.

2 Zeller hat bei seiner die Diskussion nach wie vor bestimmenden Auseinandersetzung mit der 
These von der Rheingrenze als einem Ziel französischer Politik den entscheidenden histo-
risch-kronrechtlichen Zusammenhang nicht berücksichtigt. In der Konsequenz erscheinen ihm 
die Vorstellungen von einer Identität Gallia-Francia, die in publizistischem Quellenmaterial 
zuweilen auftreten, als gelehrte Konstruktionen ohne politischen Sinn, das Problem wird im 
Wesentlichen in der Perspektive der natürlichen Grenze behandelt, vgl. hierzu Zeller, La 
réunion de Metz, Bd. 1, S. 419  ff.; Ders., La monarchie d’Ancien Régime et les frontières natu-
relles, in: RHM 1933, S. 305–333; und Ders., Histoire d’une idée fausse, in: Ders., Aspects de 
la politique française sous l’Ancien Régime, Paris 1964, S. 90–108. Das Schlagwort von den na-
türlichen Grenzen bestimmt auch noch die neueste Forschung, deren Hauptgewicht freilich 
erst auf den nach Richelieu beginnenden Entwicklungen liegt, vgl. etwa Sahlins, Natural 
Frontiers Revisited. Die letzte zusammenfassende Behandlung der Frage bei J. Smets, Der 
Rhein, Deutschlands Strom, aber Frankreichs Grenze. Zur Rheinmythologie in Frankreich und 
in Deutschland vom Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert, in: Jahrbuch für westdeutsche Lan-
desgeschichte 24 (1998), S. 7–50. Zwar weist der Verfasser, der sich weitgehend auf die zeitge-
nössische Publizistik beschränkt, zu Recht darauf hin, dass der Rheingrenzengedanke schon im 
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Begründungsmuster wie den natürlichen Grenzen und stellt Frankreichs Politik in 
seiner östlichen Grenzregion in die erweiterte Perspektive des beschriebenen histo-
rischen Selbstbildes, werden neue Blicke auf Motivlagen und deren Kontinuitäten 
beziehungsweise Diskontinuitäten möglich. Dass ein historisch begründeter, idealer 
Rechtsanspruch realpolitisch wohl zu keinem Zeitpunkt durchsetzbar war, heißt 
noch nicht, dass – je nach Maßgabe von politischem Kontext, Konstellation und Ge-
legenheit – dieser nicht punktuell verwirklicht werden konnte. Er musste nachgera-
de immer dann wieder aktuell werden, wenn in einem machtpolitisch-strategischen 
Zusammenhang die französische Stellung im lothringischen Raum eine weitere Fes-
tigung erforderte. Dann floss er in interne Begründungsdiskurse ein und konnte 
sich – wie 1444 – auch nach außen äußern. Auf der anderen Seite war niemals auszu-
schließen, dass ein solcher Anspruch eigendynamisch weiterwirkte und dass in güns-
tigen Kontexten politische Strategien zu seiner Realisierung entstehen konnten.

In diese Perspektive ist wohl der französische Plan eines Kaisertums auf der Grund-
lage der »welschen« Reichslande aus dem Jahr 1519 einzuordnen, durch den eine Re-
alisierung alter Ansprüche im übergreifenden und übergeordneten Rahmen der Re-
kuperation einer verlorengegangenen universalen Würde möglich geworden 
wäre – eben nicht in Konfrontation, sondern in reichsrechtlich abgesicherten Formen 
und mit der Einbeziehung Reichsitaliens über die lothringische Region hinausge-
hend. Das 1546 lancierte Projekt eines Reichsvikariats in diesen Reichsteilen stand 
hierzu ebenso offensichtlich in Kontinuität wie das 1552 vereinbarte Reichsvikariat 
über die Städte Metz, Toul und Verdun. Gerade letzteres war ursprünglich wohl auch 
mit der Erwartung einer neuen Kaiserwahl, diesmal zugunsten des französischen Kö-
nigs, verbunden. Anders ausgedrückt: Im Vordergrund stand das Programm der Res-
tauration eines französischen Kaisertums, von dem die territorialen Fragen nicht 
unabhängig existierten. Erst das Scheitern der von Heinrich II. angestrebten umfas-
senden Lösung des Konflikts mit Karl V. schuf wieder eine Situation, in der der terri-
torialpolitische Aspekt in den Vordergrund trat. Es zeigte sich, dass auch 1552 die 
Kontrolle über die Region zwischen Maas und Rhein für die reichspolitischen und 
die antihabsburgischen Ziele Frankreichs unverzichtbar blieb, was wiederum die 
schrittweise Ausdehnung der französischen Rechte im Gewand der Protektion vor-
antrieb.

Mittelalter in der Diskussion auftaucht. Doch ist auch seine Unterscheidung zwischen der his-
torischen Begründung (die nur oberflächlich auf einer einfachen Gallia-Francia-Identifikation 
beruht) und der Argumentation mittels des Gedankens der natürlichen Grenzen nicht präzise, 
letztlich ist – ohne Auseinandersetzung mit den Standpunkten Zellers – insgesamt auch zu we-
nig differenziert von einer »ununterbrochenen Kontinuität« der Expansion Frankreichs zum 
Rhein die Rede (ibid., S. 50). Im Rahmen seiner umfassenden Untersuchung zu Grenzbegriff 
und Grenzbildung vom 16. bis zum 19. Jahrhundert hat nun auch Nordman dem Problem neue 
Aufmerksamkeit zugewandt und den Anteil einer von den Jesuiten getragenen gelehrten Geo-
graphie an der Auffassung von den natürlichen Grenzen herausgestellt. Der Umfang des histo-
rischen Gallien, bekannt durch eine lange Tradition der Kenntnis vor allem von Caesars Schrif-
ten, ist dabei allerdings die Folie, die zunehmend mit einem gleichsam providentiellen Sinn 
erfüllt wird, der sich im Gedanken von einer natürlichen Grenze ausdrückt. Aufgrund seiner an-
ders ausgerichteten Fragestellung bleibt freilich auch Nordman, dessen Werk für die Erfor-
schung der Rheingrenzenidee am Ausgang der Ära Richelieu und danach wichtige Anstöße lie-
fert, der hier skizzierte Zusammenhang verborgen; vgl. Nordman, Frontières de France, S. 88  ff.
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Angesichts der kontinuierlichen Präsenz der Rede von den alten Kronrechten im 
Land zwischen Maas und Rhein, auf deren Existenz und Bedeutung verdienstvoller-
weise erstmals Paul Egon Hübinger hingewiesen hat, ist aber die von Zeller vertrete-
ne Auffassung von einer erst in der Folge der französischen Festsetzung in Metz, 
Toul und Verdun 1552 auftauchenden Idee von der Rheingrenze nicht länger haltbar. 
Der Gedanke der Revindikation historischen Kronbesitzes auf dem linken Rhein-
ufer kommt bereits in den Ereignissen von 1444 nachweislich zum Ausdruck, und 
gegen Ende des 15. Jahrhunderts findet sich dieser Anspruch in einem französischen 
Dokument, das internen Kommunikationsprozessen entstammt, klar ausgespro-
chen. Dass die Zusage des Reichsvikariats über die Städte Metz, Toul und Verdun im 
Vorfeld des voyage d’Allemagne ein dem französischen König unverhofft in den 
Schoß gefallenes Geschenk der deutschen Fürstenopposition gewesen sein soll, ist 
angesichts der Vorgeschichte nicht denkbar. Wenn aber Zeller in seiner Fundamen-
talkritik an der Idee der Rheingrenze auch gegen die Unterstellung einer gleichsam 
teleologischen Bruchlosigkeit konkreter politischer Strategien zu ihrer Errichtung 
Stellung bezog, so bleibt die darin enthaltene Warnung gültig. Es gab zwar in Frank-
reich die Idee einer Rheingrenze, und diese findet sich im Kontext der Feldzüge nach 
Lothringen und ins Elsass 1444 auch deutlich ausgesprochen. Dies bedeutet aber 
noch nicht, dass hierin tatsächlich das Ziel der Unternehmung bestand. Vielmehr 
ging es wohl darum, die lothringische Region – in der die Herzöge von Burgund in 
strategischer Hinsicht Machtkonkurrenten und wegen ihrer Selbststilisierung als die 
Erben der lotharingischen Tradition in ideeller Hinsicht Statuskonkurrenten des 
Königs waren – gegen die burgundische Einflussnahme zu sichern, indem man die 
französischen Ansprüche dort manifest machte und eigene Brückenköpfe zu gewin-
nen suchte. Auch 1552 war die Rheingrenze nicht das movens des Unternehmens. 
Heinrich II. suchte die Generalabrechnung mit Habsburg und strebte ein gewandel-
tes europäisches Kräfteverhältnis an, für das die Kontrolle des Reichs ein entschei-
dender Faktor war. Hierzu war auch die strategische Kontrolle der lothringischen 
Region notwendig, in welcher Form auch immer. Jedoch knüpfte er damit offen-
sichtlich doch an ältere Pläne an, wie sie zuerst im »welschen« Kaiserwahlprojekt 
von 1519 zum Ausdruck kamen. Zeller hat im Streben nach der universalen Würde 
den eigentlichen Ausdruck des Wunsches der französischen Könige an die karolingi-
sche Tradition gesehen3, was aber doch dahingehend ergänzt werden muss, dass da-
mit anscheinend eben immer auch ein Projekt in einer Region verbunden war, in der 
die Krone alte Rechte beanspruchte.

Die in den Geschehnissen von 1444 verdichtet zum Ausdruck gekommenen Vor-
stellungen von diesen »alten Rechten« konnten nicht mehr in Vergessenheit geraten, 
sondern wurden kontinuierlich fortgetragen. Dass sie sich dann auch in Zusammen-
hängen strategisch-territorialer Reflexionen manifestierten, war unvermeidlich. Und 
schließlich konnte der historische Grenzdiskurs solange nicht zur Ruhe kommen, 
wie königliche Obergerichte, die ihrem Selbstverständnis nach die Hüter der Grund-
gesetze der französischen Monarchie waren, auf der Grundlage eines seit dem Spät-

3 G. Zeller, Les rois de France candidats à l’Empire: essai sur l’idéologie impériale en France, in: 
Ders., Aspects de la politique française sous l’Ancien Régime, Paris 1964, S. 12–89.
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mittelalter nachweisbaren Geschichtsbilds den Umfang der Krondomäne auslegten 
und die Amtsträger der Krone in den Protektionsgebieten diese Auffassungen in ih-
ren Gutachten und Eingaben stützten, reproduzierten und fortschrieben.

Die politische Realität freilich erweist sich als von Brüchen und Diskontinuitäten 
geprägt und lässt keinen Nachweis einer kontinuierlichen Rheingrenzenpolitik zu 
(geschweige denn den einer Politik der natürlichen Grenzen). Die französische Poli-
tik in der lothringischen Region vollzog sich unzweifelhaft vor dem Hintergrund 
einer Idee dort bestehender alter Kronrechte, aber sie lässt sich nicht von ihren kon-
kreten Kontexten konstellationsbedingter und machtpolitischer Natur lösen4. Im 
Licht dieses Befundes muss dann letztlich auch die Bedeutung und die Funktion der 
Protektion im lothringischen Raum erklärt werden. Hier war für die französischen 
Feldzüge von 1444 wie auch für die Jahre davor die Rheingrenze als tatsächliches po-
litisches Ziel nicht nachzuweisen. Offensichtlich ist aber, dass die von einem anderen 
historischen Bezugspunkt, dem Vertrag von Verdun, abgeleitete Maasgrenze als 
Leitbild eine Rolle spielte. Frankreich bediente sich für seine Protektionspolitk zu-
nächst der Form der garde, die wohl eine regionale Sonderform des im Reich übli-
chen Schutz und Schirm darstellte, in Frankreich aber eine andere, nämlich an Herr-
schaft gebundene, Bedeutung hatte. Überlagerungen beider Begriffe wurden, 
obwohl die Begrenzung der Kompetenzen des Schützers in der Regel respektiert 
wurde, gelegentlich sichtbar, etwa dann, wenn die Unveräußerlichkeit einer Schutz-
beziehung postuliert wurde. Ambivalent war auch der verschiedentlich geäußerte 
Anspruch Frankreichs auf Schutz über die lothringischen Stifte als Gründungen der 
fränkisch-französischen Könige, da dieser logisch voraussetzte, dass hier Krongut 
engagiert war.

Im Zusammenhang des französischen Feldzugs von 1444 wurde dann freilich der 
Gedanke eines in der historischen Gestalt der Krondomäne begründeten territoria-

4 Vom weiteren Gebrauch des Terminus »Rheinpolitik« sollte daher Abstand genommen wer-
den. Hübinger, Die Anfänge der französischen Rheinpolitik, verkennt nicht, dass die Aus-
dehnung Frankreichs nicht einem einmal gesetzten Idealgedanken folgte, sondern ein Zusam-
menspiel verschiedener Faktoren – er spricht von der »Trias Machtwille, Ideologie, politische 
Notwendigkeit« (ibid., S. 44) – einen chronologisch wie geographisch diskontinuierlichen Pro-
zess vorantrieb. Zugleich hält er in letzter Konsequenz aber an der Vorstellung einer im Mittel-
alter beginnenden Rheinpolitik Frankreichs fest und meint, die Feldzüge des Jahres 1444, »in 
dem das französische Königtum zum erstenmal in einem amtlichen Dokument den Anspruch 
erhebt, die Länder bis zum Rhein mit Frankreich zu reunieren [. . .] als den Auftakt der Rhein-
politik Frankreichs im eigentlichen Sinne bezeichnen zu müssen« (ibid., S. 43). Damit wird die 
implizit eingeräumte Notwendigkeit einer steten Kontextualisierung dieser Politik ein Stück 
weit wieder negiert und eine Kontinuität suggeriert, die nicht nachgewiesen werden kann. 
Auch die politische Entwicklung nach 1552 führte nicht zur Rheingrenze, und obwohl juris-
tisch-politische Gutachter deren Berechtigung im Vorfeld der Westfälischen Friedensverhand-
lungen zur Sprache brachten, spielte sie für Richelieu in seinen Entwürfen zu einer neuen Frie-
densordnung keine Rolle. Vgl. zu diesem letzten Punkt H. Weber, Richelieu et le Rhin, in: RH 
249 (1965), S. 265–280, Ders., Richelieu und das Reich, in: H. Lutz u. a. (Hg.), Frankreich und 
das Reich im 16.  und 17.  Jahrhundert, Göttingen 1968, S.  36–52, Babel, Deutschland und 
Frankreich, S. 93  f., K. Malettke, Les relations entre la France et le Saint-Empire au XVIIe 
siècle, Paris 2001, sowie A. V. Hartmann, Von Regensburg nach Hamburg. Die diplomati-
schen Beziehungen zwischen dem französischen König und dem Kaiser vom Regensburger 
Vertrag (13.  Oktober 1630) bis zum Hamburger Präliminarfrieden (25.  Dezember 1641), 
Münster 1998. 
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len Anspruchs auf die zwischen dem Rhein und den französischen Grenzen gelege-
nen Gebiete erstmals sichtbar. Mit ihm gewann auch der Schutz eine neue Bedeu-
tung. Er wurde nun dort, wo er jemals bestanden hatte, als Folge der alten Hoheit 
und der aus dieser fließenden Herrscherpflicht interpretiert. Im gleichen Sinn wurde 
er nach dem weitgehenden Scheitern der französischen Pläne dort, wo es gelang, ihn 
erneut oder wieder zu installieren wie in Verdun und in Toul, ein Unterpfand und ein 
sichtbares Zeichen für das Fortbestehen alter Hoheit. Dieser Zusammenhang zwi-
schen dem Phänomen der Protektion und einem aus dem Domänendenken gespeis-
ten und historisch begründeten Territorialanspruch bleibt kontinuierlich nachweis-
bar und findet gegen Ende des 15. oder auch Anfang des 16.  Jahrhunderts einem 
unmissverständlichen Ausdruck in einem bereits mehrfach ausführlich zitierten Me-
morandum. Die Interpretation der Protektion als eines Surrogats für alte Herrschaft 
in der Region zwischen Maas und Rhein setzte sich in die Neuzeit hinein fort, doch 
wurde der Begriff des Schutzes in seiner Anwendung auf die drei Reichsstädte und 
später auch die drei Reichsstifte Metz, Toul und Verdun zunehmend von anderen in-
haltlichen Auslegungen überlagert. Im Vorfeld der französischen Festsetzung dort – 
eben unter der Legitimation ihres Schutzes – war zunächst die Hilfeleistung für die 
deutsche Fürstenopposition mit dem Argument der Protektion begründet worden; 
einer Protektion für die hergebrachte und angeblich bedrohte Verfasstheit des Rei-
ches. Erst im Interesse dieser Protektion sollte der König von Frankreich als Reichs-
vikar die Städte Metz, Toul und Verdun in seinen Besitz nehmen. Das rasche Ausei-
nanderfallen der französisch-reichsfürstlichen Allianz machte die Übernahme dieses 
Reichsvikariats obsolet, die faktische Inbesitznahme der Städte war freilich nicht 
mehr rückgängig zu machen. Frankreich rechtfertigte seinen Verbleib dort weiterhin 
mit der ihm übertragenen Protektion und postulierte damit mangels einer besseren 
Rechtsgrundlage eine Fortdauer des Bedrohungszustandes, mit dem die Allianz von 
1552 begründet worden war. Die Protektion über die drei lothringischen Reichs-
städte wurde somit als ein Ergebnis der allgemeinen Protektion der deutschen Liber-
tät dargestellt. Gleichzeitig begann auf französischer Seite eine Suche nach solideren 
Rechtstiteln, deren Ergebnis der Erwerb der dem Bischof verbliebenen souveränen 
Rechte über die Stadt Metz und gleichzeitig des Schutzes über das Stift Metz durch 
den Vertrag von 1556 waren. Damit war die französische Präsenz in der bedeutends-
ten der lothringischen Reichsstädte zementiert und der Zugriff auf das wichtigste 
Glacis hin zum Reich nachhaltig gesichert. Der Schutz über das Stift Metz war somit 
vertragsrechtlich begründet worden. Dies bestimmte zunächst auch die Diskussion 
um die Rechte und die Grenzen der Protektion dort, vor allem in Bezug auf die mili-
tärischen Rechte des Schützers, um die sich immer wieder Diskussionen entspannen, 
wie die Ereignisse um die guerre cardinale und der Versuch der Unterstellung des 
Stifts unter den Militärgouverneur von Metz zeigten.

Seit Beginn der französischen Besetzung von Metz, Toul und Verdun kamen im in-
ternen französischen Diskurs aber auch die älteren Vorstellungen über die unveräu-
ßerlichen Rechte der Krone in diesen Gebieten wiederzum Ausdruck. Ganz beson-
ders galt dies zunächst für die Zeit Heinrichs IV., die eine Phase neuer Intensivierung 
der französischen Präsenz in der lothringischen Region nach ihrem zeitweiligen Ver-
fall während der Religionskriege darstellte. In einer Reihe von Gutachten wurde der 
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historische Zusammenhang dargelegt; die Geschichte der Protektionsbeziehungen 
der Krone mit den Herrschaftsträgern des lothringischen Raumes wurde dabei mehr 
oder minder deutlich als kontinuierliche Strategie zur Rückeroberung der verlore-
nen Gebiete interpretiert, ein Bemühen, dessen vorläufigen Abschluss in dieser Sicht 
die Inbesitznahme von Metz, Toul und Verdun durch Heinrich II. im Jahre 1552 dar-
stellte. Auch wenn daneben – und zwar im Zusammenhang mit dem Stift Metz – ver-
tragsrechtliche Interpretationen der Protektion im lothringischen Raum nicht ganz 
fehlten, gewann nun doch der Gedanke einer alten französischen Souveränität im 
Diskurs der französischen Entscheidungsträger bald die Oberhand. Dadurch aber 
wurde die Protektion zunehmend ihrer legitimierenden Funktion für die französi-
sche Präsenz entkleidet und lediglich wieder als ein moderater Ausdruck dieser alten 
Herrschaft begriffen. In den Zwanzigerjahren des 17. Jahrhunderts gewann diese 
Auffassung auch in offiziellen Verlautbarungen der Krone klaren Ausdruck (Cardin 
Lebret). Die Errichtung des Parlaments von Metz war insofern nur noch ein letzter 
Schritt auch zur sozusagen einseitigen Proklamation dieser Souveränität, deren völ-
kerrechtliche Bestätigung 1648 schließlich erreicht wurde.

Somit war im lothringischen Raum eine Auslegung bis ins 17. Jahrhundert hinein 
lebendig und wirksam geblieben, die im Schutz durch die Krone Frankreich eine 
Folge von vorgängiger Herrschaft sah. Vor allem nach 1552 kam die Auffassung hin-
zu, dass dieser Schutz auch eine geeignete Form sei, diese legitime Herrschaft in mo-
derater Form auszuüben.

Wie gezeigt werden konnte, handelte es sich hierbei jedoch um eine Interpretation, 
die auf die Schutzstände der lothringischen Region beschränkt blieb. Bereits die Be-
ziehungen, die im 14. Jahrhundert zu Cambrai geknüpft wurden, folgten einem an-
deren Muster. Hier konnte anders als dort nicht auf eine regionale Übung, wie sie die 
garde darstellte, zurückgegriffen werden; zudem waren im Falle Cambrais dringen-
de und unaufschiebbare Sicherheitsinteressen der Krone Frankreich berührt und 
auch von daher die Voraussetzungen für eine großzügige Vertragsgestaltung gege-
ben. In diesem Kontext kam es zu einem reinen Verteidigungsversprechen durch die 
Krone im Austausch gegen ein begrenztes Besatzungsrecht – es ging darum, Cam-
brai als Basis in der Auseinandersetzung mit England und dem Kaiser zu gewinnen; 
vielleicht ging es noch mehr darum, zu verhindern, dass die Stadt in die Hände des 
Feindes fallen und diesem als Brückenkopf dienen würde. Im 15. Jahrhundert, unter 
Ludwig XI., findet sich freilich auch hier die historisch-domänenrechtliche Argu-
mentation. Die Protektion, die die Krone bislang gewährt habe, wurde wieder als 
Zeichen dieser Herrschaft gewertet. Doch anders als in der lothringischen Region 
hatte diese Argumentationsform hier keine Zukunft: die machtpolitischen Gegeben-
heiten führten bald zu einer Anerkennung der Neutralität von Cambrai durch die 
Krone Frankreich und durch den Kaiser.

Grundsätzlich kann man sagen, dass die Protektion in den Frankreich vorgelager-
ten Gebieten deutlich territorialpolitische Funktionen erfüllte. Protektionsverhält-
nisse schufen dort eine Sicherheitszone und erweiterten den Einfluss der Krone in 
einer Region, die ein gewisses herrschaftliches Vakuum auszeichnete. Die Entwick-
lung des Institutes Schutz wies dabei jedoch keine einheitliche Linie auf. Dies gilt 
ebenso und noch sehr viel mehr für Italien. Dort spielte, bedingt durch die französi-
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schen Interessen auf der Apenninenhalbinsel, der Schutz des Königs von Frankreich 
für den Aufbau politischer Beziehungen zu einzelnen Herrschaftsträgern bereits im 
ganzen 15. Jahrhundert eine nicht geringe Rolle. Der im Vergleich zu den französi-
schen Grenzregionen vollständig andere Gang der Entwicklung unterstreicht frei-
lich die Tatsache, dass die Protektion als ein eine politische Beziehung stiftendes Ele-
ment in ihrer Gestalt nicht einförmig, sondern aufs engste an den jeweiligen Kontext 
ihrer Konkretisierung gebunden war. Mit Genua, das Schutz suchte, kam nicht etwa 
ein Protektionsverhältnis zustande, das wenigstens theoretisch die superioritas des 
Schutznehmers gewahrt hätte, sondern es wurde ein regelrechter Herrschaftstrans-
fer vollzogen. Savona, dessen Protektion die Krone vom Herzog von Orléans über-
nahm, hatte hingegen seine Selbständigkeit angesichts seiner großen Bedeutung als 
Brückenkopf für militärische Unternehmungen des Schützers in sehr weit gehendem 
Maße wahren können. Von Protektion ohne wirkliche Gegenseitigkeit, also ohne ei-
gene Leistung, sprach Florenz und suchte die Begründung hierfür ganz im Ideologi-
schen, nämlich in einer Repräsentation der eigenen Geschichte, in der dem Franken-
reich und Karl dem Großen eine Schlüsselrolle zugewiesen wurde. Diese wurde auf 
Frankreich und den Träger von dessen Krone übertragen, den man in der direkten 
dynastischen Kontinuität zu dem historischen Wohltäter der Stadt sah. Die von Flo-
renz eingeforderte Protektion verfestigte sich nicht zu einem formalen Schutzver-
hältnis mit fest umrissener Leistung und Gegenleistung – ein von der Krone anschei-
nend unternommener Versuch, zu einem solchen zu kommen, scheiterte 
bezeichnenderweise am Desinteresse der Stadt. In der von Florenz vorgetragenen 
Anschauung war zwar die Anerkennung des dynastischen Selbstverständnisses der 
französischen Könige enthalten, aber auch der Appell an die aus dieser dynastischen 
Kontinuität rührenden Pflichten, die den Umfang der eingeforderten Protektion be-
stimmten. Hatte Karl der Große angeblich nach der Zerstörung durch die Goten die 
Stadt wieder aufgebaut und ihr ihre Freiheiten gegeben, so war auch sein ferner 
Nachfolger, der ihn als Vorbild in Anspruch nahm, verpflichtet, Schutz gegen äußere 
Bedrohung zu gewähren und die hergebrachte städtische Verfasstheit zu schützen; 
zwei Aspekte, die im Wort von der Florentina libertas zusammenfielen. Die offen-
kundige Instrumentalisierung eines bestimmten Geschichtsbilds, die am Anfang die-
ses Argumentationsmusters stand, hinderte nicht seine schließliche Umkehr und 
erstmals auch aktive Inanspruchnahme durch Karl VIII., zu der es beinahe hundert 
Jahre nach dessen Entstehung kam, als machtpolitische Gründe eine wirksame Ein-
bindung der Florentiner in Frankreichs politisches Konzept erforderten. Der in die-
sem Zusammenhang geschlossene Vertrag begründete und definierte die Protektion 
der Krone ganz so, wie es die Florentiner selbst immer getan hatten. Obwohl die 
Stadt hierin zu ganz bestimmten Leistungen verpflichtet wurde, stand aufgrund der 
stark zum Ausdruck gebrachten ideologischen Komponente einer tradierten Ver-
pflichtung der Aspekt der Reziprozität doch sehr viel weniger im Vordergrund als 
dies bei anderen Schutzvereinbarungen der Krone der Fall war. Im Falle von Florenz 
war Protektion neben dem konkreten Aspekt der Verteidigung gegen äußere Angrif-
fe sehr deutlich auch auf den Erhalt einer hergebrachten Verfasstheit bezogen, also 
als systemkonservierende Maßnahme dargestellt worden. Die Vermutung, dass der 
Krone Frankreich im Begriff der Protektion vor dem Hintergrund der vielgestalti-
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gen italienischen Staatenwelt auch schon eine regelnde respektive konservierende 
Funktion in Bezug auf ein aus mehreren Akteuren bestehendes Staatensystem zuge-
wiesen worden wäre – oder dass sie eine solche beansprucht hätte –, hat sich hinge-
gen nicht bestätigen lassen. Zu undeutlich sind die wenigen Bezugnahmen, die sich 
den Quellen hierzu entnehmen ließen. Gleichwohl wohnte dem Protektionsbegriff 
als Ausdrucksform eines bestimmten Verständnisses von der Krone Frankreich 
grundsätzlich aber auch dieser Anspruch auf eine international ordnende Rolle inne, 
wie sich gleichfalls am Zusammenhang der französischen Italienpolitik verdeutli-
chen ließ. Sie ergab sich aus der Inanspruchnahme eines allgemeinen Kirchen- und 
Glaubensschutzes aufgrund der Qualität Frankreichs als der »fille ainée de l’Eglise« 
und der herausgehobenen Stellung des Königs in der Gemeinschaft der christlichen 
Herrscher, welche er als Nachfolger Chlodwigs als des ersten getauften Monarchen 
beanspruchte. Zum Ausdruck kam sie, im unmittelbar politisch-diplomatischen Zu-
sammenhang und damit außerhalb theoretischer Diskurse, anscheinend zum ersten-
mal in der so komplexen politischen Lage des Jahres 1488, als ein Konflikt unter an-
derem zwischen dem Papst und dem unter französischem Schutz stehenden Florenz 
(so betrachtete man es) auszubrechen drohte. Der von Frankreich vorgetragene An-
spruch ordnete damit im Grunde selbst den Papst – dem vorgeworfen wurde, sein 
Arbiter-Amt im Stich gelassen zu haben – der regulierenden Macht des Roi Très 
Chrétien unter. Diese Anschauung setzte freilich den Hintergrund der Vorstellung 
von einer hierarchisch nach herrscherlichem Rang geordneten christianitas als einer 
Heilsgemeinschaft voraus, deren rechtes Funktionieren auf Erden in letzter Instanz 
dem König von Frankreich oblag.

Wo in der französischen Italienpolitik Schutz eine Rolle spielte, herrschten auf-
grund der hier geltenden besonderen Optionen und der geographischen Entfernung 
von der Machtzentrale selbstverständlich andere Rahmenbedingungen vor als in 
grenznahen Gebieten wie der lothringischen Region, wo immer eine gleichsam na-
türlichermaßen gegebene territorialpolitische Komponente im Spiel war. Die Kenn-
zeichnung des Schutzes der Krone als einer Folge von Herrschaft blieb auf die Aus-
legung der garde beschränkt. Die ideologische Komponente des Schutzbegriffs kam 
bei den italienischen Protektionsfällen in anderer Weise zum Ausdruck, doch blieb 
auch in diesem Zusammenhang seine unauflösliche Bindung an die monarchische 
Idee in ihrer spezifisch französischen Ausprägung bestimmend.

Wie im Falle der garde wurden auch hier während des 15. Jahrhunderts die Grund-
lagen für Auslegungs- und Verwendungszusammenhänge des Schutzbegriffs gelegt, 
die im folgenden Jahrhundert vor dem neuen Hintergrund der französisch-habsbur-
gischen Machtkonkurrenz und Konfrontation auf europäischer Ebene zum Tragen 
kamen. Protektion, verstanden als Erhalt der Verfasstheit eines Gemeinwesens 
oder – darüber hinausgehend – einer bestimmten Ordnung von Staaten, gewann vor 
diesem Hintergrund an Bedeutung; dieser übergreifenden Vision von Schutz wur-
den die bestehenden und neu entstehenden konkreten bilateralen Protektionsver-
hältnisse ein- und untergeordnet. Der Umgestaltung des internationalen Systems 
durch die Entstehung des habsburgischen Machtkomplexes mit allen seinen Folgen 
entsprach die Entstehung eines Feindbilds, das im Schlagwort »Universalmonar-
chie« zum Ausdruck gebracht wurde. Es beinhaltete die Denunziation der Politik 
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zunächst Kaiser Karls V., dann seines gesamten Hauses und vor allem seines spani-
schen Zweiges, als Versuch, eine tirannie, also eine nicht legitime und andere Rechte 
missachtende Herrschaft über die ganze bewohnte Welt, zu errichten. Das in der 
 Publizistik ebenso wie im ungedruckten Quellenmaterial zu greifende Gegenbild 
wurde im Begriff der Protektion des Königs von Frankreich verdeutlicht. Jedoch 
lässt sich dieser verallgemeinerte und von bilateralen Beziehungen gelöste Schutzbe-
griff hier weniger in einer sozusagen universale Bedeutung beanspruchenden Varian-
te erfassen wie zur Zeit Ludwigs XI., sondern vielmehr in jenen Aspekten, die be-
stimmten politischen Teilzusammenhängen entsprachen. Vor allem zwei konkrete 
Manifestationen sind zu nennen. Eine davon war der Anspruch auf die Verteidigung 
der liberté germanique, verstanden als eine durch das Herkommen sanktionierte und 
durch Habsburgs universalmonarchische Bestrebungen bedrohte Verfasstheit des 
Reiches; ein Schlagwort, das zuerst im Zusammenhang mit den Auseinandersetzun-
gen um die Wahl Ferdinands I. zum römischen König auch in die französische 
Schutzrhetorik übernommen worden und zunächst auch in den Zusammenhang ei-
ner germanischen Stammes- und Ursprungsgemeinsamkeit gestellt worden war. Auf 
dem italienischen Schauplatz entsprach dem das Ziel der Verteidigung der libertà 
d’Italia, verstanden im weitesten Sinne als der Erhalt der einzelstaatlichen Autono-
mie auf der Apenninenhalbinsel.

Beide Zielvorstellungen, die dem jeweiligen Kommunikationszusammenhang ge-
mäß nur getrennt zu fassen sind, verweisen freilich auf denselben Hintergrund. Dem 
König von Frankreich fiel die Aufgabe zu, der Errichtung der Universalmonarchie 
entgegenzuwirken und eine rechtmäßige, weil durch Herkommen legitimierte und 
letztlich gottgewollte Ordnung aufrechtzuerhalten; ihm ging es außerhalb des ihm 
zukommenden Herrschaftskreises nicht um Domination, sondern um die Bewah-
rung des Bestehenden, er war der Regulator des internationalen Zusammenlebens 
mit dem Recht, den zurechtzuweisen, der seine Grenzen überschritt und jedem das 
ihm Gebührende zuzuteilen; er war der Hüter eines in den Quellen zuweilen doch 
als übergreifende Zielvorstellung genannten repos universel. Von hier führt unüber-
sehbar eine Linie zurück zur Anschauung von den in der besonderen Kondition ih-
rer Krone begründeten Aufgaben der Könige von Frankreich, die sich bereits 
1488/89 im italienpolitischen Zusammenhang Bahn gebrochen hatte. Doch äußerte 
sich in den Quellen die Umschreibung dieser Kondition jetzt zurückhaltender und 
nicht mit der gleichen Klarheit. Dort, wo das französische Engagement im Einzelnen 
begründet wurde, bewegte sich dies meist auf der Ebene einer eher allgemeinen alt-
ruistischen Herrscherethik. Zwei Gründe mochten hierfür ausschlaggebend gewe-
sen sein: Einmal schuf das nun vorhandene Feindbild des Universalmonarchen eine 
wesentlich klarere Scheidung von Gut und Böse, in der ein als Abwehr einer allge-
meinen Bedrohung begründetes Handeln keiner ausführlichen Erklärung zu den 
Motiven des Schützers mehr bedurfte. Zugleich verbot im gegebenen Kontext die 
Sorge um seine Glaubwürdigkeit Äußerungen, die ihrerseits als Anspruch auf eine 
international dominierende Rolle gedeutet werden konnten. Die französische mon-
archische Panegyrik hatte sich hierzu, wie die im ersten Kapitel dieser Studie zitier-
ten Beispiele gezeigt haben, freilich immer eindeutig und klar geäußert. Spätestens 
hier wäre, wenn es eines solchen noch bedürfte, der Beweis zu finden, dass dieser 
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Anspruch auf die erste Stelle in der Hierarchie der christlichen Monarchen vor dem 
Kaiser nach wie vor wirksam war. Das Streben nach der Kaiserkrone stand in franzö-
sischer Sicht hierzu nicht in Widerspruch. Dieser wurde als eigener, historisch ge-
rechtfertigter Anspruch betrachtet; darüber hinaus bedeutete seine Vereinigung mit 
dem französischen Königstitel in pragmatischer Hinsicht die Sicherheit vor der Wie-
derholung einer unerwünschten Statuskonkurrenz5.

Die große Offenheit des Begriffs »Protektion« erlaubte es letztlich, ihn bei Bedarf 
auch mit konkreteren Inhalten zu füllen. Die Friedewalder Vorschläge Heinrichs II. 
für den Schutzbund mit den deutschen Fürsten insgesamt und, nach dem Scheitern 
dieser Initiative, für die partielle Realisierung eines solchen mit den rheinischen 
Fürsten und Städten waren ein Beispiel hierfür. In dieser konkreten Umsetzung frei-
lich bedeutete Schutz Hierarchie und politische Kontrolle durch den Schützer und 
scheiterte aus eben diesem Grund. In der Realisierung einer eindeutig kaisergleichen 
Stellung des Königs von Frankreich im Reich – die sich wohl als Vorstufe zu einer 
tatsächlichen Kaiserwahl verstehen ließ –, oder, wie im zweiten Fall, wenigstens der 
Etablierung einer strategischen Einflusszone, kamen freilich bestimmte Konstanten 
und Grundanliegen französischer Deutschlandpolitik zum Ausdruck. Auf dem itali-
enischen Aktionsfeld kam es nicht zu ähnlichen Versuchen, ein hierarchisch struktu-
riertes Bündnissystem unter dem Dach des französischen Schutzes zu schaffen. Hier 
blieb es bei einer bilateralen Protektion, die an wichtigen strategischen Punkten 
(Parma, Siena) ansetzte. Problematisch an solchen Schutzbündnissen, wie sie hier 
versucht wurden, mag auch gewesen sein, dass sie ihre Berechtigung im Wesentli-
chen nur aus einem glaubhaft gemachten Bedrohungshintergrund bezogen und be-
reits hierdurch implizit zeitlich begrenzt waren. Die französische Politik hatte im 
Vorfeld des Eintritts in den Dreißigjährigen Krieg durchaus nochmals ein umfassen-
deres Protektionssystem unter Einschluss aller geistlichen Kurfürsten und anderer 
Reichsstände erwogen; die Protektion über Kurtrier war dann das einzig konkrete 
Ergebnis dieser Überlegungen6. Aber das von Richelieu als Ziel einer europäischen 
Ordnung wohl angestrebte kollektive Sicherheitssystem stellte keineswegs mehr die 
besondere Protektorenrolle des Königs von Frankreich mit allen ihren ideologischen 
Implikationen in den Vordergrund, sondern beruhte auf einer allgemeinen und ge-
genseitigen Beistandsverpflichtung aller Teilnehmer im Fall einer Friedensstörung7.

Auch dieser Umstand weist darauf hin, dass die Protektion als eine Praxis der fran-
zösischen Außenpolitik und als Kristallisationspunkt eines monarchischen Selbst-
verständnisses trotz ihrer unstreitigen Bedeutung auch noch für die Ära Richelieu 
ihren Höhepunkt unter Heinrich II. erreicht hatte. Hier liefen die unterschiedlichen 
Traditionslinien zusammen und verknüpften sich zumindest teilweise, um sich dann 
wieder getrennt fortzuspinnen. Es ist zweifellos auch die einmalige, später nicht 
mehr erreichte Konzentration von Machtmitteln und herrscherlichen Würden in der 
Hand Karls V. gewesen, die auf französischer Seite den Willen zur Darstellung des 

5 Vgl. dazu Babel, Deutschland und Frankreich, S. 155  ff.
6 Weber, Frankreich, Kurtrier, der Rhein und das Reich, S. 121 ff.
7 Vgl. zusammenfassend K. Malettke, Richelieus Außenpolitik und sein System kollektiver Si-

cherheit, in: P. Krüger (Hg.), Kontinuität und Wandel in der Staatenordnung der Neuzeit. 
Beiträge zur Geschichte des internationalen Systems, Marburg 1991, S. 47–68.
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eigenen Selbstbildes und Status, wie er unter anderem durch den Begriff der Protek-
tion zum Ausdruck gebracht wurde, so entschieden gefördert hat.

In allen ihren feststellbaren Traditionen gelangte die Protektion als politisches 
 Instrument und als Ausdrucksform eines politisch-kulturellen Selbstbildes um die 
Mitte des 17. Jahrhunderts jedenfalls langsam an ihr Ende. Ihrer sozusagen territo-
rialen Ausprägung in der lothringischen Region war durch die formelle Abtretung 
der Städte und Stifte von Metz, Toul und Verdun an Frankreich im Westfälischen 
Frieden die Grundlage entzogen; ihre Funktion als Maßnahme gegen die Universal-
monarchie und – ansatzweise – als Medium, das dieser eine alternative Ordnungs-
vorstellung entgegensetzen konnte, entfiel gleichfalls mit dem Ende des gesamthabs-
burgischen Machtkomplexes, die durch die politische Neuordnung Europas im 
Gefolge dieses Friedensschlusses eintrat. Bestimmte Protektionsverhältnisse mit 
kleineren, den französischen Grenzen unmittelbar vorgelagerten souveränen Stän-
den blieben darüber hinaus freilich bestehen, wie etwa mit Monaco oder mit Sedan. 
Auch lassen sich verschiedentlich noch in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts 
Rückgriffe auf das Argument der Protektion zur Rechtfertigung einer bestimmten 
außenpolitischen Handlungsweise finden8. Doch fortan spielte die Protektion, gleich 
in welchen Zusammenhang sie auftrat, eine deutlich untergeordnete Rolle und trat 
nicht mehr als Kristallisationskern und Ausdrucksform eines monarchischen Selbst-
verständnisses im Rahmen der französischen Außenpolitik auf. Zumindest in Bezug 
auf diesen letzten Aspekt könnte man durchaus versucht sein, sie vor allem auch als 
eine typische Erscheinung einer im 16. und 17. Jahrhundert festzumachenden Um-
bruchsphase des internationalen Lebens zu verstehen, in der aus mittelalterlichen 
Traditionen herrührende Vorstellungen den langsamen Werdeprozess eines aus sou-
veränen Akteuren gebildeten Staatensystems begleiteten, bis dieses System schließ-
lich keinen Bedarf mehr für sie hatte.

8 Vgl. dazu etwa die Beispiele bei B. Wunder, Frankreich, Württemberg und der Schwäbische 
Kreis während der Auseinandersetzungen über die Reunionen (1679–97). Ein Beitrag zur 
Deutschlandpolitik Ludwigs XIV., Stuttgart 1971, S. 46  f.; ein gründlicher Überblick zur fran-
zösischen Deutschlandpolitik nach 1648 bei G. Braun, Von der politischen zur kulturellen 
Hegemonie Frankreichs 1648–1789, Darmstadt 2008. 

188845-Babel.indb   351 15.07.2014   16:25:32



188845-Babel.indb   352 15.07.2014   16:25:32



VI.  ANHANG

1. Abkürzungen und Siglen
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CP Correspondance politique
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s. d. sine dato
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