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1.  EINLEITUNG

Diese Studie beschäftigt sich mit zwei eher ungewöhnlichen Themen: zum einen mit 
dem besonders in der deutschen Mediävistik weitgehend unbekannten Fürsten Lud-
wig von Anjou (1339–1384), zum anderen mit seinen fünf noch erhaltenen Rech-
nungsbüchern aus dem Zeitraum von 1370 bis 1379. 

Während das 14. Jahrhundert generell und vor allem die Zeit des Hundertjährigen 
Krieges gut aufgearbeitet ist, so gilt dies nicht für Ludwig von Anjou: Er ist der ein-
zige Sohn König Johanns II., dem bis heute keine Monografie gewidmet wurde. Neben 
seinem älteren königlichen Bruder Karl V. (1338–1380)1 sind im Gegensatz zu Ludwig 
auch seine jüngeren Brüder, Johann I. von Berry (1340–1416)2 und Philipp II. der 
Kühne, Herzog von Burgund (1342–1404)3, umfassend erforscht. 

Historische Arbeiten, die Rechnungsbücher als Hauptquelle benutzen, sind eher 
selten. Dies ist umso erstaunlicher, als es kaum eine ähnlich informative, reichhaltige 
Quellenart gibt, die so neutral, aber auch unverblümt die Realität spiegelt (wenn man 
davon ausgeht, dass die Zahlen nicht manipuliert wurden)4. Über Rechnungsbücher 
erhält man einen anderen Blick auf historische Ereignisse. Dies ist auch der Versuch 
dieser Studie: Inwieweit kann man sich einem mittelalterlichen Menschen vorwiegend 
durch Zahlen nähern? In unserem heutigen Zeitalter, in dem ein Großteil unseres 
Lebens von Algorithmen bestimmt wird, eine durchaus aktuelle Frage.

Die vier Bücher, die hier vorgestellt werden, wurden in Mittelfranzösisch5 mit 
lateinischen Marginalnotizen verfasst und umfassen den Zeitraum vom 26. Mai 1375 
bis zum 10. Juni 1379. Sie bilden eine Einheit, da alle Bücher unter der Ägide von 
Nicolas de Mauregart geschrieben wurden, der während dieser Periode herzoglicher 
trésorier6 (Thesaurar, Schatzmeister) des Fürsten war. Die vorherigen oder nachfolgen-
den Bücher anderer trésoriers sind nicht mehr erhalten. Darüber hinaus existiert ein 

1 Repräsentativ ist die Studie von Françoise Autrand, Charles V le Sage, Paris 1994; das Stan-
dardwerk par excellence ist immer noch Roland Delachenal, Histoire de Charles V, 5 Bde., 
Paris 1927–1931.

2 Vgl. Françoise Autrand, Jean de Berry. L’art et le pouvoir, Paris 2000; Françoise Lehoux, Jean 
de France, duc de Berri. Sa vie, son action politique (1340–1416), 4 Bde., Paris 1966–1968.

3 Richard Vaughan, Philip the Bold. The Formation of the Burgundian State, Woodbridge 
22002; noch immer lesenswert ist Ernest Petit, Ducs de Bourgogne de la maison de Valois. 
Bd. 1: Philippe le Hardi, 1363–1380, Paris 1909 (ND 1976).

4 Dies unterstreicht pointiert auch Kerhervé, der sich in seiner umfassenden Übersicht über die 
spätmittelalterlichen Finanzdokumente vehement für die Aufwertung dieser Quellenart ein-
setzt, vgl. Jean Kerhervé, L’historien et les sources financières de la fin du Moyen Âge, in: 
Claude Carozzi (Hg.), Le médiéviste devant ses sources. Questions et méthodes, Aix-en- 
Provence 2004, S. 185–206, bes. S. 206.

5 Zu der ebenfalls bisher nicht hinreichend gewürdigten Wichtigkeit von Rechnungsbüchern als 
Quelle für das mittelalterliche Französisch siehe Aude Wirth-Jaillard, Bases textuelles de 
français médiéval et sources non littéraires. Les documents comptables, in: Céline Guillot 
u. a. (Hg.), Les changements en français. Études de linguistique diachronique, Bern, Berlin 
2012, S. 397–409.

6 Es wird in dieser Arbeit ausschließlich die französische Bezeichnung verwendet. Zur Begriffs- 
und Funktionserklärung des trésorier siehe Kap. 3.3.
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1. Einleitung10

einziges Rechnungsbuch aus dem Jahr 1370/1371, das jedoch nicht Ludwigs Kern-
land Anjou umfasst, sondern die Einnahmen und Ausgaben im Languedoc doku-
mentiert, solange der Herzog von Anjou dort königlicher lieutenant (Leutnant) war. 
Alle anderen Finanzdokumente des Herzogtums Anjou aus den Jahren 1375–1380 
sind verloren: die Rechnungsbücher der chambre des comptes (Rechnungskammer)7, 
der chambre aux deniers (Hofkasse)8, der diversen herzoglichen Beamten, zum Bei-
spiel der receveurs (Einnehmer), der Hofämter9; Anfragen an den herzoglichen Rat 
bei Konflikten mit der Rechnungskammer10 sind ebenfalls nicht mehr vorhanden.

Um die Person Ludwigs unter wirtschaftlichen Aspekten zu beleuchten, sind fol-
gende vorbereitende Schritte hilfreich:
– Die Arbeit beinhaltet im Sinne eines möglichst umfassenden Überblicks eine Auf-

listung aller edierten und unedierten Quellen über Ludwig von Anjou sowie die 
Zusammenstellung der Sekundärliteratur, die zumindest ansatzweise die Rech-
nungsbücher für die Forschung zur Kenntnis genommen hat (Kap. 1). 

– Die Einordnung Ludwigs von Anjou in sein Umfeld bietet die Grundlage zum 
Verständnis seiner Person. Mithilfe der bereits vorhandenen Sekundärliteratur 
wird eine genaue Biografie dieses Fürsten erstellt. Ergänzt wird dieser Überblick 
durch eine tabellarische Auflistung, die erstmalig alle bisher bekannten Lebensstatio-
nen von Ludwig umfasst (Kap. 2 und Anhang). Eine umfassende Biografie Ludwigs 
anhand aller vorhandenen Primärquellen würde eine separate Studie mit inten-
siven Recherchen erfordern, vor allem in den Pariser Archiven, die das ein oder 
andere noch unbekannte Dokument Ludwigs zutage fördern könnten.

Die mangelnde Beschäftigung mit fürstlichen Rechnungsbüchern des mittelalter-
lichen Frankreich hat auch zur Folge, dass im deutschsprachigen Raum die Funk-
tionsweise des französischen Finanzwesens größtenteils unbekannt ist. Somit ist 
eine kompakte Einführung sowohl in die Finanzadministration des 14. Jahrhun-
derts in Frankreich als auch in die Rechnungsbuchlegung vonnöten, um den Stellen-
wert der hier heranzuziehenden Rechnungsbücher zu verdeutlichen (Kap. 3.1–3.4).

Diesen Vorüberlegungen schließt sich die ausführliche Präsentation der Rech-
nungsbücher von 1375 bis 1380 an (Kap. 3.5, 3.6). Da die Zielsetzung der Arbeit die 
erstmalige genauere Beleuchtung der Person Ludwigs von Anjou anhand uner-
schlossener Archivmaterialien ist, wurde von einer kompletten Edition der Rech-
nungsbücher abgesehen. Jedoch werden durch die umfangreiche Wiedergabe der 
Originaltextstellen mit weiterführenden Erklärungen bis jetzt unbekannte Finanz-
dokumente des französischen Spätmittelalters für die deutsche Mediävistik aufbe-
reitet. Dabei ist zu bedenken, dass es noch keine standardisierte Orthografie und 

7 In den Archives nationales (AN) ist nur noch ein unpaginiertes Rechnungsbuch-Folio aus dem 
Jahr 1402 erhalten, danach folgen die Rechnungsbücher ab dem Jahr 1446 (AN P 1334/14).

8 Jedoch existiert ein Rechnungsbuch des Hofes von Ludwigs Ehefrau, Herzogin Marie von Blois 
(auch Marie von der Bretagne genannt), aus dem Jahr 1376 (AN KK 241).

9 Lediglich Rechnungsbücher vom maître des œuvres, Macé Darne, aus den Jahren 1367–1376 
sind erhalten (siehe Kap. 1.1).

10 Es existiert nur noch ein Register mit Bittschriften aus den Jahren 1450–1475, vgl. Michel Le 
Mené, La chambre des comptes d’Anjou et les libéralités princières, in: Philippe Contamine, 
Olivier Mattéoni (Hg.), La France des principautés. Les chambres des comptes, XIVe et 
XVe siècles, Paris 1996, S. 43–54, hier S. 46.
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1. Einleitung 11

Zeichensetzung gab; nicht selten variiert die Schreibweise, und die Kommasetzung 
ist eher willkürlich. Im Einzelnen werden die Quellen Einnahmegruppe für Einnahme-
gruppe durchgegangen. Neben den allgemeinen, standardisierten Eintragungen wird 
besonders auf die Besonderheiten eines jeden Kapitels eingegangen. Vermeintliche 
Fehllesungen beim Entziffern und Transkribieren sind mit den Worten Werner 
Paravicinis bzw. Philippe de Commynes zu entschuldigen: »Dans nos transcriptions 
et commentaires, nous avons été aussi consciencieux que possible. Mais, cher lecteur, 
si vous découvrez des erreurs et des mauvaises lectures, souvenez-vous ›qu’à Dieu 
seul appartient la perfection‹; c’est Philippe de Commynes qui le dit dans le prologue 
de ses Mémoires, lui à qui personne ne discutera le don de la sagesse«11.

– Die Analyse der Ein- und Ausgaben, die zum einen die Finanzstärke von Ludwigs 
Apanage sowie das herzogliche Finanzsystem untersucht, zum anderen den Kon-
sumenten Ludwig im Blick hat, bildet einen weiteren Schwerpunkt der Arbeit 
(Kap. 4 und 5). Besonders der letzte Punkt führt direkt wieder zu der gestellten 
Ausgangsfrage, wieviele ›menschliche‹ Züge sich hinter den Zahlen mittelalter-
licher Rechungsbücher verbergen. Es wäre vermessen, etwas ganz Individuelles zu 
Ludwig von Anjou aus seinen Rechnungsbüchern herauslesen zu wollen; dies 
würde direkt zu der beinahe philosophischen Frage führen, was überhaupt ein 
Individuum ausmacht12, erst recht in der mittelalterlichen Ständegesellschaft, in 
der der Adel seine privilegierte Machtstellung legitimieren musste und wo es 
daher zu einer permanenten inner- wie außerfamiliären Disziplinierung kam13. 
Jedoch ist es einen Versuch wert, sich einer Person aus einer sozial wie kulturell- 
religiös ganz anderen Zeit mit zusätzlichen Mitteln als ausschließlich über die 
Literatur zu nähern und individuelle Ansätze zu suchen.

– Die inhaltliche Präsentation des Rechnungsbuches von 1370/1371 ist für die Er-
stellung von Ludwigs Profil zu vernachlässigen. Deshalb wird das Dokument aus 
dem Languedoc nur als wirtschaftlicher Vergleich herangezogen (Kap. 6).

Folgende interessante Analysepunkte können in dieser Arbeit aufgrund des gewähl-
ten Schwerpunkts nicht weiterverfolgt werden: 
– Eine komplette Biografie, die Ludwigs Handlungen anhand von Primärquellen 

umfassend belegt, steht noch aus. Die vorliegende Studie stellt dazu eine geeignete 
Basis zur Verfügung. Hier kann nur Ludwigs Bedeutung sowohl für die Rück-

11 Comptes de l’argentier de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, hg. v. Werner Paravicini, 
Paris 2001, Bd. 1: Année 1468. Le registre B 2068 des archives départementales du Nord, hg. v. 
Anke Greve, Émilie Lebailly (Recueils des historiens de la France. Documents financiers et 
administratifs, Bd. X/1), S. IX. 

12 Allgemein haben alle Bereiche der mittelalterlichen Forschung Probleme, die Frage nach dem 
Individuum zu beantworten, siehe zum Beispiel Annette Gerok-Reiter, Auf der Suche nach 
der Individualität in der Literatur des Mittelalters, in: Jan A. Aertsen, Andreas Speer (Hg.), 
Individuum und Individualität im Mittelalter, Berlin, New York 1996 (Miscellanea Mediae-
valia, 24), S. 748–765.

13 Die Aufarbeitung der mangelhaften Differenzierung zwischen Individuum, Familie und Stand 
wird erfreulicherweise in der neueren Mediävistik forciert. Als sehr gute Ausgangsbasis mit einer 
Übersicht über die grundlegende Literatur vgl. Alexander Jendorff, Eigenmacht und Eigen-
sinn. Zum Verhältnis von Kollektivität und Individualität im alteuropäischen Adel, in: Histo-
rische Zeitschrift 292 (2011), S. 613–644.
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1. Einleitung12

eroberung des französischen Territoriums von den Engländern während des 
Hundertjährigen Krieges als auch für den Ausbruch des Großen Abendländischen 
Schismas angedeutet werden. Diese Stoßrichtung müsste vertieft werden (zum 
Beispiel für das Schisma anhand prosopografischer Studien von päpstlichen Kol-
lektoren, die in den Rechnungsbüchern vorkommmen14), damit Ludwig von Anjou 
langfristig militärisch aus dem Schatten Karls V. heraustreten kann. Die enge Ver-
bindung der beiden kann durch den Vergleich des hier erstmals vorgelegten Iti-
nerars Ludwigs mit dem seines königlichen Bruders15 bestätigt werden. Weitere 
Archiv arbeiten müssten das politisch meist negative Bild Ludwigs (zum Beispiel 
während der Regentschaft für seinen Neffen Karl VI.16) hinterfragen bzw. revidie-
ren. Diese Arbeit kann den Punkt nur anschneiden. Einer weiteren Vertiefung be-
darf es in Hinblick auf die europäische Politik, bei der der Herzog eine aktive Rolle 
spielte: Die überwiegend französischsprachige Literatur zu Ludwig von Anjou 
bzw. seinem Bruder Karl V. konzentriert sich auf die innerfranzösischen Konflikte 
während des Hundertjährigen Krieges. Dabei wird zu wenig auf die internationale 
Diplomatie besonders mit dem Reich eingegangen, obwohl die französischen Kö-
nige für das Arelat (besonders das Dauphiné) und die Könige von Neapel – die in 
Ludwigs Leben eine große Rolle spielten – den römischen Kaisern lehnspflichtig 
waren. Die aufgetretenen Rivalitäten zwischen den einzelnen Dynastien und 
Ludwigs Rolle als einer der mächtigsten Männer Frankreichs in diesem interessan-
ten Mächtespiel ist von der Forschung noch zu wenig untersucht worden17. Die in 
den Rechnungsbüchern registrierten Botengänge könnten ein Schlüssel dafür sein, 
das Netz von Ludwigs geopolitisch weit verzweigter Diplomatie zu belegen. 

– Auch wenn einige Personen, Händler, Angestellte wie Hofangehörige in dieser 
Arbeit mithilfe der Sekundärliteratur identifiziert werden konnten, steht eine sys-
tematische Prosopografie von Ludwigs Entourage und deren Verflechtung mit 
weiteren französischen und ausländischen Adelshäusern noch aus. Das Personen-
register kann als Ausgangsbasis für weitere Studien genutzt werden.

– Damit einhergehend könnte versucht werden, die soziale Schichtung an Ludwigs 
Residenzen im Anjou, Languedoc und in Paris besonders durch prosopografische 
Studien zu rekonstruieren und mit anderen Höfen zu vergleichen18: Wie viele 

14 Auf dieses Manko ist bis jetzt zu wenig hingewiesen worden, vgl. Stefan Weiss, Prag – Paris – 
Rom. Der Ausbruch des Großen Abendländischen Schismas im Kontext der deutsch-französisch- 
päpstlichen Beziehungen, in: Gisela Drossbach, Hans-Joachim Schmidt (Hg.), Zentrum und 
Netzwerk, Berlin 2008, S. 183–246, hier S. 198–246.

15 Zu finden bei Ernest Petit, Les séjours de Charles V, in: Bulletin historique et philologique 5 
(1887), S. 197–266, hier S. 201–266.

16 Zuletzt sehr überzeugend widerlegt bei Yann Potin, Le coup d’État »révélé«? Regence et tré-
sors du roi (septembre–novembre 1380), in: François Foronda, Jean-Philippe Genêt, Anna 
Nieto Soria (Hg.), Coups d’États à la fin du Moyen Âge? Aux fondements du pouvoir poli-
tique en Europe occidentale, Madrid 2005, S. 181–212.

17 Richtungsweisend dafür Stefan Weiss, Onkel und Neffe. Die Beziehungen zwischen Deutsch-
land und Frankreich unter Kaiser Karl IV. und König Karl V. und der Ausbruch des Großen 
Abendländischen Schismas, in: Ders. (Hg.), Regnum et Imperium. Die französisch-deutschen 
Beziehungen im 14. und 15. Jahrhundert/Les relations franco-allemandes au XIVe et au XVe siècle, 
München 2008, S. 101–164.

18 Hierfür bietet sich besonders der burgundische Hof von Ludwigs Bruder Philipp dem Kühnen 

#202855-Thorbecke-Beihefte-Francia86.indb   12 18.07.18   08:04



1. Einleitung 13

Adelige und Nichtadelige waren jährlich am Hof? Gab es soziale Aufsteiger? Wie 
versuchte Ludwig von Anjou, eine persönliche Abhängigkeit zu schaffen? Inwie-
weit spielten Geschenke in diesem Zusammenhang eine Rolle? Auch wenn die 
Zahlen quantitativ nicht sonderlich üppig sind, könnten sie dazu beitragen, über-
regionale typische Merkmale eines Hofes entweder zu untermauern oder infrage 
zu stellen19. Parallelen und Unterschiede könnten herausgearbeitet werden, indem 
man die Rechnungsbücher seiner Ehefrau Marie von Blois beziehungweise seines 
Sohnes in der Provence sowohl prosopografisch als auch wirtschaftlich verglei-
chend auswertet20, was in ein größeres Forschungsfeld (weibliche21 versus männli-
che Höfe) münden könnte.

– In der vorliegenden Arbeit werden die Finanzquellen im Anjou und im Languedoc 
beschrieben, aber aufgrund anderer Schwerpunktsetzung werden ihre möglichen 
politischen Konsequenzen nicht hinterfragt. Wie sehr konnte der Herzog bzw. der 
königliche lieutenant im Languedoc seine Finanzquellen beeinflussen (zum Beispiel 
durch die Variation von Steuern)? Wie sehr war Ludwig von Krediten abhängig 
und inwiefern hatte dies Auswirkungen auf seine Entscheidungen? Die Rechnungs-
bücher können für die Beantwortung einiger dieser Fragen eine Ausgangsbasis 
darstellen; die Auswertung anderer Quellen (zum Beispiel Akten der Provinzial-
ständeversammlungen, Privilegienvergabe an Städte etc.) ist hierfür unumgäng-
lich. In diesem Zusammenhang könnte der Vergleich mit anderen Fürstenhöfen, 
zum Beispiel des besser dokumentierten burgundischen Hofes, von großer Hilfe 
sein22.

– Die Rekonstruktion der Finanzverwaltung im Anjou kann für vergleichende inner-
französische, aber auch überregionale Studien zum Finanzsystem nützlich sein. 

und seinen Nachfolgern an, vgl. dafür grundlegend Werner Paravicini, Menschen am Hof der 
Herzöge von Burgund. Gesammelte Aufsätze, Stuttgart 2002, bes. S. 371–399. Ähnliche Studien 
gibt es u. a. auch für Spanien, als erste Einführung hierzu Francisco de Paula Cañas Gálvez, 
Structure et organisation de la maison du roi de Castille pendant la seconde moitié du XIVe siècle, 
in: Alexandra Beauchamp (Hg.), Les entourages princiers à la fin du Moyen Âge, Madrid 2013, 
S. 113–129.

19 Zu tyischen Merkmalen bzw. zur Fragestellung nach dem Typischen siehe Joachim Ehlers, 
Hofkultur – Probleme und Perspektiven, in: Werner Paravicini (Hg.), Luxus und Integration. 
Materielle Hofkultur Westeuropas vom 12. bis zum 18. Jahrhundert, München 2010, S. 13–24.

20 Alle relevanten Informationen finden sich bei Jean-Luc Bonnaud, Jalons pour une étude des 
cercles du pouvoir sous les trois premiers souverains de la seconde maison d’Anjou (1382–
1434), in: Provence historique 235 (2009), S. 59–71.

21 Interessant wäre zum Beispiel der Vergleich mit dem königlichen Hofe der Johanna d’Évreux, 
der dritten Ehefrau des letzten Kapetingers Karl IV., vgl. Anne-Hélène Allirot, L’entourage et 
l’hôtel de Jeanne d’Évreux, reine de France (1324–1371), in: Annales de Bretagne et des pays de 
l’Ouest 116 (2009), S. 169–180. Ebenfalls wäre der Vergleich mit dem Hof von Ludwigs Adoptiv-
mutter Johanna I. von Neapel von großem Interesse, dieser wurde aufgearbeitet von Émile G. 
Léonard, Comptes de l’hôtel de Jeanne Ire, reine de Naples, de 1352 à 1369, in: Mélanges d’ar-
chéologie et d’histoire 38 (1920), S. 215–278. Sehr gut erfasst ist weiterhin der Hof der Margarete 
von Tirol (1318–1369), der sich aufgrund der zeitlichen Parallelität ebenfalls anbieten würde, 
vgl. Julia Hörmann, Curia Domine – der Hof der Margarethe Maultasch als Beispiel weiblicher 
Hofhaltung im Spätmittelalter, in: Römische Historische Mitteilungen 46 (2004), S. 77–124.

22 Dafür ist hilfreich Jelle Haemers, Bart Lambert, Pouvoir et argent. La fiscalité d’État et la 
consommation du crédit des ducs de Bourgogne (1384–1506), in: Revue du Nord 379 (2009), 
S. 35–59.
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1. Einleitung14

Bis jetzt wurden vor allem die Parallelen und Diskrepanzen innerhalb einzelner 
Länder, zum Beispiel des Heiligen Römischen Reiches23 oder Frankreichs, unter-
sucht; mit einer ›europäischen‹ Sicht wurde erst kürzlich begonnen, obwohl es 
augenscheinliche Parallelen gibt, zum Beispiel das persönliche Moment und die 
Familienbindung bei der Beamtenauswahl, der Hof als zentraler Punkt der Finanz-
kontrolle, das Selbstverständis der Verwaltung als fürstliche Ressourcen sicherung 
mit einem teilweise willkürlichen Charakter, die beliebige Verfügung über alle 
Einnahmen durch den Fürsten, das Fehlen einer langfristigen Planung etc. Diese 
überregionale Perspektive gilt es zu stärken.

– Fließend sind die Übergänge zur Hofforschung24: War der fürstliche Hof ein Ort der 
›Wirtschaftsförderung‹ oder ein Ort der kontraproduktiven Verschwendung25? 
Wie viel kostete die Hofhaltung? Ansatzweise geben die hier untersuchten Rech-
nungsbücher darüber Aufschluss, da sie die Ausgaben für die Parisaufenthalte von 
1375 bis 1377 angeben. Diese Infomationen können sehr gut mit dem einzigen 
erhaltenen Rechnungsbuch aus dem Jahr 1365/1366 von Ludwigs Frau Marie von 
Blois26 erweitert und gegenkontrolliert werden. Bis heute wurde dieses Dokument 
kaum beachtet. Denkbar wäre auch ein Vergleich mit noch existierenden Rech-
nungsbüchern von früheren französischen Königen27.

– Der Bereich der Hofforschung ist eng mit der Konsumforschung verknüpft. Die 
in der vorliegenden Arbeit durchgeführte Analyse von Stoffen, Fellen, Teppichen 
und Schmuck ist, um die Fragestellung nicht aus dem Auge zu verlieren, eng mit 
der Person des Herzogs verknüpft. Jedoch können die gewonnenen Ergebnisse 
ebenfalls für die allgemeine, vergleichende Luxusforschung herangezogen werden28: 

23 Einen guten Überblick mit Grundlagenliteratur bietet für das Heilige Römische Reich zuletzt 
Mark Mersiowsky, Finanzverwaltung und Finanzkontrolle am spätmittelalterlichen Hofe, in: 
Gerhard Fouquet, Jan Hirschbiegel, Werner Paravicini (Hg.), Hofwirtschaft. Ein ökono-
mischer Blick auf Hof und Residenz in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Ostfildern 2008 
(Residenzenforschung, 21), S. 171–190.

24 Eine pointierte Zusammenfassung der ›Polyvalenz‹ des Hofes als administratives, wirtschaft-
liches und soziales Zentrum der fürstlichen Machtausübung bietet Andreas Ranft, Adel, Hof 
und Residenz im späten Mittelalter, in: Archiv für Kulturgeschichte 89 (2007), S. 61–90, hier 
S. 75. Für das Französische eignet sich als überblicksartige Einführung Maurice Aymard, 
Marzio Romani (Hg.), La cour comme institution économique, Paris 1998, S. 1–14.

25 Viele anregende Fragen stellt Werner Paravicini, Unökonomisch? Zur Wirtschaft der Höfe in 
Alteuropa, in: Fouquet, Hirschbiegel, Paravicini (Hg.), Hofwirtschaft, S. 13–18.

26 AN KK 241.
27 Vgl. Élisabeth Lalou, Quotidien et temps de fête à l’hôtel du roi de France (XIIIe–XVIe siècle), 

in: Fouquet, Hirschbiegel, Paravicini (Hg.), Hofwirtschaft, S. 445–456. Ihre Studie kon-
zentriert sich auf die noch erhaltenen Rechnungsbücher von Philipp III. und Philipp IV. von 
1282–1285.

28 Mit der Funktion von Stoffen, Kleidung und der Innenaustattung mit Teppichen als hierarchi-
sches Machtentfaltungsmittel auch für kirchliche Fürsten und Päpste im Spätmittelalter sowie 
der Renaissance befasst sich detailliert Thomas Ertl, Stoffspektakel. Zur Funktion von Klei-
dern und Textilien am spätmittelalterlichen Papsthof, in: Quellen und Forschung aus italieni-
schen Archiven und Bibliotheken 87 (2007), S. 139–185. Auf einem Spezialgebiet, der mittel-
alterlichen Seidenproduktion in Europa und Asien, hat Ertl die interkontinentale Wechselwirkung 
dieser Luxussparte untersucht, siehe Ders., Silkworms, Capital and Merchant Ships. European 
Silk Industry in the Medieval World Economy, in: The Medieval History Journal 9 (2006), 
S. 243–270. Für die italienische Luxusforschung auf dem Gebiet der Stoffe sowie des Schmucks 
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1. Einleitung 15

Wie sehr war die Oberschicht – weltlich wie geistlich – zur Verschwendung ver-
urteilt, um ihren Status zu manifestieren? Wo lag der Grad zwischen persön licher 
Zurschaustellung und sozialem Zwang? Kann man überregionale, ja überkontinen-
tale Parallelen bei der Luxusrepräsentation feststellen? Die hier vorgestellten 
Rechnungsbuchdetails könnten dafür aufgegriffen werden.

– Aber auch zum Gegenpol, der Alltagsgeschichte, können die Rechnungsbücher 
Informationen beisteuern, die vergleichend durchaus interessant sein könnten29: 
Anhand der gekauften Lebensmittel sind Rückschlüsse auf die Versorgung eines 
mittelalterlichen Hofes und seines Herrschers möglich30.

Die Anknüpfungspunkte sind so vielfältig, dass eine einzige Studie nicht für ihre 
Analyse ausreicht; weitere Untersuchungen sind dringend notwendig.

Wenn auch diese Untersuchung viele der oben aufgeführten Fragestellungen nur 
anreißen kann, nimmt sie doch ein zentrales, schon über 140 Jahre existierendes 
Postulat der französischen Mediävistik auf: »Le caractère de Louis I ne saurait, d’ail-
leurs, être apprécié sainement qu’après une étude détaillée de son administration et 
de ses actes«31. Zwar kann die vorliegende Arbeit aufgrund der dünnen Quellenlage 
nur einen kleinen Einblick in Ludwigs Administration geben, sie will jedoch zum 
ersten Mal versuchen, einen geweiteten Blick auf die Person und den Charakter 
Ludwigs zu werfen.

besonders für Venedig und Florenz siehe Susan Mosher Stuard, Gilding the Market. Luxury 
and Fashion in Fourteenth-Century Italy, Philadelphia 2006. Der gesellschaftliche Druck zur 
Repräsentation bei geistlichen und weltlichen Fürsten wird hervorgehoben von Stefan Weiss, 
Luxus und Verschwendung am päpstlichen Hof in Avignon und der Ausbruch des Großen 
Abendländischen Schismas, in: Paravicini (Hg.), Luxus und Integration, S. 169–185, bes. 
S. 183–185.

29 Verschiedene Einzelstudien gibt es auf diesem Gebiet zum Beispiel über den mächtigen Kauf-
mann Francesco de Marco Datini, vgl. Maria Giagnacovo, Manger et boire à Avignon. La 
table d’un marchand toscan du XIVe siècle, in: Provence historique 54 (2004), S. 463–472.

30 Als erste allgemeine Einleitung in den großen Bereich der Nahrungsmittelforschung für Frank-
reich von 1000 bis 1750 siehe Leen Van Molle, Yves Segers, The Agro-Food Market. Produc-
tion, Distribution and Consumption, Turnhout 2013, S. 135–162. Eine sehr gute Einführung in 
die Materie, die auch auf die Schwierigkeit des geringen Quellenmaterials besonders im 
14. Jahrhundert eingeht, bieten Bruno Laurioux, Pauline Moirez, Pour une approche qualita-
tive des comptes alimentaires. Cour de France et cour de Rome à la fin du Moyen Âge, in: Food 
& History 4 (2006), S. 45–66, hier S. 45–60. Zum Weinkonsum, der im Mittelalter sehr wichtig 
war, siehe Antonio Ivan Pini, Il vino del ricco e il vino del povero, in: Gabriele Archetti 
(Hg.), La civilità del vino. Fonti, temi e produzioni vitivinicole dal Medioevo al Novecento, 
Brescia 2003, S. 585–598. Als allgemeine Einführung in die Essgewohnheiten in ganz West-
europa vgl. Bruno Laurioux, Manger au Moyen Âge. Pratiques et discours alimentaires aux 
XIVe et XVe siècles, Paris 2002. Speziell zum Fleischkonsum siehe Ramón A. Banegas López, 
Consumption of Meat in Western European Cities during the Late Middle Ages. A Compara-
tive Study, in: Food & History 8 (2010), S. 63–86.

31 Albert Lecoy de La Marche, Note rectificative au sujet de Louis d’Anjou, in: Bibliothèque de 
l’École des chartes 36 (1875), S. 585–587, hier S. 587.
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1. Einleitung16

1.1 Quellen- und Forschungslage

1.1.1 Archivbestände

Der Großteil von Ludwigs Leben ist quellentechnisch nur rudimentär erschlossen. 
Neben den hier vorzustellenden Rechnungsbüchern32, einem Schmuckinventar33 sowie 
einer kurzen Liste ausgewählter Offiziere an Ludwigs Hof im Languedoc34 liegt der 
Großteil der noch existierenden Briefe, mandements (Anweisungen) und Urkunden35 
in der Bibliothèque nationale de France (BNF) und den Archives nationales de France 
(AN) in Paris36. Sie geben nur punktuelle Einblicke in Ludwigs politisches Leben. 
Nicht einmal eine Handvoll Schriftstücke Ludwigs liegt heute noch in Angers37. 

32 AN KK 242: Comptes du trésorier de Louis Ier d’Anjou (1375–1379); BNF ms. fr. 11863: 
Comptes des trésoriers de Louis de France, duc d’Anjou, et de Marie de Blois, sa femme (1370 
et 1371). Neben der Serie KK in den Archives nationales gibt es noch Register der Rechnungs-
kammer aus dem Anjou in der Serie P: Comptes de la chambre des comptes (AN P1334). Lei-
der sind diese nur noch ab dem Jahr 1404 erhalten.

33 BNF ms. fr. 11862: Inventaires des pierreries de la »très noble et très riche couronne de Louis 
de France, duc d’Anjou« (1373 et 1374).

34 BNF ms. fr. 7855: Table des ordonnances et estats des maisons des roys, reynes, dauphins, en-
fants et autres princes de France, fol. 513–515. Die Auflistung ist eine Kopie aus dem 18. Jahr-
hundert und dokumentiert die Jahre 1365 bis 1367. 94 Offiziere registriert das Schriftstück, das 
nach Hofämtern und Funktionen gegliedert ist (Kap. »Quelques officiers de l’hostel de Loys Ier 
duc d’Anjou, lieutenant pour le roy es parties de Languedoc es années 1365, 1366, 1367«). Nur 
acht Personen kommen auch in den hier vorzustellenden Rechnungsbüchern vor, ein Verweis 
befindet sich an den jeweiligen Stellen.

35 Eine Abschrift einer Urkunde, die 1360 die Benutzung des Waldes von Monnois (in der Nähe von 
Baugé) dem Kapitel der Kirche Notre-Dame-de-Vondonge (dieser Ort ist heute nicht mehr be-
kannt) erlaubte, liegt noch unanalysiert in der Biliothèque nationale de France (BNF ms. lat. 5446, 
fol. 175v). Zum Wald von Monnois siehe Archives d’Anjou. Recueil de documents et mémoires iné-
dits sur cette province, hg. v. Paul Marchegay, Angers 1843, S. 150.

36 Ludwigs Dokumente sind umfassend nur bezüglich seiner Rolle beim Abendländischen Schisma 
ab 1378 und für den Italienfeldzug ausgewertet worden, vgl. Noël Valois, Louis Ier duc d’Anjou 
et le Grand Schisme d’Occident (1378–1389), in: Revue des questions historiques 26 (1892), 
S. 115–158; Ders., L’expédition et la mort de Louis Ier d’Anjou en Italie (1382–1384), in: Revue 
des questions historiques 28 (1894), S. 84–153; Ders., La France et le Grand Schisme d’Occi-
dent, 2 Bde., Paris 1896, Bd. 2, S. 1–89. Delachenal hat sich in seinem monumentalen Werk über 
Karl V. dort, wo der Herzog von Anjou für seine Belange von Interesse war, mit den Archiv-
beständen Ludwigs beschäftigt; im Index seines Buches findet man die entsprechenden Stellen 
zu Ludwig von Anjou: Delachenal, Histoire de Charles V.

37 Es handelt sich um ein Privileg vom Februar 1366 [a. st.], womit der Herzog der Abtei Saint- 
Florent finanzielle Freiheiten einräumt. Weiterhin wurde ein Brief im September an die Abtei 
geschickt, in dem auf Zahlungen zwischen der herzoglichen Rechnungskammer und der Abtei 
verwiesen wird (beide findet man unter der Signatur H 2521: Abbaye Saint-Florent-de-Saumur- 
sous-prieurs). In einer Anordnung vom 21. November 1404 von Ludwig II. an das Kapitel 
Saint-Maurice in Angers, wo die Bestimmungen für die Memoria seiner Mutter Marie von Blois 
festgelegt werden, kommt nochmals der Name Ludwig von Anjou vor, der dort allerdings nur 
noch König von Sizilien genannt wird (Signatur G 334). Allgemein ist für das Anjou das umfas-
sende Werk von Michel Le Mené, Les campagnes angevines à la fin du Moyen Âge, Nantes 
1982 zu nennen, das alle Archivbestände des Anjou auf S. 13–19 auflistet. Jedoch ist auch diese 
Auflistung nicht fehlerfrei: das für hier interessante Dokument »État final des comptes de Nico-
las de Mauregard« ist unter der Signatur BNF ms. fr. 3638 nicht auffindbar. 1998 fand in Angers 
eine Ausstellung zu Ludwig I. und Ludwig II. von Anjou statt, wofür einige in ganz Frankreich 
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1.1 Quellen- und Forschungslage 17

Weiterhin findet man in Marseille einige Dokumente38. In Italien gibt es verstreute 
Originale39: In Rom befinden sich die päpstliche Korrespondenz und Anweisungen 
an Ludwig im Vatikanischen Archiv40 sowie in der Vatikanischen Apostolischen Bib-
liothek, vor allen Dingen in der Barberini-Bibliothek, die unedierte Briefe Ludwigs 
von Anjou besitzt. Sie liegen in dem Fundus »Ludovici et Caroli, regnum Franciae, 
Frederici et Sigismundi, imperatorum, epistolae ad diversos et alia« und geben be-
sonders für den Ausbruch des Großen Abendländischen Schismas einzigartige Ein-
blicke in Ludwigs Diplomatie41. 

1.1.2 Gedruckte Quellen

Auch die publizierten Quellen sind quantitativ überschaubar. Allen voran muss ein 
Dokument aus dem engsten Beraterkreis Ludwigs genannt werden: das Tagebuch 
seines Kanzlers Jean le Fèvre, Bischof von Chartres42. Leider erfasst es nur die Jahre 
1381–138843, das heißt Ludwigs Vorbereitungen zum Italienfeldzug ab Juli 1382, die 
administrative Abwicklung seiner Nachfolge nach der Todesnachricht und seine 
Beisetzung in Angers. Über die Ereignisse in Italien kann der Bischof nichts berich-
ten, da er den Herzog nicht auf dem Italienfeldzug begleitet hatte. Die Aufzeichnun-
gen sind für diesen Zeitraum sehr detailliert und von bestechender Genauigkeit, zum 
Beispiel, was die jeweiligen Aufenthaltsorte des Kanzlers, Urkundenausstellungen, 
aber auch die Beschreibung der Trauer der Herzogin Marie von Blois um ihren Mann 

verstreute Funde (Schriftstücke, Münzen, Kunstgegenstände etc.) zusammengetragen wurden; 
siehe die Liste bei Élisabeth Verry, Brigitte Pipon, Quand le duc s’appelait Louis. Louis Ier et 
Louis II, ducs d’Anjou, [Angers] 1998, S. 21–23.

38 Folgende Dokumente, die direkt Ludwig von Anjou betreffen, liegen noch in den Archives 
départementales des Bouches-du-Rhône in Marseille: Serie B: Cour des comptes, aides et fi-
nances en Provence. Sie wurden für diese Arbeit ebenfalls herangezogen. Weitere Dokumente 
haben für die hier durchgeführten Analysen nur einen marginalen Wert: 2 H1-650: Bestätigung 
eines Privilegs für das Waisenhaus in Avignon (1376); 56 H 1-5408: diverse Privilegien der Her-
zöge der Provence, u. a. Ludwigs von Anjou an das Prieurat von Saint-Gilles und des Hospizes 
von Saint-Jean-de-Jérusalem (1319–1405); 1 J 611: Zustimmung der Stände von Apt zur Adop-
tion Ludwigs durch Johanna von Neapel (18. April 1382). Zudem gibt es ein Manuskript von 
Bruno von Roberty, der die Geschichte der Herzöge der Provence aus dem Haus Anjou von 
1380–1434 darlegt (22 F 87).

39 Vgl. Valois, La France et le Grand Schisme. In Bari existiert zudem noch die Kopie eines Per-
gaments vom 17. Mai 1384, das Ludwig von Anjou indirekt betrifft: In diesem Schriftstück wird 
Nicola de Alanio, der eigentlich ein Lehnsmann Karls III. von Durazzo, König von Neapel, war, 
wegen Felonie verurteilt und sein Besitz konfisziert, da er Ludwig von Anjou in seinem Kampf 
gegen Karl III. unterstützt hatte, siehe Archivio Caracciolo Carafa di Santeramo, Sammlung 
Cioffi, Macedonio, Carafa di Traetto (Archivio di Stato di Bari), B2/Pars 1/Tit.1/Art. 3/Nr. 18.

40 Bei Valois, La France et le Grand Schisme, findet man alle relevanten Stellen.
41 Biblioteca Barberini ms. XXX 174. Bis heute hat diese Briefe nur Valois kurz erwähnt, vgl. Valois, 

La France et le Grand Schisme, Bd. 1, S. 146, Anm. 1.
42 Zu Le Fèvre siehe Jean-Michel Matz, Un grand officier des princes angevins à la fin du XIVe siècle. 

Le chancelier Jean Le Fèvre d’après son journal, in: Provence historique 256 (2014), S. 313–325; 
Alfred Coville, La vie intellectuelle dans les domaines d’Anjou-Provence de 1380–1435, Paris 
1941 (ND Genf 1974), S. 95–139.

43 Am 1. Februar wurde er als Kanzler eingesetzt, an diesem Tag beginnt auch direkt sein Tage-
buch, vgl. ibid. 
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1. Einleitung18

angeht. Die Edition Moranvillés beinhaltet nur den Ursprungstext. Randnotizen 
und Kommentare, die auf dem Original zu finden sind, wurden nicht ediert44.

Weiterhin gibt es Fragmente eines Tagebuches von Pierre Scatisse, trésorier de 
France, gleichzeitig für den Herzog von Anjou Einnehmer der außerordentlichen 
Steuern im Languedoc von 1369 bis 137445. Es stellt ein Itinerar dar, wohin und zu 
wem der Herzog Scatisse in diesen Jahren geschickt hatte. Meistens werden die 
Gründe genannt (Steuereinnahmen bzw. deren Ankündigung in den betroffenen 
Städten, Begleitung des Herzogs oder Vorladung des Schatzmeisters etc.). Angaben 
zu konkret eingenommenen Summen stellen die Ausnahme dar.

Es gibt zwei Inventare, die Ludwigs Sammelleidenschaft unterstreichen: Das erste 
wurde zunächst in die Jahre 1360–1368 datiert. Es handelt sich um eine fast 800 Ein-
zelteile umfassende Auflistung des herzoglichen Kapellenschatzes sowie von kost-
barem Geschirr für den herzoglichen Haushalt46. Sie ist allerdings unvollständig; 
eine spätere Publikation von wiedergefundenen Fragmenten konnte die Lücken teil-
weise schließen und datiert das Inventar genauer in das Jahr 1364/136547. In den Frag-
menten sind 55 Teppiche und acht reich verzierte Becher des Herzogs registriert. Bis 
jetzt hat sich die Forschung detaillierter nur mit dem letzten, weil kompletten Inven-
tar beschäftigt, das die beeindruckende Schmuck- und Kunstsammlung Ludwigs von 
138048 mit über 3000 Einzelstücken auflistet49.

Ein weiteres Dokument, das Rechnungsbuch von Ludwigs Werk- oder Reparatur-
meister Macé Darne (1367–1376), ist nicht komplett ediert, jedoch existiert eine 
Studie50, die den Großteil des in London befindlichen Originals51 wiedergibt. Darne 
registrierte zum einen Steuern, besonders die Sondersteuer trépas de Loire52, die er 
teilweise für Reparaturen an den herzoglichen Gebäuden verwenden durfte. Zum 

44 Journal de Jean le Fèvre, hg. v. Henri Moranvillé, Bd. 1, Paris 1887. Eine allgemeine Einfüh-
rung in das Journal bietet Coville, La vie intellectuelle, S. 118–122.

45 Journal de Pierre Scatisse, in: Histoire civile, ecclésiastique et littéraire de la ville de Nismes. 
Avec des notes et les preuves, Bd. 2, hg. v. Léon Ménard, Paris 1751, S. 2–7; Les sources de 
l’histoire de France. Des origines aux guerres d’Italie, hg. v. Auguste Molinier, Bd. 4, Paris 
1904, S. 79 gibt unter der Nr. 3392 an, dass die Fragmente des bei Ménard abgedruckten Origi-
nals verloren gegangen seien. Vom Stadtarchiv in Montpellier wurde bestätigt, dass dieses Tage-
buch während der Schreckensherrschaft 1793 zerstört worden ist (Schriftliche Antwort des 
Stadtarchivs auf die Anfrage der Autorin dieser Studie vom 14.4.2015). Bei Coville, La vie in-
tellectuelle, S. 54, Anm. 6 ist zudem der Titel von Ménards Werk falsch angegeben. 

46 Notice des émaux, bijoux et objets divers exposés dans les galeries du musée du Louvre, 2 Bde., 
hg. v. Léon de Laborde, Paris 1853, Bd. 2, S. 1–114.

47 Fragment de l’inventaire des joyaux de Louis Ier, duc d’Anjou, hg. v. Eugène-Gabriel Ledos, in: 
Bibliothèque de l’École des chartes 50 (1889), S. 168–179, zur Datierung bes. S. 169.

48 Zur Datierung und Interpretation des kompletten Inventars hat sich als erster der Herausgeber 
Moranvillé geäußert, vgl. Henri Moranvillé, L’inventaire de l’orfèvrerie et des joyaux de 
Louis Ier, duc d’Anjou, in: Bibliothèque de l’École des chartes 62 (1901), S. 181–222.

49 L’inventaire de l’orfèvrerie et des joyaux de Louis I., duc d’Anjou, hg. v. Henri Moranvillé, 
Paris 1903. 

50 André Joubert, Étude sur les comptes de Macé Darne, maître des œuvres de Louis Ier, duc 
d’Anjou et comte du Maine (1367–1376) d’après un manuscrit inédit du British Museum, An-
gers 1890.

51 Ein Mikrofilm liegt in den Archives départementales de Maine-et-Loire (1 Mi 51), vgl. Le 
Mené, Les campagnes angevines, S. 19.

52 Im Laufe des Hundertjährigen Krieges wurde eine neue Sondersteuer auf Lebensmittel, die 
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1.1 Quellen- und Forschungslage 19

anderen zählte er Löhne, Geldzuwendungen sowie Materialkosten für die Arbeiten 
an den Schlössern von Angers, La Roche-aux-Moines und Saumur auf. Interessant 
ist, dass in diesen Rechnungsbüchern die Errichtung des Anbaus an das Schloss von 
Angers für den herzoglichen Rechnungshof (Fertigstellung 1368) dokumentiert 
worden ist53.

Bemerkenswert sind die Fragmente eines in lateinischer Sprache abgefassten epi-
taphios über Ludwig aus dem Archiv des Departement Haute-Garonne. Ein unbe-
kannter Verfasser, der aber zu Ludwigs unmittelbarem Umfeld bei seinem Tod in 
Bari 1384 gehörte, schuf diese Totenrede, die im Beisein vom Papst Clemens VII. 
vorgetragen wurde und somit auch als Mahnung an den Papst zu deuten ist. Die 
noch vorhandenen Folii können in drei Sinnabschnitte unterteilt werden: Im ersten 
werden Ludwigs Tugenden posthum herausgestellt, um im zweiten Teil anschließend 
den Papst daran zu erinnern, seine Eroberungsbemühungen in Italien weiterzuführen, 
damit Ludwigs Opfer nicht umsonst war. Im letzten Teil kommt der Verfasser wieder 
auf Ludwig zu sprechen; hier wird auf die letzten Momente des Fürsten eingegangen, 
der zu der Zeit auch König von Sizilien war, und seinen Wunsch, dass sein Sohn seine 
Herrschaft in Italien fortsetzen sollte54.

Narrative Quellen55

Die Chronik, die Ludwigs Leben und Wirken am ausführlichsten beschreibt, stammt 
von Jehan de Bourdigné aus dem Jahr 152956. Die Erzählung lässt keine wichtige Sta-
tion aus (die erfolgreiche Verteidigung Frankreichs während der väterlichen Gefan-
genschaft in England, seine eigene Geiselhaft in England, die erfolgreichen Rück-
eroberungen gegen die Engländer, sein Verhältnis zum Papsttum sowie das Schisma, 
seine Adoption durch Johanna I. von Neapel, die Regentschaft unter seinem Neffen 
Karl VI. und zum Schluss der erfolglose Italienfeldzug nach Neapel). Der aus dem 
Anjou stammende Chronist präsentiert den Herzog in einem überaus positiven 
Licht: Er verschweigt, dass sich Ludwig zweimal über offiziell ausgehandelte Ab-
machungen seines Vaters hinweg gesetzt hatte (er heiratete nicht die Prinzessin aus 
Aragon, sondern Marie von Blois, er flüchtete gegen den französisch-englischen 
Friedensvertrag aus England)57 und bezeichnet ihn häufig als »bon duc«58. Gemäß 
Bourdigné stirbt Ludwig sowohl an der Verzweiflung, dass er nicht das Königreich 

man über die Loire zwischen Candes-Saint-Martin und Champtoceaux transportierte, erhoben, 
vgl. ibid., S. 3, Anm. 1. 

53 Ibid., S. 29–33.
54 Une oraison funèbre inconnue de Louis Ier d’Anjou, roi de Sicile, hg. v. Edmont-René Labande, 

in: Bibliothèque de l’École des chartes 109 (1951), S. 42–50. Leider zeigt Labande aus Platz-
gründen nur einige Ausschnitte und das Ende des Epitaphios. Eine komplette Edition fehlt bis 
heute.

55 Für einen ersten Überblick ist die Auflistung von Le Mené, Les campagnes angevines, S. 19–21 
empfehlenswert.

56 Jehan de Bourdigné, Hystoire agrégative des annales et cronicques d’Anjou, Angers 1529, 
fol. 113v–126r. Es existiert eine digitale Version: http://www.zvdd.de/de/dms/load/met/? 
PPN=urn%3Anbn%3Ade%3Abvb%3A12-bsb10196786-8 (aufgerufen am 1.3.2018).

57 Vgl. Bourdigné, Hystoire agrégative des annales, fol. 114v, 115r.
58 Vgl. z. B. ibid., fol. 122r.
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1. Einleitung20

von Neapel erobern konnte59, als auch an einer unbekannten Krankheit60. Erstaun-
licherweise gibt der Schreiber ein völlig falsches Todesdatum an (9. September 1385 
statt 20./21. September 138461).

Die zeitgenössischen »Chroniques des règnes de Jean II et de Charles V«62 von 
Pierre d’Orgemont (ca. 1315–1389) 63 beginnen mit einem Abriss über die französi-
schen Könige bis Philipp VI. von Valois, Ludwigs Großvater, und gehen dann aus-
führlich auf Ludwigs Vater Johann II. und seinen Bruder Karl V.64 ein. Sie enden im 
April 1379, eineinhalb Jahre vor Karls Tod. Aus ihnen erhält man punktuelle Ein-
blicke in Ludwigs Leben und seine Funktion als königlicher lieutenant, als Feldherr 
und als Berater des Königs.

Die »Chronographia regum Francorum« erwähnt Ludwig von Anjou nur im Zu-
sammenhang mit Feldzügen im Hundertjährigen Krieg sowie bei den Friedens-
verhandlungen von Brügge 1375/1376; ihre Darstellung endet mit dem Tod Karls V.65

Die »Chronique du religieux de Saint-Denys«66 geht im ersten Band explizit auf 
die Machtkämpfe der Onkel Karls VI. nach dem Tod von Karl V. ein. Neben den 
zahlreichen Passagen, in denen Ludwig vorkommt, wird seine Wichtigkeit durch 
einen ausführlichen Nachruf unterstrichen, den der anonyme Schreiber bzw. Mönch 
von Saint-Denis dem Herzog widmet, nachdem die Nachricht seines Todes in Frank-
reich angekommen war67. Der Nachruf betont den noblen Charakter Ludwigs und 
resümiert seinen Italienfeldzug.

Die »Histoire de Charles VI«68 von Jean Juvénal des Ursins (ca. 1388–1473)69, der 
zum engen Beraterkreis Karls VI. gehörte, erwähnt Ludwig ebenfalls häufig in seiner 
Rolle als königlicher Regent. Der Autor vergisst natürlich nicht Ludwigs Adoption70 
und seine Abreise nach Italien71, erwähnt aber auch die Klugheit und Redegewandt-
heit des Herzogs72.

59 Ibid., fol. 125v: »tristesse […] et de la melencolie«.
60 Ibid.: »tumba en griefve maladie«.
61 Ibid.
62 Grandes chroniques de France. Chroniques des règnes de Jean II et de Charles V, 4 Bde., hg. v. 

Roland Delachenal, Paris 1910–1920. Die Chroniken befinden sich in Bd. 1 und 2, in Bd. 3 
findet man neben weiteren edierten Manuskripten von Johann II., Karl V. und Karl VI. den 
Namensindex, mit dessen Hilfe man leicht alle Textstellen zu Ludwig eruieren kann (s. dort 
»Anjou, Louis de France«). Der 4. Band befasst sich mit den Miniaturen des Originals.

63 Carolyne Masse, Liens sororaux et familles royales. L’exemple de la visite de l’empereur Charles IV 
à la reine de France, Jeanne de Bourbon, in: Christiane Raynaud (Hg.), Familles royales. Vie pu-
blique, vie privée aux XIVe et XVe siècles, Aix-en-Provence 2010, S. 67–77, hier S. 71.

64 Es könnten sich noch Hinweise auf Ludwigs Person in den hier aufgelisteten edierten, aber 
auch unedierten Quellen seines königlichen Bruders Karl V. verbergen; eine Zusammenstellung 
dieser Dokumente findet man bei Petit, Les séjours de Charles V, S. 199 f.

65 Chronographia regum Francorum, Bd. 2, hg. v. Henri Moranvillé, Paris 1893.
66 Chronique du religieux de Saint-Denys contenant le règne de Charles VI de 1380 à 1422, 

6 Bde., hg. v. Louis Bellaguet, Paris 1839–1852 (ND von Bernard Guenée, Paris 1994). 
67 Ibid., Bd. 1, Buch 5, Kap. 6, S. 327–339.
68 Jean Juvénal des Ursins, Histoire de Charles VI. Roy de France, in: Choix de chroniques et 

mémoires sur l’histoire de France, hg. v. Jean Alexandre C. Buchon, Paris 1861, S. 323–570.
69 Peter S. Lewis, Art. »Jouvenel des Ursins«, in: LMA, Bd. 5, Sp. 640. 
70 Juvénal des Ursins, Histoire de Charles VI, S. 332.
71 Ibid., S. 335.
72 Ibid., S. 328.
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Die »Chronique des quatre premiers Valois«73 gibt die meisten Informationen zu 
Ludwig von Anjou preis. Sie stammt aus der Feder eines unbekannten Klerikers aus 
Rouen; erzählt wird die Herrschergeschichte von der Krönung Philipps VI. im Jahr 
1327 bis zum Jahr 1393, als die Geisteskrankheit Karls VI. bereits festgestellt worden 
war, man jedoch noch versuchte, sie zu heilen. Danach bricht die Chronik ab. Sie ist 
wahrscheinlich im letzten Drittel des 14. Jahrhunderts geschrieben worden. Die Ab-
handlung registriert kurz und sachlich viele wichtige Stationen in Ludwigs Leben74 
bis 1382, als er zu seinem Zug gen Neapel aufbrach. Da er danach für die französi-
sche Politik uninteressant war, wird von seinem Aufenthalt in Italien nichts berich-
tet, lediglich setzt der Schreiber den Leser über Ludwigs Tod in Kenntnis. Jedoch 
gibt er ein falsches Todesjahr (1386 und nicht 1384) an75.

Eines der berühmtesten zeitgenössischen Werke über Karl V. verfasste 1404 Chris-
tine von Pisan (1365–1429/1430), eine der bedeutendsten Schriftstellerinnen des 
14. Jahrhunderts. Sie wurde in Venedig geboren, kam aber bereits im Alter von fünf 
Jahren mit ihrer Familie nach Frankreich, wo ihr Vater, ein bekannter Astrologe, auf 
Bitten Karls V. am Pariser Hof tätig wurde. Somit verbrachte sie ihre ganze Jugend in 
der unmittelbaren Nähe Karls V., von dem sie bis zu seinem Tod 1380 protegiert 
wurde; noch kurz davor arrangierte er ihre Heirat mit einem königlichen Notar und 
Sekretär76. Christine von Pisan kannte Ludwig von Anjou folglich ebenfalls persön-
lich. Ihr »Livre des fais et bonnes meurs du sage roy Charles V«77, das von Karls und 
Ludwigs jüngerem Bruder Philipp dem Kühnen von Burgund in Auftrag gegeben 
worden war, preist den König als idealtypischen Herrscher. Auch Ludwig von Anjou 
kommt in ihrem Werk häufig vor. Christine lobt ihn als einen gut aussehenden, 
frommen, klugen, großherzigen und tapferen Mann; allerdings erwähnt sie auch in 
einem Nebensatz, dass Ludwig »gierig« (convoiteux) nach immer mehr Reich tümern 
gewesen sei und daher Feldzüge und Eroberungen durchgeführt habe. In diesem 
Zusammenhang erinnert sie an Ludwigs Italienfeldzug78. Im weiteren Verlauf erwähnt 
Christine von Pisan Ludwig an einigen Stellen, die die Rückeroberung der englisch 
besetzten Gebiete Frankreichs betreffen. Erwähnenswert ist auch ein Streitgespräch, 
in dem Ludwig einen interessanten Gegenpart zu seinem königlichen Bruder spielt: 
Bei der Neubesetzung des Postens des Stadtkämmerers von Nîmes entscheidet sich 
Karl V. für einen unbekannten Bürger. Daraufhin beschwert sich Ludwig, der diesen 

73 Chronique des quatre premiers Valois (1327–1393), hg. v. Siméon Luce, Paris 1861.
74 Auf folgende Ereignisse geht die Chronik ein: Ludwigs Gefangenschaft und seine Flucht aus 

England; den Feldzug in die Provence 1368; sein indirektes Engagement im spanischen Bruder-
krieg; den Konflikt mit Karl von Navarra und Montpellier; Ludwigs Kontakte zum Papst; den 
Krieg gegen England; die Friedensverhandlungen mit England in Brügge; die Niederwerfung 
des Aufstandes in Montpellier und in der Bretagne; Ludwigs Parteinahme für den Gegenpapst 
Clemens VII. vor der Universität in Paris; Ludwigs Rolle bei der Krönung Karls VI.; Ludwigs 
Krönung zum Prinzen von Kalabrien 1382 in Avignon.

75 Ibid., S. 313.
76 Dietrich Briesemeister, Art. »Christine de Pisan«, in: LMA, Bd. 2, Sp. 1918 f.
77 Christine de Pisan, Livre des fais et bonnes meurs du sage roy Charles V, in: Choix de chro-

niques et mémoires sur l’histoire de France, S. 210–321. Es gibt eine moderne Edition davon, 
Dies., Le livre des faits et bonnes mœurs du roi Charles le Sage, hg. v. Éric Hicks und Thérèse 
Moreau, Paris 1997.

78 Pisan, Livre des fais, S. 243 f. (2. Teil, Kap. 10).
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Posten dem Neffen seines eigenen Thesaurars sichern wollte, bei seinem Bruder mit 
dem Argument, dass dieser designierte Bürger keinen Einfluss habe und noch dazu 
arm sei. Der König konterte, dass es wichtiger sei, einen ehrlichen Mann auf diesem 
Posten zu haben als einen unfähigen. Denn Karl wusste von Ludwigs Favorit, dass 
dieser ein Spieler mit problematischem Charakter war79. Die Stilisierung Karls zum 
weisen und moralisch unantastbaren Herrscher im Gegensatz zu seinem Bruder, für 
den oberflächlicher Reichtum und persönliche Seilschaften wichtiger waren, ist hier 
offensichtlich und stellt Ludwig in ein negatives Licht.

Des Weiteren existiert eine 1429 verfasste posthume Würdigung des Lebens Lud-
wigs II. von Bourbon (1337–1410)80, den Schwager Karls V.81 Über den Verfasser 
Jean Cabaret d’Orronville erfährt man im Prolog, dass er ebenfalls aus einer entfern-
teren Linie der Familie der Bourbonen stammte, die dieses Werk in Auftrag gegeben 
hatte. Allerdings setzt die Biografie erst 1360 mit der Fahrt Ludwigs II. von Bourbon 
nach England ein, der als Faustpfand für den französischen König Johann II. dorthin 
gehen musste. Dieser Austausch von Geiseln, unter denen sich auch Ludwig von 
Anjou befand, war das Ergebnis des Friedens von Brétigny82 (1360). Da sowohl 
Ludwig von Bourbon als auch Ludwig von Anjou erheblichen Anteil an den Rück-
eroberungen Frankreichs unter Karl V. hatten, findet man Hinweise auf die Person 
des Herzogs von Anjou meistens in Kriegszusammenhängen. Das Jahr 1373 ist be-
sonders bedeutend, da die beiden Fürsten damals am engsten kooperierten. So half 
zum Beispiel Ludwig von Bourbon dem Herzog von Anjou im Languedoc und 
wurde dafür reich beschenkt83. 1376 werden beide von Karl V. auf eine diplomatische 
Mission zusammen in die Bretagne geschickt, um den sich dort aufhaltenden Feld-
herrn Du Guesclin wieder in den königlichen Dienst gegen die Engländer zu holen. 
Allerdings hatten die beiden trotz guten Zuredens keinen Erfolg84. Allgemein kann 
man sagen, dass der Chronist die Verbindung der beiden Fürsten immer als eine sehr 
positive und respektvolle Beziehung beschreibt.

Der herausragenden Persönlichkeit im Hundertjährigen Krieg, dem Feldherrn 
Bertrand Du Guesclin, sind im Gegensatz zu Ludwig von Anjou interessanterweise 
mehrere zeitgenössische Quellen gewidmet. Der sonst unbekannte Schreiber Cuve-
lier verfasste im 14. Jahrhundert die »Chronique de Bertrand du Guesclin«85. Darin 

79 Ibid., S. 286 (3. Teil, Kap. 18).
80 Autrand, Charles V, S. 523 f.
81 Jean Cabaret d’Orronville, Histoire de la vie de Louis, duc troisième de Bourbon, in: Choix 

de chroniques et mémoires sur l’histoire de France, S. 103–209. Im deutschen Kontext wird dieser 
als Ludwig II. von Bourbon bezeichnet.

82 Ibid., S. 104 f.
83 Ibid., S. 121 f.
84 Ibid., S. 138 f.
85 Chronique de Bertrand Du Guesclin par Cuvelier, hg. v. Ernest Charrière, 2 Bde., Paris 

1839. Zur schnellen Orientierung siehe den dortigen Namensindex in Bd. 2, S. 582. La Chan-
son de Bertrand Du Guesclin de Cuvelier, 3 Bde., hg. v. Jean-Claude Faucon, Toulouse 1990–
1991 ist eine neuere kritische Edition. Es gibt sogar eine deutschsprachige, vierbändige Über-
setzung aus dem 19. Jahrhundert: Bertrand Du Guesclin. Ein historisches Rittergedicht in vier 
Büchern mit erläuternden Anmerkungen, hg. v. Friedrich de la Motte Fouqué, 4 Bde., Leip-
zig 1821.
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finden sich auch Hinweise auf Ludwig von Anjou, der einer der wichtigsten Freunde 
und Förderer Du Guesclins86 war. 

Über Du Guesclin existiert auch eine anonym verfasste Chronik87. Über den Her-
zog von Anjou führt der Chronist außer dessen kriegerischen Ambitionen in der 
Bretagne aufgrund seiner Heirat mit Marie von Blois88 vor allem aus, welche Schlüssel-
rolle der Herzog an der Seite Du Guesclins im Konflikt zwischen den verfeindeten 
spanischen Königshäusern von Aragon und Kastilien eingenommen hatte89. Auffal-
lend ist, dass sich die Betonung der engen Beziehung zwischen Du Guesclin und 
dem Herzog wie ein roter Faden durch die Chronik zieht90.

Generell ist für die französische Geschichte des 14. Jahrhunderts Jean Froissart91 
mit seinen Chroniken zu nennen92, der als Zeitgenosse des Hunderjährigen Krieges 
besonders auf die Person Ludwigs und seine Feldzüge eingeht.

Die Chronik »Le Petit Thalamus« ist für den Hundertjährigen Krieg nicht sehr er-
giebig, da sie nur die Geschichte der Stadt Montpelliers und der Region darstellt. Sie 
bietet aber Einblicke in die Tätigkeit Ludwigs als königlicher lieutenant im Langue-
doc93.

Der kuriose Reisebericht »Relation de l’ambassade de Louis Ier, duc d’Anjou, 
à Hugues IV, juge d’Arborée, en l’année 1378« gibt außergewöhnliche Einblicke in 
Ludwigs diplomatisches Wirken. Auch wenn man wenig über den Herzog persön-
lich erfährt, so taucht man in Ludwigs außenpolitische Ränkespiele ein. 1378 ver-
suchte er erneut, seine Allianz mit Hugo IV., dem Herrn des unabhängigen Reiches 
von Arborea auf Sardinien, gegen die Aragoneser zu stärken94. Die Aufzeichnungen 

86 Weitere Informationen zu Bertrand Du Guesclin in Kap. 2.2.
87 Jean Alexandre C. Buchon hat von der Chronik drei Abschriften gefunden, die von Ende des 

14. bis zum Ende des 15. Jahrhunderts reichen, siehe Choix de chroniques et mémoires sur 
l’histoire de France, S. IX. 

88 Ibid., S. 29.
89 Ibid., S. 36, 54.
90 Exemplarisch ibid., S. 59, wo Bertrand Ludwigs Hilfe gegenüber Karl V. preist: »Humblement 

mercya Bertrand le duc, puis partit par son congé […] devers Charles le roy […]. Au roy raconta 
messire Bertrand son affaire [en Espagne] et le secours que luy fit le duc d’Anjou son frère«.

91 Jean Froissart (1337–ca. 1410) stammt aus einer Händlerfamilie und wurde als Günstling der 
Gattin Eduards III. 1361 offizieller Geschichtsschreiber am englischen Hof. Nach ihrem Tod 
1369 verließ er England. Erst nach seiner Abreise begann er mit seiner Chronik über das Ritter-
tum im 14. Jahrhundert im Zeitalter des französisch-englischen Konflikts. Im Jahr 1400 endet 
abrupt die Chronik, vgl. dazu Dirk Hoeges, Art. »Froissart, Jean«, in: LMA, Bd. 4, Sp. 984 f. 
Zur Vertiefung, besonders, wie die kulturelle Wechselwirkung Froissarts Werk beeinflusst hat, 
siehe Jean Devaux, From the Court of Hainault to the Court of England. The Example of Jean 
Froissart, in: Christopher Allmand (Hg.), War, Government and Power in Late Medieval 
France, Liverpool 2000, S. 1–20.

92 Jean Froissart, Œuvres, 25 Bde., hg. v. Joseph Kervyn de Lettenhove, Osnabrück 1867–
1877; eine enorme Hilfe bietet das Namensverzeichnis von Kervyn de Lettenhove, das ein um-
fassendes Resümee zu den Stellen über Ludwig von Anjou auflistet, vgl. ibid., Bd. 20, S. 88–92.

93 Die Chronik, die unter dem Namen »Petit Thalamus« bekannt wurde, beinhaltet die Privile-
gien, Gesetze und Annalen, die die Konsuln von Montpellier ab dem Jahr 1260 aufschreiben lie-
ßen. 2015 ist die hervorragende Internetseite fertig gestellt worden, die das Originaldokument 
digitalisiert sowie interdisziplinär ediert und analysiert hat. So finden sich leicht die betreffen-
den Stellen über Ludwig von Anjou: http://thalamus.huma-num.fr/index-personnes/lettre-L.
html#LoysDucAnjo (Zugriff am 1.3.2018).

94 Relation de l’ambassade de Louis Ier, duc d’Anjou, à Hugues IV, juge d’Arborée, en l’année 
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sind ein äußerst detailliertes Protokoll dieser Gesandtschaft von 5.  August bis 
13. Oktober 1378. Die Reiseroute der Bevollmächtigten Migon de Rochefort und 
Guillaume Gaian führte von Avignon über Marseille an Korsika vorbei nach Sardini-
en. Die Aufzeichnungen sind gespickt mit interessanten Details: Neben dem Tages-
ablauf mit diversem Essen werden auch diplomatische Seitenhiebe verewigt, so zum 
Beispiel der Affront gegen die französische Gesandtschaft, die man bei ihrer An-
kunft am 30. August 1378 vor den Toren Oristanos, der Hauptstadt des Reiches von 
Arborea, warten ließ95. Ausführlich wird über die Verhandlungsinhalte berichtet, 
diese gingen von militärischen Hilfen gegen die Aragonenser bis zu Heiratsverhand-
lungen. Bereits während des ersten Tages hatte der Herr von Arborea wohl das Ge-
fühl, dass Ludwig ihn nur als diplomatische Schachfigur benutzte96, da der Herzog 
von Anjou die Heirat seines gerade einjährigen Sohnes mit der 1378 bereits heirats-
fähigen Tochter Hugos VI. in Aussicht stellte. Für den sardischen Fürsten schienen 
die Franzosen, die sich alle Türen offen halten wollten, bei allen Verhandlungspunk-
ten vage geblieben zu sein97. So wurden die Verhandlungen schon am 31. August ab-
gebrochen. Ludwigs Diplomaten sahen sich mit dem öffentlichen Vorwurf konfron-
tiert, der Herzog von Anjou spiele ein falsches Spiel mit den Sarden98. Daher mussten 
die Franzosen die Stadt verlassen. Somit hat die eigentliche Mission, die Verhandlun-
gen mit dem Herren von Arborea, nur einen Tag gedauert. Insgesamt hielten sich die 
beiden Boten neun Tage auf der Insel auf. Die beschwerliche Rückreise, die Ankunft 
in Frankreich sowie die Reiseroute über Marseille und Avignon hin zum Herzog 
nach Toulouse am 6. Oktober 1378 werden mit derselben Detailtreue beschrieben 
wie die Hinfahrt. Ganz am Ende, als die Delegation dem Herzog ihre Ergebnisse 
präsentiert, ist ein interessantes Detail in Ludwigs außenpolitischem Kalkül erkenn-
bar: Sobald er die deutliche Absage aus Arborea gelesen hatte, beauftragte er seinen 
Notar, die Erinnerungen der Diplomaten niederzuschreiben und mitsamt allen 
Schriftstücken, die während der Reise entstanden waren, zu archivieren99. Daran 
sieht man zum einen, wie genau Ludwig die Dokumentation von vielleicht später 
wichtigen Aufzeichnungen nahm. Zum anderen ist erkennbar, wie außergewöhnlich 
und den diplomatischen Feinheiten des 14. Jahrhunderts kaum entsprechend die un-

1378, in: Choix de chroniques et mémoires sur l’histoire de France, S. 675–693. Mit dieser Mis-
sion hat sich bis jetzt ausführlich nur eine Monografie beschäftigt: Raimondo Carta Raspi, 
Ugone III d’Arborea e le due ambasciate de Luigi I. d’Anjou, Cagliari 1936. Das Reich von Ar-
borea, im Süden Sardiniens gelegen, war das einzige, das in der komplizierten Geschichte Sar-
diniens bis ins 15.  Jahrhundert unabhängig blieb. Die anderen Teile Sardiniens wurden im 
13. Jahrhundert vom Papst an die Krone Aragons bzw. die Krone Mallorcas gegeben. Eine ers-
te, sehr allgemeine Übersicht bietet Pinuccia Simbula, Art. »Sardinien«, in: LMA, Bd.  7, 
Sp. 1378–1381. Zu den geostrategischen, wirtschaftlichen und politischen Gründen, warum 
Sardinien zur Krone Mallorcas und somit langfristig zu Aragon kam, vgl. David Abulafia, Le 
relazioni fra il regno di Maiorca e la Sardegna, in: La Corona d’Aragona in Italia (sec. XIII–
XVIII), Bd. 2, Sassari 1995, S. 11–31.

95 Ibid., S. 677.
96 Ibid., S. 678.
97 Dass der Herr von Arborea dieses durchschaut zu haben meinte, beweist seine wütende Ant-

wort, ibid., S. 692.
98 Ibid., S. 679 f.
99 Ibid., S. 685.
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verblümte Antwort des Herrn von Arborea gewesen sein muss. Ludwig hatte allem 
Anschein nach seinen Gegner unterschätzt. 

Drei Werke aus der Provence behandeln Ludwig von Anjou und sein Verhältnis zu 
dieser Region, sie stammen allerdings aus dem 17. Jahrhundert: 1614 schrieben César 
de Nostredame100, 1664 Honoré Bouche101 und 1666 Joseph Pitton102 eine Geschichte 
der Provence bzw. der Stadt Aix-en-Provence. Nostredame beginnt mit Ludwigs 
Adoption durch Johanna I. von Neapel. Er beschreibt diese Tat als einen Akt der 
Verzweiflung, da Johanna von Karl von Durazzo in Neapel gefangen genommen 
worden war. Nach Johannas Ermordung war Karl für den Chronisten als rechtmäßi-
ger Herrscher der Provence absolut inakzeptabel geworden, er bezeichnet ihn als 
den »cruel et barbare Charles«103. Als positiven Gegenpol baut Nostredame Ludwig 
auf, auch wenn er in seiner Geschichte der Provence nicht verschweigt, dass die pro-
venzalischen Städte zwischen Karl von Durazzo und Ludwig gespalten waren104. 
Der Schreiber rekonstruiert detailliert die diplomatischen Auseinandersetzungen 
zwischen dem Herzog von Anjou und Karl von Durazzo. Auch beschäftigt sich der 
Autor ausführlich mit Ludwigs letztem Willen. Die Umstände, die zu dessen Tod 
führten, bleiben ungeklärt und werden mit den Worten »une griefve et pesante ma-
ladie«105 umschrieben. Nostredames abschließendes Urteil über Ludwig fällt aller-
dings etwas gespalten aus: Obwohl der Herzog großartige Charaktereigenschaften 
gehabt habe, habe ihn der Papst instrumentalisiert, harte und unerträgliche Forde-
rungen in der Provence zu stellen106. 

Honoré Bouche nimmt nur den Konflikt zwischen Ludwig und Karl von Durazzo 
in seine Erzählung auf. Während dieser nicht allzu langen Passage erkennt der Leser 
sofort, dass Bouche dem Herzog von Anjou besser gesonnen war als seinem Kontra-
henten, da Karl »en force et en courage ne pouvoit pas égaler à Louis«107. Der Chro-
nist bleibt bei der Todesursache vage, er spricht nur von einer Krankheit und lässt 
Gerüchte über eine Vergiftung Ludwigs kommentarlos stehen108.

Weitere, nichtfranzösische Chroniken erwähnen Ludwig ebenfalls: die von Cor-
nelius Zantfliet (Corneille de Liège) aus Lüttich und die Metzer Chronik des Jaique 
Dex (Jacques d’Esch) über die Kaiser und Könige aus dem Luxemburger Haus. Cor-
nelius Zantfliet109 spekuliert indirekt darüber, ob 1366 Ludwig, Johann, Philipp und 

100 César de Nostredame, L’histoire et chronique de Provence, Marseille 1614, S. 467–475.
101 Honoré Bouche, La chorographie ou description de Provence, et l’histoire chronologique du 

même pays, Aix 1664, S. 401–407.
102 In diesem Werk wird nur kurz erwähnt, dass Ludwig versucht hat, durch Spenden an die Kir-

chen in der Provence die Gräueltaten seiner Armee in dieser Gegend zu kompensieren, vgl. 
Jean Scholastique Pitton, Histoire de la ville d’Aix, Aix-en-Provence 1666, S. 197.

103 Nostredame, L’histoire, S. 467.
104 Ibid., S. 468.
105 Ibid., S. 475.
106 Ibid.: »Ce tres excellent et magnanime prince […] estoit pacifique, doux, gracieux et debon-

naire, defenseur des affligez et vray pere du peuple: mais aussi tost que le pape luy donna ce 
nom du roy, et luy eut mis en la teste la conqueste du royaume […], il ne cessa d’affliger, et 
vexer le peuple par tailles, subsides et insuportables impositions«.

107 Bouche, La chorographie ou description de Provence, S. 405.
108 Ibid.
109 Cornelius Menghers Zantfliet (Zantfliet lag in der Nähe von Antwerpen) war ein Benediktiner-
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die anderen Geschwister, die sich darüber freuten, dass die Königin unfruchtbar war, 
Karl V. gemeinsam vergifteten. Der König überlebte das Attentat, Zeit seines Lebens 
blieb jedoch seine rechte Hand gefühllos. Es wurde nie aufgeklärt, wer für die 
Schandtat verantwortlich war110. Der Metzer Patrizier Jacques d’Esch (1372–1455)111 
gibt Ludwig von Anjou die alleinige Schuld an der versuchten Vergiftung, die fehlge-
schlagen war; der König vergab seinem Bruder, obwohl er danach seine rechte Hand 
nicht mehr richtig gebrauchen konnte112. Eschs Antipathien rühren daher, dass Lud-
wig, wie der Chronist berichtet, vor 1380 versucht hatte, Metz zu erobern. In der 
Forschung wird die Glaubhaftigkeit beider Quellen in Frage gestellt; womöglich 
wollten die beiden ausländischen Chronisten den Ruf des Hauses Valois113, dessen 
Legitimation als Königgeschlecht114 von manchen angezweifelt wurde, schmälern115. 

Johannes von Reading, ein englischer Geschichtsschreiber, befasst sich in seiner 
Chronik von 1346 bis 1367 an zwei Stellen ausführlich mit Ludwig116. Er stellt ihn in 
ein negatives Licht, als er Ludwigs Flucht aus der englischen Gefangenschaft 1363 
und seine Unterstützung des spanischen Fürsten Heinrich II. von Trastámara, des 
Gegenspielers des proenglischen Halbbruders Peter I. von Kastilien, festhält und 
kommentiert. Anders als die französischen Quellen, die Ludwigs Flucht während 
einer Messe in Boulogne-sur-Mer beschreiben, behauptet der Chronist, Ludwig 
habe sich in einem kleinen Wald bei Calais versteckt und auf seine Fluchthelfer ge-
wartet117. Seine Abneigung gegenüber dem Herzog von Anjou macht Reading be-
sonders an zwei Stellen deutlich: Er bezeichnet ihn als »fraudulentus evasor dux An-
degaviae, […], filius degener domini Johannis«118 und als »nephandus«119. 

mönch, der als Kopist und Schreiber in mehreren Abteien in der Gegend um Lüttich verweilte. 
Sein Geburtsdatum kann nicht bestimmt werden, jedoch ist sein Todesdatum 1461 belegt, siehe 
mit weiteren Verweisen Lucien Reynhout, L’étonnante histoire d’un »fantôme« littéraire: 
Corneille de Liège, auteur de la Vita beati Mauri (BHL 5784), in: Revue belge de philologie et 
d’histoire 81 (2003), S. 1083–1107, hier S. 1093.

110 Cornelius Zantfliet, Chronicon, in: Veterum scriptorum et monumentorum historicorum, 
dogmaticorum, moralium, amplissima collectio, hg. v. Edmund Martene, Ursinus Durand, 
Bd. 5, Paris 1729, Sp. 67–504, hier Sp. 288 f. 

111 Zu seiner Biografie siehe Die Metzer Chronik des Jaique Dex (Jacques D’Esch) über die Kaiser 
und Könige in dem Luxemburger Hause, hg. v. Georg Wolfram, Metz 1906 (Quellen zur lo-
thringischen Geschichte, 4), S. LXXVIII–LXXXII.

112 Ibid., S. 314. 
113 Die Familie war in dieser Zeit ein elementarer dynastischer Legitimationsbestandteil, vgl. My-

riam Martellucci, Audiences royales et famille dans les »Grandes chroniques de France«, in: 
Raynaud (Hg.), Familles royales, S. 81–97.

114 Der Versuch, die Königsfamilie der Valois auch in der Kunst und der Architektur (siehe das 
Schloss von Vincennes und den Louvre) gegen die englischen Thronforderungen zu behaupten 
und noch fester zu etablieren, wird besonders betont bei Mary Whiteley, The Courts of Ed-
ward III of England and Charles V of France: A Comparison of their Architectural Setting and 
Ceremonial Functions, in: Nigel E. Saul (Hg.), Fourteenth Century England, Bd. 1, Wood-
bridge 2000, S. 153–166, hier S. 158 f.

115 Franck Collard, Meurtres en famille. Les liens familiaux à l’épreuve du poison chez les Valois 
(1328–1498), in: Raynaud (Hg.), Familles royales, S. 185–195, hier S. 193–195. 

116 Chronica Johannis de Reading, hg. v. James Tait, Manchester 1914.
117 Ibid., S. 215.
118 Ibid., S. 185.
119 Ibid., S. 186.
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Mehrere italienische Quellen erwähnen Ludwig von Anjou während seines Itali-
enzuges. Neben einigen Stadtchroniken120 beachtet das »Chronicon Siculum«121 ei-
nes unbekannten Autors den Fürsten dreimal: Der unbekannte Schreiber berichtet, 
dass Ludwig am 17. September 1382 in Aquila ankam, sich dort 13 Tage aufhielt122 
und sogar eigene Münzen prägen ließ123. Weiter berichtet die Chronik von französi-
schen Schiffen, die Ludwig bei der Einnahme Neapels helfen sollten124, und erwähnt 
den Herzog von Anjou ein letztes Mal im Zusammenhang mit dem Tod des Herzogs 
von Savoyen, der während des Italienfeldzugs sein Partner gewesen war125.

Die »Cronaca Riminese«126 berichtet, dass der Herzog im August 1382 mit einem 
großen Gefolge nach Italien kam. Das Buch gibt die einzelnen Stationen beginnend 
mit Bologna und endend mit Ancona an. Bezüglich Ancona geht der Schreiber ins 
Detail: Ludwig von Anjou hatte die Burg von Ancona besetzt. Aus Protest verließen 
alle Bewohner die Stadt, so dass die Versorgung der Soldaten nicht mehr gesichert 
war. Die Bürger handelten schließlich aus, dass der Herzog ihnen die Burg gegen 
6000 Florentiner wieder überließ. Darüber hinaus wird sein Feldzug nicht näher be-
schrieben, es werden jedoch sein Todesdatum (11. September 1384), der Todesort 
Bari und sogar eine Todesursache angegeben. Sie wird in der Quelle als »male di set-
te«127 bezeichnet, was heutzutage als ein Sieben-Tage-Fieber (»febbre dei sette gior-
ni«) oder eine Leptospirose (Infektionskrankheit, übertragen durch das Blut oder 
den Urin infizierter Tiere), diagnostiziert werden könnte.

Auch in der »Cronica di Pisa« ist Ludwig von Anjou ein kleines Kapitel gewid-
met128. Pisa stand auf der Seite Urbans VI. und nicht auf der Seite des Gegenpapstes 
Clemens VII., weshalb die Chronik auch nicht positiv über Ludwig berichtet. Sie er-
wähnt kurz, dass im Juli 1383 eine Gesandschaft aus Pisa Ludwig von Anjou traf. Ihr 
Anliegen wird nicht genannt. Weiterhin wird ein Detail erzählt, das man so in keiner 
anderen Quelle findet: Der Herzog schloss im Oktober 1383 mit Karl III. vor Nea-
pel einen Vertrag, der stipulierte, dass Ludwig von Anjou mit mehr als 50 000 Mann 
an Neapel vorbeiziehen würde, falls Karl III. die Versorgung von Ludwigs Truppen 
garantierte129.

Die in Versform geschriebene Stadtchronik von Arezzo130 setzt Anfang des 

120 Zu vernachlässigen sind u. a. die Chroniken aus Turin, Bergamo, Bologna, vgl. allgemein die 
Angaben bei Valois, L’expédition et la mort de Louis Ier, bes. S. 109–116, 142–152. 

121 Chronicon Siculum incerti authoris. De rebus siculis ab anno 1340 ad annum 1396 in forma 
diarij ex inedito codice ottoboniano vaticano, hg. v. Joseph von Blasius, Neapel 1887.

122 Valois, La France et le Grand Schisme, Bd. 2, S. 52 lässt Ludwig schon nach 10 Tagen von 
Aquila aufbrechen.

123 Chronicon Siculum incerti authoris, S. 47.
124 Ibid., S. 46.
125 Ibid., S. 48.
126 Cronaca Riminese, in: Rerum Italicarum Scriptores, hg. v. Lodovico Antonio Muratori, 

Bd. 15, Mailand 1729, Sp. 893–968, hier: Sp. 924–926.
127 Ibid., Sp. 926.
128 Cronica di Pisa, in: ibid., Sp. 973–1088, hier Sp. 1080 f.
129 Ibid.: »[E] fece patto lo ditto Duca d’Angiò con lo Re Carlo di partirsi con la sua gente ed elli li 

desse lo passo con vettovaglia«.
130 Cronaca di ser Gorello in terza rima. Intorno a i fatti della città d’Arezzo, in: Rerum Italicarum 

Scriptores, Bd. 15, Mailand 1729, Sp. 813–886, hier Sp. 867.
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14. Jahrhundert ein und berichtet in wenigen Sätzen von der Rivalität zwischen Lud-
wig und Karl III. von Neapel. Die Adjektive verdeutlichen, dass der Schreiber für 
Anjou Partei ergreift, denn Karl wird als »Carlo il male« und Ludwig als »giusto 
duca« bezeichnet.

Die »Annales Mediolanenses« (1230–1402)131 eines unbekannten Schreibers be-
richten ausführlich von den Vorbereitungen, die die Stadt Parma im Juli 1382 für 
Ludwigs Ankunft am 3. August 1382 durchführte. Sie listen alle involvierten Perso-
nen auf und dokumentieren die Einkäufe für den Herzog von Anjou. Da die Stadt 
Parma dem Herzog Soldaten und Reiter stellte, wird in die allgemeine Chronologie 
des Buches auch eine Schlacht zwischen Ludwig und Karl III. von Neapel mit na-
mentlich bekannten Gefallenen eingeflochten: Der Kampf zwischen den beiden 
Kontrahenten wird als »crudele bellum«132 beschrieben, bei dem vor Neapel mehr als 
10 000 Soldaten starben. 

Die »Giornali Napoletani« beschreiben detailliert die Einnahme Neapels durch 
Karl III. von Durazzo und die daraus folgenden Rückeroberungsversuche Ludwigs 
von einem Pro-Karl-III.- bzw. einem Anti-Anjou-Standpunkt aus; dies zeigen im-
mer wieder Formulierungen zugunsten Karls von Durazzo133. Der Autor über-
schlägt sich geradezu bei der Beschreibung der beiden Armeen. Doch wird der Be-
richt bei Ludwigs Todesursache ungenau, der Leser erfährt nur, dass der Herzog 
nach der Einnahme von Bisceglie »ammalò gravemente« wurde; als Todesdatum 
wird fälschlicherweise der 10. Oktober 1384 angegeben134.

Eine neapolitanische Chronik, die im Besitz des Herzogs von Monteleone († 1535) 
war und nach ihm benannt wurde, umfasst die Zeit von 1264 bis 1475135. Die unbe-
kannten Schreiber vergaßen Ludwigs Aufenthalt in Italien nicht, allerdings wird die-
ser sehr oberflächlich beschrieben bzw. nur punktuell erwähnt136. Interessant ist, 
dass diese Chronik, anders als die französische Sicht, die Schlacht bei Pietracatella als 
einen Erfolg für Karl III. von Durazzo verbucht: Der Herzog von Anjou, dessen Ar-
mee sehr dezimiert war, musste mit seiner gesamten Mannschaft vor Karls großer 
Armee flüchten137. Ausführlich wird das Aufeinandertreffen beider Armeen bei Bar-
letta 1384 beschrieben, das für keine Seite einen eindeutigen Erfolg brachte138. Aller-
dings gibt auch diese Chronik keine konkreten Hinweise zu Ludwigs Tod. Es wird 
lediglich angedeutet, dass der Herzog »ammalò molto forte«139 war. Allgemein müs-
sen die Datierungen mit großer Vorsicht genossen werden, so wird in der Chronik 
zum Beispiel Ludwigs Tod für Oktober 1384 angegeben.

131 Annales Mediolanenses. Anonymi auctoris, in: ibid., Bd. 16, Mailand 1730, Sp. 641–840, hier 
Sp. 775–778.

132 Ibid., Sp. 776 f. 
133 I Giornali Napoletani, in: ibid., Bd. 21, Mailand 1732, Sp. 1031–1138, hier bspw. Sp. 1045: Er 

habe sein Königreich vor Ludwigs Ankunft in Frieden regiert: »Alli 26. de Febraro 1382. il Re 
Carlo possedendo il Regno in pace«.

134 Ibid., Sp. 1052.
135 I diurnali del Duca di Monteleone, in: Rerum Italicarum Scriptores. Nuova Edizione, Bd. 21/5, 

hg. v. Michele Manfredi, Bologna 1960, S. III–XII.
136 Ibid., S. 30–41.
137 Ibid., S. 35. 
138 Ibid., S. 39 f.
139 Ibid., S. 41.
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Administrative Quellen

Für das 14. Jahrhundert140 gibt es eine umfangreiche Sammlung von Briefen, Urkun-
den, Anweisungen und ordonnances (Bestimmungen/Gesetze) aus den Regionalar-
chiven Frankreichs, für das Gebiet Maine zusammengestellt. Hier findet man elf Do-
kumente, laut denen Ämterernennungen, Bezahlungen von Beamten und 
Privilegienbestätigungen durch den Herzog in den Jahren 1357 bis 1380 durchge-
führt wurden141.

Weitere Beiträge zum Thema können königliche Anweisungen und Gesetze leis-
ten. Zwischen den Jahren 1364 und 1382 wurden über 100 königliche Bestimmungen 
von Karl V. und Karl VI. in Absprache mit dem Herzog von Anjou verfasst142. Man 
kann diese in zwei Gruppen einteilen: Zum einen sind es in den Jahren 1366 bis 1380 
für Städte ausgehandelte oder wieder bestätigte Privilegien, die Ludwig als königlicher 
lieutenant im Languedoc bereits veranlasst hatte und die im Nachhinein von Karl V. 
genehmigt wurden. Zum anderen handelt es sich um Bestimmungen Karls VI., die ab 
November 1380 mit Zustimmung des königlichen Rates, in dem Ludwig von Anjou 
erster Vorsitzender war, verfasst wurden. Es gibt nur eine Ausnahme: Im Juni 1382 
geben Karl VI. und sein Rat, das heißt in diesem Fall Ludwigs Brüder (die Herzöge 
von Burgund und Berry) dem Herzog von Anjou die Genehmigung, Geld im Wert 
von insgesamt 20 000 Silbermark in Pariser Währung prägen zu lassen143.

Es gibt weiterhin 38 königliche Anweisungen, die Karl V. von 1346 bis 1380 zu-
gunsten seines ersten Bruders ausgestellt hat144. Sie beinhalten unter anderem Geld- 
und Kleidungsgeschenke, Botenentgelte sowie Bezahlungen von Soldaten für Ludwig 
oder die Überlassung von Steuereinnahmen. Aus der kurzen Zeit, in der Ludwig 
nach 1380 stellvertretend für seinen Neffen Karl VI. regierte, sind kaum Dokumente 
vorhanden, jedoch ist eine königliche Anweisung vom 10. Juli 1380 erhalten, in der 
Ludwig im Namen Karls VI. als königlicher Regent ein Geldgeschenk genehmigt145.
Zudem ist ein Rechnungsbuch von Ludwigs Neffen Karl VI. aus dem Jahr 1380 er-
halten. Hier wird Ludwig 13-mal genannt. Meistens sind es Botengänge weg vom 
beziehungsweise hin zum Herzog. Einmal findet man eine Spende an die Kirche 
Saint-Denis vom Herzog und vom König sowie Stoff für den Herzog, den Karl VI. 
bezahlt, und ein Pferd, das Ludwig seinem königlichen Neffen schenkt146.

140 Womöglich gibt es noch fragmentarische Zeugnisse zu Ludwigs Jugendzeit, die jedoch keine 
politische Bedeutung haben, vgl. Catalogue de comptes royaux des règnes de Philippe VI et de 
Jean II (1328–64), hg. v. Raymond Cazelles, Paris 1984 (Recueil des historiens de la France. 
Documents financiers, 6). 

141 Archives historiques du Maine. Documents inédits pour servir à l’histoire du Maine au 
XIVe siècle, hg. v. Bertrand de Broussillon, Bd. 5, Le Mans 1905, Nr. 134, 143, 215, 475, 476, 
477, 478, 480, 481, 485, 486.

142 Ordonnances des Roys de France de la troisième race, 10 Bde., hg. v. Eusèbe Jacob de Laurière, 
Denis-François Secousse, Paris 1723–1763, hier Bde. 4–6, siehe dort Index.

143 Ibid., Bd. 6, S. 658 f.
144 Mandements et actes divers de Charles V (1364–1380), hg. v. Léopold Delisle, Paris 1874, 

S. 1003 (Stichwort »Loys, duc d’Anjou et de Touraine«).
145 Ibid., S. 941 f. (Nr. 1938).
146 Comptes de l’hôtel des rois de France aux XIVe et XVe siècles, hg. v. Louis Douët-D’Arcq, 

Paris 1865, S. 14, 42, 45, 47, 49, 55, 57, 59, 89, 101, 113, 123, 178.
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1. Einleitung30

Italienische Urkunden sind nur bruchstückhaft aufgearbeitet worden. Die Adop-
tionsurkunde Johannas I. von Neapel für Ludwig von Anjou (29. Juni 1380) und die 
päpstliche Bestätigung am 2. August 1380 liegen in gedruckter Fassung vor147. Dies 
gilt auch für eine Bulle Clemens’ VII. vom 15. Mai 1382, in der er Ludwig die Er-
schaffung eines sogenannten Adria-Königreichs148 bestätigt. Das letzte publizierte 
Dokument dieser Reihe ist das zweite Testament, das der Herzog am 20. September 
1383149 verfasst hat. Interessanterweise ist die Einleitung auf Lateinisch, das eigent-
liche Testament auf Mittelfranzösisch verfasst.

Zwei kuriose Diplome lagen bis 1943 in den Archiven Neapels150. Darin geht es um 
ein anvisiertes Duell in der Nähe von Capua, was in der ersten Jahreshälfte 1383 zwi-
schen Karl III. und Ludwig stattfinden sollte. Die beiden Schreiben drehen sich um 
die Suche nach einem geeigneten Austragungsort. Allerdings wird der Wahrheits-
charakter dieser Information von der Forschung infrage gestellt151.

147 Codex Italiae diplomaticus, Bd. 2, hg. v. Christian Lüning, Frankfurt 1726, Sp. 1141–1148.
148 Ibid., Sp. 1167–1184; zum Adria-Königreich siehe die Biografie Ludwigs (Kap. 2.2).
149 Ibid., Sp. 1191–1208; Valois, La France et le Grand Schisme, Bd. 2, S. 64 Anm 1 hält die Datie-

rung für falsch.
150 Saggio di codice diplomatico formato sulle antiche scritture dell’archivio di stato di Napoli, 

5 Bde., hg. v. Camillo Minieri Riccio, Neapel 1878–1883, hier Bd. 2, Teilbd. 1 [25. Februar 
1286 bis 1. Juli 1434], Neapel 1879, S. 28 f.

151 Alessandro Cutolo, Sul mancato duello tra Luigi I d’Angiò e Carlo III di Durazzo, in: Atti 
della Accademia pontaniana 57 (1927), S. 114–124, hier ab S. 116–124.
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2.  LUDWIG VON ANJOU UND SEINE ZEIT

2.1 Vorüberlegungen zu Frankreichs wirtschaftlicher und 
demografischer Lage im 14. Jahrhundert

Zwei große Problembereiche (internationale Konflikte und Naturkatastrophen) 
machten dem Königreich Frankreich in diesem Zeitraum vor allem zu schaffen.

Aus der Sicht der Außenpolitik des 14. Jahrhunderts spielten folgende Großreiche 
für Ludwig von Anjou1 eine wichtige Rolle: das Heilige Römische Reich Deutscher 
Nation, regiert von seinem Onkel Kaiser Karl IV. (1316–1378)2; England unter Edu-
ard III. (1312–1377)3, einem Cousin Karls V. und Ludwigs, sowie Richard II. (1377–
1400)4; Aragon5 und Navarra6 sowie mehrere Fürstentümer in Italien7, besonders 
Neapel, und das Königreich Ungarn, das seit Karl I., auch Karl Robert genannt, zur 
Anjou- Dynastie gehörte8. Über allen weltlichen Reichen standen spirituell die Päpste 
in Rom bzw. Avignon9, die besonders durch das Große Abendländische Schisma 
und die daraus resultierende politische Spaltung von 1379 die Geschicke Europas 
nicht unwesentlich beeinflussten10.

1 Die detaillierte, tabellarische Chronologie zu Ludwig im Anhang ergänzt die Erklärungen der 
großen außen- und innenpolitischen Zusammenhänge.

2 Noch immer grundlegend ist Ferdinand Seibt, Karl IV. Ein Kaiser in Europa 1346 bis 1378, 
München 1978; zum Verhältnis Karls IV. zum französischen Hof siehe bes. ibid., S. 346–360. 
Eine allgemeine fundierte Übersicht zu den Königreichen Europas des 14. Jahrhunderts bietet 
der sechste Band der »New Cambridge Medieval History« (NCMH), der neben der deutsch-
sprachigen Basisliteratur hier ebenfalls häufig zitiert wird. Für Karl IV. siehe Ivan Hlaváček, 
The Luxemburgs and Rupert of the Palatinate, 1347–1410, in: NCMH, Bd. 6, S. 551–569.

3 Jürgen Sarnowsky, England im Mittelalter, Darmstadt 22012, S. 151–173; William Mark Orm-
rod, England. Edward II and Edward III, in: NCMH, Bd. 6, S. 271–296.

4 Caroline Barron, The Reign of Richard II, in: ibid., S. 297–333.
5 Alan Forey, The Crown of Aragon, in: ibid., S. 595–618; Klaus Herbers, Geschichte Spaniens 

im Mittelalter, Stuttgart 2006; Ludwig Vones, Geschichte der Iberischen Halbinsel im Mittel-
alter (711–1480). Reiche – Kronen – Regionen, Sigmaringen 1993.

6 Peter Linehan, Castile, Navarre and Portugal, in: NCMH, Bd. 6, S. 619–650.
7 Elke Goez, Geschichte Italiens im Mittelalter, Darmstadt 2010.
8 Thomas von Bogyay, Grundzüge der Geschichte Ungarns, Darmstadt 41990, S. 56–62; Claude 

Michaud, The Kingdoms of Central Europe in the Fourteenth Century, in: NCMH, Bd. 6, 
S. 735–763.

9 Seit dem Frieden von Paris 1229 besaß das Papsttum im kaiserlichen Arelat eine Exklave, die 
Grafschaft Venaissin. Dieses Gebiet grenzte direkt an die Stadt Avignon, die ebenfalls auf dem 
Territorium des Arelats bzw. des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation lag. Bis 1348 
gehörte die Stadt zur Grafschaft Provence, dann kaufte Papst Clemens VI. sie Johanna I. von 
Neapel ab. Die Provence wurde seit 1266 unter Karl I. von Anjou († 1285) vom Königreich 
Neapel regiert, da die Könige Neapels in Personalunion Grafen der Provence waren. Im No-
vember 1348 schenkte Kaiser Karl IV. dem Papst alle kaiserlichen und königlichen Herrschafts- 
und Eigentumsrechte über Avignon, vgl. Weiss, Onkel und Neffe, S. 113 f.; Ders., Das Papst-
tum, Frankreich und das Reich. Die Goldene Bulle und die Außenpolitik Karls IV., in: Ulrike 
Hohensee u. a. (Hg.), Die Goldene Bulle. Politik – Wahrnehmung – Rezeption, Bd. 2, Berlin 
2009, S. 917–930, hier S. 925 f. 

10 Arnold Bühler u. a. (Hg.), Das Mittelalter, Mannheim 1998, S. 281; Klaus Herbers, Geschichte 

#202855-Thorbecke-Beihefte-Francia86.indb   31 18.07.18   08:04



2. Ludwig von Anjou und seine Zeit32

Ferner gab es gravierende klimatische Veränderungen und damit einhergehend 
verheerende Konsequenzen11: eine furchtbare Hungersnot von 1315 bis 131712, die 
durch mehrere Missernten in Folge der »kleinen Eiszeit« ausbrach13; zwei weitere 
Hungersnöte von 1340–1350 und 1374–137514 sowie zwei große Pestwellen 134815 
und 1361/136216, die die ohnehin von Epidemien geplagte europäische Bevölkerung 
massiv reduzierten17. Regional hohe Abgaben und ruinierte Landstriche durch die 
ständigen Konflikte verschlimmerten die Situation18. Das Anjou stellt in diesem Zu-
sammenhang keine Ausnahme dar: Die wirtschaftlich eher mittelmäßige Region 
wurde weder von der Pest19 noch vom Hundertjährigen Krieg und seinen Neben-

des Papsttums im Mittelalter, Darmstadt 2012, S. 252; Kay Peter Jankrift, Das Mittelalter, 
Ostfildern 2004, S. 239; Harald Müller, Mittelalter, Berlin 2008, S. 128; Édouard Perroy, La 
guerre de Cent Ans, Paris 1945, S. 146. Ausführlich präsentiert die Spaltung zwischen Frank-
reich und dem Heiligen Römischen Reich Philippe Genequand, Entre »regnum« et »imperi-
um«, in: Weiss (Hg.), Regnum et Imperium, S. 165–189. Hier werden die für die Spaltung rele-
vanten Regionen im Einzelnen untersucht.

11 Am Rande erwähnt sei das größte Erdbeben des Mittelalters 1348 in den Alpen bei der Stadt 
Villach in Kärnten, das bis Ungarn, Trient, Ravenna und Prag zu spüren war, vgl. Arno Borst, 
Das Erdbeben von 1348. Ein historischer Beitrag zur Katastrophenforschung, in: HZ 233 
(1981), S. 529–569; Kay Peter Jankrift, Brände, Stürme, Hungersnöte. Katastrophen in der 
mittelalterlichen Lebenswelt, Ostfildern 2003, S 103–106.

12 Wilhelm Abel, Art. »Agrarkrise«, in: LMA, Bd. 1, Sp. 218–220; Jankrift, Brände, S. 122–
124; als Überblick noch immer sehr empfehlenswert Henri Pirenne, Sozial- und Wirt-
schaftsgeschichte Europas im Mittelalter, München 41976, S. 186; vgl. für die diverse Sekun-
därliteratur zu diesem Thema William Chester Jordan, Famine and Popular Resistance. 
Northern Europe 1315–22, in: Joseph Canning, Hartmut Lehmann, Jay Winter (Hg.), Power, 
Violence and Mass Death in Pre-Modern and Modern Times, Hampshire, Burlington 1988, 
S. 13–24.

13 Jankrift, Das Mittelalter, S. 223 f.
14 Bei den diversen Hungersnöten kann man deutliche regionale Unterschiede feststellen: Wäh-

rend bei der Hungersnot von 1315–1317 der Norden Europas stark betroffen war, wurden die 
südlichen Länder am Mittelmeer verschont. Bei der Hungersnot von 1374/1375 hat man genau 
die gegenteilige Tendenz entdeckt. Die Hungersnot von 1340–1350 muss im Zusammenhang 
mit der Pest gesehen werden, vgl. als Überblick zum Zusammenhang zwischen Hungersnöten 
und Epidemien Élisabeth Carpentier, Autour de la peste noire: famines et épidémies dans 
l’histoire du XIVe siècle, in: Annales. Économies, sociétés, civilisation 17 (1962), S. 1062–1092, 
hier S. 1076–1078.

15 Klaus Bergdolt, Der schwarze Tod in Europa. Die große Pest und das Ende des Mittelalters, 
München 32011, S. 65–75.

16 Norbert Bulst, Art. »Pest. I. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte«, in: LMA, Bd. 6, Sp. 1915–
1918; einen interdisziplinären und diachronischen Blick auf die Pest bietet Samuel K. jr. Cohn, 
The Black Death. The End of a Paradigm, in: Canning, Lehmann, Winter (Hg.), Power, 
Violence and Mass Death, S. 25–66.

17 Carpentier, Autour de la peste noire, S. 1080–1083 unterstreicht die permanente Präsenz von 
Krankheiten wie zum Beispiel Lepra sowie Epidemien, die die von Hungersnöten geschwäch-
ten Bevölkerungsteile immer wieder befielen. Dazu gehören auch die weiteren Pestwellen, die 
weit bis ins 15. Jahrhundert hinein reichen. Die Pest von 1348 sticht dabei aufgrund ihrer um-
fassenden zerstörerischen Kraft heraus.

18 Joachim Ehlers, Geschichte Frankreichs im Mittelalter, Darmstadt 2009, S. 238 geht so weit, 
dass er die Zeit bis 1380 für Frankreich als Tiefpunkt der Wirtschafts- und Gesellschaftsge-
schichte wertet.

19 Hierzu ausführlich Émilie Farge, La peste noire en Anjou 1348–1362, in: Revue de l’Anjou et 
de Maine-et-Loire (1854), S. 82–96.
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kriegsschauplätzen verschont, das Gegenteil war der Fall20. Dagegen litt das ökono-
misch stärkere Gebiet Maine nur zeitweise unter dem Hundertjährigen Krieg, der 
dort besonders zwischen der Niederlage von Poitiers 1356 und dem Sieg von Pont-
vallain 1370 wütete. Somit konnte sich diese Region schneller regenerieren21.

Das französische Königreich war im 14. Jahrhundert mit maximal 20 Millionen 
Einwohnern22 nicht übermäßig bevölkert und stand, abgesehen vom Norden, der 
zum prosperierenden Handelsraum Flanderns Verbindungen hatte, sowie vom 
Großraum Paris (die Forschung schwankt zwischen 70–80 000 und 200 000 Perso-
nen23), auf einem wirtschaftlich schwachen Niveau24. Frankreich blieb im untersuch-
ten Zeitraum demografisch und ökonomisch auf einem stabilen Stand; das einsetzen-
de Bevölkerungswachstum und das damit einhergehende Wirtschaftswachstum in 
der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts wurden allerdings von der Pest und dem Hun-
dertjährigen Krieg zunichte gemacht25. 

Interessant ist ein kurzer Blick auf die Preisentwicklung, die in ganz Europa ähn-
lich war: Mit zunehmender Verminderung der Bevölkerung erhöhten sich auf der 
einen Seite aufgrund von Arbeitermangel die Einkommen; auf der anderen Seite stie-
gen die Lebenshaltungskosten, was sich besonders in der Entwicklung der Getreide-
preise spiegelte26. In England lagen die Tagessätze für einen Arbeiter auf dem Bau 
zwischen 1360 und 1402 bei 5 deniers tournois27, während sie noch 1350 bei 3 deniers 
tournois gelegen hatten. Die Gehälter der Sackträger in Würzburg verdreifachten 
sich von 1343–1390, und ein Facharbeiter in der Normandie verdiente seit Ende der 
1340er Jahre pro Tag durchschnittlich 4 sous tournois, wo er von 1320–1340 nur 
2 sous tournois verdient hatte28. Glücklicherweise sind die Rechnungsbücher des 
Macé Darne, des Reparaturmeisters von Ludwig von Anjou, erhalten. Sie überlie-
fern, was die Arbeiter von 1367–1376 für den Wiederaufbau des Schlosses von Le 

20 Le Mené, Les campagnes angevines, S. 195–221.
21 André Bouton, Le Maine. Histoire économique et sociale XIVe, XVe et XVIe siècles, Le Mans 

1970, S. 11–22.
22 Die Zahlen schwanken zwischen 10 Mio. und 20 Mio. Einen generellen Überblick bietet dazu 

Pierre Charbonnier, The Economy and Society of France in the Later Middle Ages. On the 
Eve of Crisis, in: David Potter (Hg.), France in the Later Middle Ages, Oxford 2003, S. 48–60, 
bes. S. 55.

23 James L. Goldsmith, The Crisis of the Late Middle Ages. The Case of France, in: French His-
tory 9 (1995), S. 417–450, hier 422 f.

24 Ibid., S. 449 f. Goldsmith belegt seine Behauptungen mit umfassenden regionalen Studien, die 
ein differenziertes Bild des spätmittelalterlichen Frankreich zusammentragen.

25 Ibid., S. 449 f.; Henri Dubois, Frankreich 1350–1500, in: Handbuch der europäischen Wirt-
schafts- und Sozialgeschichte, hg. v. Hermann Kellenbenz, Bd. 3, Stuttgart 1986, S. 608–639, 
hier S. 635.

26 Philippe Contamine, L’économie médiévale, Paris 1997, S. 351, 356 f. Erwähnenswert ist eine 
Studie, die minutiös die Weizen- und Haferpreise in Douai aus den Jahren 1329–1793 auflistet. 
Hier sieht man, dass die Weizenpreise zwischen 1348 und 1380 nicht mehr unter das Anfangs-
niveau von 1348 von 48 livre parisis gefallen sind, sondern erheblich nach oben variierten (bis 
zu 1,3 livre parisis im Jahr 1369). Für den hier untersuchten Zeitraum 1375–1380 lagen sie zwi-
schen 0,85 und 1,10 livre parisis, vgl. Monique Mestayer, Le prix du blé et de l’avoine de 1329 
à 1793, in: Revue du Nord 45 (1963), S. 157–179.

27 »Deniers« wird im weiteren Verlauf abgekürzt zu »d.«. Zu allen Maßangaben siehe Tab. 1, 
»Währungen und Maße in den Rechnungsbüchern«, im Anhang.

28 Contamine, L’économie, S. 355 f. »Sous« wird abgekürzt zu »s.«.
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Mans pro Tag erhielten: Ein Dachdecker bekam 3 sous und 6 deniers tournois, ein 
Maler 3 sous tournois, ein Maurer 2 sous und 6 deniers tournois, ein Hilfsdachdecker 
zwischen 15 und 20 deniers tournois und ein Hilfsarbeiter 15 deniers tournois29. Auch 
die hier vorzustellenden Rechnungsbücher enthalten Gehaltsabrechnungskapitel, 
die allerdings nur teilweise für hohe Amtsträger die Tagessätze angeben: Königliche 
Finanzkontrolleure erhielten pro Tag 6 francs30, ein herzoglicher Sekretär 1 franc31 
und der herzogliche Thesaurar 16 sous und 5 deniers poictevine32 tournois33. Die 
meisten Bediensteten bekamen pauschale Jahresgehälter.

In diese politisch, wirtschaftlich und sozial schwierige Zeit wurde Ludwig von 
Anjou hineingeboren, wuchs auf und war, wie man sehen wird, zum einen Spielball, 
zum anderen Macher der Ereignisse im westlichen und südlichen Europa des 
14. Jahrhunderts.

2.2 Ludwig von Anjou – eine biografische Annäherung

Ludwig wurde am 23. Juli 133934 als zweites Kind von Johann II. von Frankreich und 
Jutta (frz. Bonne) von Luxemburg, der zweiten Tochter König Johanns von Böhmen 
(später Johann der Blinde genannt35), im Schloss von Vincennes geboren36. Er war 
Teil eines eng verflochtenen Netzes des europäischen Hochadels, das seine Ambitio-
nen auf diverse Königreiche begründete. Aus der Retrospektive können dynastische 
Bande und territoriale Ambitionen nicht voneinander getrennt gesehen werden37. 

29 Zusammengestellt bei Bouton, Le Maine, S. 635.
30 RB II, fol. 44v: »Aus diz maistres Guillaume d’Auneel et Jehan d’Artoys, ausquiex fut ordenné 

japieça par le roy nostre seigneur prendre et avoir eulx estans ou fait de la dicte reformacion 
6 frans de gaiges par jour«.

31 Ibid., fol. 53r: »A maistre Jehan de Crespy, secretaire de monseigneur le duc, auquel mon dit 
seigneur manda estre payé le reste de ses gaiges d’un franc par jour de tout le temps que le dit 
maistre Jehan l’avoit servi jusques au derrenier jour d’aoust 1376«. 

32 Poictevine/poitevine/pictus = ¼ denier, siehe Tab. 1, »Währungen und Maße in den Rech-
nungsbüchern«, im Anhang.

33 RB II, fol. 52v: »Au dit tresorier, pour ses gaiges de 300 £ tournois par an, c’est assavoir du 
16e  jour de septembre [1]376 qui est la fin de son premier compte jusques au premier jour 
d’aoust [1]377, les 2 jours exclus, ou se fine ce present compte. Ou quel temps a 318 jours qui 
font a 16 s. 5 d. poictevine tournois par jour 261 £ 7 s. 1 d. obole tournois«.

34 Nur für einen allerersten Überblick geeignet ist Christian de Mérindol, Art. »Ludwig I. von 
Anjou. Herzog von Anjou«, in: LMA, Bd. 5, Sp. 2191 f.; ausführlicher Célestin Port, Diction-
naire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire, Bd. 2, Paris, Angers 1876, 
S. 549; ebenfalls ausführlich und mit Literaturhinweisen Patrick Van Kerrebrouck, Les Valois, 
Villeneuve d’Ascq 1990 (Nouvelle histoire généalogique de l’auguste maison de France, 3), 
S. 272–284.

35 Ferdinand Seibt, Johann von Böhmen, in: NDB 10 (1974), S. 469 f.: https://www.deutsche- 
biographie.de/gnd11944755X.html#ndbcontent (aufgerufen am 1.3.2018).

36 Zu Ludwigs Eltern siehe Autrand, Charles V, S. 13–17.
37 Zu den komplizierten Verwandtschaftsverhältnissen Ludwigs und der Valois siehe den Stamm-

baum bei Christian de Mérindol, Entre la France, la Hongrie et Naples. Les Anjou, in: Franz-
Heinz Hye (Hg.), Staaten, Wappen, Dynastien, Innsbruck 1988, S. 145–170, hier S. 166 f. Allge-
mein zu der Hervorhebung des dynastischen Prinzips in der mittelalterlichen Politik vgl. 
Weiss, Prag – Paris – Rom, S. 231–240.

Eine biografische Annäherung
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Ludwig war nur 18 Monate jünger als der erstgeborene Karl38, der zukünftige Karl V. 
von Frankreich; er war seinem älteren Bruder jedoch gesundheitlich und körperlich 
weitaus überlegen: Während Karl V., der von kränklicher Natur war, sein Reich vom 
Schreibtisch aus regierte und keine längeren Reisen unternahm39, war Ludwig dyna-
misch und kampfeslustig. Zudem war er sehr groß, blond und, glaubt man den fran-
zösischen Chronisten, gut aussehend40.

Schon früh wurde Ludwig, wie alle Kinder des mittelalterlichen Hochadels, zum 
Spielball der internationalen Politik. In seinem Fall ging es um die Stadt Montpellier. 
Denn diese Stadt war durch eine Heirat zwischen der Erbtochter Wilhelms VIII., des 
Stadtherrn von Montpellier, und Peter II. von Aragon seit 1204 nicht mehr franzö-
sisch41. Im Februar 1351 kam es zu einem Vertrag zwischen Frankreich und Peter IV. 
von Aragon, in dem Johann II., der 1350 auf seinen verstorbenen Vater gefolgt war, 
Aragon für die Abtretung der Stadt entschädigte. Diese Einigung sollte mit einem 
Heiratsbündnis untermauert werden: Die Wahl fiel auf Ludwig, der die zweitälteste 
Tochter Johanna von Aragon heiraten sollte42. Somit hatte die französische Krone 
dank der zukünftigen Heirat Ludwigs endgültig die Rechte an Montpellier gewon-
nen43. 

38 Dieser wurde am 21. Januar 1338 geboren, vgl. bspw. Van Kerrebrouck, Les Valois, S. 104–
114.

39 Ehlers, Geschichte Frankreichs im Mittelalter, S. 243; Heinz Thomas, Karl V., in: Joachim 
Ehlers, Heribert Müller, Bernd Schneidmüller (Hg.), Die französischen Könige des Mit-
telalters, München 1996, S. 258–275, hier S. 266; Petit, Les séjours de Charles V, S. 201–266, 
zeigt in einem minutiös ausgearbeiteten Itinerar Karls V. von 1364 bis 1380, dass sich der König 
zu 90% seiner Regierungszeit in Paris aufhielt und sich nicht mehr als maximal 150 km von sei-
nem Hauptsitz entfernte. Im Süden war sein weitestes Ziel Orléans, im Westen Jumièges und 
im Osten Reims. Den Norden seines Reiches hat er nie besucht.

40 Autrand, Charles V, S. 471, 481. Es gibt nur zwei zeitgenössische Abbildungen von Ludwig I. 
Bei beiden ist er mit einer großen, langen Nase und schulterlangen Haaren abgebildet, vgl. 
Jean-Bernard de Vaivre, Représentation de Louis Ier d’Anjou et portraits de Louis  II, in: 
Comptes rendus des séances de l’Académie des inscriptions et belles-lettres 128 (1984), S. 722–
745.

41 Jean-Claude Hélas, Art. »Montpellier II. Unter Herrschaft Aragóns und Mallorcas«, in: LMA, 
Bd. 6, Sp. 813 f.

42 Die erstgeborene Konstanze war dem König von Sizilien versprochen worden, siehe Albert 
Lecoy de La Marche, Les relations politiques de la France avec le royaume de Majorque, 
Bd. 2, Paris 1892, S. 168 f.

43 Trotz der nicht zustande gekommenen Heirat zwischen Ludwig von Anjou und Johanna von 
Aragon beanspruchte Ludwig die Stadt immer für sich. Im Juni 1365 hatte allerdings sein Bru-
der Karl V. in einem Friedensschluss die Stadt Karl von Navarra zugesprochen. Karl war 1343 
König von Navarra und 1349, nach dem Tod seiner Mutter Johanna, auch Graf von Évreux ge-
worden. Da der Vater von Johanna von Évreux der französische König Ludwig X. (1314–1316) 
war, stammte auch Karl von Navarra aus dem Haus der Kapetinger und verlangte deshalb ein 
Mitspracherecht am französischen Hof. Eine Einflussmöglichkeit konnte er jedoch nie mit 
einem hohen Amt erreichen, obwohl Karl von Navarra sogar Ludwigs Schwester Johanna hei-
ratete, also Ludwigs Schwager wurde, vgl. Béatrice Leroy, Art. »Navarra«, in: LMA, Bd. 6, 
Sp. 1059–1061; Dies., Art. »Karl II. ›der Böse‹, Kg. v. Navarra«, in: ibid., Bd. 5, Sp. 98; Au-
trand, Charles V, S. 176, 214–228. Das heftige Tauziehen um Montpellier zwischen Ludwig 
und Karl von Navarra wurde erst entschieden, als 1378 ein Komplott und ein Vergiftungsver-
such Karls V., womöglich durch Karl von Navarra, aufflogen. Denn Zeit seines Lebens soll 
Karl von Navarra versucht haben, das französische Könighaus der Valois zu schwächen, sei es 
durch Intrigen, sei es durch Verhandlungen mit den Engländern gegen Frankreich, die zu dieser 
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Bei der Krönung von Ludwigs Vater Johann II. am 26. September 1350 wurden 
Ludwig und sein älterer Bruder Karl zu Rittern geschlagen44. Ludwig erhielt zusätz-
lich den Titel »Graf von Poitiers« bis zur Ernennung zum »Grafen vom Anjou und 
Maine«45. Da diese Gebiete nur durchschnittliche Erträge erzielten, waren sie für ei-
nen Prinzen nur eine mittelmäßige Versorgungsgrundlage46. Jedoch erweiterte, wie 
noch zu sehen sein wird, Ludwig im Laufe seines Lebens sein Herrschaftsgebiet und 
seinen Einfluss über sein Kernland hinaus47.

Der junge Prinz musste in seinem Leben bald lernen, mit schweren Schicksals-
schlägen umzugehen: Am 19. September 1356 kam es zu einer der verheerendsten 
Niederlagen für Frankreich im Hundertjährigen Krieg. Bei Poitiers unterlag das 
französische Heer den Engländern. Ludwig, der in der ersten Gruppe um den 
Thronfolger Karl kämpfte48, wurde, als die Niederlage absehbar war, zusammen mit 
seinen Brüdern von ihrem Onkel, dem Herzog von Orléans, mit Erlaubnis ihres Va-
ters vom Schlachtfeld in Sicherheit gebracht. Dennoch kam schnell der Vorwurf auf, 

Verschwörung gegen Karl V. geführt haben sollen. Karl V. gab, nachdem das fehlgeschlagene 
Attentat aufgedeckt worden war, seinem Bruder den Befehl, alle Besitzungen Navarras in 
Montpellier für die französische Krone zu konfiszieren, vgl. ibid., S. 812–816; Delachenal, 
Histoire de Charles V, Bd. 5, S. 214 f.; Dom Claude de Vic, dom [Joseph] Vaissete, Histoire 
générale du Languedoc, Bd. 7, Toulouse 1844, S. 293.

44 Autrand, Charles V, S. 85.
45 Unter Philipp II. August (1165–1223) war das Anjou, zu dem immer die Region Maine gehört 

hatte, ein Teil der französischen Krondomäne geworden. 1246 wurde das Anjou als apanage 
(Donation/Landvergabe an ein nachgeborenes Kind, das kein offizielles Anrecht auf einen Erb-
teil hat, vgl. Jean Richard, Art. »Apanage I. Definition. Apanagen in Frankreich«, in: LMA, 
Bd. 1, Sp. 741 f.) an den jüngeren Bruder Ludwigs des Heiligen, Karl I. von Anjou, gegeben. 
Dieser begründete die angiovinische Dynastie in Sizilien/Neapel und durch eine geschickte 
Heiratspolitik das Könighaus der Anjou in Ungarn: Karl verheiratete seine letzte Tochter Isa-
belle mit dem ungarischen König Ladislaus IV.; gleichzeitig verheiratete er seinen ersten Sohn 
Karl II. mit Ladislaus’ Schwester Maria von Ungarn. Die Ehe von Ladislaus blieb kinderlos, 
Maria aber gebar 14 Kinder, vgl. Françoise Lebrun, Histoire des pays de la Loire, Toulouse 
1972, S. 156–158; Oliver Guillot, Art. »I. Geschichte der Grafschaft Anjou«, in: LMA, Bd. 1, 
Sp. 628–632; Raoul Manselli, Art. »Anjou (Dynastie). II. Die Anjou in Sizilien und Neapel«, 
in: ibid., Sp. 645–648. Zur Mittelmeerpolitik der Nachfolger Karls I. von Anjou bis zur Mitte 
des 14. Jahrhunderts siehe Nikolas Jaspert, Wort, Schrift und Bild im Dienste der Außenbezie-
hungen. Die Anjou in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, in: Dieter Berg, Martin Kintzin-
ger, Pierre Monnet (Hg.), Auswärtige Politik und internationale Beziehungen im Mittelalter. 
13. bis 16. Jahrhundert, Bochum 2002 (Europa in der Geschichte, 6), S. 271–313, hier S. 271–
286. Grundlegende Informationen zur Heiratspolitik im Königreich Ungarn siehe Bogyay, 
Grundzüge der Geschichte Ungarns, S.  74 f.; Van Kerrebrouck, Les Valois, S.  272, 274, 
Anm. 2 und 3; Raoul Manselli, Art. »Anjou (Dynastie). III. Die Anjou in Ungarn«, in: LMA, 
Bd. 1, Sp. 648.

46 Delachenal, Histoire de Charles V, Bd. 3, S. 11.
47 Eine komplette Auflistung von Ludwigs Besitzungen findet man bei Albert Lecoy de La 

Marche, Le roi René. Sa vie, son administration, ses travaux artistiques et littéraires, Bd. 1, Pa-
ris 1875, S. 19–22. Diese wurde noch erweitert durch Françoise Robin, La cour d’Anjou-Pro-
vence. La vie artistique sous le règne de René, Paris 1985, S. 29, Anm. 38. Eine gute Karte, die 
die meisten Besitzungen von Lecoy de La Marche übernommen hat, findet man bei Marcelle- 
Renée Reynaud, Maison d’Anjou et maison(s) de Bretagne (vers 1360–vers 1434), in: Jean Ker-
hervé, Tanguy Daniel (Hg.), 1491 – La Bretagne. Terre d’Europe, Brest, Quimper 1992, S. 177– 
191, hier S. 178.

48 Autrand, Charles V, S. 204.
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die Söhne hätten ihren Vater in der Schlacht im Stich gelassen49. Im Folgenden über-
schlugen sich die Ereignisse: Johann II. wurde von den Engländern gefangen genom-
men, und die Söhne inklusive ihres jungen Onkels50 waren auf sich alleine gestellt. 
Hier nun nahm die aus der Not geborene Emanzipation aller Söhne und besonders 
Ludwigs ihren Anfang. Dieses Abkapseln fiel den Söhnen umso leichter, als ihr Ver-
hältnis zum Vater als teilweise durchaus gespannt bezeichnet werden kann51. Lud-
wigs Emanzipation vom Vater gipfelte zu diesem Zeitpunkt in der Heirat mit Marie 
von Blois: Zeitgleich im Mai 1360, als der Friede von Brétigny zwischen Frankreich 
und England beschlossen wurde und Ludwig mit Anderen als Geisel für die erfolg-
reiche Durchführung der Vertragsbedingungen fungierte52, handelte er ohne die Er-
laubnis seines Vaters, der sich noch immer in englischer Gefangenschaft aufhalten 
musste, einen Heiratsvertrag mit Karl von Blois – ein Cousin ersten Grades von 
Johann II. – für dessen Tochter aus53. Am 9. Juli 1360 wurde die Ehe geschlossen54. Es 
ist schwer vorstellbar, dass diese Verbindung aus heiterem Himmel gekommen und 
streng geheim verhandelt worden war. Darum geht die neueste Forschung von einer 
von langer Hand geplanten Verbindung aus. Denn die Bretagne war als Brückenkopf 
nach England ein strategisch wichtiges Gebiet55 und eine engere Bindung des Her-
zogtums an Frankreich sehr erwünscht. Nicht umsonst erbat 1357 Karl von Blois, 
nachdem Johann II. sich in englischer Gefangenschaft befand, beim Papst einen 
Dispens für die Heirat von Cousins und Cousinen. Denn Ludwig von Anjou und 
Marie von Blois waren miteinander verwandt56. Deshalb kann man davon ausgehen, 
dass zumindest Karl V. von Ludwigs Plan gewusst hat und diesem nicht im Wege 
stand57. Jedoch nicht nur strategische, sondern, was in dieser Zeit selten war, auch 
emotionale Beweggründe förderten die Heirat: Die Brautleute sollen beide von gro-
ßer Schönheit gewesen sein58, sie fühlten sich zueinander hingezogen. Es wäre ana-
chronistisch, von einer Liebesheirat zu sprechen, doch die enge Vertrautheit der bei-
den war für die Zeit außergewöhnlich. Der eigenständige Schritt Ludwigs stellte eine 
diplomatische Katastrophe für Johann II. dar. Peter IV. von Aragon protestierte hef-
tig gegen diesen Affront, und der französische König schickte, um eine handfeste Krise 
zwischen Frankreich und Aragon zu vermeiden, unmittelbar nach seiner Rückkehr 
aus der Gefangenschaft eine Gesandtschaft nach Aragon, die sich im Namen des Kö-
nigs in aller Form für das Verhalten des Zweitgeborenen entschuldigte59. 

49 Ibid., S. 211.
50 Der Herzog von Orléans war erst 20 Jahre alt, vgl. ibid., S. 219.
51 Nicht nur Ludwig hatte Schwierigkeiten mit seinem Vater, auch der Thronfolger Karl hatte 

zeitweise erwogen, an den Hof seines Onkels, Kaiser Karl IV., zu fliehen. Jedoch hat er diesen 
Plan nie in die Tat umgesetzt, vgl. Weiss, Das Papsttum, Frankreich und das Reich, S. 919.

52 Vertiefend Delachenal, Histoire de Charles V, Bd. 2, S. 204 f.
53 Françoise Arlot, Dans la tourmente du XIVe siècle. Marie de Blois, comtesse de Provence et 

reine de Naples (1), in: Provence historique 223 (2006), S. 53–89, hier S. 53.
54 Ibid., S. 61; Delachenal, Histoire de Charles V, Bd. 2, S. 281, Anm. 1 und 347, Anm. 2 datiert 

die Heirat auf den 9. Juli, während Autrand, Charles V, S. 403 den 8. Juli als Datum ansetzt.
55 Dies., Jean de Berry, S. 163.
56 Arlot, Dans la tourmente du XIVe siècle, S. 60–61.
57 Autrand, Charles V, S. 403.
58 Arlot, Dans la tourmente du XIVe siècle, S. 61.
59 Du Mège, Histoire générale de Languedoc, S. 228; Lecoy de La Marche, Les relations poli-
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Aber schon bald sollte Ludwig seinem Vater weitere diplomatische Schwierigkei-
ten bereiten, die ebenfalls mit Marie von Blois zusammenhingen: Der im Mai ge-
schlossene Friede von Brétigny wurde in Calais im Oktober 1360 offiziell besiegelt 
und ausgeführt. Doch bevor die Prinzen ihre Reise an den englischen Hof antraten, 
wurden die Brüder Ludwig und Johann für ihre Aufopferung belohnt: Für Johann 
wurde ein neues Herzogtum, Berry und die Auvergne, geschaffen; Ludwig stieg 
zum »Herzog von Anjou und Maine« auf60. Bei dieser Gelegenheit kamen die Baro-
nie Château-du-Loire und die châtellenie (Kastellanei61) Champtoceaux in seinen 
Besitz62. Beide Herzöge wurden zudem zu pairs63 ernannt64. Am 31. Oktober 1360 
setzen alle Geiseln nach England über, wo sie fast drei Jahre am englischen Hofe ein 
angenehmes Leben führten. Im Gegensatz zu den nichtadeligen Geiseln waren die 
königlichen Familienmitglieder nicht gezwungen, permanent in England zu blei-
ben65. Ihnen wurden alle ritterlichen Ehren zuteil, sie konnten sich mit Erlaubnis 
Eduards III. teilweise frei bewegen. Besuche in Frankreich waren durchaus mög-
lich66. Auch Ludwig nutzte diese Möglichkeit und traf 1361 seine Frau, ging aber ge-
mäß der Abmachung wieder nach England zurück67. Jedoch war Ludwigs rastloser 
Charakter wegen der schleppenden Zahlung des Lösegelds durch Johann II. mit die-
ser nicht absehbaren Situation äußerst unzufrieden68; hinzu kam die Sehnsucht nach 

tiques, Bd. 2, S. 174 f.; der Briefwechsel bzw. das Schreiben zwischen Peter IV. und der franzö-
sischen Delegation sind ibid., S. 366–373 abgedruckt.

60 Nach André Joubert, Les invasions anglaises en Anjou au XIVe et XVe siècle, Angers 1872, 
S. 45 wandelte erst Karl V. das Anjou in ein erbliches Herzogtum um. Für die Kreierung von 
neuen Siegeln bei neuen Titeln oder Besitzungen für Ludwig von Anjou siehe Christian de 
Mérindol, La politique de la seconde maison d’Anjou à l’égard de la Bretagne d’après les té-
moignages de l’héraldique et de l’emblématique, in: Questions d’histoire de Bretagne, Paris 
1984, S. 185–206, hier S. 186 f.

61 Dieser Begriff bedeutet ursprünglich den Besitz einer Burg und des dazu gehörigen Territoriums. 
Jedoch bezeichnete der Terminus im spätmittelalterlichen Frankreich nur noch generell grund-
herrliche Besitzrechte an einem Land, vgl. Robert Fossier, Art. »Kastellanei I. Allgemein West- 
und Mitteleuropa«, in: LMA, Bd. 5, Sp. 1036 f. Jedoch hat schon Dupont-Ferrier zu Recht 
darauf hingewiesen, dass der Übergang bzw. die Unterscheidung der einzelnen Herrschafts-
gebiete bzw. von administrativen und finanziellen Zuständigkeitsbereichen (baronnie, châtellenie, 
bailliage, sénéchaussée, élection, paroisse) sehr fließend war, vgl. Gustave Dupont- Ferrier, 
Nouvelles études sur les institutions financières de la France à la fin du Moyen Âge, Bd. 3, Genf 
1976, S. 4 f.

62 Ein vidimus (Abschrift) dieser Apanageübergabe liegt in den Archives départementales des 
Bouches- du-Rhône (B552). Christian de Mérindol, Le roi René et la seconde maison d’Anjou. 
Emblématique, art, histoire, Paris 1987, S. 25 spricht jedoch von einer seigneurie. Zum Begriff 
der seigneurie, der im Allgemeinen eine Herrschaft über Personen und Land bezeichnet und 
somit in den großen Kontext des Feudalismus einzuordnen ist, siehe Philippe Contamine, 
Art. »Seigneurie«, in: LMA, Bd. 7, Sp. 1713–1715.

63 Die pairs de France waren als Vasallen der großen französischen Fürstentümer nur dem König 
unterstellt. Sie gehörten meistens zu dem engsten Beraterkreis und durften nur von ihresgleichen 
gerichtet werden, vgl. Élisabeth Lalou, Art. »Pairs de France«, in: LMA, Bd. 6, Sp. 1627 f.

64 Delachenal, Histoire de Charles V, Bd. 2, S. 256; der Urkundentext ist abgedruckt bei Lecoy 
de La Marche, Le roi René, Bd. 2, S. 206–208.

65 Autrand, Charles V, S. 409.
66 So verbrachte zum Beispiel Johann von Berry 1361 den Sommer in Frankreich, vgl. Autrand, 

Jean de Berry, S. 126 f.
67 Arlot, Dans la tourmente du XIVe siècle, S. 63.
68 Der König schien sich mehr für seinen geplanten Kreuzzug als für die Rückkehr seiner Söhne 
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seiner Frau. Nachdem die Geiseln im Mai 1363 mit englischer Erlaubnis bzw. nach 
eigenständigen Verhandlungen der Prinzen mit Eduard III. nach Calais übergesetzt 
hatten und sich dort unter Auflagen frei bewegen durften69, floh Ludwig wahr-
scheinlich im September 1363 spektakulär mit seiner Frau Marie von Boulogne nach 
Guise. Im Rahmen einer angeblichen Wallfahrt hatte Ludwig während eines Gottes-
dienstes in Notre-Dame-de-Boulogne das Weite gesucht70. Nach Ludwigs Flucht 
wurden die Bedingungen der anderen verschärft: Die Prinzen durften weder nach 
Frankreich reisen noch erhielten ihre Frauen die Erlaubnis zu einem Besuch71. Der 
erneute Ungehorsam seines zweiten Sohnes war für Johann II. eine noch größere 
internationale Schmach als die missachteten Heiratspläne mit Aragon, da es sich so-
gar um einen Meineidsbruch handelte. Johann II. musste angemessen reagieren: Im 
Januar 1364 begab er sich wieder in englische Gefangenschaft72 und starb trotz guter 
Aufenthaltsbedingungen in der Nacht vom 8. auf den 9. April 1364 in London73. 

Nun war es an Karl V. und seinen Brüdern, das Land zu führen. Ludwig verstand 
es wie kein zweiter, seinen Aufstieg in der königlichen Hierarchie für sich zu nutzen. 
Da Karl noch keine männlichen Nachkommen hatte, wurde Ludwig 1364 Thron-
folger (dauphin)74. Es verwundert nicht, dass er noch vor der Beerdigung seines Vaters 
(5. Mai 1364)75 die Vergrößerung seiner mittelprächtigen Apanage Anjou/Maine mit 
Hilfe des Dauphiné76 bei seinem Bruder einforderte77. Doch der designierte König, 
der am 19. Mai 1364 in Reims gekrönt wurde78, vertröstete Ludwig: Er versprach 
ihm bei der Geburt eines Thronfolgers die Touraine, was Karl V. am 16. Mai 1370 
nach der Geburt seines Sohnes Karl VI. in die Tat umsetzte79, und stellte seinem Bru-
der den Posten eines lieutenant im Languedoc in Aussicht80. Besonders die letztge-
nannte Perspektive wurde für Ludwig besonders attraktiv, nachdem sein Schwieger-
vater Karl von Blois in der Schlacht von Auray gegen das Haus Montfort im 
September 1364 gefallen war. Der bretonische Erbfolgekrieg war mit dem Sieg des 
Hauses Montfort und der Niederlage des Hauses von Blois beendet81, und Ludwigs 
Chancen auf das Herzogtum der Bretagne lösten sich in Luft auf. So setzte er seine 

zu interessieren, denn von Herbst 1362 bis Ostern 1363 hielt er sich in Avignon beim Papst auf, 
vgl. ibid., S. 63.

69 Delachenal, Histoire de Charles V, Bd. 2, S. 346.
70 Ibid., S. 347.
71 In den nächsten Jahren jedoch kauften sich die restlichen Prinzen frei oder wurden unter Auf-

lagen nach Frankreich zurückgeschickt, vgl. Autrand, Jean de Berry, S. 129.
72 Delachenal, Histoire de Charles V, Bd. 2, S. 351 f.
73 In Paris kam die Nachricht am 16. April an, der Dauphin erhielt sie einen Tag später in Goulet, 

vgl. Autrand, Charles V, S. 456 f.
74 Delachenal, Histoire de Charles V, Bd. 3, S. 12 f.
75 Bemerkenswert ist, dass sein jüngerer Bruder Johann wegen Ludwigs erfolgreicher Flucht 1363 

England nicht einmal zur Beerdigung seines Vaters verlassen durfte, vgl. Autrand, Charles V, S. 458.
76 Der kinderlose Humbert II. hatte 1349 seine Herrschaftsrechte an den französischen Thron-

folger verkauft. Oberster Lehnsherr blieb noch immer der römisch-deutsche Kaiser, vgl. Weiss, 
Onkel und Neffe, S. 111 f.

77 Delachenal, Histoire de Charles V, Bd. 3, S. 13 f.
78 Bei dessen Krönung spielte Ludwig als Seneschall und pair eine zentrale Rolle, vgl. ibid., S. 85, 88.
79 Ibid., Bd. 4, S. 261. 
80 Ibid., Bd. 3, S. 15.
81 Jean-Pierre Leguay, Art. »Bretagne«, in: LMA, Bd. 2, Sp. 622 f.
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Hoffnung auf das Languedoc, um eventuell, wie sein Vorbild Karl I. von Anjou, die 
Provence für das Haus Anjou zurückzuerobern82.

Unter der Regierung Karls V. kann man zwei markante Linien in Ludwigs Han-
deln für Frankreich erkennen: Zum einen die großen Rückeroberungen im Namen 
seines königlichen Bruders, zum anderen die Etablierung seiner Macht und seines 
politischen Einflusses im Languedoc. Interessanterweise hat Ludwig zu keinem 
Zeitpunkt seinen Bruder dermaßen diskreditiert wie seinen Vater. Dies kann daran 
liegen, dass Ludwig erwachsener und reifer wurde, zum anderen aber daran, dass 
Karl V. seinem Bruder auch immer die nötigen Freiheiten und Entscheidungsmög-
lichkeiten gab, Ludwig also das Gefühl vermittelte, auf Augenhöhe mit ihm, dem 
König, zu sein83. Denn es ist sicher: Ohne das kriegerische Talent Ludwigs hätte 
Karl V. nicht als der große Rückeroberer in die Geschichte eingehen können. Im Juni 
1364 machte Karl V. Ludwig zu seinem lieutenant im Languedoc84. Am 6. November 
1364 kam Ludwig dort an85. Ab diesem Zeitpunkt verschob sich, von einigen weni-
gen Kurzaufenthalten im Norden jedes Jahr abgesehen, sein Lebensmittelpunkt 
komplett in den Süden Frankreichs. Angers im Anjou blieb zwar immer das adminis-
trative Zentrum seiner Herrschaft, jedoch hätte das durch den Hundertjährigen 
Krieg arg gebeutelte Gebiet eine häufigere Anwesenheit des Fürsten gut gebrauchen 
können86. Das Languedoc war weitaus ertragreicher als Ludwigs Kernland: Man schätzt 
die steuerpflichtigen Haushalte (Herdstellen) bis zum Jahr 1380 auf ca. 31 00087. Der 
Herzog versuchte immer, den maximalen Gewinn aus dieser Region zu ziehen: Er 
reduzierte während seiner gesamten Amtszeit als lieutenant kein einziges Mal die 
fouage (Herdsteuer)88, sondern erhöhte sie sogar, obwohl die Abgabe im Norden 
Frankreichs langsam vermindert wurde89. 

82 Autrand, Jean de Berry, S. 163.
83 Zudem machte der König Ludwig auch immer wieder großzügige Geldzugeständnisse, ange-

fangen mit seinem Krönungsgeschenk: Ludwig erhielt 1364 alle noch ausstehenden Steuerzah-
lungen an den König für die Gebiete Anjou, Maine und diejenigen Gebiete, die Marie von Blois 
in die Ehe eingebracht hatte. Diese Forderungen galten rückwirkend bis 1344. Die Ansprüche 
wurden 1376 eingestellt, da sie kontraproduktiv geworden waren. Denn jeder receveur musste 
alle Quittungen ab 1344 zur Kontrolle vorlegen. Da die meisten die Belege nicht vorlegen 
konnten, zum einen aus Unachtsamkeit, zum anderen aber auch, da das Steuereintreiben im 
Anjou durch marodierende routiers (Soldatenkompanien) extrem gefährlich war, wurden ihre 
Besitzungen konfisziert. So flohen viele ehemalige receveurs, ließen ihre Familien zurück, und 
das Amt des Einnehmers wurde unattraktiv. Dies konnte sich Ludwig nach 12 Jahren nicht 
mehr leisten, siehe Siméon Luce, Louis, duc d’Anjou, s’est-il approprié, après la mort de 
Charles V, une partie du trésor laissé par le roi, son frère?, in: Bibliothèque de l’École des 
chartes 36 (1875), S. 299–303, hier S. 299 f.

84 Delachenal, Histoire de Charles V, Bd. 3, S. 15, Anm. 1.
85 Raymond Cazelles, Société politique, noblesse et couronne sous Jean le Bon et Charles V, 

Genf 1982, S. 553.
86 Jean-François Bodin, Recherches historiques sur l’Anjou, Bd. 1, Angers 1847, S. 460 f.; Le 

Mené, Les campagnes angevines, S. 195–208; Robin, La cour d’Anjou-Provence, S. 29.
87 Jonathan Sumption, The Hundred Years War. Divided Houses, Bd. 3, London 2009, S. 702.
88 Die Herdsteuer war eine jährliche Abgabe, die unabhängig von der Anzahl der tatsächlich dort 

lebenden Bewohner für einen Haushalt (Herd-/Feuerstelle) eingenommen wurde. Später wurde 
sie vielerorts zur Grundsteuer, vgl. Peter-Johannes Schuler, Art. »Herdsteuer«, in: LMA, 
Bd. 4, Sp. 2150.

89 Autrand, Charles V, S. 687.
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Mit dem Amtsbeginn im Languedoc begann auch die Kontaktanbahnung mit einem 
der wichtigsten Verbündeten in Ludwigs weiterem Leben: dem Papst. Der erste Be-
such, dem 20 weitere bis 1380 folgten, fand am 21. Dezember 1364 in Avignon statt, 
wo der Fürst mit seiner Frau die Weihnachtstage verbrachte90. Somit kann man auch 
Ludwigs Neigung zum Languedoc erklären: Das Gebiet bot profitable Einnahmen, 
die Nähe zum Papst sowie die Aussicht, sein Herrschaftsgebiet durch die Provence 
zu erweitern.

Karls V. Hauptziel war es immer gewesen, den Frieden von Brétigny (1360) wieder 
rückgängig zu machen91. Im September 1367 war der Moment gekommen, um dieses 
Ziel peu à peu in die Tat umzusetzen: Damals kämpften die englischen Soldaten in Spa-
nien. Die Engländer stellten sich im spanischen Thronfolgekrieg auf die Seite Peters I. 
von Kastilien, während Frankreich und Aragon dessen Halbbruder, den Bastard Hein-
rich von Trastámara92, unterstützten93. Karl V. und Ludwig verhandelten währenddes-
sen mit den großen Feudalherren in der Guyenne, um sie auf ihre Seite zu bringen94. 
1368 trieb Ludwig die Kriegsvorbereitungen gegen England weiter voran, indem er ab 
September eine Sondersteuer im Languedoc erhob, dort Festungs verbesserungen 
durchführte und einen Vertrag mit seinem Cousin, dem Herzog von Armagnac, gegen 
England Ende 1368 schmiedete95. Im selben Zeitraum schrieb Karl V. einen offenen 
Brief an die Einwohner von Montauban, dass er den Frieden von Brétigny brechen wol-
le96. Denn der französische König und sein Rat hatten den passenden Anlass gefunden: 
Da der Zug nach Spanien England finanziell erheblich belastet hatte, beabsichtigte der 
»Schwarze Prinz« Eduard Plantagenet97, die Kosten mit einer in der Guyenne zu erhe-
benden Sondersteuer zu kompensieren. Weil sich die Fürsten der Guyenne aus Protest 
an Karl V. wandten, der ihre Beschwerden akzeptierte, bedeutete diese Einmischung in 
das englische Territorium, auch wenn der englische König Lehnsmann des französi-
schen Herrschers war, einen Vertragsbruch zu den Vereinbarungen von Brétigny98. 

Somit kam es Anfang 1369 zur Wiederaufnahme des Hundertjährigen Krieges99. 
Die gesamte Rückeroberungsphase unter Karl V. war von einer einfachen, aber effek-

90 Arlot, Dans la tourmente du XIVe siècle, S. 69.
91 Barbara Tuchman, Der ferne Spiegel. Das dramatische 14. Jahrhundert, München 2010 (ND), 

S. 212.
92 Heinrich II. von Trastámara (1333–1379) war ein unehelicher Sohn Alfons’ XI. von Kastilien 

und machte erfolgreich seine Thronansprüche gegen seinen Halbbruder Peter I. von Kastilien 
geltend, vgl. Julio Valedón, Art. »Heinrich II. Trastámara, Kg. v. Kastilien«, in: LMA, Bd. 4, 
Sp. 2056 f. Allgemein zu diesem Stellvertreterkrieg zwischen England und Frankreich Dela-
chenal, Histoire de Charles V, Bd. 3, S. 376–384, 401–408, 417 f., 422–427, 440.

93 In der Schlacht bei Montiel am 4. März 1369 wurde Peter I. von Kastilien besiegt, eingesperrt 
und schließlich von seinem Halbbruder Heinrich ermordet, vgl. Ludwig Vones, Art. »Montiel, 
Schlacht v.«, in: LMA, Bd. 6, Sp. 807.

94 Delachenal, Histoire de Charles V, Bd. 3, S. 417.
95 Vic, Vaissete, Histoire générale du Languedoc, Bd. 7, S. 259.
96 Ibid., S. 259 f.; Sumption, The Hundred Years War, Bd. 2, S. 580.
97 Der englische Thronfolger (1330–1376) war ein begnadeter Soldat und Taktiker, er starb aller-

dings zu früh, so dass er nicht die Krone übernehmen konnte, siehe Michael Jones, Art. »Edward, 
Prince of Wales«, in: LMA, Bd. 3, Sp. 1592 f.

98 Vic, Vaissète, Histoire générale du Languedoc, Bd. 7, S. 258.
99 Eine komprimierte Zusammenfassung dieser Phase bietet Jean Favier, La guerre de Cent Ans, 

Paris 1980, S. 346 f.
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tiven Taktik geprägt: Man vermied direkte Konfrontationen mit dem Feind, da man 
ihn nach den verheerenden Niederlagen von Crécy100 und Poitiers als zu stark ein-
schätzte. Stattdessen führten die Franzosen besonders im Sommer einzelne Angriffe 
durch, um Regionen zurückzuerobern und die Lebensmittelzufuhr zu kappen101. 
Zusammengefasst waren die Jahre 1369–1370 sehr erfolgreich: Neben der Herbei-
führung der wichtigen englischen Niederlage im Anjou (Sieg von Pontvallain102 
durch Ludwigs Vertrauten Bertrand Du Guesclin103) wurde eine Vielzahl von Regio-
nen und Städten im Südwesten zurückgewonnen104.

Die militärischen Auseinandersetzungen gegen die Engländer führte Ludwig erst 
wieder im Juli 1372 weiter, nachdem besonders sein königlicher Bruder darauf ge-
drängt und Geld bei den Städten im Languedoc gesammelt hatte. Ludwig knüpfte 
dort an, wo er im Oktober 1370 aufgehört hatte: Er ging ins Agenais, wo er die 
restlichen Städte ohne Gegenwehr für die französische Krone in Besitz nahm, und 
eroberte im September 1372 das Poitou und Saintonge105. 

Neben den Friedensverhandlungen ab März 1374106 und gleichzeitigen erfolglosen 
Eroberungszügen gegen die Engländer im Mai und Juni 1374107 verfolgte Ludwig 
eine weitere prekäre Unternehmung: Jakob (IV.), Infant des letzten offiziellen Königs 
Jakob III. von Mallorca und dritter Ehemann von Johanna I. von Neapel, versuchte 
mit Ludwigs diplomatischer Hilfe ab August 1374 durch einen Kriegszug gegen 
Aragon sein Königreich wieder zurückzuerlangen. Er scheiterte jedoch kläglich und 
starb im Februar 1375 in Spanien. Noch kurz vor seinem Tod vermachte Jakob seiner 
Schwester Isabella, Marquise von Montferrat, alle Rechte am Königreich Mallorca108. 

100 Zum ersten großen Landsieg Eduards III. gegen Ludwigs Großvater König Philipp VI. von Valois 
am 26. August 1346 siehe Philippe Contamine, Art. »Crécy, Schlacht bei«, in: LMA, Bd. 3, 
Sp. 336 f.

101 Autrand, Charles V, S. 601 f.; Bouton, Le Maine, S. 15; Delachenal, Histoire de Charles V, 
Bd. 4, S. 494.

102 Eine klare Datierung geben die Quellen nicht, die Mehrheit der Forscher vermutet, dass die 
Schlacht im Oktober/November 1370 stattfand, vgl. Delachenal, Histoire de Charles V, 
Bd. 4, S. 332; Joubert, Les invasions anglaises, S. 88.

103 Bertrand Du Guesclin war der berühmteste Feldherr in dieser Periode des Hundertjährigen 
Krieges. Als Dank für seine treuen und erfolgreichen Dienste wurde Du Guesclin, wahrschein-
lich auch dank Ludwigs Fürsprache, am 2. Oktober 1370 zum connétable de France ernannt. 
Diese Ernennung war unter Karl V. außergewöhnlich, denn Bertrand war der einzige Feldherr, 
der aus dem niedrigen Adel und nicht aus dem Hochadel stammte, dem diese Ehre je zuteil 
wurde, vgl. als Überblick Autrand, Charles V, S. 609–612; Contamine, Guerre, État et société 
à la fin du Moyen Âge, Paris 1972, S. 577 f.; Anne Curry, Der Hundertjährige Krieg, Darmstadt 
2013, S. 92–95; vertiefend Delachenal, Histoire de Charles V, Bd. 4, S. 320; Christiane Ray-
naud, L’intégration à la cour de Bertrand Du Guesclin, in: Élisabeth Malamut (Hg.), Dyna-
miques sociales au Moyen Âge en Occident et en Orient, Aix-en-Provence 2010, S. 45–63.

104 Eine Auflistung findet sich bei Delachenal, Histoire de Charles V, Bd. 4, S. 187 f. Er zählt fol-
gende Regionen auf: Rouergue, Quercy, Agenais und Teile der Gascogne.

105 Vic, Vaissète, Histoire générale du Languedoc, Bd. 7, S. 275; Sumption, The Hundred Years 
War, Bd. 3, S. 143, 152–154.

106 Delachenal, Histoire de Charles V, Bd. 4, S. 501 f., 561; ausführlich dazu Andreas Willers-
hausen, Die Päpste von Avignon und der Hundertjährige Krieg. Spätmittelalterliche Diplo-
matie und kuriale Verhandlungsnormen (1337–1378), Berlin 2014, S. 271–319.

107 Delachenal, Histoire de Charles V, Bd. 4, S. 511 f.; Sumption, The Hundred Years War, 
Bd. 3, S. 203 f.

108 Delachenal, Histoire de Charles V, Bd. 5, S. 45 f.; Lecoy de La Marche, Les relations poli-

#202855-Thorbecke-Beihefte-Francia86.indb   42 18.07.18   08:04



Eine biografische Annäherung 43

Diese überließ im August 1375 Ludwig von Anjou urkundlich alle Ländereien ihres 
Vaters, was ein Schlag in das Gesicht des Königs von Aragon war. Ein handfester 
Konflikt konnte nur durch diplomatische Verhandlungen zwischen dem Herzog 
von Anjou und dem aragonesischen Herrscher abgewandt werden109. Die Gespräche 
verliefen im Sand, aber Ludwig beließ es nicht dabei, Mallorcas Ländereien nur auf 
dem Papier zu besitzen, die Frage nach der legitimen Nachfolge Mallorcas blieb 
ungelöst110. 

Das Jahr 1375 war vor allen Dingen von den franko-englischen Friedensbemühun-
gen gekennzeichnet. Beide Parteien waren müde und brauchten Zeit, um sich zu 
regenerieren und neue Kräfte sowie Geld für eine irgendwann in Frage kommende 
Wiederaufnahme des Krieges zu sammeln. Im September begannen die Friedens-
verhandlungen111, die zuerst separat in Saint-Omer, wo sich die Franzosen befanden, 
und Brügge, wo die Engländer verhandelten, geführt wurden. Ludwig und Philipp 
von Burgund vertraten Frankreich, der Herzog von Lancaster und der Herzog von 
Cambridge England112. Am 29. Dezember 1375 kam es zum feierlichen Einzug beider 
Parteien in Brügge, am 12. März 1376 zur Vertragsunterzeichnung: Zwar konnte 
kein definitiver Friede ausgehandelt werden, aber beide Parteien einigten sich zu-
mindest auf einen einjährigen Waffenstillstand bis zum 1. April 1377113.

Ab Februar 1377 bereitete Ludwig die Wiederaufnahme des Krieges gegen Eng-
land in der Guyenne vor: Er sammelte Geld im Languedoc, hob zwischen April und 
Juni 1377 in all seinen Gebieten Soldaten aus und koordinierte sich im Juni 1377 mit 
seinen Brüdern im königlichen Rat in Paris114. Ende Juli 1377 begann seine Attacke 
auf die Guyenne115. Der Zeitpunkt für einen erneuten Angriff erschien günstig, da im 
Juni 1377 Eduard III. gestorben und sein Enkel Richard II. erst 11 Jahre alt war. Eng-
lands innenpolitische Schwäche wollte Frankreich durch gezielte Angriffe, auch auf 
die englischen Küstengebiete, ausnutzen116. Es begann Ludwigs erfolgreichste 
Kriegsmission: Zwar versuchte der Herzog nicht einmal, Bordeaux zu erobern, jedoch 
wurden von Juli bis Ende Oktober über 100 Städte in der Guyenne eingenommen. 
Man spricht allgemein vom Höhepunkt der Regierungszeit Karls V.117, in die zudem 
der außergewöhnliche Besuch von Ludwigs und Karls V. Onkel, Kaiser Karl IV., 

tiques, Bd. 2, S. 192–201. Die französische und spanische Forschung spricht von Jasques III. 
oder Jayme III., die deutsche Mediävistik von Jakob (IV.), vgl. Ludwig Vones, Art. »Jakob IV, 
(Tit.-)Kg. v. Mallorca«, in: LMA, Bd. 5, Sp. 284.

109 In die Verhandlungen schaltete sich sogar der Papst über Kardinal Gilles Aycelin de Montaigu 
und die Herzogin von Géronde ein, vgl. Autrand, Jean de Berry, S. 164; Delachenal, His-
toire de Charles V, Bd. 4, S. 46–48; Lecoy de La Marche, Le roi René, Bd. 1, S. 17; Ders., Les 
relations politiques, Bd. 2, S. 207–215. 

110 Ibid., S. 292.
111 Zu den diffizilen Verhandlungen, die besonders von der französischen Seite konterkariert wur-

den, siehe Willershausen, Die Päpste von Avignon, S. 271–317.
112 Delachenal, Histoire de Charles V, Bd. 4, S. 584.
113 Ibid., Bd. 4, S. 587; Sumption, The Hundred Years War, Bd. 3, S. 251.
114 Delachenal, Histoire de Charles V, Bd. 5, S. 49; Vic, Vaissète, Histoire générale du Langue-

doc, Bd. 7, S. 289 f.
115 Ibid., S. 291; Sumption, The Hundred Years War, Bd. 3, S. 294–303.
116 Vic, Vaissète, Histoire générale du Languedoc, Bd. 7, S. 290.
117 Delachenal, Histoire de Charles V, Bd. 5, S. 49–60.
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in Frankreich fiel118. Da sich nach 1377 die Engländer in den noch verbliebenen Ge-
bieten besser formierten119, unternahm Ludwig in seinem weiteren Leben keine Ver-
suche mehr, in einem großen Feldzug gegen den Erzfeind vorzugehen oder weiter 
die Guyenne einzunehmen. 

Obwohl der Hundertjährige Krieg nun in eine längere Pause eintrat, warteten bis 
1382 auf den Herzog von Anjou nicht minder große Herausforderungen in Frank-
reich: neben den Aufständen in der Bretagne ab Dezember 1378120 und in Montpellier 
im Oktober 1379121 das Große Abendländische Schisma sowie seine Adoption durch 
Johanna I. von Neapel. War Ludwig 1375 anscheinend noch vehement gegen die 
Rückkehr des Papsttums nach Rom im Januar 1377 gewesen122, so flossen unmittel-
bar nach dem Aufbruch Gregors XI. am 13. September 1376123 nach Rom immer 

118 Autrand, Charles V, S. 779–805; Jana Fantysová-Matejková, The Holy Roman Emperor in 
the Toils on the French Protocol. The Visit of Charles IV to France, in: Imago Temporis. Medium 
Aevum 6 (2012), S. 223–248; vertiefend Masse, Liens sororaux et familles royales, S. 67–77; am 
ausführlichsten in deutscher Sprache: Gerald Schwedler, Deutsch-Französische Herrscher-
treffen im 14. Jahrhundert. Dynastische und staatliche Beziehungen im Wandel, in: Weiss (Hg.), 
Regnum et Imperium, S. 55–99, hier S. 63–88; Seibt, Karl IV., S. 355–360. Zu den offiziellen 
Ergebnissen (Erneuerung des Reichsvikariats für das Dauphiné und Verleihung des Reichsvika-
riats im Arelat an Karl VI.), den inoffiziellen politischen Verhandlungen, die gegen Johanna I. 
von Neapel gerichtet waren, und zur Rolle Ludwigs von Anjou in diesem Zusammenhang vgl. 
Weiss, Onkel und Neffe, S. 146–156.

119 Delachenal, Histoire de Charles V, Bd. 5, S. 279 f.
120 Im Dezember 1378 beschloss Karl V., die Bretagne für die französische Krone zu konfiszieren. 

Die freiheitsliebenden Bretonen schickten einen Hilferuf an Johann IV. von Montfort, der 1373 
nach einem Kriegszug in der Bretagne, der von Frankreich und mit Frankreich sympathisieren-
den bretonischen Adeligen geführt wurde, ins englische Exil geflohen war. Der Konflikt konnte 
erst mit dem zweiten Frieden von Guérande im April 1381 beendet werden, vgl. Autrand, 
Charles V, S. 817 f.; Philippe Cauneau, Doubles jeux pour deux ducs et un chroniqueur. Louis 
Ier d’Anjou, Jean IV de Bretagne, Guillaume de Saint-André et l’entrevue d’Angers (septembre 
1381), in: Archives d’Anjou 6 (2002), S. 31–47, hier bes. ab S. 34–47; Delachenal, Histoire de 
Charles V, Bd. 5, S. 267, 269, 270–273, 296; Le Mené, Les campagnes angevines, 207 f.; Sump-
tion, The Hundred Years War, Bd. 3, S. 360–366. 

121 Grund für die Aufstände im Jahr 1379 war die massive Unzufriedenheit der Städte mit Ludwigs 
erdrückend hoher Steuerpolitik. Der Höhepunkt ereignete sich in Montpellier, als im Oktober 
1379 eine Delegation des Königs und des Herzogs von Anjou getötet, deren Leichen durch die 
Straßen geschleift und in Brunnen geworfen wurden. Ludwig verhängte über Montpellier 
sofort ein Verdikt, allerdings bestrafte er die Stadt auch aufgrund der vielen Fürsprecher nicht 
so hart wie anfangs befürchtet. Jedoch die Dimension der Aufstände und die Hartnäckigkeit 
der Delegation, die in Paris schon vor den Aufständen im Languedoc verweilte, um Karl V. jede 
einzelne willkürliche Handlung des königlichen Bruders zu schildern, beeindruckte den König 
so sehr, dass er im April 1380 Ludwig als lieutenant für das Languedoc absetzte, vgl. Autrand, 
Charles V, S. 840 f.; Cazelles, Société politique, S. 554 f.; Delachenal, Histoire de Charles V, 
Bd. 5, S. 300–334.

122 Léon Mirot, La politique pontificale et le retour du Saint-Siège à Rome en 1376, Paris 1899, 
bes. S. 66–72; Heinz Thomas, Frankreich, Karl IV. und das Große Schisma, in: Peter Moraw 
(Hg.), »Bündnissysteme« und »Außenpolitik‹‹« im späten Mittelalter, Berlin 1988 (Zeitschrift 
für historische Forschung, 5), S. 69–104, hier S. 89. Dass diese Haltung jedoch wahrscheinlich 
nur vorgespielt war, zeigt Willershausen, Die Päpste von Avignon, S. 314 f. 

123 Mit einer nützlichen Karte zur Rückkehr Gregors XI. vgl. Sophie Cassagnes-Brouquet, Em-
manuel Pain, Sur les pas des papes d’Avignon, Rennes 2005, S. 114; Delachenal, Histoire de 
Charles V, Bd. 4, S. 599; Jean Favier, Les papes d’Avignon, Paris 2006, S. 538–545; Herbers, 
Geschichte des Papsttums, S. 247; Mirot, La politique pontificale, S. 102.

#202855-Thorbecke-Beihefte-Francia86.indb   44 18.07.18   08:04



Eine biografische Annäherung 45

wieder herzogliche Kredite an den Papst. Die Forschung spekuliert über die Gründe: 
Eventuell machte sich Ludwig bereits zu diesem Zeitpunkt Hoffnung auf ein eigenes 
Königreich in Italien mit päpstlicher Hilfe (s. u.)124. Beim Tod Gregors XI. im März 
1378 war das Papsttum beim Herzog von Anjou mit 135 000 francs hoch verschul-
det125. Die Wahl Urbans VI. im April 1378 erkannte Ludwig problemlos an, ein 
feindliches Verhältnis der beiden war nicht abzusehen126, und ab Juni 1378 begann 
Urban VI. mit der Rückzahlung der Kredite an Ludwig127. Doch muss ab September 
1378 ein Umdenken bei Ludwig stattgefunden haben: Urban wird als herrschsüch-
tiger, unberechenbarer Papst beschrieben, der sowohl die Kardinäle als auch die 
Fürsten schikanierte und seine eigene Person überhöhte128. Da alle wichtigen Institu-
tionen (vor allem die päpstliche Kanzlei) und Dokumente noch in Avignon waren, 
verschlimmerten sich Urbans Hilflosigkeit und die damit einhergehenden mensch-
lichen Eskapaden129. Mit der Rückkehr des Papstes nach Rom war die Rückeroberung 
der heiligen Stadt und des Kirchenstaates einhergegangen, und Urbans Vorgänger 
Gregor XI. hatte einen äußerst kostspieligen Krieg führen müssen. Deshalb war die 
päpstliche Kasse leer130. Um den chronisch unterfinanzierten Haushalt zu sanieren, 
hatte Urban systematisch und radikal versucht, den luxuriösen Lebensstil der Kar-
dinäle einzudämmen und – noch wichtiger – ihre persönlichen Einkünfte, beson-
ders die Pfründe, anzutasten. Seine Sparpläne stießen auf heftigen Widerstand und 
waren womöglich ein wichtiger Grund für den Ausbruch des Schismas131. Eine Ge-
sandtschaft von Urban VI. feindlich gesinnten Kardinälen, die sich vom Papst losge-
löst hatten und nach Anagni gegangen waren, kam kurz vor der Wahl eines Gegen-

124 Stefan Weiss, Kredite europäischer Fürsten für Gregor XI. Zur Finanzierung der Rückkehr 
des Papsttums von Avignon nach Rom, in: Quellen und Forschungen aus italienischen Bib-
liotheken und Archiven 77 (1997), S. 176–205, hier S. 198–201; Ders., Prag – Paris – Rom, 
S. 195.

125 Léon Mirot, Les rapports financiers de Grégoire XI et du duc d’Anjou, in: Mélanges d’archéo-
logie et d’histoire 17 (1897), S. 113–144, hier S. 125; Willershausen, Die Päpste von Avignon, 
S. 313; Daniel William, Schism within the Curia: The Twin Papal Elections of 1378, in: The 
Journal of Ecclesiastical History 59 (2008), S. 29–47, hier S. 42.

126 Delachenal, Histoire de Charles V, Bd. 5, S. 159; Valois, Louis Ier, duc d’Anjou et le Grand 
Schisme, S. 116–118; Weiss, Prag – Paris – Rom, S. 193.

127 Mirot, Les rapports financiers, S. 124 f.
128 Armand Jamme, Réseaux, stratégies de communication et storytelling au début du Grand 

Schisme d’Occident, in: Brigitte Hotz, Harald Müller (Hg.), Gegenpäpste. Ein unerwünsch-
tes mittelalterliches Phänomen, Wien, Köln, Weimar 2012, S. 433–482, hier S. 266 f.; Georges 
Jehel, Les Angevines de Naples. Une dynastie européenne, Paris 2014, S. 272; Tuchman, Der 
ferne Spiegel, S. 296 f.; William, Schism within the Curia, S. 39 f.; dieser präsentiert zudem von 
S. 32–40 einen ausführlichen Werdegang von Bartolomeo Prigniano bis zur Wahl zu Papst 
Urban VI.

129 Jeannine Quillet, Charles V. Le roi lettré, Paris 22002, S. 161 f.
130 Wie Stefan Weiss, Rechnungswesen und Buchhaltung des Avignoneser Papsttums (1316–1378). 

Eine Quellenkunde, Hannover 2003 (MGH Hilfsmittel, 20), S. 174 zeigt, waren auch schon vor 
der Abreise Gregors XI. nach Rom die päpstlichen Kassen leer und konnten nur dank groß-
zügiger Kredite, vor allem von Ludwig von Anjou, aufgefüllt werden.

131 Weiss, Luxus und Verschwendung, S. 169–185. Eine etwas abgeänderte Fassung ist in englischer 
Sprache erschienen: Ders., Luxury and Extravagance at the Papal Court in Avignon and the 
Outbreak of the Great Western Schism, in: Joëlle Rollo-Koster, Thomas M. Izbicki (Hg.), 
A Companion to the Great Western Schism (1378–1417), Leiden, Boston 2009, S. 67–87.
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papstes132 im September 1378 zu Ludwig: Er solle Urbans Absetzung unterstützen133. 
Dass sie sich den Herzog von Anjou als einen ihrer ersten Ansprechpartner ausge-
sucht hatte, zeigt, wie hoch seine Reputation und sein Einfluss bei der Kurie gewesen 
sein muss. Die Gesandtschaft setzte sich erfolgreich bei Ludwig für ihre Belange im 
Oktober 1378 ein: Sobald der Herzog von der Wahl des Gegenpapstes Clemens VII. 
in Toulouse erfahren hatte, ließ er diesen ohne Absprache mit seinem königlichen 
Bruder Karl V., der sich erst nach längerem Schweigen im November 1378 zu Cle-
mens VII. bekannte, im Languedoc als rechtmäßigen Papst ausrufen134. Die Wissen-
schaft nimmt an, dass Ludwig Clemens VII.135 deshalb unterstützte, weil er in ihm, 
im Gegensatz zum Italiener Urban VI., einen besser geeigneten Handlanger für sei-
nen lang gehegten Wunsch sah: die Erlangung eines eigenen Königreiches136. Für diese 
These spricht ein Vertrag zwischen dem Fürsten und Clemens VII. im April 1379: 
Der Herzog von Anjou sollte den päpstlichen Stuhl beschützen, dafür schuf der 
Papst für ihn ein »Adria-Königreich«. Es gab nur ein Problem: Dieses am grünen 
Tisch konzipierte Reich musste erst von Ludwig erobert werden. Dafür hatte er per 
Vertrag zwei Jahre Zeit137. 

Nach der Wahl Clemens’ VII. unterstützte Ludwig 1379 vehement Gesandtschaften 
in ganz Europa, um seinen Papst als rechtmäßigen Herrscher anerkennen zu lassen138. 
Währenddessen wurde Clemens’ Lage in Italien kritisch: Er verlor immer mehr An-
hänger und im April 1379 sogar die Engelsburg139. Von Urbans Anhängern immer 
mehr bedrängt, nahm der Gegenpapst schließlich ein Schiff nach Marseille und zog 
im Juni 1379 in Avignon ein140. Nach seiner Ankunft in Frankreich ließ Clemens das 
kaum aussichtsreiche Projekt »Adria-Königreich« fallen und forcierte eine für ihn 

132 Zum Begriff des Gegenpapstes siehe Harald Müller, Gegenpäpste. Prüfstein universaler Au-
torität im Mittelalter, in: Hotz, Müller (Hg.), Gegenpäpste, S. 13–53.

133 Weiss, Prag – Paris – Rom, S. 193.
134 Valois, Louis Ier., duc d’Anjou et le Grand Schisme, S. 120, 122.
135 Clemens VII., alias Robert von Genf, war ein französischer Kardinal, den der Herzog von der 

Kurie in Avignon kannte. Clemens hatte zudem gute Verbindungen zum kaiserlichen Hof 
Karls IV., vgl. Weiss, Onkel und Neffe, S. 140.

136 Ders., Prag – Paris – Rom, S. 195.
137 Folgende Gebiete des Kirchenbesitzes sollte das Adria-Königreich umfassen: Ferrara, Bologna, 

Ravenna, Region Romania, Provinz von Massa Trabaria, Ancona, Perugia, Todi, Herzogtum 
Spoleto. Ausgenommen wurden die päpstlichen Besitzungen in der Toskana, in Rom und Um-
gebung, die Region Sabina, Campania sowie Neapel. Ludwigs Adria-Königreich und das Kö-
nigreich Neapel durften sich nicht untereinander bekriegen oder sich gegenseitig auf dem 
Thron folgen, so wollte Clemens eine Einheit Italiens verhindern, vgl. Van Kerrebrouck, Les 
Valois, S. 279, Anm. 30; Émile G. Léonard, Les Angevins de Naples, Paris 1954, S. 461; Valois, 
Louis Ier, duc d’Anjou et le Grand Schisme, S. 135 f.

138 Ibid., S. 123–127.
139 Delachenal, Histoire de Charles V, Bd. 5, S. 164; Valois, Louis Ier, duc d’Anjou et le Grand 

Schisme, S. 138 f. Für die wichtige Rolle der Engelsburg beim Ausbruch des Schismas bzw. zur 
allgemeinen Verzahnung von kirchenrechtlichen, politischen, militärischen und menschlichen 
Aspekten zu diesem Thema siehe Armand Jamme, Renverser le pape, in: Jean-Philippe Genet, 
José Manuel Nieto Soria (Hg.), Coups d’État à la fin du Moyen Âge? Aux fondements du 
pouvoir politique en Europe occidentale, Madrid 2005, S. 433–482, bes. 447–451.

140 Delachenal, Histoire de Charles V, Bd. 5, S. 165.
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weitaus komfortablere, weil risikoärmere Alternative141: eine Verbindung zwischen 
Ludwig von Anjou und Johanna I. von Neapel142.

Auch Ludwig war diesem Gedanken nicht abgeneigt. Ab dem Jahr 1379 emanzi-
pierte sich der Herzog immer mehr von den politischen Vorstellungen seines könig-
lichen Bruders Karl V.143, 1380 gipfelte diese Eigenständigkeit in seiner Adoption144 
durch Johanna von Neapel. 

Das Verhältnis Johannas zu Ludwig war vor den Verhandlungen im Jahr 1379 alles 
andere als konfliktfrei gewesen145. Von Februar bis Mai 1368 hatte Ludwig erfolglos 
versucht, die Stadt Arles in der Provence (die Provence gehörte damals zum König-
reich Neapel) für sein Territorium zu erobern, was zu Spannungen zwischen den 
beiden Herrschern führte146. Doch ab 1371 wurden die sich über Jahre hinziehenden 
Adoptionsverhandlungen, die Papst Gregor XI. mit großem Eifer unterstützte, auf-
genommen147. Denn auch wenn Johanna nie besonders für Ludwig geschwärmt und 
deshalb auch die Verhandlungen in die Länge gezogen hatte148, stand sie besonders 
seit 1379 unter großem Druck: Im Juni 1379 verurteilte Urban VI. in Rom Johanna I., 
da sie Partei für den Gegenpast Clemens VII. ergriffen hatte, wegen Häresie und 
suchte politische Unterstützung gegen sie bei Ludwig von Ungarn und Karl von 
Anjou-Durazzo. Beide Männer waren der Königin von Neapel feindlich gesinnt: 

141 Léonard, Les Angevins de Naples, S. 461.
142 Johanna I. (1326–1382) war die Tochter des Herzogs Karl von Kalabrien, Urenkel Karls I. von 

Anjou, und Marias von Valois, der Halbschwester des französischen Königs Philipp VI. und 
somit der Großtante Ludwigs von Anjou. Da Johannas Vater früh starb (1328), wurde sie 1333 
zur Herzogin von Kalabrien und, weil es keinen männlichen Nachfolger gab, bereits 1330 als 
Thronerbin von Neapel anerkannt. Seit dem Tod ihres Großvaters König Robert von Neapel 
1343 war sie Königin von Neapel. Ab 1362 regierte sie ohne Regentschaftsrat ihr Königreich. 
Diese Thronbesteigung wurde von den Zeitgenossen sehr kritisch beäugt. In ihrem sehr beweg-
ten Leben heiratete sie viermal (Andreas von Ungarn, Ludwig von Tarent, Jakob IV. von Mal-
lorca und Otto von Braunschweig), jedoch ging aus keiner der Verbindungen ein leiblicher 
Thronfolger hervor; vgl. Elizabeth Casteen, Sex and Politics in Naples. The Regnant Queen-
ship of Johanna I, in: The Journal of the Historical Society 11 (2011), S. 183–210; Christiane 
Gil, Jeanne de Naples. Comtesse de Provence et le Grand Schisme d’Occident, Paris 2001, 
S. 90–95 bietet einen guten chronologischen Abriss mit Stammbäumen. Eine ausführliche Be-
schreibung der politischen Intrigen und Ränkespiele von Johannas Herrschaftsbeginn bis zu 
ihrem Tode bietet Jehel, Les Angevines de Naples, S. 242–271. 

143 »C’est à vrai dire il y a en France deux politiques, celle du roi et celle de son frère«, so heißt es 
zusammenfassend bei Delachenal, Histoire de Charles V, Bd. 5, S. 167 f.; siehe auch zu 
Ludwigs Unabhängigkeit Valois, Louis Ier et le Grand Schisme, S. 157.

144 Die Urkunden sind abgedruckt im Codex Italiae diplomaticus, Bd. 2, Sp. 1141–1146.
145 Zu Johannas dynastischen Verbindungen zur französischen Krone, ihren europäischen Macht-

spielen und dem Versuch, bis 1379 immer Distanz zum französischen Hof zu halten, siehe Phi-
lippe Contamine, À l’ombre des fleurs de lis. Les rapports entre les rois de France Valois et les 
Angevins de Naples et de Provence, in: Noël-Yves Tonnerre, Élisabeth Verry (Hg.), Les 
princes angevins du XIIIe au XVe siècle. Un destin européen, Rennes 2003, S. 117–131. Johannas 
Abneigung gegenüber Ludwig und die eigentliche Idee, Karl von Durazzo als rechtmäßigen 
Erben einzusetzen, erläutert knapp Gil, Jeanne de Naples, S. 38–40.

146 Zu den geostrategischen Hintergründen des Eroberungsversuchs siehe Victor-Louis Bourrilly, 
Du Guesclin et le duc d’Anjou en Provence (1368), in: Revue historique 152 (1926), S. 161–180.

147 Lecoy de La Marche, Les relations politiques, Bd. 2, S. 195; Die Friedensratifikationen zwi-
schen Johanna und Ludwig befinden sich in den Archives départementales des Bouches- du-
Rhône (B 573).

148 Léonard, Les Angevins de Naples, S. 462.
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Ludwig von Ungarn, da er Rache am Tod seines Bruders Andreas von Ungarn, dem 
ersten Ehemann Johannas, nehmen wollte. Der Vorwurf, dass Johanna ihren Mann 
hatte ermorden lassen, war nämlich in aller Munde. Karl von Durazzo war der ein-
zige männliche Erbe der Durazzo-Linie, die nach dem Tod von Johannas Großvater 
Robert von Neapel, dem Großonkel mütterlicherseits von Karl von Durazzo, eben-
falls Ansprüche auf den Thron Neapels erhob149. Als 1379 Urban VI. Karl von Du-
razzo das Königreich von Neapel zur Eroberung anbot, musste sich Johanna not-
gedrungen für die französische Seite entscheiden150. Sobald Urban VI. am 1. Juni 
1381 in Rom Karl von Durazzo als Karl III. von Neapel eingesetzt hatte und sich 
eine Streitkraft formierte, gab Johanna die Adoption Ludwigs offiziell bekannt und 
forderte den Adoptivsohn auf, ihr militärisch zu Hilfe zu kommen. Doch Karl III. 
rückte schnell vor, Neapel wurde schon am 16. Juni 1381 eingenommen151. 

Ludwig hingegen zeigte an Italien seit der Adoption 1380 kein großes Interesse 
mehr152. Denn nach dem Tod seines Bruders Karl V. am 16. September 1380153 regierte 
er trotz familiärer Machtstreitigkeiten de facto das Königreich für den sehr jungen 
König Karl VI. alleine. Ludwigs Regierungszeit ist in der Retroperspektive eher nega-
tiv beurteilt worden: Obwohl er den Abzug der Engländer aus Frankreich im Januar 
1381 und die Unterwerfung der Bretagne im November 1381, eine diplomatische 
Annäherung an Aragon und die Allianzerneuerung mit Kastilien erreichen konn-
te154, waren die finanziellen Probleme omnipräsent155, die von Januar bis März 1382 
sogar zu heftigen Protesten in Paris und Umgebung führten156. 

Folglich motivierte ihn die Nachricht von der Eroberung Neapels auch nicht zum 
Handeln, was seine Adoptivmutter Johanna schwer enttäuschte157. Er wusste aber, 
dass er seinen Feldzug nicht mehr lange aufschieben konnte, um nicht die unwahr-
scheinliche, aber bestehende Möglichkeit in Kauf zu nehmen, dass sich Johanna doch 
noch mit Karl III. verbündete. Im November 1381 verkündete Ludwig offiziell 
seinen Entschluss, die Königin von Neapel aus Karls Gefangenschaft zu befreien. 
Jedoch verging zum Ärger Johannas und des Papstes Clemens VII., der seinen Wider-
sacher Urban VI. in Rom durch Ludwig militärisch besiegen wollte, weitere kost-
bare Zeit, die Ludwig für die Finanzierung und Rekrutierung der Armee benötigte. 

149 Vgl. die Stammbäume von Mérindol, Entre la France, la Hongrie et Naples, S. 166 f. und Jehel, 
Les Angevins de Naples, S. 329–334.

150 Philippe Genequand, Une politique pontificale en temps de crise. Clément VII d’Avignon et 
les premières années du Grand Schisme d’Occident (1378–1394), Basel 2013, S. 333 f.; Léo-
nard, Les Angevins de Naples, S. 459 f. 

151 Genequand, Une politique pontificale, S. 337; Gil, Jeanne de Naples, S. 37–42; Sumption, 
The Hundred Years War, Bd. 2, S. 438 f.; Valois, La France et le Grand Schisme, Bd. 2, S. 9 f.

152 Valois, L’expédition et la mort de Louis Ier, S. 89; Ludovic de Valon, Le couronnement de 
Louis Ier d’Anjou en Avignon. Ses péripéties, ses vicissitudes, in: Provincia. Bulletin trimestriel 
de la Société de statistique, d’histoire et d’archéologie de Marseille et de Provence 13 (1933), 
S. 230–250, hier S. 233.

153 Autrand, Charles V, S. 850 f.
154 Lehoux, Jean de France, Bd. 2, S. 58.
155 Françoise Autrand, Charles VI. La folie du roi, Paris 1986, S. 80–89.
156 Sumption, The Hundred Years War, Bd. 3, S. 442 f.; André Leguai, La guerre de Cent Ans, 

Paris 1974, S. 66 behauptet sogar, dass die Aufstände ausschließlich der Finanzpolitk Ludwigs 
geschuldet waren.

157 Léonard, Les Angevins de Naples, S. 463.
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Am 13. Juni 1382 zog der Herzog endgültig von Carpentras, wo er zum letzten Mal 
seine Frau sah, nach Italien158.

Ludwig kam mit seinem Feldzug 1382 in Italien langsam, aber erfolgreich voran. 
Die Ermordung Johannas durch Karl III. im Juli 1382159 konnte er aber nicht ver-
hindern. Im Juni 1382 hatte Ludwig in Turin seine Armee mit der des Herzogs 
Amadeus VI. von Savoyen160, einem der mächtigsten Fürsten Norditaliens161, zusam-
mengeführt. Der Tross konnte problemlos bis nach Bologna ziehen162, jedoch konnte 
der Herzog von Anjou die ihm feindlich gesinnte Toskana nicht für sich gewinnen. 
So war der direkte Weg nach Rom, erst recht nach Neapel, versperrt. Daneben wur-
de der Unterhalt des großen Heers immer schwieriger, je weiter man nach Süden 
kam. Deshalb beschloss Ludwig, die Truppen zu teilen und selbst über den Apennin 
nach Rom zu gehen163. Aber schon bald ließ er zum großen Ärger des Papstes in 
Avignon den Plan, nach Rom zu marschieren, hinter sich und ging im September 

158 Giuseppe Galasso, Il Regno di Napoli. Il Mezziogiorno angioino e aragonese (1266–1494), 
Turin 1999, S. 231; Léonard, Les Angevins de Naples, S. 466; Valois, La France et le Grand 
Schisme, Bd. 2, S. 35–38. Clemens VII. erteilte Ludwig sogar noch das Recht, eigene Münzen 
vor seiner Abreise prägen zu lassen, vgl. Roger Vallentin, Les monnaies de Louis Ier d’Anjou 
frappées à Avignon, in: Annuaire de la Société française de numismatique 1 (1893), S. 421–445, 
hier S. 421–435. Ludwigs Italienfeldzug ist wissenschaftlich bereits durch Valois, La France et 
le Grand Schisme, Bd. 2, S. 38–85 und Ders., L’expédition et la mort de Louis Ier, S. 85–153 gut 
aufgearbeitet worden. Hilfreich für den ersten Überblick ist Favier, Les papes d’Avignon, 
S. 595–604, der die Ereignisse besonders aus päpstlicher Sicht beschreibt.

159 Die Forschung ist sich nicht im Klaren, ob Johanna am 12. Mai, 12. Juli oder 27. Juli zu Tode 
kam, da die Quellenlage nicht eindeutig ist. Die Mehrheit tendiert zum 27. Juli 1382, vgl. Ga-
lasso, Il Regno di Napoli, S. 231; Léonard, Les Angevins de Naples, S. 467 f.; Valois, La 
France et le Grand Schisme, Bd. 2, S. 51. Eine lebendige Schilderung von der Gefangennahme 
Johannas, Ludwigs halbherziger Hilfe und schließlich ihrer Ermordung bietet Gil, Jeanne de 
Naples, S. 49–81.

160 Léonard, Les Angevins de Naples, S. 466. 
161 Zu Amadeus VI. dem Grünen siehe Francesco Cognasso, Il conte verde. Il conte rosso, Turin 

1989, S. 7–219. Der Herzog von Savoyen war an Ludwigs Expedition sehr interessiert, da er für 
seine Hilfe von Ludwig Johannas Gebiete im Piemont bekommen sollte, vgl. Cutolo, Sul 
mancato duello, S. 115; Bruno Galland, Les papes d’Avignon et la maison de Savoie, Rom 
1998, S.  322 f., 417. Seine verwandtschaftlichen Beziehungen waren europaweit verzweigt: 
Amadeus hatte Verbindungen zum französischen Hof, da er mit Jutta von Bourbon, der 
Schwester Johannas von Bourbon und damit Schwägerin Karls V., verheiratet war, vgl. Robert- 
Henri Bautier, L’occupation de la Provence orientale par le comte Rouge et la dédition de 
Nice (1388), in: Rosine Cleyet-Michaud (Hg.), 1388. La dédition de Nice à la Savoie, Paris 
1990, S. 13–24, hier S. 21. Dort wird jedoch fälschlicherweise Johann von Berry als neveu be-
zeichnet. Auch auf S. 19 unterläuft Bautier ein Flüchtigkeitsfehler, als er Jutta (frz. Bonne) als 
»la sœur du roi Charles V« (anstatt belle-sœur) bezeichnet. Weiterhin war Amadeus ein Cousin 
von Clemens VII., vgl. Cutolo, Sul mancato duello, S. 115.

162 Dies lag u. a. auch an der Tatsache, dass Ludwig im Juli 1382 ein Bündnis mit dem Haus der 
Visconti in Mailand zustande brachte, indem der noch sehr junge Sohn Ludwigs, Ludwig II. 
von Anjou, mit Valentina Visconti per Vertrag verheiratet wurde, vgl. Léonard, Les Angevins 
de Naples, S. 467. Ein Originaldokument, das genau die Verhandlungstage vom 24. bis 29. Juli 
1382 zwischen Bernabò Visconti und Ludwig von Anjou dokumentiert, ist abgedruckt bei 
Léon Mirot, Un document inédit sur la rencontre de Valentine Visconti et des seigneurs de 
Milan avec Louis d’Anjou, en juillet 1382, in: Bollettino storico-bibliografico subalpino 17 
(1912), S. 90–96.

163 Valois, La France et le Grand Schisme d’Occident, Bd. 2, S. 47.
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2. Ludwig von Anjou und seine Zeit50

1382 direkt Richtung Neapel164. Als er allerdings im Oktober 1382 in der Umgebung 
Neapels ankam, wagte Ludwig keinen Angriff auf die Stadt165. Zudem war Karl III. 
ein schlauer Stratege: So wie die Franzosen in den Jahren nach dem Frieden von Bré-
tigny eine direkte Konfrontation mit den Engländern vermieden hatten, spielte Karl 
von Durazzo nun dieselbe Karte: Er ließ es zu keinem offenen Kampf kommen166 
und hielt Ludwig diplomatisch hin, um den Herzog und seine Armee in den klima-
tisch schwierigen Verhältnissen zu verschleißen167. 

Das Jahr 1383 brachte, aus der Retrospektive betrachtet168, bereits die entschei-
dende Wendung, die letztendlich zu Ludwigs Untergang führte: Der Herzog von 
Savoyen starb unerwartet im März 1383. Ludwig konnte auf dessen Armee, die sich 
nach dem Tod ihres italienischen Herren auflöste, nicht mehr zurückgreifen. Zuvor 
musste er den noch ausstehenden Sold von 133 000 francs zahlen169. Die Lohnaus-
gabe kam einer Katastrophe gleich, da Ludwig permanent unter gravierender Geld-
not litt170. Der restliche Teil seiner Armee wurde immer wieder von Epidemien ge-
schwächt171. 

Obwohl er einige kleinere Erfolge erzielt hatte – u. a. die Eroberung der Hafen-
stadt Bisceglie172 im August 1384 –, verstarb Ludwig überraschend und plötzlich – 
müde, zermürbt und sowohl finanziell als auch militärisch von Frankreich alleine 

164 Galasso, Il Regno di Napoli, S. 235; Léonard, Les Angevins de Naples, S. 467.
165 Die Gründe für den unterlassenen Angriff sind nicht bekannt, vgl. Cutolo, Sul mancato duello, 

S. 116.
166 Nur einmal kam es zu einem Aufeinandertreffen der beiden Parteien. Bei Pietracatella trafen 

die beiden Kontrahenten im April 1383 aufeinander, jedoch kam es zu keiner Entscheidung. 
Der leichte Vorteil Ludwigs wurde in Frankreich wie ein grandioser Sieg gefeiert und überhöht, 
siehe Galasso, Il Regno di Napoli, S. 236; Genequand, Une politique pontificale, S. 344; 
Léonard, Les Angevins de Naples, S. 472.

167 Lecoy de La Marche, Le roi René, Bd. 1, S. 15; Valois, La France et le Grand Schisme, Bd. 2, 
S. 56–58.

168 Die desaströse Lage wurde von Ludwig selbst und seinen Zeitgenossen bis kurz vor seinem 
Tod keineswegs so gesehen. Miret y Sans druckt einen Brief Ludwigs an den König von Aragon 
vom 13. März 1384 ab, worin der Herzog von Anjou, nun auch König von Jerusalem, die meis-
ten italienischen Fürsten hinter sich weiß und erfolgreich seinen Feldzug weiter führen will: 
»[Q]ue maintenant avons la plus grant partie des nobles hommes de nostre part en nostre obeis-
sance […]. Et esperons avec la grace de Dieu et le bon droit que nous y avons de avancier tost 
plus nostre conqueste«, siehe Joachim Miret y Sans, Lettres closes de Louis Ier d’Anjou, roi de 
Sicile, à Pierre, roi d’Aragon, in: Le Moyen Âge 27 (1914), S. 295–302, hier S. 297. Denselben 
Tenor hatte ein im Mai 1384 an die Einwohner von Marseille verschickter Brief, vgl. Valois, La 
France et le Grand Schisme, Bd. 2, S. 77 f. 

169 Ders., L’expédition et la mort de Louis Ier, S. 127 f.
170 Karl VI. und Ludwigs Brüder gaben dem Herzog von Anjou nur widerwillig Geld, vgl. Ders., La 

France et le Grand Schisme, Bd. 2, S. 69 f. Am gravierendsten war jedoch der Verlust von 
100 000 francs, die Ludwigs enger Vertrauter Pierre de Craon auf dem Weg von Frankreich 
nach Italien veruntreut hatte, vgl. Bodin, Recherches historiques sur l’Anjou, S. 479 f.; Lecoy 
de La Marche, Le roi René, Bd. 1, S. 15.

171 Galasso, Il Regno di Napoli, S. 236; Valois, La France et le Grand Schisme, Bd. 2, S. 59 f.
172 Galasso, Il Regno di Napoli, S. 236; Léonard, Les Angevins de Naples, S. 473; Valois, La 

France et le Grand Schisme, Bd. 2, S. 79.
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gelassen173 – in Bari in der Nacht vom 20. auf den 21. September 1384174. Im Dezem-
ber 1384 kam sein Leichnam in Begleitung seines Schwagers Heinrich von der Bre-
tagne in Tours an. Marie von Blois hatte die Bestattung so organisiert, dass die Grab-
legung einer politischen Machtpräsentation gleichkam. Ludwigs letzter Wille wurde 
aber nicht vollständig erfüllt: Im dritten und letzten Testament von Dezember 1383 
hatte Ludwig in Bari seine Beisetzung genau festgelegt: Sein Körper sollte in der 
Sainte-Chapelle in Paris, seine Eingeweide in Saint-Martin in Tours und sein Herz 
in Saint-Maurice in Angers beigesetzt werden. Nun wurden zwar Ludwigs Einge-
weide nach Saint-Martin, sein Herz und auch sein Körper aber nach Saint-Maurice 
in Angers gebracht175. Die letzte Ruhestätte im politischen Machtzentrum wurde ihm 
somit verwehrt.

Die wissenschaftliche Bilanz fällt verhalten aus: Aufgrund Ludwigs distanzierter 
Beurteilung durch den Großteil der zeitgenössischen Chroniken zeichnen auch die 
meisten Historiker ein tendenziell negatives Bild des Herzogs: Bodin sieht Ludwig 
am negativsten, er kann über den Fürsten nichts Positives sagen: Ludwig sei von einer 
unglaublichen Gier gewesen und habe als Regent den königlichen Schatz geplün-
dert176. Die neuere Literatur charakterisiert ihn differenzierter, wenn auch häufig 
eher seine kritischen Züge hervorgehoben werden. Delachenal betont die vielen 
nicht realisierten Territorialträume und den vielleicht von daher herrührenden über-
triebenen Ehrgeiz. Obwohl der Autor zum einen Ludwigs Gier und die daraus re-
sultierende Schröpfung der Bevölkerung kritisiert, betont er aber zum anderen das 
große militärische Geschick, mit dem der Herzog und Du Guesclin den gesamten 
Südwesten Frankreichs wieder zurückerlangen konnten. Außerdem lobt Delachenal 
Ludwigs diplomatische Fertigkeiten, auf die Karl V. immer wieder zurückgriff177. In 
die gleiche Richtung gehen Autrand und Sumption. Autrand unterstreicht Ludwigs 
militärische Fähigkeiten und stellt fest, dass der Fürst den Krieg als politisches Mittel 
forciert habe, da Kriege ständige Einnahmen brachten, sei es aus Steuergeldern oder 
aus Eroberungen178. Psychologisch sei er immer ein Widerstandsgeist gewesen, der 
es nicht habe ertragen können, dass er erstens nur der Zweitgeborene gewesen und 
zweitens mit einer weitaus schlechteren Apanage als seine jüngeren Brüder Johann 
und Philipp ausgestattet worden sei179.

173 In Mai 1384 versuchte Karl VI., Ludwig mit einer von ihm eigens aufgestellten Armee zu hel-
fen, jedoch verzettelte sich der Kommandant Enguerrand VI., Herr von Coucy, dadurch, dass 
er eigene Interessen in der Toskana wahrnahm. Er eroberte Arrezzo erst im September 1384 
und verkaufte die Stadt gewinnbringend an die Florentiner. Nachdem er von Ludwigs Tod er-
fahren hatte, ging er im November 1384 wieder nach Frankreich zurück, vgl. Galasso, Il Regno 
di Napoli, S. 236; Léonard, Les Angevins de Naples, S. 473; Valois, La France et le Grand 
Schisme, Bd. 2, S. 66, 70; Ders., L’expédition et la mort de Louis Ier, S. 137 f.

174 Ders., La France et le Grand Schisme, Bd. 2, S. 84.
175 Marcelle-Renée Reynaud, Foie et politique. Autour de la mort des princes d’Anjou-Provence 

(environ 1383–environ 1480), in: Provence historique 143 (1986), S. 21–43, hier S. 25–28. Reynaud 
schildert ausführlich den genauen Ablauf, der durch Ludwigs Kanzler Jean le Fèvre überliefert 
worden ist.

176 Bodin, Recherches historiques sur l’Anjou, S. 459.
177 Delachenal, Histoire de Charles V, Bd. 3, S. 12, 194.
178 Autrand, Charles V, S. 685.
179 Dies., Jean de Berry, S. 163.
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2. Ludwig von Anjou und seine Zeit52

Sumption hebt Ludwigs militärische Seite noch mehr hervor: Der Herzog sei ein 
ehrgeiziger Kriegsmann und ein größerer Feind der Engländer als Karl V. gewesen. 
Gleichzeitig habe Ludwig aufgrund seines sprunghaften, eifersüchtigen Charakters 
eine große Gefahr für die Stabilität Frankreichs dargestellt. Dies komme eventuell 
daher, dass Ludwig eine kleinere und minderwertigere Apanage als seine jüngeren 
Brüder erhalten habe. Das Anjou sei für ihn immer nur Sprungbrett zu größeren 
Projekten gewesen180.

180 Sumption, The Hundred Years War, Bd. 3, S. 16 f.

#202855-Thorbecke-Beihefte-Francia86.indb   52 18.07.18   08:04



3.  DIE RECHNUNGSBÜCHER

3.1 Handschrift und Forschungslage

Obwohl in dieser Untersuchung immer von »Rechnungsbüchern« gesprochen wird, 
existieren diese heute nicht mehr als einzelne Bücher. Die vier Rechnungsbücher des 
herzoglichen Schatzmeisters aus dem Anjou von 1375–1380 bestanden ursprünglich 
aus 110 losen Pergament-Folii, die nach ihrer Beendigung durchpaginiert und von 
den Archives nationales im 19. Jahrhundert unter der Signatur KK 2421 zu einem 
Band zusammengefasst wurden. Die ähnliche Handschrift lässt erkennen, dass die 
Abschrift möglicherweise aus ein und derselben Feder beziehungsweise aus der glei-
chen Handschriftenschule stammt. Es ist kaum vorstellbar, dass der trésorier Nicolas 
le Mauregart persönlich die Abschrift verfasst hat; wahrscheinlich wurde damit ein 
Rechnungshofangestellter oder ein Sekretär beauftragt (siehe Kap. 3.2). Die Seiten-
maße der Bücher sind, von ausgefransten Rändern abgesehen, gleich (Höhe: 35 cm, 
Breite: 30 cm). Allerdings integrierte der trésorier vor der Durchpaginierung zwei 
kleinere Folii in das erste Rechnungsbuch: 37r–v sowie 38r–v (Höhe: 28,5 cm, Breite: 
22 cm). Das erste Rechnungsbuch (RB I, 1375/1376) umfasst die Folii 1r bis 34v, das 
zweite (RB II, 1376/1377) 35r bis 60v, das dritte (RB III, 1377/1378) 61r bis 84v und 
das letzte (RB IV, 1379/1380) 85r bis 110v. Die Folii 1v, 7v, 8v–9v, 11r, 31v, 35v, 38v, 
60v, 83v–84v, 85v, 90v, 96v, 110v sind Leerseiten. 

Bei der Transkription aus den Originalen wurden zur besseren Lesbarkeit teilweise 
Kommata, Akzente und Apostrophe hinzugefügt, obwohl es diese generell im Ori-
ginaltext nicht gibt. Die Datierungsabkürzung [a. st.] bedeutet ancien style und be-
sagt, dass teilweise Jahreszahlen abweichen, da die Zählung im Mittelalter an den 
Ostertermin gebunden war. So ist zum Beispiel der Januar 1376 im ancien style für 
unsere heutige Zeitrechnung der Januar 1377. Auch ist anzumerken, dass teilweise 
Adjektive nicht in ihrer weiblichen Form angeglichen wurden (zum Beispiel année 
précédent[e]). Allgemein variierte die Schreibweise im 14. Jahrhundert noch sehr, 
augenscheinliche Abweichungen sind zum Beispiel bei den Wörtern acheter, ainsi, 
aller, apocalice, aune, avec, certification, chapelain, chevaux, commandement, dépense, 
devers, envoyer, faible, francs, image, inclus, panetier, prendre, réparation, salaire, 
voiturier zu finden.

Das in den Zitaten gesetze Zeichen / zeigt einen Absatz im Originaldokument an, 
Auslassungen aus dem Original werden mit […] gekennzeichnet.

Die Forschungslage zu den fünf erhaltenen Rechnungsbüchern Ludwigs von Anjou 
ist ähnlich lückenhaft wie die zur Biografie Ludwigs. Ein erstes Mal wurden sie 1890 
und 1893 von Charles-Jean Beautemps-Beaupré in seiner Institutionengeschichte 
zum Anjou ausgewertet. Er analysiert die Kontrollmechanismen der Herzöge 

1 AN KK 242: Comptes du trésorier de Louis Ier d’Anjou (1375–1379).
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3. Die Rechnungsbücher54

gegenüber ihren Beamten2, dem herzoglichen Rat3 und der Rechnungskammer im 
 Anjou4. 

Im gleichen Zeitraum griff Valois einen einzelnen Rechnungsbucheintrag auf, um 
damit prosopografisch einen Mitarbeiter Ludwigs nachzuweisen, der in seinen Diens-
ten nach Italien für eine diplomatische Mission zum Papst geschickt worden war5.

1901 stellte Moranvillé der Wissenschaft Ludwigs Schmuckinventar von 1380 ein 
erstes Mal vor. Dabei versuchte er, die inventarisierten Objekte mit den Rechnungs-
büchern von 1375–1380 abzugleichen. Meistens konnte er sie nicht eindeutig zuordnen6. 
Mehrere versilberte Heiligenstatuen findet Moravillé nur in den Rechnungsbüchern 
und nicht in dem Inventar, was ihn vermuten lässt, dass es sich um Wertgegenstände 
handelte, die der Herzog als Geschenke in Auftrag gegeben hatte7.

Delachenal nahm in seinem großen Œuvre zu Karl V. an drei Stellen die Rech-
nungsbücher zur Kenntnis: zweimal, um eine genauere Datierung von Ludwigs 
Aufenthalten in Brügge 13768 und in Paris im Juni 13779 vorzunehmen. Die dritte 
Stelle dokumentiert, dass sich Ludwig 1378 ganz nach königlichem Vorbild ein 
Gutshaus (hôtel) bei dem heutigen Ort Nogent-sur-Marne erbauen ließ10.

Alfred Coville nahm 1941 die Rechnungsbücher nur zur Kenntnis. Er reißt kurz 
Ludwigs Charakterzüge im einleitenden Kapitel an: Der Herzog sei ein Fürst gewesen, 
der Wert auf exklusive Stoffe gelegt und sich als bedeutender Mäzen betätigt habe. 
Aber im Gegensatz zu seinem burgundischen Bruder Philipp sei er nur ein beschei-
dener Herrscher gewesen. In diesem Zusammenhang nennt Coville an drei Stellen 
Ludwigs Rechnungsbücher von 1375–1380 als Beweis, dass der Herzog Stoffe, Blu-
men und Bücher erstanden hatte11.

1982 zitierte Le Mené die Bücher nur an einer Stelle, wo er die eher bescheidenen 
Steuereinnahmen des Anjou im letzen Drittel des 14. Jahrhunderts dank der Rech-
nungsbücher nachweist12.

2 In den Rechnungsbüchern sind die Strafzahlungen belegt, siehe Charles-Jean Beautemps- 
Beaupré, Coutumes et institutions de l’Anjou et du Maine antérieures au XVIe siècle, Bd. 2, 
Paris 1893, S. 350–361.

3 Ibid., Bd. 1, Paris 1890, S. 444 f.
4 Ibid., S. 537.
5 Valois, Louis Ier, duc d’Anjou et le Grand Schisme, S. 125, Anm. 1.
6 Es handelt sich um ein Silberschiff, ein Goldkreuz, das später anscheinend mit Edelsteinen ver-

ziert wurde, und einen mit Edelsteinen besetzten Goldreif. Diese Kleinode können nicht ein-
deutig identifiziert werden, da sie im Rechnungsbuch zu ungenau beschrieben werden, vgl. 
Moranvillé, L’inventaire de l’orfèvrerie et des joyaux de Louis Ier, S. 193, Anm. 5 und 6, 
S. 194, Anm. 1 und 2. 

7 Ibid., S. 194, Anm. 2, S. 195, Anm. 2.
8 Delachenal, Histoire de Charles V, Bd. 5, S. 586, Anm. 2.
9 Ibid., S. 49, Anm. 2.
10 Der Ort hieß damals Beauté, vgl. ibid., S. 398, Anm. 3. Im Rechnungsbuch von 1377/1378 wird 

er als Beauté-sur-Marne bezeichnet, vgl. RB III, fol. 78v. Dass nicht nur Ludwig von Anjou, 
sondern auch zum Beispiel sein jüngerer Bruder Philipp der Kühne von Burgund die ständige 
Nähe des Königs sowohl innerhalb als auch außerhalb von Paris suchte, zeigt Werner Paravi-
cini, Die Residenzen der Herzöge von Burgund 1363–1477, in: Ders., Menschen am Hof, 
S. 447 f.

11 Coville, La vie intellectuelle, S. 12, Anm. 3 und 4, S. 14, Anm. 1.
12 Le Mené, Les campagnes angevines, S. 437.
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Am meisten Beachtung erfuhren die Rechnungsbücher durch Françoise Robin, die 
sich auf Ludwig als Mäzen spezialisiert hat. 1983 erschienen gleich zwei Artikel. Im 
ersten, in dem es um die Bautätigkeit der angevinischen Fürsten seit Ludwig von 
Anjou geht, erwähnt sie die Rechnungsbücher nur an einer Stelle, an der Ludwigs 
Bautätigkeit nicht nur in Saumur, Angers und Le Mans, sondern auch an seinem 
Stadtschloss in Paris nachgewiesen wird13. Im zweiten beschäftigt sie sich mit der 
großen repräsentativen Wirkung von Schmucksammlungen an den Fürstenhöfen der 
Valois im 14. Jahrhundert. Robin weist darauf hin, dass die schönsten Stücke nicht in 
der Provinz, sondern in Paris angefertigt worden waren. Dies belegt sie mit den 
Rechnungsbüchern von 1375–137814. 1986 stellte sie sich die Frage, wie groß die Be-
deutung der Pariser Kunstszene für das überregionale französische Kunstleben war. 
Dessen massiver Einfluss in den Provinzen zeigt sich bei allen Brüdern Karls V. 
Sowohl der Ausbau und die Vergrößerung von Ludwigs Stadthäusern wie auch die 
Käufe bei Pariser Händlern, Teppichmachern und Goldschmieden sollen dies nach 
Robin belegen15. Am intensivsten befasste sich Robin 2009 nochmals mit den Rech-
nungsbüchern, wiederum geht es um den Herzog, seinen Repräsentationsdrang und 
seine Künstler, speziell die Goldschmiede und Tepppichmacher in Paris16.

In den 1990er Jahren war es sehr still um die Rechnungsbücher, bis 2007 Chapelot 
im Rahmen einer Untersuchung zu den Residenzen der Herzöge von Burgund die 
Dokumente wieder entdeckt. Er vergleicht die Bautätigkeit Philipps von Burgund 
mit der seiner Brüder beziehungsweise beschreibt den Eifer aller, in der möglichst 
unmittelbaren Nähe Karls V. zu verweilen17.

Zuletzt hat 2009 Jonathan Sumption die Rechnungsbücher zur Kenntnis genom-
men, im Hinblick darauf, dass 1369 die französische Enklave La Roche-sur-Yon, die 
im englischen Gebiet lag, aber Ludwig von Anjou gehörte, an die Engländer verloren 
ging. Der Garnisonschef Jehan Belon war, als er seine aussichtslose Situation gegen-
über der englischen Belagerung gesehen hatte, sehr schnell in Verhandlungen mit den 
Engländern getreten und hatte letztendlich die Festung den Feinden überlassen. Für 
diese überhastete Aktion – der französische König hatte noch versucht, Belon Hilfe 
zu schicken – wurde der Soldat nach seiner Rückkehr in Angers zum Tode verurteilt 
und enteignet. Auf diese Enteignung verweist mehrere Jahre später das Rechnungs-
buch I von 1375/137618.

13 Françoise Robin, Les chantiers des princes angevins (1370–1480). Direction, maîtrise, main- 
d’œuvre, in: Bulletin monumental 141 (1983), S. 21–65, hier S. 28.

14 Dies., L’orfèvrerie. Art de cour. Formes et techniques d’après l’inventaire de Louis 1er d’Anjou, 
in: Gazette des beaux-arts 125 (1983), S. 60–74, hier S. 63, Anm. 22.

15 Dies., Louis d’Anjou et le rayonnement de l’art parisien (1360–1380), in: Journal of Medieval 
History 12 (1986), S. 55–80. 

16 Dies., Le duc Louis d’Anjou, un prince français et ses artistes (1360–1384), in: Rosa Alcoy 
(Hg.), El Trecento en obres. Art de Catalunya i art d’Europa al segle XIV, Barcelona 2009, 
S. 217–241.

17 Jean Chapelot, Les résidences des ducs de Bourgogne capétiens et valois au XIVe siècle au 
bois de Vincennes: nature, localisation, fonctions, in: Werner Paravicini, Bernd Schnerb 
(Hg.), Paris, capitale des ducs de Bourgogne, Ostfildern 2007 (Beihefte der Francia, 64), S. 39–
83, hier S. 60.

18 Sumption, The Hundred Years War, Bd. 3, S. 31, Anm. 20.
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Bis heute hat keine einzige wissenschaftliche Studie das Rechnungsbuch von 
1370/1371 beachtet, nicht einmal in einer Fußnote. Die Gründe dafür mögen vielfältig 
sein, von reinem Nichtwissen bis zu mangelndem Interesse, bleiben aber letztlich 
unverständlich. Lediglich Le Mené hat dieses Rechnungsbuch von 1370/1371 in seiner 
Quellenzusammenstellung aufgelistet, damit aber keinerlei Forschungsaktivitäten 
hervorgerufen.

3.2 Das herzogliche Finanzwesen

Die Anfänge des Rechnungshofes oder der Rechnungskammer im Anjou hat die 
Forschung bis heute kaum beleuchtet, vor allem, weil es dazu wenig verwertbare 
Quellen gibt. Lediglich eine Anordnung Karls von Anjou aus dem Jahre 1277 und 
ein Schreiben Philipps von Valois von 1319/1320 bieten Hinweise auf den Arbeits-
ablauf der Rechnungsbeamten19. Le Mené behauptet, dass die erste Erwähnung der 
Rechnungskammer in das Jahr 1368 falle20, andere nennen 1374 als ihr Entstehungs-
datum21, manche geben lediglich eine vage Einordnung in das letzte Drittel des 
14. Jahrhunderts an22. Jedoch ist sich die Forschung einig, dass der königliche Rech-
nungshof in Paris das Vorbild aller fürstlichen Rechnungshöfe war23: 

An der Spitze stand der Herrscher bzw. sein Rat. Jener war nicht nur für politische und 
administrative, sondern auch für finanzielle Fragen die letzte Entscheidungsinstanz24. 

19 Beautemps-Beaupré, Coutumes et institutions, Bd. 1, S. 535 f.
20 Le Mené, La chambre des comptes d’Anjou, S. 43. In diesem Jahr stellte sich die Rechnungs-

kammer gegen eine Schenkung des Herzogs zugunsten des Kapitels Saint-Laud in Angers, vgl. 
Beautemps-Beaupré, Coutumes et institutions, Bd. 1, S. 536. Das Jahr 1368 passt zu den An-
gaben, die Joubert in seiner »Étude sur les comptes de Macé Darne« macht. Dort werden die 
Arbeiten am Rechnungshofgebäude in Angers aufgelistet, vgl. Joubert, Étude sur les comptes 
de Macé Darne, S. 29–33.

21 Olivier Mattéoni, Introduction, in: Contamine, Mattéoni (Hg.), Les chambres des comptes 
en France aux XIVe et XVe siècles, Paris 1998, S. V–X, hier S. VII. Jedoch untermauert Mattéoni 
dieses Datum nicht mit Primär- oder Sekundärliteratur, er behauptet es lediglich.

22 Robert Holtzmann, Französische Verfassungsgeschichte. Von der Mitte des neunten Jahrhun-
derts bis zur Revolution, München, Berlin 1910, S. 270. Auch Holtzmann belegt seine Behaup-
tung nicht, verzichtet aber generell, da es sich um eine Art Handbuch handelt, auf Anmerkun-
gen und Belege.

23 Ibid., S. 270; Élisabeth Lalou, La chambre des comptes du roi de France, in: Contamine, 
Mattéoni (Hg.), Les chambres des comptes en France, S. 1–18, hier S. 1; Jean-Philippe Genet, 
Conclusion. Chambres des comptes des principautés et genèse de l’État moderne, in: Conta-
mine, Mattéoni (Hg.), La France des principautés, S. 267–279, hier S. 270, resümiert, dass 
Ludwig von Anjou noch vor Burgund der erste der Valois-Prinzen war, der das königliche Fi-
nanzsystem übernommen hat. Dass nicht nur der Rechnungshof, sondern allgemein die Valois- 
Brüder die gesamte Hofstruktur nach königlichem Vorbild übernahmen, zeigt Olivier Mattéoni, 
Les cours en France (seconde moitié du XIVe–fin du XVe siècle), in: Werner Paravicini (Hg.), 
La cour de Bourgogne et l’Europe. Le rayonnement et les limites d’un modèle culturel, Ostfil-
dern 2013 (Beihefte der Francia, 73), S. 421–437, bes. S. 427.

24 Maurice Rey, Les finances royales sous Charles VI. Les causes du déficit, 1388–1413, Paris 
1965, S. 494. Einen interessanten Vergleich zwischen den Anfängen der französischen, flämi-
schen sowie normannischen Finanzverwaltung und ihrer gegenseitigen Beeinflussung bieten 
Bryce Lyon, Adriaan Verhulst, Medieval Finance. A Comparison of Financial Institutions in 
Northwestern Europe, Brügge 1967, S. 41–52.
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Bei Abwesenheit des Fürsten übernahm der Rat alle Geschäfte25. Aus ihm entstand 
die Rechnungskammer bzw. deren obersten Beamten26. Ludwig formte seinen Rat 
nach dem Vorbild seines königlichen Bruders Karl V.: Sowohl die höchsten Funktions-
träger (Kanzler, Seneschall, Richter) als auch im erweiterten Kreis Vertreter des Klerus 
sowie Beamte der Rechnungskammer waren dort vereint, um den Herzog in seinen 
Entscheidungen fachlich zu beraten. Der Rat tagte wahrscheinlich nicht immer in 
der gleichen Zusammensetzung. So wurden manche Berater zum Beispiel aus der 
Rechnungskammer nur bei ›Fachsitzungen‹ hinzugezogen. Man versammelte sich 
im 14. Jahrhundert vorwiegend in den Räumlichkeiten der Rechnungskammer von 
Angers27. 

Der Rechnungshof war die höchste Kontrollinstanz für das gesamte Finanzwesen28. 
In Paris wurde er urkundlich offiziell 1320 institutionalisiert29. Seine Aufgaben waren 
klar definiert: zuallererst die Kontrolle sämtlicher Beamten, die das Ziel hatte, das 
Maximum an Geld für den Herrscher herauszuholen und Ämtermissbrauch zu ver-
meiden30. Weiter war er für die Verwaltung der Krondomäne31 und schließlich für die 
Archivierung aller Urkunden und Anweisungen, die einen finanziellen Hintergrund 
hatten, zuständig32. 

Die Beamtenkontrolle sah im Einzelnen folgendermaßen aus33: Die Rechnungs-
kammer lud die Beamten vor, um sich ihre Rechnungsbücher vorlegen zu lassen34. 
Das Redigieren verlief in vier Schritten: Präsentation, Überprüfung, Beurteilung und 
Korrektur. Im Idealfall bekam der Beamte zeitnah eine Vorladung der Rechnungs-
kammer (ca. drei Monate nach Schließung seines Rechnungsbuches). Ein Nichter-
scheinen wurde bestraft bzw. die Vorladung verlief unter Zwang (man konnte aber 
auch einen Vertreter schicken). Bei seinem Erscheinen musste der Vorgeladene das 
aktuelle und das Rechnungsbuch des Vorjahres inklusive aller Belege mitbringen. 
Die gesamten Unterlagen wurden zuerst von den Rechnungshofangestellten, den 
petits clercs, kontrolliert. Mithilfe der beiden Bücher und der Belege wurden Stimmig-
keit und Korrektheit überprüft. Bemerkungen (zum Beispiel, dass gewisse Passagen 

25 Beautemps-Beaupré, Coutumes et institutions, Bd. 1, S. 452 f.
26 Ibid., S. 533 f.; Léon Louis Borrelli de Serres, Recherches sur divers services publics du XIIIe 

au XVIIe siècle, Bd. 1, Paris 1895, S. 297–307; Élisabeth Lalou, La chambre des comptes de 
Paris. Sa mise en place et son fonctionnement (fin XIIIe–XIVe siècle), in: Contamine, Mattéoni 
(Hg.), La France des principautés, S. 3–15, hier S. 4; Ferdinand Lot, Robert Fawtier, Histoire 
des institutions françaises au Moyen Âge, Bd 2: Institutions royales, Vendôme 1958, S. 240–
244; Rey, Les finances royales, S. 492.

27 Beautemps-Beaupré, Coutumes et institutions, Bd. 1, S. 442–446, 449.
28 Adolphe Vuitry, Études sur le régime financier de la France avant la révolution de 1789, Bd. 2, 

Paris 1883, S. 568.
29 Zur ersten Übersicht siehe Lalou, La chambre des comptes du roi de France, S. 1–8.
30 Ibid., S. 1.
31 Die Krondomäne war die Gesamtheit aller Ländereien, Einkünfte und Hoheitsrechte über Va-

sallen, Bauern und Bürger eines Herrschers. Es war völlig normal, dass die Krondomäne von 
adeligen und geistlichen Domänen durchsetzt war, vgl. Bernd Schneidmüller, Art. »Kron-
domäne, Frankreich«, in: LMA, Bd. 5, Sp. 1543.

32 Le Mené, La chambre des comptes d’Anjou, S. 44 f.
33 Rey, Les finances royales, S. 496 f. resümiert, was Henri Jassemin, La chambre des comptes de 

Paris au XVe siècle, Paris 1933, S. 106–150 ausführlich beschreibt.
34 Vuitry, Études, Bd. 2, S. 559.
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in der Anhörung mit dem Beamten genauer kontrolliert werden mussten) und Ver-
weise (beispielsweise, dass ausstehende Summen später zurückbezahlt wurden oder 
noch ausstanden) notierten die petits clercs in der »Marginalspalte« auf Lateinisch. 
Im zweiten Schritt wurde das kontrollierte Buch den maîtres (Rechnungshofmeis-
tern) zur Beurteilung vorgelegt. Diese rechneten die Endbeträge nach oder befragten 
in Einzelfällen nochmals die Beamten. Letztlich wurde das Rechnungsbuch mit der 
Auflage geschlossen, dass notwendige Belege nachgereicht und Restbeträge der 
Kammer nachgezahlt werden mussten. Das Buch wurde anschließend den correc-
teurs gegeben, die es nochmals unter die Lupe nahmen: Sie gingen problematischen 
Stellen, zum Beispiel Unstimmigkeiten bei der Auszahlung und vor allen Dingen 
Zahlungsrückständen, nach, rechneten alle Posten nochmals genau durch, um Fehler, 
die beim ersten Lesen übersehen oder während der Anhörung gemacht worden 
waren, aufzudecken und fertigten zum Schluss eine Mängelliste an, die sie sowohl 
dem Büro als auch den Hofmeistern vorlegten. Diese wurde den zuständigen Sach-
waltern/Prokuratoren weitergegeben, die die ausstehenden Posten einforderten. Bei 
schwerwiegenden Fällen, zum Beispiel Täuschungen, wurde der Beamte nochmals 
zur Rechnungskammer zitiert. Die Nichtzahlung offener Positionen konnte in den 
schlimmsten Fällen für die Beamten hohe Geldstrafen, ja sogar Konfiskationen zur 
Folge haben35.

Die Verwaltungskontrolle hatte das oberste Ziel, den Wert der Krondomäne zu 
verteidigen, indem neben der Kontrolle der Finanzen die Verpachtungen, Bauten, 
Reparaturen und Verschönerungsarbeiten vom Rechnungshof durchgeführt wurden. 
Des Weiteren mussten alle Akten und Anweisungen von ihm genehmigt und be-
glaubigt werden. Daneben nahm die Kammer Lehnseide ab, fixierte Gebühren für 
die Schuldentilgung und ernannte bzw. vereidigte Beamte36. Zwar griff der Rechnungs-
hof nur indirekt in die Administration ein, wenn aber, dann sehr effektiv. Denn es 
geschah nicht selten, dass Landabtretungen von der Kammer abgelehnt wurden; 
somit hatte ohne die Zustimmung des Rechnungshofes eine herzogliche Land-
schenkung nur die Qualität eines Versprechens37. Eine Ablehnung hatte im Durch-
schnitt eine Verzögerung von fünf bis sieben Monaten zur Folge; manchmal konnten 
auch Jahre vergehen, bevor der Herzog durch persönlichen Einsatz seinen Wunsch 
durchsetzen konnte38.

3.3 Die Stellung des trésorier in der finanztechnischen Hierarchie

In der Verwaltung überschnitten sich die Kompetenzen von Rechnungskammer und 
trésorier. Es ist durchaus möglich, dass, wie am königlichen Hofe, zeitgleich mit dem 
Aufbau der Rechnungskammer das Amt des trésorier geschaffen wurde39.

35 Jassemin, La chambre des comptes, S. 150–165.
36 Ibid., S. 186; Mattéoni, Introduction, S. VIII; Le Mené, La chambre des comptes d’Anjou, 

S. 44; Rey, Les finances royales, S. 494.
37 Le Mené, La chambre des comptes d’Anjou, S. 45.
38 Ibid., S. 49.
39 Vuitry, Études, Bd. 2, S. 583.
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Das Amt des trésorier kam am königlichen Hofe Ende des 12. Jahrhunderts auf, 
wahrscheinlich unter Ludwig VII. (1137–1180)40. Anfänglich verwaltete der trésorier 
nur den königlichen Schatz, genauer die Geschenke, Neuanschaffungen und alle 
Domanialeinkünfte41. Jedoch erweiterte sich im Laufe der Jahrhunderte sein Auf-
gabenfeld, und das Amt gewann an Bedeutung42. Somit waren im 14. Jahrhundert die 
trésoriers, obwohl sie ursprünglich nicht zur Rechnungskammer gehörten, in diese 
integriert und gleichwertige Ansprechpartner für den Fürsten43. Die Forschung ist 
sich darüber einig, dass es im 14. Jahrhundert keine eindeutige Kompetenztrennung 
zwischen trésorier und Rechnungskammer gab; man kann sie fast gleichsetzen44. Erst 
1445 wurde das spezifische Aufgabenfeld des trésorier festgelegt45. Es hat sogar den 
Anschein, als ob der Rechnungshof gern die Aufgaben (auf)geteilt hätte, und dass die 
beiden Institutionen, von temporären Streitigkeiten abgesehen, in keinen gravieren-
den Rivalitätskampf verfielen46. Neben den oben aufgeführten Verwaltungsaufgaben 
übernahmen ausschließlich die trésoriers die Bezahlung aller Funktionäre, die in der 
Domäne tätig waren, somit auch die des Rechnungshofes. Die Spendenauszahlung 
besonders an die Kirche, aber auch an Arme und Universitäten gehörte ebenfalls zu 
ihren Aufgaben47. Zudem hatte der trésorier bis 1406 eine regulative Rolle für die 
Hofkasse48, indem er ihre Defizite, die nicht durch das eigene mit außerordentlichen 
Steuern finanzierte Budget gedeckt werden konnten, mit den Geldern der Schatz-
kammer ausglich49. Allgemein bestand der Hauptunterschied der beiden Einrichtun-
gen darin, dass die trésoriers flexibel und die Rechnungskammer immobil waren. Die 
trésoriers überwachten die lokale Verwaltung und führten Zahlungsanweisungen 
durch, indem sie herumreisten, während der Rechnungshof immer an einem fixen 
Ort verweilte. Anders ausgedrückt: Der Rechnungshof war für die Dokumentation 
aller Geldtransaktionen, der trésorier für die praktische Verwaltung des Geldes 

40 Élisabeth Lalou, Art. »Trésor royal«, in: LMA, Bd.8, Sp. 975–977, hier Sp. 975.
41 Borrelli de Serres, Recherches, Bd. 1, S. 237–248, bes. 244.
42 Jean-François Lemarignier, La France médiévale. Institutions et société, Paris 1970, S. 380.
43 Vuitry, Études, Bd. 2, S. 558 f.
44 Jassemin, La chambre des comptes, S. LIV–LVI, 186; Lot, Fawtier, Histoire des institutions, 

Bd. 2, S. 246–250; Lalou, La chambre des comptes de Paris, S. 8; Le Mené, La chambre des 
comptes d’Anjou, S. 46; Vuitry, Études, Bd. 2, S. 584.

45 Folgende Aufgaben wurden ausschließlich von den trésoriers durchgeführt: Ämterbezahlung, 
Durchführung der Lehnseide und Verpachtungen, Beauftragung von Reparaturen, Gebühren-
fixierung für Schuldentilgungen und Beglaubigungen von Urkunden sowie die Einnahme dieser 
Gebühren, vgl. Jassemin, La chambre des comptes, S. 186.

46 Lot, Fawtier, Histoire des institutions, Bd. 2, S. 246; Jassemin, La chambre des comptes, 
S. LIV–LVI, 186.

47 Raymond Cazelles, Les trésors de Charles V, in: Comptes rendus des séances de l’Académie 
des inscriptions et belles-lettres 124 (1980), S. 214–226, hier S 223.

48 Die Aufgaben der Hofkasse, die aus sechs Hofämtern bestand – paneterie (zuständig für Brot 
und Getreide), échansonnerie (Wein), cuisine (Lebensmittel allgemein), chambre (allgemein Ge-
genstände, die zum Wohnen und zur Bekleidung gehörten), cire/fruit (Wachs und Früchte) und 
écurie/avoine (alles, was für Reisen benötigt wurde) –, fasst zum Beispiel Lalou kurz und präg-
nant zusammen, siehe Élisabeth Lalou, Un compte de l’hôtel du roi sur tablettes de cire. 
10 octobre–19 novembre [1350], in: Bibliothèque de l’École des chartes 152 (1994), S. 91–127, 
hier S. 95 f.

49 Rey, Les finances royales, S. 68.
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zuständig50. Jedoch gab es einen entscheidenden hierarchischen Unterschied: Die 
Rechnungskammer wachte immer über die trésoriers und kontrollierte deren Rech-
nungsbücher51.

Da die Rechnungskammer das wichtigste Kontrollorgan des Fürsten war, setzte 
der Herrscher vorzugsweise Leute seines absoluten persönlichen Vertrauens auf diese 
Positionen52. Sie waren häufig Akademiker bzw. Juristen, die zuvor bereits eine 
langjährige Karriere in der fürstlichen Verwaltung durchlaufen hatten. Im Laufe der 
Jahrhunderte entwickelte sich aus diesem exklusiven Personenkreis ein eigener 
Stand, im Ancien Régime die sogenannte noblesse de robe53 (Amtsadel), die bereits 
im späten Mittelalter zum Beispiel das Privileg der Steuerbefreiung besaß54.

3.4 Die Marginalspalten: mittelalterliche Standards  
bei der Rechnungslegung

Die Marginalspalten sind in den hier vorzustellenden Dokumenten55 immer mit der-
selben Handschrift geschrieben. Somit kann vermutet werden, dass immer derselbe 
clerc mit der ersten Kontrolle, der Anfertigung der Notizen während der Anhörung 
der maîtres und der Notierung von Befehlen bei der allerletzten Kontrolle betraut 
war. Die vier Rechnungsbücher aus dem Anjou und das fünfte, als einziges aus dem 
Languedoc, zeigen, dass die Formulierungen und Symbole überregional standardi-
siert waren56. Diese lateinischen Zusätze lassen sich folgendermaßen kategorisieren:

Die meisten Randnotizen waren Gedächtnisstützen, dass der Rechnungshofange-
stellte sowohl die Summen als auch die zusammen mit dem Rechnungsbuch vorge-
legten Quittungen und Unterlagen bereits vor der offiziellen Anhörung geprüft 
hatte. Am linken oder rechten Seitenende wurde deshalb die Summe nochmals klein 
notiert. Sind die Summen identisch, die man in allen Rechnungsbüchern des Her-
zogs findet, dann konnte der Kontrolleur dem Beamten keinen Fehler nachweisen57. 
Stellen, die auf ihre Richtigkeit bereits kontrolliert worden waren, wurden mit dem 
Wort »videatur«58 gekennzeichnet.

50 Jassemin, La chambre des comptes, S. 186; Lalou, La chambre des comptes du roi de France, 
S. 8; Lot, Fawtier, Histoire des institutions, Bd. 2, S. 146.

51 Jassemin, La chambre des comptes, S. LVf.; Lalou, La chambre des comptes du roi de France, 
S. 11; Vuitry, Études, Bd. 2, S. 598.

52 Le Mené, La chambre des comptes d’Anjou, S. 43, 54.
53 Mattéoni, Introduction, S. X; Karl Ferdinand Werner, Art. »Adel. V. Weitere Entwicklung 

in Frankreich«, in: LMA, Bd. 1, Sp. 124–128.
54 Genet, Conclusion, S. 275; Vuitry, Études, Bd. 2, S. 575.
55 Wenn die Angabe sich auf die vier Rechnungsbücher aus dem Anjou von 1375–1380 bezieht, so 

ist hier »RB I–IV« und die Folioangabe vermerkt. Handelt es sich um das Rechnungsbuch aus 
dem Languedoc von 1370/1371, so wird dies explizit mit »RB 1370/1371« vermerkt.

56 Die beste Übersicht bietet noch immer Jassemin, La chambre des comptes, S. 123–130.
57 Ibid., S. 129.
58 Ibid., S. 129, Anm. 4; RB I, fol. 5v, 17v, 19r, 21v, 22r, 23r, 23v, 25r, 27r, 28v; RB 1370/1371, 

fol. 12r, 23r.
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Ein zweiter großer Teil der Erinnerungsnotizen sind Verweise auf Rechnungs-
bücher der Einnehmer und Quittungen von Empfängern59. Man notierte, in welchen 
Büchern welche Summen nachzusehen oder wann noch ausstehende Teilsummen 
nachgezahlt worden waren60. In unsicheren Fällen musste eine genaue Gegenkon-
trolle durchgeführt werden. Dies wurde mit »super ipsum aut computet«61 oder »super 
aut computet«62 oder »caveatur«63 ausgedrückt64. Ein persönliches Erscheinen der 
Beamten, um Unklarheiten zu erklären, war vonnöten, wenn das Wort »loquatur« 
vermerkt war65.

Weiterhin gab es Notizen, die während der eigentlichen Anhörung protokolliert 
wurden, besonders, welche Passagen nochmals überprüft und korrigiert werden 
mussten. Die Worte »corrigatur«66, »corrigendum«67 oder »sciatur«68 signalisierten 
diesen Vorgang. In diesem Zusammenhang fällt ein seltsames Symbol auf: An vielen 
Stellen in den Rechnungsbüchern aus dem Anjou erahnt man ein Sternchen, das je-
doch bei genauerem Hinschauen keines ist. Denn es handelt sich um einen kreuz-
förmig durchgestrichenen Gedankenstrich. Dieser Strich kennzeichnete die Stellen, 
die zwar bei der Anhörung akzeptiert wurden, jedoch durch nachzureichende Be-
lege noch verifiziert werden mussten. Wurde der Nachweis wirklich später dem 
Kontrolleur vorgelegt, so wurde der Gedankenstrich durchgestrichen69. Bemerkens-
wert ist, dass der trésorier von Anjou in fast allen Fällen70 die beanstandeten Nach-
weise nachlieferte, während dies anscheinend der trésorier aus dem Languedoc nicht 
tat. Nur in zwei Fällen71 wird dort eine Bescheinigung nachgereicht, alle anderen 
zahlreichen Stellen bleiben ungelöst72. Dies zeugt nicht von nachträglicher besonde-
rer Gewissenhaftigkeit.

Zudem gab es Erklärungen, warum Einträge ungültig wurden, da Auszahlungen 
nicht durchgeführt worden waren. Zu diesem Zweck strich man nicht den gesamten 
Eintrag durch, sondern der ursprünglich auszuzahlende Betrag wurde nur unter-
strichen und mit dem Wort radiatur in der Marginalspalte vermerkt. Die Erklärung 

59 Bspw. RB I, fol. 10r: »super ipsum ut supra. / Computavit de vadiis suis et poniatur compotus 
in parva archa camere cum alia litteriis in eadem existentibus«.

60 Bspw. ibid., fol. 2v.
61 Ibid., fol. 33v.
62 Ibid., fol. 27v.
63 Ibid., fol. 7r; Jassemin, La chambre des comptes, S. 128.
64 Ibid.
65 RB I, fol. 17r, 21r; RB II, fol. 48v; RB 1370/1371, fol. 30v, 32v; Jassemin, La chambre des 

comptes, S. 126.
66 Vgl. RB I, fol. 10v, 16r; RB II, fol. 41v; RB IV, fol. 95r; RB 1370/1371, fol. 23v; Jassemin, La 

chambre des comptes, S. 123, Anm. 5.
67 RB I, fol. 4v, 5r; RB II, fol. 41v; RB 1370/1371, fol. 34v, Jassemin, La chambre des comptes, 

S. 123.
68 RB I, fol. 12r, 22v; RB III, fol. 66r; Jassemin, La chambre des comptes, S. 128.
69 Ibid., S. 127; stellvertretend RB I, fol. 2r.
70 Ausnahmen bilden in vier Jahren nur ibid., fol. 6v, 20v, 26r; RB III, fol. 61v, 64v.
71 Im Buch aus dem Languedoc wird der Gedankenstrich zwar auch zweimal durchgestrichen, 

jedoch kreuzen sich die Striche nicht, sondern verlaufen schräg parallel, vgl. RB 1370/1371, 
fol. 23r, 33v.

72 Bes. ibid., fol. 3v–6r, 24v–25r.
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folgte umgehend: Es wurden meistens gar keine oder nur unzureichende Auszahlungs-
nachweise der Rechnungskammer vorgelegt73.

Die letzte Gruppe bilden vereinzelte, weiterführende Erläuterungen, zum Bei-
spiel, wieso ursprünglich ein Einnehmer unberechtigt zuviel abgetreten hatte74. Fer-
ner sind außergewöhnliche Bemerkungen zu finden, wenn es um Pferde geht, sei es, 
um zu klären, wann geschenkte Pferde in den herzoglichen Besitz übergingen75, oder 
ob zu dem Pferd noch ein Sattel geschenkt wurde76. Solche Anmerkungen sind jedoch 
äußerst rar. Nur einmal notierte der clerc, dass der Herzog höchstpersönlich auf der 
Dringlichkeit einer Auszahlung bestand77.

3.5 Die Einnahmen

Der Aufbau der Rechnungsbücher vom 26. Mai 1375 bis 10. Juni 1379 ist sehr ähn-
lich. Sie sind immer mit einer französischen Eingangsformel versehen, die jedes der 
vier Bücher genau datiert. 

Den Anfang machen die Einnahmen, die im Gegensatz zu den Ausgaben nur wenige 
Seiten umfassen. Die Rubriken in ihnen sind – von kleinen Abweichungen abgesehen – 
gleich, ihre Anordnung variiert jedoch von Jahr zu Jahr. Sie befassen sich inhaltlich mit 
folgenden Abrechungen: Einnahmen aus den herzoglichen Ländereien; erhobene 
Sonderabgaben für den Hundertjährigen Krieg; Geldzuweisungen des Königs; Ein-
nahmen aus den Ländereien, die an Nichtadelige abgetreten worden waren; Buß-
geldabrechnungen; Rückzahlungen von noch ausstehenden Geldern durch diverse 
Einnehmer; Zölle sowie Abgaben, die reichere Gebiete als Ausgleich für wirtschaftlich 
schwächere zahlen mussten (vergleichbar mit dem heutigen Länderfinanzausgleich).

3.5.1 Rechnungsbuch I

Die Einnahmen des ersten Rechnungsbuchs umfassen viereinhalb Seiten (fol. 1r–5r) 
und belaufen sich auf 50 299 £ 9 s. 7 d. tournois78. 

Nach der lateinischen Eröffnungsformel, in der der Name des trésorier und der 
zeitliche Umfang aller vier Rechnungsbücher genannt werden79, folgt eine französi-

73 Ibid., fol. 6r, 19v; RB 1370/1371, fol. 28v, 34r; Jassemin, La chambre des comptes, S. 128.
74 RB I, fol. 4v: »Dictus Richardus fuit hic oneratus in sui abscentia de tota summa quia non apa-

rebat de diligentia per ipsum facta circa recuperationem dicte summe; postea tantum aperuit 
quod ipse fecerat vendere per servientes regios de bonis et hereditagiis dicti Jande usque ad 
summam 200 frans et quia plus nequiunt recuperare prout in papirii journale camere computorum 
fit mencio folio 50 et ideo exoneratur dictus Richardus de dictis 200 frances in statu suorum 
computorum scripto in fine cuiusdam sui computi particularis de summa 60 000 frances qui 
ponitur in sacco computorum suorum«.

75 Bspw. ibid., fol. 19r: »Caveatur quod dictus equus convertatur ad utilitatem domini«. 
76 RB III, fol. 66v: »habeatur dictus equus cum sella summularia vel reddat certificacionem«. 
77 Ibid., fol. 74v: »in littera clausa domini ducis erat subsriptum de sua manu propria: nous vou-

lons qu’il soit paié escript de notre main Loys«.
78 Zum Geldsystem siehe Tab. 1, »Währungen und Maße in den Rechnungsbüchern«, im Anhang.
79 RB I, fol. 1r: »Compoti Nicholai de Mauregart thesaurarius domini ducis Andeganensis pro 

4er annis juceptum 26 maii [1]375. Et finitum 10ma junii [1]379«.
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sche Eröffnungsformel, die im Gegensatz zur lateinischen das eigentliche erste Rech-
nungsbuch einleitet. Neben dem Namen des trésorier erfährt man etwas über das 
Einsetzungs- und Kontrollverfahren: Dieser Beamte wurde vom Herzog mit einem 
Schreiben in sein Amt eingesetzt. Erst der Erhalt dieses Schriftstückes machte, so wie 
heute die Einsetzung von Amtsträgern durch ihre Urkunde, die Entscheidung offi-
ziell, und es konnte mit der Anlegung des Rechnungsbuches begonnen werden. 
Nach jedem Jahr wurden die Rechnungen den Rechnungskammerbeamten in Angers 
zur Prüfung vorgelegt80. 

Daran schließt sich die Auflistung der einzelnen Einnahmen an. Obwohl der tréso-
rier insgesamt elf unterschiedliche Rubriken anlegt, ist er sprachlich bei der Auswahl 
seiner Überschriften sehr undifferenziert: Das erste Kapitel nennt er schlicht recepte. 
Hier finden wir ein Geldgeschenk des königlichen Rats (conseil), das für die Kriegs-
führung verwendet werden musste81. Daneben werden mehrere Darlehen von unter-
schiedlichen Privatpersonen aufgelistet82. Der Herzog lieh sich nicht nur von Bürgern, 
sondern auch von kirchlichen Personen Geld, hier vom Bischof von Beauvais83. Die 
größte Summe von 15 000 £ in diesem Kapitel zahlt der Herzog selbst ein; dies wird 
in den Rechnungsbüchern mit der Formel de ses coffres ausgedrückt84. Man kann sich 
somit das Rechnungsbuch wie ein heutiges Girokonto vorstellen: Es wurde eine 
Summe eingezahlt, die der Rechnungshof dann für andere Zwecke ausgeben konnte. 
So war die Transparenz für den Herzog und besonders für die Kontrolleure am Ende 
des Jahres gewahrt. Insgesamt umfasst dieser Teil 20 754 francs.

Danach tragen alle Kapitel den Vermerk autre recepte, wobei in der Überschrift die 
Einnahmequellen näher erläutert werden. Der nächste Teil befasst sich mit einer 
Sonderabgabe für die Befreiung der Abtei Saint-Maur-sur-Loire85 in der Nähe der 
Stadt Saumur86. Die Engländer hatten das Kloster im August/September 1369 erobert, 

80 Ibid., fol. 2r: »Le compte de Nicolas de Mauregart, tresorier de monseigneur le duc d’Aniou et 
de Touraine, de toutes les receptes et mises par luy faites depuis le 26e jour de may l’an 1375 que 
le dit Nicolas fut institué ou dit office de tresorier par monseigneur le duc si comme il appert 
par ses lettres donnees le dit jour, la teneur dicelles escripte au commencement de ce compte, 
jusques au 16e jour de septembre inclus 1376. Rendu le dit compte a honnorables hommes et 
discrez nosseigneurs les gens des comptes de mondit seigneur le duc estans a Angiers«.

81 Ibid.: »Des generaulx conseillers du roy nostre seigneur estans a Paris, sur le fait des aides pour 
la guerre le 12e jour d’ottobre 1375, 2000 frans«.

82 Ibid.: »De maistre Jehan de Vernon pour prest par luy fait au dit monseigneur le duc le 16c jour 
du dit moys d’ottobre, 500 frans. / De maistre Guy de la Roche colletteur du pape en la provin-
ce de Tours pour prest [Überschriebenes nicht mehr lesbar] a luy fait en la ville de Tours le 
15e jour de juillet 1376, 300 frans. / De Jehan de Brion bourgois de Tours pour prest semblable-
ment fait au dit monseigneur le duc le 15e jour de juillet celuy an, 100 frans«.

83 Ibid.: »De monseigneur l’evesque de Beauvez pour prest par luy fait a monseigneur le duc dont 
le tresorier se obliga par sa lettre au dit evesque comme Nicolas de Mauregart a paier a pasques 
1376 pour ce le 17e jours [verbessert: 15e] d’ottobre 1375«.

84 Ibid.: »De monseigneur le duc par les mains de messire Pierre Trousseau et messire Almaury de 
Trou le 22e jour d’ottobre 1375, 15 000 frans«. Pierre Trousseau ist ebenfalls in Ludwigs Hofliste 
aus dem Languedoc registriert, siehe BNF ms. fr. 7855: »De luy [Pierre Trousseau ] par la main 
de Regnaut Sangiere des deniers de ses coffres, 1854 frans«.

85 Saint-Maur-sur-Loire war eine der ältesten Abteien Frankreichs, sie führte als erste die Benediktiner-
regel ein. Zu ihrer großen Geschichte siehe Bodin, Recherches historiques sur l’Anjou, S. 461–466.

86 RB II, fol. 2r: »Autre Recepte du subside ordenné estre levé au pont de See et a Saumur pour la 
delivrance de Saint Mor sur Loire«.
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jedoch konnte Du Guesclin es im Dezember 1370 wieder zurückerobern87. Auch 
wenn die Rückeroberung bereits länger abgeschlossen war, so kamen 1375 aus den 
beiden einzigen Einnahmeorten Le Pont de See (Les Ponts-de-Cé) und Saumur noch 
immer ausstehende Summen von 3954 £ 19 s. 2 d. Daneben sind drei andere Einnahme-
quellen näher erklärt: Einmal handelt es sich um Zölle, die die auf der Loire fahrenden 
Kaufleute 1372 bezahlen mussten88. Weiterhin registriert das Buch noch nicht aufge-
nommene Gebühren, die ein Kaufmann für das Abwiegen von Salz in Angers zahlen 
musste89, sowie Strafgelder für einen Weinhändler, da er eine zu entrichtende Brücken-
gebühr nicht beglichen hatte90.

Die nächste Rubrik beschäftigt sich mit einem Geldgeschenk von 8359 £ 7 s. 5 d.: 
Ein Drittel der fouage (Herdsteuer) aus Angers91 und Le Mans92 trat der König sei-
nem Bruder ab, damit dieser den Krieg gegen die Engländer im Anjou und in Maine 
weiterführen konnte93. Der König hatte somit auch Steuergewalt im herzoglichen 
Gebiet. Allerdings erfährt man nichts über die Einzugspraktiken, da immer ein und 
derselbe Standardsatz gebraucht wird94. Die Forschung kann nicht eindeutig Aus-
kunft darüber geben, aus wievielen Personen ein Haushalt bestand, da im 14. Jahr-
hundert die »Feuerstelle« häufig nur noch den rein fiktiven Begriff einer Steuerein-
heit darstellte. Hinzu kommt, dass in manchen Städten und Regionen ein Unterschied 
zwischen christlichen und jüdischen sowie armen und reichen Herdstellen gemacht 
wurde: Meistens waren christliche und reiche Feuerstellen größer als jüdische und 
ärmere. Um eine demografische Aufarbeitung zu berücksichtigen, schwankt in der 
Wissenschaft der Koeffizient zwischen dreieinhalb und fünf Personen pro Feuer- 
bzw. Herdstelle je nach Region und Stadt95.

87 Vgl. Chronologie im Anhang.
88 RB I, fol. 2r: »De Jehan Courtet commis a recevoir la somme de 16 000 frans appartenant a 

monseigneur le duc pour cause d’une compensation faite ou moys de juillet 1372 avec monsei-
gneur de Chasteaufromont son lieutenant par les marchans frequentanz la riviere de Loire par 
la main de Nicolas Quarre receveur du dit subside au Pont de See et a Saumur, 200 frans«.

89 Ibid., fol. 2v: »De luy [Jehan Amoureuse receveur du dit subside au Pont de See] qu’il receut de 
Guillaume Mace marchant demourant a Nantes. Sur l’acquit de 52 muiz de sel mesure de Paris 
le quel sel le dit Guillaume fist mesurer a Angiers le 16e jour de novembre [1]375 pour yceluy 
mener au Mans es greniers du roy nostre seigneur lesquiex 52 muiz de sel n’estoient point ou 
livré de Nicolas Quarre pour ce le 23e jour de janvier 1375, 50 £ tournois«.

90 Ibid.: »De luy [Jehan Amoureuse receveur du dit subside au Pont de See] qu’il recut de Eusebe 
Beron pour certaine composition par luy faite avec le dit tresorier [eingefügt: en la presence et 
par ordre des reformateurs] pour avoir passé par le dit Pont de See 40 pippes de vin senz paier 
l’acquit ordenné pour ce le 29e jour de mars 1375, 15 £ tournois«.

91 Ibid.: »De Berthelot Bertin receveur des diz fouages es cité et diocese d’Angiers: Sur la somme 
de 3500 frans 1 tiers de frans que monte le dit tiers pour un an commençant le premier jour de 
janvier 1375 [a. st.] pour ce le 15e jour de novembre 1375, 200 frans«. 

92 Ibid., fol. 3r: »De Pierre de Saint Pere receveur des diz fouages es cité et diocesse du Mans. Sur 
la somme de 6379 £ tournois que monte le tiers d’iceulx fouages illec le 18e jour de novembre 
1375, 200 frans«.

93 Ibid., fol. 2v: »Autre Recepte. Du don fait par le roy nostre seigneur a monseigneur le duc du 
tiers des fouaiges ordenez pour la guerre es pays d’Aniou et du Maine«.

94 Bspw. ibid., fol. 3r: »De luy [Steuereinnehmer Pierre de Saint Pere] le 8e jour de may 1376, 
1100 £ tournois«.

95 Jean Glénisson, Élisabeth Carpentier, Bilans et méthodes: la démographie française au 
XIVe siècle, in: Annales. Économies, sociétés, civilisation 17 (1962), S. 109–129.
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Nach diesen außerordentlichen Einnahmen beginnt der trésorier mit der Auflis-
tung der regelmäßigen jährlichen Einnahmen aus den herzoglichen Ländereien. 1375 
werden die Einnahmen aus fünf Gebieten registriert: Anjou/Maine (2132 £ 9 s. 6 d. 
tournois), Touraine (1459 £ 9 s. 9 d. tournois), Talmont (520 £)96 und Guise (1000 £). 
Die Reihenfolge ist dabei nicht zu beachten, da sie weder einer Chronologie noch 
einer Hierarchie nach Einnahmenhöhe folgt. Meistens ziehen receveurs (Einnehmer) 
die Gelder ein97, jedoch delegiert der Rechnungshof im Anjou und Maine diese Auf-
gabe an fermiers (Unterpächter)98. Wieder erfährt man nichts über die näheren Hin-
tergründe dieser Einnahmen.

Danach werden 1250 francs aus den franc-fiefs aufgelistet. Seit dem 13. Jahrhundert 
bezeichnete dieser Begriff Adelsgut, das von Nichtadeligen für 30 Jahre erworben 
werden konnte99. Wo diese Güter liegen und wer sie erworben hat, bleibt unbeant-
wortet, wir kennen lediglich den Namen des zuständigen Einnehmers bzw. seines 
Nachfolgers100. Interessanterweise begegnet uns hier der Reparaturmeister Macé 
Darne, der dieses Amt von 1367–1376 innehatte. Das Rechnungsbuch zeigt, dass 
Darne nicht nur die Sondersteuer trépas de Loire, sondern auch die hier registrierten 
Einnahmen aus den franc-fiefs für die Reparatur der herzoglichen Schlösser zur Ver-
fügung hatte.

Es folgt eine lange Auflistung von Bußgeldern, die aufgrund einer außerordent-
lichen Kontrolle (réformation)101, verhängt wurden102. Man kann sehen, dass kein 

96 Heutzutage gibt es zwei Orte mit Namen Talmont, die beide an der Westküste Frankreichs lie-
gen: Talmont-Saint-Hiliaire und Talmont-sur-Gironde.

97 RB I, fol. 3v: »De Gillet Rochelle receveur de Touraine le premier jour de janvier 1375 [a. st.], 
400 frans. / De Pierre Mace receveur de Thalemont le 2 jour de janvier 1375 [a. st.], 120 £. / De 
Bertran le Quarrelier receveur de la terre de Guise le 12e jour de may 1376, mil frans«.

98 Bspw. ibid., fol. 3r: »De Jehan Cadin receveur d’Aniou et du Maine par la main de Jehan Chau-
vereau fermier en l’an commençant le 7e jour d’octobre 1375 de la terre Blacon eschoué en celuy 
an en rachat de monseigneur le duc pour la somme de 300 frans de la quelle terre messire Brin-
nor de Laval seigneur dicelle terre a fait a mon dit seigneur le duc foy et homaige. Pour ce le 
11e jour de mars 1375, 300 frans«.

99 Vgl. Marie-Élisabeth Antoine, Art. »Acquêts«, in: LMA, Bd. 1, Sp. 87.
100 RB I, fol. 3v: »De maistre Mace Derne receveur des dites finances le derrenier jour de decembre 

1375, 300 frans. / De Julian Bourdon receveur des dites finances apres le dit maistre Mace le 
27e jour de juing 1376, 300 frans«. Danach folgt immer derselbe Satz, wobei nur das Datum und 
die Summe variiert: ibid., »De lui le 2e jour de juillet 1376, 200 frans«.

101 Bei einer außerordentlichen Kontrolle, auch réformation genannt, übertrug der Herzog den 
réformateurs seine legislative und judikative Autorität. Die Kontrolleure wurden eingesetzt, 
um aufgetretende Missstände aller Beamten, besonders die Bereicherung an Steuereinnahmen, 
aufzudecken und zu bestrafen. Beschwerden gegenüber den herzoglichen réformateurs konnte 
man bei den königlichen réformateurs einreichen. Diese konnten dann bis in den königlichen 
Rat hinauf verhandelt werden, vgl. Beautemps-Beaupré, Coutumes et institutions, Bd. 2, 
S. 349–357; Gustav Dupont-Ferrier, Études sur les institutions financières de la France. Les 
finances extraordinaires et leur mécanisme, Bd. 2, Paris 1932, S. 337–343. Zu der Entwicklung 
der réformateurs von ursprünglich königlichen Kontrollbeamten unter Ludwig IX. (1214–
1270) zu Kriegssteuereintreibern unter Johann II. und wieder zu reinen Kontrollbeamten unter 
Karl V. siehe John Henneman, »Enquêteurs-Réformateurs« and Fiscal Officers in Fourteenth- 
Century France, in: Traditio 24 (1968), S. 309–349, hier S. 346–349.

102 RB I, fol. 3v: »Autre Recepte. Des composicions et amendes gaigiées et tauxées par devant 
maistre Guillaume Damieel et maistre Jehan d’Artois reformateurs ordennéz par le roy nostre 
seigneur et monseigneur le duc es pais d’Aniou du Maine et de Touraine es ans 1375 et 76«.
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Amt verschont blieb, da die Kontrolle selbst die hohen herzoglichen Beamten zur 
Rechenschaft zog103. Leider wird weder erklärt, aus welchem Grund die Personen 
bestraft wurden104, noch, ob sich die Höhe des Bußgeldes nach dem Rang des zu be-
strafenden Beamten und/oder der Schwere des Vergehens zusammensetzte. Die Auf-
listung wurde chronologisch gemäß dem Eingang vorgenommen und beläuft sich 
auf 4795 £.

Anschließend fasst ein separates Kapitel diverse Einnahmen von 1824 £ 3 s. 9 d. 
zusammen105: Es beginnt mit den Einnahmen aus der Herdsteuer der Stadt Baugé106. 
Danach nimmt das Rechnungsbuch Einzelschicksale im Rahmen des Hundertjähri-
gen Krieges auf: Der Herr von Periers in Baugeois wurde zu einem unbekannten 
Zeitpunkt in der Stadt Langes (heute Langeais) von den Engländern gefangen ge-
nommen. Die Engländer wollten die Stadt nicht ohne eine Abfindungssumme räumen. 
Man kann also annehmen, dass der Herr von Periers für die Verteidigung der Stadt 
zuständig war. Da Langeais im Herrschaftsbereich des Herzogs lag, hatte dieser an 
der Befreiung ein besonders Interesse. Ludwig von Anjou streckte somit die gefor-
derte Summe vor, um den Herren und die Stadt auszulösen. Folglich musste der 
Herr von Periers nach seiner Befreiung für das Lösegeld und den Kredit aufkom-
men107. Deshalb zahlt er hier die Summe zurück. 

Die folgenden Aufzählungen stehen ebenfalls mit dem Hundertjährigen Krieg in 
Verbindung. Zuerst geht es um eine Nachzahlung, die die Erben von Pierre Guedon 
vornehmen müssen. Denn Guedon hatte das Land des Ritters Jehan Belon bekom-
men. Das war möglich geworden, weil Belon in Ungnade gefallen war: Er konnte im 
Juli 1369 die in Aquitanien gelegene herzogliche Enklave La Roche-sur-Yon gegen 
die Engländer nicht mehr halten und überließ sie dem Feind nach Verhandlungen. 
Obwohl sein Handeln mit dem Kriegsrecht konform war, agierte Belon zum einen 
bei der Verteidigung zögerlich, zum anderen verhandelte er nicht zu Ludwigs Guns-
ten, da er viele Vermögenswerte zurückließ. Aus diesem Grund wurde er bei seiner 
Rückkehr nach Angers des Hochverrates angeklagt und 1370 in der Loire ertränkt108. 
Da es sich um Lehnsgüter handelte, mussten der neue Besitzer Guedon bzw. seine 

103 Vgl. bspw. ibid.: »De Nicolas Quarre nagaires receveur du subside ordenné estre levé au Pont 
de See et a Saumur pour l’amende [Lücke] ou il a estre condampné par les diz reformateurs. 
C’est assavoir le 27e jour de decembre 1375 300 frans. Et le 9e jour de janvier ensuiant celui an 
1200 frans pour tout, 1500 frans«.

104 Bspw. ibid., fol. 4r: »De Pierre de Menido nagaires contrerolleur du dit subside pour les mar-
chans pour une amende ou il a este condampné par les diz reformateurs. C’est assavoir le penul-
time jour de decembre 1375, 150 frans. Et le 8e jours de mars 1375 [a. st.] 250 frans pour tout, 
400 frans«.

105 Ibid., fol. 4v: »Autre Recepte. De pluseurs personnes et pour pluseures causes cy apres conte-
nues«.

106 Ibid.: »De Jehan Landry commis a recevoir par Jehan Courtet en la ville et ressort de Bauge cer-
tain fouaige en l’an 1369 le penultime jour de janvier 1375, 30 £ tournois«.

107 Ibid.: »Du Sire de Periers [durchgestrichen: de und eingefügt: en] Baugesois pour 200 moutons 
paiez pour sa rancon des deniers des subsides ordenez pour la delivrance du lieu de Langes sur 
Loire aus Anglois qui tenoient le fort dillec ausquiex il estoit pour le temps prisonnier. Et les-
quiex ne voudrent le dit lieu de Langes widier ne delivrer jusques a tant qu’ilz en fussent paiez. 
Recouvrez yci sur le dit Sire de Periers pour chascun mouton 25 s. tournois franc d’or pour 
20 s. tournois valent, 250 £ tournois«.

108 Sumption, The Hundred Years War, Bd. 3, S. 30 f.
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Erben dem Herzog die ihm zustehenden Abgaben bezahlen. Es bleibt offen, ob Pierre 
Guedon eines natürlichen Todes starb oder durch Kriegseinwirkung109. 

Die nächsten drei Einträge behandeln wiederum die Befreiung der Stadt Langeais. 
Pierre Jande war mit der Befreiung der Stadt beauftragt worden, somit steht dieser 
Eintrag mit dem vorletzten des Herrn von Periers in Verbindung. Jande verfügte für 
die Befreiung über außerordentliche Steuergelder aus den Regionen Anjou und 
Touraine, über die er Buch führen musste. Nach erfolgreicher Auftragsbeendigung 
standen noch nicht verbrauchte Gelder aus, die nun die Erben zurückzahlten110. Die 
Bemerkung in der Marginalspalte, die aus Platzgründen einen Eintrag nach unten 
verschoben wurde, erhellt die Kontrollpraktiken zwischen den einzelnen Einneh-
mern und der Rechnungskammer: Durch einen Güterverkauf der Erben von Pierre 
Jande, vielleicht um die noch ausstehenden Gelder bezahlen zu können, fehlten dem 
Herzog 200 francs an Einnahmen. Denn das Land der Familie Jande lag in Ludwigs 
Herrschaftsbereich. Die 200 francs standen in einem speziellen, separaten Rechnungs-
buch eines Einnehmers mit Namen Richard. Diese 200 francs wurden zuerst Richard 
angerechnet, da er bei der offiziellen Kontrollverlesung nicht anwesend war. Jedoch 
erklärte dieser nach späterer persönlicher Befragung, dass er die Güter durch könig-
liche Diener hatte verkaufen lassen. Somit konnte Richard nicht mit diesen 200 francs 
belastet werden, da nicht er, sondern die Angestellten des Königs davon profitiert 
hatten. Also konnten auf die einzunehmende Gesamtsumme für sein Gebiet von 
60 000 francs nicht noch 200 francs aufgeschlagen werden111.

Auch anschließend geht es um die Befreiung von Langeais, in die auch der maréchal 
de France Jehan Ier le Meingre, auch »Boucicaut« genannt (oder »Bouciquaut«), 
involviert war. Boucicaut war einer der bekanntesten Marschälle der französischen 
Geschichte112. Auch er hatte Steuergelder für die Befreiung erhalten, die seine Frau 

109 RB I, fol. 4v: »Des hoirs feu Pierre Guedon par composicion a eulx faite par Jehan Chaperon 
estre de la voulenté de monseigneur le duc pour pluseurs biens [eingefügt: prins] par le dit feu 
Pierre sur et des biens feu messire Jehan Belon chevalier en soy enfuyant de la Roche sur Yon 
qui par ses demerites fut apres executé, lesquiex biens ainsi prins par le dit Pierre furent extimez 
a la somme de 140 frans pour ce par la main de Jehan Chapperon escuier cappitaine de Diex 
Aye le 20e jour de mars 1375 [a. st.], 140 frans«.

110 Ibid.: »Des hoirs feu Pierre Jande en deducion de la somme de 500 frans en quoy le dit feu Pierre 
demoura en reste par la fin du compte par luy rendu en la chambre de comptes de monseigneur 
le duc du fait des subsides ordennez es pays d’Aniou et de Touraine l’an [1]361 pour la deli-
vrance du fort de Langes, c’est assavoir par la main de maistre Guillaume de Jumeges 25e de fe-
vrier 1375 [a. st.] 100 frans. Et par la main du Sergent de Langes le [Lücke] de [Lücke] 1376 
200 frans. Pour ce 300 frans«.

111 Ibid., fol. 4v–r: »Dictus Richardus fuit hic oneratus in sui abscentia de tota summa quia non 
aparebat de diligentia per ipsum facta circa recuperationem dite summe; postea tantum aperuit 
quod ipse fecerat vendere per servientes regios de bonis et hereditagiis dicti Jande usque ad 
summam 200 frans et quia plus nequiunt recuperare prout in papirii journale camere compu-
torum fit mencio folio 50 et ideo exoneratur dictus Richardus de dictis 200 frances in statu 
suorum computorum scripto in fine cuiusdam sui computi particularis de summa 60 000 frances 
qui ponitur in sacco computorum suorum«.

112 Boucicaut war einer der angesehensten Feldherren und Diplomaten während des Hundertjäh-
rigen Krieges, obwohl er viermal in englische Gefangenschaft geriet. Er war königlicher Berater 
Johanns II. und wurde 1356 maréchal de France. Er starb am 15. März 1368 in Dijon; siehe Phi-
lippe Contamine, Art. »Boucicaut. Jean I«, in: LMA, Bd. 2, Sp. 495; Boucicauts Sohn, Jean II., 
wurde ebenfalls maréchal de France und war noch umtriebiger als sein Vater: Er ging auf Reisen 
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dem Herzog acht Jahre später wieder zurückgab. Man sieht somit, dass auch Frauen 
bzw. generell Erben zur Rechenschaft gezogen wurden. Zur selben Zeit zahlten die 
Erben von Pierre Jande einen weiteren Teil der oben genannten Gelder zurück. 
Diese beiden Zahlungen werden aus einem nicht näher erläuterten Grund zusam-
men registriert, eventuell, da beide Nachzahlungen in moutons eingezahlt wurden113. 
Die letzten beiden Abschnitte behandeln nicht weiter ausgeführte Strafzahlungen114.

Das nächste Kapitel hat nur einen Eintrag und ist auch nur mit dem Titel autre 
recepte überschrieben. Hier handelt es sich um eine Rückzahlung von 100 £ des Ein-
nehmers von Anjou aus dem Jahre 1374. Es wird nicht näher erklärt, wieso dieser 
eine Eintrag ein separates Kapitel ausmacht. Wahrscheinlich wurde er separat aufge-
nommen, da es sich um die einzige noch ausstehende Zahlung von regulären Ein-
nahmen aus den herzoglichen Ländereien im Jahr 1375 handelte.

Der nächste Absatz beinhaltet ebenfalls nur eine Bemerkung. Hier zahlt der Ein-
nehmer von Anjou die noch ausstehenden Reste der Einnahmen aus Saumur ein115.

Das vorletzte Kapitel der Einnahmenauflistung ist gleichfalls sehr kurz. Es handelt 
sich um Geldgeschenke der Städte Saumur116 (600 francs) und Chinon117 (300 francs), 
als der Herzog dorthin im Juni bzw. Juli gekommen war. Die Bezeichnungen »bour-
gois et habitans« dokumentieren einen Unterschied zwischen Bürgern und Nicht-
bürgern. 

Schließlich enden die Einnahmen mit der Auflistung mehrerer aides (Abgaben) 
und einer Steuer, die die reichen Pfarreien für die ärmeren zahlten, eine Art Solidari-
tätsabgabe: la fort portant la feble/faible118. Bei der Registrierung wird nicht unter-
schieden, wie viel von den 3300 £ die aides und wie viel die Solidaritätsabgaben aus-

nach Preußen, Spanien, Italien und im Rahmen eines Kreuzzuges in den Orient, vgl. Philippe 
Contamine, Art. »Boucicaut. Jean II«, in: LMA, Bd. 2, Sp. 495 f.

113 RB I, fol. 4v–5r: »De la fame et hoirs de feu messire Jehan le Maingre dit Bouciquaut mareschal 
de france pour deniers receuz par le dit feu Bonciquaut des subsides ordennez pour la delivrance 
du dit lieu de Langes, c’est assavoir par la main de Richart de Fougerays receveur par certain 
temps diceluy fait 200 moutons. Et par la main du dit Pierre Jande 283 moutons 1 quart et 2 s. 
parisis qui font en somme 483 moutons 1 quart et 2 s. parisis mis a recouvrer par les comptes 
des diz Richart et Pierre rendus comme dessus sur la dicte fame et hoirs chascun mouton 25 s. 
tournois franc d’or pour 20 s. tournois valent, 604 £ 3 s. 9 d. tournois«.

114 Ibid., fol. 5r: »De Jamet le Masle demourant a Bauge pour une amende par luy gaigiée en la 
chambre des comptes de monseigneur le duc pour ce le 19e jour d’avril 1376, 100 £ tournois. / 
De Aymeri Bonin demourant au Mans pour une amende de mil £ tournois ou il fut mis par 
monseigneur le duc et par luy amoderée a la somme de 200 frans pour ce le 28e jour d’avril 
[1]376, 200 frans«.

115 Ibid.: »Autre Recepte. De Jehan Cadin receveur d’Aniou que il avoit receuz de pluseurs restes 
deulz en ressort de Saumur de l’issue duble pour l’an commençant en fevrier [1]374 [a. st.] apa-
roisse par le compte G. Becquet le 3e jour d’avril 1375 [a. st.], 100 £ tournois«.

116 Ibid.: »Des bourgois et habitans de la ville de Saumur pour 100 mars d’argent par eulx donnez 
a mondit seigneur a sa venue yleq pour le 22e jour de juing 1376, 600 frans«.

117 Ibid.: »Des bourgois et habitans de Chinon pour 50 marchs d’argent par eulx donnez a mondit 
seigneur [eingefügt: a sa venue yleq] pour ce le 5e jour de juillet 1376, 300 frans«.

118 Ibid.: »Autre Recepte du fouage de 25 frans sur chascune paroisse la fort portant la feble et 
d’autres aides ottroiez a monseigneur le duc en l’an [1]376 selon certaines instrucions sur ce faites«. 
Die Schreibweise ohne Femininendung e bei »fort« ist während des gesamten Zeitraums durch-
gängig.
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machen. Nur die Gebiete Anjou119, Maine120 und die Stadt Saumur121 nehmen diese 
Gelder ein.

Die Zusammenrechnung aller Einnahmen schließt die Auflistung ab122; die erneute 
Prüfung der Zahlen ergab, dass die damaligen Kontrolleure sich an keiner Stelle ver-
rechnet hatten.

3.5.2 Rechnungsbuch II

Die notierten Einnahmen umfassen acht komplette Seiten (fol. 35r–42v). Das Rech-
nungsbuch II beginnt, anders als das erste, nur mit einer französischen Eröffnungs-
formel, die den Zeitrahmen der Rechnungslegung, 16. September 1376 bis 31. Juli 
1377, und den Namen des trésorier, Nicolas de Mauregart, nennt123. 

Die Einnahmenauflistung ist in 13 Teile unterteilt, wobei ein Kapitel im Nachhinein 
eingefügt wurde124. Wie auch im ersten Rechnungsbuch gibt es nur pauschale Titel: 
Der erste Eintrag wird mit recepte und alle anderen folgenden mit autre recepte be-
titelt. 

Die Liste beginnt mit einer einzigen kleinen Einzahlung des Herzogs von 40 francs 
aus seiner Schatzkammer, die durch die Formulierung de ses coffres klar erkennbar ist125. 

Danach folgt ebenfalls eine einzige Einnahme von 1000 francs: Anders als im ersten 
Rechnungsbuch stellen nun die königlichen Räte (généraulx conseilliers à Paris) Gel-
der zur Fortführung des Hundertjährigen Krieges bereit126. Auffallend ist: Im ersten 
Rechnungsbuch waren dagegen die beiden hier separat aufgeführten Einnahmen in 
einem einzigen Kapitel zusammengefasst. 

Ein Nachtrag der Sonderabgabe für die Befreiung des Klosters Saint-Maur-sur-
Loire aus dem ersten Rechnungsbuch schließt sich an127, die Wörter »ja pieça« drücken 

119 Ibid.: »De Estienne Langlois receveur des diz fouage et aides en la conte d’Aniou hors mis Sau-
mur et le ressort le derrenier jour de juillet [1]376, 400 £ tournois. / De luy par la main de Jehan 
Amoureuse le derrenier jour d’aoust ensuiant [1367] celuy an, 400 £ tournois. / De luy c’est as-
savoir par la main de monseigneur de Chasteaufromant 500 frans. Et pour la despense faite a 
apporter par devers mon dit seigneur d’Angers a Avignon [eingefügt: et a le finance] 500 frans 
pour ce le 4e jour de septembre 1376, mil frans. / De luy par la main de messire Pierre Trousseau 
le 6e jour de septembre, 50 frans«.

120 Ibid.: »De Jehan le Baudroyer receveur des diz fouage et aides en la conté du Maine le 4e jour de 
septembre 1376, mil £ tournois«.

121 Ibid.: »De Jehan Nicolas receveur a Saumur et ou ressort des diz fouage et aides en la dicte ville 
de Saumur par la main de monseigneur de Chasteaufromont le 4e jour de septembre 1376, 500 £ 
tournois«.

122 Ibid. »Summa totalis recepte huius computi 50 299 £ 9 s. 7 d. tournois frances pro 20 s. tour-
nois«.

123 RB II, fol. 35r: »Le compte de Nicolas de Mauregart, tresorier de monseigneur le duc d’Anjou, 
commençant le 16e jour de septembre 1376 et fenissant le derrenier jour de juillet 1377«.

124 Ibid., fol. 37r–38r.
125 Ibid., fol. 36r: »Recepte: De monseigneur le duc des deniers de ses coffres par la main de maistre 

Robert de Noyers son secretaire le 21e de juillet [1]377, 40 frans«.
126 Ibid.: »Autre Recepte: Des generaulx conseilliers a Paris sur le fait de la guerre par la main de 

Jaques Stancon pour un don de mil frans fait par le roy nostre seigneur a monseigneur le duc 
sur le fait de la foire de Monstereul en Taresche le 17e jour de novembre [1]376, mil frans«.

127 Ibid.: »Autre recepte du subside ordenné estre levé au Pont de See, a Saumur et ailleurs sur la 
riviere de Loire ja pieça mis sus pour la delivrance de Saint Mor sur Loire«.
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dies aus. Denn es werden nur die noch ausstehenden Einnahmen des fermiers Jehan 
Ferreiau aus der Stadt Saumur registriert. Ferreiau hatte dieses Amt für zehn Monate, 
von März 1376 bis Dezember 1376, mit der Auflage übernommen, 4000 £ einzuneh-
men. Jedoch weder 1375 noch 1376 schaffte er diese Summe, wie man an den Einnah-
men von 330 francs sieht128. Weitere 21-mal schickte der Pächter durch namentlich ge-
nannte Boten nach Dezember 1376 Geld zum Herzog. Insgesamt nahm er nochmals 
1250 francs ein, jedoch fehlten noch immer 69 £ 12 s. 3 d. tournois129. Das Rechnungs-
buch weist jedoch nicht darauf hin, ob und, wenn ja, wann Jehan Ferreiau die noch aus-
stehende Summe zahlte. Hier sieht man, dass es nicht unbedingt profitabel war, Steuer-
eintreiber zu werden. Interessanterweise sagt der nachfolgende Eintrag auch klar, dass 
Ferreiau sein Ziel verfehlt hat, obwohl das Wort »faillie« durchgestrichen und korri-
giert wurde. Nach den verfehlten Einnahmen von Ferreiau übernimmt der Stellvertre-
ter des herzoglichen lieutenant, Jehan Amoureuse, die weitere Eintreibung dieser Son-
derabgabe in Saumur. Nach dem oben beschriebenen Misserfolg wollte der Herzog 
das Abgabepotenzial der Stadt Saumur nun endlich erfolgreich ausschöpfen. Deshalb 
beauftragte er eine Person seines Vertrauens bzw. aus seinem nächsten Umfeld130. 

Das nächste Kapitel registriert die königliche Herdsteuer, die der Herzog zu einem 
Drittel erhält. Neben den im ersten Rechnungsbuch genannten Städten Angers 
(2139 francs)131 und Le Mans (4900 £ 11 s. 3 d.)132 zahlt die Stadt La Louvet (heute 
Bonneville-la-Louvet) bei Lisieux eine kleine Summe von 80 francs. Nicht der her-
zogliche, sondern ein königlicher Einnehmer, der speziell für die Eintreibung der 
Sonderkriegsabgaben zuständig war133, nimmt den Betrag ein. 

128 Ibid.: »De Jehan Ferreiau, fermier du dit subside, pour 10 moys commençans le premier jour de 
mars [1]375 [a. st.] et fenissant le derrenier jour de decembre [1]376, sur la somme de 4000 £ 
tournois a quoy il afferma le dit subside par le dit temps le 16e jour de novembre [1]376, oultre 
1735 £ 12 s. 9 d. rendu au compte precedent, 200 frans. / De luy le 18e jour de decembre ensuiant, 
40 £ tournois. / De luy le 4e jour de janvier ensuiant, 30 £ tournois. / De luy le 7e jour du dit 
mois, 60 £ tournois. / Summa 330 frans«.

129 Ibid. [Marginalspalte]: »Reperitur quod dictus J. Ferreiau solvit ultimas summas de quibus sit 
hic mencio qui ascendunt ad 2065 £ 12 s. 9 d. tournois videmus Juliano Bourdon solutoris ope-
ram datur de Savio in 11 partibus 625 £ tournois quas reddit in computo suo particulariter de 
dicto facto. Et Juliano Heloys postea ordinato solutoris dictoris operum in 9 partes 1265 £ 
tournois. Reddit summas in suo computo illius factas. […] Et quod solvit seu dedit Harmoni la 
Channirrer per mon dit dominus ducis certa summa in dicto mandato contenta 87 £ 10 s. tour-
nois dictaris pretium 3943 £ 2 s. 9 d. Sic debit [durchgestrichen: 56 £ 17 s. 3 d. tournois] 69 £ 
12 s. 3 d. tournois«. 

130 Ibid., fol. 36r: »De Jehan Amoureuse, commis par monseigneur de Chasteaufromont a recevoir 
le dit subside en main de court apres ce que la ferme du dit Ferreiau fut [durchgestrichen: fail-
lie, eingefügt: fenie c’est assavoir] le derrenier jour de decembre [1]376 comptans, le 8e jour de 
fevrier [1]376 [a. st.], 100 frans. / Istae 4 partes ascendunt ad 1250 £ capitur per computum dicti 
Johannis et finitur ultima decembris 1377 et ibi corrigitur«.

131 Bspw. ibid.: »De Berthelot Berthin, receveur des diz fouaiges es cité et diocese d’Angers, sur la 
somme de 3500 et 1 tiers de franc que monte le dit tiers pour un an commençant le premier jour 
de janvier [1]376 [a. st.], pour ce le 20 e jour de novembre [1]376, 200 frans«.

132 Bspw. ibid., fol. 36v: »De Pierre de Saint Pere, receveur des diz fouaiges es cité et diocese du 
Mans, sur la somme de 6379 £ tournois que monte le tiers diceulx fouages illec pour un an com-
mençant le premier jour de janvier [durchgestrichen: celui an] [1]376 [a. st.] pour ce le 5e de 
novembre [1]376 dessus dit, 300 £ tournois«.

133 Ibid.: »De Estienne Fourquart, receveur pour le roy nostre seigneur des aides de la guerre ou 
diocese de Lisieux, pour la 3e partie des aides de la terre de Bonne Ville la Louvet donnee par le 
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Nun folgen die Einnahmen aus den herzoglichen Ländereien: Anjou und Maine 
(2065 £ 8 s. 9 d. obole)134, Touraine (4060 £)135, Guise und Ribemont (1800 £)136 
sowie Talmont (2000 £)137. Neu hinzugekommen sind am Ende der Auflistung die 
Ländereien des Schlosses von Sablé138 (150 £)139. Es fällt auf, dass die Orte Guise und 
Ribemont nun, anders als im ersten Rechnungsbuch, vor Talmont stehen. Wie auch 
im ersten Rechnungsbuch liegt weder eine chronologische noch eine Reihenfolge 
nach Einnahmenhöhe vor. Es scheint sich somit um eine mehr oder weniger willkür-
liche Abfolge zu handeln, wobei das Kernland des Herzogs – Anjou und Maine – 
immer am Anfang steht. 

Bemerkenswert ist zudem, dass in den herzoglichen Gebieten, wie im Jahr zuvor, 
die gleichen Einnehmer die Steuern eintreiben: Jehan Cadin für Anjou und Maine, 
Gillet (Gilles) Rochelle für Touraine, Pierre Mace für Talmont und Bertran le Carre-
lier (bzw. Bertrand le Carlier/Quarrelier) für Guise. 

Zwischen die Einnahmenauflistung von Anjou, Maine und Touraine sind nach-
träglich zwei kleinere, doppelseitig beschriebene Blätter gelegt worden. Es handelt 
sich bei diesen Eintragungen um Gelder, die der verstorbene Pierre de Saint Pere in 
Le Mans von 1375 bis 1378 eingesammelt hatte. Im Einzelnen sind es Abrechnungen 
sowohl über die geschenkte königliche Herdfeuerabgabe aus den Jahren 1375 bis 
1378140 als auch über Bußgelder aus der réformation, die der König dem Herzog von 

roy nostre dit seigneur a monseigneur le duc, pour ce le 24e jour de janvier [1]377 [a. st.] par la 
main de Jehan de la Vallee, 80 frans«.

134 Ibid.: »De Jehan Cadin, receveur d’Anjou et du Maine, le 19e jour d’ottobre [1]376, 64 frans; 
[Marginalspalte] Summa 2065 £ 8 s. 9 d. obolus«.

135 Ibid., fol. 39r: »De Gillet Rochelle, receveur en Touraine de la recepte ordinaire et du fouage de 
20 frans sur chascune paroisse, la fort portant la feble, ottroyé a monseigneur le duc au moys de 
juillet [1]377 le 27e jour d’ottobre [1]376, c’est assavoir par messire Pierre Mohier 50 frans, par 
Herman 50 frans, et comptant mil frans pour tout, 1100 frans; [Marginalspalte] Summa 4060 £«.

136 Ibid.: »De Bertran le Carrelier, receveur de Guyse et de Ribemont, pour monseigneur le duc 
par la main de Regnaut Sangiere le 12e jour de mars [1]376, 1800 £«.

137 Ibid.: »De Pierre Mace, receveur de Thalemont, pour monseigneur le duc le 5e jour de novembre 
[1]376, 300 £ tournois«; [Marginalspalte] »Summa 2000 £«.

138 Heute Sablé-sur-Sarthe.
139 Ibid.: »De Yvon Lostellier, receveur de la chastellenie de Sablé, le 15e d’aoust [1]377, 150 £ tour-

nois«.
140 Ibid., fol. 37r: »Parties de deniers receuz par sire Nicolas de Mauregart, tresorier de monsei-

gneur le duc, de feu Pierre de Saint Pere, receveur des aides au Mans. /Premierement / De lui 
sur la somme de 6379 £ tournois que monte le tiers des fouaiges illec de 15e annee le 18e jour de 
novembre 1375. / Autre recepte dudit Pierre, sur la 16e annee sur ycelx fouaiges sur la somme 
de 6379 £ tournois que monte le tiers d’iceulx fouaiges illec pour un an commençant le premier 
jour de janvier 1376 [a. st.]. Pour ce le 5e jour de novembre dessus dit 1376. / Summa 4959 £ 7 s. 
5 d. que reddiantur in recepita primi computi dicti Nicholai finit 16 septembris 1376. Reddat 
residium quod est 1419 £ 12 s. 7 d. / Autre recepte de Pierre de Saint Pere, receveur des diz 
fouaiges es cité et diocese du Mans, sur la somme de 6379 £ tournois que monte le tiers d’iceulx 
fouaiges illec pour un an commençant le premier jour de janvier 1376 [a. st.] le 8e jour de juillet 
mil 377 par la main de Oudinet Fournaget. [fol. 37v]: Summa 4900 £ 11 s. 3 d. tournois qui 
redduntur in recepta in dicti computi dicti Nocholai finiti ultima julii 13 [durchgestrichen: 97] 77. 
Reddat residium quod est 1478 £ 8 s. 9 d. [fol. 38r]: Autre recepte de Pierre de Saint Pere, rece-
veur des diz fouaiges es cité et diocese du Mans, sur la somme de 6379 £ tournois que monte le 
tiers d’iceulx fouaiges illec pour un an commençant le premier jour de janvier 1376 [a. st.] le 
8e jour de juillet mil 377 par la main de Oudinet Fournaget, 42 frans. / Qui redduntur in recepta 
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Anjou überlassen hatte141. Diese 12 442 £ 10 s. 2 d. und 472 francs werden hier en bloc 
registriert, aber im jeweiligen Rechnungsbuch nochmals abgerechnet. Sowohl bei 
der eingefügten Liste als auch an den jeweiligen Stellen der einzelnen Rechnungs-
bücher wird an die teilweise noch ausstehenden Summen erinnert142. Man kann des-
halb von einer doppelten Rechnungslegung sprechen. Es stellt sich allerdings die 
Frage, wieso zum einen diese Auflistung nicht direkt zum ersten Rechnungsbuch 
und zum anderen nicht zu den inhaltlich zugehörigen Rubriken gelegt worden ist. 
Folglich hat möglicherweise jemand, der sich nicht für den Inhalt interessierte, die 
Seitenzählung erst viel später vorgenommen und die beiden Blätter wahllos an irgend-
eine Stelle gelegt.

Wie im ersten Rechnungsbuch folgen nun die Einnahmen aus Verpachtungen aus 
den Ländereien der Nichtadeligen. Sie belaufen sich auf 1600 francs. Im Gegensatz 
zum ersten Rechnungsbuch gibt es nur einen Einnehmer, Julian Bourdon; dieser ist 
schon aus dem vorigen Jahr bekannt143.

Weiterhin folgen die noch ausstehenden Bußgelder für die réformation des Jahres 
1376. Der trésorier verweist nochmals auf die bereits für das Jahr 1375 eingenommene 
Summe von 4794 £ aus dem ersten Rechnungsbuch144. Zwei Aspekte sind in beiden 
Rechnungsbüchern vergleichbar: Genauere Angaben zu den Verstößen fehlen, und 
ein ähnlich hoher Betrag wird auch im Jahr 1376 eingenommen (4652 £ 12 s. 6 d.). 
Die Kontrolle hat sich in beiden Jahren sehr gelohnt. Die Namensanalyse der Be-
straften von 1375 lässt einige interessante Rückschlüsse zu: Keiner von ihnen kommt 
mehr in der Liste von 1376 vor. Kontrolle und Bußgelder haben anscheinend ihren 
Abschreckungseffekt nicht verfehlt. 

tercii computi dicti Nichelai finiti ultima julii 1378, 42 frans. / De Jehan Moytant receveur des 
arrerages et debtes deues au roy nostre seigneur au temps dudit Pierre de Saint Pere nagueres 
receveur come dit est sur la somme de 6379 £ tournois par la main de Jehan Malyot, 100 £ tour-
nois. / qui redduntur simile in recepta dicti tercii computi. / Autre recepte dudit Pierre de Saint 
Pere, receveur des diz fouaiges ou diocese du Mans, sur ce que puet estre deu a monseigneur le 
duc a cause de son tiers de yceulx fouaiges de deux annees commençanz le premier jour de jan-
vier [1]375 [a. st.] et fenissanz le premier jour de janvier [1]377 [a. st.] par la main de Jehan Savari 
le [Lücke] jour de [Lücke], 230 frans. / Que redduntur quinti computi dicti Nicholai finiti ad 
10 maii 1379. / Dudit Pierre de Saint Pere par la main de Jehan Moytant, commis a recevoir les 
arrerages et debtes deues dudit fouaige du temps dudit Pierre sur ce qu’il peut estre deu audit 
monseigneur le duc a cause de sondit tiers de deux annees dessus dictes le 21e jour de janvier 
[1]378 [a. st.], 200 frans«.

141 Ibid., fol. 37v: »Autre recepte sur la somme de 3000 frans donnee par le roy nostre seigneur a 
monseigneur le duc sur le fait de la reformacion. / De Pierre de Saint Pere, receveur du fait de la 
dicte refformacion, par les mains de pluseurs personnes tauxees en amende par maistres Guillau-
me d’Auneel et Jehan d’Artois, refformateurs, en pluseurs parties lesquelles le dit receveur a par de-
vers lui, 2482 £ 12 s. 6 d. / [Marginalspalte] qui redduntur in recepita dicti sui secondi computi«.

142 Vgl. ibid., fol. 36v: »Caveatur quod reddat residium quod est 1478 £ 8 s. et 9 d.«.
143 Ibid., fol. 39r: »De Julian Bourdon, receveur des dictes finances, le 16e jour de septembre [1]376 

par maistre Jehan Godart, 50 frans«. Danach folgt eine Standardformulierung, ibid.: »De luy le 
14e du dit moys, 100 frans«.

144 Ibid.: »Autre Recepte des composicions et amendes gaigees et tauxees par devant maistre Guil-
laume d’Auneel et maistre Jehan d’Artoys, refformateurs ordennez par le roy nostre seigneur et 
monseigneur le duc es pays d’Anjou, du Maine et de Touraine es ans [1]375 et [1]376, oultre la 
somme de 4795 £ tournois rendue en recepte ou premier compte du dit tresorier«.
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Es schließen sich noch ausstehende Resteinnahmen von 485 £ 11 s. 10 d. obole aus 
der Rechnungskammer an145.

Weiterhin erhält man eine Ahnung von den unterschiedlichen Einnahmequellen 
des Herzogs: So gab es eine Abgabe, wahrscheinlich eine Gebühr auf die passieren-
den Schiffe, an der Loire und einem weiteren Fluss, Le Toyer. Mit den Einnahmen 
sollte die Rückgewinnung der Festung Mortaigne von den Engländern finanziert 
werden146. 

Die nächste Einnahmequelle war das Lösegeld für den verstorbenen König Jo-
hann II., das der König dem Herzog zur Verfügung gestellt hatte. Da kein Datum 
verzeichnet wurde, ist es wahrscheinlich, dass diese Restgelder schon lange der Rech-
nungskammer zustanden. Die Betrachtung der Personen, durch deren Hände diese 
Gelder flossen, offenbart ein komplexes System: Das Einnahmegebiet muss in un-
zählige kleinere Einheiten unterteilt gewesen sein, denn hier handelt es sich um 
Summen, die der Einnehmer Jehan de Bersueil im Ort Monstereul Bellay, dem heuti-
gen Montreuil-Bellay, eingenommen hatte. Die nächsthöhere Instanz namens Jehan 
Girart, lieutenant von Saumur in der sénéchaussée147 Anjou und Maine, nahm sie ent-
gegen. Er war gleichzeitig Kommissar für die Lösegeldeinnahmen. Girart wiederum 
musste den eingenommenen Betrag an die Rechnungskammer weiterleiten. Dies war 
aber nicht geschehen, unterdessen war Girart verstorben. Deshalb hätten theoretisch 
seine Erben das Geld zurückzahlen müssen. Eventuell hatte aber der lieutenant 
weder Ehefrau noch unmittelbare Nachkommen. Somit kamen gezwungenermaßen 
die Ehemänner der Frauen, die mit Jehan Girart in irgendeinem verwandtschaft-
lichen Verhältnis standen, für die Zahlungen auf. Der Rechnungshof zog alle Register, 
um an noch ausstehende Gelder zu gelangen148.

Der folgende Eintrag zeigt sowohl eine weitere Einnahmequelle der Rechnungs-
kammer als auch nochmals das feingliedrige Einnahmesystem für jeden Steuerpos-
ten: Es gab Orte, die das Recht hatten, Münzen zu prägen. Dieses Privileg nannte 
man moutonnage. Selbstverständlich verlangte der Herzog im Gegenzug eine jähr-
liche Abgabe. Für diese Steuer war das herzogliche Gebiet in Pfarreien (paroisses) 

145 Ibid., fol. 41v: »Autre Recepte de certains restes deuz a monseigneur le duc, baillez a exiger et 
recevoir audit tresorier par les gens de la chambre des comptes«.

146 Ibid.: »De Jamet Bourssier, nagaire receveur d’un subside mis sur entre les rivieres de Loire et 
du Toyer pour la delivrance du fort de Mortaigne que occupoient et tenoient les ennemis du 
royaume, sur ce que le dit Jamet puet devoir a monseigneur le duc par la fin de son compte 
d’icelui subside, par la main de maistre Estienne Buynart le 11e jour de novembre [1]377 50 £, et 
par la main de maistre Lucas le Fevre le 21 dudit mois 50 £. Pour tout, 100 £«.

147 Eine sénéchaussée (Sprengel) war der Einflussbereich des Seneschalls, der administrative und 
richterliche Kompetenzen hatte. Er war der höchste Beamte des Fürsten. Die Größe seines 
Sprengels variierte in Maine und Anjou im Lauf der Jahrhunderte, meistens gehörte neben dem 
Kernland Anjou/Maine die Touraine dazu, vgl. Beautemps-Beaupré, Coutumes et institu-
tions, Bd. 1, S. 168–200.

148 RB II, fol. 42r: »De Chardoin et Jehan les Chacez, hoirs a cause de leurs fames de feu Jehan 
Girart [eingefügt: jadis] lieutenant a Saumur et ou ressort du senechal d’Anjou et du Maine et 
commissaire illec du premier subside ordonné pour le premier payement de la rancon du roy 
Jehan, que diex absoille, pour deniers que le dit Jehan Girart reçut de Jehan de Bersueil, rece-
veur du dit subside a Monstereul Bellay, du quel subside les restes appartenoient a monseigneur 
le duc, pour don a luy fait par le roy nostre seigneur. Pour ce en 128 moutons, 185 frans«.
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eingeteilt und es gab einen receveur général, der über die Einnahmen wachte. Seine 
Zulieferer waren Personen, die das Eintreibungsrecht für ein Jahr pachteten, sog. fer-
miers. Im Jahr 1359 betraf dies die Orte Lude (heute Le Lude), Luche (wahrschein-
lich Luché-Pringé) und Aubigné (wahrscheinlich Aubigné-Racan). Aufgrund seiner 
Nähe zu Le Lude handelt es sich bei dem außerdem genannten Ort Disee mit großer 
Wahrscheinlichkeit um den heutigen Ort Dissé-sous-le-Lude. Erst nach 16 Jahren 
wird der endgültige Restbetrag, der im Rechnungsbuch des receveur général noch 
ausstand, von den beiden Pächtern Perrot Piron und Gieffroy Gieffrein getilgt149.

Schließlich beenden zwei noch ausstehende Posten das Kapitel: Die eine Summe 
musste beim verstorbenen Julian Bouchery, dem doyen150 von Saint-Lau in der Nähe 
von Angers, eingetrieben werden. Er war bis zu seinem Tod der Rechnungsmeister 
der Hofkasse des Herzogs und der Herzogin gewesen. Anscheinend hatte die Her-
zogin also keinen eigenen Rechnungsmeister. Da er seine Buchführung mit einem 
Minus abgeschlossen hatte, musste er persönlich diese Gelder zurückzahlen. Drei 
herzogliche Beamte sind beauftragt, die Angelegenheit abzuwickeln151. 

Die andere Summe stammt von Guillaume Becquet, dem Vorgänger des aktuellen 
trésorier Jehan de Mauregart152. In beiden Fällen wird klar, dass die Hauptverant-
wortlichen der Rechnungsbuchlegung ad personam für die am Ende ihrer Amtszeit 
gemachten Schulden hafteten.

Sodann folgen die Solidaritätssteuer der reichen Pfarreien für die ärmeren sowie 
nicht näher spezifizierte aides im Wert von 12 998 £153. Da das erste Rechnungsbuch 
Ende September endet, registriert auch das zweite Rechnungsbuch, das sich eigent-
lich mit dem Jahr 1377 beschäftigt, weitere Einnahmen ab Oktober 1376. Die Gelder 
der Stadt Saumur von 2600 francs154, die erst am Ende des ersten Rechnungsbuches 
aufgeführt wurden, also im September 1376, werden folglich im zweiten Rechnungs-

149 Ibid.: »De Perrot Piron et Gieffroy Gieffrein, fermiers du moutonnaige ottroyé a monseigneur 
le duc pour un an commençant le 3e jour de juing [1]359 es paroisses du Lude, Disee, Luche et 
Aubigné, que ilz devoient de reste de la somme de 120 moutons a quoy ilz tindrent la dicte 
ferme, et du quel reste ilz ont esté mis en debte par la fin du compte Guillaume Ridonet, lors re-
ceveur general du dit moutonnaige. Pour ce le 20e jour de decembre 1376 pour 18 moutons d’or, 
c’est assavoir par Boniface Lamiraut 20 frans, et par les dessus diz 2 frans et demi, 22 frans et 
demi«.

150 Der Begriff doyen (Dekan) bezeichnet allgemein einen Geistlichen, der sich in einer Leitungs- 
bzw. Repräsentationsposition befindet, siehe Franz Potoschnik, Art. »Dekan«, in: LMA, 
Bd. 3, Sp. 652 f.

151 RB II, fol. 42r: »De messires Jehan Descharbaye,d’Escharbaye, Regnaut Sangiere et Jehan le 
Peurier, executeurs de feu maistre Julian Bouchery, jadis doyen de Saint Lau pres Angiers, pour 
le demourant et parfait de 94 £ 16 s. 4 d. tournois qu’il devoit a monseigneur le duc par la fin de 
ses comptes par luy renduz en la dicte chambre du temps qu’il fut maistre de la chambre aux 
deniers de mon dit seigneur et de ma dame la duchesse. Pour ce, 46 £ 22 d. obole tournois«.

152 Ibid.: »De Guillaume Becquet, nagaires tresorier de mon dit seigneur, par la main de messire 
Jehan d’Escharbeye sur ce que le dit Guillaume puet ou poura devoir par la fin de ses comptes, 
le 10e jour de juillet [1]377, 82 frans«.

153 Ibid.: »Autre Recepte du fouaige de 25 frans sur chascune paroisse, la fort portant la feble, et d’au-
tres aides ottroyez a monseigneur le duc en l’an [1]376 selon certaines instructions sur ce faites«.

154 Bspw. ibid.: »De Jehan Nicolas, receveur a Saumur et ou ressort des diz fouaiges et aides, le 
15e jour d’ottobre [1]376, 300 frans«.
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buch bis Juni 1377 fortgeführt. Daneben sind noch die Städte Angers155 (4228 francs) 
und Le Mans156 (12 998 £) von diesen Abgaben betroffen.

Das vorletzte Kapitel ist sehr kurz, da es ausschließlich ein großzügiges Geld-
geschenk des Königs über 3000 francs an den Herzog enthält. Es stammt von der 
1375/1376 durchgeführten réformation157. Hier wie an anderen zahlreichen Stellen 
erkennt man die außerordentliche Wichtigkeit der Marginalspalte: Da nicht der volle 
Betrag vom Einnehmer bis Juli 1377 eingesammelt werden konnte (2482 £ 12 s. 6 d.), 
trägt hier der Rechnungshofangestellte den noch ausstehenden Restbetrag von 
517 francs 7 s. 6 d. in die Marginalspalte ein158. 

Der letzte Abschnitt befasst sich mit diversen Einnahmen von 1097 £ 5 s. 5 d., des-
halb hat er auch nur die Überschrift autre recepte. Hier befinden sich zuerst die 
schon lange ausstehenden Zahlungen aus der prévôté159 Montsoreau, die sich über 
15 Jahre angesammelt hatten160 und bis zum Ende der Amtszeit des Steuereintreibes 
noch immer nicht komplett abgezahlt werden konnten161. 

Danach folgt ein Erlös von 365 £ 5 s. 5 d. tournois, der durch den Verkauf von nicht 
benötigten Einkäufen für den Herzog während seines Paris-Aufenthalts in April/
Mai 1376 zustande gekommen war162. Augenscheinlich wusste auch der Hochadel –
oder besser dessen Beamte – sehr wohl hauszuhalten. 

155 Bspw. ibid.: »De Estienne Langlois, receveur a Angiers du dit fouage, le 24e jour d’ottore [1]376, 
80 frans«.

156 Bspw. ibid., fol. 42v: »De Jehan le Baudroyer, receveur des diz fouaiges et aides en la ville et 
diocese du Mans, le 13e jour d’ottobre [1]376, 1294 frans«.

157 Ibid.: »Autre recepte sur la somme de 3000 frans donnez par le roy nostre seigneur a monsei-
gneur le duc sur le fait de la reformacion. / De Pierre de Saint Pere, receveur du fait de la dicte 
reformacion, par les mains de pluseurs personnes tauxees en amendes par maistre Guillaume 
d’Auneel et Jehan d’Artoys, reformateurs, en pluseurs parties lesquelles a par devers luy le dit 
receveur, 2482 £ 12 s. 6 d. tournois«.

158 Ibid.: »Recuperatur residium quod est 517 frances 7 s. 6 d. super ipsum«.
159 Bereich eines prévôt. In diesem Bereich überließ der Grundherr dem ernannten prévôt einen Teil 

der Einkünfte. Die prévôts übten eine fast uneingeschränkte Befehlsgewalt aus. Um 1100 über-
wanden sie ihren unfreien Rechtscharakter und wurden zu einer einflussreichen Gruppe. Die 
Grundherren bemühten sich im Laufe der Jahrhunderte, die Ämterkumulation einzuschränken 
und die Erblichkeit des Amtes abzuschaffen. Dies gelang jedoch den meisten Grundherren nicht; 
in vielen Fällen kam es nur zu einer charte de prévôté, die die gegenseitigen Rechte und Pflichten 
der beiden Parteien festlegte, vgl. Élisabeth Lalou, Art. »Prévôt«, in: LMA, Bd. 7, Sp. 198.

160 RB II, fol. 42v: »Autre recepte de messire Guillaume de Craon le Josne, sire de Montsoreau, 
qu’il devoit a monseigneur le duc a cause des arrerages de 40 £ tournois de rente que messire 
Guillaume de Montsoreau souloit prendre sur la prevosté de Montsoreau depuis le jour de la 
Saint Jehan Baptiste l’an [1]362 jusques au terme de la Saint Jehan [1]377 inclus, […], 333 £ 6s. 
8 d. tournois«. Die Schreibweise variiert zwischen »Montsoreau« und »Monsoreau«. Heutzu-
tage gibt es mehrere Orte mit dem Namen »Montsoreau«: Die Stadt Montsoreau mit dem dazu 
gehörigen Schloss in der Nähe von Chinon, aber auch zwei kleinere Ortschaften, die in der 
Nähe der Städte Malicorne-sur-Sarthe und Le Bailleul liegen.

161 Ibid. [Marginalspalte]: »Istae 328 £ 13 s. 4 d. capiuntur per compotum particolare dicti domini 
Guillimus de Credono [Craon] de facto arreragioris dicti redditus et ibi corrigitur«.

162 Ibid.: »De la vente du demourant de certaines garnisons achatees pour la veinue de monsei-
gneur a Paris es mois d’avril et de may [1]376, l’achat des quelles garnisons sera compté en la 
despese de deniers de ce present compte, les parties de la dicte vente escriptes en la fin du dit 
compte, 365 £ 5 s. 5 d. tournois«.
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Der anschließende Eintrag handelt wieder von noch ausstehenden Einnahmen, 
diesmal aus der herzoglichen Stadt Bonneville-la-Louvet163.

Der letzte Posten beinhaltet nochmals ein Geldgeschenk, diesmal von Ludwigs 
Schwiegermutter, der Herzogin der Bretagne, das diese jährlich von der bretoni-
schen Stadt Rouen erhielt164. Diese Geste zeigt das möglicherweise gute Verhältnis 
der beiden zueinander.

3.5.3 Rechnungsbuch III

Die Einnahmen des dritten Buchs umfassen nur vier Seiten (61r–64v). Insgesamt 
werden 38 520 £ 12 s. 11 d. eingenommen.

Die französische Eingangsformel165 ähnelt denen in den ersten beiden Rechnungs-
büchern, weist jedoch auch markante Unterschiede auf: Die Formulierung ist aus-
führlicher als im zweiten Rechnungsbuch, da der trésorier auf das Anfangsdatum 
eingeht. Der 1. August 1377 wird nicht registriert, obwohl dies eigentlich geschehen 
müsste, da das letzte Buch am 31. Juli 1377 endete. Aus diesem Grund muss sich der 
trésorier rechtfertigen: Anscheinend gab es am 1. August weder Einnahmen noch 
Ausgaben, da der Herzog an diesem Tag in Poitiers weilte und dort ausschließlich 
Anweisungen erteilte bzw. Bestimmungen ausstellte. Anschließend reiste er ab.

Die Eintragungen fangen mit einer einzigen Einzahlung des Herzogs an166. Jedoch 
nimmt er diesmal das Geld nicht direkt aus seiner Privatkasse, sondern löst einen 
Wechsel über 600 francs in Paris ein. Somit ist auch klar, dass normalerweise der 
trésorier in Paris und nicht in Angers saß. Eingezahlt wurde das Geld im Languedoc, 
wo sich der Herzog befand. Allerdings fehlt das Datum.

Danach folgen die ordentlichen Einnahmen aus den herzoglichen Ländereien. Wie 
immer stehen die Gebiete Anjou, Maine und Touraine am Anfang. Allerdings ereig-
nete sich im Jahr 1377 etwas Außergewöhnliches: Eine Randnotiz verrät, dass diese 
drei Regionen bereits das zu bezahlende Geld für Spenden, Gehälter und Reparatu-

163 Ibid.: »Des rentes et revenues de Bonneville la Louvet ou diocese de Lisieux apartenant au dit 
monseigneur le duc, par Jehan de la Vallee, fermier et gouverneur dicelle terre, pour 3 ans com-
mençans le 26e de mars [1]376 pour le pris de 110 £ tournois par an a paier aus termes qui s’en-
sivent, c’est assavoir a la Magdaleine 60 £ tournois et au jour de karesme 50 £ tournois. De ce 
par quittance contenant 220 £ donnee le 22e jour de may [1]379«.

164 Ibid.: »De Symon de Baigneux, viconte de Rouen, pour don et transport fait par ma dame 
Jehanne duchesse de Bretaingne au dit monseigneur le duc de 333 £ 6 s. 8 d. tournois que la dicte 
dame souloit prendre de rente chascun an a heritaige sur l’eschiquier, viconté et autres prouffiz 
de la dicte ville de Rouen aus termes de pasques et de la Saint Michiel par moitié, le 14e jour de 
juillet [1]377 pour les termes de Saint Michiel [1]376 et pasques [1]377«. Der éschiquier war die 
Notablenversammlung der Normandie, die auch als Gerichtshof fungierte, siehe David Hoüard, 
Art. »Echiquier«, in: Ders., Dictionnaire analytique, historique, étymologique, critique et inter-
prétatif de la coutume de Normandie, Bd. 2, Rouen 1780, S. 72–83.

165 RB III, fol. 61r: »Le Compte de Nicolas de Mauregart tresorier de monseigneur le duc d’Aniou, 
de Touraine et conte du Maine, de toutes les receptes et mises par lui faites depuis le premier 
jour d’aoust [1]377 exclus que monseigneur le duc fist ses ordenances a son partir de Portiers et 
que le derrenier compte dudit tresorier fenit jusques au premier jour d’aoust mil 378«.

166 Ibid.: »De monseigneur le duc par la main de Benedic Dugal a Paris par lettre de change de 
600 franz que mon dit seigneur avoit bailliez en Languedoc aux facteurs dudit Benedic«.
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ren ausgegeben hatten und somit in diesem Jahr keine ordentlichen Abgaben mehr 
leisten mussten167. 

Anschließend listet der trésorier, wie im ersten Rechnungsbuch, die Einnahmen 
von Talmont (820 francs)168 und Guise (2526 francs 5 s.)169 auf. Die Stadt Sablé ist 
ebenfalls wieder mit 55 £ registriert170. Danach erscheinen das noch nicht genannte 
Gebiet von Chastoceaux, das heutige Champtoceaux (250 £)171 und die Stadt Bonne-
ville-la-Louvet (91 £)172. Die Stadt Rouen, die zum ersten Mal 333 £ 6 s. 8 d. beisteu-
ert173, beendet die Auflistung. Anders als im zweiten Rechnungsbuch174 wird das 
Geldgeschenk von Ludwigs Schwiegermutter nicht am Ende der Rechnungslegung 
unter der Kategorie »diverse Einnahmen«, sondern als ordentliche Einnahme aufge-
listet. Offensichtlich war diese Zahlung nun ein fester Einnahmenbestandteil, da der 
königliche Notar im Mai 1377 offiziell diese Schenkung bestätigte175.

Danach taucht das überlassene Drittel der königlichen Herdsteuer in Anjou und 
Maine auf176. Neben den beiden Städten Angers (3407 £)177 und Le Mans (4142 francs)178 

167 Ibid.: »Rient parce que les receptes des diz pais ont esté tellement chargees de paier frez et au-
mosnes, despense a vie et voulenté, gaiges d’officers et oeuvres et reparacions que le dit tresorier 
n’en a peu trairé ne avoir aucune chevaucé«.

168 Bspw. ibid.: »De Pierre Mace receveur de Thalemont le 4e jour de septembre [1]377, 300 franz«. 
169 Bspw. ibid.: »De Bertran le Carlier receveur de la terre de Guyse le 12e  jour d’aoust [1]377, 

400 frans«.
170 Ibid.: »De Yvon Lostellier receveur de Sablé pour monseigneur le duc le 12e jour de juillet 

[1]378, 55 £«.
171 Ibid.: »De Jehan du Boys, chastellain et receveur de Chastoceaux pour monseigneur le duc, le 

20e jour de mars [1]377 [a. st.], 250 £ tournois«.
172 Ibid.: »Des rentes et revenues de la terre de Bonne Ville La Louet ou diocese de Lisieux appar-

tenant a monseigneur le duc par Jehan de la Valee, fermier et gouverneur dicelle terre, pour 
3 anz contenans le 26e jour de mars [1]376 [a. st.] pour le pris de 110 £ tournois par an a paier a 
la Magdelaine 60 £, au premier jour de karesme 50 £. Pour tout ce que le dit Jehan en povoit de-
voir du temps est lieu au jour de la Magdelaine [1]378. Rabatuz 80 £ tournois que le dit tresorier 
en a rendu en recepte en son compte precedent par quittance dudit tresorier donnee le 22e jour 
de may [1]379, contenant 220 £ dont les 80 £ sont rendues en la recepte du compte precedent 
comme dit est et ou compte feny 10e de juign [1]379, 60 £. Et yci pour le parfait des 220 £ dessus 
dites, 91 £ qui capiuntur in expenses computi dicti Johannis de la Valee«.

173 Bspw. ibid.: »De Simon de Baigneux, viconte de Rouen, pour don et transport fait par ma dame 
Jehanne, duchesse de Bretaigne, audit monseigneur le duc de 333 £ 6 s. 8 d. tournois que la dicte 
dame souloit prendre de rente chascun an a heritage sur l’Eschequier, viconté et autres prouffiz de 
la ville de Rouen aux termes de pasques et de Saint Michiel par moitié le 22e jour de juing [1]378 par 
la main de Guillaume Femel sur les termes de Saint Michiel [1]377 et pasques ensuiant, 80 £«.

174 Ibid., fol. 42v. 
175 Ibid., fol. 59: »A Estienne Boitleaue, notaire du roy nostre sire en son chastellet de Paris, pour 

son salaire d’avoir escript en la chambre des comptes du roy nostre sire un vidimus d’unes lettres 
faisans mencion comment ma dame Jehanne, duchesse de Bretaingne, avoit donné a monseigneur 
le duc la somme de 333 £ 6 s. 8 d. tournois pris en 500 £ tournois que elle avoit sur l’eschiquier et 
viconté de Rouen, pour le quel escrire le dit notaire vacqua par 2 jours par pluseurs intervalles. 
Pour ce par quittance du dit notaire donnee le 13e jour de may ensivant celui an en 16 s. parisis«.

176 Ibid., fol. 62r: »Autre recepte. Du don fait par le roy nostre seigneur a monseigneur le ducdu 
tiers des fouages ordenez es pais d’Aniou et de Maine«.

177 Bspw. ibid.: »De Berthelot Bertin, receveur des diz fouages es cité et diocese d’Angiers, sur la 
somme de 3500 frans 1 tiers de frans que monte le dit tiers pour un an commençant le premier 
jour de janvier [1]377 [a. st.]. Pour ce le 24e jour d’ottobre l’an dessus dit par la main de maistre 
Henry Amberch orfevre de monseigneur le duc, mil frans«.

178 Bspw. ibid.: »De Pierre de Saint Pere, receveur des diz fouages es cité et diocese de Mans, sur la 
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findet man 1377 auch die Einnahmen des Marktes der Stadt Guise, der ebenfalls 
400 francs einbringt179. 

Daran schließen sich die Herdsteuer als Solidaritätsabgabe sowie andere, nicht 
weiter spezifizierte Sonderzahlungen der reichen Gegenden bzw. Städte von 22 929 £ 
1 s. 3 d. an180. Im Vergleich zu den vorangegangenen Rechnungsbüchern ist diese Lis-
te relativ lang: Angers (7967 £)181, Saumur (244 £)182, Le Mans (7400 £)183, Tours 
(3908 £)184, Vendôme (677 £)185 und Talmont (536 £)186. Es fällt zum wiederholten 
Male auf, dass die Reihenfolge willkürlich ist, da weder die Chronologie noch die 
Höhe der Abgaben als Ordnungskriterium von Belang waren. Vergleicht man die 
Einnehmer der Gebiete Angers, Saumur und Le Mans mit den Jahren 1375 und 1376, 
so ist des Weiteren bemerkenswert, dass sich auch im dritten Jahr kaum Veränderun-
gen auf den Posten ergeben haben: Noch immer war Estienne Langlois für Angers 
und Jehan Nicolas für Saumur zuständig. Lediglich in Le Mans hat sich eine Verän-
derung ergeben: Guillaume de la Rivière löste Jehan le Baudroyer ab, ohne dass ein 
Grund dafür genannt würde. Wie immer reichten die Einnehmer nur höchst selten 
persönlich ihre Beträge ein, meistens waren es ihre Handlanger. An mehreren Stellen 
zahlten Damen für die Einnehmer hohe Summen ein187. Zu dieser Zeit gab es also 

somme de 6379 £ tournois que mont le tiers d’iceulx fouages illec pour un an commençant le 
premier jour de janvier [1]376 [a. st.] comptans le 8e jour de juillet [1]377 par la main de Oudinet 
Fournaget, 42 ou 17 frans«.

179 Ibid., fol. 62v: »De Jaquet Stancon,Stançon, receveur a Laon [eingefügt: des aides de la guerre] 
pour le roy nostre seigneur pour la tierce partie du prouffit et revenues de la foire de Guyse 
donnee par le roy nostre dit seigneur a mon dit seigneur le duc sur la dicte foire, lesquieulx 
prouffiz et revenues ne valurent, rabatu les fraiz et mises, que 1200 frans. Pour ce pour le dit 
tiers ordenné estre ballié par les generaulx conseilliers des aides de la guerre a mon dit seigneur, 
400 franz«.

180 Ibid.: »Autre Recepte des fouages de 20 franz sur chascune paroisse, la fort portant la foible, et 
d’autres aides ottroiez a monseigneur le duc en l’an [1]377 selon certaines instructions sur ce 
faites«.

181 Bspw. ibid.: »De Estienne Langloiz, receveur a Angiers et ou ressort dudit fouage, par les mains 
de monseigneur le chancelier et Mace le Ciergier le 16e jour d’aoust [1]377, 112 frans«.

182 Bspw. ibid., fol. 63r: »De Jehan Nicolas, receveur a Saumur et ou ressort des diz fouages et aides, 
le 24e jour d’aoust [1]377 par la main de Jamet du Fay, 40 frans«.

183 Bspw. ibid.: »De Guillaume de la Riviere, receveur au Mans des diz fouages et aides apres Jehan 
le Baudroyer, nagaires receveur d’iceulx fouages, c’est assavoir par monseigneur de Chasteau-
fromont 100 frans, par maistre Estienne Torchart 100 £, et comptant 100 £. Pour tout le 19e jour 
d’aoust [1]377, 300 £«.

184 Bspw. ibid., fol. 63v: »De Giles Rochelle, receveur des diz fouages es cité et diocese de Tours, le 
25e jour d’aoust [1]377, 128 £«.

185 Ibid.: »De Herbert Bodin, receveur a Vendosme des fouages et autres aides otroiez a monsei-
gneur en l’an (13)76 pour un an feny ou mois de juillet [1]377, le 15e jour dudit mois de juillet 
[1]377 oubliez a rendre en recepte sur le compte precedent, 300 £«.

186 Ibid., fol. 64r: »De Pierre Mace, receveur pour mon dit seigneur le duc a Thalemont tant de l’or-
dinaire comme de l’extraordinaire, sur ce que il puet devoir a cause de sadicte recepte extraordi-
naire [eingefügt: dudit fouage] le 6e jour d’avril [1]377 avant pasques, 536 £«.

187 Ibid., fol. 63r: »De lui [Estienne Langloiz receveur a Angiers] par la ma dame de Craon le 
20e jour dudit moys, 600 £. / De lui [Guillaume de la Riviere receveur au Mans] par 3 lettres de 
Regnaut Sangiere le premiere de 500  frans donnee le 24e  jour de novembre [1]377 la 2e de 
1200 frans donnee le 5e jour de fevrier ensuiant et la 3e de 220 frans en or eten blans de 5 d. tour-
nois piece 1180 £ donnee le 25e jour de may ensuiant [1]378 et par une lettre de quittance da-
moiselle Marie Doulomie de 150 £ donnee le dit 25e jour de may endit an, 3250 £. [fol. 63v]: De 
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auch durchaus geschäftstüchtige Frauen. Bemerkenswert ist, dass sie in unterschied-
lichen Regionen dokumentiert sind ; es handelt sich somit nicht um eine Ausnahme, 
die auf ein spezielles Gebiet beschränkt war. 

Anders als in den ersten beiden Rechnungsbüchern findet man die Abgaben für die 
Befreiung von Saint-Maur-sur-Loire im vorletzten Kapitel188. Sie beschränken sich 
geografisch auf die Städte Les Ponts-de-Cé, Saumur und allgemein die Loire. Wie 
1376/1377, aber anders als 1375/1376, werden auch hier nicht mehr detailliert die 
einzelnen Posten aufgenommen, sondern ein Einnehmer, erneut Jehan Amoureuse, 
ist für alle Einnahmen zuständig189. Die Gesamtsumme beläuft sich in diesem Jahr 
auf 516 £. 

Die Einnahmen aus dem Landverkauf an Nichtadelige beenden die Auflistung. 
Wie in den vergangenen Jahren ist der bereits bekannte Julian Bourdon der Einneh-
mer190. Das Jahr 1377 ist für diese Kategorie bis dahin das lukrativste mit 2452 francs.

3.5.4 Rechnungsbuch IV

Die Einnahmenauflistung des letzten Rechnungsbuches ist wieder etwas länger, sie 
beinhaltet viereinhalb Seiten (85r–90r), die Gesamtsumme beläuft sich auf 22 050 £ 
6 s. 4 d. obole tournois. Somit ist das Jahr 1379/1380 das einnahmenschwächste.

Anders als im dritten Rechnungsbuch steht hier wieder die kurze französische 
Eröffnungsformel191. Die ausführliche Wiederholung enthält eine wichtige Zusatz-
information: Nach diesem Jahr übergibt Nicolas de Mauregart das Amt des trésorier 
an seinen Nachfolger Thomas Olivier192. 

Die erste Kategorie, die nur einen Eintrag hat, zeigt erneut, wie das Rechnungs-
wesen am herzoglichen Hof funktionierte: Der Herzog musste zuerst auf das zentrale 
Rechnungsbuch des trésorier die gewünschte Summe einzahlen, bevor er sie ausgeben 
konnte. 1379 gibt Ludwig einen Teppich mit einem Motiv der Passion Christi in 
Auftrag, der Rechnungshof bezahlt den Pariser Teppichmacher nach Eingang des 
Geldes193.

lui [Gillet Rochelle receveur des diz fouages es cité et diocese de Tours] par ma dame de Baucay 
le 6e jour d’avril ensuiant cellui an avant pasques, 500 frans«.

188 Ibid., fol. 64r: »Autre recepte du subside ordené estre levé au Pont de See a Saumur et ailleurs 
sur la riviere de Loire ja pieça mis sus pour la delivrance de Saint Mor sur Loire«.

189 Ibid.: »De Jehan Amoureuse, commis par monseigneur de Chasteaufromont, lieutenant dudit 
monseigneur le duc, a recevoir ledit subside en main de coint comme plus a plain est contenu ou 
compte precedent dudit tresorier, le 11e jour d’ottobre [1]377 par la main de maistre Jehan de 
Foissy, 50 £. / De lui le 4e jour de novembre ensuiant oudit an, 100 frans«.

190 Bspw. ibid., fol. 64v: »De Julian Bourdon, receveur des dictes finances, par la main de maistre 
Henry Amberch et par Paul, son frere, le 15e jour d’aoust [1]377, 542 frans«.

191 RB IV, fol. 85r: »Le 4e compte de Nicolas de Mauregart tresorier de monseigneur le duc com-
mençant le premier jour d’aoust l’an 1378 et feny le 10e jour de juing l’an 1379«.

192 Ibid., fol. 86r: »Compte de Nicolas de Mauregart tresorier: de monseigneur le duc d’Aniou et 
de Touraine et conte du Maine, de toutes les receptes et mises par lui faites depuis le premier 
jour d’aoust mil 378 exclus, que son precedent compte feny. Jusques au 10e jour de juing ensuiant 
1379 que le dit Nicolas fu deschargé du dit office, et Thomas Olivier institué en lui de lui«.

193 Ibid.: »Recepte du dit monseigneur le duc le 16e jour de juing [1]379, pour baillier a Robert 
Poincon tappissier et bourgois de Paris, pour un tappis de l’istoire de la passion nostre seigneur, 
acheté de lui par mon dit seigneur, 300 frans«.
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Danach folgen, wie im dritten Rechnungsbuch, die ordentlichen Einnahmen aus 
den herzoglichen Ländereien. Die Anordnung der Gebiete zeigt erneut, dass es keine 
feste Ordnung gibt. Denn nun schiebt sich zwischen Anjou194 und Maine195 die Stadt 
Chasteauceaux196 (heute Champtoceaux). Somit lässt sich auch nicht mehr die Hypo-
these aufrechterhalten, dass die Reihenfolge gemäß den Gebietserwerbungen aufge-
baut wurde. Das Einzige, was immer gleich bleibt, ist die Nennung des herzoglichen 
Kernlandes Anjou als erstes Gebiet. 1379/1380 verwirft der trésorier die Reihenfolge 
auch an weiteren Stellen. Wiederum ist auch hier keine Rangfolge gemäß der Einnah-
menhöhe oder des Empfangsdatums festzustellen, denn die Anordnung lautet: Anjou 
(948 £), Champtoceaux (399 £ 10 s. 4 d.), Le Maine zusammen mit Château-du- 
Champtoceaux (50 £), Sablé (178 £)197, Touraine (380 £)198, Talmont (1599 £)199, Guise 
(600 francs)200, Bonneville-la-Louvet (71 £)201 sowie zuletzt die Stadt Rouen (398 £ 
14 s. 2 d.). Im dritten Jahr wird nicht mehr von einem Geldgeschenk von Ludwigs 
Schwiegermutter gesprochen. Die Statusänderung, die bereits durch die Hinzuzie-
hung des königlichen Notars zu vermuten war, ist nun eindeutig202. 

194 Bspw. ibid.: »Anjou: de Estienne Langlois, receveur d’Anjou, sur ce qu’il puet devoir a mon dit 
seigneur a cause de la dicte recepte par la main de Guillaume Grenet le 16e jour d’aoust [1]378, 
17 livres 10 s. tournois«.

195 Ibid., fol. 86v: »Le Maine et Chasteau du Champtoceaux par Guillaume de la Riviere, receveur 
illec, neant de l’ordinaire par le dit Guillaume«.

196 Ibid., fol. 86r: »Chasteauceaux: de Jehan du Bois, chastelain et receveur de Chasteauceaux en 
Anjou, sur ce qu’il puet devoir a mon dit seigneur a cause de la dicte recepte le 15e jour de jan-
vier l’an mil 378 [a. st.]«.

197 Bspw. ibid.: »Sablé: de Yvon Lostellier, receveur ordinaire de la chastellenie de Sablé, sur ce 
qu’il puet devoir a mon dit seigneur a cause de la dicte recepte le 16e jour d’aoust [1]378, 100 livres«.

198 Ibid., fol. 86v: »Touraine: de Gilles Rochelle, receveur de Touraine, sur ce qu’il puet devoir au 
dit monseigneur le duc a cause de la dicte recepte par la main de monseigneur Guillaume de 
Montsoreau le derrenier jour de janvier [1]378 [a. st.], 100 frans«.

199 Bspw. ibid.: »Thalemont: de Pierre Mace, receveur ordinaire de Thalemont, sur ce qu’il puet de-
voir au dit monseigneur le duc a cause de la dicte recepte par la main de maistre Estienne 
Torchart le 6e jour d’ottobre [1]378, 330 frans«.

200 Ibid., fol. 87r: »Guyse: de Bertran le Carlier, receveur de Guyse et de Ribemont sur ce qu’il 
puet devoir a monseigneur le duc a cause de la dicte recepte le 26e jour d’aoust [1]378, 600 frans«.

201 Bspw. ibid.: »La terre de Bonneville la Louvet seant ou diocese de Lisieux en Normandie. C’est 
assavoir tous les frais et revenues d’icelles quelconques apparentendés a monseigneur le duc, 
excepté et reservé au prouffit de mon dit seigneur les reliefs, gardes 13es de nobles fiez, le prouf-
fit de la vente des bois, avec les subvencions et aides quelconques qui a cause dela dicte terre se-
roient levees et appertendés a mon dit seigneur. Et aussi reservee une picte de terre appellee le 
cousture coustart, qui estoit vaccant. Toutes les quelles choses aussi reservees Jehan de la Vallee 
a explettees soubiz la main de monseigneur le duc, en doit compter et rendre le prouffit. Et tout 
le sourplus dela dicte terre baillié a ferme par monseigneur le Chasteaufromont, au dit Jehan de 
la Vallee, pour 4 ans commençans le 26e jour de mars [1]376 pour le pris de 110 livres tournois 
par an, a paier a 2 paiemens en l’an. C’est assavoir au terre de la Magdalaine 60 livres. Et au ter-
me de Caresme prenant 50 livres de ce par la main dudit fermier pour le terme de Caresme 
precedant [1]378 par quittance donne le 22e jour de may [1]379 contenant 220 livres dont le 
80 livres sont rendus par se dit tresorier en la recepte de son 2e compte feny derrenier de juillet 
[1]377. Et en la recette de son tierz compte feny derrenier de juillet [1]378 90 livres. Et yci par 
le parfait des 220 livres dessus dit, 50 livres«.

202 Siehe dazu RB III, fol. 59r und bspw. RB IV, fol. 87r: »La rente de 333 livres 6 s. 8 d. tournois 
que monseigneur le duc prent par chascun an. Sur la viconte de Rouen aux termes de Pasques, 
et de la Saint Michiel, par moitie, de ce par Symon de Baigneux viconte de Rouen companis par 
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Es schließen sich, wie im dritten Rechnungsbuch, die Herdsteuereinnahmen an, 
die der König seinem Bruder zu einem Drittel überließ203. Wie immer sollte der Her-
zog die Gelder ausschießlich für die Weiterführung des Hundertjährigen Krieges 
nutzen. Anders als in den vorherigen Jahren bezahlten vier Gebiete bzw. Städte die 
Steuer: Anjou (3510 £)204, Maine (430 £)205, Le Mans (6250 francs)206 und die Stadt 
Bonneville-la-Louvet (80 £)207. Interessant ist der letzte Eintrag, der die Geldquellen 
des Königs und den Kompetenzbereich seiner Berater zeigt: Der königliche Rat gab 
dem Herzog 2000 francs von der königlichen Herdsteuer in der Touraine ab. Es be-
stimmten also die Ratgeber, wie das königliche Geld verwendet wurde, und nicht der 
König. Dies ist durch die Nennung der Berater vor dem König ersichtlich. Nach der 
Bestimmung zahlten ein Einnehmer 1800 francs und ein Beamter des Pariser Salz-
lagers 200 francs ein208.

Das nächste Kapitel beinhaltet eine Kombination von Abgaben, die so zum ersten 
Mal auftaucht (638 £). War den Gütern, die an Nichadelige gegeben worden waren, 
normalerweise ein separates Kapitel gewidmet, so kommen sie hier zusammen mit 
den Zahlungen der Kirche und nicht näher erläuterten Abfindungen vor. Der trésorier 
betont ausdrücklich, dass der König die Erlaubnis gegeben habe, die beiden letzen 
Posten für den Herzog durch den Einnehmer Julian Bourdon einziehen zu lassen, 
der auch schon in den vorigen Jahren für die Einnahme aus den nichtadeligen Gü-

Jehan du Gillot, marchant de Paris, le 23e jour de fevrier [1]378 en 44 livres parisis, 55 livres 
tournois«.

203 RB IV, fol. 87v: »Des dons du roy nostre seigneur, faiz a monseigneur le duc venus a la recepte 
dudit tresorier. Le fait des fouages mans cours es pais d’Aniou et du Maine pour le fait dela 
guerre, dont la tierce partie appartient a monseigneur le duc, par don du roy nostre seigneur a 
lui fait par chascun an«.

204 Bspw. ibid.: »Anjou de Berthelot Bertin receveur des diz fouages es cite et diocese d’Angiers. 
Sur le derrenier tiers des fouages de l’an commançant ou mois de janvier 1377, et sur les deux 
premiers tiers des diz fouages de l’annee ensuiant commençant en janvier [1]378, lesquelz 3 tiers 
montent a 3500 frans et 1 tiers pour la partie de monseigneur le duc pour son tiers, au pris de 
10 501 frans que les diz fouages montent par an, par lettre donnee le 15e jour doctobre [1]378, 
1246 livres tournois«. 

205 Bspw. ibid.: »Le Maine de Pierre de Saint Pere receveur des diz fouages ou diocese du Mans. 
Sur ce qui puet estre deu a monseigneur le duc, a cause de son tiers d’iceux fouages, de deux 
annees commençans, le premier jour de janvier [1]375 et feniz le premier jour de janvier [1]377 
par la main de Jehan Sanary le jour de [Lücke], 230 frans«. 

206 Bspw. ibid., fol. 88r: »De Yvon Huart receveur des diz fouages, ou diocese du Mans [eingefügt: 
aupres le dit Pierre de Saint Pere] Sur le dernier tiers de yceux de l’an commençant ou mois de 
janvier [1]377. Et sur les deux premiers tiers des diz fouages de l’anneel’annee ensuiant com-
mençant ou mois de janvier [1]378 lesquelz 3 tiers montent a 6378 frans pour la part de monsei-
gneur le duc, pour son tiers, au pris de 19 134 frans, que les diz fouages montent par an le 4e jour 
d’ottobre [1]378, mil frans«.

207 Ibid.: »Bonneville la Louet de la tierce partie des aides mans cours pour le fait de la guerre, es 
lieux et paroisses, et sur les subgiez de la terre de Bonneville la Louet ou diocese de Lisieux, 
appartenant a mon dit seigneur, par don du roy nostre seigneur a lui fait, 80 livres«.

208 Ibid.: »Paris des generaulx conseilliers a Paris, sur les aides de la guerre, pour un don de 2000 frans 
fait par le roy nostre seigneur a monseigneur le duc, ou mois d’aoust [1]380 [eingefügt: a prendre 
sur les fouages de Touraine]. C’est assavoir par la main de Michiel du Sablon receveur des diz 
aides a Paris 1800 frans. Et par la main de Gilles Villet grenetier du grenier a sel ordenné a Paris 
200 frans, 2000 frans«.
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tern zuständig war. Die Nachricht geben zwei Priester als königliche Kommissare 
weiter209. 

Anschließend listet das Buch diverse außerordentliche Einnahmen auf210. Die Auf-
stellung beginnt mit Zöllen (810 £), die für die Verschiffung von Lebensmitteln und 
Handelsgütern auf der Loire erhoben wurden211. 

Zu den außerordentlichen Einnahmen zählt auch die im Jahr 1376/1377 erhobene 
und ab Oktober 1378 eingezahlte Herdsteuer212. Die Einnahme von außerordent-
lichen Steuern benötigte eine lange Vorlaufzeit. Drei Gebiete erhoben die Abgabe: 
Anjou, speziell die Städte Saumur (219 £ 16 s.)213 und Vendôme (450 £)214, Maine 
(777 £ 3 s. 9 d.)215 und Talmont (692 £ 14 s. 10 d. obole). In Talmont kommt die eine 
Hälfte von Ludwigs Bruder, dem Herrn von Berry216. Allerdings gibt das Rechnungs-
buch den Grund für diese Aufteilung nicht an. 

Schließlich enden die Einnahmen mit der Auflistung von Personen, die bei den 
herzoglichen grands jours (außerordentliche Gerichtstage217) in Angers ab dem 
15. Januar 1378 zu einer Bußgeldzahlung oder Wiedergutmachungszahlung verur-
teilt wurden218. Insgesamt wurden 1109 £ eingenommen. Fast alle Einträge sind 

209 Ibid., fol. 88r–v: »Le fait des finances des frans fiez, admortissemens d’eglises et indempitez 
exploitie au prouffit de monseigneur le duc, en ses pais d’Aniou, du Maine et de Touraine par 
don et ottroy du roy nostre seigneur par frere Estienne des Plantes prieur de Champgenestoux 
et messire Julian Derue prestre commissaires sur ce de ce, par Julian Bourdon receveur du dit 
fait. Sur ce qu’il puet devoir a mon dit seigneur a cause dela dicte recepte, c’est assavoir par la 
main de messire Jehan Godart prestre le 15e jour d’ottobre [1]378 8 livres et par le main du dit 
prieur celui jour 100 livres pour tout«. Es könnte sich bei »Champgenestoux« um das heutige 
»Champgenéteux« in der Nähe von Le Mans handeln. 

210 Ibid., fol. 88v: »Autre recepte des faiz extraordinaires ottroiés a monseigneur le duc en ses 
terres par ses subgez et autres venans a la recepte du dit tresorier«.

211 Ibid.: »Le fait du Trespas, ou acquit extraordinaire ordenné estre levé, sur toutes denrees et 
marchandises passans par la riviere de Loire, en tout le pais d’Aniou japieca ottroié a mon dit 
seigneur, et receu par Jehan Amoureuse receveur general du dit fait et par ses commiz. De ce 
par le dit receveur sur ce qu’il puet devoir et avoir receu du dit Trespas, le 15e jour d’aoust 
[1]378«.

212 Ibid., fol. 89r: »Le fait des fouages des pais des mon dit seigneur a lui octroiés par ses subgez et 
autres d’illec, tant de l’an commançant le premier jour de juillet [1]376, comme de l’an ensuiant 
commençant le premier jour de juillet [1]377«.

213 Bspw. ibid.: »Anjou de Jehan Nicolas, receveur a Saumur, et en ressort du fouage ottroié a mon 
dit seigneur, pour un an, commençant ou mois de juillet [1]376 qu’il devoit decler, par la fin de 
son compte du dit fouage rendu en la chambre des comptes de mon dit seigneur comptans le 
18e jour d’ottobre [1]378, 81 livres 5 s.«.

214 Bspw. ibid.: »De Herbert Bodin receveur des fouages dessus diz en la conte de Vendosme, sur 
ce qu’il puet devoir par la fin de ses comptes des diz fouages, le 15e  jour d’ottobre [1]378, 
110 livres«.

215 Bspw. ibid.: »Le Maine de Guillaume de la Riviere, commiz a recevoir les restes et debtes deues 
a cause du fouage ottroié en juillet [1]376 ou pais du Maine«.

216 Bspw. ibid., fol. 89v: »Thalemont de Pierre Mace receveur de Thalemont. Sur la moitié des 
fouages, […] de par monseigneur de Berry, es terres de Thalemondois, et de Brandois en l’an 
[13]78, laquelle moitie, le dit monseigneur de Berry a ottroié a monseigneur le duc sur ce que le 
dit Pierre a reçu dela dicte moitie du fouage le 3e jour d’avril [1]378 avant pasques, 200 livres«.

217 Zur näheren Erklärung der grands jours siehe Kap. 3.6.4.
218 RB IV, fol. 89v: »Autre Recepte des amendes, condempnacions et composicions faites par 

messires, les gens qui ont tenu la jurisdicion des grans jours de monseigneur le duc, a Angiers, 
qui commencent le 15e jour de janvier [1]378«.
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Standardformulierungen, aus denen man leider nicht den Grund der Zahlung erken-
nen kann219. Nur einmal wird eine Ausnahme gemacht: Guillaume le Maistre, Päch-
ter in der prévôté Saumur, hatte mit falschen Gewichten versucht, Ergebnisse zu 
manipulieren220. Da diese Handlung explizit erklärt und mit einer Strafzahlung von 
1000 francs geahndet wird, kann man sich vorstellen, wie schwerwiegend solch eine 
Aktion gewesen sein muss.

3.6 Die Ausgaben

Die Anzahl der Seiten mit Ausgaben ist in allen vier Rechnungsbüchern um ein Viel-
faches umfangreicher als die der Einnahmen. Ähnlich wie bei den Einnahmen gibt es 
dort immer wiederkehrende Rubriken. Folgende Kapitel sind in allen vier Rech-
nungsbüchern vertreten: Einkäufe für die persönlichen Belange des Herzogs (»De-
niers baillez a monseigneur le duc« sowie »Deniers baillez en acquit de monseigneur 
le duc«), die Bewachung des Schlosses von Angers, Löhne, Geschenke und Reisen. 
Die Kosten für Botengänge sowie die Ratenabzahlung zweier Parisaufenthalte des 
Herzogs im Oktober 1375 sowie im April/Mai 1376 findet man außer im ersten 
Rechnungsbuch in allen anderen drei Büchern wieder. Die Rubriken »Euvres et 
Reparacions« (Kunstwerke und Reparaturen) und »Despens commun« (diverse Aus-
gaben) sind außer im letzten Jahr ebenfalls immer vertreten. 

Im Gegensatz zu den Einnahmen gibt es neben den aufgezählten fixen Kapiteln 
weitaus mehr spezielle Rubriken, die in jedem Jahr variieren: in RB I 1375/1376 und 
RB  II 1376/1377 finden wir die Kosten für die durchgeführte réformation von 
1375/1376. Im letzten Rechnungsbuch werden die Kosten für die grands jours am 
15. Januar 1378 abgerechnet. Nicht nur 1375 und 1376 ist der Herzog in seinem Pa-
riser Stadtpalais, auch 1377 und 1379 befindet er sich dort. Die jeweiligen Rechnungs-
bücher rechnen die angefallenen Ausgaben ab221.

Die Reihenfolge der jeweiligen Kapitel ist noch variabler als bei den Einnahmen. 
Sie folgen keinem erkennbaren Schema, jedoch gibt es Tendenzen: Die Ausgaben für 
die persönlichen Belange des Herzogs stehen immer am Anfang. Löhne, Geschenke, 
Reisen sowie Botengänge befinden sich am Ende. Die »diversen Ausgaben« bilden 
dort, wo sie vorkommen, das letzte Kapitel. Dazwischen gibt es vielfältige Variatio-
nen. Innerhalb der Kapitel sind die Eintragungen chonologisch geordnet. Eine Beob-
achtung soll hier für ein besseres Verständnis bereits vorweggenommen werden: 
Zwar versuchte der trésorier, die einzelnen Posten thematisch zu ordnen, jedoch be-
deutet das nicht, dass es keine Überschneidungen gab. Das Gegenteil ist der Fall: Be-

219 Bspw. ibid., fol. 89r: »De Gieffroi de Blois pour certaine composicion, ou condempnacion par 
lui faite par devant les diz seigneurs, le 5e jour de fevrier [1]378 par la main de Raoulet de Tour-
ville, 100 livres«.

220 Ibid., fol. 90r: »De Guillaume le Maistre fermier de la prevoste de Saumur pour certaine com-
posicion par lui faite, avec monseigneur le lieutenant, pour cause de faux pois dont il a usé, le 
25e jour de mai [1]379, par la main du dit monseigneur le lieutenant, mil frans«.

221 1378 hielt sich Ludwig nicht in Paris auf, vgl. Chronologie zu Ludwig von Anjou im Anhang.
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sonders die Abrechnung von Botengängen und Löhnen kommt ohne erkennbaren 
Grund in mehreren Kapiteln an unterschiedlichen Stellen vor. 

3.6.1 Rechnungsbuch I

Die Ausgaben beginnen mit dem Kapitel »Den(i)ers bailliez a monseigneur le duc«, 
eins von mehreren Kapiteln, die die persönlichen Bedürfnisse des Herzogs dokumen-
tieren. Insgesamt belaufen sich die Unkosten auf 9887 francs. Der Herzog hob Bar-
geld für seine persönlichen Belange ab. Den hohen Betrag kann Ludwig problemlos 
abführen, denn er hatte im selben Rechnungsbuch die nicht unerhebliche Summe von 
15 000 francs eingezahlt222. Lediglich an zwei Stellen zeigen die ansonsten pauschalen 
Formulierungen223, dass der Fürst das Geld für geheime Zwecke brauchte224. Einmal 
bezahlt der Herzog heimlich Leute und Angestellte aus seinem Herrschaftsgebiet in 
Tours225. Im Juli 1376 ist kein außergewöhnliches Ereignis in der Stadtgeschichte 
Tours bekannt. Allerdings kann man in Ludwigs Biografie sehen, dass der Herzog im 
Sommer 1376 eine großherzige Phase hatte. So erlässt er alte Schulden im Anjou. Ob 
das fromme Projekt, einen Kreuzzug durchzuführen, ebenfalls mit hineinspielt, bleibt 
spekulativ. Daneben haben drei Zahlen einen religiösen Hintergrund: Es gibt zwei 
Spenden an die Hauskapelle seines Pariser Stadtpalais226 und an die Kapelle Saint-
Éloy in der Kirche Sainte-Katharine, ebenfalls in Paris227. Jedoch fallen diese winzigen 
Beträge nicht ins Gewicht. Weiterhin unternehmen Ludwig und seine Vertreter in 
Avignon beim Papst erhebliche Anstrengungen, um für den königlichen Kanzler 
Pierre d’Orgemont und seine Kinder die päpstliche Gnade in Form von päpstlichen 
Bullen zu empfangen228. Doch verrät das Buch nicht, wieso der Kanzler und seine 
Familie diese Gnade empfangen sollten. Die Familie d’Orgemont war eine einfluss-
reiche Familie am Hofe Karls V. Der älteste Sohn des Kanzlers, der ebenfalls Pierre 
d’Orgemont hieß, war sogar 1374 für kurze Zeit Dekan von Saint-Martin in Tours, 
der Kirche, in die 1384 die Eingeweide Ludwigs von Anjou gebracht wurden229. Diese 

222 RB I, fol. 2r: »De monseigneur le duc par les mains de messire Pierre Trousseau et messire Al-
maury de Trou le 22e jour d’octobre 1375, 15 000 frans«.

223 Dazu bspw. ibid., fol. 5v: »A lui qu’il retint par devers luy pour faire sa voulenté par sa lettre 
donnee le 18e jour d’avril 1376 apres pasques […]. /A luy pour mettre es ses coffres et faire sa 
voulenté par sa lettre donnee le 11e jour de juillet 1376. Rendu a court«.

224 Ibid.: »A luy pour certaines secretes choses par sa lettre donnee le 27e jour de may [1]376 Rendu 
a court«.

225 Ibid.: »A luy qu’il bailla et distribua secretement par sa main a pluseurs de ses gens et officiers 
a son departement du chastel de Tours pour ce par la lettre donnee le 16e jour de juillet 1376. 
Rendu a court, 150 frans«.

226 Ibid.: »A lui pour offrir a la croiz en son hostel a Paris le jour de la Sainte Croiz en may par sa 
lettre donnee le 3e jour de may 1376. Rendu a court, 3 frans«. 

227 Ibid.: »A luy pour offrir en la chappelle Saint Eloy laquelle est en l’esglise de Sainte Katerine 
pres de chastel de Chailly par sa lettre donnee le 17e jour de may 1376. Rendu a court, 4 frans«. 

228 Ibid.: »A luy pour envoier par devers ses procureurs en Avignon pour paier et delivrer certaines 
bulles touchans messire Pierre d’Orgemont chancelier de France et ses enfans Et dont mon dit 
seigneur avoit empetré les graces de notre Saint pere le pape pour eulx pour ce par lettre de mon 
dit seigneur donnee le 14e d’octobre [1]375. Rendu a court, 48 frans«.

229 Vgl. Léon Mirot, Une grande famille parlementaire aux XIVe et XVe siècles. Les d’Orgemont. 
Leur origine, leur fortune. Le boiteux d’Orgemont, Paris 1913, S. 9–33, bes. S. 21.
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Information sowie die Tatsache, dass der Herzog die Kosten für den registrierten 
Gang nach Avignon selbst trägt, lässt auf ein gutes persönliches Verhältnis zu der 
Familie d’Orgemont schließen. Wahrscheinlich hatte Ludwig engere Beziehungen 
zum Sohn in Tours als zum Vater in Paris.

Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit Geldern für diverse Empfänger (1720 francs 
10 s. tournois). Es gibt kein eindeutiges Muster, welche Personen bzw. welcher 
Personen kreis wofür bezahlt wurde. Unter den Empfängern sind Bedienstete sowie 
Leute außerhalb seines Hofes. Meistens handelt es sich um Botengänge im Auftrag 
des Herzogs, zum Beispiel nach Paris, Tours230 oder ins Languedoc231. Mehrere 
Transporte wurden zudem im Oktober 1375 im Rahmen der französisch-englischen 
Friedensverhandlungen zwischen Saint-Omer, Angers und Paris durchgeführt232. 
Neben Löhnen233 entdeckt man auch Kuriositäten: Der Herzog macht einer Frau ein 
kleines Geldgeschenk, weil sie ihm als Dank für ein Geschenk Lilien gebracht hatte234. 
Weiterhin spendet er Geld, damit eine junge Frau von ihren Bauchbeschwerden geheilt 
werden konnte235. Zwei Eintragungen fallen ebenfalls auf: Im Juni bezahlt der Herzog 

230 RB I, fol. 6r–v: »Aus personnes qui s’ensuivent, c’est assavoir a Perrinet messagier de pié du dit 
monseigneur le duc pour aler a Tours de par luy par devers messire Guillaume Mauvinet et 
messire Guillaume Pointeau ses conseilliers 3 frans. A Richardin son huissiersonhuissier de sale 
pour aler hastivement autrefoiz devers les dessus diz 3 frans. A Faudetes pour aler hastivement 
de Chinon a Paris, 20 frans«. 

231 Ibid., fol. 6r: »A Colinet de Lorraine chevaucheur de monseigneur le duc, a Aymeri son palefre-
nier et Jehanne fille de Jehan Baymer, c’est assavoir au dit Colinet pour porter lettres en Langue-
doc ou mon dit seigneur l’enveoit lors, 20 frans«.

232 Ibid., fol. 5v–6r: »A Jehan Pelerin escuier d’escuierie de monseigneur le duc, Symonnet des 
Champs, Anthoine Bonseigneur et a un carmelistre. C’est assavoir au dit Pelerin pour paier 
5 charioz dont les 3 du commandement et ordenance de mon dit seigneur furent menez de Pa-
ris a Angiers pour apporter de Saint Omer certaines de ses choses qui faisoient besoing pour 
l’estat de sa personne pour chascun des diz 3 charioz 55 frans valent 165 frans. Et pour les 2 au-
tres charioz menez de Paris a Saint Omer pour semblable cause 55 frans. Au dit Jehan Pelerin 
pour achater un cheval qui du commandement de mon dit seigneur fut baillé a Robert Lugnen 
dit le tapissier, sommelier du corps de mon dit seigneur le quel il avoit A Jehan Pelerin escuier 
d’escuierie de monseigneur le duc, Symonnet des Champs, Anthoine Bonseigneur et a un car-
melistre. C’est assavoir au dit Pelerin pour paier 5 charioz dont les 3 du commandement et or-
denance de mon dit seigneur furent menez de Paris a Angiers pour apporter de Saint Omer cer-
taines de ses choses qui faisoient besoing pour l’estat de sa personne pour chascun des diz 
3 charioz 55 frans valent 165 frans. Et pour les 2 autres charioz menez de Paris a Saint Omer 
pour semblable cause 55 frans. Au dit Jehan Pelerin pour achater un cheval qui du commande-
ment de mon dit seigneur fut baillé a Robert Lugnen dit le tapissier, sommelier du corps de 
mon dit seigneur le quel il avoit envoié au dit lieu d’Angiers pour aidier a chargier et faire venir 
certaines choses qui luy faisoient besoing pour porter au dit lieu de Saint Omer, 28 frans«.

233 Ibid., fol. 6r: »A Sadrie Stange et Gruelin Pamouch nouveaux menestereulx de mon dit seigneur 
pour deniers qu’il leur fist bailler pour ce par sa lettre donnee le penultime jour de juing 1376. 
Rendu a court, 200 frans / A messire Loys de Poitiers conte de Valentinoys et messire Raymon 
de Touraine. Sur ce qui leur povoit estre deu a cause des gaiges a eulx ordennez par le dit mon-
seigneur le duc pour leurs estaz, c’est assavoir au dit messire Loys 300 frans et au dit messire 
Raymon 500 frans, pour tout ce par lettre de mon dit seigneur donnee le 16e jour d’octobre 
1375. Rendu a court«.

234 Ibid., fol. 6v: »A une bonne fame qui apporta a mon dit seigneur des fleurs de lis pour don qu’il 
luy fist, 3 frans«.

235 Ibid., fol. 6r: »Et a la dicte Jehanne [Tochter von Jehan (Baymer)] que mon dit seigneur luy 
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Dienste und Gegenstände für Guillaume de Namur236. Glaubt man dem Chronisten 
Jean Froissart, so wurde Guillaume I. von Namur 1372 Lehnsmann von Karl V. 
Interessanter ist jedoch, dass Guillaume von Namur ein gutes Verhältnis zu Ludwigs 
Erzfeind, Karl von Navarra, pflegte237. Im Juni 1376, zur gleichen Zeit, in der Ludwig 
Zuweisungen an Guillaume von Namur vornahm238, ließ der Herzog von Anjou not-
gedrungen wieder die diplomatischen Verbindungen zu Karl von Navarra aufleben. 
Denn am 20. Februar 1372 hatte der Papst in Avignon eine Vereinbarung zwischen 
Ludwig und Karl von Navarra über den ewigen Zankapfel Montpellier erreicht: 
1376 sollte Karl definitiv die französische Stadt abgeben, im Gegenzug dafür spani-
sche Besitzungen erhalten. Jedoch war dies 1376 nicht geschehen239. Ludwig könnte 
versucht haben, durch diese beiden Geschenke den Herzog von Namur für sich zu 
gewinnen, um so indirekt Druck auf Karl von Navarra auszuüben. 

Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den Ausgaben an die Hofkasse. Mit Aus-
nahme des letzten Eintrages wird das Geld immer direkt an Macé de Meun, den 
Rechnungsmeister der Hofkasse, ausgezahlt. Nur einmal nimmt nicht der Meister per-
sönlich, sondern sein Gehilfe das Geld entgegen. Insgesamt werden 11 050 £ 14 s. 3 d. 
poictevine über wiesen. Eine sich immer wiederholende Formel dokumentiert ledig-
lich die Auszahlung240. Eine Ausnahme bildet die Erwähnung einer Reise des Her-
zogs mit seinem Hof, die er von Paris über Angers, wo er ein paar Tage verweilte, 
ins Languedoc gemacht hat241.

Die nächste Sequenz rechnet die Jahresgehälter von Personen am Hof von Angers 
ab. Den Löwenanteil der ausgegebenen Summe von 3709 £ 6 s. 3 d. tournois erhalten 
hier mit 2500 francs die herzoglichen Goldschmiede (orfèvres). Nur einer wird mit 
Namen genannt, die anderen sind compaignons orfèvres242. Weiter bezahlt der Her-
zog seinen Kammerdiener (varlet de chambre, Neufranzösisch: valet) Regnault 

donna pour Dieu en aumosne pour la faire curer de certaines maladie ycelle avoit ou ventre, 
10 frans«.

236 Ibid.: »Au dit Bernart [de Soullieres corduanier] pour deniers qui deuz luy estoient a cause de 
pluseurs besoignes qu’il avoit faites et fait faire pour messire Guillaume de Namur 20 frans. […] 
A Regnaut Sangiere pour une sainture d’argent dorée que monseigneur le duc et de luy la quelle 
il donna a un chevalier qui estoit a messire Guillaume de Namur, pour ce par lettre de monsei-
gneur le duc donnee le 19e jour de juing 1376. Rendu a court, 50 frans«.

237 Vgl. Froissart, Œuvres, Bd. 21: Chroniques. Table analytique des noms historiques, S. 256 f.
238 Vgl. RB I, fol. 30v.
239 Vgl. Chronologie zu Ludwig von Anjou im Anhang.
240 RB I, fol. 6v: »A maistre Mace de Meun maistre de la chambre aux deniers de mon dit seigneur 

le duc pour tourner et convertir en la despense de son hostel pour ce par ses lettres adreçans au 
dit tresorier contenant que pour le fait de la dicte despense il baillast au dit maistre de la chambre 
aus deniers la somme de 681 franc donnees les dictes lettres le 17e jour d’octobre 1375. Et quit-
tance du dit maistre Mace donnee les diz jour et an. Rendu a court en 544 £ 16 s. parisis«.

241 Ibid.: »A luy pour convertir ou fait de la dicte despense par lettres du dit monseigneur le duc 
adreçans aux gens de ses comptes contenant que tout ce qui leur apparoit avoir estre baillé par 
le dit tresorier au dit maistre Mace pour le fait de la dicte despense durant le voyage que mon-
seigneur le duc mettroit a venir de Paris a Angiers seiournant illec et retournant es parties de la 
Languedoc, fust alloué es comptes du dit tresorier senz vouloir avoir ne demander autres lettres 
ne mandements, donnees les dictes lettres le 7e jour de juing 1376. Et quittance du dit maistre 
Mace donnee le penultime jour de may 1376. Rendu a court en [1]375 £ 9 s. 11 d. parisis«.

242 Ibid., fol. 10r: »A Henry Ambere orfevre et varlet de chambre de monseigneur le duc. Sur ce 
qui povoit estre deu audit Henry et a ses compaignons orfevres a cause de leurs gaiges«.
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Sangiere243, den Hauptstallknappen (escuier capitaine, Neufranzösisch: écuyer)244, 
zwei weitere Stallknappen (escuiers)245, einen Küchenknappen (escuier de cuisine)246, 
einen Späher (guetteur, hier: guette)247, einen Wächter des Haupttores (portier de la 
première porte barrière)248, einen Kellermeister (sommelier)249, einen Artilleristen 
(artilleur)250 sowie einen Türwächter (portier)251 und einen Wachmann (garde)252.

243 Ibid.: »A Regnault Sangiere varlet de chambre de monseigneur le duc demourant ou chastel 
d’Angiers. Sur ce qui lui povoit ou pourroit estre deu a cause de ses gaiges. Par les dictes lettres 
dudit monseigneur le duc. Rendu sur ce present compte [hinzugefügt/Handwechsel: avec quit-
tance du dit Regnault donnee 15e de janvier [1]375 (a. st.)], 400 frans«.

244 Ibid.: »A Robert de Fromentieres escuier capitaine du dit chastel en deduction de 140 £ tour-
nois qui deuz luy estoient a cause des gaiges de 120 £ qu’il prent par an pour la garde dudit lieu, 
c’est assavoir 20 £ tournois pour le demourant de 60 £ tournois du terme de la toussains [1]374 
et 60 £ du terme de l’ascencion [1]375, et 60 £ du terme de la toussains ensuiant, si comme il 
appert par certifficacion de A. du Boillon lors receveur d’Aniou, rendu cy avec quittance dudit 
capitaine donnee 21e de janvier [1]375, pour ce, 100 £ tournois«.

245 Ibid.: »A Aymery des Tousches et Guillaume le Maire escuiers estans a la garde dudit lieu en 
deducion de la somme de 131 £ tournois qui deue leur estoit a cause des gaiges de 57 £ que chascun 
d’eulx prent par an pour la garde dudit lieu, c’est assavoir du terme de la toussains [1]374 17 £. 
Et pour les termes de l’ascencion et toussains [1]375 114 £. Comme il appert par certifficacion 
dudit Andre lors receveur d’Aniou. Rendu cy avec quittance des dessus diz donnee le 21e de jan-
vier dessus dit pour ce, 100 frans«.

246 Ibid., fol. 10v: »A Raoulet de Tourville escuier de cuisine de monseigneur le duc demourant 
oudit chastel sur ses gaiges desserviz et a desservir en la garde d’icellui par les dictes lettres. Et 
quittance dudit Raoulet donnee le 19e jour de mars ensuiant celuy an. Rendu a court, 120 £ 
tournois«.

247 Ibid., fol. 10r: »A Jehan Cormetain guette dudit chastel. Sur ce qui lui povoit estre deu a cause 
de ses gaiges commençant le premier jour d’octobre [1]375 par les dictes lettres. Et quittance 
dudit guette donnee le mercredi apres la saint Vincent [1]375 [a. st.]. Rendu a court, 30 frans«.

248 Ibid., fol. 10r–v: »A Pierre Boitbien portier de la premiere porte barriere estant devant le dit 
chastel pour ce qui lui povoit estre deu a cause de ses gaiges de 15 d. tournois qu’il prent par 
jour a cause de ce des termes de l’ascension et de la toussains [1]375. Pour ce par les dictes lettres 
et quittance dudit Boitbien donnee le 27e jour de Janvier [1]375 [a. st.]. Rendu a court avec lett-
re de Andre du Bouillon nagaires receveur d’Aniou par laquelle il certiffie estre deu des diz ter-
mes audit Boitbien la somme de 22 £ 16 s. 3 d. tournois. Pour ce, 22 £ 16 s. 3 d. tournois«.

249 Ibid., fol. 10v: »A Gillot Coulon sommelier de monseigneur le duc demourant ou dit chastel. 
Sur ce qui lui povoit estre deu a cause de ses gaiges par les dictes lettres. Et quittance du dit 
Coulon donnee le 6e jour de fevrier [1]375 [a. st.]. Rendu sur ce present compte, 100 £ tournois«.

250 Ibid.: »A Perrot Garnier artilleur dudit chastel d’Angiers. Pour deniers a lui paiez lesquielx luy 
estoient deubz de ses gaiges de 2 solz tournois qu’il prent par jour a cause dudit office d’artilleur, 
c’est assavoir des termes de l’ascension et de la toussains [1]375 qui font par le dit temps au dit 
pris de 2 s. tournois par jour 36 £ 10 s. tournois. Ou quel temps Andre du Bouillon estoit receveur 
d’Aniou. Pour ce audit artilleur par les dictes lettres dudit monseigneur le duc. Et quittance 
dudit artilleur donnee le 15e jour de mars [1]375. Rendu sur ce present compte avec la lettre 
dudit Bouillon par laquelle il certiffie les dictes 36 £ 10 s. tournois estre deues des diz termes 
audit artilleur, 36 £ 10 s. tournois«.

251 Ibid.: »A Gieffroy le Josne portier a present dudit chastel d’Angiers. Sur ce qui lui povoit estre 
deu a cause de ses gaiges. Par les dictes lettres. Et quittance dudit Gieffroy donnee le 6e jour de 
fevrier [1]375 [a. st.]. Rendu a court, 100 £ tournois«.

252 Ibid.: »A Jehannin le Conte demourant oudit chastel. Sur ce qui li povoit estre deu a cause de 
ses gaiges a lui ordenez pour estre et vacquer a la garde d’icellui. Pour ce par les dictes lettes. Et 
2 quittances dudit Jehannin l’une contenant 100 £ tournois donnee le 13e jour de mars [1]375. 
Et lautre contenant autres 100 £ tournois donnee le 19e jour dudit moys ensuiant celui an. Rendu 
a court. Pour tout, 200 £ tournois«.
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Dann folgen diverse Sach- und Dienstleistungen, die der Herzog in Auftrag gege-
ben hatte. Sie sind ungeordnet eingetragen und unterliegen keinem Muster. Es gibt 
Sättel253, ein Gebetbuch sowie Truhen für die herzogliche Kapelle in Angers254, Pelze 
für Mäntel255, Gold zur Verzierung eines Mantels256. Seide und nicht weiter spezifi-
zierte Tuche257 legt sich der Herzog persönlich zu. Es gibt aber auch zwei Geschen-
ke, die der Herzog macht. Zum einen wird ein maître d’hôtel (Hofmeister) für seinen 
Ritterschlag vom Herzog eingekleidet258. Zum anderen schenkt der Herzog Guil-
laume de Namur Satinstoffe, und dessen Stallknappen erhalten jeweils einen Silber-
gürtel259. Des Weiteren zeigt sich der Herzog als ein frommer Mann, indem er meh-
rere, nicht weiter ausgeführte Spenden an Kirchen auf seinem Weg von Chartres 
nach Le Mans bis nach Angers macht. Diese überreicht er nicht selbst, es gibt dafür 
eigens das Amt des aumônier260.

Die Dienstleistungen lassen sich besser unterteilen: Zum einen sind es Löhne für 
bestimmte Einzelaktionen, zum anderen Transport- bzw. Botendienste. Die erste 

253 Ibid., fol. 11v: »A Jehan Jolis et Laurencin Malequin orfevres demourans a Paris pour deniers a 
eulz baillez, c’est assavoir audit Jehan Jolis pour faire et estoffer hastivement 3 selles a chevau-
cher pour monseigneur le duc pour le valeur de 30 marcs d’argent, 168 frans 3 quars«. 

254 Ibid., fol. 12r: »A messire premier chappellain de monseigneur le duc. Pour deniers a li bailliez 
tant pour un greel acheté pour la chappelle de monseigneur le duc lequel cousta 30 frans. Com-
me pour certains coffres achetez du commandement de mon dit seigneur pour sa dicte chappel-
le lesquielx cousterent 26 frans«. Robert de Doulzmesnil ist ebenfalls in Ludwigs Hofliste aus 
dem Languedoc registriert (BNF ms. fr. 7855).

255 Ibid., fol. 12r–v: »Audit Mandole pour la vente de 4000 ventres de menuvair pour fourrer plu-
seurs manteaulx et houpelandes pour monseigneur le duc, 220 frans«.

256 Ibid.:»Et audit Laurencin [Malequin] pour 2 marcs d’or pour faire un chapel pour mon dit seig-
neur le duc, 110 frans«.

257 Ibid., fol. 13v: »Audit Symon [Fonteneau] pour toyl que mon dit seigneur vouloit fere por-
ter [eingefügt: aveq lui en Languedoc] 30 franz. Et audit Paulet pour achater soye a fere cer-
taine brodeure pour mon dit seigneur 2 franz. Pour tout par lettres de mon dit seigneur 
adreçans aux genz de ses comptes donnees le 14e jour de juing [1]376. Rendues sur ce pre-
sent compte«.

258 Ibid.: »A certains marchans de qui Gieffrin le Vavasseur varlet de chambre de mon dit sei-
gneur avoit de son commandement et ordenance achaté les choses qui s’ensuivent, c’est assa-
voir pour drap et pennes achatez pour donner a Thierry le Conte maistre d’ostel de mon dit 
seigneur lequel il vouloit fere chevalier pour estre vestu la journee qu’il le seroit 53 franz 2 s. 
tournois«.

259 Ibid.: »Pour 3 sathains que donna mon dit seigneur a messire Guillaume de Namur 42 franz. Et 
pour 2 ceintures d’argent l’une pesant 5 marchs 5 onces 33 franz 15 s. tournois et l’autre pesant 
3 marchs et demi 21 franz 7 s. 6 d. lesquelles 2 ceintures mon dit seigneur donna a deux des 
escuiers dudit messire Guillaume de Namur«.

260 Ibid., fol. 13r: »A messire Jaques de Compieigne secretaire et aumosnier de monseigneur le duc 
pour deniers a luy baillez. Tant pour les offrandes de mon dit seigneur comme pour le fait de 
son aumosne depuis Chartres jusques au Mans. Pour ce par ses lettres adreçans audit tresorier 
portanz en elles quittance donnees le 29e jour de may [1]376. Rendu sur ce present compte, 
32 frans. / A maistre Jaques de Compiengne secrectaire et aumosnier de mon dit seigneur pour 
autres deniers a lui bailliez tant pour offrandes aus eglises par le chemin comme pour l’aumosne 
ordinaire jusques en la cité d’Angiers le 8e jour de juing [1]376. Pour ce par lettres de monsei-
gneur le duc adreçanz audit tresorier donnees [eingefügt: celui] 8e jour de juign [sic] [1]376. Et 
quittance du dit aumosnier donnee le 11e  jour de juing ensuiant celuy an. Rendu a court, 
56 frans«.
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Kategorie beschränkt sich auf die Anfertigung von Kleidung261 und Schmuck262. Die 
andere, größere Gruppe bezieht sich auf Transporte nach Angers263 und Saint-Omer, 
wo der französisch-englische Friede ausgehandelt wurde264. Die anderen Einträge 
belegen drei Briefwechsel, deren Inhalt unbekannt ist: zum herzoglichen Sekretär ins 
Laguedoc265, zum König nach Paris266 und zum Papst in Avignon267. Zwei Einträge 
fallen aus dem Schema heraus: Einmal zahlt der Herzog für seine Kapläne und deren 
Gehilfen ihr Monatsgehalt268, ein anderes Mal wird sein Vertreter (lieutenant), der 
Herr von Chasteaufromont, für sein Ehrenamt als erster Kammerdiener bezahlt. 
Diese Notiz ist besonders interessant, da hier das einzige Mal der vollständige Name 
des herzoglichen lieutenant erwähnt (messire Pierre d’Avoir sire de Chasteaufromont) 
und in ungewöhnlich ausführlicher Weise das Zeremoniell der Früchteüberreichung 
am Aschermittwoch, das in die Kompetenz des Kämmerers fiel, beschrieben wird269.

261 Ibid., fol. 11v: »Et audit Laurencin [Malequin] pour estoffer un chappel pour mon dit seigneur 
le duc pour la valeur de demi marc d’or 30 frans. / A Floridas Loree tailleur et varlet de chambre 
de monseigneur le duc pour deniers a lui bailliez pour paier en la ville de Paris les despens du-
dit tailleur et d’autres estanz en sa compaignie par certains jours que mon dit seigneur leur 
commanda a estre en la dicte ville de Paris pour lui faire certaines robes. Pour ce par ses lettres 
adreçanz audit tresorier donnees le 23e jour d’octobre 360 et quinze. Et quittance dudit Floridas 
donnee le 24e jour dudit mois celuy an. Rendu a court, 50 frans«.

262 Ibid.: »Audit François [de Maillogres, orfevre] en rabat en deducion de la somme de 80 frans 
que il devoit avoir de monseigneur le duc pour lui graver un saphir d’Orient, 40 frans«.

263 Ibid., fol. 13r: »A Herman Scheldrewast huissier d’armes de monseigneur pour deniers a luy 
baillez pour les despens de luy et de pluseurs autres personnes et chevaux qui conduyrent et 
menerent pluseurs besoignes de monseigneur le duc en son chastel d’Angiers, 20 franz«.

264 Ibid., fol. 12v: »A messire Pierre Trousseau chevalier et chambellan de monseigneur le duc. 
Pour deniers a lui baillez pour acheter deux chevaux pour porter de la ville d’Angiers a Saint 
Omer, ou monseigneur le duc aloit pour le traittié de la paix, certaines choses qui lui estoient 
tres neccessaires illec pour l’estat de sa personne pour ce par ses lettres adreçans audit tresorier 
contenant avec ce un don de 100 frans fait par mon dit seigneur audit messire Pierre lequel sera 
mis cy apres en despense ou chapitre de dons. Et quittance dudit chambellan contenant 150 frans 
donnee le 27e jour d’octobre [1]375. Rendu [eingefügt: cy] a court, 50 frans«.

265 Ibid., fol. 13v: »A messire Guillaume de Namur chevalier, messire Pierre d’Arquene et messire 
Bernart de Dormans chevaliers et chambellans de monseigneur le duc et a un messagier de pié 
que envoya mon dit seigneur en Languedoc par devers maistre Jehan Pardrignier son secretaire 
pour deniers a eulx baillez, c’est assavoir audit messire Guillaume de Namur 120 franz, aux diz 
chambellans 100 franz. Et audit messagier, 10 franz«.

266 Ibid.: »A Perrinet Barrillet messagier a pié de monseigneur le duc […] pour faire ses despens an 
alant par devers le roy, là ou mon dit seigneur l’enveoit très hastivement pour le prouffit du 
royaume, 8 franz«.

267 Ibid.: »C’est assavoir audit Jaquemart [de Maisieres huissier d’armes dudit monseigneur le duc] 
le quel avoit apporte lettres de notre Saint Pere le Pappe a mon dit seigneur pour don qu’il luy 
fist, 20 franz«.

268 Ibid., fol. 12r: »A [eingefügt: du dit] messire Robert de Doulzmesnil [durchgestrichen: premier 
chappellain de monseigneur le duc] pour deniers a lui baillez pour les gaiges d’un mois des 
chappellains et clers de chappelle de monseigneur le duc pour ce par ses lettres adreçans audit 
tresorier donnees le 23e jour d’octobre [1]375. Et quittance dudit messire Robert donnee les diz 
jour et an. Rendu sur ce present compte, 292 frans 3 quars«.

269 Ibid., fol. 13r: »A messire Pierre d’Avoir sire de Chasteaufromont chevalier et premier chambel-
lan de monseigneur le duc. Pour deniers a luy bailliez a cause de son droit de premier chambellan, 
c’est assavoir d’avoir servy le jour des cendres [1]375 monseigneur le duc de fruict en la ville de 
Lille auquel monseigneur de Chasteaufromont ou a tout autre estant premier chambellan quant 
il sert mon dit seigneur celuy jour appartient de son droit la vesselle en quoy il est servy de fruict. 
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Das nächste Kapitel rechnet die Ausgaben für die réformation ab (640 £ 17 s. 1 d.), 
insbesondere die Gehälter für die beiden Kontrolleure Guillaume d’Auneel und 
Jehan d’Artoys sowie für ihre Gehilfen. Das Gehalt der beiden réformateurs belief 
sich jeweils auf 250 francs270. Danach werden nur noch Boten bezahlt, die von den 
Kontrolleuren entweder in das herzogliche Land geschickt wurden, um Informatio-
nen über Beschuldigte einzuholen271 und Angeklagte vorzuladen272 oder Eigentum 
zu inventarisieren273, wahrscheinlich, um es danach zu konfiszieren. Dabei weist das 
Rechnungsbuch explizit darauf hin, dass die Kontrolle keine Personengruppe ver-
schonte274.

Pour laquelle vesselle le dit monseigneur de Chasteaufromont se tint a content pour 24 marcs 
d’argent pour ce par lettres de monseigneur le duc adreçanz audit tresorier contenanz que les 
diz 24 marcs d’argent ou la value il baillast et payast audit monseigneur de Chasteaufromont 
donnees les dictes lettres le 11e jour de mars [1]375 [a. st.]. Et quittance de lui par laquelle il 
confesse avoir eu et receu du dudit tresorier pour la valeur des diz 24 marcs d’argent la somme 
de 145 frans 1 quart donnee le 24e jour d’avril [1]376. Rendu sur ce present compte«. Der lieute-
nant Chasteaufromont, Pierre d’Avoir, ist ebenfalls in Ludwigs Hofliste aus dem Languedoc 
registriert (BNF ms. fr. 7855). Die Stadt Lille wurde 1369 von Karl V., nach der Heirat seines 
Bruders Philipp des Kühnen mit Margarete von Flandern, wieder an das Herzogtum Burgund 
zurückgegeben, vgl. Jean Richard, Art. »Burgund. Herzogtum, 1. Territorialentwicklung«, in: 
LMA, Bd. 2, Sp. 1070 f. Anscheinend, vielleicht auf Einladung seines Bruders Philipp, hielt sich 
der Herzog zu diesem Festtag dort auf.

270 RB I, fol. 14r: »A maistre Guillaume d’Auneel et maistre Jehan d’Artoys refformateurs du roy 
nostre seigneur et de monseigneur le duc en ses pays d’Aniou, du Maine et de Touraine sur ce 
qui leur povoit estre deu a cause des gaiges a eulx ordennez par mon dit seigneur pour entendre 
et vaquer au fait de la dicte refformacion pour ce par lettres de mon dit seigneur adreçanz aux 
genz de ses comptes contenant que toutes les sommes de deniers que le dit tresorier auroit 
baillees, tant aux diz refformateurs sur leurs diz gaiges, comme a autres de leur commandement 
pour le fait de la dicte refformacion, ils alloassent en son compte, par rapportant les dictes 
lettres de mon dit seigneur. Et quittance des sommes pour ce baillees et paiées. Donnees les 
dictes lettres le 18e jour de fevrier [1]375 [a. st.], c’est assavoir audit maistre Guillaume le derre-
nier jour de decembre [1]375 50 frans, le 6e jour de mars ensuiant 150 £ tournois et le 3e jour 
d’avril ensuiant 50 frans par 3 lettres de quittance de lui ci rendu pour tout, 250 frans. / Et audit 
maistre Jehan d’Artoys le derrenier jour de decembre [1]375 50 frans, le 22e jour de janvier 
ensuiant 100 frans, le 6e jour de mars ensuiant 50 £ tournois, le 3e jour d’avril ensuiant 50 frans 
par 4 lettres de quittance de lui ci rendu. Pour tout, 250 frans«.

271 Dafür bspw. ibid., fol. 14v: »A Michiel Germont sergent d’armes du roy nostre seigneur pour 
les despenz de luy et de Gillet Buynart lesquielx de l’ordenance et commandement des diz ref-
formateurs furent envoiez a Martigne Bruyant fere certaine informacion contre Guillaume du 
Vau, pour ce par les dictes lettres et quittance dudit Germont donnees le 2e  jour de fevrier 
[1]375 [a. st.]. Rendu sur ce present compte, 4 frans«.

272 Dafür bspw. ibid., fol. 15v: »A Robert de la Fontaine, sergent de monseigneur le duc pour ses 
despenz d’aler adiouner par 2 foiz messire Jehan Clerembaut chevalier pour ce par les dictes 
lettres et quittance dudit Robert donnee le 12e jour d’avril [1]375 [a. st.]. Rendu a court, 2 franz«.

273 Dafür bspw. ibid., fol. 14v: »A Geffroy leLe Boyer sergent d’armes du roy nostre seigneur pour 
son salaire d’aler d’Angiers a Chasteaugontier du commandement des refformatuers fere inven-
toire des biens de Phelipot Carriou pour ce par les dictes lettres et quittance dudit Geffroy 
donnee le 4e jour de fevrier [1]375 [a. st.]. Rendu a court, 4 frans«.

274 Ibid., fol. 14r–v: »A Jehan Michiel pour ses despens et salaire de fere crier et publier que toutes 
les personnes qui se voudroient vouloir ou fere complainte contre toutes manieres d’officiers. 
C’est assavoir de esleuz, receveurs, contrerolleurs, grenetiers, chevaliers, escuiers, cappitaines 
de forteresses usuriers, sergenz et de toutes manieres d’autres malfaiteurs se traisissent par 
devers les diz refformateurs et l’en leur feront raison et justice et aussi pour fere enqueste et aler 
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Die Boten gehen nach Château-Gontier275, Craon276, Durtal277, Tours278, Le Mans279 
und Paris280. Mit Ausnahme von Paris liegen alle im Rechnungsbuch genannten Orte 
in der Umgebung von Angers. 

Danach bezahlt der trésorier den capitaine und seine Soldaten im Schloss von Sablé 
mit insgesamt 213 £ 9 s.281.

adiourner Arnaut Pourceau a Saumur. Pour ce par les dictes lettres et quittance du dit Michiel 
donnees le 8e jour de janvier [1]375 [a. st.]. Rendu a court, 7 £ 10 s.«.

275 Château-Gontier und das Umland wurden ab August 1368 bis 1369 vom Hundertjährigen 
Krieg heimgesucht bzw. fast komplett zerstört, siehe Bouton, Le Maine, S. 15, 796 f.

276 Die Festung Craon wurde während des Hundertjährigen Krieges belagert und war 1384 so be-
schädigt, dass ihre Mauern repariert werden mussten. Der Stammsitz des Geschlechts der Craon 
wurde schon seit 1349 immer weniger von der Familie benutzt, vgl. ibid., S. 797 f.

277 RB I, fol. 14v: »A Honnoré de Franc sur ce qu’il luy povoit estre deu de son salaire et despenz 
pour aler du commandement des diz refformateurs es villes de Chasteaugontier et de Craon 
pour illec enquerir de certaines choses qui par eulx furent enchargés audit Honoré touchans le 
fait de la dicte refformacion. Et ausi pour aler pour semblable cause a Chasteauneuf sur Sarte et 
a Durestal pour ce par les dictes lettres et 3 quittances dudit Honnoré la première contenant 6 £ 
tournois donnee le 16e jour de janvier [1]375 [a. st.]. La 2e contenante 6 frans donnee le premier 
jour de fevrier [eingefügt: (1)375 (a. st.)]. Et la 3e contenant 40 s. tournois donnee le 18e diceluy 
moys [1]375 [a. st.]. Tout rendu a court. Pour tout, 14 £ tournois«. 

278 Ibid., fol. 15r: »A Gilet Poissonneau pour porter une informacion d’Angiers a Tours. Et ycelle 
rapporter de Tours jusques a Angiers, pour ce par les dictes lettres et quittance dudit Poisson-
neau et pour le scel et escripture de laquelle est compté cy en despense 5 blans qui valent 2 s. 
1 d. donnee le mardi apres la Saint Lezin [1]375. Rendu a court, 62 s. 1 d.«.

279 Vgl. bspw. ibid.: »A Michellet Germont sergent d’armes du roy nostre seigneur pour aler d’An-
giers jusques au Mans adiourner messire Jehan Turpin chevalier et Guillaume Bequet du com-
mandement des diz refformateurs pour ce par les dictes lettres et quittance dudit Michellet 
donnee le premier jour d’avril [1]375 avant pasques. Rendu sur ce present compte, 5 franz«.

280 Ibid., fol. 15v: »A Symonnet de Hoquaincourt pour son salaire d’estre venu du commandement 
des diz refformateurs de Paris a Angiers et es pays d’environ, et retourner de la dicte ville d’An-
giers a Paris. Pour ce par les dictes lettres et quittance dudit Symonnet donnees les 24e jour 
d’avril [1]376. Rendu a court en 100 s. parisis, 6 £ 5 s. tournois«.

281 Ibid., fol. 16r: »A Thibaut de la Denillie escuier, cappitaine dudit chastel [de Sablé] pour deniers 
a luy baillez lesquielx luy estoient deuz [duchgestrichen: tant a cause; korrigiert: pour le dit 
monsieur] de 120 £ tournois qu’il prent par an de gaiges pour la garde dudit chastel. Comme de 
50 £ tournois que prent par an un connestable estant illec et de 120 £ tournois que prennent par 
an [durchgestrichen: pour la service dudit chastel] 3 homes d’armes et le portier du chastel 
d’ilec et de [eingefügt: 30 £ par an pour] 2 eschauguettes retenuz semblablement illec [durchge-
strichen: aux gaiges de 30 £ par an], c’est assavoir du 23e jour de novembre 373 jusques au pre-
mier jour de septembre [1]375. Duquel temps Guillaume Bequet estoit tresorier de monsei-
gneur le duc. / Pour ce audit cappitaine par lettres de monseigneur le duc adreçanz aux genz de 
ses comptes contenant que toutes les sommes de deniers qui leur apparoient avoir esté paiees 
par le dit tresorier audit cappitaine et autres estans audit chastel pour la garde d’icelluy et du 
part dudit lieu pour leurs gaiges desserviz et a desservir ils allouassent es comptes dudit treso-
rier donnees les dictes lettres le 18e jour d’avril [1]376. Et certifficacion dudit Guillaume Bequet 
par laquelle il certiffie estre deu aux dessus diz par le dit temps la somme de 192 £ 10 s. tournois 
avec quittance dudit cappitaine donnee le 9e  jour d’avril [1]375. Tout rendu sur ce present 
compte pour ce, 192 £ 10 s. tournois. / A Estienne le Coudrien portier du baile dudit chastel et 
Symon Valoys jardinier du jardin d’ilec pour deniers a eulx paiez qui leur estoient semblable-
ment deuz du temps que le dit Guillaume Bequet estoit tresorier comme dit est a cause de leurs 
gaiges de 20 £ tournois [Lücke] par an, c’est assavoir du 13e jour d’aoust 373 qu’ilz furent retenuz 
aux diz gaiges jusques au premier jour de septembre [1]375. Pour ce par les dictes lettres et cedule 
rendu a court en la partie precedente et quittance des dessus diz donnee le 8e jour de juing 
[1]376. Rendu a court, 20 £ 19 s. tournois«.

#202855-Thorbecke-Beihefte-Francia86.indb   91 18.07.18   08:04



3. Die Rechnungsbücher92

Weiterhin rechnet ein sehr umfangreiches Kapitel (12 527 £ 17 s. 6 d.) diverse Pos-
ten ab, die keinem wirklichen Schema folgen. Allerdings gibt es fünf große Gruppen: 
Die größte bildet der Kauf von Stoffen. Neben normalem Tuch für die Kleidung der 
Dienerschaft und den Alltagsgebrauch282 wurden besonders edle Stoffe für die Aus-
stattung der herzoglichen Equipe, die zu den Friedensverhandlungen nach Brügge 
oder Saint-Omer ging, besorgt283. Insgesamt dreimal kauft der trésorier einen großen 
Posten im Wert von 3462 £. Ein weiterer erheblicher Ausgabepunkt sind die Teppi-
che284. Allein in diesem Kapitel wurden sechs Bestellungen mehrerer Stücke notiert. 
Allerdings finden sich im Rechnungsbuch keine genauen Angaben285.

Den zweitgrößten Posten bildet die Rückzahlung von geliehenem Geld. Insgesamt 
gibt es hier achtmal Teilsummen im Wert von 2820 £286. Die Gründe für die Rückzah-

282 Ibid., fol. 16v–17r: »A Guillemete de la Pomme marchande de toilles pour deniers a luy paiez a 
cause de pluseurs nappes et touailles prises d’elle du commandement de monseigneur le duc 
dont les parties s’enssuivent cy apres. C’est assavoir pour 80 aulnes de toille en nappes a cheva-
liers a 5 s. 6 d. par l’aune valent 22 £ parisis. Pour 80 autres an autres nappes grossetes a 5 s. 6 d. 
parisis par l’aune valent 22 £ parisis. Pour 51 aulne en touailles a chevaliers. Et pour 49 aulnes 
an grosses touailles pour le commun la couple 5 s. 6 d. parisis valent 12 £ 10 s. tournois. Pour 
48 aulnes de nappes de Rains a 10 s. parisis l’aune valent 24 £ parisis. Pour une 12ne de touailles 
de Rains 7 £ 4 s. parisis. Pour une autre 12ne de touailles 4 £ 16 s. parisis. Et pour 20 aulnes de 
toille a fere chappes 3 s. parisis l’aune valent 60 s. parisis. Toutes lesquelles parties montent a la 
somme de 95 £ 10 s. parisis. Pour ce par lettres de mon dit seigneur le duc adreçans audit treso-
rier donnee le 15e jour d’octobre [1]375 et quittance de Jehan de la Pomme filz de la dicte Guille-
mete donnees la 16e jour dudit mois d’octobre ensuiant celuy an. Rendu a court en 95 £ 10 s. pari-
sis, 119 £ 7 s. 6 d. tournois. [fol. 20r]: A Nicolas le Flament marchant et bourgoys de Paris, pour 
deniers a luy paiez, en quoy monseigneur le duc estoit tenuz pour cause de 2 draps verdelez de 
grant moison de Brucelles, lesquiex mondit seigneur le duc avoit euz de luy. Pour ce par ses 
lettres adreçans audit tresorier, donnees le 9e jour de may [1]375. Et quittance dudit Nicolas 
donnee, le 9e jour de may [1]376. Rendu a court, 132 frans«.

283 Bspw. ibid., fol. 17v: »A Digne Responde marchant de Venise et bourgois de Paris pour denier 
a luy paiez, sur la somme de 1962 frans d’or. En quoy monseigeur le duc luy estoit tenuz pour 
plusiers veluaux, sathains et autres draps de soie que il avoit euz dudit marchant lesquieux es-
toient neccessaires tant pour la personne de mondit seigneur le duc comme pour certains ba-
rons et chevaliers aux quelx il en donna, et lesquelx allerent avec luy et en sa compaignie au trai-
tié de la paiz desquielx draps mondit seigneur le duc se tenoit a tres bien content dudit Digne. 
Pour ce audit Digne par lettres de mondit seigneur le duc adreçans audit tresorier contenant 
que sur la somme de 15 000 frans dont mencion est faite en la partie precedente, il paiast audit 
marchant la dicte somme de 1962 frans. Desquielx 15 000 frans est faite recepte en ce compte 
comme dit est dessus en la dicte partie. Et 2 quittances dudit marchant l’une contenant 700 frans 
donnee le 26e jour d’octobre [1]375 et l’autre contenant 662 frans donnee le 24e jour de fevrier 
[1]375 [a. st.]. Rendue a court pour tout, 1362 franz«.

284 Bspw. ibid., fol. 20v: »Audit Colin Bataille pour deniers a luy paiez, en quoy monseigneur le 
duc luy estoit tenuz pour un grant tappiz de hautelice a ymages ou est l’ystoire d’Ector, le quel 
mondit seigneur achata dudit Bataille la somme de mil franz. Pour ce audit Bataille par lettres 
dudit monseigneur le duc adreçanz audit tresorier donnees le 7e jour de juing [1]376 et quittance 
dudit Bataille donnee le 7e jour dudit mois de juing ensuiant celuy an. Rendu a court, 1000 frans«.

285 Wie zum Beispiel ibid., fol. 17r: »A Colin Bataille tappissier et varlet de chambre de monsei-
gneur le duc. Pour deniers a lui payez en quoy il luy estoit tenuz a cause de certains draps de 
tappisserie que mondit seigneur avoit euz de luy. Pour ce par ses lettres adreçans audit tresorier 
donnees le 20e jour d’octobre [1]375. Et quittance dudit Bataille donnee le 24e jour dudit moys 
d’octobre ensuiant celuy an. Rendu a court, 300 franz«.

286 Ibid., fol. 19r–v: »A Jehan Pelerin escuier d’escuierie de monseigneur le duc pour deniers a 
luy paiez sur la somme de 260 frans en laquelle mondit seigneur luy estoit tenuz a cause de 
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lungen bleiben meistens unbekannt. Dort, wo das Rechnungsbuch Auskunft gibt, 
handelt es sich um vorgestreckte Summen für Botengänge, interessanterweise zwei-
mal nach Avignon zum Papst287. Sehr aufschlussreich ist in dem Kapitel eine Neben-
bemerkung: Der Ritter Jehan de Burnetout bekommt neben der Rückzahlung ein 
Geldgeschenk, das aus den Abgaben entnommen worden war, die die Juden in Car-

pur prest a luy fait par le dit Pelerin a son tres grant besoing. Pour ce par lettres dudit mons-
eigneur le duc adreçant audit tresorier donnees le 18e jour de fevrier [1]375 [a. st.], et quit-
tance dudit Pelerin l’une contenant 110 frans donnee le derrenier jour de mars [1]375 [a. st.]. 
Et l’autre contenant 80 frans donnee le premier jour d’aoust [1]376. Rendu a court pour 
tout, 190 frans. […] A messire Pierre de Chemeuse chevalier chambellan de monseigneur le 
duc, pour deniers a luy paiez, en quoy il luy estoit tenuz a cause de prest a luy fait par le dit 
messire Pierre a son tres grant besoing et neccessité pour ce par lettres de monseigneur le 
duc adreçans au dit tresorier, donnees le 17e jour de fevrier [1]375 [a. st.] et quittance dudit 
messire Pierre, donnee le 10e jour d’avril [1]375 [a. st.]. Rendu a court, 80 franz«. Ibid., fol. 
20v: »A maistre Jehan de Buon, secretaire du roy nostre seigneur et de monseigneur le duc 
pour la somme de 1400 franz a lui paiée, en laquelle il luy estoit tenuz pour prest d’argent 
comptent que le dit maistre Jehan avoit presté et baillé audit monseigneur le duc a son tres 
grant besoing, Et dont il se tenoit pour bien content de luy; desquielx 1400 franz le dit tre-
sorier paia comptant audit maistre Jehan 400 franz. Et de mil franz l’assigna sur Bertran le 
Carrelier, receveur de Guyse desquielx mil franz est faite recete cy dessus en ce compte, 
pour ce au dit maistre Jehan par lettres de mondit seigneur le duc adreçans audit tresorier 
donnees le 15e jour d’octobre [1]375. Et quittance dudit maistre Jehan donnee le 12e jour de 
may [1]376. Rendu a court, 1400 franz«. Ibid., fol. 21r: »A messire Pierre Trousseau cheva-
lier et chambellan de monseigneur le duc pour deniers a luy paiez sur la somme de 391 franz 
en quoy monseigneur le duc luy estoit tenuz pour cause de pur prest laquelle il avoit baillee 
du commandement et volenté de mondit seigneur a pluseurs personnes dont le dit messire 
Pierre Trousseau avoit baillé les parties audit monseigneur le duc. Pour ce par mandement de 
mondit seigneur donné le 18e jour d’avril [1]376 et 2 quittances dudit chevalier [eingefügt: 
l’une contenant 100 frans] donnee le 22e jour de juing [1]376. Et l’autre contenant 50 frans 
donnee le 6e jour de septembre [1]376. Rendu a court, 150 franz. / A [durchgestrichen: mes-
sire Pierre de Bueil chevalier et chambellan de monseigneur le duc et] messire Jaques de 
Compieigne [durchgestrichen: son] secretaire et aumosnier [eingefügt: de monseigneur le 
duc] sur la somme de 200 franz en quoy mondit seigneur [durchgestrichen: leur] estoit tenuz 
a lui et a messire Pierres de Bueil chevalier a cause de prest a luy fait du leur propre, tant 
pour leurs despenz faite en alant de son expres commandement et pour ses propre besoignes 
de Paris en Avignon et en autres lieux en Languedoc comme pour paier certaines choses que 
mondit seigneur leur enchargea a luy apporter. Pour ce par ses lettres adreçans audit treso-
rier donnees le 7e  jour de juillet [1]376. Et quittance dudit aumosnier donnee le 17e  jour 
[durchgestrichen: de juilet [1]376 dessus dit [überschrieben: dudit mois]. Rendu a court, 
100 franz«.

287 Ibid., fol. 18v: »A luy [Jehan de Vernon secretaire et conseiller de monseigneur le duc] pour 
deniers a luy semblablement paiez en quoy monseigneur le duc luy estoit tenuz pour cause de 
prest a luy fait en deniers comptens, lesquielx il fist bailler a Bourbon son chevaucheur, le 
quel il avoit envoié a Avignon pour ses propres besoignes et a Thoulouse porter pluseurs 
lettres. Pour ce par lettres dudit monseigneur le duc adreçans audit tresorier, donnees le 
16e jour d’octobre [1]375, et quittance dudit maistre Jehan donnee le 25e jour de fevrier [1]375 
[a. st.]. Rendu a court, 60 franz«. Ibid., fol. 21r: »A messire Guillaume Pointeau chevalier et 
conseiller de monseigneur le duc pour deniers a luy paiez es quielx il luy estoit tenuz, pour 
cause de pur prest a luy fait pour baillé a Faudette le quel tres hastivement monseigneur le 
duc envoya a Avignon par devers nostre Saint pere le pappe. Pour ce audit messire Guillaume 
par lettres de mondit seigneur le duc, adreçans audit tresorier donnee le 11e jour de may 
[1]376. Et quittance dudit messire Guillaume, donnee le 14e jour de juing ensuiant celuy an. 
Rendu a court, 40 franz«.
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cassonne bezahlen mussten288. Diese Juden-Sondersteuer registrierten Ludwigs 
Rechnungsbücher im Languedoc289. Eine finanzielle Interaktion der beiden Herr-
schaftsgebiete ist deutlich sichtbar.

Am dritthäufigsten verschenkt der Herzog Pferde290, insgesamt fünfmal, an einen 
Ritter291 oder Bedienstete292.

288 Ibid., fol. 19v–20r: »A messire Jehan de Burnetout chevalier et chambellan de monseigneur le 
duc pour deniers a luy paiez en quoy [eingefügt: monseigneur] il [durchgestrichen] luy estoit 
tenuz pour prest fait en deniers comptens par le dit Burnetout audit monseigneur le duc, si 
comme il appert par ses lettres obligatoires, rendu cy a court, pour ce par lettres de mondit sei-
gneur le duc adreçanz audit tresorier contenant avec ce un don de 300 franz le quel est mis cy 
apres en despense ou chappitre de dons et remissions, duquel don le dit messire Jehan avoit esté 
par avant assigné es parties de Languedoc sur les composicions que feroient les Juifs en la se-
neschalcie de Carcassonne. Et apres sur le receveur de la dicte seneschalcie, de la quelle assigna-
cion le dit chambellan ne fut point lors paié si comme ce appert par 2 lettres de mandement de 
mondit seigneur le duc, rendu cy a court, donnee les dictes lettres le 18e  jour d’avril apres 
pasques [1]376. Et quittance dudit chambellan contenant 1100 franz donnee le 21e jour d’avril 
[1]376. Rendu a court pour ci, 800 frans«. Zum Umgang der anjouvinischen Administration 
mit den Juden in der Provence des 13. und 14. Jahrhunderts vgl. Joseph Shatzmiller, Les An-
gevins et les juifs de leurs États: Anjou, Naples et Provence, in: L’État angevin. Pouvoir, culture 
et société entre XIIIe et XIVe siècle, Rom 1998 (Collection de l’École française de Rome, 245), 
S. 289–300, hier S. 294–300.

289 BNF ms. fr. 7855, fol. 16r–v; siehe dazu Kapitel 6.
290 Es gab drei Arten von Pferden: Die teuersten waren die Kriegspferde, die coursiers. Die roncins, 

eine Art Repräsentationspferd, waren meistens billiger, konnten aber bei außergewöhnlicher 
Qualität sogar den Preis von sehr guten Kriegspferden übertreffen. Unter die letzte Kategorie 
chevaux fielen alle Arbeitspferde, das Wort wurde aber auch als genereller Oberbegriff in den 
Rechnungsbüchern gebraucht. Pferde zu verschenken war im Hochadel sehr beliebt, besonders 
in Kriegszeiten. Eine Spezialstudie ist zu diesem Thema für Burgund angefertigt worden. Ob 
diese Geschenktendenz auch für den Hof von Anjou übernommen werden kann, muss noch 
untersucht werden, vgl. Bertrand Schnerb, Le cheval et les chevaux dans les armées des ducs de 
Bourgogne au XIVe  siècle, in: Philippe Contamine, Thierry Dutour, Bertrand Schnerb 
(Hg.), Commerce, finances et société (XIe–XVIe siècle). Recueil de travaux d’histoire médiévale 
offert à M. le professeur Henri Dubois, Paris 1993, S. 71–87.

291 RB I, fol. 20r: »A messire Jehan de Burnetout, chevalier et chambellan de monseigneur le duc 
pour deniers a luy paiez en quoy [durchgestrichen: il, eingefügt: monseigneur] luy estoit tenuz 
pour un coursier que du commandement de mondit seigneur le duc le dit Burnetout avoit baillé 
a messire Moreau d’Uyssant chevalier et chambellan de mondit segneur le duc, pour ce par ses 
lettres adreçans audit tresorier donnees le 17e jour de may [1]376 et quittance dudit Burnetout 
donnee le 20 e jour de may [1]376. Rendu a court, 160 franz«.

292 Ibid., fol. 18v: »A maistre Jehan de Vernon secretaire et conseiller de monseigneur le duc pour 
deniers a luy paiez es quielx monseigneur le duc luy estoit tenuz, tant pour la vente d’un cour-
sier que le dit maistre Jehan avoit baillé de son commandement a Herman Scheldrewast son hu-
issier d’armes, comme de prest d’argent comptant fait par le dit maistre Jehan a mondit seigneur 
le duc. Pour ce par ses lettres adreçans audit tresorier donnees le 25e jour de may [1]375. Et 
quittance dudit maistre Jehan donnee le 25e  jour de fevrier [1]375 [a. st.]. Rendu a court, 
130 franz«. Ibid., fol. 20v: »A Colin Bataille pour un coursier dont le dit Bataille respondy pour 
mondit seigneur le duc a messire Pierre de Craon son chevalier et chambellan [eingefügt: lequel 
fut donné par monseigneur] a la requeste de messire Guillaume de Namur a messire Tristan de 
Roye 230 franz«. Ibid., fol. 21r: »Audit tresorier pour deniers en quoy monseigneur le duc luy 
estoit tenuz pour la vente et delivrance d’un cheval, que mondit seigneur avoit eu de luy et dont 
il se tenoit pour bien content, le quel cheval mondit seigneur donna a Jehan de la Riviere escu-
ier de cuisine pour les bons et agreables services qu’il luy avoit faiz. Et pour recompensacion de 

#202855-Thorbecke-Beihefte-Francia86.indb   94 18.07.18   08:04



3.6 Die Ausgaben 95

Eng damit verbunden sind auch Botengänge, die entweder mit Geld293 oder auch 
mit Pferden294 entlohnt werden. Drei Nachrichten gehen nach Brügge bzw. Saint-
Omer, wo der Herzog zu Friedensverhandlungen verweilte295.

 certaines parties de chevaux qu’il avoit eu en son service pour ce par lettres de mondit sei-
gneur adreçans aux genz de ses comptes portans en elles quittance, donnees le 15e jour de 
juillet [1]376. Rendu sur ce present compte, 100 franz. / A luy pour deniers en quoy mon-
dit seigneur luy estoit tenuz semblablement pour un coursier qu’il avoit eu de luy et dont il 
se tenoit a bien content, le quel coursier mondit seigneur donna a Jehan Pelerin maistre de 
son hostel en recompensacion des bons et agreables services qu’il luy avoit faiz le temps 
passé et esperoit qu’il luy feist ou temps avenir. Pour ce par lettres de mondit seigneur adre-
çanz aux genz de ses comptes portans en elles quittance donnees le 19e jour de juillet [1]376. 
Rendu a court, 120 franz«. Ibid., fol. 21v: »A maistre Jehan Mahot clerc nottaire de monsei-
gneur le duc pour deniers a luy paiez qui deuz luy estoient pour cause d’un cheval que prist 
dudit maistre Jehan monseigneur de Chasteau fromont lieutenant de mondit seigneur pour 
bailler a Guyon Mauvoisin, lequel aloit en sa compaignie par devers le roy. Pour ce par 
lettres dudit monseigneur de Chasteaufromont adreçanz audit tresorier donnees le 8e jour 
d’aoust [1]376. Et quittance dudit maistre Jehan donnee le 3e jour de septembre celuy an, 
tout rendu a court, 30 franz«.

293 Ibid., fol. 16v: »A messire Pierre de Chevreuse chevalier et chambellan de monseigneur le duc. 
Pour 30 franz a lui payez lesqueulx il avoit envoyez a mon dit seigneur par messire Pierre 
Trousseau le Jeune a Saint Denis en France, pour fere illec ses offrandes le jour de la feste de 
Saint Denis [1]375. Pour ce par lettres de mon dit seigneur le duc adreçans audit tresorier 
donnees le 14e jour d’octobre [1]375. Et quittance dudit messire Pierre donnee le 15e jour dudit 
moys d’octobre ensuiant celuy an. Rendu sur ce present compte, 30 franz«.

294 Ibid., fol. 21v: »A maistre Jehan Mahot clerc nottaire de monseigneur le duc pour deniers a luy 
paiez qui deuz luy estoient pour cause d’un cheval que prist dudit maistre Jehan monseigneur 
de Chasteaufromont lieutenant de mondit seigneur pour bailler a Guyon Mauvoisin, lequel 
aloit en sa compaignie par devers le roy. Pour ce par lettres dudit monseigneur de Chasteau-
fromont adreçanz audit tresorier donnees le 8e jour d’aoust [1]376. Et quittance dudit maistre 
Jehan donnee le 3e jour de septembre celuy an, tout rendu a court, 30 franz«.

295 Ibid., fol. 18r: »A messire Jehan de Bueil chevalier et chambellan de monseigneur le duc, et 
Digne Responde marchant et bourgois de Paris pour deniers a eulx paiez lesquielx leur es-
toient deuz, c’est assavoir au dit messire Jehan 40 frans qu’il avoit baillez pour les neccessi-
tez du charroy que monseigneur le duc avoit fait aler des parties de son pais d’Aniou et du 
Maine es parties de Saint Omer, pour luy porter certaines choses qui luy faisoient besoing 
pour son estat«. Jehan de Bueil ist ebenfalls in Ludwigs Hofliste aus dem Languedoc regis-
triert (BNF ms. fr. 7855). RB I, fol. 18v–19r: »Audit tresorier pour deniers qui luy estoient 
deuz a cause d’un cheval qu’il avoit baillé du commandement de monseigneur le duc a Jehan 
Pelerin son escuier d’escuierie pour aider a apporter d’Angiers a Bruges ou estoit le dit 
monseigneur le duc pour le traittié de la paiz certaines finances de deniers de ses coffres. 
Pour ce par lettres de mondit seigneur adreçans audit tresorier portans en elles quittance 
contenant que la somme de 24 franz pour la valeur dudit cheval il retenist par deniers luy des 
deniers de la tresorerie. Donnees les dictes lettres le 18e jour de fevrier [1]375 [a. st.]. Rendu 
sur ce present compte, 24 franz. […] Audit tresorier pour deniers qui luy estoient deuz a 
cause d’un cheval qu’il avoit baillé du commandement de monseigneur le duc a Jehan Pele-
rin son escuier d’escuierie pour aider a apporter d’Angiers a Bruges ou estoit le dit monsei-
gneur le duc pour le traittié de la paiz certaines finances de deniers de ses coffres. Pour ce par 
lettres de mondit seigneur adreçans audit tresorier portans en elles quittance contenant que 
la somme de 24 franz pour la valeur dudit cheval il retenist par deniers luy des deniers de la 
tresorerie. Donnees les dictes lettres le 18e jour de fevrier [1]375 [a. st.]. Rendu sur ce present 
compte, 50 franz«.
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Der letzte Posten ist ein Sammelsurium von persönlichen Anschaffungen des Her-
zogs (Restbezahlung eines Saphirs296, Silbergeschirr297 und der Kauf des Landes 
Champigny298) und ausgezahlten Löhnen299.

Der nächste Paragraf behandelt Geschenke und Entschädigungen in einem Umfang 
von 5907 £ 13 s. 9 d. Die Geld- oder Sachgeschenke werden entweder allgemein für 

296 Ibid., fol. 17r: »A Nicolas de Rigrebon marchant de Venise pour deniers a luy paiez en quoy 
monseigneur le duc luy estoit tenuz pour un saphir que monseigneur le duc ot et achata de luy. 
Pour ce par lettres de mondit seigneur le duc adreçans audit tresorier donnees le 15e jour d’oc-
tobre [1]375. Et quittance dudit marchant donnee le 22e jour d’octobre [1]375. Rendu a court, 
22 franz«.

297 Ibid., fol. 19v: »A Jehan Jolis orfevre et bourgoys de Paris pour deniers a luy paiez sur la somme 
de 2304 franz 14 s. 7 d. obole tournois, en quoy monseigneur le duc luy estoit tenuz pour 
certaine vesselle, pluseurs tabernacles et joyaux d’argent que mondit seigneur avoit euz dudit 
Jehan Jolis et dont il se tenoit pour bien content. Pour ce par 3 mandemens de mondit seigneur 
le duc luy adreçant a Guillaume Bequet nagaire son tresorier donné le 18e jour de may [1]375. 
Et les 2 autes adreçans audit tresorier l’un donné le 15e jour d’octobre [1]375 et l’autre le 15e jour 
de fevrier ensuiant celuy an. Et quittance dudit Jehan Jolis donnee le 10 e jour d’avril [1]375 
[a. st.]. Tout rendu a court sur ce present compte, 300 franz«.

298 Ibid.: »A messire Pierre d’Avoir sire de Chasteaufromont, chevalier et chambellan de monsei-
gneur le duc pour deniers a luy paiez sur la somme de 2200 franz d’or en laquelle il luy estoit 
tenuz pour cause de la terre de Champigny que mondit seigneur le duc vouloit avoir et acha-
ter de luy. Pour ce par lettres de monseigneur le duc adreçanz audit tresorier donnees le 
13e jour de fevrier [1]375 [a. st.] le vidimus d’icelles soubz le scel de contralz d’Angiers. Rendu 
a court, et 6  quittances dudit messire Pierre la premiere contenant 400  franz donnee le 
12e jour d’avril, veille de pasques [1]375, la 2e contenant 326 franz 10 s. tournois donnee le 
25e jour dudit mois d’avril [1]376, la tierce contenant 200 franz donnee le 28e jour de may 
[1]376. La 4e contenant 300  franz donnee le 27e  jour de juing [1]376, et la 5e contenant 
200 franz donnee le 24e jour d’aoust [1]376. Et la 6e contenant 240 frans donnee le 9e jour de 
septembre [1]376. Tout rendu a court, 1666 franz et demi«. Es handelt sich hier wahrschein-
lich um das heutige Champigné.

299 Ibid., fol. 19r: »A Jehan Chapperon escuier d’escuierie de monseigneur le duc et cappitaine de 
son chastel de Diex Aye pour deniers a luy paiez, lesquielx luy estoient deuz a cause de la moi-
tié de ses gaiges qu’il prent pour la garde dudit chastel qui estoient de 160 £ tournois par an, les-
quieulx gaiges par certaine ordenance japieça faite par monseigneur le duc et les genz de son 
conseil, furent amendriz audit Chapperon et mis a la somme de 80 £ tournois par an, auquel 
pris il fut payé par 3 annees. Et par ce estoit deu audit Chapperon des dictes 3 annees, au pris de 
160 £ tournois par an, la somme de 240 £ tournois dont le dit Chapperon quitta mondit sei-
gneur le duc pour la somme de 140 £ tournois, laquelle somme il luy ordena prendre et avoir 
des hoirs feu Pierre Guedon, et en laquelle il [Guedon] estoit tenuz audit monseigneur le duc a 
cause de certains biens qu’il prist et eut de feu messire Jehan Belon quant il fut pris des Françoys 
apres ce qu’il ot baillé et livré aux Angloys le chastel de la Roche sur Yon, desquielx 140 franz 
est faite recepte cy dessus ou chappitre qui ce commance Autre recepte faite de pluseurs per-
sonnes. Pour ce audit Chapperon par lettres de mondit seigneur le duc adreçans audit tresorier 
donnees le 19e jour de fevrier [1]375 [a. st.]. Et quittance dudit Chapperon donnee le 20e jour de 
mars ensuiant celuy an. Rendu a court, 140 franz. [fol. 20v]: A messire Robert de Doulzmesnil 
premier chappellain de monseigneur le duc, pour deniers a luy paiez en quoy monseigneur le 
duc estoit tenuz a luy et aux autres chappellains et clers de sa chappelle pour cause des gaiges 
qu’ilz prennent de mondit seigneur le duc, pour ce par ses lettres adreçanz audit tresorier 
donnees le 29e jour de may [1]376 et quittance dudit messire Robert donnee les diz jours et an. 
Rendu a court, 150 franz«.
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gute Dienste300 oder für Extrareisen im Auftrag des Herzogs verliehen. Wenn wäh-
rend einer Reise Pferde verunglückten oder außerordentliche Kosten entstanden, 
zahlte die Rechnungskammer Entschädigungen. Die 27 beschenkten bzw. entschä-
digten Personen kann man in verschiedene Gruppen unterteilen: Allen gemeinsam ist, 
dass sie zum herzoglichen Hofe gehören. Eine große Gruppe bilden die Ritter, die 
gleichzeitig, mit einer einzigen Ausnahme301, auch den Ehrentitel chambellan (Kam-
merdiener) tragen. Insgesamt sind es fünf Ritter302 und ein Knappe303. Einmal kommt 
der Herzog sogar für einen königlichen Ritter auf304. Danach folgen drei Sekretäre305 

300 Es werden immer ähnliche Formulierungen benutzt, bspw. ibid., fol. 23v: »A Oudinet Four-
naget varlet de chambre de monseigneur le duc pour don a luy fait par mondit seigneur le duc 
pour consideracion des bons et agreables services qu’il luy avoit faiz, faisoit par chacun jour et 
esperoit qu’il luy feist ou temps avenir pour ce par lettres de mondit seigneur le duc adreçanz 
audit tresorier donnees le 28e  jour d’avril [1]376. Et quittance dudit Fournaget donnee le 
29e jour dudit mois de may celuy an. Rendu a court, 60 franz«.

301 Ibid., fol. 21v: »A monseigneur Almaury de Trou chevalier pour 200 franz a luy donnez par 
monseigneur le duc pour les causes contenues en ses lettres a avoir et prendre sur la somme de 
500 franz en quoy feu Pierre Jande estoit tenu au dit monseigneur le duc pour certaine compo-
sicion par luy faite avec les genz de son conseil les quieux 500 franz sont renduz cy dessus en la 
recette de cest present compte par quittance du dit chevalier donnee 18e de juillet [1]376, 
200 franz«.

302 Bspw. ibid., fol. 22r: »A messire Jehan de Bueil chevalier et chambellan de monseigneur le duc, 
pour don a luy fait par mondit seigneur pour recompensacion des despenz qu’il avoit faiz a 
Paris tant depuis l’arrivement de mondit seigneur illec comme par avant. Pour ce par lettres de 
mondit seigneur adreçanz audit tresorier donnees le 15e jour d’octobre [1]375. Et quittance 
dudit messire Jehan donnee le 19e jour d’octobre [1]375. Rendu a court, 400 franz«.

303 Ibid., fol. 25r: »A Jehan de Chauvigny escuier et pannetier de monseigneur le duc pour don a 
luy fait par mondit seigneur pour consideracion des bons et agreables services qu’il luy avoit 
faiz et esperoit qu’il luy feist ou temps avenir. Pour ce par lettres de mondit seigneur adreçanz 
audit tresorier donnees le 7e jour de may [1]376. Et quittance dudit pannetier donnee le 27e jour 
de juing ensuiant celuy an. Tout rendu a court, 200 franz«.

304 Ibid., fol. 22v: »A messire Hutin Domont chevalier et chambellan [durchgestrichen: de monsei-
gneur le duc, einfügt: du roy nostre seigneur], sur la somme de 200 franz a luy donnez par mon-
dit seigneur pour les bons et agreables services qu’il luy avoit faiz, pour ce par lettres de mondit 
seigneur le duc adreçanz audit tresorier donnees le 13e jour de may [1]375. Et quittance dudit 
chambellan donnee le 26e jour de fevrier [1]375 [a. st.]. Rendu a court, 100 franz«.

305 Ibid.: »A maistre Jehan de Vernon secretaire de monseigneur le duc pour don a luy fait par 
mondit seigneur pour avoir et achater une haquenée pour luy par lettre de mondit seigneur 
adreçanz audit tresorier donnee le 16e  jour d’octobre [1]375. Et quittance dudit maistre 
donnee le 25e jour de fevrier [1]375 [a. st.]. Rendu a court, 100 franz«. Ibid., fol. 23v: »A 
maistre Jehan de Sains secretaire de monseigneur le duc pour don a luy fait par mondit sei-
gneur pour avoir une robe et un cheval pour aler avec le dit monseigneur le duc en Langue-
doc ou il entendoit lors aler. Pour ce par ses lettres adreçanz audit tresorier donnees le 
5e jour de may [1]376. Et quittance dudit secretaire donnee le 12e jour dudit moys de may 
ensuiant celuy an. Rendu a court, 100 franz«. Ibid., fol. 24v: »A maistre Jehan de Crespy se-
cretaire de monseigneur le duc, pour don a luy fait par mondit seigneur pour consideracion 
des bons et agreables services qu’il luy avoit faiz et esperoit qu’il luy feist ou temps avenir. 
Et aussi pour le recompenser d’aucuns despenz qu’il avoit euz et soustenuz ou service de 
mondit seigneur, en perte de chevaulx et autrement. Pour ce par lettres dudit monseigneur le 
duc adreçanz audit tresorier donnees le premier jour de juillet [1]376. Rendu sur ce present 
compte. Et quittance dudit Crespy donnee le 6e jour dudit mois de juillet [1]376. Rendu a 
court, 200 franz«.
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und ein Gehilfe306, ein Jurist307, ein Justizgehilfe bzw. Notar308, zwei Kleriker309, ein 
Mann, der das Ehrenamt eines Brotmeisters (pennetier310, heute panetier) bei Hofe 
einnimmt311, sowie zwei Kammerdiener312. Daneben gibt es noch einen Leibwäch-

306 Ibid., fol. 22v: »A Pariset et Perrin clerc de maistre Jehan de Vernon secretaire de monsei-
gneur le duc pour don a luy fait par mondit seigneur pour les bons et loyaux services qu’il luy 
avoit faiz et faisoit chacun jour en la compaignie dudit maistre Jehan a fere les escriptures 
touchanz mondit seigneur par devers le roy nostre seigneur. Pour ce audit Pariset par lettres 
de monseigneur le duc adreçans audit tresorier donnees le derrenier jour de may [1]375. Et 
quittance dudit Pariset donnee le 23e  jour de fevrier [1]375 [a. st.]. Rendu sur ce present 
compte, 30 franz«.

307 Ibid., fol. 23r–v: »A messire Jehan Descharbeye docteur en loys et en decret conseiller et maistre 
des requestes de monseigneur le duc. Sur la somme de 200 £ tournois a luy ordenez a avoir pour 
une foiz par mondit seigneur le duc. Tant pour estre et assister avecques les procureurs de mon-
dit seigneur le duc a Angiers et ailleurs en ses pays es causes qui le touchent par devant maistres 
Guillaume d’Auneel et Jehan d’Artoys generaulx refformateurs dudit monseigneur le duc en 
ses pays d’Aniou et du Maine. Comme pour les bons et agreables services que le dit messire Jehan 
avoit faiz a mondit seigneur le duc ou temps passé et les peines et labeurs qu’il a euz et souste-
nuz et luy convendra avoir et soustenir ou temps avenir pour le fait de la dicte refformacion 
poursuyr es pays de mondit seigneur le duc. Pour ce audit messire Jehan par lettres de mondit 
seigneur le duc donnees le 18e jour de fevrier [1]375 [a. st.]. Et quittance dudit messire Jehan 
donnee le 20e jour d’avril l’an 1376. Rendu a court, 40 £ tournois«.

308 Ibid., fol. 22v: »A Estienne Buynart clerc et notaire de monseigneur le duc et clerc de la chambre 
de ses comptes pour don a luy fait par mondit seigneur, en recompensacion des bons et loyaulx 
services que le dit Estienne luy avoit faiz en la dicte chambre et ailleurs et esperoit qu’il luy feist 
ou temps avenir. Pour ce par lettres dudit monseigneur le duc adreçanz audit tresorier donnees 
le 16e d’octobre [1]375. Et quittance dudit Estienne donnee le 4e jour de mars [1]375 [a. st.]. 
Rendu sur ce present compte, 40 franz«.

309 Ibid., fol. 21v: »A Pierre de Ver clerc de la chapelle de monseigneur le duc pour don a luy fait 
par mondit seigneur, pour ce par ses lettres adreçans audit tresorier, donnees le 16e jour d’oc-
tobre [1]375. Et quittance dudit Pierre donnee le 17e jour d’octobre. Rendu a court, 10 franz. 
[fol. 22r]: A messire Girart Boulet, chappellain de monseigneur le duc. Pour don fait par mon-
dit seigneur a aucuns des chappellans et clers de sa chappelle pour avoir chevaux et autres nec-
cessitez en son service le quel don le dit messire Girart leur devoit distribuer par ses mains, 
pour ce par lettres de mondit seigneur le duc, adreçanz audit tresorier donnees le 23e jour d’oc-
tobre [1]375. Et quittance dudit messire Girart donnee le 24e jour d’octobre [1]375. Rendu a 
court, 116 franz«. 

310 Frédéric Godefroy, Art. »Panetier«, in: Ders., Dictionnaire de l’ancienne langue française et 
de tous ses dialectes du IXe au XVe siècle, Bd. 5, Paris 1888, S. 719.

311 RB I, fol. 21v: »A Broquart l’Arcevesque pennetier de monseigneur le duc, pour don a luy fait 
par mondit seigneur, pour ce par ses lettres donnees le 17e jour d’octobre [1]375. Rendu cy des-
sus a court ou chappittre d’autres deniers baillez a pluseurs personnes en la partie qui se com-
mence a messire Robert de Doulxmesnil, pour ce que en ycelles lettres sont contenus 56 franz 
baillez audit messire Robert pour certaines causes en la dicte partie contenues. Et quittance 
dudit Broquart donnee le 17e jour d’octobre [1]375. Rendu cy a court, 50 franz«.

312 Ibid., fol. 23v: »A Oudinet Fournaget varlet de chambre de monseigneur le duc pour don a luy 
fait par mondit seigneur le duc pour consideracion des bons et agreables services qu’il luy avoit 
faiz, faisoit par chacun jour et esperoit qu’il luy feist ou temps avenir pour ce par lettres de 
mondit seigneur le duc adreçanz audit tresorier donnees le 28e jour d’avril [1]376. Et quittance 
dudit Fournaget donnee le 29e jour dudit mois de may celuy an. Rendu a court, 60 franz«. Ibid., 
fol. 25v: »A Jehan Ragueneau varlet de chambre de monseigneur le duc pour don a luy fait par 
monseigneur de Chasteaufromont lieutenant de monseigneur le duc pour achater un cheval 
pour monter le dit Ragueneau en alant conduire en la compaignie de messire Jaques de Com-
piegne, Guillaume Bessenneau et Andreot de la Fons certaines secretes choses que le dit mon-
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ter313, den Mundschenk (eschançon, heute échanson)314, den sommelier315, den Gehil-
fen des trésorier316, den Gefängniswärter in Le Mans (»garde et tourrier des prisons du 
Mans«)317, die portiers des Schlosses von Sablé318 und der Rechnungskammer319 sowie

 seigneur le lieutenant enveoit lors par devers mondit seigneur le duc ou pays de la Languedoc. 
Pour ce par lettres du dit monseigneur le lieutenant et quittance dudit Ragueneau donnee le 
3e jour de septembre 1376. Rendu a court, 40 frans«. Jaques de Compiegne ist ebenfalls in Lud-
wigs Hofliste aus dem Languedoc registriert (BNF ms. fr. 7855).

313 RB I, fol. 23v: »A Jehan Savari huissier d’armes de monseigneur le duc pour don a luy fait par 
mondit seigneur pour ce par ses lettres adreçans audit tresorier donnees le 29e jour de may 
[1]376. Et quittance dudit Savari donnee les diz jour et an rendu sur ce present compte, 
20 franz«.

314 Ibid., fol. 24r: »A Jehan de la Barre eschançon de monseigneur le duc, pour don a luy fait par 
mondit seigneur le duc en recompensacion d’un cheval qu’il avoit perdu ou voyage que mondit 
seigneur avoit fait a Bruges. Pour ce par lettres de mondit seigneur le duc adreçanz audit treso-
rier donnee le 20e jour de fevrier [1]375 [a. st.] et quittance dudit eschançon donnee le 11e jour 
de juing [1]376. Rendu a court, 50 franz«.

315 Ibid.: »A Jehan Daniel sommelier de corps de monseigneur le duc, sur la somme de 80 franz a 
luy donnez par monseigneur le duc, tant pour consideracion des bons et agreables services qu’il 
luy avoit faiz, faisoit par chascun jour et esperoit qu’il luy feist ou temps avenir. Comme pour 
avoir son estat et neccessitez plus honnestement environ mondit seigneur le duc. Pour ce par 
ses lettres adreçanz audit tresorier donnees le 20e jour de decembre [1]375. Et quittance dudit 
sommelier donnee le 14e jour de juing [1]376. Rendu a court, 15 franz«.

316 Ibid., fol. 24r–v: »A Perrin Testart clerc dudit tresorier pour don a luy fait par monseigneur le 
duc. Tant pour aucunes certaines besoignes touchanz le prouffit de mondit seigneur lesquelles 
il avoit portees par devers luy jusques a Loures en Parisy ou il estoit lors pour la response et 
expedicion desquelles le dit Testart avoit demouré longuement par devers mondit seigneur. Et 
l’avoit suyvy par pluseurs foiz en pluseurs lieux, c’est assavoir a Senliz et a Noyon ou voyage 
que mondit seigneur fist premier en alant a Bruges pour le traittié de la paiz et aussi en alant 
autrefoiz de la ville d’Angiers jusques audit lieu de Loures en Parisy pour avoir response et lett-
res dudit monseigneur le duc qui estoient neccessaires audit tresorier pour le fait de mondit sei-
gneur. Comme pour recompenser le dit Testart des paines et travaulx qu’il avoit euz et souste-
nuz pour les besoignes de mondit seigneur pour ce par ses lettres adreçanz audit tresorier 
donnee le 20e jour de fevrier l’an 1375 [a. st.]. Et quittance dudit Testart donnee le 17e jour de 
juing [1]376. Rendu a court, 40 franz«.

317 Ibid., fol. 24v: »A Ymbert de Besençon garde et tourrier des prisons du Mans pour don a luy 
fait par monseigneur le duc. Tant en recompensacion des bons et agreables services qu’il luy 
avoit faiz en pluseurs manieres en la compaignie de Guillaume Bequet nagaires tresorier de 
mondit seigneur le duc. Comme pour remuneracion d’un cheval qu’il avoit eu, perdu et affolé 
en alant a Alenczon en la compaignie de monseigneur le chancellier d’Aniou et de messire 
Guillaume Pointeau conseiller de mondit seigneur le duc lesquieux il avoit envoiez audit lieu 
d’Alenczon pour ses besoignes pour ce par lettres dudit monseigneur le duc adreçanz audit tre-
sorier donnees le 20e jour de juing [1]376. Et quittance dudit Ymbert donnee le 21e jour dudit 
mois de juing ensuiant celuy an. Rendu a court, 30 franz«.

318 Ibid., fol. 24r: »A Gervaise Saillent portier du duc d’Aniou du chastel de Sablé, pour don a luy 
fait par mondit seigneur, pour consideracion des bons services qu’il luy avoit faiz ou dit office 
de portier, et esperoit qu’il luy feist ou temps avenir. Pour ce par lettres de mondit seigneur le 
duc adreçanz audit tresorier donnee le 10e  jour de juing [1]376. Et quittance dudit Saillant 
donnee le 11e jour de juing [1]376. Rendu sur ce present compte en 10 £ parisis, 12 £ 10 s. tour-
nois«.

319 Ibid., fol. 25v: »A Gilet Buynart huissier de la chambre des comptes de monseigneur le duc 
pour don a luy fait par mondit seigneur pour le recompenser des paines et labeurs qu’il avoit 
euz depuis 5 sepmaines ou environ qu’il avoit servy mondit seigneur par ses terres et pays en la 
compaignie de maistre Jehan le Begut son conseiller et maistre de la chambre de ses comptes en
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den herzoglichen lieutenant, der mit seinem privaten Geld die Erweiterung des her-
zoglichen Stadtschlosses in Paris mit ermöglicht hatte320. Drei Eintragungen stechen 
aus der Masse heraus: Zum einen beschenkt Ludwig von Anjou die Witwe und die 
Angehörigen des 1368 verstorbenen königlichen maréchal de France, des berühmten 
Jean Boucicaut321. Zum anderen führt das Rechnungsbuch zwei Einträge auf, die die 
Frau und die Tochter des herzoglichen trésorier betreffen. Die Frau wird vom Herzog 
beschenkt, da die neugeborene Tochter der Eheleute den Namen der Herzogin er-
hält322. Die Tochter bekommt als Patenkind des Herzogpaares bereits im Kleinkind-
alter ein Hochzeitsgeschenk: einen herzoglichen Zuschuss für ein Stück Land, das 

 faisant pluseurs escriptures et autres choses touchans le tres grant prouffit de mondit seigneur, 
pour ce par lettres de mondit seigneur adreçanz audit tresorier, donnees le 19e jour de juillet 
[1]376. Et quittance dudit Gilet donnee le 5e  jour de septembre [1]376. Rendu a court, 
20 franz«.

320 Ibid., fol. 25r: »A messire Pierre d’Avoir sire de Chasteaufromont pour don a luy fait par 
monseigneur le duc pour aider a paier les maisons et places que le dit monseigneur de Chas-
teaufromont a de nouvel acquises et achatees pour parfaire et acroistre l’ostel de la rue de la 
voyrrerie a Paris ouquel hostel mondit seigneur prent et a tres grant plaisir pour ce par lettres 
dudit monseigneur le duc adreçanz audit tresorier donnees le 5e jour de may [1]376. Et quit-
tance dudit monseigneur de Chasteaufromont donnee le 3e jour d’aoust [1]376. Rendu a court, 
2000 franz«.

321 RB I, fol. 25r: »A dame Flourie de Linieres jadiz fame de Jehan le Mengre dit Bouciquaut jadiz 
mareschal de France pour remission a elle faite par monseigneur le duc et a touz les hoirs dudit 
feu mareschal de la somme de 483 moutons 1 quart et 2 s. parisis qu’il prist et receut ou temps 
qu’il vuioit des deniers des subsides et aides ordennez pour la delivrance du lieu de Langeis en 
l’an 1361, c’est assavoir par les mains de Richart de Fougerays lors receveur d’iceluy fait 
200 moutons. Et par la main de Pierre Jande receveur apres dudit fait 283 moutons quart et 2 s. 
parisis. Tant pour convertir es reparacions du chastel de Tours comme autrement, lesquieux 
483 moutons quart et 2 s. parisis sont renduz cy dessus en recepte ou chappittre qui se com-
mance [eingeschoben: Autre Recepte de pluseurs personnes, laquelle remission a esté faite aux 
dessus diz, pour consideracion des bon et agreables services] que le dit feu mareschal avoit faiz 
en son vivant au roy Jehan que Diex assoillé et a mondit seigneur le duc. Pour ce par ses lettres 
adreçanz aux genz de ses comptes contenans en effet que de la dicte somme de 483 moutons 
quart et 2 s. parisis ils tenissent et feissent tenir quittes et paisibles la dicte dame et les diz hoirs 
donnees le dictes lettres le 2e jour de juing 1376 le vidimus dicelle soubz le scel des contralz 
d’Angiers, collacionné et veriffié au dox par la chambre des comptes de mondit seigneur. Ren-
du a court. Et lettre de la dicte dame donnee le 14e jour de juing [1]376 par laquelle elle certifie 
que le dit tresorier ne l’a en riens contrainte a paier la dite somme de 483 moutons 1 quart et 2 s. 
parisis que se monte la dicte remission comme dit est. Ainçoys par vertu d’icelle a lessié le dit 
tresorier la dicte dame et hoirs joir et user paisiblement d’icelle remission et grace, la dicte lettre 
rendue sur ce present compte. Pour ce 483 moutons quart et 2 s. parisis valent a 25 s. tournois 
piece, 604 £ 3 s. 9 d.«.

322 Ibid., fol. 23r: »A Adette fame dudit tresorier pour 20 mars d’argent qui de l’expres comman-
dement de monseigneur le duc furent donnez la la dicte fame, a la quelle il avoit fait tenir et por-
ter sur fons de batesme une sienne fille le nom de ma dame la duchesse. Pour ce par lettres de 
mondit seigneur le duc adreçanz aux genz de ses comptes contenant que la somme de 120 franz 
d’or que avoient cousté les diz 20 mars d’argent, ilz allouassent es comptes dudit tresorier 
donnees les dictes lettres le 20e jour de fevrier [1]375 [a. st.]. Et quittance de Jehan Jolis orfevre 
et bourgoys de Paris par laquelle il confesse avoir eu et receu dudit tresorier pour les diz 
20 mars d’argent pris de luy la somme de 120 franz. Donnee la dicte quittance le 10e jour d’avril 
avant pasques [1]375. Rendu sur ce present compte, 120 franz«.
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der trésorier als Mitgift kauft323. Danach folgen nur zwei kurze Einträge in der Rub-
rik »Gaiges d’officiers«, die sich mit den Gehältern des trésorier324 und des Sekretärs 
Jehan de Sains325 beschäftigen.

Den Anschluss bildet eine ebenfalls kurze Sequenz von 380 £ tournois, die Arbei-
ten und Reparaturen belegt: an den herzoglichen Schlössern von Angers, wo unter 
anderem ein Balken sowie eine Treppe unter der Zugbrücke gebaut wird326, und 
Saumur327. Hinzu kommt ein weiterer Eintrag, der sich auf das Amt des Reparatur-
meisters bezieht: Dieses Amt war oft für die Durchführung von Reparaturen an her-
zoglichen Bauten zuständig. Der Meister erhält die Teilsumme seines Jahresgehaltes, 

323 Ibid., fol. 23v: »A Marie fille dudit tresorier et fillole de monseigneur le duc et de ma dame la 
duchesse pour don a luy fait par mondit seigneur pour acroistre le mariage de la dicte fillolle, 
c’est assavoir pour aider a paier certaine terre que Guyon Mauvoisin escuier de corps de mon-
dit seigneur avoit [durchgestrichen: empres] jouxte Paris, laquelle le dit tresorier avoit achatee 
dudit Guyon. Pour ce par lettres de mondit seigneur le duc contenant en effait que les genz de 
ses comptes allouassent es comptes dudit tresorier, la somme de 200 franz par rapportant les 
dictes lettres tant seulement donnees ycelles lettres le 26e jour de may [1]376. Rendu a court, 
200 franz«.

324 Ibid., fol. 25v: »Audit tresorier pour ses gaiges de 300 £ tournois a luy ordennez prendre et 
avoir par an par monseigneur le duc. Si comme il appert par ses lettres donnees le 26e jour de 
may [1]375 la teneur d’icelles escripte au commancement de ce compte. Pour ce du 16e jour de 
septembre [1]375 inclus, que le dit tresorier fist le serment es mains de monseigneur le chance-
lier d’Aniou et de messeigneurs des comptes a Angiers jusques au [durchgestrichen: dit] 
16e jour de septembre [1]376 qui est un an vault audit pris 300 £ tournois. Pour ce, 300 £ tour-
nois«.

325 Ibid.: »A messire Jehan de Sains secretaire de monseigneur le duc que le dit monseigneur a 
mandé luy estre payé tant pour ce que ses gaiges de 1 franc par jour ne luy avoient esté paiez de 
deux mois et demi qu’il avoit servi comme pour certaines causes contenues en ses lettres sur ce 
faictes par quittance dudit maistre Jehan donnee le 20e de juillet [1]376 avec le mandement de 
mondit seigneur, 100 franz«.

326 Ibid., fol. 26r: »A Jehan Champtoceaux paroissien de Saint Pere d’Angiers par marchié fait 
avec luy par maistre Jehan Hancepie secretaire de monseigneur le duc et le dit tresorier et Re-
gnaut Sangiere pour fere une maasse et une eschalle dessoubz le pont du chastel d’Angiers par 
devers la ville avec 2 alles de la hauteur dudit pont, par lequel marchié le dit maczon devoit et 
estoit tenuz fournir de toutes materes. Pour ce audit maczon par lettres de mondit seigneur le 
duc adreçanz aux genz de ses comptes contenant que tout ce qui leur apparoit avoir esté paié 
par le dit tresorier, tant pour les ouvrages, reparacions et autres neccessitez qui auroient esté 
faictes ou temps passé et seroient faictes d’ores en avant ou dit chastel d’Angiers et es autres 
chasteaulx de mondit seigneur le duc comme pour merrien et matere neccessaires pour les 
diz ouvrages ou reparacions, ilz allouassent es comptes dudit tresorier. Donnees les dictes 
lettres le 12e jour de juing [1]376. Et quittance dudit marczon donnees le 18e jour de fevrier 
[1]376 [a. st.]. Rendu a court, 80 £ tournois. / A luy sur ce qui luy povoit estre deu a cause de 
la faczon de 2 pilliers en une masse dessoubz le pont leveiz du portau dudit chasteau d’An-
giers devers la ville. Pour ce par les dictes lettres dudit monseigneur le duc rendues a court en 
la partie precedente et quittance dudit maczon donnee le 7e jour de juing [1]376. Rendu a 
court, 100 franz«.

327 Ibid., fol. 27r: »A Jehan Cailleau, maczon, pour convertir et emploier es euvres du chastel de 
Saumur par la main de Gilet Rochelle receveur de Touraine, duquel est rendu cy dessus en 
recepte 1459 £ 13 s. 9 d. tournois. Pour ce par les dictes lettres de monseigneur le duc rendues 
cy dessus a court en la premiere partie de cest chappitre, et quittance dudit maçon donnee le 
13e jour de juing [1]376. Rendu a court, 60 £ tournois«.
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das gleichzeitig die Ausgaben für von ihm in Auftrag gegebene Reparaturen ab-
deckt328.

Ein neues Kapitel beschäftigt sich nur mit Reisen (1636 £ 8 s. tournois). Aus-
schließlich Personen des Hofstaates führen diese Unternehmungen durch. Pferde 
werden teils von auswärtigen Händlern gekauft, teils erwerben die Bediensteten 
selbst die Tiere, so dass ihnen der Kaufpreis anschließend wieder erstattet wird329. 

328 Ibid., fol. 26v: »A maistre Mace Derne maistre des euvres de monseigneur le duc pour mettre et 
emploier es dictes euvres par la main de Guillaume le Maistre commis a recevoir a Saumur par 
Jehan Amoureuse receveur illec et au Pont de See le subside ordenné estre levé sur la riviere de 
Loire, duquel subside est rendu cy dessus en recepte du temps dudit Amoureuse , 1239 £ tour-
nois. Pour ce audit maistre Mace par lettres de monseigneur le duc adreçanz audit tresorier 
contenant que la somme de 200 £ tournois il baillast audit maistre de euvres par chacun moys, 
tant pour ses gaiges ordinaires comme pour convertir es diz ouvrages. Donnees ycelles lettres le 
premier jour de decembre [1]375. Et quittance dudit maistre des euvres donnee le 8e jour d’avril 
[1]375 [a. st.]. Rendu a court, 60 £ tournois«.

329 Ibid., fol. 28r–v: »A pluseurs personnes dont les noms s’ensuivent pour les causes cy apres 
contenues: a Jehanin de la Ruelle marchant de chevaulx demourant a Angiers pour l’achat de 
2 chevaulx achatez de luy pour porter de la ville d’Angiers jusques ou pays de Languedoc par 
devers mondit seigneur, partie de certaine somme d’or qu’il avoit envoyee querre en son chas-
tel d’Angiers par messire Jaques de Compiengne son secretaire et aumosnier, Guillaume Bes-
sonneau et Andreot de Lafons, ses escuiers 50 franz. A Guillaume Doucet marchant de che-
vaux pour l’achat de 2 autres chevaulx achatez par les dessus diz, pour la dicte cause 48 franz. 
A Bertran Bouquestain, alman, pour un autre cheval achaté de luy par les dessus diz pour la 
dicte cause 26 franz. A maistre Jehan le Begut conseiller de monseigneur le duc et l’un des genz 
de ses comptes, pour un autre cheval, pris de luy par les dessus diz pour la dicte cause 21 franz. 
A Guille Fillastre, pour un autre cheval achaté de luy par les dessus diz pour la dite cause 
15 franz. A Raoulet le Prevost pour un cheval pris de luy par les dessus diz, pour la dicte cause 
15 franz. A Jehan de la Bastide pour un autre cheval achaté de luy pour la dicte cause 50 franz. 
A Gilet Rochelle receveur de Touraine pour un cheval pris de luy par les dessus diz pour la 
dicte cause 20 franz. A Jehan Ragueneau varlet de chambre de monseigneur le duc pour de-
niers a lui ordenez [durchgestrichen: a avoir] par le dit monseigneur le lieutenant a avoir et 
prendre pour ses despenz en alant d’Angiers en Languedoc pour aider a garder et conduire la 
dicte somme d’or et autres secretes choses que l’en portoit sur les diz chevaulx par devers 
mondit seigneur ou pays de Languedoc 40 franz. A messire Raymon de Vaulx chevalier et 
chambellan de mondit seigneur pour fere sa despense de luy un cheval, en conduysant les 
dictes choses oudit pays de Languedoc par accort fait en la presence de monseigneur de Chas-
teaufromont, 60 franz. A Jehan Renier huissier de salle de mondit seigneur tant pour la des-
pens de luy et de certains varlez en sa compaignye pour aider a mener et conduire les dictes 
choses d’Angiers a Lyon sur le Rosne, et d’illec les mener par eaue a Avignon, comme pour le 
salaire des notoniers qui les dictes choses conduysoient de la dicte ville de Lyon jusques a Avi-
gnon, par accort fait avec le dit huissier 90 franz. A Jehan de la Riviere pour faire semblement 
sa despense en alant d’Angiers jusques audit pays de Languedoc pour des dictes causes 
30 franz. A Jehan le Jousteur demourant a Angiers pour l’achat de certains cuirs a fere sept 
bezasses et pour la façon d’ycelles pour porter par devers mondit seigneur partie des choses 
dessus dictes 8 £ 16 s. tournois. Et a Guillaume Potier drappier pour drap achaté de luy pour 
emploier es dictes choses 52 s. tournois. Pour tout ce par mandement de monseigneur de 
Chasteaufromont lieutenant de monseigneur le duc [eingefügt: donnee 6e jour de septembre 
[1]376] adreçanz aux genz de ses comptes contenant que les dictes parties qui se montent en 
somme toute 516 £ 8 s. tournois lesquelles sont escriptes particulierement en un rolle parmy le 
quel le dit mandement est ennexé, ilz allouassent es comptes dudit tresorier. Et quittance de 
touz ceulx a qui les dictes sommes ont esté baillees contenant cy celles. [Strich] Rendues sur ce 
present compte, 476 £ 8 s. tournois«.
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Die Zielorte sind allen voran Paris330, dann folgt zweimal Saint-Omer331. Der Her-
zog schickt jeweils einmal Abordnungen nach Lyon332, Avignon sowie in das Langue-
doc333. Einmal gehen herzogliche und königliche Beamte sogar zum König von 
Kastilien, Heinrich II. von Trastámara, der dank der Hilfe der französischen Krone 
und besonders mit Ludwigs Unterstützung 1369 das Königreich von Kastilien an sich 
gerissen hatte334. Die nächste Rubrik befasst sich mit Botengängen (169 £ 14 s. 9 d.). 

330 Ibid., fol. 27r–v: »A messire Almaury de Trou et messire Pierre Trousseau chevaliers et 
chambellans de monseigneur le duc [eingefügt: que mondit seigneur leur ordena] pour fere 
leurs despenz en alant de Paris a Angiers ou mondit seigneur le duc les envoioit pour fere cer-
taines besoingnes qu’il leur avoit enchargees fere hastivement. Pour ce par lettres dudit monsei-
gneur le duc adreçanz audit tresorier donnees le 12e jour d’octobre [1]375. Et quittance des des-
sus diz c’est assavoir l’une dudit messire Pierre contenant 30 franz donnee le 12e jour d’octobre 
[1]375. Et celle de messire Almaury contenant autres 30 franz donnee les diz jours et an. Rendu 
a court pour tout, 60 franz. […] A Robin Lugnan sommelier de corps de monseigneur le duc 
[eingefügt: que mondit seigneur li ordena] pour fere ses despenz en alant de Paris a Angiers ou 
mondit seigneur l’enveoit hastivement pour querre et luy fere venir a Saint Omer certaines 
choses qui luy faisoient besoing pour son estat. Pour ce par lettres de mondit seigneur le duc 
adreçanz audit tresorier donnees le 12e jour d’octobre [1]375. Et quittance dudit Robin donnee 
les diz jours et an. Rendu a court, 30 franz«.

331 Ibid., fol. 27v: »A messire Nicolas de Lettres chevalier et maistre d’ostel de monseigneur le duc 
pour faire les despenz de luy et d’aucuns des genz et officiers de mondit seigneur le duc, les-
quieux il enveoit hastivement a Saint Omer faire les provisions de son hostel et autres certaines 
choses que il leur avoit enchargees. Pour ce par lettres de mondit seigneur adreçanz au dit tre-
sorier donnees le 12e jour d’octobre [1]375 et quittance dudit messire Nicolas donnee le 15e jour 
d’octobre [1]375. Rendu a court, 100 franz. / A messire Guillaume de Mauvinet chevalier et 
conseiller de monseigneur le duc, et Guion Mauvoisin son escuier d’escuierie aux quelx mondit 
seigneur ordena bailler pour fere leurs despenz en alant [eingefügt: de Chinon] par devers le roy 
a Paris pour certaines besoignes que mondit seigneur leur avoit enchargées, c’est assavoir audit 
messire Guillaume 40 franz. Et audit Guyon 50 franz. Pour ce par lettres de mondit seigneur 
adreçanz audit tresorier donnees le derrenier jour de juing [1]376. Et 2 quittances des dessus diz 
l’une dudit Mauvinet contenant 40 franz donnee le 29e jour de juing [1]376. Et l’autre dudit 
Guyon contenant 50 franz donnee les diz jour et an, rendu a court pour tout, 90 franz«.

332 Ibid., fol. 28v: »A Jehan Ragneneau varlet de chambre de monseigneur le duc, pour paier le 
louaige de certaines charretes et pluseurs charretiers qui porterent d’Angiers a Lyon sur le 
Rosne certaines secretes choses par devers mondit seigneur [eingefügt: en mois d’aoust (1)376]. 
Et aussi pour les despens dudit Ragneneau, 7 autres hommes a cheval et 3 varlets de pié orden-
nez par monseigneur de Chasteaufromont leutenant de mondit seigneur le duc, pour conduire 
les dictes choses. Pour ce par lettres dudit monseigneur de Chasteaufromont adreçanz aus gens 
des comptes dudit monseigneur le duc contenant que par rapportant ycelles avec les parties de 
la despense faite par le dit Ragneneau ou dit voyage senz autre mandement ou quittance ilz 
allouassent es comptes dudit tresorier la dicte somme de 60 £ tournois que se monte la dicte 
despense. Donnees les dictes lettres le 3e jour de septembre l’an mil 376. Rendu a court avec les 
parties de la dicte despense soubz le scel dudit Ragneneau pour ce, 60 £ tournois«.

333 Ibid., fol. 28r–v: »A pluseurs personnes dont les noms s’ensuivent pour les causes cy apres 
contenues: a Jehanin de la Ruelle marchant de chevaulx demourant a Angiers pour l’achat de 
2 chevaulx achatez de luy pour porter de la ville d’Angiers jusques ou pays de Languedoc par 
devers mondit seigneur, partie de certaine somme d’or qu’il avoit envoyee querre en son chastel 
d’Angiers par messire Jaques de Compiengne son secretaire et aumosnier, Guillaume Besson-
neau et Andreot de Lafons, ses escuiers 50 franz«.

334 Vgl. Kap. 2.2; RB I, fol. 27v: »A messire Moreau de Wissant chevalier er chambellan de monsei-
gneur le duc, et maistre Thibaut Hociere secretaire du roy nostre seigneur et de mondit sei-
gneur le duc, lesquielx il enveoit par devers le roy de Castelle pour ses propres besoignes qui 
grandement touchoient son honneur et estat pour le quel voyage fere mondit seigneur leur 
ordena prendre et avoir par les mains dudit tresorier la somme de 800 franz, c’est assavoir audit 
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Die Systematisierung der chronologisch aufgelisteten Dienste lässt als Erstes eine 
relativ ernüchternde Erkenntnis zu: Im Rechnungsbuch findet sich nie ein Grund 
für die Aussendung von Boten; es bleibt bei standardisierten Formulierungen335. 
Jedoch gibt es eine Ausnahme: 1376 starb der herzogliche Reparaturmeister Macé 
Darne. Nach seinem Ableben wurden auf Anweisung des Rechnungshofes in 
Angers seine Güter vom lieutenant in Le Mans eingezogen, doch schweigen sich 
wie so häufig die Rechnungsbücher über die Hintergründe aus336. Insgesamt wurden 
1375/1376 33 Nachrichten verschickt, bei 13 von ihnen ist der Herzog der Ausstel-
ler337. Vier Briefe versendet der trésorier persönlich338, der herzogliche Rat einen339 
und der herzogliche Rechnungshof ebenfalls einen340. Allerdings kann die Mehr-
heit der Botschaften nicht eindeutig einer Person oder Institution zugeschrieben 
werden341. Bei den Briefen mit Adressaten lässt sich eine deutliche Tendenz fest-
stellen: Es handelt sich meistens um administrative oder finanzielle Korrespon-
denz innerhalb des herzoglichen Herrschaftsgebiets. Sie geht besonders an die 
herzoglichen Einnehmer, insgesamt siebenmal: zweimal nach Guise und Talmont, 

messire Moreau 550 franz. Et audit secretaire 250 franz. Pour ce aux dessus diz par lettres de 
monseigneur le duc adreçanz audit tresorier donnees le 25e jour d’octobre [1]375. Et quittance 
d’eulx contenant particulierement les dictes sommes donnees, c’est assavoir celle de messire 
Moreau le 26e jour d’octobre [1]375. Et celle dudit secretaire les diz jours et an rendu sur ce pre-
sent compte pour tout, 800 franz«. 

335 Dafür bspw. ibid.: »A Jehan le Camus messagier pour son salaire de porter d’Engiers a Vendosme 
certaines lettres. Pour ce par les dictes lettres et quittance dudit Camus donnee le vendredi apres 
Saint Vincent l’an [1]375 [a. st.]. Rendu a court en 20 s. parisis, 25 s. tournois«.

336 Ibid., fol. 29v: »A Guillaume le Chappellier messagier pour son salaire de porter certaines lettres 
de par messeigneurs des comptes d’Angiers au lieutenant du Mans pour fere saisir les biens de 
feu maistre Mace Derne. Pour ce par les dictes lettres et quittance dudit chappellier donnee le 
lundi apres cantate l’an 1376. Rendu sur ce present compte, 20 s. tournois«.

337 Stellvertetend ibid., fol. 30r: »A Michelet le Fevre, de Sablé pour son salaire de porter de Sablé 
certaines lettres de monseigneur le duc au sire de Laval Guyon [durchgest: pour ce] par les 
dictes lettres et quittance dudit Michiel donnee le lundi apres penthecouste 1376. Rendu a 
court, 20 s. tournois«.

338 Bspw. ibid., fol. 30v: »A Mace de la Haye pour son salaire de porter lettres de par le dit treso-
rier d’Angiers a Vendosme pour ce par les dictes lettres et quittance dudit Mace donnee le 
9e jour de juing [1]376. Rendu a court, 30 s. tournois«.

339 Ibid.: »A Gilet de la Roche messagier pour son salaire d’avoir fait les voyages qui s’ensuivent: 
c’est assavoir pour avoir apporté du conseil de monseigneur le duc estant a Paris jusques a An-
giers certaines lettres. Et d’Angiers avoir porté autres lettres a Evreux au conseil du roy de Na-
varre. Et de Paris retourné a Tours par devers le dit monseigneur le duc et son tresorier. Pour ce 
par les dictes lettres de mondit seigneur rendu cy dessus comme dit est, et quittance dudit mes-
sagier donnee le 20e jour de juing [1]376. Rendu a court, 9 franz«.

340 Ibid., fol. 29v: »A Guillaume le Chappellier messagier pour son salaire de porter certaines 
lettres de par messeigneurs des comptes d’Angiers au lieutenant du Mans pour fere saisir les 
biens de feu maistre Mace Derne. Pour ce par les dictes lettres et quittance dudit chappellier 
donnee le lundi apres cantate l’an 1376. Rendu sur ce present compte, 20 s. tournois«.

341 Bspw. ibid.: »A Jehan Gauvain pour porter certaines lettres de Paris a Bruges par devers mon-
dit seigneur le duc. Pour ce par les dictes lettres et quittance dudit messagier donnees le 10e jour 
de janvier [1]375 [a. st.]. Rendu a court, 3 franz. / A Jehan le Camus messagier pour son salaire 
de porter d’Engiers a Vendosme certaines lettres. Pour ce par les dictes lettres et quittance dudit 
Camus donnee le vendredi apres Saint Vincent l’an [1]375 [a. st.]. Rendu a court en 20 s. parisis, 
25 s. tournois«.
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jeweils einmal nach Angers, Le Mans und Tours342. Daneben kontaktiert der Her-
zog zweimal den herzoglichen Rat343 und einmal den herzoglichen lieutenant in Le 
Mans344. Zudem dokumentiert das Rechnungsbuch auch Kontakte zu anderen 
Fürsten des französischen Königreiches, speziell zu Ludwigs Cousin, dem Herrn 
von Laval345, dem Herzog der conté de la Marche346, dem Grafen und der Gräfin 
von Namur347 sowie dem Grafen von Aleçon348. Ludwig korrespondiert zudem mit 
ausländischen Fürsten: Einmal sucht ein herzoglicher Bote den Rat des Königs von 
Navarra auf, der sich zu der Zeit in Evreux aufhielt349. Ein anderes Mal schickt man 
Briefe nach Avignon; die Antworten gehen nach Saint-Omer zum Herzog zu-
rück350.

342 Bspw., da immer gleiche Formulierung, ibid., fol. 30r: »Audit Mahiet pour sa paine et salaire de 
porter lettres de par monseigneur le duc et dudit tresorier de Paris au receveur d’Angiers. Et 
pour avoir conduit du Mans jusques a Paris en l’ostel [Strich] dudit tresorier le somme de mil £ 
tournois en blans de 4 d. parisis piece que Jehan Pevreau mena pour ce par les dictes lettres et 
quittance dudit Mahiet donnee le 15e jour de may [1]376. Rendu a court, 4 franz«.

343 Ibid., fol. 29v: »A luy [Jehan de Montreal messagier] pour porter autres lettres de Paris a An-
giers de mondit seigneur le duc aux genz du conseil estans illec. Pour ce par les dictes lettres et 
quittance dudit Montroyal donnee le 24e jour d’avril l’an 1376 rendu a court, 4 franz«. Ibid., 
fol. 30r: »A Colinet de Lorraine chevaucheur de monseigneur le duc, Jehan Renier son huissier 
de sale et Bidaut de Saint Guesant messagier de Tholouse, c’est assavoir audit Colinet de Lor-
raine pour aler en Languedoc porter lettres devers le conseil de mondit seigneur estant illec 
30 franz. Audit Jehan Renier pour ses despenz de porter lettres de par mondit seigneur aux 
conte et contesse de Namur ou il l’enveoit lors pour ses besoignes 30 franz. Et audit Bidaut le-
quel avoit apporté a mondit seigneur certaines nouvelles de Tholouse au Mans, pour s’en re-
tourner ou pays de Languedoc, 4 franz. Pour tout par lettres dudit monseigneur le duc adre-
çanz aux genz de ses comptes portanz en elles quittance donnee le 28e jour de may [1]376. 
Rendu a court, 64 franz«.

344 Ibid., fol. 29v: »A Guillaume le Chappellier messagier pour son salaire de porter certaines 
lettres de par messeigneurs des comptes d’Angiers au lieutenant du Mans pour fere saisir les 
biens de feu maistre Mace Derne. Pour ce par les dictes lettres et quittance dudit chappellier 
donnee le lundi apres cantate l’an 1376. Rendu sur ce present compte, 20 s. tournois«.

345 Ibid., fol. 29r: »Au Roy d’Aniou, heraut dudit monseigneur le duc pour fere ses depenz en por-
tant lettres de par mondit seigneur a son cousin le sire de Laval et es pais de mondit seigneur 
d’Aniou et du Maine. Pour ce par sa lettre donnee le 14e jour d’octobre 1375. Rendue a court, 
20 franz«.

346 Ibid., fol. 30r: »A Guillaume le Charpentier alias Barrier pour son salaire de porter lettres closes 
de monseigneur le duc au Conté de la Marche [eingefügt: d’Angiers a Vendosme]. Pour ce par 
les dictes lettres et quittance dudit Guillaume donnee le 26e jour de may [1]376. Rendu a court, 
25 s. tournois«.

347 Ibid.: »Audit Jehan Renier pour ses despenz de porter lettres de par mondit seigneur aux conte 
et contesse de Namur ou il l’enveoit lors pour ses besoignes 30 franz«.

348 Ibid.: »A Jehan Landin pour son salaire de porter [eingefügt: d’Angiers a Alencon] lettres de 
monseigneur le duc a monseigneur le Conte [Strich] d’Alencon [durchgestrichen: pour ce] par 
les dictes lettres, et quittance dudit Landin donnee le 29e jour de may [1]376. Rendu a court, 
11 s. tournois«.

349 Ibid., fol. 30v: »A Gilet de la Roche messagier pour son salaire d’avoir fait les voyages qui s’en-
suivent: c’est assavoir pour avoir apporté du conseil de monseigneur le duc estant a Paris 
jusques a Angiers certaines lettres. Et d’Angiers avoir porté autres lettres a Evreux au conseil du 
roy de Navarre. Et de Paris retourné a Tours par devers le dit monseigneur le duc et son treso-
rier. Pour ce par les dictes lettres de mondit seigneur rendu cy dessus comme dit est, et quit-
tance dudit messagier donnee le 20e jour de juing [1]376. Rendu a court, 9 franz«.

350 Ibid., fol. 29r: »A Perrin Barrillet messagier de pié de monseigneur le duc [Lücke] pour ses 
despens a aler es parties d’Avignon ou mondit seigneur l’enveoit hastivement porter lettres de 
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Das vorletzte Kapitel rechnet zwei Geldtransporte im Gesamtwert von 2200 £ 
tournois von Le Mans nach Paris ab, die 21 £ tournois kosteten351. Woher diese Gelder 
kamen, ist unklar, auch tauchen die Beträge von 1200 und 1000 £ tournois so nicht in 
den Einnahmen wieder auf.

Der letzte Teil vereint alle Ausgaben, die der trésorier in keinem anderen vorheri-
gen Abschnitt unterbringen konnte. Deshalb heißen sie auch despense comune und 
umfassen 732 £ 4 s. 9 d. Zwei Schwerpunkte hat dieser Absatz: zum einen adminis-
trative Aktionen, zum anderen die Nahrungsmittelversorgung, speziell den Weizen-
nachschub.

Es kommen auch königliche Notare vor: einmal für die fünfmalige Abschrift einer 
geheimen Anweisung an alle ordentlichen und außerordentlichen herzoglichen Ein-
nehmer352; ein zweites Mal für die Weinversorgung der herzoglichen Truppen in 
Saint-Omer353. Daneben gibt es Personen, die dem Herzog noch Geld schulden354 
oder sich vor dem königlichen Gericht verantworten müssen355 und Beamte, die sich 

par luy qui fort les touchoient et en rapporter response a Saint Omer. Pour ce par lettres de 
mondit seigneur le duc lonnees le 12e jour d’octobre [1]375. Rendu a court, 30 franz«.

351 Ibid., fol. 32r: »A Jehan Bruant voiturier demourant au Mans, pour mener et conduire du Mans 
a Paris la somme de 1200 £ tournois en paiement de 4 d. parisis piece, sur deux chevaulx. Pour 
ce par les dictes lettres de mondit seigneur le duc rendu cy dessus a court en la premiere partie 
de messagerie. Et quittance dudit Bruant donnee le 24e jour de fevrier [1]375 [a. st.]. Rendu a 
court, 11 £ tournois. / A Jehan Pevreau demourant au Mans pour le salaire et paine de luy et 
d’un varlet a 2 chevaux, qui porterent et conduirent de la ville du Mans jusques en l’ostel dudit 
tresorier a Paris la somme de mil £ tournois en blans de 4 d. parisis piece. Pour ce par les dictes 
lettres et quittance dudit voiturier donnee le 13e jour de may [Lücke] mil [1]376. Rendu sur ce 
present compte, 10 £ tournois«.

352 Ibid., fol. 32v: »A Jehan Roullon notaire du roy nostre seigneur en son chastellet de Paris pour 
son salaire de fere et escrire 5 vidimus d’une lettre scellee du scel de secret de mondit seigneur 
adreçanz audit tresorier et a touz ses receveurs ordinaires et extraordinaires, c’est assavoir au 
receveur des finances des franz fiez, au receveurs du peage qui se lieve au Pont de See et a 
Saumur et au receveur des aides du roy nostre seigneur es pays d’Aniou et du Maine, ou mon-
dit seigneur paient le terz sur les fouages. Pour ce par les dictes lettres et quittance dudit notaire 
donnee le 14e jour de decembre mil 375. Rendu a court 16 s. parisis, 20 s. tournois«.

353 Ibid.: »A Estienne Boileaue notaire du roy nostre seigneur en son chastellet de Paris pour 
l’escripture de deux certifficacions scellees du grant scel de la prevosté de Paris, et de deux 
lettres de quittance touchanz le fait de 25 queues de vin de Bourgoigne et de cent ques de vin 
françoys du pays de Beauvoisin, qui devoient estre menees a Saint Omer pour les garnisons de 
mondit seigneur le duc. Pour ce par les dictes lettres et quittance dudit notaire donnee le penul-
time jour d’octobre [1]375. Rendu a court en 6 s. parisis, 7 s. 6 d. tournois«.

354 Ibid., fol. 33v: »A Jehan le Mareschal et Perrot Henste, sergenz de monseigneur le duc, pour 
leur salaire et despenz d’aler executer pluseurs personnes de pluseurs sommes de deniers en 
pluseurs parties des pays de mondit seigneur, es quelles [durchgestrichen: elles] ilz avoient 
esté trouvees en reste en la chambre des comptes de mondit seigneur, desquelles sommes les 
dictes personnes furent trouvees quittes et innocentees. Pour ce par les dictes lettres de mon-
dit seigneur et quittance des diz sergenz en laquelle sont coutenuz les lieux ou allerent les 
diz sergenz, les noms des dictes personnes et les sommes, donnee la dicte quittance le 
15e jour de juillet [1]376. Rendu a court, 8 £ tournois. / A Robert de la Fontaine sergent de 
monseigneur le duc pour aler d’Angiers a Bauge executer Phelipon de Bemefort de la somme 
de 50 frans en quoy il estoit tenuz a mondit seigneur pour certaine cause pour ce par les 
dictes lettres et quittance du dit sergent donnee le 15e jour d’aoust 1376. Rendu a court, 20 s. 
tournois«.

355 Ibid.: »A Jehan Paguenelle sergent a cheval du roy nostre seigneur en son chastellet a Paris pour 
son salaire desservi et pour la relacion d’un adiournement fait en la ville de Bauge le 8e jour de 
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aufgrund ihrer Rechnungslegung vor dem Fürsten erklären müssen356. Die Anord-
nung einer réformation erhellt die einzelnen Schritte von herzoglichen Verordnun-
gen: Der Fürst diktiert zuerst einem Angestellten des trésorier, der zu diesem Zweck 
eigens zum Herzog geht, seine Anweisungen. Der trésorier korrigiert das Geschrie-
bene in der Pariser ›Zentrale‹ und bringt es in eine formal korrekte Form. Abschlie-
ßend kontrolliert und genehmigt der Herzog das Schriftstück durch sein Siegel357. 
Der quantitativ größte Teil der Eintragungen befasst sich mit den Reiseabrechungen 
des trésorier. Hieraus erschließt sich nun endgültig, dass sein Hauptsitz Paris ist. Insge-
samt bekommt der trésorier bei einem Tagesgeld von 40 sous tournois 502 £ für 290 Tage, 
die er außerhalb von Paris für den Herzog von Amts wegen unterwegs war358.

Weiterhin wird Raoulet de Tourville in die herzoglichen Schlösser von Samur, 
Chinon und Tours geschickt. In diesem Zusammenhang fällt das Wort garnison. 
Es bezeichnet sowohl die Truppe an sich als auch allgemein die Belieferung des 

juillet [1]376 pour monseigneur le duc et contre Jehan Landry, le quel le dit Paguenelle adiourna 
en parlement a Paris au derrenier jour dudit mois par vertu d’un mandement du roy nostre 
seigneur donné le 25e jour de juing [durchgestrichen: jour de] juing. Pour ce par les dictes lettres 
de mondit seigneur et quittance dudit Paguenelle donnee le 11e jour dudit moys de juillet celluy 
an. Rendu a court, 20 s. tournois«.

356 Ibid.: »A Perrot Henste et Jehan le Mareschal sergens de mondit seigneur, pour aler adiourner 
messires Jehan Turpin, Guillaume Becquet, Pierre Chandelier, Andre du Bouillon et Huet de 
Busse pour venir compter et affirmer leurs comptes en la chambre des comptes de mondit sei-
gneur, pour ce par les dictes lettres et quittance des diz sergens donnees le 21e jour d’aoust 1376. 
Rendu sur se present compte, 6 £ tournois«.

357 Ibid., fol. 32v: »A Perrin Testart clerc dudit tresorier, pour les despenz de luy et d’un cheval 
d’avoir porté de Paris a Senliz par devers le dit monseigneur le duc, sceller pluseurs mandemens 
dont le dit tresorier avoit payé les deniers. Et certaines autres lettres faisanz mention de cer-
taines refformacions ordennees estre faites es pays de mondit seigneur. Et ycelles poursuivre et 
attendre et les apporter a Paris pour corrigier. Et certaines autres lettres de don du roy nostre 
seigneur fait a monseigneur le duc sur les dictes reformacions. Et y fut et vaqua par 3 jours, 26 s. 
parisis. Et pour le despensz dudit Perrin et d’un cheval faiz en un autre voyage ou il a vaqué par 
4 jours a avoir esté de Paris a Noyon par devers mondit seigneur le duc poursuivre de rechief et 
fere sceller les dictes lettres de refformacions, qui avoient estre aportees de Senliz a Paris, pour 
corriger comme dit est et fere sceller pluseurs mandemenz, 35 s. parisis. Pour tout par les dictes 
lettres et quittance dudit Testart, donnee le derrenier jour d’octobre [1]375. Rendu a court en 
61 s. parisis, 76 s. 3 d. tournois«.

358 Bspw. ibid., fol. 34r: »Audit tresorier auquel fut ordenné prendre et avoir par monseigneur le 
duc 40 s. tournois par jour touteffoiz qu’il avoit chevauchié et chevaucheroit pour le fait de son 
dit office et qu’il avoit demouré, demouroit et seiourneroit es villes d’Angiers, Tours et le Mans 
et ailleurs hors de la dicte ville de Paris pour les besoignes de mondit seigneur le duc, oultre et 
pardessus ses gaiges ordinaires qui sont de 300 livres tournois par an comme dit est cy dessus en 
la despense de ce compte ou chappitre de gaiges d’offices, si comme il appert par lettres de 
mondit seigneur le duc donnees le 15e jour d’octobre [1]375. Rendu cy a court. Pour ce audit 
tresorier pour 16 jours qui sont du 16e jour de septembre [1]375 inclux qu’il fist le serment a 
monseigneur le [durchgestrichen: duc] chancelier comme dit est au dit chappitre et qu’il se par-
ti de la ville d’Angiers pour aller es villes de Saumur, Chinon et Tours et d’ilec a Paris en la com-
pagnie du sire de Chevreuse jusques au 2e jour d’octobre ensuiant celuy an exclux qu’il arriva 
en la dicte ville de Paris, qui font par les diz 16 jours audit pris de 40 s. tournois par jour. 32 £ 
pour ce, 32 £ tournois. / A luy pour semblable cause pour 115 jours qui sont du 2e jour de no-
vembre [Strich] [1]375 inclus qu’il se parti de la ville de Paris pour venir es pays de mondit sei-
gneur le duc, jusques au 24e jour de fevrier ensuiant celuy an inclux qu’il arriva en la dicte ville 
de Paris, qui font au dit pris de 40 s. tournois par jour 230 £ tournois. Pour ce, 230 £ tournois«.
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Hofes359. Also können die Einträge bedeuten, dass entweder die Vorräte der dort sta-
tionierten Truppen überprüft und aufgefrischt oder generell die Nahrungsbestände 
der Schlösser erneuert wurden360. Einmal liefert ein Bediensteter dem Herzog 
Fisch361. Neben drei Reisen in Ludwigs Auftrag362 listet das Rechnungsbuch zum 
Abschluss einen Bargeldeinkauf des Herzogs und die Unkosten für die Anfertigung 
des Rechnungsbuches (Materialien und Arbeitsstunden der Schreiber)363 auf.

Nachdem die Rechnungsbuchmeister die Ausgaben jedes Kapitels zu einer Ge-
samtsumme zusammengezählt haben364, schließt das Buch mit der Dokumentation 
der offiziellen Anhörung, das heißt im Beisein von Zeugen365 mit der Kontrolle und 

359 Godefroy, Art. »Garnison«, in: Ders., Dictionnaire de l’ancienne langue française, Bd. 4, 
S. 235; Jean Verdon, Boire au Moyen Âge, Paris 2002, S. 210 f. macht darauf aufmerksam, dass 
im 14. Jh. mit diesem Wort besonders die Beschaffung von Wein für die Soldaten bezeichnet 
wurde. In den Rechnungsbüchern ist zu sehen, dass der Begriff weiter gefasst wurde.

360 RB I, fol. 33r: »A Raoulet de Tourville escuier de cuysine de monseigneur le duc, le quel du 
commandement de messeigneurs des comptes fut envoyé a Saumur, Chinon et Tours pour visi-
ter et apporter par devers eulx l’estat des garnisons faites es lieux et chasteaulx dessudiz par 
Gervaise Ligier maistre des dictes garnisons. Pour ce par les dictes lettres et quittance dudit 
Raoulet donnee le 30e jour de janvier [1]375 [a. st.]. Rendu a court, 6 franz. / A Raoulet de Tour-
ville sommelier de l’eschançonnerie de monseigneur le duc pour la despense de luy et d’un var-
let a 2 chevaux en alant d’Angiers a Saumur, a Chinon et a Tours du commandement de messei-
gneurs de comptes pour veoir et savoir l’estat des garnisons de mondit seigneur le duc. Et aussi 
pour fere mesurer certains blez et emplir certains vins estanz es diz chasteaux. Pour ce par les 
dictes lettres et quittance dudit Raoulet donnee le premier jour de mars [1]375 [a. st.]. Rendu sur 
ce present compte, 7 £ 12 d. tournois. / A Jehan le Conte pour fere remuer du commandement 
de messeigneurs des comptes les blez des garnisons de mondit seigneur le duc estanz au chastel 
d’Angiers. Et aussi pour fere relier certaine quantité de vins des garnisons de mondit seigneur 
estanz oudit chastel pour ce par les dictes lettres et quittance dudit Jehan le 2e jour d’avril [1]375 
[a. st.]. Rendu sur ce present compte, 15 £ tournois«.

361 Ibid.: »A Jehan le Camus pour porter et conduire pour et au nom de mondit seigneur le duc au 
Chasteau du Champtoceaux, 6 poissons appellez lamproyes a Jehan Pelerin escuier de monsei-
gneur le duc. Pour ce par les dictes lettres et quittance dudit Camus donnee le vendredi apres la 
purificacion de nostre dame mil 375 [a. st.]. Rendu a court, 30 s. tournois«.

362 Ibid.: »A Guillaume de Vyenne pour son salaire et despenz de venir de Lyon sur le Rosne 
jusques a Angiers avec certaines choses appartenant a mondit seigneur le duc. Pour ce par les 
dictes lettres et quittance dudit Guillaume donnee le 24e jour de janvier [1]375 [a. st.]. Rendu 
sur ce present compte, 15 franz. / A Perrin Testart clerc dudit tresorier pour les despenz de luy 
et d’un varlet a deux chevaulx faiz en venant d’Angiers a Paris porter audit monseigneur le duc 
pluseurs memoires thouchanz ses propres besoignes, ou il vaqua 4 jours et demi. Et aussi pour 
avoir poursuy le dit monseigneur le duc de Paris jusques a Berbrie a fin d’avoir les [Strich] res-
ponses des diz memoires et les lettres et mandemens appartenans a ce, ou il vaqua par 3 jours. 
Et ycelles responses et mandemens avoir apportees par devers le dit tresorier. Pour ce par les 
dictes lettres, et quittance dudit Perrin donnee le 27e jour de fevrier1375 [a. st.]. Rendu a court 
en 104 s. parisis, 6 £ 10 s. tournois«.

363 Ibid., fol. 34v: »Pour l’achat de 4000 [Lücke] frans lesquiex il a convenu neccessairement acha-
ter, tant pour ce que monseigneur le duc vouloit aucune foiz avoir or pour payement comme 
pour ce que l’en ne peust pas senz trop grant paine et mise porter le payement a Paris et ailleurs 
en parties lointaingnes ou il estoit neccessite porter grant chevance achatez les diz frans de plu-
seurs personnes et en pluseurs lieux et villes le pris de 20 s. tournois le cent valent au dit pris, 
40 £ tournois. / Pour pappier, encre et parchemin a minuer, grousser, doubler et mettre en orde-
nance ce present compte et pour salaire de clers a ce faire, 30 £ tournois«.

364 Ibid.: »Summa totaliter expensarum presentis computi 50 753 livres 19 s. 10 d. poitevines Franco 
pro 20 s. touronensis«.

365 Ibid. [Marginalspalte]: »Auditus Andegavensis in camera computorum domini ducis per plura 

#202855-Thorbecke-Beihefte-Francia86.indb   108 18.07.18   08:04



3.6 Die Ausgaben 109

Entlastung366 des trésorier. In den ersten drei Rechnungsbüchern ist am Ende die ver-
zierte, feierliche Unterschrift von Lucas le Fevre, einem der herzoglichen Sekretäre, 
zu finden. Die Frage, ob er die Reinschrift der Rechnungsbücher persönlich vorge-
nommen oder nur die Endabnahme der Handschrift eines Rechnungshofangestellten 
mit seiner Unterschrift bestätigt hat, bleibt offen. Die ausgegebene Summe wird als 
letzter Punkt mit den eingenommenen Geldern verrechnet. Somit erzielte das erste 
Rechnungsbuch einen Gewinn von 454 £ 10 s. 3 d. poictevine367. 

3.6.2 Rechnungsbuch II

Das erste Kapitel der Ausgaben beinhaltet ausschließlich Bargeldabhebungen des 
Herzogs im Gesamtumfang von 20 080 £ 10 s.368. Nur zwei Stellen nennen Personen, 
an die der Herzog das abgehobene Geld für Boten- und Begleitdienste sowie Kleider-
anfertigungen weitergibt369. Der nächste Abschnitt umfasst 900 £, die an die Hofkasse 
gehen370. 

Die folgende Passage ist neu und rechnet die Vorbereitung des herzoglichen Auf-
enthalts in Paris im Juni 1377 ab371. Man kaufte Waren im Wert von 787 £ 11 s. 2 d. ein 

intervalla et conclusus 8 die januarii [1]376 presentibus domino abbate de oratorio, magistris 
J. Hancepie, J. Descherbeyo, P. Borherois, J. Beguti et B. Lamiraut / Le Fevre [Unterschrift]«.

366 Ibid.: »que sur cest compte a esté eue plaine deliberacion en la chambre des comptes que toutes 
les parties tant des voyages du tresorier come du change de monnoie tendront lieu audit treso-
rier en faisant [nicht lesbar] foy que pour celles causes il a tout ce despensé, present l’abbé du 
Loroux messire G. Pointeau, maistre P. Bonhomme, J. le Begut et G. Lamiraut et B. Torchart 
procureur, le 20e de decembre [1]376«.

367 Ibid.: »Sic debentur dicto Thresaurario 454 livres 10 s. 3 d. poit. Franco ut super que redduntur 
ei in fine proximi sui sequenti computi finiti ultima die julii [1]377 ideo nichil hic«.

368 Bspw. RB II, fol. 43r: »Au dit monseigneur le duc, pour mettre en ses coffres et en faire sa 
voulenté, par sa lettre donnee le 12e de mars [1]376. Rendue a court, 300 frans«.

369 Ibid.: »A luy [monseigneur le duc] dont il bailla, c’est assavoir a Jehan Regnier pour aler par 
2 foiz de Paris a Angiers, 25 frans. A Richart le Chevaucheur pour aler d’Angiers es parties de 
la Languedoc en la compaignie de maistre Jehan de Sains, secretaire de mon dit seigneur, 
30 frans. A Germain de Verson, varlet tailleur des robes de mon dit seigneur, 40 frans. Et que 
mon dit seigneur retint par devers luy pour faire sa voulenté, 92 frans et demi. Pour tout par 
lettre de mon dit seigneur donnee le 24e jour du dit moys de juing. Rendu a court, 187 frans et 
demi. / Au dit monseigneur le duc qu’il fist bailler, c’est assavoir a Denisot de la Fontaine, son 
eschançon, pour un cheval et pour ses despens en alant de Paris a Saint Omer par devers mon 
dit seigneur qui y estoit, 40 frans. Et a l’escuier de Compiegne, son pannetier, pour ses despens 
en alant du dit lieu de Paris au dit lieu de Saint Omer par devers mon dit seigneur, 10 frans. 
Pour tout par autre lettre de mon dit seigneur donnee le 29e jour d’ottobre [1]375. Rendu a 
court, 50 frans«.

370 Bspw. ibid.: »Au dit maistre de la chambre aux deniers, par lettres de monseigneur le duc adre-
çans aus gens de ses comptes contenans que tout ce que auroit baillié et delivré le dit tresorier 
au dit maistre de la chambre pour convertir en la despense de l’ostel de mon dit seigneur, ils al-
louassent es comptes du dit tresorier. Donnees les dictes lettres le 26e jour de juillet [1]377. Pour 
ce par quittance du dit maistre donnee le 4e jour de juign celui an. Rendu a court en 80 £ parisis, 
100 £ tournois«.

371 Ibid., fol. 43v: »Autres deniers bailliez a pluseurs personnes pour pluseurs garnisons faites a 
Paris par le dit tresorier pour la despense de l’ostel de monseigneur le duc a sa venue qu’il fist 
illec ou mois de juign [1]377«.
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und bewachte sie372. Der Rechnungshof legte große Mengen von Wein373 (vor allem 
Rot-374, aber auch Weißwein375) und Hafer (avoine/avaine)376, Bucheckern (fain, 
heute faine) als Pferdefutter377 sowie Feuerholz378 an. 

Die sich anschließende Passage notiert die Ausschüttung des Jahresgehaltes an die 
Angestellten, die im herzoglichen Schloss von Angers arbeiteten. Die höchstbezahlte 
Einzelperson ist der Sekretär Jehan Hancepie379, danach folgen der Kammerdiener Reg-
naut Sangiere380, die Küchenknappen Guillaume Grenet und Raoulet de Tourville381, 

372 Ibid., fol. 44r: »A Pierre Baudouin, deschargeur de vins demourant a Paris, pour deniers a luy 
bailliez, c’est assavoir pour traire 6 queues de vin de celier [eingefügt: de celui qui les vendit] et 
mener en l’ostel de mon dit seigneur et avaler ou celier du dit hostel, 17 s. 6 d. parisis, et pour 
chargier en charretes 14 queues de vin qui estoient en un batel en Greve et ycelles mener et ava-
ler en celier du dit hostel, 25 s. parisis. Pour ce pour tour par les dictes lettres et quittance du dit 
deschargeur donnees le 2e jour de may [1]377. Rendu a court en 42 s. 6 d. parisiz valent, 53 s. 
1 d. obole tournois. / A Anthoine de Saint Martin demourant a Paris pour avoir gardés, barillez 
et debités par 2 mois et demi les vins des garnisons de monseigneur le duc et pour ses dictes 
gens. Pour ce par les dictes lettres et quittance du dit Anthoine donnee le 20e jour de juillet 
[1]377. Rendu a court, 3 frans«.

373 Als Einführung zu Weinkonsum, unterschiedlichen Weingeschmäckern sowie Produktion und 
Lagerung im Mittelalter siehe Laurioux, Manger au Moyen Âge, S. 40–46.

374 Bspw. RB II, fol. 43v: »A Robert de Troyes vendeur de vins au port de Greve a Paris, pour de-
niers a luy bailliez pour 9 queues de vin de Bourgoigne, les 7 vermeilles et les 2 blanches, prin-
ses de luy par le dit tresorier pour les dictes garnisons. Pour ce par les dictes lettres et quittance 
du dit Robert donnees le dit 26e jour de mars. Rendu a court en 61 £ parisis, 76 £ 5s. tournois«.

375 Ibid.: »A Jaquin Ligeau demourant a Vermenton, pour deniers a luy bailliez pour 4 queues et 
un muy de vin vermeil prinses de luy par le dit tresorier pour les garnisons de l’ostel de mon dit 
seigneur. Pour ce par les dictes lettres rendues a court en la partie precedente et quittance du dit 
Jaquin donnee le 26e jour du dit moys de mars. Rendu a court en 23 £ 13 d. obole parisis, 28 £ 
16 s. 4 d. obole poictevine et demie tournois«.

376 Ibid., fol. 43v–44r: »A Jehan Peccart de Selanolle, pour deniers a luy bailliez pour 8 muyz d’avoine 
achatés par le dit tresorier pour les dictes garnisons. Pour ce par les dictes lettres et quittance du 
dit Jehan donnee le 7e jour d’avril, [1]377. Rendu a court en 57 frans 2 s. 8 d. parisis, 57 £ 3 s. 4 d. 
tournois«.

377 Ibid., fol. 44r: »A Guillaume Fevrel, marchant et bourgois de Paris, pour 8 miliers de fain de la 
lievre de Rouen par lui bailliez pour la despense des chevaux du dit monseigneur le duc, par les 
dictes lettres et quittance du dit Fevrel donnees le 2e jour de septembre [1]377. Rendu a court en 
52 £ parisis, 65 £ tournois«. 

378 Ibid.: »A Symon du Corbeau, marchant de busche, pour deniers a lui bailliez pour 200 molles 
du busche prins et achatez de luy par le dit tresorier pour les dictes garnisons. Pour ce par les 
lettres et quittance du dit Corbeau donnee le 13e jour du dit mois de may. Rendu a court en 40 £ 
parisis, 50 £ tournois«.

379 Ibid.: »Au dit maistre Jehan Hancepie pour deniers a lui bailliez, lesquiex luy estoient deuz 
pour le demourant de ses gaiges de l’annee fenye a la Saint Jehan Baptiste 1376. Pour ce par 
lettres du dit monseigneur le duc adreçans audit tresorier donnees le 27e jour de juign [1]376 et 
quittance du dit maistre Jehan donnee le 7e jour de janvier ensuiant celui an. Tout rendu a 
court, 400 £ tournois«. Jehan Hancepie ist ebenfalls in Ludwigs Hofliste aus dem Languedoc 
registriert (BNF ms. fr. 7855).

380 RB II, fol. 44v: »A Regnaut Sangiere varlet de chambre de monseigneur le duc. Pour deniers a 
luy bailliez pour le parfait des gaiges qu’il prent pour estre et resider en dit chastel d’Angiers de 
l’an feny a la Saint Jehan baptiste 1376, par sa lettre donnee, le 6e jour de juing [1]377. Rendu a 
court, 320 frans«.

381 Ibid.: »A Guillaume Grenet escuier de cuisine de monseigneur le duc, pour deniers a luy sem-
blablement bailliez. Sur la somme de 200 £ tournois qu’il prent de gaiges par an pour la garde 
du dit chastel. Pour ce par lettre du dit Guillaume donnee le 5e jour du dit moys de janvier. Ren-
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der Diener Jehan le Conte382, der persönliche Kellermeister Gillot Coulon383 und der 
Türsteher Gieffroy le Josne384. Schließlich erhalten der Späher Jehan de Lyon 385 und 
der aktuelle capitaine des Schlosses386, Gieffroy Viau, kleinere Zahlungen. Zwei wei-
tere Eintragungen geben eine Gesamtsumme für Teile der Wachmannschaft des 
Schlosses387 und eine Gruppe von Goldschmieden, deren Tätigkeitsfeld nicht spezifi-
ziert wird388, an. Insgesamt belaufen sich die hier aufgelisteten Gehälter auf 3699 £. 
Danach folgen Gelder in Höhe von 832 £ 10 s. für die réformation, die im ersten 
Rechnungsbuch noch nicht abgerechnet worden waren. Zuerst listet der trésorier die 
Gehälter der Kontrolleure Guillaume d’Auneel und Jehan d’Artoys auf. Der Herzog 
und der König teilen sich das Tagesgeld von 6 francs für die Kontrolleure389. Generell 

du a court, 165 £ 13 s. 4 d. tournois. / A Raoulet de Tourville escuier de cuisine de monseigneur 
le duc. Pour deniers a luy bailliez. Sur la somme de 200 £ tournois qu’il prent de gaiges par an, 
pour la garde du dit chastel, par lettre du dit Raoulet donnee le 5e jour du dit moys de janvier. 
Rendu cy a court, 165 £ 13 s. 4 d. tournois«.

382 Ibid.: »A Jehan le Conte varlet servant d’escuelle de monseigneur le duc et demournat en dit 
chastel. Pour deniers a luy semblablement bailliez. Sur la somme de 200 frans qu’il prent de 
gaiges par an, pour la garde du dit chastel par sa lettre donnee, le 5e jour du dit moys de janvier 
[1]376. Rendu a court, 165 £ 13 s. 4 d. tournois«.

383 Ibid.: »A Gillot Coulon sommelier du corps de monseigneur le duc et demourant en dit chas-
tel. Pour deniers a lui bailliez. Sur ce qui luy puet estre deu de ses gaiges desserviz illec, par 
3 lettres. C’est assavoir le 3e jour de janvier [1]376 50 £ tournois, et par 2 quittances, rendu a 
court cy dessus en partie de Gieffroy le Josne contenant 100 £ tournois, 50 £ tournois. Pour 
tout, 100 £ tournois«.

384 Ibid.: »A Gieffroy le Josne portier du dit chastel. Pour deniers a luy bailliez a cause de ses 
gaiges desserviz en la garde du dit chastel, par 2 lettres, c’est assavoir le 30e jour du dit moys de 
decembre [1]376 50 £ tournois le 6e jour de juing [1]377, par quittance contenant 50 £ tournois, 
25 £ tournois. Et le 9e de juillet ensuiant celui an par autre quittance contenant 50 £ tournois, 
25 £ tournois. Pour tout les dictes lettres. Rendu a court, 100 £ tournois«.

385 Ibid., fol. 44r: »A Jehan de Lyon [eingefügt: alias de Courmitain], guaite du dit chastel d’An-
giers, pour le parfait de ses gaiges desserviz illec de l’an feni a la dicte feste de Saint Jehan. Pour 
ce par lettres de monseigneur le duc donnees le 27e jour de juign [1]376 et quittance du dit 
guaite donnee le 16 jour d’ottobre ensuiant celui an. Rendu a court, 45 £ tournois«.

386 Ibid., fol. 44v: »A Gieffroy Viau cappitaine a present du dit chastel apres le dit de Fromentieres. 
Sur ce qui luy puet estre deu a cause de la garde dicelui, par quittance de luy donnee le 9e jour 
de mars ensuiant selui an. Rendu a court, 20 £ tournois«.

387 Ibid.: »A Robin de Fromentieres escuier cappitaine du chastel d’Angiers, Aymeri des Tousches 
et Guillaume le Maire estans en la garde du dit chastel. Pour deniers a eulx paiez qui deuz leur 
estoient. Pour le demourant de leurs gaiges a eulx ordennez pour la garde dicelui de tout le 
temps passé jusques au jour de l’ascencion [1]376. Pour ce ans dessus diz par quittance deulx 
donnee le 29e jour de decembre [1]376. Rendu a court, 188 £ tournois«.

388 Ibid., fol. 44r–v: »A Henry de Hambere, orfevre et varlet de chambre du dit monseigneur le 
duc, sur ce qui luy povoit estre deu a cause de certains gaiges qu’il prent pour luy et ses compai-
gnons orfevres, par 4 lettres, c’est assavoir le 23e jour de decembre [1]376 800 £ tournois, le pre-
mier jour de janvier ensuiant 700 £ tournois, le dit jour 300 frans. Et le 8e jour du dit mois 229 £ 
tournois. Pour tout les dictes lettres. Rendu a court, 2029 £ tournois«.

389 Ibid., fol. 44v–45r: »Aus diz maistres Guillaume d’Auneel et Jehan d’Artoys, ausquiex fut 
ordenné japieça par le roy nostre seigneur prendre et avoir eulx estans ou fait de la dicte refor-
macion 6 frans de gaiges par jour, dont monseigneur de Chasteaufromont, lieutenant de mon-
seigneur le duc, a voulu et ordenné estre payé et delivré aus diz reformateurs des deniers du dit 
monseigneur le duc venans et yssans du fait de la dicte reformacion, la moitié des diz gaiges qui 
est 3 frans par jour comme ce appert par lettres du dit monseigneur le lieutenant adreçans au dit 
tresorier donnee le 17e jour de decembre 1376 rendu a court. Pour ce aus dessus diz sur ce qui 

#202855-Thorbecke-Beihefte-Francia86.indb   111 18.07.18   08:04



3. Die Rechnungsbücher112

variieren die Tagesraten zwischen 6 und 1,5 francs390. Den Grund bleibt das Rech-
nungsbuch wie häufig schuldig. Zudem fällt auf, dass die réformateurs eine unter-
schiedlich hohe Endsumme bekommen: Jehan d’Artoys musste aus einem nicht ge-
nannten Grund für 34 Tage vertreten werden. An seine Stelle trat der Ritter Pierre 
Belon. Interesssant ist, dass der Vertreter nicht das gleiche Gehalt wie der Kontrolleur 
bekam391. Bei den restlichen Eintragungen handelt es sich um Botendienste, beispiels-
weise um jemanden zur Befragung vorzuladen392, Briefe393 und Gelder394 zu über-
bringen oder Bußgelder einzusammeln. 

Das anschließende Kapitel hat den unspezifischen Titel »Autres Deniers Bailliez a 
pluseurs personnes« für diverse Dinge (3676 £ 18 s.). Zwei Ausgabenfelder fallen ins 
Auge: Zum einen die Anschaffung von Stoffen, die den größten Teil dieses Kapitels 

leur puet estre deu de leurs diz gaiges desserviz en la dicte reformacion, par quittance d’eulx 
donnee le 12e jour de decembre mil 376. Tout rendu sur ce present compte, 500 £ tournois«.

390 Ibid., fol. 45r: »Au dit maistre Guillaume [d’Auneel], pour ce qui lui povoit estre deu de ses diz 
gaiges du 10e jour de janvier [1]376 [a. st.] jusques au 22e jour de fevrier ensuiant, les 2 jours 
inclus, en a 44 jours qui valent a 1 franc et demi par jour 66 frans et qui luy estoient deuz de ses 
diz gaiges du temps precendent, 30 s. tournois. Pour tout par lettre du dit maistre Guillaume 
donnee le 19e jour du dit moys de fevrier, rendue a court, 67 £ 10 s. tournois. / Au dit maistre 
Jehan d’Artois, pour semblable, par sa lettre donnee le 2e jour du dit moys, rendue a court, 
115 frans«.

391 Ibid.: »A messire Pierre Belon, chevalier, le quel maistre Guillaume d’Auneel en l’absence de 
maistre Jehan d’Artoys, son compaignon, retint en son adioint a un franc de gaiges par jour, a 
estre payé sur les exploiz de la dicte reformacion, c’est assavoir sur la partie du roy demi franc, 
et sur la partie de monseigneur le duc demi franc. Pour ce au dit chevalier, pour 34 jours qu’il 
fut adioint avec le dit maistre Guillaume comme dit est, comme il appert par ses lettres donnees 
le 14e jour de decembre [1]376 et quittance du dit chevalier donnee le 10e jour de janvier ensuiant 
celui an. Rendu a court, 17 frans«.

392 Ibid., fol. 45v: »A Jaquemin Sireoayne, commissaire des diz reformateurs, pour les despens de 
luy, de Jehan Quillet, Jehan le Foulon, Guillaume le Mariays et Jehan Bandour, lesquiex allerent 
du commandement des diz reformateurs a Mayenne la Juhes et es parties d’environ faire infor-
macion contre Jamet Lambin, sergent a Gerron pour monseigneur le duc, Gillet Jarriel et plu-
seurs autres. Pour ce par lettres du dit maistre Guillaume d’Auneel donnees le 15e jour du dit 
mois de fevrier et quittance du dit Jaquemin donnee le 16e jour du dit moys. Tout rendu a court, 
6 £ tournois«.

393 Bspw. ibid.: »A Guillaume le Charpentier, messagier, pour avoir porté du Mans a Angiers du 
commandement des diz reformateurs certaines lettres closes adreçans au dit tresorier. Pour ce 
par quittance du dit messagier donnee le 13e jour de fevrier ensuiant celuy an. Rendue a court, 
24 s. tournois«.

394 Ibid.: »A Perrinet [Perrin] Testart, pour la despense de luy et d’un cheval d’avoir vaqué par l’es-
pace de 3 sepmaines, c’est assavoir depuis le 15e jour de novembre [1]376 jusques au 15e jour de 
decembre ensuiant, ou quel temps le dit tresorier estoit a Paris, et demouré en la ville de Chinon 
ou les reformateurs estoient, tant pour prendre d’eulx les exlpoiz appertenans au dit monsei-
gneur le duc comme autres des exploiz du roy bailliez par les diz reformateurs au dit tresorier, 
sur la somme de 3000 frans donnez par le roy nostre dit seigneur au dit monseigneur le duc, sur 
les exploiz de la dicte reformacion, et pour yceulx faire executer et venir eus, et aussi pour avoir 
apporté depuis ce certaine somme de deniers de la dicte ville de Chinon a Angiers par devers le 
dit tresorier, et aussi pour les despens du dit Perrinet d’avoir esté de la ville du Mans a Chinon 
et a Pruilly faire venir eus et apporter en la dicte ville du Mans certains somme de deniers qui 
estoit deue au dit monseigneur le duc a cause des diz exploiz, ou quel voyage ledit Perrinet 
vacqua par l’espace de 8 jours. Pour ce par quittance du dit Perrinet donnee le 25e jour du dit 
mois de fevrier. Rendu a court, 10 £ 10 s. tournois«.
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ausmacht. Man findet sowohl teure Textilware395 und Teppichmaterial396 für den 
Herzog als auch normale Stoffe397 für die herzoglichen Truppen. Zum anderen lässt 
der Herzog Lebensmittel (sechs Hirsche, Briekäse und Butter) für sich und seine 
Frau Marie von Angers ins Languedoc schaffen398. Die restlichen Posten setzen sich 
unterschiedlich zusammen: Neben Botendiensten399 und Reperaturen an den Ställen 
des Stadtschlosses in Paris400 zeigt das Rechnungsbuch auch ungewöhnliche Ausgaben: 

395 Bspw. ibid., fol. 46v: »A Nicolas le Flament, drapier et bourgois de Paris, pour deniers a luy 
bailliez tant a cause de 30 aunes de drap de Broisselle que mon dit seigneur prist de lui, comme 
pour la tonture diceluy drap. Pour ce par lettres de mon dit seigneur contenans autres parties 
donnees le 24e jour de juing [1]377 et quittance du dit Nicolas, c’est assavoir le 22e jour de may 
[1]377 34 frans, et le 18e jour de juign ensuiant celuy an 64 frans 13 s. 9 d. tournois. Pour tout 
les dictes lettres. Rendu a court, 98 £ 13 s. 9 d. tournois«.

396 Bspw. ibid.: »A Jehan de la Chappelle, tapicier de monseigneur le duc, pour deniers a luy bail-
liez pour achater laines et autres choses neccessaires pour la tapisserie de mon dit seigneur es-
tant chastel d’Angiers. Pour ce par lettres de monseigneur de Chasteaufromont, lieutenant de 
mon dit seigneur, donnees le 8e jour de mars ensuiant celuy an et quittance du dit tapissier 
donnee l’an et le jour dessus diz. Rendu a court, 30 frans«.

397 Bspw. ibid., fol. 46r: »A Jehan des Prez, pour deniers a lui bailliez pour 500 de touil achaté de 
luy pour la garnison de monseigneur le duc pour ce par [eingefügt: mandement de monseigneur 
le lieutenant donné 22e de may [1]376 et] quittance du dit Jehan donnee le 7e jour de novembre 
1376. Rendu a court, 25 £ tournois«.

398 Ibid.: »A Jehan de Soissons, messagier de pié de mon dit seigneur, pour deniers a luy bailliez, 
c’est assavoir pour 6 douzaines de fromaiges de gain de Brie achatez pour mon dit seigneur et 
pour penniers, toille ciré et flossayes a les mettre 15 frans. Et pour les despens du dit Jehan et 
d’un cheval qu’il ot et recut du dit tresorier, comme il appera ci apres en la subsequente partie, 
pour yceulx fromaiges mener et conduire par devers mon dit seigneur le duc en la ville de Tho-
louse, 6 frans. Pour tout par lettres de monseigneur de Chasteaufroment, lieutenant du dit 
monseigneur le duc, adreçans aus gens de ses comptes donnees le 4e jour de janvier 1376 [a. st.] 
et quittance du dit de Soissons donnee le 19e  jour de novembre celui an. Rendu ci a cour, 
21 frans. / A Guillaume Fourreau demourant a Angiers, pour deniers a lui bailliez pour les 
causes qui s’ensuivent, c’est assavoir pour conduire d’Angiers a Tholouse par devers monsei-
gneur le duc 6 cerfs, 600 de toil et 6 poz de burre, pour la despense de l’ostel de mon dit sei-
gneur, en oultre les despens du dit Fourreau et de son cheval, 10 frans. Et en 5 voitures et 5 che-
vaux pour ycelles choses porter, au pris de chascune voiture 10 s. tournois par jour, par marchié 
fait avec le dit Fourreau par le dit monseigneur le lieutenant, comme ce appert par ses lettres 
adreçans au dit tresorier donnees le 17e jour de decembre [1]376 par lesquelles luy est mandé 
baillier pour ce audit Fourreau tant pour paier les choses dessus dictes comme pour achater et 
paier toilles, cordaiges, penniers, cabaz et autres menues choses a ce neccessaires, la somme de 
110 frans. Pour ce par les dictes lettres et quittance du dit Fourreau donnee le juedi apres la 
Saint Thomas apostre celuy an. Rendu sur ce present compte 110 frans. / A Richart Fillete de-
mourant Angiers, pour deniers a lui bailliez pour 93 £ de burre achaté de luy pour envoyer a ma 
dame de duchesse es dictes parties de Languedoc. Pour ce par quittance du dit Fillete donnee le 
22e jour de decembre [1]376. Rendu a court, 54 s. 3 d. tournois«.

399 Ibid., fol. 46v: »A Robert de Chaumont pour aler a Reins 30 frans. A maistre Pierre de Ver, 
pour don a lui fait 40 frans«. Ibid., fol. 47r: »A messire Girart Boulet, chapellain de monsei-
gneur le duc, pour deniers a luy bailliez pour distribuer en certains lieux du commandement de 
mon dit seigneur. Pour ce par lettres de mon dit seigneur contenant un don fait a l’ermite du 
[durchge strichen: Mans; eingefügt: Gue de Mauny pres le Mans le met don est] mis cy apres en 
despense ou chapitre de dons, donnees le 5e jour de juillet [1]377, et quittance du dit chappellain 
donnee le 7e jour du dit mois celuy an. Rendu a court, 10 frans«.

400 Ibid.: »A Regnault Thibout, maçon, pour deniers a lui bailliez [eingefügt: par le mandement 
rendu sur la partie precedente de Henry de Bretaigne] pour appareiller les estables de l’ostel de 
mon dit seigneur estant a Paris appellé Anjou [durchgestrichen: Pour ce par les dictes lettres 
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Die Herzogin bestellt eine Dienerin eigens von Angers in das Languedoc401, ein 
Jurist wird für seine Arbeit während der Friedensverhandlungen zwischen den Her-
zögen von Foix und Armagnac und der Herzogin von Comminges bezahlt402, und 
der Herzog kauft von der Gräfin von Pézenas die Schlösser und einen Teil des Lan-
des von Champaigne, Le Coudray/Couldrai sowie La Raiace403. Schließlich findet 
man auch Geschenke außerhalb des später folgenden Geschenkekapitels. So bezahlt 
der Herzog eine Schmiedearbeit, Waffen und Kleidungsstücke für seinen Schwager 
Heinrich von der Bretagne404 und Waffen für den Ritter Moreau de Wissant405. 

Es folgt ein Abschnitt, der sich hauptsächlich den persönlichen Anschaffungen 
des Herzogs widmet (7384 £ 1 s. 3 d.). Einmal lässt der Herzog seiner Frau ein Kor-
sett anfertigen406. Zudem führt Ludwig zahlreiche Geldrückzahlungen durch, da er 

rendues cy dessus en la prouchaine partie] par marchié fait avecques lui et par quittance du dit 
Thibout donnee le 23e jour dudit mois de juing. Rendu a court en 12 £ parisis, 15 £ tournois«.

401 Ibid.: »A Gillete de Reins, dommoiselle, pour deniers a elle bailliez, la quelle du commande-
ment et ordenance de monseigneur le duc monseigneur de Chasteaufroment, son lieutenant, 
envoya es parties de Languedoc par devers ma dame la duchesse pour la servir. Pour ce a la dicte 
Gillette tant pour la despense d’elle et de ceulx qui la conduirent comme pour un cheval et 
autres choses achatees qui luy estoient neccessaires, par lettres du dit monseigneur le lieutenant 
portans en elles quittance donnees le 7e jour du dit mois de fevrier. Rendues a court, 92 frans«.

402 Ibid., fol. 47r: »A messire Jehan de Saint Cernin, dotteur en loys, conseillier du roy et du dit 
monseigneur le duc, pour deniers a lui bailliez pour partie des escriptures des proces et instru-
mens receuz sur le fait de la paiz entre les contes de Foix et d’Armignac et la contesse de Com-
ninges. Pour ce par lettres du dit monseigneur le duc donnees le 25e jour du dit mois de juign et 
quittance du dit messire Jehan donnee les diz jours et an. Rendu a court, 40 £ tournois«. Bei 
diesem Streit fungierte Ludwig als Schlichter. Der Friedensvertrag wurde am 27. Januar 1377 
geschlossen, siehe Chronologie zu Ludwig von Anjou im Anhang.

403 RB II, fol. 46v: »A ma dame de Baucey, contesse de Pezenaz, pour deniers a elle bailliez sur la 
somme de 4000 frans que mon dit seigneur ordena luy estre bailliez par le dit tresorier a cause de 
certain traittié fait ou moys de juign [1]376 entre mon dit seigneur et elle sur certains chasteaux 
que elle devoit baillier a mon dit seigneur, c’est assavoir Champigne, le Coudray et la Raiace avec 
la tierce partie de sa terre, le quel traitié fut pour la somme de 9000 frans dont mon dit seigneur 
luy fist baillier de ses coffres 5000 frans. Pour ce par lettres du dit monseigneur le duc donnees le 
19e jour de juillet [1]377 et 2 quitances de la dicte dame, c’est assavoir le 12e jour de may celuy an 
1500 frans, et le 7e jour de mars ensuiant 500 £ valent 500 frans. Pour tout, 2000 frans«. 

404 Ibid., fol. 46r–v: »A maistre Henry Hambere, orfevre de monseigneur le duc, pour deniers a luy 
bailliez pour yceulx tourner et convertir en l’ouvraige d’une certaine forge que mon dit sei-
gneur a ordenné estre faite de nouvel en l’ostel du dit maistre Henry a Angiers. Pour ce par 
lettres de monseigneur de Chasteaufromont, lieutenant de monseigneur le duc adreçans au dit 
tresorier donnees le 5e jour de janvier ensuiant celui an, et quittance du dit orfevre donnee les 
diz jour et an. Rendu a court, 60 frans. […]: A Henry de Bretaingne, pour deniers a lui bailliez 
par mandement de monseigneur le duc donné le 24e jour de juingn [1]377 par lesquelles il est 
mandé au dit tresorier baillier au dit Henry pour une robe noire 23 franz et demi«.

405 Ibid., fol. 47r: »A messire Moreau de Wissant, chevalier et chambellan de monseigneur le duc, 
pour deniers a luy bailliez pour avoir certaines armeures qui luy estoient neccessaires, lesquelles 
furent prinses et achatees de Olivier Olvie demourant a Angiers. Pour ce par lettres de mon dit 
seigneur contenant autres parties donnees le 15e jour du dit moys de juillet et quittance du dit 
messire Moreau donnee le 22e jour du dit moys. Rendu a court, 40 frans«.

406 Ibid.: »A Sandre Lespert, brodeur et varlet de chambre du dit monseigneur le duc, pour deniers 
a luy paiez sur ce en quoy mon dit seigeur luy povoit estre tenuz a cause de la façon d’un corset 
en ouvraige de broderie [eingefügt: de perles] qu’il fist pour ma dame la duchesse. Pour ce par 
lettres de mon dit seigneur donnees le 7e jour du juing [1]376, portans en elles quittance. Rendu 
a court, 100 frans«.
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sich Geld geliehen407 oder Einkäufe für Teppiche408 und Stoffe409 noch nicht voll-
ständig bezahlt hatte. Weiterhin kauft er dreimal Pferde für sich und seine Be-
diensteten410. Natürlich fehlen nicht hohe Ausgaben für die privaten Belange des 
Herzogs: Er bezahlt einen Gürtel411, Schreinerarbeiten412, Kistenschlösser413, eine 

407 Bspw. ibid., fol. 47v: »A Jehan Pelerin, escuier, maistre d’ostel de monseigneur le duc, pour de-
niers a luy paiez lesquiex lui estoient deuz a cause de prest fait en pluseurs parties a mon dit sei-
gneur, dont il se tient pour bien content. Pour ce par lettres de mon dit seigneur adreçans au dit 
tresorier donnees le 15e jour de juillet 1376 et quittance du dit Pelerin donnee le 12e jour d’ottobre 
ensuiant celuy an. Tout rendu a court, 1294 frans«.

408 Bspw. ibid., fol. 48r: »A Nicolas Bataille, marchant de tappiz sarrazinois, bourgois de Paris, 
pour deniers a luy paiez sur la somme de 1912 frans restans de la somme de 2712 frans en quoy 
monseigneur le duc luy estoit tenuz pour certaine cause contenue ou compte precedent du dit 
tresorier, dont il a compté en la chambre de comptes de mon dit seigneur feny le 16e jour de 
septembre [1]376, ou quel compte en est prins en despense en ce chapitre 800 frans. Pour ce par 
quittance du dit Nicolas donnee le 16e jour de mars [1]376. Rendu a court, 400 frans«.

409 Bspw. ibid., fol. 48r–v: »A Digne Responde, marchant et bourgois de Paris, pour deniers a luy 
paiez sur la somme de 600 frans restans de la somme de 1962 frans, en quoy le duc luy estoit te-
nuz pour certaine cause contenue ou dit compte dont mencion est faite en la prochaine prece-
dente patrie, ou quel compte en est prins en despense en ce chappitre 1362 frans. Pour ce par 
quittance du dit Digne donnee le 18e jour du dit mois de mars [1]376. Rendu a court, 300 frans«.

410 Ibid., fol. 47v: »A Guion Mauvoisin, escuier d’escuierie de monseigneur le duc, pour deniers a 
luy paiez esquiex monseigneur le duc luy estoit tenuz pour cause d’un courcier, le quel en la fin 
de juign [1]376 mon dit seigneur ot et prist du dit Guyon et le quel lui estoit neccessaire pour sa 
personne a faire le voyage qu’il fist en alant des pays d’Anjou et de Touraine es pais de Langue-
doc. Pour ce au dit Guyon par lettres du dit monseigneur le duc adreçans au dit tresorier 
donnees le 28e jour du dit mois de juing et quittance du dit Guyon donnee le 19e jour d’ottobre 
ensuiant celuy an. Tout rendu a court, 350 frans«. Ibid., fol.48r: »A messire Pierre d’Arquene, 
chevalier et chambellan de monseigneur le duc, pour deniers a luy paiez esquiex mon dit sei-
gneur luy estoit tenuz pour certains chevaux qu’il ot et print du dit chambellan, lesquiex mon 
dit seigneur donna a messire Pierre de Craon, son chevalier et chambellan. Pour ce par lettres 
du dit monseigneur le duc adreçans au dit tresorier donnees le 2e jour de juillet 1376 et quittance 
du dit chevalier donnee le 28e jour de decembre ensuiant celui an. Rendu a court, 300 frans«. 
Ibid., fol. 48v: »A messire Pierre Trousseau [Eingefügtes nicht lesbar] chevalier et chambellan 
de monseigneur le duc, pour deniers a luy paiez en quoy mon dit seigneur luy estoit tenuz pour 
un cheval le quel mon dit seigneur ot et print de luy pour donner a Henry de l’Esglise, panne-
tier de mon dit seigneur, en recompensacion des bons et agreables services qu’il luy avoit faiz le 
temps passé, faisoit par chascun jour et esperoit qu’il feist ou temps avenir. Pour ce par lettres 
du dit monseigneur le duc donnees le 15e jour du dit mois de juillet et quittance du dit messire 
Pierre donnee le 21e jour du dit moys. Rendu a court, 100 frans«.

411 Ibid., fol. 47r: »A Andre du Vergier, serreurrier et bourgois de Paris, pour deniers a lui bailliez 
sur la somme de 260 frans en quoy monseigneur le duc lui estoit tenuz, pour une tres noble et 
belle serreure que mon dit seigneur ot et acheta de luy et dont mon dit seigneur se tint pour 
bien content. Pour ce par ses lettres donnees le 12e jour d’ottobre [1]376 et quittance du dit ser-
reurier donnee le 28e jour de fevrier ensuiant celui an. Rendu a court, 100 frans«.

412 Ibid., fol. 47v: »A Jehan Grebois, huchier demourant a Paris, pour deniers a luy paiez esquiex 
mon dit seigneur lui estoit tenuz pour certains ouvraiges faiz par le dit Grebois pour mon dit 
seigneur ou chasteau de Saumur et aussi en un chalon [Lücke] que mon dit seigneur fist faire a 
Tours. Pour ce par lettres du dit monseigneur le duc adreçans au dit tresorier donnees le 16e jour 
de fevrier [1]375 [a. st.] et quittance du dit Grebois donnee le 10e jour de novembre [1]376. Ren-
du a court, 12 frans«.

413 Ibid.: »A Andre du Vergier demourant a Paris, pour deniers a lui paiez esquiex monseigneur le 
duc luy estoit tenuz pour la ferreurre de pluseurs chasseiz qui furent porter de Paris ou chas-
teau de Saumur. Pour ce par les dictes lettres rendues en la prochaine precedente partie et quit-
tance du dit Andre donnee le 13e jour du dit moys de novembre. Rendu a court, 20 frans«.
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Perle414, drei vergoldete Heiligenbilder415, Teppiche416 und Stoffe417. Daneben gibt es 
einen Land-418 sowie einen Hauskauf in Paris, wobei Ludwigs lieutenant das Haus 
erwarb und der Herzog ihn finanziell unterstützte419. Weiterhin registriert das Buch 
zwei Zahlungen an Geistliche: einen Priester der Kapelle von Saint-Martin in Tours420 
und den Abt von Laurouer (heute Saint-Pierre-du-Lorouër)421.

414 Ibid., fol. 48r: »A Bernart de Chine, marchant de Florence, pour deniers a luy paiez esquiex 
monseigneur le duc estoit tenuz pour la vente et delivrance d’une grosse perle que mon dit sei-
gneur ot du dit Chine. Pour ce par lettres du dit monseigneur le duc adreçans au dit tresorier 
donnees le 15e jour de juillet [1]376 et quittance du dit Chine donnee le 10e jour de novembre 
ensuiant celui an. Rendue a court, 120 frans«.

415 Ibid., fol. 48v: »A Jehan Jolis, orfevre et bourgois de Paris, pour deniers a luy paiez esquiex mon-
seigneur le duc luy estoit tenuz pour la vente et delivrance de 3 ymages d’argent dorez, l’un de la 
trinité pesant 10 mars 6 onces et demie, l’autre de Saint Agnes pesant 6 mars 6 onces et 5 ester-
lins, et l’autre de Saint Margarite pesant 2 mars et demie once, qui sont en somme toute 19 mars 
5 onces 5 esterlins, lesquiex ymages le dit orfevre vendit a mon dit seigneur, c’est assavoir les 
2 ymaiges de la trinité et de Sainte Agnes au pris de 13 frans le marc et l’ymaige de Sainte Mar-
guerite au pris de 16 frans le marc, qui font la dicte somme de 253 frans. Pour ce par lettres du dit 
monseigneur le duc adreçans au dit tresorier donnee le 21e jour de juing [1]377 et quittance du 
dit Jehan donnee le 22e jour du dit moys de juing. Rendu sur ce present compte, 253 frans«.

416 Ibid.: »A Robert Poincon, tapissier et bourgois de Paris, pour deniers a luy paiez sur la somme 
de 300 frans esquiex monseigneur le duc lui estoit tenuz pour certains ouvraiges de tapisserie 
qu’il avoit faiz pour les dit monseigneur le duc. Pour ce par ses lettres donnees le 22e jour du dit 
mois de juillet et quittance du dit tapissier donnee le 7e jour d’ottobre ensuiant celui an. Rendu 
a court, 100 frans«.

417 Ibid.: »A Nicolas le Flament, drappier et bourgois de Paris, pour deniers a luy paiez qui luy es-
toient deuz pour 2 escarlates, l’une violete et l’autre rosee, et pour un drap de pers de Brois-
selles, lesquiex mon dit seigneur avoit euz et receuz du dit Nicolas. Pour ce par lettres de mon 
dit seigneur donnees le 10e jour d’ottobre [1]375 et quittance du dit Nicolas donnee le 21e jour 
diceluy mois d’ottobre [1]377. Rendu a court, 300 frans«.

418 Ibid., fol. 47r–v: »A messire Pierre d’Avoir, sire de Chasteaufromont, chevalier et chambellan 
de monseigneur le duc, pour deniers a luy paiez sur la somme de 533 frans et demi restans de la 
somme de 2200 frans esquiex mon dit seigneur luy estoit tenuz a cause de la terre de Champigny 
qu’il acheta du dit mon seigneur de Chasteaufromont, comme plus a plain est contenu ou 
compte precedent du dit tresorier dont il a compté feny le 16e jour de septembre 1376, ou quel 
compte est prins en despense sur la dicte somme de 2200 frans, 1666 frans et demi. Pour ce au 
dit monseigneur de Chasteaufromont par 3 lettres, c’est assavoir le 17e jour d’aoust [1]376, 
260 frans, le 8e jour d’ottobre ensuiant 50 frans, et le 9e jour du dit mois 200 frans. Pour tout les 
dictes lettres rendues a court, 510 frans«.

419 Ibid., fol. 48v: »A Jehan Hanon, pour deniers a luy paiez sur la somme de 450 frans en quoy 
mon dit seigneur lui estoit tenuz pour la vencion d’un certain hostel fis a Paris en la rue de la 
voiererie, de laquelle vencion messire Pierre d’Avoir, sire de Chasteaufromont, chevalier et 
chambellan du dit monseigneur le duc, a les obligacions par devers lui. Pour ce par lettres dudit 
monseigneur le duc donnees le 13e jour de juillet [1]376 et quittance dudit Hanon donnee le 
15e jour d’octobre [1]377. Rendu a court«.

420 Ibid., fol. 47v: »A messire Jehan Godart, prestre, chappellain d’une chappelleine royal fondee 
en l’esglise de Saint Martin de Tours, pour deniers a lui paiez qui luy estoient deuz a cause des 
arreraiges de la dicte chappellenie. Pour ce au dit chappellain par lettres de monseigneur de 
Chasteaufromont, lieutenant de monseigneur le duc, adreçans au dit tresorier donnees le 
11e jour de septembre [1]376 et quittance du dit chappellain donnee le 17e jour du dit mois. Tout 
rendu a court, 50 £ tournois«.

421 Ibid., fol. 48v: »A l’abbé du Laurouer, pour deniers a lui paiez qui luy estoient deuz a cause de 
16 £ tournois qu’il prent [durchgestrichen: par an] par chascun an de rente sur la recepte ordi-
naire d’Anjou aus termes de la mi karesme et de l’Angevine par moitié, la quelle rente lui estoit 
deue de 5 termes escheuz a la mi karesme [1]374 [a. st.] et a l’angevine [1]375, ou quel temps 
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Als nächste Einheit schließen sich Ausgaben von 1937 £ 4 s. 2 d. für den Herzog und 
seinen Hof an, die während seines Aufenthaltes in Paris und Chailly (wahrscheinlich 
heute Chailly-en-Bière bei Fontainebleau) im Oktober 1375 und Mai 1376 angefallen 
waren422. Der erste Eintrag bietet einen Hinweis auf die Abrechnungspraxis zwischen 
Hofkasse und dem trésorier. Diese außerordentlichen Aufenthalte organisierte zwar 
der Rechnungsmeister der Hofkasse, der trésorier bezahlte aber423. Von zwei Leih-
gaben (Decken und Töpfe424) und vom Kauf von Feuerholz425 sowie Wachs426 abgese-
hen, findet man nur noch Lebensmittelabrechnungen, die einen kleinen Einblick in 
die Essgewohnheiten des Hofes erlauben. Der Rechnungshof kauft hauptsächlich 
Wein427 (siebenmal), Meeresfisch (sechsmal) und einmal frischen Hering aus der 

Andre du Bouillon estoit receveur de la dicte recepte, et de la mi karesme [1]375 [a. st.] et de 
l’Angevine et de la mi karesme [1]376, ou quel temps Jehan Cadin estoit receveur illec comme 
il appert par certificacions des dessus diz, par lesquelles ils certifient n’avoir aucune chose payé 
par le dit temps de la dicte rente. Pour ce par les dictes cedules et 2 quittances du dit abbé, c’est 
assavoir le 7e d’avril [1]377, 16 £ tournois et le 8e du dit mois 24 £ tournois, pour tour ce les 
dictes cedules et quittances rendues a court, 40 £ tournois«.

422 Ibid., fol. 49r: »Autres deniers paiez en acquit de mon dit seigneur deuz a pluseurs personnes 
pour la despense faite a Paris et a Chailly en l’ostel de mon dit seigneur es mois d’ottobre [1]375 
et d’avril et de may [1]376«.

423 Ibid.: »A Robert Anno alias Cabot, pour deniers a luy paiez qui luy estoient deuz pour louaige 
de coutes pour l’ostel de mon dit seigneur, c’est assavoir du 9e jour d’avril [1]375 [a. st.] jusques 
au 15e jour de may ensuiant. Pour ce par lettres de monseigneur le duc adreçans au dit tresorier 
donnees le 16e jour du dit mois de may [1]376 contenans que tout ce qui apparoit estre deu a 
cause de la dicte despense faite par le dit temps par cedules du maistre de la chambre aux de-
niers, le dit tresorier payast ou il appartendroit. Pour ce par les dictes lettres et cedule de maistre 
Mace de Meun, maistre de la dicte chambre, avec quittance du dit Robert donnee le 18e du dit 
moys de may. Tout rendu a court en 6 £ 14 s. parisis, 8 £ 7 s. 6 d. tournois«.

424 Ibid.: »A Agnes la Cloutiere, sur la somme de 52 £ 3 s. parisis a elle deue pour louaige de ves-
seaux en l’ostel de monseigneur le duc au mois d’ottobre [1]375 et du 9e jour d’avril ensuiant ou 
dit an [a. st.] jusques au 15e jour de may [1]376. Pour ce par cedule du dit maistre de la chambre 
et quittance de la dicte Agnes donnee le dit 11e jour de novembre. Rendu a court en 20 £ parisis, 
25 £ tournois«.

425 Ibid., fol. 49v: »A Guillaume Fevrel, marchant et bourgois de Paris, [durchgestrichen: pour de-
niers a luy paiez] sur la somme de 173 £ 12 s. 8 d. parisis a lui deue pour busche prinse du lui 
pour la despense de l’ostel du dit monseigneur le duc depuis le 9e jour d’avril [1]375 [a. st.] 
jusques au 15e jour de may ensuiant [1]376. Pour ce par cedule du dit maistre de la chambre aus 
deniers et quittance du dit Feurel donnee le dit 11e jour de novembre. Rendu a court, 80 frans«.

426 Ibid., fol. 49r: »A Jehan Noble, espicier et bourgois de Paris, [durchgestrichen: pour deniers a 
luy paiez] sur la somme de 332 £ 6 s. 11 d. parisis a lui deue pour espices, cire et autres choses 
prinses de luy pour la despense du dit monseigneur le duc, c’est assavoir ou mois d’octobre 
[1]375, 60 £ 8 s. parisis, et du 9e jour d’avril [1]375 [a. st.] jusques au 15e jour de may ensuiant 
[1]376, 271 £ 18 s. 11 d. parisis. [durchgestrichen: Pour ce] par cedule du dit maistre et 2 quit-
tances du dit Jehan, c’est assavoir le 11e jour du dit mois de novembre 200 £ tournois, et le 
17e jour de juing [1]377, 100 frans. Pour tout les dictes lettres, rendu a court, 300 £ tournois«.

427 Bspw. der größte Kauf auf ibid., fol. 50r: »A Jehan Boetel, eschançon du roy nostre seigneur, 
[durchgestrichen: pour deniers a luy paiez qui luy estoient deuz] pour vin prins de luy en plu-
seurs parties es mois d’avril et de may [1]375 et [1]376 pour la despense de l’ostel de mon dit 
seigneur, lui estant a Paris et a Chailly. Pour ce par cedule du dit maistre de la chambre et 3 quit-
tances du dit Boetel, c’est assavoir le 13e jour du dit mois de novembre 300 frans, le 28e jour de 
mars ensuiant celui an en 160 £ parisis, 200 £ tournois, et le 8e jour [durchgestrichen: du dit] de 
decembre ensuiant celui an en 186 £ 12 d. parisis, 232 £ 11 s. 3 d. tournois. Pour tout les dictes 
lettres rendues a court, 732 £ 11 s. 3 d. tournois«.
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Region428. Natürlich darf auch Brot nicht fehlen429. Gewürze430, Gemüse431 und Salz432 
runden die Vorräte ab. Die Pferde erhalten Bucheckern433 und Hafer434.

428 Bspw. ibid., fol. 50r–v: »A Guillaume Milles, vendeur de poissons de mer es halles et bourgois 
de Paris, [durchgestrichen: pour deniers a luy bailliez paiez lesquiex luy estoient deuz] pour 
poisson et harens fres prins de luy pour le despense de l’ostel du dit monseigneur le duc, c’est 
assavoir ou mois d’ottobre [1]375, 60 s. parisis, et du 9e jour d’avril ensuiant ou dit an jusques 
au 15e jour de may [1]376, [eingefügt: 12 £ 18 s. parisis]. Pour ce par cedule du dit maistre de la 
chambre aus deniers et quittance du dit Guillaume donnee le dit 12e jour de novembre. Rendu 
a court en 15 £ 8 s. parisis, 19 £ 17 s. 6 d. tournois«.

429 Ibid., fol. 49r–v: »A Gilles Hugues pour et ou nom de Perrin le Conte, pour la somme de 196 £ 
5 s. parisis a luy deue de reste pour pain compté sur le dit Perrin despensé en l’ostel de monsei-
gneur le duc es diz mois d’avril et de may [1]376. Pour ce par cedule du dit maistre de la 
chambre aus deniers et 2 quittances du dit Gilles, c’est assavoir le dit 11e jour de novembre 
100 frans 16 s. parisis et le 20e de fevrier [1]377 [a. st.], 116 £ 5 s. parisis. Pour tout 196 £ 5 s. pa-
risis valent a tournois, 245 £ 6 s. 3 d. […] A Richart de Beautour, talmelier, [durchgestrichen: 
pour deniers a luy paiez] sur la somme de 42 £ 4 s. parisis a luy deue pour pain livré et despensé 
en l’ostel de monseigneur le duc ou moys d’ottobre 1375. Pour ce par cedule du dit maistre de 
la chambre aus deniers et quittance du dit Richart donnee le dit 11e jour de novembre [1]376. 
Rendu a court en 21 £ 2 s. parisis, 26 £ 7 s. 6 d.«.

430 Ibid., fol. 49r: »A Jehan Noble, espicier et bourgois de Paris, [durchgestrichen.: pour deniers a 
luy paiez] sur la somme de 332 £ 6 s. 11 d. parisis a lui deue pour espices, cire et autres choses 
prinses de luy pour la despense du dit monseigneur le duc, c’est assavoir ou mois d’octobre 
[1]375, 60 £ 8 s. parisis, et du 9e jour d’avril [1]375 [a. st.] jusques au 15e jour de may ensuiant 
[1]376, 271 £ 18 s. 11 d. parisis. [durchgestrichen: Pour ce] par cedule du dit maistre et 2 quit-
tances du dit Jehan, c’est assavoir le 11e jour du dit mois de novembre 200 £ tournois, et le 
17e jour de juing [1]377, 100 frans. Pour tout les dictes lettres, rendu a court, 300 £ tournois«. 
Zum Gebrauch von Gewürzen siehe Laurioux, Manger au Moyen Âge, S. 19–26. Vgl. allge-
mein zu den Vorurteilen, die man in der neueren Forschung gegenüber der anscheinend kaum 
genießbaren, eintönigen, unkreativen mittelalterlichen Küche zu Unrecht hegt, Jean-François 
Kosta-Théfaine, Medieval Cuisine. Hog’s Swill or Culinary Art?, in: Stephen J. Harris, 
Bryon L. Grigsby (Hg.), Misconceptions About the Middle Ages, New York, London 2008, 
S. 153–160.

431 RB II, fol. 49v: »A Jehan Brisset [durchgestrichen: pour deniers a luy paiez] sur la somme de 
55 £ 19 s. 4 d. parisis a luy deue pour poree, peressil aux oingnons et autres choses neccessaires 
en l’ostel du dit monseigneur le duc, c’est assavoir ou moys d’ottobre [1]375, 6 £ 11 s. parisis, et 
depuis le 9e jour d’avril ensuiant ou dit an jusques au 15e jours de may ensuiant [1]376, 49 £ 8 s. 
4 d. parisis. Pour ce par cedule du dit maistre de la chambre aus deniers et quittance du dit Bris-
set donnee le dit 11e jour de novembre. Rendu a court en 27 £ 19 s. 8 d. parisis, 34 £ 19 s. 7 d. 
tournois«. Die Tatsache, dass in den Rechnungsbüchern generell relativ wenig Gemüse aufge-
listet ist, muss nicht heißen, dass am Hofe wenig Gemüse gegessen wurde. Es könnte auch sein, 
dass die anderen Produkte direkt auf den herzoglichen Ländereien angepflanzt wurden und 
deshalb nicht gekauft werden mussten, vgl. Laurioux, Moirez, Pour une approche qualitative 
des comptes alimentaires, S. 58.

432 RB II, fol. 50r: »A Jehan de Troyes, tavernier, bourgois de Paris, [durchgestrichen: pour deniers 
a luy paiez qui lui estoient deuz] pour sel prins de lui pour la despense de l’ostel de mon dit sei-
gneur. Pour ce par cedule du dit maistre et quittance du dit Jehan donnee le 26e jour du dit moys 
de mars. Rendu a court en 10 £ parisis, 12 £ 10 s. tournois«.

433 Ibid., fol. 49r: »A Jehan du Sillot, sur la somme de 123 £ 14 s. 1 d. parisis a lui deue pour fain 
despensé pour les chevaux de l’escuierie du dit monseigneur le duc depuis le 9e jour d’avril 
[1]375 [a. st.] jusques au 15e jour de may 1376. Pour ce par les dictes lettres et cedule du dit 
maistre de la chambre avec quittance du dit Jehan donnee le 11e jour de novembre ensuiant 
celuy an. Rendu a court, 60 frans«.

434 Ibid., fol. 49v: »A Robert le Bouchier, sergent a cheval et marchant de grain, [durchgestrichen: 
pour deniers a luy paiez] sur la somme de 122 £ 10 s. 9 d. parisis a luy deue pour avoine livree 
et despensee en l’ostel de monseigneur le duc, c’est assavoir en moys d’ottobre [1]375, 9 £ 16 s. 
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Dann folgen einmalige Geldgeschenke bzw. Entschädigungszahlungen für er-
brachte Dienste (5300 £ 10 s.). Die beschenkten Personengruppen sind sehr breit ge-
fächert. Der Herzog beschenkt siebenmal Diener und Knappen, sechsmal verschie-
dene Sekretäre, viermal Schreiber, dreimal Brotmeister und jeweils zweimal Berater 
und Leibwächter. Die Gründe für die Zusatzzahlungen an diese Personen sind un-
terschiedlich, eine Reihe von Eintragungen dokumentiert einfach nur die Belohnung 
guter Dienste435 oder durchgeführter Reisen436. Viele schildern auch ausführlich unge-
wöhnlichere Gründe: Der Herzog hatte die Heirat zwischen der Witwe von Macé 
Darne, seinem ehemaligen maître des œuvres, und seinem Kammerdiener Jehan le 
Chat angeordnet. Zu diesem Ereignis schenkt er sowohl Geld als auch ein kostbares 
Kleid für die Frau437. 

Der Kammerdiener Oudinet Fournaget/Fournaiget erhält ein Geldgeschenk für 
seine erbrachten Dienste und zur Taufe seines Sohnes, der den Namen des Herzogs 
tragen soll438.

Der Schreiber Guillaume de la Tousche wird für die Registrierung der Beschwer-
den und Strafen in Touraine im Jahr 1376 belohnt439.

parisis, et es moys d’avril et de may ensuiant [1]376 de reste 112 £ 14 s. 9 d. parisis. Pour ce par 
cedule du dit maistre de la chambre aus deniers et quittance du dit Robert donnee le dit 11e jour 
de novembre. Rendu a court, 60 frans«.

435 Bspw. ibid., fol. 51r: »A maistre Jehan de Foissy, secretaire de monseigneur le duc, pour don a 
luy fait par mon dit seigneur pour les bons et agreables services qu’il luy avoit faiz ou temps 
passé et esperoit qu’il luy feist en temps avenir. Pour ce par lettres du dit monseigneur le duc 
adreçans au dit tresorier donnees le 19e jour de juillet 1376 et quittance du dit secretaire donnee 
le 18e jour du dit mois de decembre ou dit an. Rendu sur ce present compte, 40 frans«.

436 Bspw. ibid., fol. 50v: »A maistre Jehan le Poitevin, secretaire de monseigneur le duc, pour don 
a luy fait par mon dit seigneur pour soy monter et appareillier pour aler es parties de la Langue-
doc avec mon dit seigneur lui servir. Pour ce par lettres de mon dit seigneur donnees le 16e jour 
de juing [1]376 et quittance du dit secretaire donnee le 29e jour du dit mois de juing. Rendu a 
court, 100 frans«.

437 Ibid.: »A Jehan le Chat, varlet de chambre de monseigneur le duc, et Agnes sa fame, nagaire 
fame de feu Mace Derne, maistre des euvres de monseigneur le duc ou temps qu’il vivoit, pour 
don a eulx fait par mon dit seigneur pour faveur du mariaige que le dit monseigneur le duc vou-
lut et ordenna estre fait entre les diz Jehan et Agnes. Et aussi pour avoir une robe que lors mon 
dit seigneur promist a la dicte Agnes de 10 aunes d’escarlate et 600 de menu ver, avec le fourni-
ment de la dicte robe. Pour ce par lettres du dit monseigneur le duc adreçans au dit tresorier 
donnees le 12e jour de juillet 1376 et quittance du dit Jehan donnee le 8e jour d’ottobre ensuiant 
celuy an. Rendu a court, 100 frans«.

438 Ibid., fol. 50v–51r: »A Oudinet Fournaiget, varlet de chambre du dit monseigneur le duc, pour 
don a luy fait par mon dit seigneur tant pour concideracion des bons et agreables services que 
avoit faiz et faisoit chascun jour le dit Oudinet au dit monseigneur le duc, comme en faveur de 
ce qu’il fist tenir le filz du dit Oudinet sur fons de baptesme et porter son nom. Pour ce par 
lettres du dit monseigneur le duc adreçans au dit tresorier donnees le 27e jour de may [1]376 et 
quittance du dit Fournaiget donnee le 10e jour de novembre ensuiant celui an. Rendu a court, 
100 frans«.

439 Ibid., fol. 51r: »A Guillaume de la Tousche, clerc, sur la somme de 60 £ tournois a luy donnez 
par monseigneur le duc pour remuneracion des bons et agreables services qu’il avoit faiz a mon 
dit seigneur le temps passé en l’office de faire et ordenner les proces des assises de Touraine et 
registrer les amendes d’icelles, et aussi pour autres services. Pour ce par lettres du dit monsei-
gneur le duc adreçans au dit tresorier donnees le 27e jour de juign [1]376 et 2 quittances du dit 
Guillaume, c’est assavoir le 15e jour de novembre ensuiant ou dit an 20 £ tournois, et le 7e jour 
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Der Kammerdiener Wastelet de Waudimens empfängt ein Geldgeschenk für seine 
Dienste und für seine Tochter, die in das berühmte Kloster Fontevraut (heute: Fon-
tevraud) eintritt440.

Der Sekretär Denis du Breil erhält für seine Arbeit und für sein großes Engage-
ment bei der Befreiung des Schlosses Champtoceaux ein Geldgeschenk441. 

Ludwig von Anjou schickte 1376 den Knappen- und Leibwächter (escuier et huis-
sier d’armes) Yvonnet de Gerval sowie den Sekretär Robert de Noyers zu den Köni-
gen von Kastilien (Heinrich von Trastámara) und Portugal. Sie mussten dort länger 
bleiben als erwartet442. Den Grund und das Ergebnis verschweigt das Rechnungs-
buch, man kann jedoch davon ausgehen, dass es in dieser Zeit um Nachfolgestreitig-
keiten zwischen Ludwig von Anjou und dem König von Aragon um das Königreich 
von Mallorca ging. Ludwigs Verbündeter Heinrich von Trastámara und der König 
von Portugal sollten in diesem Zusammenhang Partei für den Herzog von Anjou 
gegenüber dem spanischen Kontrahenten ergreifen443.

de fevrier ensuiant [a. st.] 20 £ tournois. Pour tout les dictes lettres rendues a court, 40 £ tour-
nois«.

440 Ibid.: »A Wastelet de Waudimens, varlet de chambre de monseigneur le duc, sur la somme de 
100 frans a luy donnez par mon dit seigneur tant pour consideracion des bons et agreables ser-
vices que le dit Wastelet avoit faiz et faisoit par chascun jour au dit monseigneur le duc, comme 
pour faveur de ce qu’il voulut que Rogerine, fille du dit Gastellet, fut vestue nonnain en l’esglise 
de Fontevraut en sa presence. Pour ce par lettres du dit monseigneur le duc adreçans au dit tre-
sorier donnees le 4e jour de juillet [1]376 et quittance du dit Gastellet donnee le premier jour de 
decembre ensuiant celui an. Rendu a court, 50 frans«.

441 Ibid., fol. 51v: »A maistre Denis du Breil, secretaire de monseigneur le duc, pour don a luy fait 
par [eingefügt: messire de Chasteaufromont, lieutenant de] mon dit seigneur, en recompensa-
cion des grans paines et travaux qu’il avoit euz et soustenuz a poursuir es parties de Bretaingne 
par devers le sire de Clicon la delivrance du chasteau de Chantoceaux, lequel par la bonne dili-
gence du dit maistre Denis est a present en la main de mon dit seigneur. Et aussi pour relever le 
dit maistre Denis de la despense qu’il luy a convenu pour ce faire. Pour ce par lettres de mon-
seigneur de Chasteaufromont lieutenant de mon dit seigneur donnees le 15e jour de janvier 
[1]376 [a. st.] et quittance du dit secretaire donnee le 8e jour de mars ensuiant celui an [a. st.]. 
Rendu a court, 100 frans«.

442 Ibid., fol. 52r–v: »A Yvonnet de Gerval, escuier et huissier d’armes de monseigneur le duc, pour 
don a lui fait par mon dit seigneur pour luy recompenser de partie des fraiz, mises et despens 
qu’il avoit euz et portez, oultre la finance que mon dit seigneur luy fist bailler pour le voyage de 
Castelle et de Portugal ou il envoya par devers les roys d’iceulx pais pour certaines choses qui 
tres grandement touchoient mon dit seigneur. Ou quel voyage le dit Yvonnet demoura plus que 
mon dit seigneur ne cuidoit. Pour ce par lettres de mon dit seigneur donnees le premier jour du 
dit mois de juillet et quittance du dit Yvonnet donnee le 15e jour du dit mois. Rendu a court, 
200 frans. […]: A maistre Robert de Noyers, secretaire de monseigneur le duc, sur la somme de 
200 frans a luy donnee par mon dit seigneur pour le recompenser de partie des fraiz, mises et do-
maiges qu’il a euz et portez, outre la finance que mon dit seigneur luy fist bailler pour le voyaige 
de Castelle et de Portugal ou mon dit seigneur l’envoia par devers les roys d’iceulx royaumes 
pour certaines causes qui tres grandement touchoient mon dit seigneur. Ouquel voiage le dit 
maistre Robert demoura plus qu’il ne cuidoit. Pour ce par lettres de mon dit seigneur donnee le 
premier jour de juillet [1]376 [durchgestrichen: juillet] et quittance dudit maistre Robert donnee 
le 29e jour du dit moys. Rendu a court 40 frans, lesquielx monseigneur le duc bailla au dit treso-
rier pour li faire le paement et sont rendus en recepte ci devant. Pour ce, 40 frans«.

443 So ist in der Sekundärliteratur zwar nicht die hier registrierte Gesandtschaft von 1376 belegt, 
wohl jedoch eine Mission im Januar 1378, vgl. Chronologie im Anhang.
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Jehan Tahureau, Schreiber und Gehilfe des Prokurators444 Estienne Torchart im 
Anjou, musste anstelle seines Vorgesetzen die Interessen des Herzogs vor dem Ge-
richtshof in Paris vertreten, da Ludwigs Bruder, der Herr von Berry, den Prokurator 
benötigte445.

Der herzogliche Schreiber und Notar wurde für ein Pferd entschädigt. Es hatte 
Gegenstände und Kleidungsstücke einer Hofdame von Angers nach Paris gebracht, 
wo die Fürstin und die Hofdame verweilten. Anscheinend war anschließend das Tier 
so abgenutzt, dass sein Wert gegen Null ging446.

Die beiden réformateurs Guillaume d’Auneel und Jehan d’Artoys bekommen eine 
stattliche Summe, da ihnen der Herzog zu wenig Gehalt für die Kontrolle im Jahr 
1375 gezahlt hatte447.

Im Zusammenhang mit der durchgeführten Kontrolle erhält im Nachhinein 
Guillaume Ribot, der lieutenant in Chinon, eine Entschädigungssumme, die die 
Hälfte der zu bezahlenden Strafe, zu der er von den réformateurs verurteilt worden 
war, deckt448. Allerdings schweigt sich das Rechnungsbuch über den Grund aus. 

444 Die Prokuratoren wurden vom Fürsten an allen Gerichtshöfen eingesetzt, um die Rechte des 
Herrschers zu wahren, siehe Françoise Autrand, Art. »Procureur du roi«, in: LMA, Bd. 7, 
Sp. 238 f.

445 RB II, fol. 52v: »A Jehan Tahureau, clerc de maistre Estienne Torchart, procureur en Anjou 
pour monseigneur le duc, pour don a lui fait par monseigneur de Chasteaufromont, lieutenant 
de monseigneur le duc, en recompensacion des mises par lui faites en la ville de Paris, lequel du 
commandement dudit monseigneur le lieutenant ala en parlement poursuir certaines besoin-
gnes et faire plaider pluseurs causes touchans mon dit seigneur le duc en l’absence dudit procu-
reur, lequel estoit occupé en autres besoingnes pour le fait monseigneur de Berri. Et aussi de 
ce que autrefoiz le dit Tahureau avoit esté es presentacions dudit parlement. Pour ce par lettres 
dudit monseigneur le lieutenant donnees le 25e jour de mars [1]376 [a. st.] et quittance dudit 
Thahureau donnee le 23e jour d’ottobre [1]377. Rendu a court, 40 frans«.

446 Ibid., fol. 51r: »A maistre Jehan Mahot, clerc, notaire de monseigneur le duc, pour don a luy fait 
par monseigneur de Chasteaufromont, lieutenant du dit monseigneur le duc, pour et en recom-
pensacion d’un cheval du pris de 30 frans que le dit monseigneur le lieutenant fist prendre du 
dit Mahot pour envoyer querir d’Angiers a Paris une demmoiselle appellee Gillete de Rains, la-
quelle mon dit seigneur le duc avoit commandé au dit monseigneur le lieutenant envoyer par 
devers ma dame la duchesse pour demourer en son hostel, lequel cheval en apportant les robes 
et besoingnes de la dicte demmoiselle fut tellement morfondu en chemin qu’il devint aussi 
comme de nulle valeur. Pour ce par lettres du dit monseigneur le lieutenant donnees le penul-
time jour de decembre 1376 et quittance du dit Mahot donnee le 3e jour de janvier ensuiant celui 
an [a. st.]. Rendu a court, 30 frans«.

447 Ibid., fol. 52v: »A maistre Guillaume d’Auneel et Jehan d’Artoys, refformateurs generaux du 
roy nostre seigneur et de monseigneur le duc en pais d’Anjou, du Maine et de Touraine, sur la 
somme de 400 frans a eulx donnee par le dit monseigneur le duc pour ce que les gaiges que les 
diz refformatteurs prenoient a cause de la dicte refformacion estoient trop petiz. Pour ce par 
lettres dudit monseigneur le duc donnees le 27e jour de juign [1]377 et quittance des diz reffor-
matuers donnee le derrenier jour de septembre ensuiant. Rendu a court, 251 £ 10 s. tournois«.

448 Ibid.: »A Guillaume Ribot, lieutenant a Chinon du seneschal de Touraine, pour remission a lui 
faite par monseigneur le duc sur une composicion ou amende de 400 £ tournois par lui faite par 
devant maistre Guillaume d’Auneel et sire Jehan d’Artoys, refformateurs du roy nostre sei-
gneur et de monseigneur le duc en ses pais d’Anjou, du Maine et de Touraine, de laquelle 
amende est faite recepte ci dessus entre les exploiz et amendes faiz par devant les diz refforma-
teurs. Pour ce par lettres dudit monseigneur le duc donnees le 15e jour de mars [1]376 [a. st.] et 
lettre du dit Ribot par laquelle il certiffie par vertu de la dicte remission non avoir este contraint 
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Schließlich empfängt als letzter der trésorier für seine guten Dienste eine großzügige 
Summe449.

Drei Personen, die nicht zum herzoglichen Hof gehören oder Beamte sind, erhal-
ten ebenfalls Geschenke: Der Herzog belohnt paveurs (Pflasterer), die den Hof sei-
nes Stadtschlosses in Paris gepflastert hatten450. Er bedenkt ebenfalls einen hermite 
(Neufranzösisch: ermite) mit einer Geldsumme451. Auch hier erfährt man nichts 
über die Hintergründe dieser außergewöhnlichen Beziehung. Die größte Summe 
(2000 francs) erhält sein Cousin, der viconte (Graf) von Alençon, aus zwei Gründen: 
Zum einen lässt er die Burgen und Schlösser, die in einem unzureichenden Zustand 
waren, in seiner viconté452 reparieren. Zum anderen betont Ludwig in seinem Schrei-
ben ausdrücklich, wie sehr ihm sein Verwandter am Herzen liege. Interessant ist die 
Erklärung, woher die sehr hohe Summe an den Cousin stammt: Der Herzog schenkt 
ihm die Einnahmen aus der Herdsteuer und der Solidaritätsabgabe der reichen Pfar-
reien, die er eigentlich in diesem Gebiet einnimmt453. Somit ist klar, dass die einge-
nommenen Steuern allgemein nicht gebunden waren.

Es folgt die Abrechnung von Gehältern. Aus dieser Auflistung geht nicht hervor, 
wieso nur die hier genannten Personen bezahlt werden, zumal auffällt, dass die 
Rechnungskammer von den fünf Eintragungen allein drei durchgestrichen und wi-
derrufen hat, da entweder dieses Kapitel nicht der richtige Abrechnungsort war oder 
die zu bezahlenden Personen keine hinreichenden Beweise für die Auszahlung vor-

a paier la somme de 200 £ tournois donnee le 15e jour d’aoust [1]377. Rendu a court, 200 £ tour-
nois«.

449 Ibid.: »Au dit tresorier, pour don a lui fait par mon dit seigneur pour les bons et agreables ser-
vices qu’il lui avoit faiz et faisoit de jour en jour tant en son office comme autrement. Pour ce 
par lettres de mon dit seigneur donnees 18e de juillet [1]377. Rendu a court, 500 frans«.

450 Ibid., fol. 52r: »A Gillet de Granche, paveur, et pluseurs autres ses compaignons, pour don a 
eulx fait par mon dit seigneur pour ce que, du commandement du prevost des marchans de la 
ville de Paris et du prevost de Paris, ilz pavoyent la court de l’ostel de mon dit seigneur sis en la 
voirrerie. Pour ce par quittance du dit Gilles donnee le premier jour de juillet [1]377. Rendu a 
court, 4 frans«.

451 Ibid.: »A Guillaume Baillart, hermite du Gué de Mauny pres le Mans, pour don a luy fait par 
mon dit seigneur le duc comme il appert par ses lettres rendues cy dessus ou chappitre de de-
niers bailliez a pluseurs personnes en la partie de messire Girart Boullet. Pour ce au dit hermite 
par sa quittance donnee le 7e jour du dit moys de juillet. Rendu a court, 10 £ tournois«.

452 Ein viconte stand unter einem Grafen, vgl. Ulrich Mattejiet, Art. »Vicecomes«, in: LMA, 
Bd. 8, Sp. 1619 f.

453 RB II, fol. 51r–v: »A monseigneur le conte d’Alencon, viconte de Beaumont, pour don a luy 
fait par monseigneur le duc tant pour concideracion des tres grans charges et affaires que le dit 
monseigneur d’Alencon a eux pour les gardes et repparacions des chasteaux et forteresses de sa 
dicte viconté qu’il avoit trouvees en moult petit estat et autrement en pluseurs manieres, comme 
pour la bonne affeccion et amour que le dit monseigneur le duc avoit envers le dit monseigneur 
d’Alencon, son cousin, a avoir et prendre le dit don sur le fouaige de 25 frans pour paroisse, la 
fort portant la feble, et autres aides ottroyez au dit monseigneur le duc en l’an 1376 ayans cours 
es dictes conté d’Alencon et viconté de Beaumont, esquelles le dit monseigneur d’Alencon 
ottroia audit monseigneur le duc les diz aides estre levez et avoir cours, lesquiex aides sont ren-
duz cy dessus en recepte. Pour ce par lettres du dit monseigneur le duc adreçans au dit tresorier 
donnees le 9e  jour de juign l’an 1376 et quittance du dit monseigneur d’Alencon donnee le 
10e jour de janvier ensuiant celui an [a. st.]. Rendu a court, 2000 frans«.
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legten454. Somit zahlt der trésorier nur zwei Löhne aus: einmal seinen eigenen455 so-
wie an den Sekretär Jehan de Crespy den noch nicht gezahlten Rest456.

Eine kurze Passage registriert zwei Reparaturen. Interessanterweise berichtet zum 
ersten Mal ein Eintrag, dass der Herzog nicht nur im Zentrum von Paris ein Stadt-
schloss hatte, sondern auch außerhalb der Hauptstadt: das im Wald von Vincennes 
gelegene Saint-Mandé457. In beiden Anwesen führte ein Maurer nicht näher benannte 
Reparaturen durch458; derselbe Handwerker setzte zudem Teile der Küche im zen-
tralen Stadthaus instand459.

454 Ibid., fol. 52v: »A Jehan Godeschaut, clerc des offices de l’ostel de monseigneur le duc, pour ses 
gaiges et autres choses paiees par le dit clerc pour la despense de l’ostel de mon dit seigneur le 
duc. Pour ce par cedule de maistre Mace de Meun, maistre de la chambre aus deniers du dit 
monseigneur le duc, et quittance du dit Godeschaut donnee le 19e jour de juillet 1376. Rendu a 
court en 37 £ 3 s. parisis, 46 £ 8 s. 9 d.; [Marginalspalte] Raditur et capiant dicta vadia super 
camerae denario«. [fol. 53r]: »A Guillemot Doyen, huissier d’armes de monseigneur le duc, 
pour tout ce qui luy povoit estre deu de 10 s. tournois par jour qu’il print par 10 sepmaines 
qu’il fut avec mon dit seigneur ou voyaige qu’il fist a Bruges pour le traittié de la paiz. Pour ce 
par lettres du dit monseigneur le duc donnees le 19e jour de juillet [1]376 et quittance du dit 
Guillemot donnee le 21e jour du dit moys [1]377. Rendu a court, 20 frans; [Marginalspalte] 
Raditur quia lettera non est sufficiens«. Ibid., fol. 53v: »A maistre Guillaume de Jumeges, clerc 
du roy nostre seigneur et de monseigneur le duc, ordené par mon dit seigneur a recevoir et faire 
venir ens a son prouffit touz les arreraiges et debtes a luy deues en ses pais d’Anjou, du Maine 
et de Touraine en quelque maniere que ce fust, tant de receveurs comme d’autres a 80 £ tournois 
de gaiges par an, comme il appert par lettres du dit monseigneur le duc donnees le 23e jour 
d’avril [1]376, le vidimus d’icelles soubz le scel des contraz d’Angiers rendu a court, le quel 
maistre Guillaume a fait venir ens pluseurs des diz arreraiges et debtes combien qu’il nec ait pas 
donné ses lettres ne qu’il nec rendé point de compte, comme il appert par les comptes du dit 
tresorier ou les diz restes sont renduz en recepte. Pour ce au dit ç maistre Guillaume pour 365 
jours qui sont du dit 23e jour d’avril [1]376 qu’il fut ordené ou dit office que dit est jusques au 
premier jour d’aoust [1]377 exclus ou se fine ce present compte, par jour au dit pris 4 s. 4 d. 
obole poictevine tournois valent par le dit temps, 101 £ 19 s. 7 d. tournois; [Marginalspalte] 
Raditur et solvat thesaurarius super vadiis suis si debit]«.

455 Ibid., fol. 52v: »Au dit tresorier, pour ses gaiges de 300 £ tournois par an, c’est assavoir du 
16e  jour de septembre [1]376 qui est la fin de son premier compte jusques au premier jour 
d’aoust [1]377, les 2 jours exclus, ou se fine ce present compte. Ou quel temps a 318 jours qui 
font a 16 s. 5 d. poictevine tournois par jour 261 £ 7 s. 1 d. obole tournois. Pour ce, 261 £ 7 s. 
1 d. obole«.

456 Ibid., fol. 53r: »A maistre Jehan de Crespy, secretaire de monseigneur le duc, auquel mon dit 
seigneur manda estre payé le reste de ses gaiges d’un franc par jour de tout le temps que le dit 
maistre Jehan l’avoit servi jusques au derrenier jour d’aoust 1376. Pour ce par lettres de mon dit 
seigneur adreçans au dit tresorier donnees les diz jour et an et quittance du dit secretaire donnee 
le 28e jour de septembre ensuiant celui an. Rendu a court, 120 frans«.

457 Nähere Ausführungen bei Chapelot, Les résidences des ducs de Bourgogne, S. 60.
458 RB II, fol. 53r: »A Regnaut Thibout, maçon demourant a Paris, au quel monseigneur le duc 

manda estre payé la somme de 76 frans qui restoient de la somme de 116 frans que le dit maçon 
devoit avoir pour certains ouvraiges et repparacions par lui faiz es hostelz de Savoye a Paris et 
de Saint Mande, comme il appert par lettres du dit monseigneur le duc adreçans au dit tresorier 
donnees le 5e jour de may l’an 1376. Rendu a court avecques un rolle scellé de Foulques l’abbé, 
le quel s’entremect des ouvraiges faiz pour le dit monseigneur le duc, ou quel rolle sont conte-
nues les parties des diz ouvraiges. Pour ce au dit maçon par 2 lettres, c’est assavoir le 11e jour de 
novembre [1]376, 25 frans, et le 17e jour de mars ensuiant celui an [a. st.], 51 franc. Pour tout les 
dictes lettres. Rendu a court, 76 frans«.

459 Ibid.: »Au dit Regnaut et a Phelipon Million, charpentier, pour autres repparacions faites en la 
cuisine de l’ostel de mon dit seigneur sis en la voirrerie, desquelles repparacions mon dit seigneur 
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Das Kapitel, in dem Reisen abgerechnet werden, ist relativ lang und ausführlich. 
Hier bezahlt mit 1364 £ 6 s. der Herzog ausschließlich Leute aus seinem direkten 
Umfeld. Sie begleiteten den Herrscher entweder oder unternahmen Reisen in dessen 
Auftrag. Insgesamt entlohnt Ludwig 18 Personen: vier Berater, drei Sekretäre, drei 
Ritter und jeweils einen Notar, einen Knappen, einen Juristen, einen Türsteher des 
Rechnungshofes, einen Kaplan, den trésorier selbst sowie Mahiet du Jardin, der kei-
nen Titel trägt. Ihre Ziele sind immer bekannt, häufig werden sogar die Gründe für 
ihre Reise angedeutet. Dabei stellt man erhebliche Unterschiede in der Bezahlung 
und der Mobilitätsbelastung der einzelnen Personen fest. Es gibt drei Abstufungen 
in der Bezahlung: Der trésorier, die Berater sowie der procureur général erhalten ein 
Tagesgeld zwischen 30 s. (bzw. 1,5 francs) und 40 s. (bzw. 2 francs). 1 franc bekom-
men ein Sekretär und der herzogliche Berater Jehan Auve, der die anderen herzog-
lichen Berater nur als richterliche Unterstützung begleitete. Die anderen kleineren 
Beträge von niederen Angestellten verrechnet das Buch pauschal für eine Reise. 
Auch bei der Reisehäufigkeit gibt es Unterschiede. Allen voran steht der trésorier 
mit 197 Tagen, die er für den Herzog außerhalb von Paris weilte. Es werden keine 
Reiserouten geschweige denn Gründe genannt460. Es folgt der Berater Jehan Deschar-
beye/Descharboye, der gleichzeitig Doktor der Juristerei ist. Er war während acht 
Reisen, die alle ihren Ausgangspunkt in Angers hatten, 111 Tage im Auftrag des Her-
zogs unterwegs: Einmal besiegelt er in Vendôme die Übergabe von Champtoceaux. 
Ein weiteres Mal geht er im Rahmen der Befreiung des Schlosses und des Landes von 
Brechesac (heute Brissac-Quincé) auf Reisen. Weiterhin reist er nach Saumur, um auf 
Wunsch der Dame von Baucey461 (heute Beauce in der Nähe von Nantes) in ihrem 
Gebiet Kontrollen durchzuführen und alle dort arbeitenden Einnehmer zum her-
zoglichen Rechnungshof vorzuladen. Dann begibt er sich nach Lavardin, um Gelder 
einzutreiben, und schließlich wird er für Streitigkeiten zwischen dem Herzog und 
Johann von Berry nach Saint-Loup (wahrscheinlich das heutige Saint-Loup- 
Lamairé) geschickt462. Am dritthäufigsten reist der herzogliche procureur général 

a oy le compte comme il appert par ses lettres donnees le 16e jour de juillet [1]377 portans en 
elles quittance. Rendu a court, 50 frans«.

460 Bspw. ibid., fol. 55v: »Audit tresorier, auquel fut ordenné par monseigneur le duc prendre et 
avoir 40 s. tournois par chacun jour qu’il chevaucheroit pour le fait de son dit office et qu’il de-
mouroit es pays de mondit seigneur et ailleurs hors de la ville de Paris pour le fait et besoignes 
de mon dit seigneur, oultre et par dessus 300 £ tournois de gaiges qu’il prent par an a cause du-
dit office de tresorier, comme plus a plain est contenu en son compte precedent feny le 16e jour 
de septembre [1]376. Pour ce audit tresorier dudit 16e jour de septembre exclus que feny son dit 
compte comme dit est, qu’il fut et demoura a Angiers, a Saumur, au Mans, a Tours et ailleurs es 
pais de mon dit seigneur en attendant et vacquant en son fait et besoingnes jusques au 8e jour de 
novembre ensuiant inclus qu’il arriva en la ville de Paris, ouquel temps a 53 jours valent audit 
pris de 40 s. tournois par jour 106 £ tournois. Pour ce, 106 £ tournois«.

461 Die Familie Baucé/Baucey ist als Lehensnehmer der französischen Krone belegt, siehe Pierre-
Louis-Joseph de Bétencourt, Noms féodaux, ou Noms de ceux qui ont tenu fiefs en France 
depuis le XIIe siècle jusque vers le milieu du XVIIIe. Extraits des archives du royaume, Bd. 1, 
Paris 21876, S. 71.

462 RB II, fol. 53v–54r: »A messire Jehan Descharboye, dotteur en lais et en decrez, conseillier de 
monseigneur le duc et l’un des gens de ses comptes, au quel a este ordenné par mon dit seigneur 
prendre et avoir par chascun jour qu’il vacquera et chevauchera hors de la ville d’Angiers pour 
les besoingnes et negoces de mon dit seigneur 2 frans, oultre les gaiges qu’il prent a cause de la 
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(101 Tage). Neben seiner Hauptarbeit am Pariser Gerichtshof (parlement) und in 
den herzoglichen Ländereien463 beschäftigt er sich vor allen Dingen mit den Streitig-
keiten zwischen seinem Dienstherrn und dem Herzog von Berry um Saint-Loup. 

chambre des comptes, comme il appert par lettres du dit monseigneur le duc donnees le 20e jour 
de juing 1376, le vidimus d’icelles collacionné en la dicte chambre [durchgestrichen: a l’origi-
nal]. Rendu a court. Pour ce au dit messire Jehan, pour la somme de 222 frans par luy desservie 
en allant par 111 jours en pluseurs voyaiges, du commandement du dit monseigneur le duc et de 
monseigneur de Chastefromont, son lieutenant, lesquiex voyaiges sont cy apres exprimez et de-
clairiez par la maniere qui s’ensuit, c’est assavoir pour estre allé en la compaignie du dit monsei-
gneur le duc d’Angiers a Saumur, a Loudun et a Chinon et d’illec en la compaignie de messire 
l’abbé du Louroner, de Estienne Torchart et du lieutenant de Loudun par devers monseigneur 
de Berry a Lezignen ou il estoit, et d’illec estre retourné en la compaignie des dessus diz par de-
vers mon dit seigneur a Tours ou il estoit, ou quel voyaige il vacqua du 18e jour de juign [1]376 
jusques au 17e jour de juillet ensuiant, les 2 jours inclus, qui sont 30 jours. Item pour estre allé 
du commandement du dit monseigneur le lieutenant en la compaignie de messire Guillaume 
Pointeau, maistre Pierre Bonhomme, Jehan Auve et Estienne Torchart d’Angiers a Saumur et a 
Saint Loup pour certain fait touchant mon dit seigneur et monseigneur de Berry, et d’illec estre 
retourné en la compaignie des desus diz aus diz lieux de Saumur et d’Angiers, ou quel voyaige 
il vacqua du 29e jour d’ottobre [1]376 jusques au 5e de novembre ensuiant, les 2 jours inclus, qui 
sont 8 jours. Item pour avoir esté, du commandement du dit monseigneur le lieutenant et du 
conseil du monseigneur le duc, en la compaignie de maistre Denis du Breil d’Angiers a Ven-
dosme par devers monseigneur le chancellier faire seeller les lettres touchans la delivrance de 
Chantoceaux, et d’illec estre retourné a Angiers et puis allé a Sablé par devers le dit monsei-
gneur le lieutenant ou il estoit, et d’illec estre retourné a Angiers, ou quel voyaige il vacqua du 
13e jour de decembre [1]376 jusques au 20e jour du dit mois, les 2 jours inclus, qui font 8 jours. 
Item pour estre allé du commandement du dit monseigneur le lieutenant d’Angiers au Pont de 
See ou il estoit, et d’illec a Brechesac et retourné au dit Pont ou fut faite la delivrance du chas-
teau et terre de Brechessac que monseigneur le duc avoit tenue en sa main a cause de rachat, ou 
quel voyaige il vacqua les 24e et 15 jours de janvier [1]376 [a. st.]. Item pour estre allé du com-
mandement du dit monseigneur le lieutenant en la compaignie du maistre Pierre Bonhomme et 
de messire Gieffroy Guillepin d’Angiers a Saumur ou fut faite response aus requestes de dame 
de Baucey, et fut illec ordenné veoir et viseter la terre de Baucey et autres que la dicte dame 
tient, et aussi fut ordennee adjourner touz les receveurs des dictes terres en la chambre des 
comptes du dit monseigneur le duc, ou quel voyaige il vacqua du 3e jour de fevrier [1]376 [a. st.] 
jusques au 6e du dit mois, les 2 jours inclus, qui sont 4 jours. Item pour estre allé du comman-
dement du dit monseigneur le lieutenant en la compaignie de maistre Pierre Bonhomme et de 
pluseurs autres du conseil de monseigneur le duc d’Angiers a Saumur et d’illec a Saint Loup 
pour certains debaz qui estoient entre mon dit seigneur et monseigneur de Berry, ou quel 
voyaige il vacqua du 7e jour de mars [1]376 [a. st.] inclus jusques au 21e jour du dit mois exclus 
qui sont 14 jours. Item du commandement du dit monseigneur le duc et du dit monseigneur le 
lieutenant d’avoir demouré a Paris avec monseigneur le duc et d’illec estre allé apres mon dit 
seigneur le duc a Sablé, et d’illec envoié par mon dit seigenur en la compaignie de messire Ali-
quam de Bourrez par devers monseigneur le conte de la Marche a Lavardin ou il estoit pour re-
querir le subside, et d’illec estre retourné a Angiers ou estoit mon dit seigneur, ou quel voyaige 
ens compte la demeure qu’il fist a Paris, il vacqua du 5e jour de juing [1]377 jusques au 10e jour 
de juillet ensuiant, les 2 jours inclus, qui sont 36 jours. Item pour estre allé du commandement 
du dit monseigneur le duc en la compaignie de messire l’abbé de Saint Aubin d’Angiers et du 
tresorier de France d’Angiers a Chinon et a Tours, et d’illec a Mirebeau ou estoit mon dit sei-
gneur, et d’illec retourné a Angiers, ou quel voyaige il vacqua du 17e jour du dit mois de juillet 
jusques au 25e dicelui moys, les 2 jours inclus, qui sont 9 jours. Pour ce par 2 quittances du dit 
messire Jehan, c’est assavoir le 14e jour de septembre [1]377, 142 frans et demi, et le 20e de juil-
let ensuiant celui an, 82 frans. Pour tout les dictes lettres. Rendu a court, 222 franz«.

463 Bspw. ibid., fol. 54v: »A maistre Estienne Torchart, procureur general en Anjou de monsei-
gneur le duc auquel a esté ordenné par mon dit seigneur prendre et avoir, oultre les gaiges qu’il

#202855-Thorbecke-Beihefte-Francia86.indb   125 18.07.18   08:04



3. Die Rechnungsbücher126

Aus diesen Gründen geht er dreimal nach Saint-Loup464. In diesen Streit sind auch 
die Berater Pierre Bonhomme465, Jehan Auve466 und der Sekretär Lucas le Fevre467 
involviert. Der Herzog schickte für 14 Tage eine Delegation nach Saint-Loup, um 
seine Forderungen untersuchen zu lassen.

 prent a cause de l’office de procureur, 1 franc et demi par jour chascun jour qu’il vacquera hors 
du pais d’Anjou, tant pour aler poursuir les causes et negoces de mon dit seigneur en parlement 
a Paris et es terres et pais dudit monseigneur le duc comme ailleurs, comme il appert par lettres 
de mondit seigneur donnees le 11e jour de juillet [1]376, le vidimus d’icelles collacionné a l’ori-
ginal en la chambre des comptes, rendu ci a court. Pour ce audit procureur pour 29 jour qui 
sont du 18e jour de juign [1]376 inclus que le dit procureur parti d’Angiers pour aler en Tou-
raine en la compaignie dudit monseigneur le duc, et d’illec ou pays de Poitou par devers mon-
seigneur le duc de Berry en la compaignie de l’abbé du Loinoux et de messire Jehan De-
scharbeye, conseilliers de mon dit seigneur, pour la cause contenue es parties precedentes 
jusques au 16e jour de juillet ensuiant inclus que le dit maistre Estienne arriva a Angiers. Pour 
ce par les dictes lettres et quittance dudit procureur donnee le 20e jour dudit moys de juillet. 
Rendu sur ce present compte, 43 frans et demi. / A luy, pour 17 jours qui sont du 13e jour de 
septembre [1]376 qu’il partit dudit lieu d’Angiers pour aler a Tours par devant le baillif des 
exempcions pour les causes et besoingnes de mon dit seigneur et pour retraire et requerir la juri-
dicion et congnoissance de pluseurs de subgiez de mon dit seigneur, jusques au penultime jour 
dudit moys, les 2 jours inclus que le dit procureur arriva en la dicte ville d’Angiers. Pour ce par 
quittance dudit procureur donnee le 3e jour du novembre ensuiant celui an. Rendu a court, 
25 frans et demi«.

464 Bspw. ibid.: »A lui, pour 11 jours qui sont du 27e d’octobre [1]376 qu’il partit de la dicte ville 
d’Angiers pour aler a Saint Loup en la compaignie de messire Guillaume Pointeau, messire 
Jehan Descharbaye, maistre Pierre Bonhomme, Jehan, Jehan Auve et pluseurs autres du conseil 
de mon dit seigneur, pour le fait du fief de Saint Loup dont mencion est faite cy dessus en ce 
chappitre, jusques au 6e jour de novembre ensuiant les 2 jours inclus. Pour ce par quittance du-
dit procureur donnee le 10e jour dudit moys. Rendu a court, 16 franc et demi«.

465 Ibid., fol. 54r: »A maistre Pierre Bonhomme, conseillier de monseigneur le duc et l’un des gens 
de ses comptes, pour estre allé en la compaignie du dit messire Jehan Descherbaye, Jehan Auve 
et maistre Estienne Torchart, procureur general en Anjou de mon dit seigneur, d’Angiers a 
Saint Loup pour savoir et enquerir la vente des faiz et debaz pendans entre mon dit seigneur et 
monseigneur de Berry touchans les marches et divisions des duchiez d’Anjou et de Touraine et 
de la conté de Poitou, et pour faire les informacions neccessaires sur ce pour mon dit seigneur. 
Pour ce au dit maistre Pierres par lettres de monseigneur de Chasteaufromont, lieutenant de 
mon dit seigneur, adreçans au dit tresorier contenans qu’il baillast aus dessus diz pour ce faire 
la somme de 50 frans, c’est assavoir chascun d’eulx 12 frans et demi, donnees les dictes lettres le 
2e jour de novembre [1]376 et quittance de luy donnee le [durchgestrichen: 6e] 16e jour du dit 
mois de novembre, tout rendu a court, 12 frans et demi«.

466 Bspw. ibid.: »Audit Jehan Auve, pour avoir esté autrefoiz ou moys de mars [1]376 [a. st.] en la 
compaignie des dessus diz maistre Pierre Bonhomme, messire Jehan Descharbaie et pluseurs 
autres du conseil de monseigneur le duc, d’Angiers audit lieu de Saint Loup pour la cause 
contenue es parties precedentes. Pour ce par quittance dudidt Jehan donnee le 8e jour de mars 
[1]376 [a. st.]. Rendu a court, 12 frans et demi«.

467 Ibid., fol. 55r: »A maistre Lucas le Fevre, secretaire de monseigneur le duc et clerc de la chambre 
de ses comptes, auquel, oultre ses gaiges de la dicte chambre, fut ordenné par mon [durchge-
strichen: dit] seigneur [eingefügt: le lieutenant] prendre et avoir 1 frans de gaiges par jour pour 
aler en la compaignie des dessus diz audit lieu de Saint Loup et ailleurs en marches de Poitou 
faire certaines escriptures neccessaires au fait dont es parties precedentes est faite mencion, 
comme il appert par lettres dudit monseigneur le lieutenant donnees le 6e de mars, rendu a 
court. Ou quel voyaige il a vacqué du 7e jours de mars [1]376 [a. st.] qu’il partit de la ville d’Angiers 
pour celle cause jucques au 20e jour dudit mois que de son retour il arriva a Angiers en la com-
paignie des conseilliers. Sur ce qui font en somme 14 jours. Pour ce par quittance dudit Lucas, 
14 frans«.
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Der Berater Jehan le Begut bekommt 49 Tage bezahlt, in denen er dreimal Angers 
verlassen musste. Er reiste nach Loches, Sablé, in die Grafschaft Maine, nach Guise 
und Ribemont, wo er die herzoglichen Einnahmen prüfte468. Zudem besuchte er das 
vom Herzog befreite Camptoceaux, um dort den Lehnseid für den Fürsten abzu-
nehmen469. 

Die restlichen Personen erhalten pauschale Reiseabrechnungen. Dass die Streitig-
keit mit dem Herrn von Berry gößere Ausmaße angenommen hatte, sieht man daran, 
dass sich weiterhin ein Notar (notaire)470, ein Ritter (chevalier)471 und ein Jurist (doc-
teur en loys)472 ebenfalls mit dieser Streitigkeit beschäftigen. 

Die im Folgenden erwähnten Personen führten diverse Unternehmungen durch, 
deren Gründe aber das Rechnungsbuch häufig verschweigt: Der Sekretär Denis du 
Breil geht in die Bretagne zum Herrn von Clisson473; Mahiet du Jardin wird nach 

468 Ibid., fol. 53v: »A maistre Jehan le Begut, conseiller et l’un des gens des comptes de monsei-
gneur le duc, auquel fut ordenné par mon dit seigneur prendre et avoir, oultre 200 £ tournois 
qu’il prent par an sa vie durant, 2 frans pour chascun jour qu’il avoit esté et demouré continuel-
ment en la compagnie du dit monseigneur le duc en alant avec luy d’Angiers par ses villes et 
chasteaux jusques a Loches et d’illec s’en retourner jusques au dit lieu d’Angiers. Et en oultre 
toutefoiz que le dit maistre Jehan yroit pour mon dit seigneur en la terre et chastellerie de Sablé 
et en la conté du Maine pour viseter les gens et revenues d’illec appartenans a mon dit seigneur, 
et aussi es terres de Guyse et de Ribemont pour oir les comptes dicelles terres, comme ce appert 
par lettres du dit monseigneur le duc donnees le 20e jour de juillet 1376, le vidimus d’ycelles 
collacionné en la chambre des comptes de mon dit seigneur, signé des signez manuelz de maistre 
Pierre Bonhomme et Boniface Lamiraut, deux des maistres de la dicte chambre. Rendu ci a 
court. Pour ce au dit maistre Jehan pour 40 jours qui sont du 16e jour de juing [1]376 qu’il par-
tit de la dicte ville d’Angiers pour aler en la compaignie du dit monseigneur le duc comme dit 
est jusques au 25e jour de juillet ensuiant ou dit an qu’il arriva du dit voyaige au dit lieu d’An-
giers, par quittance du dit maistre Jehan donnee le 24e jour d’ottobre 1376. Rendu sur ce present 
compte, 80 frans«.

469 Ibid.: »Au dit maistre Jehan, pour 9 jours qui sont du lundi 23e jour de fevrier [1]376 [a. st.] in-
clus qu’il se parti de la ville d’Angiers pour aler a Chantoceaux en la compaignie de monsei-
gneur de Chasteaufromont, lieutenant du dit monseigneur le duc, qui lors y alloit pour recevoir 
le serement de feauté des subgiez de la dicte chastellerie et ordenna illec receveur et autres offi-
ciers, jusques au mardi 3e jour de mars inclus que le dit maistre Jehan arriva en la ville d’Angiers 
au retour du dit voyaige. Pour ce au dit maistre Jehan pour les 9 jours dessus diz par sa quit-
tance donnee le 4e jour d’avril [1]377 apres pasques. Rendu a court, 18 frans«.

470 Ibid., fol. 55r: »A maistre Jehan Burnoust, clerc, notaire de monseigneur le duc [eingefügt: au 
quel le dit monseigneur le lieutenant a tauxé et ordenné prendre et avoir 20 frans par le dit tre-
sorier] pour ses despens en alant en la compaignie des dessus diz [durchgestrichen: d’Angiers] 
par 2 voyaiges d’Angiers a Loudun et d’illec audit lieu de Saint Loup et en pluseurs autres lieux 
faire certaines escriptures neccessaire au fait dont ci dessus est faite mencion. Pour ce par man-
dement dudit monseigneur le lieutenant donné 13 de may [1]378 et quittance dudit maistre 
Jehan donnee 8e de mars [1]376 [a. st.]. Pour tout, 20 frans«.

471 Ibid.: »A messire Jehan de la Jaille, chevalier, pour un certain voyaige qu’il fist par mon dit sei-
gneur et de son commandement en la compaignie de messire Brient Prieur, docteur en loys, par 
devers monseigneur de Berri pour certaines secretes besoingnes touchans mon dit seigneur et 
lui. Pour ce par lettres de mondit seigneur donnees le 15e jour dudit moys de juillet, et quittance 
dudit chevalier donnee le 15e jour dudit moys. Rendu a court, 30 frans«.

472 Ibid., fol. 55v: »A messire Brient Prieur, docteur en loys, pour aler ou voyaige dont mencion est 
faite en la prochaine precedente partie en la compaignie dudit messire Jehan de la Jaille. Pour ce 
par les dictes lettres et quittance, rendue a court la dicte partie, 30 frans«.

473 Ibid., fol. 55r: »A maistre Denis du Breil, secretaire de monseigneur le duc, lequel monseigneur 
de Chasteaufromont, lieutenant de mon dit seigneur, envoia de Sablé ou il estoit es parties de 
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Chinon und Saumur geschickt, um die Einnahmen der Region Touraine zu kontrol-
lieren und Geld in Empfang zu nehmen474; der Knappe Robert de Chaumont über-
bringt von Paris nach Reims mehrere Briefe475; der Ritter Pierre Faudetes reist von 
Paris ins Languedoc476; der Ritter Colinet de Lorraine befördert dringende Briefe von 
Angers ebenfalls ins Languedoc477, und der Sekretär Estienne Buynart begibt sich von 
Angers nach Poitiers, um dort bei der Kontrolle der Rechnungsbücher zu helfen478.

Drei Einträge fallen aus der Reihe, bei denen drei Geschenke abgerechnet werden. 
Bei Lucas le Fevre kann sich dieses Geld auf die Reise nach Saint-Loup beziehen479, 

Bretaingne par devers monseigneur de Clicon pour certaines et grandes besoign touchans tres 
grandement l’onneur, prouffit et plaisir dudit monseigneur le duc, pour lequel voyaige faire le 
dit monseigneur le lieutenant manda audit tresorier baillier audit maistre Denis 30 frans, comme 
il appert par lettres dudit monseigneur le lieutenant donnees le 18e jour de decembre 1376. 
Pour ce par les dictes lettres et quittance dudit maistre Denis donnees le 20e jour dudit moys de 
decembre. Rendu a court, 30 frans«.

474 Ibid.: »A Mahiet du Jardin, pour aler lui 2e d’Angiers a Chinon par devers Gillet Rochelle, re-
ceveur de Touraine, savoir combien il avoit reçu d’argent a cause de sa recepte, et d’illec aler a 
Saumur pour prendre de Jehan Nicolas 500  £ tournois pour ycelles apporter a Angiers 
[eingefügt: par devers le dit tresorier], lesquelles furent bailliees a maistre Henry Lorfevre. Pour 
ce par quittance dudit Mahiet donnee le 2e jour de janvier ensuiant celui an [a. st.]. Rendu a 
court, 36 s. tournois«.

475 Ibid.: »A Robert de Chaumont, escuier et pannetier de monseigneur le duc, pour porter cer-
taines lettres closes de par mondit seigneur de Paris a Reins adreçans a pluseurs personnes. Pour 
ce par lettres de mondit seigneur contenans autres parties rendues ci dessus a court ou chap-
pittre de deniers bailliez a pluseurs personnes en la partie de Henry de Bretaingne, et quittance 
dudit Robert donnee le 6e jour de juign [1]377. Rendu a court, 30 frans«.

476 Ibid.: »A Pierre Faudetes, chevaucheur et varlet de chambre de monseigneur le duc, pour partie 
de ses despense a faire un voyaige de Paris es parties de Languedoc ou mondit seigneur l’envoya 
pour certaines besoign qui grandement le touchoient, et pour retourner des dictes parties a Pa-
ris ou quelque part que fust mondit seigneur. Pour ce par ses lettres donnees le 16e jour dudit 
moys de juing [1]376 et quittance dudit Faudetes donnee le 18e jour dudit moys. Rendu a court, 
40 frans«.

477 Ibid.: »A Colinet de Lorraine, chevaucheur de monseigneur le duc, pour partie de ses despens 
en alant d’Angiers en Languedoc ou mondit seigneur l’envoya hastivement porter certaines 
lettres touchans le prouffit de mondit seigneur et de retourner dudit pais de Languedoc par de-
vers lui en quelque lieu qu’il fust. Pour ce par lettres de mondit seigneur donnees le 12e jour de 
juillet [1]376 [durchgestrichen: en suivant], et quittance dudit Colinet donnee ledit Jour. Rendu 
a court, 40 frans«.

478 Ibid., fol. 55v–56r: »A maistre Estienne Buynart, secretaire dudit monseigneur le duc et clerc de 
ses comptes, au quel mon dit seigneur par ses dictes ordenances a ordené [durchgestrichen: 
prendre et avoir] prendre et avoir pour concideracion des bons et agreables services qu’il lui 
avoit faiz et a esperance qu’il luy face ou temps avenir, et aussi pour le recompenser de partie de 
ses despens par lui faiz en alant en la compaignie du dit monseigneur le duc d’Angiers a Poitiers 
pour faire pluseurs escriptures et aider a faire les estaz des receptes des pays de mon dit sei-
gneur, la somme de 50 frans d’or en don a prendre sur les diz explois, restes et debtes de la dicte 
chambre, desquelles est faite recepte comme dit est en la partie precedente de 230 frans, par 
mandement du dit monseigneur le duc donné le 30e jour de juillet [1]377 et quittance du dit 
maistre Estienne donnee le 22e de novembre ensuiant, 50 frans«.

479 Ibid., fol. 55v: »A maistre Lucas le Fevre, secretaire du dit monseigneur le duc et clerc de ses 
comptes, auquel mon dit seigneur, par ses ordenances faites a Poitiers en mois de juillet [1]377, 
a ordené prendre et avoir pour consideracion des bons et agreables services qu’il luy a faiz et a 
esperance qu’il lui face ou temps avenir, la somme de 50 frans d’or en don a prendre sur les ex-
ploiz de la chambre des diz comptes faiz et afaire et sur les restes et debtes que les receveurs de 
mon dit seigneur pueent devoir par la fin de leurs comptes, desquelles debtes et exploiz est faite 
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jedoch sowohl bei Gilet Buynart480 als auch bei Josseran le Fevre481, zu denen es noch 
keine Infomationen gab, sind die hier registrierten Einträge nicht nachzuvollziehen.

Die im nächsten Kapitel verbuchten acht Geldtransporte im Wert von 45 £ 7 s. 
kommen ausschließlich von Angers und Le Mans und gehen immer nach Paris. Le 
Mans liefert den Löwenanteil von 4000 £ ab, während Angers nur 1100 £ beisteuert. 
Dabei greift der Herzog bevorzugt auf Jehan Bruant zurück, der die Hälfte aller 
Transporte durchführt. Es gibt zwei Standardpreise: Die Transportkosten für jede 
transportierte Geldmünze liegen zwischen 4 d. parisis482 und 5 d. tournois483. Wann 
welche der beiden Gebühren anfällt, ist nicht ersichtlich, da zum Beispiel Jehan 
Bruant sowohl in parisis als auch in tournois entlohnt wird, egal, ob er das Geld von 
Angers oder Le Mans holt484.

Das letzte Kapitel der offiziellen Endabrechnung hat zwei Schwerpunkte: Zum 
einen stehen hier Einträge, die der trésorier thematisch anderen Kapiteln nicht zu-
ordnen konnte, zum anderen Bargeldbeschaffungen (196 £ 9 s. 2 d.). In drei Fällen 
berichtet das Rechnungsbuch von finanziellen Vereinbarungen, die der Herzog mit 
anderen Adeligen getroffen hat: Einmal zahlt er Geld zurück, das für einen Notar 
vorgestreckt wurde, um die Abgaben zu dokumentieren, die der Ritter Guillaume de 

recepte cy devant en cest present compte de la somme de 230 frans en 3 parties, c’est assavoir de 
Jamet Boursier 100 £ tournois, de Guillaume Ridonet 50 franz, et de Estienne Langlois 80 £ 
tournois pour les causes contenues en chascun article, par mandement dudit monseigneur le 
duc donné le penultime jour du dit moys de juillet [1]377 et quittance du dit maistre Lucas 
donnee le 21e jour de novembre ensuiant, 50 frans«.

480 Ibid., fol. 56r: »A Gilet Buynart, huissier de la chambre des comptes de monseigneur le duc, 
auquel mon dit seigneur par ses dictes ordenances a ordené prandre et avoir pour consideracion 
des bons et agreables services qu’il luy a faiz et a esperance qu’il luy face ou temps avenir, la 
somme de 40 frans d’or en don a prandre sur les diz exploiz, restes et debtes desquelles est faite 
recepte cy devant comme dit est dessus, par mandement de mon dit seigeneur donné le pe-
nultime jour de juillet [1]377 et quittance dudit Gilet donnee le 28e de mars ensuiant [a. st.], 
40 franz«.

481 Ibid.: »A messire Josseran le Fevre, chappellain de maistre Jehan le Begut, conseillier dudit 
monseigneur le duc, auquel mon dit seigneur par ses dictes ordenances a ordené prandre 
[eingefügt: et avoir pour consideracion] des paines et labours qu’il avoit euz en faisant pluseurs 
lettres et escriptures touchans l’onneur et proufit de mon dit seigneur, la somme de 40 frans 
d’or en don a prandre sur les diz exploiz, restes et debtes des quelles est faite recepte cy devant 
comme dit est dessus, par mandement dudit monseigneur donné le penultime jour de juillet et 
quittance dudit messire Josseran donnee le dit 28e jour de mars, 40 frans«.

482 Ibid., fol. 58r: »A Mahiet de Souastre, pour son salaire d’avoir porté et conduit de la ville d’Angiers 
a Paris 400 £ parisis en blans de 4 d. parisis piece. Pour ce par quittance du dit Mahiet donnee le 
16e jour du dit mois de mars. Rendu a court, 5 frans«.

483 Ibid.: »A Gervaise le Paveur demourant au Mans [eingefügt: voiturier], pour son salaire d’avoir 
porté sur un cheval du Mans a Paris par devers le dit tresorier la somme de 400 £ tournois en 
blans de 5 d. tournois piece. Pour ce par quittance du dit voiturier dionnee le 15e jour de juing 
ensuiant celuy an. Rendu a court, 62 s. tournois«.

484 Ibid., fol. 57v: »A Jehan Bruant, voiturier, pour son salaire d’avoir mené sur 3 chevaux d’Angiers 
et du Mans a Paris 1400 £ en petiz blans de 4 d. parisis la piece, pour yceulx baillier et distribuer 
a pluseurs personnes ausquelles monseigneur le duc estoit tenuz. Pour ce par quittance du dit 
voiturier donnee le 10e jour de novembre [1]376. Rendu a court, 14 frans«. Ibid., fol. 58r: »A 
Jehan Bruant, voiturier, pour son salaire d’avoir porté sur un cheval du Mans a Paris au dit tre-
sorier la somme de 500 £ tournois en blans de 5 d. tournois piece. Pour ce par quittance du dit 
voiturier donnee le 8e jour de juillet ensuiant celui an. Rendu a court, 30 s. tournois«.
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Mon(t)soreau von seinem Land an den Herzog entrichtet485. Weiterhin vergütet die 
Rechnungskammer Jehan le Camus, der königliche Briefe zum Herzog brachte – es 
ging darin um die Höhe der Herdfeuerabgabe in Anjou und Maine, die der König 
seinem Bruder schenkt486. Im letzteren Fall erhält der königliche Notar Geld für die 
Kopie eines Briefes, in dem die Herzogin der Bretagne dem Herzog eine hohe Geld-
summe aus ihrem Gebiet rund um Rouen überlässt. Darauf wurde schon in den Ein-
nahmen mehrmals verwiesen487. 

Das Gros der Bezahlung handelt wiederum von Bargeldbeschaffungen (7393 francs). 
Auf zweierlei Art und Weise bekommt der Herzog nach diesem Kapitel sein Geld: 
Entweder schickt er jemanden zu seinen Einnehmern in Le Mans, Tours, Anjou und 
Maine488, um noch ausstehende Summen einzufordern (3100 francs), oder der trésorier 
sowie diverse Wechsler kaufen im Namen des Fürsten Bargeld, das der treue Kam-
merdiener Regnaut Sangiere in Ludwigs Privatschatulle überführt (4293 francs)489. 

485 Ibid., fol. 58r: »A Guillaume Ribot, lieutenant a Chinon de monseigneur le senechal de Tou-
raine, pour deniers a luy paiez lesquiex il avoit bailliez du sien a Jehan Evrart, tabellion de 
Tours, pour avoir faites et passees certaines lettres par lesquelles messire Guillaume de Monso-
reau, chevalier, a vendu a monseigneur le duc 40 £ tournois de rente sur la ville et prevosté de 
Monsoreau. Pour ce par quittance du dit Ribot donnee le 16e jour de janvier 1376 [a. st.]. Rendu 
a court, 40 s. tournois«.

486 Ibid.: »A Jehan le Camus demourant a Angiers, pour son salaire et despens de 15 jours qu’il, du 
commandement du sire de Chevreuse, sejourna a Pairs pour attendre lettres du roy nostre sei-
gneur touchans les fouaiges que monseigneur le duc prent par don du roy nostre dit seigneur en 
Anjou et ou Maine. Pour ce par quittance du dit Camus donnee le 28e jour du dit mois de jan-
vier [a. st.]. Rendu a court, 40 s. tournois«.

487 Ibid., fol. 59r: »A Estienne Boitleaue, notaire du roy nostre seigneur en son chastellet de Paris, 
pour son salaire d’avoir escript en la chambre des comptes du roy nostre seigneur un vidimus 
d’unes lettres faisans mencion comment ma dame Jehanne, duchesse de Bretaingne, avoit don-
né a monseigneur le duc la somme de 333 £ 6 s. 8 d. tournois pris en 500 £ tournois que elle 
avoit sur l’eschiquier et viconté de Rouen, pour le quel escrire le dit notaire vacqua par 2 jours 
par pluseurs intervalles. Pour ce par quittance du dit notaire donnee le 13e jour de may ensuiant 
celui an (1377) en 16 s. parisis, 20 s. tournois«.

488 Bspw. ibid.: »A Perrin Testart, clerc, pour ses despens en alant de Paris au Mans par devers 
Pierre de Saint Pere, receveur illec des aides de la guerre, et Guillaume de la Riviere, lieutenant 
de Jehan Cadin, receveur d’Anjou et du Maine, querir certaine somme de deniers qu’ilz de-
voient baillier au dit Perrin pour et en nom du dit tresorier, et d’illec a Angiers par devers Ber-
thelot Bertin, receveur illec des aides de la guerre, pour semblablement avancier certaine somme 
d’argent qu’il devoit baillier au dit Perrin, et d’illec estre allé a Tours par devers monseigneur de 
Chasteaufromont, les commissaires des franssiez et Gillet Rochelle, receveur de Touraine, leur 
dire certaines choses de par le dit tresorier touchans les besoignes de mon dit seigneur, et bail-
lier lettres closes a yceulx commissaires [durchgestrichen: et recevoir], et pour estre retourné du 
dit lieu au Mans et a Angiers et d’illec a Paris par devers le dit tresorier au quel il apporta des diz 
lieux 600 £ tournois, et vacqua le dit Perrinet a ce faire par 17 jours. Pour ce par quittance du dit 
Perrinet donnee le 27e jour du dit moys de may. Rendu a court, 110 s. tournois«.

489 Bspw. ibid., fol. 58v: »A Guiot Guillemin, pour l’achat de 1300 frans achatez de lui par le dit 
tresorier et de pluseurs autres changeurs, la somme de 13 £ 10 s. 10 d. tournois, lesquiex 
1300 frans furent mis par Regnaut Sangiere du commandement de monseigneur le duc en son 
chastel d’Angiers. Pour ce par lettres de monseigneur de Chasteaufromont, lieutenant 
[eingefügt: de mon dit seigneur], donnees le 28e jour de decembre 1376 pour ce [eingefügt am 
Rand: par les quelles il mande que tout ce que Regnaut Sangiere certiffiera avoir esté paié par le 
dit tresorier par change de monnoie en or soit aloé le vidimus d’icelles soubz le seel des contraz 
d’Angiers. Rendu a court avec lettre de certificacion du dit Sangiere par laquelle il certifie la 
dicte somme de 13  £ 10  s. 10  d. tournois] avoir esté mise et employee en l’achat des diz 
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Insgesamt haben hier die Zahlungen unterschiedliche Bestimmungsorte, die indirekt 
etwas über ihren Gebrauch aussagen. Die eingetriebenen Schulden gehen nach Le 
Mans490 oder Paris491 zum Herzog oder zum trésorier. Die Geldkäufe lässt der Fürst 
durch Regnaut Sangiere zu seinem Schloss in Angers bringen492. Weiterhin bekommt 
der herzogliche lieutenant eine hohe Summe, um bereits gemachte Anschaffungen 
zu bezahlen. Diese Gelder hat das Buch im Kapitel »Deniers paiez en acquit du sei-
gneur« abgerechnet493. In diesem Kontext fallen drei Abrechnungen aus dem Rah-
men, da sie sich mit Stoffen und Käse, die für den Herzog ins Languedoc geschafft 
wurden494, sowie Wein für sein Stadtschloss in Paris495 beschäftigen.

1300 frans, donnee la dicte lettre le 10e jour de fevrier 1376 [a. st.]. Pour ce, 13 £ 10 s. 10 d. tour-
nois«.

490 Bspw. ibid.: »A Gillet Poissonneau, pour le salaire et despens de lui et de son cheval en alant de 
Tours au Mans en la compaignie de Perrin Testart, clerc du dit tresorier, luy aidier a porter et 
conduire la somme de 200 £ tournois en blans de 5 d. tournois piece, et pour son retourner de 
la dicte ville du Mans au dit lieu de Tours. Pour ce par quittance du dit Gillet donnee le 10e jour 
du dit mois. Rendu a court, 25 s. tournois«.

491 Bspw. ibid.: »A Mahiet du Jardin, pour les despens de luy et d’un cheval faiz en alant de Paris 
au Mans querir et faire apporter par Jehan Bruant a Paris au dit tresorier la somme de 500 £ 
tournois en blans de 5 d. tournois piece receuz de Pierre de Saint Pere, receveur au Mans des 
aides de la guerre, le quel le dit Mahiet ne trouva pas et pour ce l’attendi, pour la quelle attente 
le dit Mahiet demoura par 11 jours ainçois qu’il arrivast a Paris. Pour ce par quittance du dit 
Mahiet donnee le 2e jour d’avril [1]377. Rendu a court, 4 £ tournois«.

492 Ibid.: »A Guiot Guillemin, pour l’achat de 1300 frans achatez de lui par le dit tresorier et de 
pluseurs autres changeurs, la somme de 13 £ 10 s. 10 d. tournois, lesquiex 1300 frans furent mis 
par Regnaut Sangiere du commandement de monseigneur le duc en son chastel d’Angiers«. 

493 Ibid., fol. 59r: »Pour le change de 1480 frans receuz en menue monnoie et changiez en frans 
pour baillier a monseigneur de Chasteaufromont, lesquieux sont comptez cy devant et deniers 
paiez en acquit du seigneur. Pour ce, 15 £ tournois«.

494 Ibid., fol. 58v: »A Andreot de Mascon, pour son salaire, oultre ses despens d’estre allé a pié avec 
Fremin de Saint Martin, frere de la fame du dit tresorier, de Paris en Languedoc par devers mon 
dit seigneur. Au quel le dit Fremin faisoit mener certaines tiretaines faites de son commande-
ment en la ville de Paris. Pour ce par lettre de messire Pierre, seigneur de Chevreuse, par la 
quelle il certifie que la dicte fame du dit tresorier bailla de son commandement et ordennance 
au dit Andreot 12 frans, donnee la dicte lettre le 20e jour de fevrier [1]376 [a. st.], et quittance du 
dit Andreot donnee le 21e jour du dit moys. Rendu a court, 12 frans. / Pour les despens de 
bouche de ceulx qui porterent les diz tiretaines de Paris a Narbonne par devers mon dit sei-
gneur, et pour retourner [durchgestrichen: de, eingefügt: a] Paris et aussi en fraiz de chevaux et 
harnoys pour affoutrer les diz tiretaines, compte eus 30 frans que mon dit seigneur ordena avoir 
au dit tresorier tant pour un cheval qui porta en karesme derrenier certaine quantité de fro-
maiges par devers mon dit seigneur es dictes parties, le quel fut affolé en chemin, comme pour 
autres chevaux qui porterent les diz tiretaines, dont l’un a este semblablement affolé. Pour ce 
par lettres de mon dit seigneur adreçans aus gens de ses comptes portans en elles quittance par 
lesquelles il tesmoigne avoir veu les parties du compte de la dicte despense, et que la somme de 
20 frans pour la dicte despense et desdommaigement de chevaux ilz allouent ou compte du dit 
tresorier, non obstant qu’il ne leur appere des parties du compte de la dicte despense, donnees 
les dictes lettres le 12e jour de mars [1]376 [a. st.], Rendu a court pour ce, 70 frans«. Es scheint, 
also ob der Text eine falsche Summe beinhalten würde. Denn dort sind nur 50 francs dokumen-
tiert, während der trésorier in der Abrechnungsspalte 70 francs abrechnet und mit diesen auch 
weiterrechnet.

495 Ibid., fol. 59r: »A Pierre le Gane, tonnelier demourant a Paris, pour avoir relié certaine quantité 
de vins en l’ostel de monseigneur le duc a Paris. Pour ce par quittance du dit Pierre donnee le 
dit derrenier jour de juign rendue a court en 22 s. parisis, 27 s. 6 d. tournois«.
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Der letzte Eintrag rundet mit der Abrechnung der Materialien für die Anfertigung 
dieses Rechnungsbuches die Ausgaben im Jahr 1376/1377 ab496.

Abschließend kommt die Verrrechnung der Gesamtkosten mit den Einnahmen. 
Da 1376/1377 ein ausgesprochen erfolgreiches Jahr war, kann der Herzog ein ordent-
liches Plus von 3073 £ 12 s. tournois verbuchen497, das auch die Schulden von 492 £ 
17 s.498 aus dem ersten Rechnungsbuch leicht ausgleichen kann. 

Das zweite Rechnungsbuch stellt eine Ausnahme dar, denn nach der offiziellen 
Anhörung, Kontrolle und Schließung der Ein- und Ausgaben499 folgt hier ein An-
hang, der bescheinigt, dass der Herzog einige Summen zurückzahlen muss (2580 £ 
15 s.)500. Diese wurden zuvor schon in die Ausgleichsrechnung vom ersten und 
zweiten Rechnungsbuch integriert501. Es handelt sich bei den Rückzahlungen um 
unrechtmäßig eingezogene Geldbußen im Rahmen der réformation 1375/1376. Die 
hier aufgelisteten Personen hatten Berufung eingelegt und waren gegen den Herzog 
erfolgreich502.

Natürlich überprüft der Rechnungshof die nachgereichten Fakten. Deshalb wird 
als allerletzter formaler Schritt auch diese Seite kontrolliert503.

3.6.3 Rechnungsbuch III

Die Ausgaben beginnen mit einem kurzen, aber sehr kostspieligen Kapitel, in dem 
der Herzog Bargeld im Wert von 18 962 francs in seine Privatschatulle bringen lässt. 
Man kann davon ausgehen, dass die meisten Transaktionen sich von Paris, wo der 
trésorier weilte, nach Angers abspielten. Wahrscheinlich führte sie größtenteils Lud-
wigs Kammerdiener Regnaut Sangiere durch504. Manche dieser Gelder stammten aus 
einer Restsumme des Jahres 1376/1377, die der Fürst von seinen aides-Einnahmen 

496 Ibid., fol. 59v: »Pour pappier, encre et parchemin a minuer, grosser, doubler et mettre en orde-
nance ce present compte, et pour salaire de clers a ce faire, 35 £ tournois 20 £«. Die kursive, im 
Original unterstrichene Zahl ist die falsche, da mit den nachstehenden 20 £ gerechnet wurde.

497 Ibid.: »* Debet 3 073 £ 12 s. tournois«.
498 Ibid.: »* Sic debet 492 £ 17 s.«.
499 Ibid.: »Auditus et conclusus Andegavense in camera compotoris domini Ducis 15a die maii 

anno [1]378, presentibus thesaurario eclesiae Andegavensis magistris Pierre Bonihominis, Jean 
Beguti, Jean Descharbeyo, Denis de Brelio et Boniface Lamiraut. / Le Fevre«.

500 Ibid.: »Et debet par ipsum tradita super presenti compoto et scripta in fine ascendunt ad 2580 £ 
15 s.«.

501 Ibid.: »* Sic debet de claro 38 £ 6 s. 8 d. obole pictus tournois / […] Que ponuntur super ipsum 
in fine sui sequentis compoti finiti ultima die julii [1]378 io(abg.) incluso hic«.

502 Bspw. ibid., fol. 60r: »Jehan Bois Travers, pour une amende de 500 £ tournois ou il fut condampné 
par les diz reformateurs, non reçues pour ce qu’il est de ce en appel contre monseigneur le duc, 
doit 500 £ tournois«.

503 Ibid.: »Lectus et conclusus die 15a maii [1]378 presentibus thesaurario ecclesia andegavensis 
magistris Pierre Bonihominis, Jean Beguti, Jean Descharbeyo, Denis de Brelio et Boniface 
Lamiraut in camera computoris domini ducis«.

504 RB III, fol. 65r: »Audit monseigneur le duc, que il a fait mettre en ses coffres ou chastel d’An-
giers par Regnaut Sangiere, son vallet de chambre, pour en fere sa volenté en pluseurs parties 
entre le 24e jour d’ottobre inclus [1]377 et le derrenier jour de juing ensuiant [1]378 par lettre de 
recongnoissance dudit monseigneur le duc donnee le derrenier jour de juing [1]378, 12 775 frans«.
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genommen hatte505. Die Sondersteuereinnahmen waren also keinesfalls gebunden. 
Alle anderen Eintragungen geben nicht wieder, woher das Geld stammte, geschweige 
denn, zu welchen privaten Zwecken es verwendet werden sollte506. Die letzte Notiz 
fällt thematisch absolut aus dem Rahmen. Hier bezahlt der Herrscher der Frau von 
Regnaut Sangiere ein Kleid507.

Als nächstes folgen eine längere Auflistung von Einkäufen zu privaten Zwecken 
und weiteren Anschaffungen, die der Herzog in seiner Bestimmung vom 31. Juli 
1377 angeordnet hatte. Man kann sie in drei Gruppen einteilen: Kleidungsstücke, 
Nahrungsmittel und deren Transport sowie Ausgaben zu religiösen Zwecken. Die 
kostspieligsten Ausgaben (1985 francs 46 s. 3 d.) sind Stoffe508, die teilweise bis nach 
Toulouse geschickt wurden509, und Felle510. Zudem lässt der Herzog seiner Frau 
Marie ein kostbares Korsett anfertigen511. Danach folgen Bestellungen, die die tiefe 

505 Ibid.: »A monseigneur le duc, qui deubz lui estoient pour le demourant et parfait de la somme 
de 21 425 frans qu’il avoit ordenez estre bailliez pour mettre en ses coffres sur les aides de l’an 
precedent dont n’y avoit esté mis que 17 000 frans prins en despense sur le compte precedent 
dudit tresorier ou chapitre de deniers baillez a monseigneur le duc, et lequel demourant mon-
seigneur le duc voult et ordena derriere lui estre renduz. Pour ce par lettre de mon dit seigneur 
contenant toute la dicte somme de 21 425 frans. Rendu sur le dit compte precedent dudit treso-
rier et oudit chapitre dont la copie est cy rendue, 4425 frans«.

506 Bspw. ibid.: »Audit monseigneur le duc que il a receuz dudit tresorier pour en fere sa volenté 
par sa lettre de recongnoissance donnee le 5e jour de may [1]378, mil frans«.

507 Ibid.: »Audit monseigneur le duc que il a receuz dudit tresorier et que il a de puis fait baillier a 
Jehanne, femme de Regnaut Sangiere, pour avoir une robe pour elle, laquelle mon dit seigneur 
lui avoit promise et donnee par recongnoissance dudit monseigneur le duc, donnee ledit 12e jour 
de juing [1]378, 100 frans«.

508 Ibid., fol. 66r: »A Digne Responde, marchant et bourgois de Paris, pour 7 pieces de cendaulx 
larges afinés, chascun 8 frans, et pour demie piece de drap d’or du pris de 15 frans, et pour 4 ve-
luiaux tains en graine, chascun du pris de 54 frans prins pour monseigneur le duc, lesquelles 
choses monseigneur le lieutenant confesse avoir receues par son mandement donné le 5e jour de 
fevrier [1]377 [a. st.] contenant 168 frans paiez a Martine la Thierrie, prins en despense en la 
prouchaine clause, cy apres et quittance dudit Digne donnee le 17e jour dudit mois cellui an [a. st.], 
287 frans. / A Martine la Thierrie, bourgoise de Paris, pour 3 veluiaux tains en graine pris d’elle 
semblablement pour monseigneur le duc, lesquieulx monseigneur le lieutenant confesse avoir 
receuz par son dit mandement rendu sur la partie precedente et quittance de la dicte Martine 
donnee le dit 17e jour de fevrier [1]377 [a. st.], 168 frans«.

509 Ibid., fol. 67v: »A Denys Bertin, pour 15 aulnes de toille et pour cordage pour enveloper le dit 
toil pour doubte de la pluye, par le dit mandement rendu en la partie dudit Robin Bernart et 
quittance dudit Denis donnee le lundi apres l’etare Jehrusalem ensuiant, 46 s. 3 d. / A Henry 
d’Alibon et Robin Bineau, pour porter le dit toil d’Angiers a Thoulouse devers monseigneur le 
duc tant pour sallaire que pour despens, par le dit mandement et quittance des dessus diz don-
nez le 28e jour de mars [1]377 [a. st.], 44 frans«.

510 Ibid., fol. 66r: »A Jehan Mandole, pelletier, pour 9879 ventres de menuvair achetez de lui qui 
furent par lui emploiez a fourrer 5 manteaux et 5 houppelandes d’escarlates de pluseurs cou-
leurs, chascun millier 60 frans valent 592 frans et 14 s. 9 d. tournois. Et pour fourer iceulx gar-
nemens 20 frans, et a lui pour 30 timbres et 30 ermines, au pris de 16 frans le timbre ou il a 
40 ermines, 492 frans. Toutes lesques choses ont esté envoiees a monseigneur le duc en Langue-
doc par mandement dudit monseigneur le lieutenant donné le 3e jour de may [1]378 ci rendu 
contenant pluseurs autres parties ci apres reprinses en despense, et quittance dudit Mandole 
donnee le 12e jour d’avril [1]377 [a. st.], 1104 frans et demi«.

511 Ibid., fol. 65v: »A Drouet Boree, pour l’achat de 4 onces 5 esterllins de pelles achetez de lui et 
livrees Xandre Lespert, broudeur, pour emploier en l’eaune de brouderie d’un corset pour ma 
dame de duchesse par mandement de monseigneur de Chasteaufromont, lieutenant dudit mon-
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Frömmigkeit eines mittelalterlichen Fürsten dokumentieren (1626 francs 10 s.). Da 
es zu seinen Repräsentationsaufgaben gehörte, lässt Ludwig zwei Kapellen ausstat-
ten: Saint-Denis in Paris und Saint-Pere in Le Mans512. Für seine Gattin Marie von 
Blois lässt der Herzog vier Silberbilder von Heiligen513 und für sich selber einen 
Teppich mit Bildern der Passion Christi514 herstellen. Ein weiterer Teil des großen 
Apokalypsenteppichs wird geliefert515. Hier erfährt man auch etwas über die künst-
lerische Herstellung dieses Teppichs: Zuerst fertigte der königliche Maler Henne-
quin de Bruges Musterbilder an, nach denen die Arbeiter dann den Teppich knüpf-

seigneur le duc, donné le derrenier jour d’ottobre [1]377, contenant pluseurs autres parties de 
deniers paiees par le dit tresorier reprises cy apres en despense en cest present compte, et quit-
tance dudit Drouet Boree donnee le 12ejour de decembre ensuiant, 55  frans 1  quart. / A 
Alixandre Lespert, broudeur, pour brouder et fere les ouvrages dudit corset que monseigneur 
le duc lui a enchargié a faire pour ma dame la duchesse, par mandement dudit monseigneur le 
duc donné le 29e jour de juing [1]377 et quittance dudit Alixandre donnee le 29e jour de janvier 
ensuiant [a. st.] contenant la somme de 300 frans dont les 100 frans sont prins en despense en la 
prouchaine clause cy apres. Pour ce cy, 200 frans. / Audit Alixandre, pour la parpaie tant dudit 
corset qu’il avoit fait pour ma dicte dame la duchesse comme pour toutes autres choses en quoy 
monseigneur le duc lui povoit estre tenu du temps passé, oultre la dicte somme de 200 frans par 
mandement de monseigneur de Chasteaufromont, lieutenant dudit monseigneur le duc, donné 
le derrenier jour de janvier [1]377 [a. st.] ci rendu, et quittance dudit Alixandre donnee le 
29e jour dudit moys de janvier [a. st.] rendu ci devant en la prouchaine partie contenant 300 frans 
dont les 200 frans sont prins en despense en la dicte prouchaine partie ci devant et ci pour le de-
mourant, 100 frans«.

512 Ibid., fol. 67r: »A Jehan Legrant, chasublier, pour pluseurs choses prinses de lui pour les veste-
mens et aournemens d’une chappelle que monseigneur le duc a donnee a l’abbaye de Saint 
Denys en France, c’est assavoir pour 3 orfroiz de soie et d’or de Chipre pour tuniques et doma-
tiques 24 frans, pour 3 aulnes et demie de franges et pour 3 laz de soie 2 frans 1 quart, pour 6 es-
cuçons de brouderie aux armes de monseigneur 2 frans 1 quart, pour toile et façon de 3 aubes 
pour la dicte chappelle 9 frans, pour la façon d’un chasuble tunique domatique, 2 estolles, 3 fa-
nons et 3 paire de paremens d’aube et pour toille et colle neccessaires a ce, 6 frans et demi. Et 
pour autres choses prinses de lui, pour 3 chappes, 1 chasuble tunique domatique, aubes et 
autres choses neccessaires pour une chappelle que monseigneur le duc a donnee a l’eglise de 
Saint Pere du Mans, c’est assavoir 4 orfroiz de soie sur fil 32 frans, pour 3 petiz orfroiz pour 
tunique et domatique 8 frans, pour franges et laz de soie 2 frans 1 quart, pour 20 escuçons de 
brouderie aux armes de monseigneur le duc 7 frans et demi, pour toille et façon de 3 aubes et 
4 amis 9 frans. Et pour la façon d’iceulx vestemens 13 frans. Pour tout par mandement de mon-
seigneur le lieutenant donné le 5e jour de fevrier [1]377 [a. st.] et quittance dudit Jehan donnee 
le 12e jour dudit mois [a. st.], 115 frans 3 quars«.

513 Ibid., fol. 65v: »A Jehan Jolix, orfevre et bourgois de Paris, tant pour 4 ymages d’argent dorez 
que il a faiz et livrez pour ma dame la duchesse, c’est assavoir saint Jehan Baptiste, saint Pierre, 
saint Pol et sainte Katherine pesans 19 mars d’argent qui cousterent chascun marc 13 frans, 
comme pour 4 estuiz ou coffres de cuir a mettre et porter iceulx ymages qui cousterent 4 frans, 
par mandement de monseigneur de Chasteaufromont, lieutenant dudit monseigneur le duc, 
donné le 5e jour de may [1]378 et 2 quittances dudit Jehan Joliz, c’est assavoir le 27e jour de 
fevrier [1]377 [a. st.] 200 frans et le 12e jour d’avril ensuiant 51 frans. Pour ce, 251 frans«.

514 Ibid., fol. 66r: »Au dit Nicolas [Bataille], sur la façon d’un drap de tapisserie a l’istoire de la pas-
sion qu’il a fait pour mon dit seigneur par le dit mandement dudit monseigneur le lieutenant 
rendu sur la partie de Jehan de Troies dessus dit, et par la dicte quittance dudit Nicolas rendu 
sur la prouchaine partie precedente [siehe folgende Anm.], 100 frans«.

515 Ibid.: »A Nicolas Bataille, sur la façon de deux draps de tapisserie a l’istoire de l’apocalice qu’il 
a faiz pour monseigneur le duc par le dit mandement rendu ci dessous en la prouchaine partie, 
et quittance dudit Nicolas donnee le 7e jour d’avril [1]377 [a. st.], 1000 frans«. Zum Apoka-
lypsenteppich siehe auch Kap. 5.4.3.
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ten516. Weiterhin spendete der Herzog für seine Kapelle im Schloss von Angers, für 
Notre Dame in Angers sowie für Saint-Nicolas bei Angers große, mit seinem Wap-
pen versehene cierges (Wachskerzen)517. Zwei Eintragungen zeigen eine sehr persön-
liche Note: Zum einen wird ein Sänger bezahlt, der für Ludwigs verstorbene Mutter 
als Memoria täglich im Zisterzienserkloster Maubuisson eine Messe singt518. Zum 
anderen spendet die Herzogin eine imposante Kerze vor der Statue des heiligen René 
in der Kirche von Angers, da sie ein Kind erwartet519. Die hier gekauften Nahrungs-
mittel und ihr Transport nach Toulouse im Wert von 150 francs 11 s. 8 d. beschränken 
sich auf Käse und Waltran (craspois)520. Die anderen Eintragungen reichen von zwei 
wertvollen Marmortrinkgefäßen (couppes de madre, Neufranzösisch: coupe de marbre) 
und Etuis für deren Transport521 bis zu einem kostbaren Diadem, das der Herzog für 

516 RB III, fol. 66v: »A Hennequin de Bruges, paintre du roy nostre seigneur, sur ce que lui puet ou 
pourra estre deu a cause des pourtraitures et patrons par lui faiz pour les diz tapiz a l’istoire de 
l’appocalice, par mandement dudit monseigneur le lieutenant donné le derrenier jour de janvier 
[1]377 [a. st.] et quittance dudit Hennequin de Bruges donnee le 28e jour du dit mois [a. st.], 
50 frans«.

517 Ibid., fol. 67r: »Audit Mace le Ciergier, pour cire et euvre de 250 livres de cire ouvree en 5 grans 
cierges pour offrir et donner pour monseigneur le duc, c’est assavoir 3 devant la vraye croix de 
la Boissiere ou chastel d’Angiers, 1 devant Nostre Dame d’Angiers et 1 a Saint Nicolas pres 
Angiers, par mandement dudit monseigneur le lieutenant donné le 9e jour d’avril [1]377 [a. st.] 
et quittance dudit Mace donnee le lundi apres la Ressurreccion Nostre Seigneur [1]378, 56 £ 5 s. / 
A Jehan Belin, paintre, pour la painture de 12 escuçons aux armes de monseigneur le duc et de 
ma dame la duchesse pour iceulx cierges, par le dit mandement rendu sur la prouchaine partie 
de Mace le Ciergier et quittance dudit Jehan donnee le lundi apres la ressurreccion nostre sei-
gneur [1]378, 30 s.«.

518 Ibid., fol. 67v: »A maistre Thommas le Tourneur pour une messe que il a fait chanter chascun 
jour a Maubuisson la mere de monseigneur le duc, par mandement de notre dit seigneur donné 
le 15e jour de juillet [1]377 et quittance dudit maistre Thommas escripte au doux dudit mande-
ment donnee le 4e jour de septembre ensuiant, 40 frans«.

519 Ibid.: »A Mace le Ciergier, pour cire et euvre d’un grant cierge de cire [eingefügt: pesant 
50 livres] que monseigneur le lieutenant fist offrir devant le corps de Saint Rene en la grant 
eglise d’Angiers pour l’offrande de ma dame la duchesse, elle estant ençainte derrenierement, 
par mandement dudit monseigneur le lieutenant donné le 19e jour d’aoust [1]377 contenant 
16 frans pour Jehan Renier prins es despense ci apres ou chapittre de voiture et quittance du dit 
Mace donnee le vendredi avant la Toussaint ensuiant, 12 frans«.

520 Bspw. ibid., fol. 66v: »A Jehan le Fromagier, pour 5/12nes de fromages achetez de lui pour en-
voier par devers monseigneur le duc a Thoulouse, par mandement dudit monseigneur le lieute-
nant donné le 15e jour de fevrier [1]377 [a. st.] contenant autres parties prinses ci apres ensuiant 
en despense, et quittance dudit Jehan donnee le 26e jour de janvier cellui an [a. st.], 14 frans et 
demi. / A Raoul Fardel pour 79 livres de craspois achetez de lui par Jehan Pequet, bouchier du-
dit monseigneur le duc, pour envoier devers lui a Thoulouse chascune livre 17 s. parisis, par le 
dit mandement dudit monseigneur le lieutenant rendu en la prouchaine partie precedente et 
quittance dudit Raoul donnee le 17e jour de fevrier [1]377 [a. st.] en 67 £ 3 s. parisis. / A Jehan 
de Soissons, messagier dudit monseigneur le duc, pour 6 12nes de fromages de gaing du pais de 
Brie [siehe fol. 49r] achetez de lui pour monseigneur le duc par mandement de monseigneur le 
lieutenant rendu ci devant en la partie de Drouet Boree et quittance dudit Jehan donnee le second 
jour de septembre [1]377, 9 frans«.

521 Ibid.: »A Richart de Suzay, espicier de Paris, pour une couppe de madre achetee de lui pour 
monseigneur le duc, par mandement dudit monseigneur le lieutenant donné le 6e jour d’avril 
[1]377 et quittance dudit Richart donnee le second jour de septembre dessus dit, 12 frans. / Audit 
Jehan [de Soissons], pour un estui de cuir pour mettre une couppe de madre pour icelle porter 
plus seurement devers monseigneur le duc en Languedoc par les diz mandement et quittance, 
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seine Frau Marie anfertigen lässt522. Ein Eintrag fällt hier besonders auf, da er nicht 
für einen Sachwert steht, sondern damit eine Dienerin von Chartres nach Toulouse 
zur Herzogin geschickt wird523.

Das nächste Kapitel ist eine kürzere Fortsetzung des vorherigen, denn es handelt 
sich wiederum um private Ausgaben, die der Herzog bereits am 31. Juli 1377 ange-
ordnet hatte (2232 £ 11 s. 3 d.). Auffallend ist, dass viele registrierte Eingänge nur 
Teilzahlungen darstellen. Die Herzogin erhält eine Menge Stoffe524, Mützen525 und 
ein kurzes Kleid526 bzw. bekommen die Stoff- und Mützenhändler Teilsummen von 

8 s. 4 d. tournois«. Ibid., fol. 67v: »A Simonnet de Dampmartin, changeur et bourgois de Paris, 
pour la vente d’un henap d’or et d’argent sisellé acheté de lui pour ledit monseigneur le duc et a 
lui envoié par messire Jehan Pellerin, par mandement dudit monseigneur le duc [eingefügt: ren-
du sur le compte ensuiant sur la partie de Jehan Longuespee] et quittance dudit Simonnet 
donnee le 21e jour de juillet [1]378 ci rendu, 150 frans. [Jehan Pellerin ist ebenfalls in Ludwigs 
Hofliste aus dem Languedoc registriert (BNF ms. fr. 7855)]. / A Colin de Nogent, gaynier, 
pour un fourreau ou estui de cuir a mettre ledit henap pour le porter plus securement devers 
monseigneur le duc, par sa quittance donnee le 30e jour de juillet cellui an, 16 s. 8 d. tournois«.

522 Ibid., fol. 65v: »A Claux de Fribourc, orfevre de Paris, en quoy monseigneur le duc lui estoit 
tenu tant pour l’or et façon d’un cercle d’or qu’il a fait et ouvré nagaires pour ma dame la du-
chesse comme pour pluseurs rubiz ballaiz, esmeraudes, perles et autres choses plus a plain 
contenues en une cedule ci rendue, lesquelles choses ledit orfevre a emploiées oudit cercle et 
lequel cercle ledit monseigneur le duc a eu dudit Claux. Pour ce par mandement de mon dit sei-
gneur donné le 28e jour de juillet [1]377 et quittance dudit Claux donnee le 18e jour d’aoust 
ensuiant, 433 frans 13 s. 9 d.«.

523 Ibid., fol. 67v: »A damoiselle Marie d’Oulonne, tant pour achater chevaulx comme pour fere et 
paier les despens d’elle et de ses gens en alant de Chartres a Thoulouse par devers monseigneur 
le duc servir ma dame la duchesse, par mandement dudit monseigneur le lieutenant donné le 
13e jour de may 1378 adreçant a messeigneurs des comptes et quittance de la dicte damoiselle 
donnee le 23e jour d’avril cellui an, 150 franz«.

524 Ibid., fol. 68r–v: »A Nicolas le Flament, drappier et bourgois de Paris, sur la somme de 
1607 frans et 15 s. parisis en quoy monseigneur le duc lui estoit tenu pour pluseurs draps de 
laine tant escarlates comme autres, par mandement dudit monseigneur le duc donné le 24e jour 
d’ottobre [1]375 rendu sur le premier compte dudit tresorier feny le 16e jour de septembre 
[1]376 pour la somme de mil frans que le dit tresorier en print en son dit premier compte et 
quittance dudit Nicolas donnee le 21 jour d’ottobre [1]377, 307 frans 18 s. 9 d. tournois. […] 
A Martine la Thierrie pour le demourant et parfait de la somme de 1553 frans et 10 s. parisis en 
quoy monseigneur le duc lui estoit tenu pour cause de pluseurs satins, veluiaux, atabiz, raca-
maz, satannis et autres draps des soie que mon dit seigneur a eubz d’elle par mandement dudit 
monseigneur le duc donné le 24e jour d’ottobre [1]375 rendu sur le premier compte dudit treso-
rier feny le 16e jour de septembre [1]376 contenant la dicte somme de 1553 frans et 10 s. parisis 
dont 1100 frans sont prins en despens sur [Lücke] le [Loch] dit premier compte ou chapitre de 
deniers paiez en acquit et 200 frans [Lücke] ou second compte dudit tresorier feny le derrenier 
jour de juillet [1]377 oudit chapitre et cy pour le demourant par 2 lettres de quittance de la dicte 
Martine, c’est assavoir le 5e jour de decembre [1]377, 100 frans, et le 10e jour de juing [1]378, 
153 frans et 10 s. parisis. Pour tout, 253 frans et 10 s. parisis«.

525 Ibid., fol. 68r: »Audit Nicolas [le Flament] pour 5 demies escarlates chascune du prins de 
66 frans, et pour 7 chapperons de divers draps du pris de 13 frans 3 quars, et pour la couture 
d’iceulx draps 7  frans 1 quart, lesquelles parties montent en somme 351 frans et lesquelles 
choses ont esté achetees dudit Nicolas et livrees audit monseigneur le duc par mandement de 
mondit seigneur donné le 20e jour de juillet [1]377 et quittance dudit Nicolas donnee le 23e jour 
d’ottobre ensuiant, 351 frans«.

526 Ibid., fol. 68v: »A Lorens Malaquin, orfevre et vallet de chambre de monseigneur le duc, pour 
convertir en or a fere certain ouvrage en un sercot court que monseigneur le duc a fait fere pour 
ma dame la duchesse et pour la façon du dit ouvrage, par mandement de mon dit seigneur donné 
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den bereits gelieferten Waren erstattet. Weiterhin erwirbt Ludwig drei Pferde, die er 
an treue Diener weitergibt527. Diese Ausgaben werden direkt vollständig bezahlt. 
Einmal mehr untermauert der Kauf eines Goldkreuzes die Frömmigkeit des Fürs-
ten528. Zwei Einträge passen nicht in dieses Kapitel: Zum einen zahlt der Herzog eine 
größere geliehenen Geldmenge zurück529; zum anderen wird der Herr von Montso-
reau für den Verkauf seines Landes mit einer jährlichen Rente versorgt530. Die Aus-

le 23e jour de juillet [1]377 et 2 quittances dudit Lorens, c’est assavoir le premier jour d’ottobre 
cellui an 200 frans et le 3e jour dudit mois 100 frans. Pour tout, 300 frans«.

527 Ibid.: »A maistre Jehan de Foissi, secretaire de monseigneur le duc, pour un cheval que monsei-
gneur a eu de lui, lequel il a donné a Perrot Riffier, son pannetier, par mandement dudit mon-
seigneur le duc donné le 17e jour de juillet [1]377 adreçans a messeigneurs des comptes sanz 
autre quittance, 50 frans. / A Nicolas de Chevreuse, escuier et pannetier de monseigneur le duc, 
pour 1 cheval que monseigneur le duc a fait prendre et acheter de lui pour donner a Henry de 
l’Esglise, par mandement dudit monseigneur le duc donné le 20e jour de juillet [1]377 et quit-
tance dudit Nicolas donnee le 21e jour de mars ensuiant [a. st.], 60 frans. / A Guillaume de 
Chierville, pour un roncin que monseigneur le duc a eu et acheté de lui le pris de 60 frans et le 
quel il donna a Jehan Pellerin, son escuier et maistre d’ostel, par mandement dudit monseigneur 
le duc donné le 27e jour de juillet [1]377 et quittance de Alain le Noir procureur dudit Guil-
laume, par mandement donné le 20e jour de may [1]378 ci rendu a court avecques la procura-
cion dudit Guillaume par maniere d’instrument soubz le scel de Tholouse donné le 24e jour 
d’avril [1]378, 60 frans«.

528 Ibid.: »A Claux de Fribourc, orfevre de Paris, sur la somme de 1200 frans que monseigneur lui 
a ordenné prendre et avoir sur ce que il lui pourra devoir a cause d’une croix d’or que il lui fait, 
par mandement dudit monseigneur le duc donné le 13e jour de juillet [1]377 et 2 quittances 
dudit Claux, c’est assavoir le 27e jour de janvier l’an dessus dit [a. st.] 400 frans et le 23e jour de 
fevrier ensuiant [a. st.] 200 frans. Pour tout, 600 frans«.

529 Ibid.: »A messire Pierre Trousseau, chevalier, sur la somme de 391 frans en quoy monseigneur 
le duc lui estoit tenu pour cause de pur prest, de laquelle le dit tresorier lui a paié pieça 150 frans 
par mandement dudit monseigneur le duc donné le 18e jour d’avril [1]376 prins en la despense 
du present compte dudit tresorier feny le 16e jour de septembre cellui an ou chapitre de deniers 
paiez en l’acquit dudit monseigneur le duc, et ycy par assignacion faite audit chevalier sur les 
franffiez par les ordenances de mondit seigneur derrenierement faictes a Poitiers, desquieulx 
franffiez ledit tresorier fait recepte ci devant en ce present compte pour ce par quittance dudit 
chevalier donne le 26e jour de mars [1]377, 100 frans«.

530 Ibid., fol. 68r: »A messire Guillaume de Montsoreau, chevalier, sur la somme de 410 frans res-
tans de 500 frans a lui deubz pour la vendicion de 40 £ tournois de rente et des arrerages a lui 
deubz du temps passé, laquelle rente il prenoit et avoit par chascun an sur la terre et prevosté de 
Montsoreau, laquelle rente et arrerage monseigneur le duc a acquises de lui, et de la quelle rente 
le receveur ordinaire d’Anjou fait recepte par chascun an en l’extrait de son compte d’Anjou au 
terme de la Toussaint, par mandement de monseigneur le lieutenant donne le 29 jour de de-
cembre [1]376 rendu sur le compte precedent ou chapitre de deniers paiez en acquit pour la 
somme de 90 frans que le dit tresorier en print en son dit compte et par 5 quittances ci rendues, 
c’est assavoir le 11e jour de juillet [1]377, 10 £, le 10e jour de septembre ensuiant 20 £, le penul-
time jour de decembre ensuiant 50 £, le 25e jour de mars ensuiant [a. st.] 20 £ et le 8e jour de may 
ensuiant [1]378, 50 £. Pour tout, A messire Guillaume de Montsoreau, chevalier, sur la somme 
de 410 frans restans de 500 frans a lui deubz pour la vendicion de 40 £ tournois de rente et des 
arrerages a lui deubz du temps passé, laquelle rente il prenoit et avoit par chascun an sur la terre 
et prevosté de Montsoreau, laquelle rente et arrerage monseigneur le duc a acquises de lui, et de 
la quelle rente le receveur ordinaire d’Anjou fait recepte par chascun an en l’extrait de son 
compte d’Anjou au terme de la toussaint, par mandement de monseigneur le lieutenant donne 
le 29 jour de decembre [1]376 rendu sur le compte precedent ou chapitre de deniers paiez en ac-
quit pour la somme de 90 frans que le dit tresorier en print en son dit compte et par 5 quittances 
ci rendues, c’est assavoir le 11e jour de juillet [1]377, 10 £, le 10e jour de septembre ensuiant 20 £, 
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führungen zu diesen beiden Posten sind interessant, da sie die Verschiebungen zwi-
schen den verschiedenen Konten des trésorier dokumentieren.

Die folgenden aufgelisteten Gehälter von insgesamt 1890 francs betreffen den Teil 
seiner Dienerschaft, der sich 1377/1378 im Schloss von Angers aufhielt531. Das höchste 
Gehalt vom herzoglichen Sekretär Jehan Hancepie (400 francs) und Ludwigs treues-
tem Kammerdiener Regnaut Sangiere (400 francs) stehen am Anfang532. Danach ist 
die Reihenfolge teilweise willkürlich gewählt, da das hohe Gehalt von Jehan de Paris 
(160 francs) in der Mitte genannt wird. Die Dienerschaft besteht nach diesem Kapitel 
aus folgenden Leuten: einem weiteren Kammerdiener533, einem Garderobendiener534 
und dem bereits erwähnten Teppichmacher Jehan de Paris535, der kontinuierlich die 
Teppiche im Schloss repariert. Zur Wachmannschaft gehören ein Torwächter536, 
Späher537 und ein Armbrustschütze (artilleur et arbalestier, Neufranzösisch: arba-
létrier)538. Der capitaine hat in diesem Jahr zusätzlich zwei Wachen nach Angers 

le penultime jour de decembre ensuiant 50 £, le 25e jour de mars ensuiant [a. st.] 20 £ et le 8e jour 
de may ensuiant [1]378, 50 £. Pour tout, 150 £«.

531 Ibid., fol. 69r: »Gaiges paiez par l’ordenance de monseigneur le duc pour la garde du chastel 
d’Angiers et des besoignes de mondit seigneur estanz ilec pour un an commençant a la Saint 
Jehan Baptiste [1]377 et fenissant a la dicte feste [1]378«.

532 Ibid.: »A maistre Jehan Hancepie, secretaire de monseigneur le duc, pour ses gaiges a lui orde-
nez par mon dit seigneur au pris de 400 £ tournois par an comme il appert par un roolle de 
l’ordenance de mondit seigneur fait et seellé a Paris le 8e jour de may [1]375, lequel roolle est en 
la chambre des comptes a Angiers [eingefügt: pour un an feny a la Saint Jehan Baptiste [1]376] 
par quittance dudit maistre Jehan donnee le derrenier jour de juign [Lücke] [1]378, 400 frans. / 
A Regnaut Sangiere, varlet de chambre de monseigneur le duc, pour ses gaiges a lui semblable-
ment ordenez par le dit monseigneur le duc et par le dit roolle pour l’an dessus dit [eingefügt: 
feny a la Saint Jehan (1)378] par sa quittance donnee le 28e jour de mars [1]377 [a. st.], 400 frans, 
400 frans«.

533 Ibid.: »A Guillaume Grenet, varlet de chambre de mon dit seigneur, pour ses gaiges a lui sem-
blablement ordenez par mondit seigneur pour l’an dessus dit feny a la Saint Jehan [1]378 par sa 
lettre de quittance donnee le 16e jour d’aoust [1]378, 200 frans«.

534 Ibid.: »A Gillet Coulon, varlet de garde robe dudit monseigneur le duc, pour ses gaiges a lui 
ordenez semblablement pour l’an dessus dit au pris de 100 frans par an par 2 quittances dudit 
Gillet, c’est assavoir le 22e jour de mars [1]377 [a. st.] 70 frans et le 22e jour de may ensuiant 
30 frans. Pour tout, 100 frans«.

535 Ibid., fol. 69v: »A Jehan de Paris, tapissier retenu japieça par monseigneur le duc pour demou-
rer au chastel d’Angiers tant pour garder et tenir en bon estat et reparer les tappis dudit mon-
seigneur le duc estanz oudit chastel, comme pour fournir de lainnes et mettre et emploier es 
dictes tapisseries aux gaiges de 160 £ tournois par an, par mandement de monseigneur le duc 
donné le penultime jour de juillet [1]377 [eingefügt: pour un an commençant le dit penultime 
jour de juillet et feny le dit jour (1)378], et 3 quittances dudit Jehan de Paris, c’est assavoir le 
derrenier jour d’ottobre [1]377, 40 frans, le 21e jour de mars ensuiant [a. st.] 60 £, et le 29e jour 
de may ensuiant [1]378, 60 £. Pour tout, 160 franz«.

536 Ibid., fol. 69r: »A Gieffroy le Jeune, portier du chastel d’Angiers, pour ses gaiges de 100 £ par 
an a lui ordennez par mondit seigneur pour l’an dessus dit par 3 quittances, c’est assavoir le 
4e jour de novembre [1]377, 20 £, le 22e jour de mars ensuiant [a. st.] 50 £ et le 22e jour de may 
ensuiant [1]378, 30 £. Pour tout, 100 £«.

537 Ibid.: »A Jehan de Cormetain autrement dit de Lyon, guette du chastel d’Angiers, pour ses 
gaiges a lui ordenez semblablement au pris de 100 £ pour l’an dessus dit par 3 quittances, c’est 
assavoir le 3e  jour de novembre [1]377, 20 £, le 23e  jour de mars ensuiant [a. st.] 50 £, et le 
22e jour de may ensuiant 30 £. Pour tout, 50 £«.

538 Ibid., fol. 69v: »A Jehan du Busson, artilleur et arbalestier retenu semblablement a la garde dudit 
chastel aux gaiges de 5 frans par mois a commencer du 13e jour de juillet [1]378 comme dessus 
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bestellt539. Zwei Personen, die keine Amtsbezeichnung tragen, werden mit hohen 
Jahresgehältern ausgestattet540.

Die nächste Abrechnung von 998 francs bezieht sich auf die Jahresgehälter der Ju-
risten und besonders auf die procureurs généraux. Zuerst werden vier Advokaten 
und ein Prokurator abgerechnet, die sich permanent am Pariser parlement und beim 
König aufhielten541. Danach folgen drei Eintragungen, die sich mit dem Streitfall um 
das Land Talmont zwischen Ludwig und Ysabeau d’Avaugour sowie Vicomte und 
Vicomtesse von Touars beschäftigen542. Wie wichtig dieser Prozess war, zeigt die Tat-
sache, dass der trésorier alle anstehenden Ausgaben ohne weitere Prüfung umgehend 
bezahlen sollte543. Die beiden nächsten Folii beschäftigen sich ausschließlich mit den 

est dit par le dit mandement de nos seigneurs des comptes rendu ci dessus en la prochaine par-
tie et quittance dudit Jehan Busson donnee le 21e jour de juillet devant dit, 10 frans«.

539 Ibid.: »A Perrot du Marais, artilleur de Chantocé, et Jehan de Boutailles, lesquelz par l’orde-
nance de monseigneur le duc et de monseigneur de Chasteaufromont, son lieutenant, Gieffroy 
Veau, cappitaine du chastel d’Angiers, a fait venir demourer oudit chastel pour la garde d’icelui, 
oultre le nombre des autres personnes cy dessus nommez et japieça retenuz a la garde d’icelui, 
aux quelz Pierre et Jehan a esté ordené avoir par chascun moiz 5 franz pour chascun a commen-
cer du 13e jour de juillet [1]378 jusques a tant que mondit seigneur ou son lieutenant en aient 
autrement ordené. Pour ce par ordenance de nos seigneurs du conseil donnee le dit 13e jour de 
juillet et quittance dudit Perrot donnee le 21e jour de juillet dessus dit, tant sur les gaiges dudit 
Perrot comme pour les gaiges dudit Jehan de Boutailles desservis et a desservir a la cause dessus 
dicte, 20 frans«. Gieffroy Veau ist ebenfalls in Ludwigs Hofliste aus dem Languedoc registriert 
(BNF ms. fr. 7855).

540 RB III, fol. 69r: »A Raoulet de Tourville pour ses gaiges de 200 frans a lui ordenez par mondit 
seigneur pour l’an dessus dit par 2 quittances, c’est assavoir le 11e jour d’avril [1]377 [a. st.] 
100 frans et le 25e jour de may ensuiant [1]378 100 frans. Pour tout, 200 frans. / A Jehan le 
Conte pour ses gaiges de 200 frans a lui ordenez par mondit seigneur pour l’an dessus dit par 
2 quittances, c’est assavoir le 19e jour de mars [1]377 [a. st.] 100 frans, et le 25e jour de may en-
suiant 100 frans. Pour tout, 200 frans«.

541 Ibid., fol. 70r: »A messire Jehan des Marez, maistre Pierre de Fetigny, maistre Pierre de Ligny 
et maistre Jehan Filleul, advocas, et a maistre Pierre Soulas, procureur dudit monseigneur le duc 
en la dicte court de parlement, pour leurs gaiges ou pensions a eulz ordenez par mondit sei-
gneur pour un an feny a la dicte Saint Jehan [1]377, pour chascun 20 frans par quittance des des-
sus diz donnee le 15e jour de may [1]377, 100 franz. / A Robert le Cerf, procureur en l’audience 
du roy nostre seigneur a Paris, pour sa pension de l’an dessus dit par sa quittance donnee le 
22e jour de juing l’an dessus dit, 100 s.«.

542 Ibid.: »A maistre Pierre de Ligny, advocat dessus dit, et a maistre Estienne Torchart, procureur 
de mondit seigneur, qui deuz leur estoient de reste de la somme de 120 franz que japieça leur 
avoient esté ordenez faire et geter pluseurs escriptures en la cause pendent oudit parlement 
entre ma dame Ysabeau d’Avaugour et le viconte et vicontesse de Touars, par mandement de 
monseigneur le duc donné le 9e jour de may [1]376 et quittance des dessus diz donnee le 22e jour 
de janvier [1]377 [a. st.], 50 franz. / Aux clers des diz comissaires pour leurs gaiges et escriptures 
par eulx faites touchant la dicte cause de Thalemont par certificacion des diz commissaires 
contenue en leur quitance ci dessus rendue en la prochaine partie, pour les 24 jours dessus diz, 
24 franz«.

543 Ibid.: »A maistre Jehan de Pacy et maistre Jehan de Villaines, conseillers du roy nostre seigneur 
et commissaires de par lui sur le debat de la terre de Thalemont meu entre monseigneur le duc 
et ma dame Ysabeau d’Avaugour d’une part et le viconte et vicontesse de Thouars d’autre, sur 
leurs gaiges de 4 franz d’or par jour pour chascun des jours qu’ilz ont vacqué ou paiz de Poitou 
sur le fait d’une enqueste a eulz commise par la court de parlement sur le debat de la dicte terre, 
par mandement de monseigneur de Chasteaufromont, lieutenant dudit monseigneur le duc, 
adreçans a messeigneurs des comptes donné le 18e jour de may [1]378, par lequel leur est mandé 
que toutes et chascune les mises et despenses qui leur apparront avoir esté paiees tant par le dit 
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durchgeführten Reisen des procureur général Estienne Torchart. Während er zuerst 
nur ein Tagesgeld von 1,5 francs bekommt, wird dies im Juli 1377 auf 2 francs herauf-
gesetzt544. Seine Reisen haben zwei Anlässe: Entweder geht es um herzogliche 
Steuern545 oder um die Streitsache »Talmont«546.

Die letzte separate Gehaltsabrechnung beinhaltet nur zwei Einträge: In einem Fall 
bekommt der trésorier sein Salär von 300 £, zum anderen erhält der herzogliche 
Sekretär und königliche Gehilfe Macé de Meun einen Teil seines Jahresgehaltes547.

tresorier comme par Perrot Mace, receveur de Thalemont, tant pour gaiges des commissaires 
ordenez sur ce et pour salaires et despens de sergens, messagiers, tesmoigns, clers et avocaz, 
come pour autres choses quelconques neccessaires au fait de la cause dessus dite, ilz alouent es 
comptes dudit tresorier et dudit receveur et de chascun d’eulx sans contredit. Pour ce pour les 
diz gaiges des commissaires dessus diz pour 24 jours entiers qu’ilz ont vacqué sur le fait de la 
dicte enqueste par pluseurs intervalles entre le 4e jour de novembre [1]377 et le 8e jour de de-
cembre ensuiant, par le dit mandement ci rendu et quittance des diz comissaires donnee le 
3e jour dudit mois de decebre [sic!], 192 franz«.

544 Ibid., fol. 70v: »Audit [eingefügt: maistre Estienne Torchart] auquel mondit seigneur a creu ses 
diz gaiges extraordinaires de demi franc par jour [eingefügt: et mis a 2 franz par jour] pour les 
jours qu’il vacquera hors d’Anjou pour les causes dudit monseigneur le duc, oultre et par des-
sus 1 franc et demi par jour qu’il prenoit pieça pour les causes dessus dictes et ses gaiges ordi-
naires par an, comme il appert par ses lettres donnees le 23e jour de juillet [1]377, la copie soubz 
le seel des contractz a Angiers cy rendue a court, pour 36 jours qui sont du 16e jour d’aoust 
[1]377 inclus qu’il partit d’Angiers pour aler en parlement a Paris pour les causes de mondit sei-
gneur, tant pour fere faire les escriptures contre le viconte et vicontesse de Touars a cause de la 
terre de Thalemont et contre le seigneur et la dame de Sully et le duc d’Anthenoise, comme 
pour impetrer pluseurs lettres du roy pour les subgiez de mondit seigneur a cause du fait des 
exempcions d’Anjou et du Maine et de Touraine, jusques au 20e jour de septembre ensuiant in-
clus que de son retour il arriva a Angiers, par quittance dudit procureur donnee le 27e jour du-
dit moiz de septembre [1]377, 72 franz«.

545 Bspw. ibid., fol. 71r: »A lui [Estienne Torchart] pour ses diz gaiges extraordinaires de 2 franz 
par jour de 8 jours qui sont de 21e jour d’avril [1]378, aprez pasques inclus qu’il parti d’Angiers 
en la compaignie dudit tresorier pour aler ou paiz de Thalemondois et de Brandois porter cer-
taines lettres closes et autres de monseigneur de Chasteaufromont aux abbez, gens d’eglise, 
nobles, bourgois et autres des diz paiz pour avoir l’ottroy de certain fouage pour mon dit sei-
gneur, au tel et semblable comme il avoit esté l’annee precedent, jusques au 28e jour dudit moiz 
inclus que de son retour il arriva a Angiers, par sa quittance donnee le derrenier jour d’avril 
[1]378 dessus dit, 16 franz«.

546 Bspw. ibid.: »A lui [Estienne Torchart] pour ses diz gaiges extraordinaires de 2 franz par jour de 
15 jours qui sont du 15e jour de may [1]378 inclus qu’il party d’Angiers pour aler a Thalemont, 
pour estre et comparoir le 18e jour dudit moiz et les jours ensuivans audit lieu de Thalemont et 
autres lieux contencieux par devant messire Phelippe Manissart, commissaire du roy nostre sei-
gneur quant a mettre a execucion certain arrest donné entre le viconte et vicontesse de Thouars, 
demandeurs, et ma dame Ysabeau d’Avaugour et monseigneur le duc comme assistent deffen-
deurs, par le quel arrest l’estat de la proprieté des choses contencieuses estre adjugié aux diz vi-
conte et vicontesse le plait pendant sanz prejudice de la cause prrincipale, jusques au 29e jour 
dudit moiz inclus que de son retour il arriva a Angiers, par sa quittance donnee le 10e jour de 
juing [1]378 dessus dit, 30 frans«.

547 Ibid., fol. 71v: »Audit tresorier, pour ses gaiges a lui ordenez par monseigneur le duc par ses 
lettres donnees le 26e jour de may [1]375 dont la copie est enregistree ou commencement de son 
premier compte feny le 16e jour de septembre [1]376, pour un an commençant le premier jour 
d’aoust inclus [1]377 que cest present compte commence, jusques au premier jour d’aoust 
[1]378 exclus ou quel temps a un an entier. Pour ce, 300 £. / A maistre Mace de Meun, clerc du 
roy nostre seigneur, secretaire de monseigneur le duc et commis de par mondit seigneur a pour-
suir ses besoignes devers le roy nostre dit seigneur et ses genz et officiers, au quel mon dit sei-
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Das sich anschließende Kapitel rechnet noch offene Posten für Gewürze (espices 
confites)548, Brennholz (busche, Neufranzösisch: bûche)549, Hafer550, Wein551 und Ge-
müse (hier speziell: porée, persil aux oignons)552 ab, Kosten, die im November 1375 
und Mai 1376 in Paris und Chailly angefallen waren. Insgesamt zahlte der trésorier 
noch einmal 459 £ 11 s. 1 d. obole.

Nun kommt die Geschenkeauflistung (6055 francs), die der Herzog in einer Ver-
ordnung vom 31. Juli 1377 in Poitiers bestimmt hatte. Hier werden sowohl seine 
Hofangestellten als auch Personen von außerhalb bedacht. Bei den meisten der elf 
beschenkten Bediensteten (der ehemalige capitaine des Schlosses von Angers, ein Leib-
wächter, ein Mundschenk, zwei Kammerdiener, der procureur général, ein Kanzler, 
ein Goldschmied und sein Bruder, ein Ritter und der herzogliche lieutenant) regis-
triert das Rechnungsbuch nur pauschal, dass sie dem Herzog gute Dienste erwiesen 

gneur a ordené, par ses lettres donnees le 16e jour de fevrier [1]377 [a. st.] prendre et avoir par la 
main dudit tresorier 200 franz d’or par chascun an a compter du jour dessus dit, tant comme il 
vacquera en la dicte poursuite et en demourra chargié. Pour ce pour les gaiges dudit maistre 
Mace dudit 16e jour de fevrier [a. st.] inclus jusques au premier jour d’aoust exclus [1]378, ou 
quel temps il a 176 jours, par jour 10 s. 11 d. obole tournois [eingefügt: valent 90 £ 19 s. 1 d. 
tournois] par les dictes lettres, desquelles la copie est ci rendue avecques quittance dudit maistre 
Mace donnee le 21e jour de juillet l’an mil 378, contenant 100 franz, 90 £ 19 s. 1 d.«.

548 Ibid., fol. 72r: »A Thomassin l’espicier, varlet de chambre de mondit seigneur, pour espices 
confites par lui livrees et despensees en la chambre de mondit seigneur es moiz de novembre 
[1]375 et d’avril ensuiant [a. st.], comme il appert par cedule dudit maistre Mace de Meun, 
maistre de la chambre aux deniers, donnee le 11e jour de juing [1]376. Pour ce par la dicte cedule 
et quittance dudit Thommassin donnee le 21e jour de juillet [1]377 en 78 £ 3 s. parisis, 97 £ 13 s. 
9 d. tournois. / A Jehan Noble, espicier et varlet de chambre de monseigneur le duc, pour de-
niers a lui deuz restanz de la somme de 332 £ 6 s. 11 d. parisis qui deuz lui estoient pour espices, 
cire et autres choses prinses de lui pour la despense de l’ostel de mondit seigneur, de la quelle 
somme est prins en despense sur le second compte dudit tresorier feny le derrenier jour de juil-
let [1]377 ou chapitre de autres deniers paiez en acquit, par cedule dudit maistre de la chambre 
aux deniers contenant toute la dicte somme, et quittance dudit Jehan Noble de 300 £ tournois 
et ci pour le demourant par quittance dudit Jehan donnee le 23e jour de juing [1]378 en 92 £ 6 s. 
11 d. parisis, 115 £ 8 s. 7 d. obole tournois«.

549 Ibid.: »A Guillaume Femel, marchant et bourgoiz de Paris, sur la somme de 173 £ 12 s. 8 d. pa-
risis a lui deuz pour busche prinse de lui et despense en l’ostel de mon dit seigneur es moiz 
d’avril et de may [1]376, de la quelle somme sont pris en despense oudit second compte dudit 
tresorier ou chapitre dessus dit 80 franz et ci par quittance dudit Guillaume donnee le 12e jour 
de juing [1]378 en 64 £ parisis, 80 £ tournois«.

550 Ibid., fol. 72r–v: »A Robert le Bouchier, marchant de grain et bourgoiz de Paris, sur la somme 
de 122 £ 10 s. 9 d. parisis a lui deue pour avaine livree et despensee en l’ostel de mondit seigneur 
es mois d’ottobre [1]375, avril et may [1]376, de la quelle somme sont prins en despense oudit 
second compte du dit tresorier oudit chapitre 60 franz et cy par quittance dudit Robert donnee 
le second jour d’aoust [1]378 en 40 £ parisis, 50 £ tournois«.

551 Ibid., fol. 72r: »A Robert Tachart sur la somme de 126 £ 6 s. 2 d. parisis a lui deue pour vin prins 
de lui et despensé en l’ostel dudit monseigneur le duc es moiz d’ottobre 75, avril et may [1]376, 
de la quelle somme sont prins en despense oudit second compte dudit tresorier et oudit cha-
pitre 60 £ tournois et cy par quittance dudit Robert donnee le 11e jour de juing [1]378 en 40 £ 
parisis, 50 £ tournois«.

552 Ibid., fol. 72v: »A Jehan Brisset demourant a Paris, sur la somme de 55 £ 19 s. 4 d. parisis a lui 
deue pour porée, persil aux oignons et autres choses prinses de lui en despense en l’ostel de mon 
dit seigneur ou mois d’ottobre [1]375 et es moiz d’avril et de may [1]376, de laquelle somme 
sont prins en despense oudit second compte dudit tresorier et oudit chapitre 34 £ 19 s. 7 d. 
tournois et ci par quittance dudit Jehan donnee le 17e jour d’aoust [1]378, 20 £«.

#202855-Thorbecke-Beihefte-Francia86.indb   141 18.07.18   08:04



3. Die Rechnungsbücher142

hatten553. Auffallend ist, dass nur eine einzige weibliche Angestellte (eine Dienerin, 
die im Dienst der Herzogin steht) ein Geldgeschenk erhält554. Zwei Eintragungen 
werden konkret begründet: Ein herzoglicher Berater und seine Frau empfangen ein 
Geschenk zur Taufe ihres Sohnes555. Des Weiteren wird die Witwe von Macé Guillon 
entschädigt, da ihr Mann bei der Befestigung der Stadt Angers während des Krieges 
mitgeholfen hatte und dem Ehepaar durch den Krieg erhebliche Verluste entstanden 
waren556. Neben einfachen Leuten beschenkt der Herzog zwei höher gestellte Per-
sonen: die Dame von Sully und Craon557 und den Bischof von Angers558.

Es schließt sich ein weiteres Geschenkekapitel mit 1090 £ für die Personen am 
herzog lichen Hof an: Zwei Kammerdiener, ein Goldschmied, der herzogliche Rich-
ter im Anjou und Maine, zwei Ritter, ein Sekretär und ein Knappe erhalten für gute 
Dienste die Entlohnung. Fünfmal erfährt man wenigstens den Grund: So bekommt 
ein Ritter und Hotelmeister ein Geldgeschenk, das den Verlust eines Pferdes ausglei-
chen soll. Dieses wurde für die Übermittlung von wichtigen Botschaften des Her-

553 Bspw. ibid., fol. 73r: »A Gieffroy Viau, escuier de corps de mondit seigneur, pour don a lui fait 
par le dit monseigneur le duc pour consideracion des bons et aggreables services qu’il lui a 
faiz ou temps passé et espere qui lui face ou temps avenir, par mandement de mondit seigneur 
donné le 22e jour de juillet [1]376 et quittance dudit Gieffroy donnee le 20e jour de septembre 
[1]377 ensuiant, 200 franz«.

554 Ibid., fol. 72v: »A Macee de la Gaouyere, pour don a elle fait par mondit seigneur de la somme 
de 100 frans pour consideracion des bons et aggreables services qu’elle a fait ou temps passé a 
ma dame la duchesse, par mandement de mondit seigneur donné le 10e jour de juillet [1]376 et 
quittance de la dicte Macee donnee le 18e jour de mars [1]377 [a. st.], 100 franz«.

555 Ibid., fol. 73r: »A Boniface Lamiraut, conseiller de mondit seigneur, pour don par lui fait de la 
somme de 20 marcs d’argent ou 120 franz a Gillete, sa femme, quant son filz Loys fut tenu sur 
fons, par mandement de mondit seigneur donné le 14e jour de juillet [1]377 et quittance dudit 
Boniface donnee le 15e jour de mars ensuiant oudit an, 120 franz«.

556 Ibid.: »A Jehanne, femme feu Mace Guillon, pour don a elle fait par mondit seigneur pour 
consideracion des paines et travaulx que le dit feu Mace a soustenuz en la fortiffiacion de la ville 
d’Angiers et pour compassion des pertes et domages qu’elle et ledit Mace ont euz par le temps 
des guerres et aussi feu d’aventure qui ardit tout le vaillant de la dicte Jehanne, comme de toutes 
ces choses ledit monseigneur le duc se tient pour tout acertené, par mandement de mondit sei-
gneur donné le 20e jour de juing [1]376 et quittance de la dicte Jehanne donnee le 16e jour de 
mars [1]377 [a. st.], 10 franz«.

557 Ibid., fol. 72v: »A la dame de Sully et de Craon, pour don a elle fait par mondit seigneur de la 
somme de 600 franz pour certaines causes qui a ce l’ont esmeu, a prendre et avoir sur la recepte 
du fouage qu’elle ottroya a mondit seigneur en ses terres [eingefügt: du quel fouage le profit est 
rendu ci devant par la main de Estienne Langlois] par mandement dudit monseigneur le duc 
donné le 16e jour de juillet [1]377, et 2 quittances de la dicte dame, c’est assavoir le 28e jour 
de decembre celui an 300 franz, et le 24e jour de may ensuiant [1]378, 300 frans. Pour tout, 
600 franz«.

558 Ibid., fol. 73v: »A reverent pere en dieu l’evesque d’Angiers, pour don a lui fait par monsei-
gneur le duc en consideracion de ce que le dit evesque s’est benignement assenti que ses subgiez 
en temporalité paient a mondit seigneur au tel fouage comme les subgiez du duchié d’Anjou 
ont accordé paier pour l’an commençant ou moiz de juillet [1]377 [eingefügt: du quel fouage le 
profit est rendu en cest present compte] et pour les bons et aggreables services qu’il lui a faiz ou 
temps passé et espere qu’il lui face ou temps avenir, par mandement de mondit seigneur donné 
le penultime jour de juillet [1]377 et 2 quittances dudit monseigneur l’evesque, c’est assavoir le 
6e jour de decembre l’an dessus dit 150 franz, et le 5e jour de may ensuiant [1]378, 150 franz. 
Pour tout, 300 franz«.
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zogs aus dem Languedoc zum König nach Paris benötigt559. Ein weiterer Ritter wur-
de für die Begleitung des Herzogs ins Languedoc belohnt560. Dasselbe gilt auch für 
einen Knappen und Brotmeister, der den herzoglichen lieutenant ins Languedoc be-
gleitete561. Ein herzoglicher Sekretär unterstützte den Herzog finanziell, damit dieser 
sich ein Stadtschloss, das nicht näher benannt wird, in Paris kaufen konnte. Dafür 
bedankt sich der Herzog562. Schließlich gibt es einen ungewöhnlichen Eintrag, in 
dem sich Ludwig bei einem herzoglichen Berater und königlichen maître des requê-
tes563 für die Übersetzung lateinischer Bücher ins Französische bedankt564. 

Das nächste, sehr kleine Kapitel (60 francs) befasst sich mit den Gebäude-565 und 
Teppichreparaturen566 im Schloss von Angers sowie dem Kauf von Armbrüsten für die 

559 Ibid., fol. 74v: »A messire Jehan Pellerin, chevalier et maistre d’ostel de monseigneur le duc, 
pour don a lui fait par mon [Lücke] Chasteaufromont, lieutenant de mondit seigneur, en re-
compensacion de la perte d’un cheval du pris de 80 qu’il a eu, perdu et affolé en venant des par-
ties de Languedoc oudit paiz d’Anjou et a Paris par devers mondit seigneur le lieutenant pour 
poursuir devers le roy certaines grosses besoingnes touchant le prouffit dudit monseigneur le 
duc, par mandement dudit monseigneur le lieutenant donné le 4e jour de may [1]378, et quit-
tance dudit chevalier donnee le 5e jour dudit moiz, 40 franz«.

560 Ibid., fol. 75r: »A messire Moreau de Wissant, chevalier, pour don a lui fait par monseigneur le 
duc pour soy monter a aler en sa compaignie es parties de Languedoc, par mandement de mon-
dit seigneur donné le 20e jour de juillet [1]376 et quittance dudit chevalier donnee le 20e jour de 
juillet ensuiant [1]377, 120 franz«.

561 Ibid.: »A Fouquet Pointeau, escuier et panetier de monseigneur le duc, pour don a lui fait par 
mondit seigneur pour consideracion des bon et aggreables services qu’il lui a faiz et encore fait 
chascun jour en la compaignie de monseigneur de Chasteaufromont, son lieutenant, par man-
dement dudit monseigneur le duc donné le 20e jour de decembre [1]377 et quittance dudit Fou-
quet donné le 6e jour de may [1]378, 60 franz«.

562 Ibid.: »A maistre Jehan de Foissy, secretaire de mondit seigneur, pour don a lui fait par ledit 
monseigneur le duc pour remuneracion des bons et aggreables services qu’il lui a faiz pour lui 
aidier a paier un hostel qu’il a voulenté d’acheter a Paris, par mandement dudit monseigneur le 
duc donné le 6e jour de juing [1]376 et par autre mandement de monseigneur le lieutenant don-
né le 28e jour d’aoust [1]377 et quittance dudit maistre Jehan donnee le 19e jour de fevrier en-
suiant oudit an [a. st.], 100 frans«.

563 Der maître des requêtes war am königlichen Gerichtshof (parlement) ein Richter in erster In-
stanz, vgl. Élisabeth Lalou, Art. »Maître des requêtes«, in: LMA, Bd. 6, Sp. 148. 

564 RB III, fol. 75r–v: »A maistre Raoul de Praelles, conseiller et maistre des requestes du roy nos-
tre seigneur, pour don a lui fait par le dit monseigneur le duc, pour avoir une houpelande que 
mondit seigneur li avoit promise en recompensacion des bons et aggreables services qu’il lui a 
faiz en translatant pour mondit seigneur certaines livres de latin en francoiz, et yceux fere es-
cripre par mandement dudit monseigneur le duc donné le 13e jour de may [1]378 et quittance 
dudit maistre Raoul donnee le 12e jour de juing ensuiant, 40 franz«. Dass Ludwig von Anjou 
sehr bibliophil war und sich mehrere Bücher aus der königlichen Bibliothek ausgeliehen hat, 
unterstreicht immer wieder Vanina Kopp, Der König und die Bücher. Sammlung, Nutzung und 
Funktion der königlichen Bibliothek am spätmittelalterlichen Hof in Frankreich, Ostfildern 
2016, S. 67, 79, 231 f., 236 f., 300.

565 RB III, fol. 75v: »A Guillot Brune, maçon et tailleur de pierre, lequel monseigneur le lieutenant 
a fait venir de Paris pour faire certain ouvrage de son mestier ou chastel d’Angiers [eingefügt: 
sur ce que li pourra estre deu dudit ouvrage], par mandement dudit monseigneur le lieutenant 
donné le 6e jour d’avril [1]377 adreçant a messeigeurs des comptes et quittance dudit Guillot 
donnee le 22e jour de fevrier l’an dessus dit [a. st.], sur le dit ouvrage, 6 franz«.

566 Ibid., fol. 76r: »A Thomassin le Tourneux, pour querir toilles, rubans et autres choses necces-
saires a reparer et appareiller aucuns des tapis de mondit seigneur estanz oudit chastel, par ledit 
mandement rendu en la prochaine partie et quittance dudit Thomassin donnee le 16e jour de 
may [1]378, 20 franz«.
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Wachmannschaft567. Ein Eintrag bildet hier eine Besonderheit, da er Eisenschnüre 
(ferreure), Nussholz (noix), Leim (colle) etc. für die Reparatur von Armbrüsten 
(arbalestes, Neufranzösisch: arbalète) der Wachmannschaft des Schlosses von Chinon 
auflistet568.

Der sich anschließende Abschnitt rechnet siebenmal Kosten für Transporte ab, die 
der Herzog für private Belange 1377/1378 durchführte. Neben Transporten für die 
Herzogin (Abholung von Bestellungen für die Herzogin aus Paris und ihr Transport 
nach Nevers569, Transport eines Hirsches [cerf] zur Herzogin570, ein in Paris angefer-
tiges, perlenbesetztes Korsett für die Herzogin, das nach Toulouse geschickt wird571) 
lässt sich der Herzog aus Angers persönliche Sachen bringen572: Bedienstete brachten 
einen Goldhut von Paris nach Toulouse573 neben fünf in Sablé erlegten sowie in Tours 

567 Ibid., fol. 75v: »A Perrot l’artilleur demourant ou chastel d’Angiers, pour deniers a lui deubz 
pour la parpaie de 18 arbalestes qu’il a faittes pour la garnison du chastel d’Angiers par mande-
ment dudit monseigneur le lieutenant donné le 9e  jour d’avril [1]377 [eingefügt: contenant 
8 franz] et quittance dudit artilleur donnee celui jour, 8 franz. / A lui pour querir, acheter et 
paier le boiz neccessaire a faire certaine quantité d’arbalestes et autres artilleries pour la garde et 
deffense dudit chastel d’Angiers, par mandement dudit monseigneur le lieutenant donné le 
15e jour de may [1]378 et quittance dudit Perrot donnee le 16e jour dudit moiz ensuiant oudit 
an, 16 £«.

568 Ibid., fol. 76r: »A Jehan Boisson, artilleur des chasteaux de Chinon, pour querir et fere provision 
de ferreure, noix, colle et autres choses neccessaires a refaire et reparer audit chastel 20 arba-
lestes de cor et de boiz par moitié pour la garnison desdiz chasteaux, par quittance dudit artil-
leur donné le 9e jour de juillet [1]378, 10 £«.

569 Ibid., fol. 77r: »A Jehan Regnier, huissier de salle de monseigneur le duc, pour aler du comman-
dement de monseigneur le lieutenant du Mans a Paris querir certaine chose pour ma dame la 
duchesse et retourner devers lui de Paris a Nevers, par mandement dudit monseigneur le lieute-
nant rendu ci devant sur la partie de Mace le Ciergier pour la somme de 12 franz, et par quit-
tance dudit Jehan Regnier donnee le 19e jour d’aoust [1]377, 16 franz«.

570 Ibid.: »Pour 1 cheval avecques le harnois pour porter un cerf par devers ma dame la duchesse en 
la compaignie dudit monseigneur le lieutenant, par son mandement donné le 25e jour d’aoust 
[1]377 adreçant a messeigneurs des comptes, faisant mencion que la somme de 18 franz que le-
dit cheval a cousté et tout ce qu’il leur appera avoir paié et mis pour faire apporter apree lui par 
devers monseigneur le duc et madicte dame les venoisons de 5 cerfs, ils allouent es comptes du-
dit tresorier sanz autre quittance«.

571 Ibid., fol. 76r: »A Jehan Renier, chevaucheur de mondit seigneur, a lui ordenez pour un voyage 
qu’il doit faire de Paris a Thoulouse, conduire et mener sur un cheval un corsset ouvré de perles 
pour ma dame la duchesse et certaines pieces de veluyaux tains en graine pour monseigneur le 
duc dont mencion est faite ci devant ou chapitre de deniers baillez pour le propre et privé fait 
dudit monseigneur le duc, [eingefügt: par mandement de monseigneur le lieutenant] donné le 
24e jour de janvier [1]377 [a. st.] et quittance dudit Jehan Renier donnee le 7e jour de fevrier 
[a. st.], 40 franz«.

572 Ibid., fol. 77r: »A Raoulet le Prevost, pour un cheval achetté et prins de lui pour porter d’Angiers 
a Thoulouse par devers monseigneur le duc certaines chambres et autres choses neccessaires, 
pour lui par certifficacion de messeigneurs de la chambre des comptes donnee le 20e jour d’ot-
tobre [1]377 et rendu avecques mandement dudit monseigneur le duc le 22e jour dudit mois, 
18 franz«.

573 Ibid.: »Au dessus dit Jehan Renier, pour porter de Paris a Thoulouse 1 chappeau d’or que Claux 
de Sabourc, orfevre, avoit fait pour mondit seigneur dont cy dessus est faite mencion, par orde-
nance de monseigneur le lieutenant et du chancellier de mondit seigneur le duc, et par lettres 
closes dudit monseigneur le lieutenant escriptes a Nevers le 2e jour de septembre [1]377 et quit-
tance dudit Jehan Renier donnee le 15e jour dudit moiz de septembre, 30 franz«.
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gepökelten Hirschen574. Alle diese Sendungen laufen mehr oder weniger nach dem 
gleichen Schema ab, zum Beispiel der Transport von fünf gefütterten Kleidungs-
stücken und vier silbernen Heiligenbildern: Zuerst schickt der Herzog zwei Leute 
nach Paris, um die Bestellungen abzuholen, dann erfolgt in Angers die Verpackung 
für den Transport. Dafür braucht man Stoffe, Kordel, Truhen etc. Anschließend 
bringen Beauftragte mit Pferden die Gegenstände nach Toulouse575. 

Danach notiert das Rechnungsbuch vier Geldtransporte aus Le Mans576 und einen 
aus Saumur577, die insgesamt 18 £ 10 s. kosteten. Alle Gelder gehen, wie aus der Über-
schrift hervorgeht, nach Paris, um dort noch ausstehende Rechnungen bei den Pa-
riser Kaufleuten zu begleichen578.

Im nächsten Kapitel werden 47 £ für Geldumtausch (insgesamt 1500 francs) und 
Bargeldkäufe (3400 francs) ausgegeben. Vom ersten Eintrag abgesehen wird bei den 

574 Ibid.: »A Guillaume du Pont, pour amener sur 2 chevauz les 5 cerfs dessus diz de Sablé a Tours 
pour envoier devers monseigneur le duc en Languedoc, par le dit mandement et quittance dudit 
Guillaume donnee le lundi avant la Saint Morice [1]377, 4 £ 1 s. 8 d.«. Ibid., fol. 77v: »A Jehan 
le Sainttier, grenetier, et Jehan Dudoit, contreroleur de la gabelle de Tours, pour sel achetté 
d’eulx pour saller ycelle venoisons a Tours, par le dit mandement et quittance des dessus diz 
donné le lundi dessus dit, 19 s. 8 d.«.

575 Ibid., fol. 76v: »A Jehan Cotin et Mahiet du Jardin, pour leur despense et salaire d’estre alé chas-
cun a deux chevaux d’Angiers a Paris et y avoir sejourné et demouré [eingefügt: par] 27 jours 
pour querre et apporter 5 paire de robes de 5 demies escarlates fourees de menu vair pour mon-
seigneur le duc, lesquelles estoient chiez Jehan Mandole, peletier, et aussi pour querir et apporter 
4 ymages d’argent qui estoient chiez Jehan Jolis, orfevre de Paris; desquelles choses est faicte 
mencion ci devant ou chapitre de deniers paiez en acquit de monseigneur le duc et pour son 
propre et privé fait, par mandement dudit monseigneur le lieutenant rendu sur la partie de Jehan 
MandoleMaudole ou chapitre dessus dit, et quittance des dessus diz Jehan et Mahiet donnee le 
19e jour d’avril [1]378, 26 £ 10 s. / A Jehan le Grant, coffrier, pour une malle et un bahu pour 
mettre les dictes robes et ymages, par le dit mandement et quittance dudit Jehan donnee le 
10e jour d’avril [1]377 [a. st.], 7 franz. / A Jehan Forestier, voitturier, pour apporter sur son che-
val de Paris a Angiers parties des dictes robes, par ledit mandement seulement, 35 s. / A Pierre 
Lescot, pour un cheval pris et achetté de lui pour porter d’Angiers a Tholose par devers monsei-
gneur le duc partie des robes dessus dictes, par mandement de monseigneur le lieutenant donné 
le 2e jour de may [1]378 ci rendu contenant pluseurs autres parties prinses en despense ci aprez, 
et quittance dudit Pierre donnee le 5e jour dudit moiz, 40 £. / A Pierre Davy, pour un cheval 
prins et achetté de lui pour la cause dessuz dicte, par le dit mandement et quittance dudit Pierre 
donné le 4e jour dudit moiz de may oudit an, 25 franz. / A Thevenin du Boiz pour mener et 
conduire d’Angiers a Thoulouse par devers monseigneur le duc les dictes robes, par le dit man-
dement et quittance dudit Thevenin donné le dit 4e jour de may, 50 £. / Audit Thevenin pour 
basts, cordages, toilles cirees et autres choses neccessaires a fere et porter les sommes et fardaiges 
des dictes robes par les diz mandements et quittance rendu ci dessus, 6 £ 5 s.«.

576 Bspw. ibid., fol. 78r: »A Mahiet dude Jardin, pour les despens de lui 2e a cheval d’estre alé de 
Paris au Mans par devers Guillaume de la Riviere, receveur ou Maine dudit monseigneur le duc, 
querir la somme de 314 franz en blanz de 5 d. tournois piece et 186 frans en or, et yceux appor-
ter par devers ledit tresorier a Paris par 7 jours que ilz vaquerent en alant, sejournant et retour-
nant, par quittance dudit Mahiet donnee le 18e jour de fevrier [1]377 [a. st.], 6 franz«.

577 Ibid.: »A Jehan Vadeville et Jehan Paien demorans a Saumur, pour leur salaire d’avoir amené 
ledit tresorier et pluseurs autres en sa compaignie avec mil £ en blanz de Saumur a Angiers en 
les sentine par les rivieres de Loire et de Mayenne, par quittance des dessus diz donnee le 
13e jour de mars [1]377 [a. st.], 40 s.«.

578 Ibid.: »Portaiges de deniers tant a Paris pour paier pluseurs sommes de deniers a pluseurs mar-
chanz aux quelz monseigneur le duc estoit tenuz, lesquelles sommes sont prises en despense ci 
devant comme ailleurs pour le prouffit dudit seigneur«.
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weiteren vier Abrechnungen der (Teil-)Verwendungszweck angegeben: 700 francs 
gehen an den Pelzhändler Jehan Mandole579, 1200 francs schickt der trésorier in die 
herzogliche Privatschatulle ins Schloss von Angers580. Jehan le Roy erhält 100 s. von 
1000 francs, da er Arbeiten am herzoglichen Vergnügungsschloss an der Marne im 
Wald von Vincennes durchführte581; interessanterweise stammen die eingetauschten, 
minderwertigen Münzen aus dem Languedoc. 1500 francs empfängt der herzogliche 
lieutenant, die er für Geschenke verwenden muss, die im Geschenkekapitel aufgelistet 
sind582.

Im Anschluss folgen 15 Fahrten, die der Herzog in Auftrag gegeben hatte. Von 
zwei Ausnahmen abgesehen geht es bei allen um Steuerangelegenheiten: Entweder 
sollten Steuern eingesammelt583 oder erhoben werden584. Es verwundert somit nicht, 

579 Ibid., fol. 78v: »A lui [Guyot Guillemin] pour l’achat de 700 franz pour 700 £ en blanz, lesquelz 
700 franz furent envoiez a Paris le 8e jour d’avril [1]377 [a. st.] en la somme de [durchgestrichen: 
de] 1104 franz et demi, paiez a Jehan Mandole pour monseigneur le duc, prins ci devant en des-
pens ou chapitre de deniers bailliez en acquit, et pour le propre fait de mondit seigneur au pris 
de 1 franc pour cent comme dessus, et lesquelles 700 £ ensuiant plus couste en voitture, a porter 
a Paris en menue monnoie quilz ne firent en change pour ce, 7 franz [mit Verweis auf fol. 66r]«.

580 Ibid.: »A lui [Guyot Guillemin] pour l’achat de 1200 franz achetez de lui pour 1200 £ tournois 
en blanz [durchgestrichen: et l’aventage] baillé a Regnaut Sangiere en plus grant somme le 25e et 
26e jours de may [1]378, pour mettre es coffres de mondit seigneur ou chastel d’Angiers des de-
niers receuz par le dit tresorier des deniers des fouages du roy du tiers que monseigneur le duc 
prent ou Maine, et aussi des fouages de mondit seigneur ou dit paiz. Rendu ci devant en recette 
pour chascun cent 1 franc valent, 12 franz«.

581 Ibid.: »Pour le change de pluseurs florins de non pois et de mauvaix or qui estoient en mil franz 
venuz de Languedoc, que monseigneur de Chasteaufromont fist bailler pour monseigneur le 
duc a maiste Jehan le Roy pour convertir es [eingefügt: de l’ostel] que mondit seigneur fait faire 
jouxte l’ostel de Beauté sur Marne, par certifficacion dudit monseigneur le lieutenant donnee le 
19e  jour de juing [1]378, 100  s.«. Näheres zu diesem Vergnügungsgebiet im Wald von 
Vincennes bei Chapelot, Les résidences des ducs de Bourgogne, S. 60.

582 RB III, fol. 78v: »A Guyot Guillemin et a pluseurs autres changeurs, pour l’achat de 1500 franz 
achettez de eulx pour 1500 £ tournois en blans de 5 d. tournois piece, lesquelz furent baillez a 
monseigneur de Chasteaufromont, lieutenant de monseigneur le duc, en la somme de 3000 franz 
a lui donnez par mondit seigneur le duc contenuz ci devant ou chapitre de dons, au pris de 
1 franc pour chascun cent comme dessus valent, 15 franz«.

583 Ibid., fol. 79r: »A monseigneur l’evesque de Saint Brieuc, conseiller du roy nostre seigneur et de 
monseigneur le duc, ordené et establi par monseigneur le lieutenant pour aler a Angiers, a Tours 
et au Mans et pluseurs parties des diz paiz pour l’absence dudit monseigneur le lieutenant qui y 
entendoit a aler pour certaines et grosses besoignes touchans l’onneur et prouffit dudit monsei-
gneur le duc et en especial pour requerir et pourchacier au prouffit de mondit seigneur le duc 
des subgiez de ses diz paiz certain fouage pour ceste annee presente commençant ou moiz de 
juillet [1]378, au quel mondit seigneur le lieutenant a ordené prendre et avoir pour chascun jour 
qu’il vaquera et sera hors de son hostel pour les besoignes de mondit seigneur, la somme de 
6 frans d’or. Pour ce [eingefügt: pour] 34 jours qu’il a en ce vaquié tant a Tours, a Chinon, a 
Saumur, a Angiers et au Mans, comme en alant devers monseigneur le conte d’Alencon pour le 
fait dudit fouage, c’est assavoir du premier jour de juing l’an dessus dit jusques au 4e jour de 
juillet ensuiant, par mandement dudit monseigneur le lieutenant donné le premier jour de juing 
[1]378 et quittance dudit monseigneur l’evesque donnee le 11e jour de juillet ensuiant par la 
quelle il certiffie avoir en ce vacquié par les 34 jours dessus diz, 204 franz«.

584 Ibid., fol. 79v: »A messire Jehan Descharbeye, conseiller et maistre des comptes de mondit sei-
gneur, ordené par le conseil estant en la dicte chambre des comptes pour aller hastivement par 
devers [eingefügt: la viconté de Beaumont, la dame de Craon, le sire d’Anthenoise et] pluseurs 
barons du paiz d’Anjou pour eulz requerir de par mondit seigneur pour l’an commençant le 
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dass alle Zielorte (Angers, Tours, Le Mans, Alençon, Guise, Beaumont585, Craon) 
innerhalb der herzoglichen Ländereien liegen. Nur einmal schickt Ludwig einen 
herzoglichen Beamten in geheimer Mission nach Paris zum König586. Weiterhin wird 
der trésorier für den Verlust seines Pferdes entschädigt, das er für eine Reise nach Tal-
mont benötigte587. Zudem sendet der Herzog einen Berater zum päpstlichen Steuer-
eintreiber nach Tours, um die von ihm geliehenen 60 000 francs zurückzufordern588. 
Da es sich um wichtige Geldangelegenheiten handelt, beauftragt die Rechnungskam-
mer nur hohe Beamte bzw. Sekretäre589 oder Berater mit den Reisen. Mit Ausnahme 
des königlichen Beraters, der als Ersatz für den lieutenant bei der Steuereinnahme 

premier jour de juillet [1]378, au tel fouage comme il a esté levé l’annee precedent, pour ses 
gaiges extraordinaire de 2 franz par jour toutesfoiz que il chevauche hors de la ville d’Angiers 
pour les besoignes dudit monseigneur le duc, a lui tauxez par lettres de mondit seigneur des-
quelles la copie est rendue ou second compte dudit tresorier ou chapittre de voyage, c’est assa-
voir pour 6 jours qui sont du 24e jour de juing [1]378 inclus que il partit d’Angiers pour la cause 
dessus dicte jusques au 29e jour dudit mois exclus que de se retour il arriva a Angiers, par lettres 
[Lücke] de messeigneurs des comptes [eingefügt: et du conseil] donnees le 18e jour de juing 
[1]378 et quittance dudit messire Jehan donnee le 23e jour dudit moiz, 12 franz«.

585 Mehrere Orte sind möglich, es könnte sich entweder um das heutige Beaumont-sur-Sarthe, 
Beaumont-en-Véron, Beaumont-Pied-de-Bœuf oder Beaumont-la-Ronce handeln.

586 Ibid.: »A Boniface Lamirault, conseiller et maistre des comptes de mondit seigneur, pour un 
voyage par lui fait d’Angiers a Paris pour certaines besoignes secretes a lui enchargees par mon-
dit seigneur le duc, desquelles il lui a rapporté response a Poittiers, auquel Boniface mondit sei-
gneur a tauxé pour tant de jours qu’il a vacqué oudit voyage tant en alant et seiournant comme 
en retournant a Angiers, pour chascun jour 2 franz. Pour ce pour 16 jours qui sont du 16e jour 
de juillet [1]377 inclus jusques au 2e jour d’aoust ensuiant exclus, par mandement dudit monsei-
gneur le duc donné le penultime jour de juillet [1]377 et quittance dudit Boniface donnee le 
22e jour d’ottobre l’an dessus dit, par laquelle il certiffie en ce avoir vacqué par les 16 jours des-
sus diz, 32 franz«.

587 Ibid., fol. 80v: »Audit tresorier, pour le retour d’un de ses chevaulx, lequel mourut a Chantocé 
en retournant d’un voyage qu’il avoit fait a Thalemont, et en pluseurs autres parties de l’orde-
nance des genz du conseil de mondit seigneur ou moiz d’ottobre [1]377, pour le debat qui estoit 
de la dicte terre de Thalemont entre dame Ysabeau d’Avaugour et les viconte et vicontesse de 
Touars, pour le quel cheval monseigneur le lieutenant acertene dela mort d’icelui, a ordené au-
dit tresorier avoir la somme de 36 franz, lesquelz par ses lettres donnees le 5e jour d’avril [1]377 
[a. st.] adreçans a messeigneurs des comptes, il mande estre alloez es comptes dudit tresorier. 
Pour ce par les dictes lettres ci rendues a court, 36 franz«.

588 Ibid., fol. 79v: »Audit Boniface [Lamiraut], ordené par monseigneur le duc pour aler en la com-
paignie d’autres des genz de mondit seigneur par devers le collecteur de notre saint pere le pape 
en la province de Tours, pour lui requerir et demander la somme de 60 000 franz d’or que notre 
dit saint Pere doit audit monseigneur le duc a cause de prest a paier a la toussains [1]377. Au 
quel monseigneur le lieutenant, par ses lettres donnees le 19e jour de mars [1]377 [a. st.], a orde-
né et tauxé prendre et avoir par la main dudit tresorier pour 23 jours qui sont du 10e jour de no-
vembre l’an dessus dit jusques au 3e jour de decembre ensuiant, par jour 2 franz. Pour ce par les 
dictes lettres et quittance dudit Boniface donnee le tiers jour de avril l’an dessus dit [a. st.], 
46 franz«.

589 Bspw. ibid., fol. 79r: »A maistres Lucas le Fevre et Estienne Buynart, secretaires de monsei-
gneur le duc et clercs de ses comptes, pour leur paine et despens des 7 jours entiers dessus diz 
que ilz ont vacqué en alant d’Angiers a Tours par devers monseigneur le lieutenant a son man-
dement sejournant illec, pour faire pluseurs escriptures touchant l’estat et gouvernement du fait 
des chevances de mondit seigneur pour ycelles lui envoier sceurement et au net en Languedoc, 
et retournant a Angiers, par mandement dudit monseigneur le lieutenant donné le derrenier 
jour de may [1]378 et 2 quittances des dessus diz donnees le 2e jour de juing ensuiant contenant 
chascune 7 franz pour ce, 14 franz«.
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einspringt und für seine Mühen 6 francs pro Tag bekommt590, erhalten die herzog-
lichen Berater 2, die Sekretäre 1 franc Tagesgeld. Am Schluss führt der trésorier die 
Reisen auf, die er 1377/1378 außerhalb von Paris in seiner Funktion unternommen 
hatte. Insgesamt war er 221 Tage unterwegs gewesen und bekommt ebenfalls ein Tages-
geld von 2 francs591. Nur zweimal werden die konkreten Hintergünde für seine Reisen 
genannt: Einmal kontrolliert er die Rechnungsbücher des Einnehmers in Guise592, 
ein anderes Mal zahlt er den Soldaten in Chinon ihren Sold aus593.

Danach werden laut Rechungsbuch die Boten entlohnt, die 1377/1378 Briefe trans-
portiert hatten. Ihre Aussteller sind hauptsächlich der trésorier (zehnmal), der Her-
zog (neunmal) und sein lieutenant (ebenfalls neunmal). Daneben geben dreimal der 
herzogliche Rat594, einmal der herzogliche Prokurator595 und sogar einmal der 
Schatzmeister der Kirche von Angers Briefe in Auftrag596. Ebenso begrenzt sind die 
Ausstellungsorte: 16-mal kommen sie aus Paris, 14-mal aus Angers und jeweils ein-
mal aus Toulouse und Le Mans. Nur einmal ist kein bestimmter Ort vermerkt597. Wie 
so häufig erfahren wir meistens nichts über die Hintergründe der Korrespondenzen, 
die meisten Briefe sind ohne Erklärungen und gehen nur ein- oder zweimal an den-

590 Vgl. ibid.
591 Bspw. die längste Reise ibid., fol. 80r: »A lui [Nicolas de Mauregart] pour semblable du premier 

jour de mars [1]377 [a. st.] qu’il parti de la ville de Paris pour venir es diz paiz jusques au 11e jour 
de juing ensuiant inclus qu’il arriva a Paris, ou quel temps a 104 jours valent audit pris, 208 franz«.

592 Ibid.: »A lui [Nicolas de Mauregart] pour semblable du 5e jour de septembre ensuiant qu’il par-
tit de la ville de Paris pour aler a Guyse veoir et savoir l’estat des receptes d’ilec jusques au 
16e jour dudit moiz, les 2 jours inclus, qu’il arriva en la ville de Paris, ou quel temps a 11 jours 
valent audit pris, 22 franz«.

593 Ibid., fol. 80v: »Audit tresorier, pour semblable du 25e jour de juing [1]378 qu’il parti de Paris 
pour venir oudit paiz et a Chinon pour faire le paiement aux genz d’armes qui firent leur 
monstre audit lieu de Chinon le premier jour de juillet ensuiant [eingefügt: pour aler en mande-
ment de monseigneur le duc en Languedoc] jusques au 18e jour dudit moiz de juillet exclus qu’il 
arriva a Paris, ou quel temps a 24 jours valent audit pris, 48 franz«.

594 Ibid., fol. 81v–82v: »A Guillaume le Charretier, pour avoir porté certaines lettres d’Angiers a 
Thalemont de par le conseil de monseigneur le duc pardevers Pierre Mace, receveur d’ilec, par sa 
quittance donnee le 12e jour de mars [1]377 [a. st.], 25 s. […] A Jehan Longuet demorant a An-
giers, pour avoir porté certaines lettres closes de par les genz du conseil de monseigneur le duc 
de Angiers au Mans aux genz et officiers de mondit seigneur le duc estanz audit lieu, et pour en 
rapporter la response en la dicte ville d’Angiers, par sa quittance donnee le premier jour de juing 
celui an, 20 s. […] A Jaquet de Pallieres, messagier, pour porter certaines lettres closes de par les 
genz du conseil de mondit seigneur le duc d’Angiers a Paris par devers monseigneur le lieutenant 
pour le fait du nouvel fouage requiz et demandé au prouffit de monseigneur le duc pour ceste 
presente annee, par mandement de messeigneurs des comptes donné le 3e jour de juillet l’an des-
sus dit, et quittance dudit Jaquet donnee le samedi apres la saint Marcial [1]378, 60 s.«.

595 Ibid., fol. 81r: »A Jaquet de Pallieres, pour avoir esté a Paris querre certaine chose pardevers le 
procureur de mondit seigneur, lesquelle chose il apporta a Angiers pardevers les gens du conseil 
de mondit seigneur, par sa quittance donnee le vendredi apres la saint Andre [1]377, 3 franz«.

596 Ibid.: »A Perrot de Savoie demorant a Angiers, pour porter lettres closes a monseigneur le duc 
d’Angiers a Castillon de par le tresorier de l’eglise Angiers et Regnaut Sangiere, par sa quittance 
donnee le 28e jour dudit moiz, 8 franz«.

597 Ibid., fol. 82r: »A lui [Ymbert de Besençon, sergent de monseigneur le duc], pour avoir porté 
hastivement de France a Thalemont certains mandements et autres lettres touchanz le tres grant 
prouffit et heritage de mondit seigneur le duc, par mandement dudit monseigneur le lieutenant 
donné le 15e jour dudit moiz de may celui an adreçant a messeigneurs des comptes et quittance 
dudit Ymbert donnee le dit jour, 6 franz«.
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selben Ort. Dazu gehören die Briefe ins Languedoc598, Bonneville-la-Louvet in der 
Normandie599, Saumur und Chinon600, Tours601 sowie Castillon602. Einige wenige las-
sen wenigstens in einem Nebensatz die Gründe erahnen: So schickte der trésorier ein 
Schreiben nach Le Mans, um eine neue Steuererhebung anzukündigen603, ein weite-
res Mal bekamen Offiziere in Le Mans Anweisungen vom herzog lichen Rat604. In 
Steuerangelegenheiten wurden ebenfalls zwei Briefe nach Vendôme geschickt605. 
Zwei Anfragen vom Herzog und seinem trésorier sind interessant: Zum einem rekla-
miert der Fürst beim Vicomte von Rouen seinen Rentenanspruch606, zum anderen 
fordert man den Einnehmer in Laon auf, das für die Durchführung der dortigen 
Messe noch zu bezahlende Geld nach Paris zu bringen607. Ein Brief fällt aus dem 

598 Ibid., fol. 81v: »A Jehan Gentilhomme, varlet de messire Moreau de Wissant, chevalier, pour 
porter certaines lettres closes tant de monseigneur le lieutenant comme de maistre Jehan Hancepie 
de Angiers devers monseigneur le duc en Languedoc, par mandement de mondit seigneur le 
lieutenant donné le 19e jour dudit moiz de mars l’an dessus dit [a. st.] adreçanz a messeigneurs 
des comptes sanz autre quittance, 4 £«.

599 Ibid.: »A Gillet de Roche, messagier, pour avoir porté lettres closes de monseigneur le duc au 
receveur de Bonne Ville La Louvet es parties de Normandie, par sa quittance donnee le 10e jour 
de janvier [1]377 [a. st.], 3 franz«. Ibid., fol. 82r: »A Michellet de la Ville Dieu, messagier, pour 
porter de par le dit tresorier certaines lettres closes touchanz le fait de monseigneur le duc de 
Paris a Bonne Ville La Louvet en Normandie, par sa quittance donnee le 18e jour dudit moiz 
oudit an en 40 s. parisis, 50 s.«.

600 Ibid., fol. 81r: »A Jehan Pevreau, pour porter lettres closes dudit tresorier du Mans a Angiers, a 
Saumur et a Chinon par devers les receveurs de mondit seigneur, par quittance donnee 17 dudit 
moiz, 30 s.«.

601 Ibid.: »A Robin du Mans, messagier, pour avoir porté japieça certaines lettres dudit tresorier a 
Tours a pluseurs personnes pour les besoingnes dudit monseigneur le duc, par sa quittance 
donnee le penultime jour de decembre [1]377, 3 franz«.

602 Ibid.: »A Perrot de Savoie demorant a Angiers, pour porter lettres closes a monseigneur le duc 
d’Angiers a Castillon de par le tresorier de l’eglise Angiers et Regnaut Sangiere, par sa quittance 
donnee le 28e jour dudit moiz, 8 franz«.

603 Ibid., fol. 81v: »A Guillaume Davy, messagier, pour porter 2 paires de lettres closes de par ledit 
tresorier, c’est assavoir les unes a Guillaume de la Riviere, receveur du Mans, et les autres a Her-
bert Bodin, receveur de Vendosme, du nouvel fouage ottroié a monseigneur, par sa quittance 
donnee le samedi apres Letare Jhesus litteram l’an dessus dit [a. st.], 40 s.«.

604 Ibid., fol. 82r: »A Jehan Longuet demorant a Angiers, pour avoir porté certaines lettres closes 
de par les genz du conseil de monseigneur le duc de Angiers au Mans aux genz et officiers de 
mondit seigneur le duc estanz audit lieu, et pour en rapporter la response en la dicte ville d’Angiers, 
par sa quittance donnee le premier jour de juing celui an, 20 s.«.

605 Ibid., fol. 82v: »A Estienne Doyneau, messagier, pour avoir porté certaines lettres de par mon-
seigneur le lieutenant d’Angiers a Vendosme devers le conte et contesse et abbé de Vendosme 
pour avoir l’ottroy d’un nouvel fouage au prouffit dudit monseigneur le duc, par certifficacion 
de messeigneurs des comptes donnee le 23e jour dudit moiz de juing celui an, 20 s.«.

606 Ibid.: »A Mahiet du Jardin, pour avoir porté de Paris a Guyse certaines lettres de mondit sei-
gneur le duc a Bertran le Carlier, receveur ilec pour le dit monseigneur le duc, et pour savoir s’il 
avoit receuz aucuns deniers de sa recepte par l’ordenance de monseigneur le lieutenant et dudit 
tresorier et de ce rapporter response a Paris par devers ledit tresorier. Et aussi pour estre alé du 
commandement dudit tresorier de Paris a Rouen par devers le viconte ilec, savoir s’il avoit re-
ceuz aucuns deniers pour le dit monseigneur le duc pour la rente qu’il prent sur la dicte vicon-
té, par quittance dudit Mahiet donnee le 27e jour de juillet oudit an, 6 franz«.

607 Ibid., fol. 81v: »A Mahiet du Jardin, pour les despenz de lui et de son cheval faiz pour porter de 
Paris a Guyse au receveur d’ilec certaines lettres de monseigneur le duc et dudit tresorier, et 
aussi pour estre retourné par Laon pardevers le receveur d’ilec pour avoir 400 franz que le dit 
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Rahmen: Hier wird der Transport von zwei Büchern zum Herzog nach Avignon 
abgerechnet, es handelt sich um folgende Bücher: »De civitate Dei« von Augustinus 
und »De consolatione philosophiae« von Boethius608. 

Die Korrespondenzen, die nach Guise, Talmont, Paris und Angers gehen, sind 
umfangreicher. So kann man durch die Kombination von Zielorten, Empfängern 
und angedeuteten Gründen für die Schreiben Vermutungen anstellen. Alle sieben 
Anfragen, die nach Guise gehen, sind an den dortigen Einnehmer gerichtet. Somit 
kann es sich nur um Steuerangelegenheiten und ihre Kontrolle handeln609. Durch 
das ganze dritte Rechnungsbuch zieht sich der Streitfall um das Land von Talmont. 
Deshalb verwundert es nicht, dass auch in dieser Sache fünf Schreiben dorthin ver-
schickt werden610, nach Paris und Angers jeweils vier, die sich immer auf den Aus-
tausch zwischen den hohen herzoglichen Beamten611, dem herzoglichen Rat in 
Angers612 und den königlichen Würdenträgern613 beziehen. Einmal schickt der 

receveur devoit a mondit seigneur le duc pour cause de la foire de Guyse, par quittance dudit 
Mahiet donnee le dit 20e jour de janvier l’an dessus dit [a. st.] en 48 s. parisis, 60 s.«.

608 Ibid., fol. 82v: »A Raymon Gabert de Mont de Vy, voitturier par terre, pour avoir porté de 
Paris en Avignon 2 livres qui sont a mondit seigneur le duc, c’est assavoir l’un apellé le livre de 
la cité dieu et l’autre nommé le livre Boesse de Consolacion, 3 franz. Et pour toille cirée a enve-
lopper et mettre les diz 2 livres, demi franc. Pour tout par quittance dudit Raymon donnee le 
21e jour dudit moiz de juing [1]378, 3 franz et demi«.

609 Bspw. ibid.: »A Perrin de Lille demorant a Paris, pour avoir porté hastivement de Paris au rece-
veur de Guyse lettres closes de monseigneur le lieutenant et dudit tresorier, et pour eulz rap-
porter la response dudit receveur, par sa quittance donnee le penultime jour dudit moiz de juil-
let celui an en 42 s. parisis, 25 s. 6 d.«.

610 Hier werden nur die aussagekräftigen Stellen erwähnt: Ibid., fol. 81r–82r: »A Jaquet de Pallieres, 
messagier, pour aler d’Angiers a Thalemont querir les genz du conseil de monseigneur le duc 
pour aler a Thouars pour le fait dudit [eingefügt: lieu de] Thalemont, par sa quittance donnee le 
samedi apres saint Symon et saint Jude [1]377, 30 s. […]: A Jehan le Camus, pour aler d’Angiers 
a Paris apporter certain proces de parlement touchanz monseigneur le duc pour le fait de Tha-
lemont, par sa quittance donnee le jeudi apres la saint Symon et saint Jude [1]377, 60 s. […]: A 
lui [Ymbert de Besençon] pour avoir porté hastivement de France a Thalemont certains mande-
ments et autres lettres touchanz le tres grant prouffit et heritage de mondit seigneur le duc, par 
mandement dudit monseigneur le lieutenant donné le 15e jour dudit moiz de may celui an adre-
çant a messeigneurs des comptes et quittance dudit Ymbert donnee le dit jour, 6 franz«.

611 Bspw. ibid., fol. 80v: »A Guillemont Sueille demorant a Angiers, pour le sallaire et depenz de 
lui et d’un cheval pour estre alé d’Angiers a Paris porter lettres de monseigneur le lieutenant et 
de son commandement par devers messire Jehan [eingefügt: de Bueil] et messire Pierre de 
Chevreuse, chevaliers, et par devers [eingefügt: le tresorier et] autres, par sa quittance donnee le 
6e jour de may [1]377, 4 £ 10 s.«.

612 Bspw. ibid., fol. 81r: »A Jaquet de Pallieres, pour avoir esté a Paris querre certaine chose parde-
vers le procureur de mondit seigneur, lesquelle chose il apporta a Angiers pardevers les gens du 
conseil de mondit seigneur, par sa quittance donnee le vendredi apres la saint Andre [1]377, 
3 franz«. Ibid., fol. 82v: »A Jaquet de Pallieres, messagier, pour porter certaines lettres closes de 
par les genz du conseil de mondit seigneur le duc d’Angiers a Paris par devers monseigneur le 
lieutenant pour le fait du nouvel fouage requiz et demandé au prouffit de monseigneur le duc 
pour ceste presente annee, par mandement de messeigneurs des comptes donné le 3e jour de juil-
let l’an dessus dit, et quittance dudit Jaquet donnee le samedi apres la Saint Marcial [1]378, 60 s.«.

613 Ibid., fol. 82r: »A Ymbert de Besençon, sergent de monseigneur le duc, pour avoir porté d’An-
giers a Paris certaines lettres closes de monseigneur le lieutenant au chancellier de France pour 
le prouffit de mondit seigneur le duc, et pour en rapporter response audit lieutenant, par son 
mandement donné ledit 6e jour de may oudit an adreçant a messeigneurs des comptes, et quit-
tance dudit Ymbert donnee le jour dessus dit, 10 franz«.
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trésorier aus Le Mans eine Anordnung an die Einnehmer in Angers, Saumur und 
Chinon614.

Das letzte Kapitel vereint zwei Abrechnungen, die der trésorier seines Erachtens 
zu keiner anderen vorherigen Rubrik hinzufügen konnte: Die erste betrifft die 
Münzkosten, die in Paris vom königlichen Münzmeister für den Herzog geprägt 
wurden615, die zweite die Abschrift und die Papierkosten dieses Rechnungsbuches616. 

Wie immer schließt die Endkontrolle unter Zeugen das Rechnungsbuch ab617. Er-
neut bilanziert man ein Plus, das zu dem des zweiten Rechnungsbuches addiert 
wird618.

3.6.4 Rechnungsbuch IV

Auch das letzte Rechnungsbuch fängt mit der Eingangsklausel619 und der Auszahlung 
von Bargeld in die Privatschatulle des Herzogs an (6228 francs 15 s.). Diesmal wird 
allerdings spezifiziert, dass Ludwigs Kammerdiener Regnaut Sangiere das Geld in 
das Schloss von Angers gebracht hat620. Jedoch lassen uns wie immer die Aufzeich-
nungen über den Verwendungszweck im Dunkeln. Eine Kuriosität ist hier ebenfalls 
verzeichnet. Anscheinend ist dem trésorier ein schlimmer Lapsus passiert: Er hat 
1000 francs, die der Herzog eingezahlt hatte, verloren. Diese muss er aus seinem 
Privatvermögen zurückzahlen621.

614 Ibid., fol. 81r: »A Jehan Pevreau, pour porter lettres closes dudit tresorier du Mans a Angiers, a 
Saumur et a Chinon par devers les receveurs de mondit seigneur, par quittance donnee 17 dudit 
moiz, 30 s.«.

615 Ibid., fol. 83r: »Pour 500 de getouens achetez par le dit tresorier et faiz faire a Paris par le gene-
ral maistre des monnoyes du roy aux armes de France d’un costé et 4  clefs d’autre, en la 
chambre des comptes a Angiers pour l’estorement d’icelle ou mois de may [1]378, desquielx 
l’unes le dit tresorier a prins un cent pour le fait de son comptouer, chascun cent 8 s. tournois, 
2 frans«.

616 Ibid.: »Pour minuer et grossoier par deux foiz ce present compte et ycellui doubler par deux 
foiz et pour parchemin per ordinacionem consilii, 40 frans, 20 frans«. Die 40 frans wurden 
nicht gezählt.

617 Ibid. [Marginalspalte]: »Auditus et clausus Andegavie in camera computorum domini ducis 28e 
die marcii [1]378 praesentibus thesaurario ecclesiae Andegavansis magistres Pierre Boni homi-
ni, Johannis Beguti et Johannis de Charbeyo ac Bonifacio Lamiraut. / Le Fevre. Estienne [Un-
terschrift]«.

618 Ibid.: »Summa totalis expensis huius compoti 38 196 £ [Fleck] 6 s. 3 d. / *Debet dictus thesau-
rarius 324 £ 6 s. 7 d. / *Item debet pro fine compoti sui finiti ultima die julii [1]377 38 £ 6 s. 8 d. 
obole pictus. / *Item debet pro fine compoti sui finiti ultima die julii [1]377 38 £ 6 s. 8 d. obole 
pictus. / De quibus oneratis in deducione sui ultimi computi finiti 9e junii [1]379«.

619 RB IV, fol. 86r: »Compte de Nicolas de Mauregart, tresorier de monseigneur le duc d’Anjou et 
de Touraine et conte du Maine, de toutes les receptes et mises par lui faites depuis le premier jour 
d’aoust mil 378 exclus que son precedent compte feny, jusques au 10e jour de juing ensuiant 1379 
que le dit Nicolas fu deschargé du dit office et Thomas Olivier institué en lui de lui«.

620 Ibid., fol. 91r: »A monseigneur le duc, pour deniers bailliez de son commandement a Regnaut 
Sangiere son varlet de chambre pour mettre en garde en son chastel d’Angiers, par lettres du dit 
Regnaut, c’est assavoir, le 4e jour de septembre [1]379, 300 frans«.

621 Ibid.: »Et le 5e jour de decembre [1]379 dessus dit par sa lettre par laquelle il certiffie avoir eu du 
dit tresorier, ou mois de mai [1]376 mil frans et que de la dicte somme il avoit baillié sa des-
charge, laquelle le dit tresorier certiffie en sa conscience avoir perdue et par ce mande la dicte 
somme estre alloué en ses comptes. Pour ce, mil frans«.
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Die nächsten beiden Einträge bestätigen die Auszahlung von 830 francs an den 
Rechnungsmeister der Hofkasse622; unkommentiert bleibt der Wechsel von Macé de 
Meun zu Jehan Vie. Jedoch verrät ein späterer Eintrag im Rechnungsbuch, dass 
Meun in diesem Jahr zum königlichen Schreiber und herzoglichen Sekretär auf-
gestiegen ist623.

Ein weiteres Kapitel im Wert von 566 £ 1 s. pictus624 listet zum vierten Mal die 
Abbezahlung der Einkäufe von Heu (foin/foing)625, Brot626, Hafer627, Wein628, Ge-
müse629, Meeresfisch630 und die Miete von Töpfen auf, die der herzogliche Hof 

622 Ibid.: »A Jehan Vie, maistre de la chambre aux deniers de mon dit seigneur pour deniers a lui 
bailliez, pour convertir en la despense de l’ostel de mon dit seigneur par sa quittance donnee le 
18e jour de mai [1]379, 100 frans«.

623 Ibid., fol. 100r: »A maistre Macé de Meun […]«.
624 Pictus = poictevine, siehe Tab. 1, »Währungen und Maße in den Rechnungsbüchern«, im Anhang.
625 Bspw. RB IV, fol. 93v: »A Jehan du Sillot, marchant de foing demourant a Paris, pour le demou-

rant a paier de la somme de 123 livres 14 s. 1 d. parisis a lui deue pour foing par lui livré et des-
pensé pour les chevaux de monseigneur le duc entre le 9e jour d’avril [1]375 [a. st.] et le 15e jour 
de mai [1]376, de laquelle somme est prins en la despense du dit second compte du tresorier 
60 frans. Et ici pour le dit demourant par vertu des mandemens et cedules dessus dictes et 
2 quittances dudit Jehan, c’est assavoir le 11e  jour de juing [1]378, 55 livres tournois, et le 
20e jour d’ottobre [1]380, 39 livres12 s. 5 d. tournois. Pour tout, 94 livres 12 s. 5 d. tournois«.

626 Ibid.: »A Richart de Beautour, tallemelier de Paris, pour le demourant a paier 42 livres 4 s. parisis 
en la quelle monseigneur le duc lui estoit tenuz a cause de certaine quantité de pain baillié et livré 
par le dit Richart pour la despense de l’ostel de mon dit seigneur ou mois d’ottobre [1]375, de 
la quelle somme est prins en la despense d’icelui second compte du dit tresorier 21 livres 2 s. pari-
sis. Et ci pour le demourant par quittance du dit Richart donné le 6e jour de mai [1]379 en 
21 livres 2 s. parisis, 26 livres 7 s. 6 d. tournois«.

627 Ibid., fol. 93v–94r: »A Robert le Bouchier, marchant de grains demourant a Paris, sur la somme 
de 93 livres 3 s. 5 d. poictevine a lui deuz de reste de 122 livres 10 s. 9 d. parisis en la quelle mon 
dit seigneur lui estoit tenuz pour cause d’avoines [durchgestrichen: livrees et] livrees [eingefügt: 
et bailliez] par lui pour la despense des chevaux de mon dit seigneur es mois d’octobre [1]375 et 
d’avril et mai [1]376, dont est prins en la despense du dit second compte 60 frans. Et ci par quit-
tance du dit Robert donné le 22e jour d’octobre [1]380 en 34 livres 10 s. 9 d. parisis, 43 livres 3 s. 
5 d. poictevine«.

628 Ibid., fol. 94r: »A Robert Trichart, pour deniers a lui paiez sur la somme de 97 livres 17 s. 8 d. 
tournois qui deuz lui estoient de reste de 126 livres 6 s. 2 d. parisis en la quelle mon dit seigneur 
lui estoit tenuz pour vin prins en l’ostel du dit Robert pour la despense de l’ostel de mon dit sei-
gneur es mois d’ottobre [1]375 et d’avril et mai [1]376, dont est prins en la despense du dit se-
cond compte du dit tresorier 60 livres tournois et ici par quittance du dit Robert donnee le 
20e jour d’ottobre [1]380 en 38 livres 6 s. 2 d. parisis, 47 livres 17 s. 8 d. tournois«.

629 Ibid.: »A Jehan Brisset sur la somme de 34 livres 19 s. 7 d. tournois demourans a paier de 
55 livres 19 s. 4 d. parisis qui deuz lui estoient pour poree, paressil aux oignions et autres choses 
neccessaires en l’ostel de monseigneur le duc, c’est assavoir ou mois d’octobre [1]375 et es mois 
d’avril et de mai ensuiant [1]376, dont est prins en despense sur le dit second compte 34 livres 
19 s. 7 d. tournois. Et ici par quittance du dit Jehan donnee le 6e jour de mai [1]379 en 12 livres 
parisis, 15 livres tournois«.

630 Bspw. ibid.: »A Jehan le Chandelier, clerc es Halles de Paris, procureur de Jehan le Bossu, ven-
deur de poisson de mer es halles de Paris, pour le demourant a paier de 44 livres 14 s. parisis a 
lui deuz pour poisson de mer prins de lui pour la despens de l’ostel de mon dit seigneur le duc 
depuis le 9e jour d’avril [1]375 [a. st.] jusques au 15e jour de mai ensuiant [1]376, dont est prins 
en la despense du dit second compte du dit tresorier 30 livres tournois et ci pour le residu par 
quittance du dit procureur donnee le 21e jour de mars [1]378 [a. st.] en 20 livres 14 s. parisis, 
25 livres 17 s. 6 d. tournois«.
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während seines Aufenthaltes in Paris und Chailly im Oktober 1375 und Mai 1376 
benötigte631. 

Es schließen sich weitere Teilzahlungen von noch ausstehenden Summen an, insge-
samt 1249 francs. Die ersten Raten liegen schon weit zurück, der trésorier verzeich-
nete sie im ersten Rechnungsbuch von 1375/1376632. Peu à peu werden ganz unter-
schiedliche Posten im Wert von 1249 francs zurückbezahlt: Schulden633, Stoffe634, die 
Jahresrente des Landes Montsoreau635, die Bezahlung des Priesters des Schlosses in 
Angers sowie des Priesters der königlichen Kapelle Saint-Martin in Tours636. Fast 

631 Ibid., fol. 93v: »A Agnes la Cloeriere pour le demourant a paier de la somme de 52 livres 3 s. pa-
risis qui deue lui estoit pour le louage de certains vaesseaux par elle bailliez et livrez pour l’ostel 
de mon dit seigneur dès le mois d’octobre [1]375, de la quelle somme est prins en la despense du 
dit second compte 20 livres parisis. Et ci pour le demourant par vertu des mandemens et cedules 
dessus dictes et par quittance de la dicte Agnes donnee le 28e jour d’avril [1]379 rendue a court 
en 32 livres 3 s. parisis, 40 livres 3 s. 9 d. tournois«.

632 Ibid., fol. 94v: »Autres deniers paiez en l’acquit du dit monseigneur le duc par vertu de certains 
mandemens de lui renduz sur la despense du premier compte du dit tresorier feny le 16e jour de 
septembre [1]376 en la despense du quel compte sont prinses et alloees plusiers sommes paiees 
par le dit tresorier par vertu des mandemens dessus diz«.

633 Bspw. ibid.: »A messire Jehan Pelerin, chevalier, maistre d’ostel de monseigneur le duc, pour le 
demourant a paier de la somme de 260 frans d’or en la quelle mon dit seigneur lui estoit tenuz 
pour cause de pur prest par lui fait a mon dit seigneur, comme appert par ses lettres donnees le 
18e jour de fevrier [1]375 [a. st.] rendu a court sur le premier compte du dit tresorier feni 16e de 
septembre [1]376, ou quel sont alloez en despense 190 frans de la dicte somme de 260 frans, et 
ci pour le demourant par quittance du dit chevalier donnee le 15e jour de mai [1]379, 70 frans«.

634 Bspw. ibid., fol. 94v–95r: »A Digne Responde, marchant de Paris, pour le demourant de la 
somme de 1962 frans en quoi monseigneur lui estoit tenuz pour plusiers velueaux, sateins et 
autres draps de soie qu’il avoit euz du dit Digne dès le mois d’ottobre [1]375 pour faire livree a 
pluseurs chevalier et escuiers, si comme par lettres du dit seigneur rendues sur le premier 
compte du dit tresorier ou chapitre de deniers paiez en acquit puet apparoir, sur le quel compte 
il reçut 1362 frans, et sur le 2e compte du dit tresorier, 300 frans. Pour ce ici pour la parpaie par 
quittance du dit Digne 13e d’ottobre [1]380, 300 frans«.

635 Ibid., fol. 95r: »A messire Guillaume de Montsoreau, chevalier, sur la somme de 260 frans res-
tans de 500 frans a lui deuz pour la vendicion de 40 livres de rente qu’il souloit prendre et avoir 
par chascun an sur la prevosté de Montsoreau, la quelle rente monseigneur le duc a acquisé de 
lui ainsi que mencion est faite en la despense du seconde compte du dit tresorier feni le derre-
nier jour de juillet [1]377. Pour ce, par quittance dudit chevalier donnee le 27e jour d’ottobre 
[1]378 ci rendue, 100 livres tournois«.

636 Ibid., fol. 95r–v: »A frere Denis, prieur de Chasteaux en l’ermitage, sur la somme de 200 livres 
restans de 240 livres tournois qui deuz lui estoient du temps que Andre du Bouillon fu receveur 
du Maine et de la baronnie du Chasteau du Champtoceaux, a cause de 130 livres tournois de 
rente qu’il prent par chascun an sur la recepte dela dicte baronnie au terme de la toussains, c’est 
assavoir pour les termes de la toussains [1]372 et de la toussains ensuiant [1]373, [Loch im Per-
gament] si comme il appert par certificacion de Pierre Chandelier, nagaires receveur du Maine. 
Pour ce par 2 mandemens de monseigneur le duc, l’un donné le 29e jour de mai [1]376 et l’autre 
donné le 13e jour de juillet ensuiant [1]377, la dicte certifficacion donnee le 9e jour de mai [1]377 
et quittance du dit prieur donnee le 13e jour de janvier [1]378 [a. st.] ensuiant, tout rendu ci a 
court, 130 livres tournois. […] A messire Jehan Godart, prestre, chapellain d’une chapellanie 
roial fondee en l’eglise de Saint Martin de Tours, sur la somme de 25 livres tournois a lui deuz 
pour le terme de la toussains [1]374 a cause de la dicte chapellenie sur la recepte de Touraine 
dont monseigneur le lieutenant l’a assigné de 8 livres tournois sur la recepte des finances des 
franffiez dont le dit tresorier fait recepte ci devant en ce present compte. Pour ce par mande-
ment du dit monseigneur le lieutenant donné le 22e jour d’avril [1]378 et quittance du dit mes-
sire Jehan Godart donnee le 4e jour de juillet l’an dessus dit, 8 livres tournois«.
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allen Eintragungen ist gemein, dass noch immer kein Posten vollständig abbezahlt 
wurde. Der Rechnungshof schließt nur den Kauf der Ländereien und Schlösser von 
Champaigne, La Raiace und Le Coudray/Couldrai endgültig ab637.

Viermal Wein- und drei Haferkäufe638 für einen weiteren Aufenthalt in Paris im 
Mai 1379 verbucht der trésorier im Anschluss. Es wird ausschließlich Wein aus 
Frankreich639 bzw. aus Burgund640 gekauft und nach Paris transportiert641. Der Hof-
rechnungsmeister erhält zudem seine entstandenen Kosten von 321 £ 10 s. 3 d. obole 
zurück642. 

Die folgende inhaltliche Einheit beschäftigt sich hauptsächlich mit Reparaturen an 
den Schlössern in Angers und Paris im Umfang von 148 £ 13 s. 9 d. Die erste Eintra-
gung, die hier aus der Reihe fällt, ist unklar gehalten, da man nur erahnen kann, dass 
der Knappe und Brotmeister Jehan de Chauvigny für das Brotbacken seinen Lohn 

637 Ibid., fol. 95r: »A noble dame Jehanne de Baucay, pour le demourrant et derrenier paiement de 
la somme de 4000 frans restans de 9000 frans en quoi monseigneur le duc lui estoit tenu pour 
le transport par elle fait a mon dit seigneur des terres et chasteaux de Champaigne, la Raiace et 
le Couldrai avec la tierce partie de sa terre, comme mencion est faite ou second compte du dit 
tresorier feni le derrenier jour de juillet [1]377, de la quelle somme de 9000 frans la dicte dame 
eut des coffres de mon dit seigneur 5000 frans. Item par le dit tresorier en 2 parties prinses en 
la despense du compte dessus dit, 2000 livres. Item par le compte de Giles Rochelle sur la re-
cepte des fouages de Touraine ottroiez au dit monseigneur le duc en l’an [1]376 par quittance 
de la dicte dame rendue sur le dit compte, 800 livres. Item par Jehan Thoreau, receveur du dit 
fouage en la chastellenie de Lodun, par quittance de la dicte dame rendue sur le compte du dit 
Thoreau, mil livres. Et ici par le dit tresorier par quittance de elle donné le 20e jour de de-
cembre [1]378 ci rendu pour le parfait et derrenier paiement des 4000  frans dessus diz, 
200 frans«.

638 Bspw. ibid., fol. 96r: »A Simon de Dommiers, pour 4 muis d’avoine par lui venduz et livrez 
pour les dictes garnisons, par le dit mandement et quittance dudit Simon donnee 24e jour de mai 
[1]379 ci rendue en 22 livres 16 s. parisis, 28 livres 10 s. tournois«.

639 Ibid.: »A Anthoyne de Saint Martin demourant a Paris, pour 3 queues de vin francois tenans 
10 muis et 4 sextiers prins ou celier du dit Anthoine pour la despens de l’ostel de mon dit sei-
gneur, au pris de 50 s. parisis chascun mui valent 25 livres 12 s. 6 d. parisis. Pour ce par le dit 
mandement et quittance dudit Anthoine donnee le 27e jour de fevrier [1]380 [a. st.] ci rendue, 
32 livres 6 d. tournois«.

640 Bspw. ibid.: »A Jehan Chapellu, pour 7 queues de vin de Bourgoigne tenans 25 muis et demi de 
vin francois prins en cellier en l’ostel du dit Jehan pour la despense de l’ostel de mon dit sei-
gneur, au pris de 60 s. parisis chascun mui valent 76 livres 10 s. parisis. Pour ce par le dit man-
dement et quittance dudit Jehan donnee le 5e jour de decembre [1]380 ci rendue, 95 livres 12 s. 
6 d. tournois«.

641 Ibid., fol. 95v–96r: »A Sanson du Val, deschargeur de vins demourant a Paris, pour amener les 
4 queues de vin de Beaune dessus dictes du port de Greve jusques en l’ostel le duc seant en la 
voeirerie a Paris, et icellles avaller en la cave du dit hostel avec les 2 pippes de vin de Saint Pour-
saint dont la prouchaine partie precedent fait mencion, et aussi pour certain merien a ce necces-
saire en la dicte cave, par le dit mandement et quittance dudit Sanson donné l’an et jour dessus 
diz ci rendue en 24 s. parisis, 30 s. tournois«.

642 Ibid., fol. 95v: »Deniers paiez par le dit tresorier a pluseurs personnes pour certaines garnisons 
faites a Paris pour la despense de l’ostel de monseigneur le duc a sa venue de la Languedoc a Pa-
ris, qu’il fist a Paris ou mois de mai [1]379 par pluseurs parties contenues en 1 mandement du 
dit monseigneur le duc donné le 25e jour d’ottobre [1]380, baillees et livrees par le dit tresorier 
pour la despense du dit hostel, si comme il appert par certificacion de Jehan Vie, maistre de la 
chambre aux deniers de mon dit seigneur, donné 12e de juing [1]379, c’est assavoir«.
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bekommen hat643. Des Weiteren führt das Buch Ausbesserungsarbeiten an Hallen644, 
Teppichen645, Dächern646 und Treppen647 auf.

Das sich anschließende Gehaltskapitel ist sehr kurz gehalten. Es beinhaltet ausge-
suchte Personen, die weder hierarchisch noch chronologisch geordnet sind. Die meis-
ten erhalten nur Teilzahlungen. Folgende Personen werden in folgender Reihenfolge 
genannt: der Sekretär Jehan Hancepie648, der Kammerdiener Regnaut Sangiere649, der 

643 Ibid., fol. 97r: »A Jehan de Chauvigny, escuier et panetier de monseigneur le duc, pour deniers 
a lui paiez par le dit tresorier par le commandement de mondit seigneur dont il est tres bien re-
cois, pour ce par mandement de mon dit seigneur adreçant aux gens de ses comptes donné le 
5e jour de decembre [1]379 et quittance dudit Jehan de Chauvigny donnee le 12e jour de fevrier 
l’an mil 378 [a. st.], 20 frans«.

644 Ibid.: »A Pierres Lescot, clerc et paieur des euvres pour monseigneur le duc en son chastel et 
ville d’Angiers, pour deniers a lui bailliez pour tourner et convertir ou fait des euvres de la cha-
pelle des halles d’Angiers, par mandement de monseigneur le lieutenant donné le 23e jour de 
mars [1]378 [a. st.] et quittance dudit Pierre Lescot donnee le 25e  jour dudit mois ensuiant 
[a. st.], 25 livres tournois«.

645 Ibid.: »A Jehan de la Chappelle dit de Paris, tapissier demourant ou chastel d’Angiers, pour de-
niers a lui bailliez par l’ordenance de mon dit seigneur pour emploier en 50 aunes, lesquelles il 
doit envoier querre a Paris pour ycelles mettre en euvre en la reparacion des tappis de mon dit 
seigneur estans en son dit chastel, par mandement de mon dit seigneur adreçant aux gens de ses 
comptes donné le 9e jour de juing [1]379 et deux quittances dudit Jehan, la premiere de 40 livres 
tournois donnee le 8e  jour de fevrier [1]378 [a. st.], et l’autre de 10 livres tournois donne le 
5e jour de mars ensuiant [a. st.], pour tout, 50 livres tournois. / A lui pour deniers a lui bailliez 
pour certaines choses qui estoient neccessaires a rubanner chambres et tappis estans ou dit 
chastel d’Angiers, par mandement de mon dit seigneur donné le 30e jour de may [1]379 et deux 
lettres closes de mon dit seigneur, la premiere donnee le 29e jour dudit mois de mai et l’autre 
donnee le 4e jour de juing ensuiant, avec quittance dudit Jehan donnee le 2e jour dudit mois de 
juing l’an [1]379, tout rendu a court, 24 frans«.

646 Ibid.: »A Lorens Pastiz, couvreur d’ardoise demourant a Angiers, pour le demourant de la 
somme de 45 livres a lui deuz par marchié fait avec lui par le maistre des euvres de monseigneur 
le duc pour latter et couvrir la chapelle des dictes halles, de la quelle somme lui furent paiez par 
Pierre Lescot, paieur des euvres d’ilec 20 livres allouez ou compte dudit Pierre et cy pour la 
parpaie de la dicte somme, par quittance dudit Lorens donnee le 14e jour de janvier [1]378 
[a. st.], 25 livres tournois«.

647 Ibid., fol. 97r–v: »A Mahiet du Jardin pour deniers a lui paiez, [durchgestrichen: qui deuz lui es-
toient], c’est assavoir pour 6  chevrons chascun de 2  toisses et demie, 8  s. parisis, pour 
400 d’eschellons de bois pour rastelliers [eingefügt: a] 3 s. parisis le cent valent 12 s. parisis, 
pour 20 sacs de plastre 18 s. parisis; toutes ces choses mises en la reparacion de l’ostel de mon 
dit seigeur estant a Paris apellé l’ostel de Behaigne; pour un huis neuf lequel fu miz en l’estable 
aux sommiers de mon dit seigneur, 12 s. parisis, pour 2 lunettes, 2 gons et un verroil de fer miz 
oudit huis, 3 s. parisis. Et pour 3 journees d’un maçon et son aide pour faire les dictes repara-
cions, pour chascun jour dudit maçon et son aide 7 s. 4 d. parisis, valent 22 s. parisis. Toutes ces 
parties par une quittance dudit Mahiet donnee le 9e jour de septembre [1]379 en 75 s. parisis, 
4 livres 13 s. 9 d. tournois«.

648 Ibid., fol. 97v: »A maistre Jehan Hancepie, secretaire et conseillier de monseigneur le duc, pour 
ses gaiges de 400 frans par an a lui ordennez par mondit seigneur pour un an commençant a la 
Sainct Jehan Bapiste [1]378 et feny a la Sainct Jehan [1]379 par 2 quittances de lui, c’est assavoir 
le 26e jour de novembre [1]378, 200 frans, et le 16e jour d’avril ensuiant [1]379, 200 frans, pour 
tout, 400 frans«.

649 Ibid.: »A Renault Sangiere, varlet de chambre de monseigneur le duc, sur ses gaiges de 400 frans 
par an a lui ordennez par mondit seigneur pour un an commancant a la dicte Sainct Jehan [1]378 
par 2 quittances, c’est assavoir le 8e jour de fevrier [1]378 [a. st.], 100 frans, et le 20e jour de may 
[1]379, 200 frans, pour tout, 300 frans«.
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Küchenknappe Raoulet de Tourville650, der Küchendiener Jehan le Conte651, Guillaume 
Grenet 652, der Mundschenk Gilot Coulon 653, der Türwächter des Schlosses von Angers 
Gieffroy le Jeune654, der Späher des Schlosses von Angers655 und Jehan de la Chappelle/ 
Chapelle656, der herzogliche Teppichausbesserer im Schloss von Angers657.

Ein kurzer Abschnitt, in dem zusätzliche Soldaten und Waffen für das Schloss von 
Angers im Wert von 149 francs anfallen, unterbricht die Reihe. Die Anwerbung von 
weiteren Soldaten geschah durch den lieutenant in Abstimmung mit dem herzog-
lichen Rat658. Drei Knappen659 und zwei Artilleristen660 werden für drei bzw. fünf 

650 Ibid.: »A Raoulet de Tourville, escuier de cuisine de mondit seigneur, sur ses gaiges de 200 frans 
par an a lui ordennez par mondit seigneur pour l’an dessus dit par sa quittance donnee le 5e jour 
de fevrier [1]378 [a. st.], 100 frans«.

651 Ibid.: »A Jehan le Conte, varlet servant de l’escuelle de mondit seigneur, sur ses gaiges de 
200 frans a lui ordennez pour l’an dessus dit par sa quittance donné le 18e jour d’avril [1]379, 
100 frans«.

652 Ibid.: »A Guillaume Grenet par la main de Estienne Langlois, sur ses gaiges de 200 frans a lui 
ordennez pour l’an dessus dit par sa quittance donnee le 18e jour d’aoust [1]378, 68 livres 16 s. 
11 d. obole«. Grenet trägt in RB II, fol. 44v den Titel »escuier de cuisine de monseigneur le 
duc« und in RB III, fol. 69r »varlet de chambre de mon dit seigneur«. Die direktere Nähe zum 
Herzog als »varlet de chambre« kann als ein Aufstieg in der Hofhierarchie bewertet werden. 
Ob die Nichtnennung seines Titels eine Abwertung bedeutet, bleibt spekulativ.

653 RB IV, fol. 98r: »A Gilot Coulon, sommelier du corps de monseigneur le duc, sur ses gaiges de 
100 livres tournois a lui ordennez pour l’an dessus dit par sa quittance donnee le 14e jour d’avril 
[1]379 apres pasques, 20 livres«.

654 Ibid.: »A Gieffroy le Jeune, portier du chastel d’Angiers, sur ses gaiges de 100 livres tournois a 
lui ordennez pour l’an dessus dit par 2 quittances, c’est assavoir le 9e jour de fevrier [1]378 [a. st.], 
20 livres, et le 27e jour de may [1]379, 10 livres, pour tout, 30 livres«.

655 Ibid.: »A Jehan de Courmetain dit de Lyon, guete du chastel d’Angiers, sur ses gaiges de 
100 livres tournois a lui ordennez par monseigneur le duc pour l’an dessus dit par 3 quittances, 
c’est assavoir le vendredi apres la nativité nostre seigneur l’an [1]378, 10 livres, le 12e jour de fe-
vrier ensuiant [a. st.], 10 livres, et le 16e jour d’avril ensuiant [1]379, 10 livres, pour tout, 30 livres«.

656 Ibid.: »A Jehan de la Chapelle dit de Paris, sur la somme de 160 livres tournois a lui ordennez 
par monseigneur le duc pour l’an dessus dit pour soy prendre garde et appareiller les tappiz de 
mon dit seigneur estant ou chastel d’Angiers, par sa quittance donnee le 2e jour de juing mil 379, 
100 livres«.

657 Vgl. RB II, fol. 46v; RB IV, fol. 97r.
658 Ibid., fol. 98r: »Establie et croissance de gens d’armes et arbalestiers ordennez par monseigneur 

de Chasteaufromont, lieutenant de monseigneur le duc, et par les gens du conseil de mondit sei-
gneur a estre et demourer ou dit chastel pour la garde, seurté et deffense d’icelui, en oultre les 
gens dessus diz et autres qui ont esté paiez par le receveur d’Anjou sur sa recepte ordinaire«.

659 Ibid., fol. 98r–v: »A Guillaume Viau, escuier retenu a demourer a la garde dudit chastel d’An-
giers aux gaiges de 12 frans par mois, pour 3 mois commançans le 25e jour d’aoust [1]378 et fenis-
sant 25 de novembre ensuiant par 2 quittances de lui, c’est assavoir le premier jour de semptembre 
[1]378, 24 frans, et la 13e jour d’octobre ensuiant, 12 frans, pour tout, 36 frans. / A Estienne 
Viau, escuier retenu semblablement a demourer a la garde dudit chastel d’Angiers a semblable 
gaiges de 12 frans, pour les diz 3 mois par 2 quittances de lui, c’est assavoir le premier jour de 
septembre [1]378, 24 frans, et le 16e jour d’ottobre ensuiant, 12 frans, pour tout, 36 frans. […] 
A Jehan de Apune, escuier semblablement retenu a demourer a la garde dudit chastel d’Angiers 
a semblable gaiges de 12 frans par mois, sur ses diz gaiges par 2 quittances de lui, c’est assavoir 
le premier jour de septembre [1]378, 24 frans, et le 13e jour d’ottobre ensuiant, 12 frans, pour 
tout, 36 frans«.

660 Ibid., fol. 98v: »A Pierre du Marais, artilleur, et Guillaume Bataille, son varlet, retenuz sembla-
blement a la garde dudit chastel aux gaiges de 10 frans par mois, sur leurs gaiges desserviz de-
puis le 13e jour de septembre [1]378 que ilz commencerent a servir jusques au 13e jour de fevrier 
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zusätzliche Monate in Angers besoldet; eine neue Kanone (œuvre d’artillerie) wird 
angeschafft661.

Die nächsten Gehälter belaufen sich auf 1173 £ 5 s. 7 d. obole und fließen an die 
unterschiedlichsten Hofämter: Der Leibwächter Guillemot le Doien wird für seine 
Dienste während der Friedensverhandlungen in Brügge bezahlt662, der Bischof von 
Saint-Brieuc, der gleichzeitig herzoglicher Berater ist, erhält in zwei Raten sein ihm 
zustehendes Gehalt663. Die beiden sich anschließenden Eintragungen über die Ge-
haltszahlungen des trésorier Nicolas de Mauregart verraten etwas über seinen weite-
ren Karriereverlauf am herzoglichen Hof: Nachdem seine vier Jahre als trésorier 
1380 abgelaufen waren, wurde Mauregart am 26. November 1380 zum gouverneur 
général de ses chevances et finances a autres gaiges ernannt. In der Zwischenzeit er-
hielt er seine alte Stellung als herzoglicher Berater und Rechnungsmeister zurück664. 

[a. st.] ensuiant que ilz furent cassez des diz gaiges par 2 quittances dudit Pierres, c’est assavoir 
le 12e jour d’octobre [1]378, 10 frans, et le vendredi aprez la nativité nostre seigneur, 4 frans, 
pour tout, 14 frans. / A Jehan du Buisson, artilleur retenu semblablement a la garde dudit chas-
tel aux gaiges de 5 frans par mois, sur ses gaiges desservis depuis le dit 13e jour de septembre 
[1]378 que il commença a servir jusques au 13e jour de fevrier [a. st.] ensuiant que il fut cassé des 
diz gaiges par 3 quittance de lui, c’est assavoir le 12e jour d’octobre [1]378, 5 frans, le 28e jour de 
decembre ensuiant, 4  frans, et le mardi apres la purificacion nostre dame ensuiant [a. st.], 
6 livres, pour tout, 15 frans«.

661 Ibid.: »Audit Pierre [du Marais] pour deniers a lui paiez pour certaine oeuvre d’artillerie par lui 
faite oudit chastel le temps dessus dit durant, par sa quittance donnee le jeudi apres la purifica-
cion nostre dame [1]378 [a. st.], 12 frans«. 

662 Ibid., fol. 99r: »A Guillemot le Doien, huissier d’armes de mon dit seigneur, pour deniers a lui 
paiez pour ses gaiges de 4 sepmaines qui deuz lui estoient de reste de 10 sepmaines qu’il fu rete-
nu par mon dit seigneur a gaiges de 10 s. par jour ou voiage de Bruges fait par mondit seigneur 
en l’an [13]76 pour le traitié de la paix, desquelz gaiges lui est encore deu la somme de 20 frans a 
lui paiez depuis par mandement de mondit seigneur donné le 19e jour de juillet [1]376 et quit-
tance dudit Guillemot donnee le 21e jour de juillet l’an 1377, lesquelz 20 frans ont esté roiez ou 
2e compte dudit tresorier et reprins yci par autre mandement de mondit seigneur adreçant a mes-
seigneurs des comptes donné 26e jour de janvier [1]380 [a. st.] contenant 2 autres parties paiees 
par le dit tresorier, c’est assavoir a Jehan Colman 12 frans, et a Guillaume de Maurre 30 frans, 
prins cy aprez en despense ou chapitre de dons. Pour ce audit Guillemot par les diz mandemens 
et quittance pour ses diz gaiges de 4 sepmaines a 10 s. par jour valent pour un mois, 15 livres«.

663 Ibid.: »A reverent pere en Dieu monseigneur l’evesque de Sainct Brieuq, conseiller de monsei-
gneur le duc, sur ses gaiges ou pencion de 400 frans d’or par an a lui ordennez par mondit sei-
gneur le duc avoir et prendre pour vacquier et entendre a ses besoingnes et affaires tant en ses 
pais d’Anjou et du Maine et de Touraine comme a Paris et alleurs en France, par mandement de 
monseigneur le lieutenant donné le 17e  jour d’aoust [1]378 et quittance dudit monseigneur 
l’evesque donné le 20e jour d’octobre l’an dessus dit, 200 frans. / A lui sur ses diz gaiges ou 
penssion, c’est assavoir par Nicolas Prevost, bourgois de Saumur, 120 livres, et par la main de 
Gilles Rochelle, receveur de Touraine pour mondit seigneur, 80 livres. Pour tout par quittance 
dudit monseigneur l’evesque donnee le 25e jour de may [1]379, 200 frans«.

664 Ibid., fol. 99r–v: »Audit Nicolas de Mauregart, [durchgestrichen: tresorier dudit monseigneur 
le duc] pour ses gaiges de 300 livres tournois par an a lui ordennez par lettres de mon dit sei-
gneur donnees le 26e jour de may [1]375, des quelles la coppie est enregistree ou commence-
ment de son premier compte feny le 16e jour de septembre [1]376, du premier jour d’aoust 
[1]378 inclus que cest present compte commence jusques au 10e jour de juing [1]379 inclus sem-
blablement que il fut deschargié dudit office, ou quel temps il a 10 mois et 10 jours entiers qui 
sont par mois 25 livres et par jour 16 s. 6 d. obole poictevine valent, 258 livres 5 s. 7 d. obole. 
[…] Audit Nicolas, retenu de nouvel conseiller et maistre de la chambre des comptes de mon-
seigneur le duc aux gaiges de 200 livres tournois par an par lettres dudit monseigneur le duc 
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Mauregarts Karriere ging weiter: Am 2. April 1382 ernannte ihn der Herzog per 
Anordnung von Italien aus zum trésorier et gouverneur de ses finances, der die Fi-
nanzen für Ludwigs Italienfeldzug von Frankreich aus organisieren sollte665. Der kö-
nigliche Soldat Berengier Frere geht zusammen mit 50 anderen Armbrustschützen 
vom Herzog zum Grafen von Loraine, um dort für eine im Rechnungsbuch nicht 
genau definierte Zeit zu helfen666. Nach diesem Eintrag macht der trésorier wiederum 
einen Schnitt und fängt ein weiteres Gehaltskapitel an. Diesmal bezahlt er vor allen 
Dingen Juristen, die am königlichen Gerichtshof (parlement) tätig waren667. Dies 
lässt sich der Herzog 378 francs 11 d. kosten: Vier Advokaten668, zwei Prokurato-
ren669, ein herzoglicher Sekretär670 und zwei königliche Berater, die im Prozess um 

donnees le 12e jour de juign [1]379, pour ses diz gaiges dudit 12e jour de juign exclus jusques 
aeru 26e jour de novembre [1]380 que le dit monseigneur le duc le retint general gouverneur de 
ses chevances et finances a autres gaiges, ou quel temps il a un an et 166 jours qui font par jour 
10 s. 11 d. obole valent 290 livres 19 s. 1 d. Pour ce par les dictes lettres desquelles la copie colla-
cionnee en la chambre des comptes de monseigneur le duc est cy rendue a court avecques autres 
lettres de mondit seigneur donnees le 26e jour de janvier [1]380 [a. st.], par lesquelles il mande la 
dicte somme estre allouee en ses comptes sanz contredit, non obstant que il n’ait esté ne ait va-
qué ou fait des diz comptes par le temps dessus diz. Pour ce, 290 livres 19 s. 1 d.«.

665 Edmond-René Labande, Une ambassade de Rinaldo Orsini et Pierre de Craon à Florence, Mi-
lan et Avignon (1383), in: Mélanges d’archéologie et d’histoire 50 (1933), S. 194–220, hier S. 208. 

666 RB IV, fol. 99v: »A Berengier Frere, sergent d’armes du roy nostre seigneur, pour les gaiges de 
luy et de 50 arbalestriers qu’il doit mener en sa compaignie [eingefügt: pour un mois entier] 
pour aydier au duc de Lorrainne, les quieux mon dit seigneur luy envoye pour celle cause, en 
oultre 300 frans a luy baillez par notre main si comme il appert par lettres de mon dit seigneur 
donnee le 9e jour de juing [1]379, par les quelles il mande au dit tresorier qu’il paie au dit Beren-
gier la somme de 200 frans, non obstant qu’il n’apert de la monstre des diz arbalestriers. Pour 
ce par les dictes lettres cy rendues avec quittance donnee 10e du dit mois, 200 frans«.

667 Ibid.: »Autres Gaiges et despensses pour gaiges ou penssions des advocas et autres frequantans 
la court du roy et de son parlement a Paris pour les besoingnes, causes et negoces de mon dit sei-
gneur«.

668 Ibid.: »A maistre Jehan des Marais, advocat et conseiller du roy nostre seigneur, maistre Pierres 
de Feargin, Pierres de, Pierres de Ligni, Jehan Filleul, advocas, et Pierre Soulas, procureur en 
parlement, pour leurs gaiges et penssions d’un an feny a la Saint Jehan [1]379 au pris de 20 frans 
pour chascun ordennez par monseigneur le duc, par quittance scellee de leurs seaulx donnees le 
21e jour de mars l’an dessus dit [a. st.], 100 frans«.

669 Ibid., fol. 99v–100r: »A Robert le Cerf, procureur de monseigneur le duc en l’audience du roy 
nostre seigneur a Paris, pour les gaiges ou penssions a lui ordenez pour estre procureur de mon 
dit seigneur en la dicte audience pour ceste presente annee fenie a la Saint Jehan 1379, par sa 
quittance donnee le 10e jour de may 1379, 100s. […] A maistre Pierre Soulas, procureur de 
monseigeur le duc en parlement, sur le salaire de lui et de ses clers d’avoir doublé 8 foiz en par-
chemin deux paires d’articles et faire contraires pour mon dit seigneur, c’est assavoir les uns 
contre l’abbé et convent de la cousture lez le Mans, et les autres contre Ychier de Charente, et 
sur pluseurs autres escriptures par lui faites et fait faire pour le dit monseigneur le duc en parle-
ment darrain passé, par sa quittance donné le 28e jour de novembre [1]378, 20 frans«.

670 Ibid., fol. 100r: »A maistre Mace de Meun, clerc du roy nostre seigneur et secretaire de monsei-
geur le duc commis de par mondit seigneur a poursuir ses besoingnes devers le roy nostre dit 
seigneur et ses gens et officiers aux gaiges de 200 frans par an, a commencer le 16e jour de fevrier 
[1]377 [a. st.], pour ses diz gaiges du premier jour d’aoust [1]378 inclus jusques au 16e jour de fe-
vrier ensuiant [a. st.] exclus ou quel temps il a 199  jours, par jour 10  s. 11 d. obole valent 
109 livres 11 d., par lettres dudit monseigneur le duc donnees le dit 16e jour de fevrier [1]377 
[a. st.] desquelles la copie est rendue a court sur le compte precedent dudit tresorier et par 
2 quittances, c’est assavoir pour le demourant et parfait de la somme de 100 livres contenue en 
une quittance dudit maistre Mace donnee le 21e jour de juillet [1]377 rendu sur le dit compte 
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den Abt und das Konvent von Le Mans sowie gegen einen gewissen Ychier de Cha-
rante für den Herzog kommissarisch auftraten671, umfasst die Auflistung. Interessant 
ist, dass Macé de Meun hier nicht als Rechnungsmeister von Ludwigs Hofkasse fir-
miert, sondern königlicher clerc und herzoglicher Sekretär ist. 

Das nächste kostspielige Kapitel (4099 £ 6 s. 6 d. obole) beleuchtet die Kosten für 
den herzoglichen Gerichtstag, die grands jours, in Angers am 15. Januar 1378. Dieses 
Privileg hatte Ludwig von seinem Bruder König Karl V. 1370 erhalten und 1372 be-
stätigt bekommen672. Somit findet wahrscheinlich einer der ersten, wenn nicht der 
allererste Gerichtstag in der Geschichte des Herzogtums Anjou statt673. Diese Gerichts-
sitzungen waren außergewöhnliche Großereignisse, bei denen man nur besonders 
bedeutsame Fälle entschied. Zu diesem Zweck werden die Hallen des Schlosses mit 
Bänken und anderen Sitzgelegenheiten in einen Gerichtssaal umgewandelt (255 £ 3 s. 
obole)674. Der trésorier bezahlt außerdem die Gehälter für den Präsidenten, der die Sit-
zung leitet, drei königliche Berater, die ebenfalls anwesend sind, einen herzoglichen 
Juristen sowie einen Schreiber, die dem Präsidenten und den Beratern assistierten675. 

precedent dudit tresorier, 9 livres 11 d., et par autre quittance de lui donnee le 21e jour de mars 
[1]378 [a. st.] cy rendu, 100 frans, pour tout, 109 livres 11 d.«.

671 Ibid.: »A maistres Jehan le Bescot et Jehan de Montagu, conseilliers du roy nostre seigneur et 
commissaires de par lui sur les debas de deux causes que monseigneur le duc a pendans en par-
lement, l’une contre l’abbé et convent de la cousture lez le Mans, et l’autre contre Ychier de 
Charente, sur leurs gaiges a desservir et faire l’enqueste pour le dit monseigneur le duc, es-
quelles causes les parties estoient apointees en faiz contraires, par quittance des diz Bescot et 
Montagu donnee le 28e jour de novembre l’an dessus dit, 60 frans. / Aux diz commissaires pour 
la parpaie de 13 jours qu’ilz ont vacquié tant en venant de Paris au Mans comme de faire l’en-
queste illec pour monseigneur le duc contre l’abbé et convent de la cousture lez le Mans, pour 
chascun d’eulz et pour leurs clers 4 frans par jour valent audit pris 104 frans, sur lesquielx ils 
ont receu dudit tresorier si comme il est contenu en la partie precedent, 60 frans. Pour ce yci 
pour le demourant par quittance donnee le 8e jour de janvier l’an dessus dit [a. st.], 44 frans. / 
Aux diz commissaires pour 5 jours qu’il ont vaqué tant en venant du Mans a Angiers comme en 
faisant certaine enqueste illec pour mon dit seigneur contre Ychier de Charante dessus nommé, 
pour chascun d’eulz et leurs clers 4 frans par jour, par leur quittance donnee le 8e jour de janvier 
l’an dessus dit [a. st.], 40 frans«.

672 Beautemps-Beaupré, Coutumes et institutions, Bd. 2, S. 358 f.
673 Ibid., S. 360 wird dies nur vermutet, da außerhalb der hier vorgestellten Rechnungsbücher kein 

Hinweis bekannt war.
674 RB IV, fol. 100v: »A pluseurs personnes desquieulx a esté pris le merrien, matieres neccessaires 

pour faire bancs, sieges, maçonneries et autres choses dessus dictes pour l’ordenance des diz 
jours et pour plusiers ouvriers qui ont ouvré a journees a ce faire, les noms desquieux sont plus 
a plain contenuz en un rolle parmi le quel est annexé un mandement de monseigneur le lieute-
nant adreçant aux gens des comptes de monseigneur le duc contenant que la somme de 
255 livres 3 s. obole tournois contenue ou dit rolle ilz allouent es comptes dudit tresorier en 
raportant iceux mandements et rolle avec les quittances des personnes auquelx il aura aucune 
choze paié. Pour ce que dit est, pour ce par le dit mandement donné le 8e jour de fevrier [1]378 
et le dit rolle, avec quittance des dictes personnes tout rendu a court, 255 livres 3 s. obole«.

675 Ibid.: »Autres Despense faite par le dit tresorier pour le fait et ordenance des grans jours de mon-
seigneur le duc commencez a estre tenuz a Angiers le 15e jour de janvier l’an mil 378 [a. st.] par 
maistres Jehan Pastourel, president des diz jours, Regnauld Fillieul, Guillaume Damiel et Jacques 
Bonin, conseilliers du roy nostre seigneur, tant pour faire bancs, sieges, huis, verroes, couvertures, 
maçonneries et plusiers autres choses neccessaires en l’ostel des halles d’Angiers pour le fait des 
diz jours, comme pour les gaiges et sallaires des dessus nommés, de maistre Jehan Filleul, advocat 
de monseigneur le duc en yceulx jours, et de maistre Jaques Segart, greffrier d’iceulx«.
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Der Präsident verdient am meisten (300 francs)676, danach folgen die könglichen Bera-
ter mit 150 francs677; einer erhält sogar 160 francs678. Schließlich bekommen der Schrei-
ber des Präsidenten 130 francs679 und der herzogliche Jurist 105 francs, letzterer ver-
weilte länger in Angers, da er die Anklagen vorbereiten musste680. Dabei ist interessant, 
dass der Präsident wie alle seine Berater aus Paris stammen, wahrscheinlich hatte sie 
also der König berufen. Die Mitglieder des herzoglichen Rates werden hier nicht re-
gistriert. Da aber Karl V. seinem Bruder das Gerichtsprivileg gegeben hatte, kann man 
folglich annehmen, dass zwar die königlichen Beamten durch die Gerichtstage führ-
ten, aber im wichtigsten Moment der Herzog mit seinem Rat die Verantwortung 
übernahm und sich zu den entscheidenden Beratungen zurückzog 681. 

Es folgen Geschenke, die der Herzog im Jahr 1379 gemacht hatte. Auch diese Auf-
listung ist weder hierarchisch noch chronologisch geordnet. So entdeckt man die 

676 Ibid.: »A maistre Jehan Pastourel dessus nommé pour les fraiz, misions et despens faiz par lui, ses 
gens et chevaux en venant de Paris a Angiers, sejournant illec pour tenir les diz jours et retournant 
de la dicte ville d’Angiers a Paris, par mandement de monseigneur le lieutenant contenant 
130 frans paiez a maistre Jacques Segart dessus nommé, pris cy apres en despense en la prouchaine 
partie, donnee le 8e jour de fevrier l’an dessus [a. st.] dit sanz autre quittance, 300 frans«.

677 Ibid., fol. 100v–101r: »A maistre Guillaume d’Aunel et Jaques Bonin, conseilliers du roy nostre sei-
gneur sur leurs gaiges a desservir en venant de Paris a Angiers en la compaignie de maistre Jehan 
Pastourel et maistre Regnauld Filleul pour tenir les grans jours devant diz, par mandement de 
monseigneur le lieutenant contenant pluseurs autres parties prinses cy apres en despense es 4 prou-
chaines parties donnees le 8e jour de fevrier [1]378 [a. st.] et quittance des diz maistres Guillaume et 
Bonin donnee le 19e jour de decembre l’an dessus dit, 100 frans. […] Audit maistre Guillaume 
d’Aunel pour la parpaie de la somme de 150 frans a lui ordenez par monseigneur le lieutenant pour 
les fraiz, misions et despens faiz par lui, ses gens et chevaulx en venant de Paris a Angiers, seiour-
nant illec en la compaignie des dessus nommés pour tenir les diz jours et retournant de la dicte ville 
d’Angiers a Paris, sur lesqueulx 150 frans a esté paié audit maistre Guillaume la somme de 50 frans 
prins en despense sur la partie precedente en la somme de 100 frans paiez tant a lui comme audit 
maistre Jaques, et cy pour le demourant 100 frans. Pour ce par ledit mandement et quittance dudit 
maistre maistre Guillaume donnee le 5e jour de fevrier l’an dessus dit [a. st.], 100 frans. […] Au des-
sus dit maistre Jaques Bonin pour la parpaie de la somme de 150 frans a lui ordenez comme dit est 
pour ses fraiz, misions et despens faiz et soustenuz semblalement en venant de Paris a Angiers, 
seiournant illec en la compaignie des dessus nommés pour tenir les diz jours et retournant de la 
dicte ville d’Angiers a Paris, sur lesqueulx 150 frans lui a esté paié si comme il est en la partie cy des-
sus 50 frans pris en despense en la somme de 100 frans paiez tant a lui comme a maistre Guillaume 
d’Aunel dessus dit. Et cy pour le demourant 100 frans pour ce paié par ledit mandement et quit-
tance dudit maistre Jaques donnee l’an et jour dessus dit [a. st.], 100 frans«.

678 Ibid., fol. 101r: »A maistre Regnauld Filleul dessus nommé pour les despens, frais et misions faiz 
par lui, ses gens et chevaulx en venant semblablement de Paris a Angiers, seiournant illec en la com-
paignie des dessus nommés a tenir les diz jours pour monseigneur le duc et retournant dudit lieu 
d’Angiers a Paris, par le dit mandement et quittance donnee l’an et jour dessus dit [a. st.], 160 frans«.

679 Ibid., fol. 100v: »Audit maistre Jacques Segart pour les fraiz, misions et despens faiz par lui, ses 
gens et chevaulx faiz et soustenuz en venant de Paris a Angiers, seiournant illec, en faisant les 
escriptures et autres choses touchans le fait de son dit office, par le dit mandement rendu sur la 
partie precedente sanz autre quittance, 130 frans«.

680 Ibid., fol. 101r: »A maistre Jehan Filleul, advocat en parlement, pour 35 jours qu’il a vacqué en 
venant de Paris a Angiers, seiournant illec pour plaidaier les causes et besoignes de mondit sei-
gneur le duc par devant les dessus diz qui ont tenu les diz jours, et retournant de la dicte ville 
d’Angiers a Paris, au pris de 3 frans par jour qui lui ont esté ordenez prendre et avoir par mon-
seigneur le lieutenant, valent les diz 35 jours au dit pris, 105 frans. Pour ce par le dit mandement 
et quittance dudit maistre Jehan donnee l’an et jours dessus diz [a. st.], 105 frans«.

681 So argumentiert auch Beautemps-Beaupré, Coutumes et institutions, Bd. 2, S. 360 f.
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teuersten Geschenke an den herzoglichen lieutenant (insgesamt 2000 francs) in der 
Mitte des Kapitels682. Von einem Mal abgesehen, wo der Herzog einen Ritter für seine 
Dienste mit einem Mantel entlohnt683, erhalten die Leute Geldbeträge684. Manchmal 
ist auch der Verwendungszweck zu erfahren: Der Herzog unterstützte bei seinen 
Angestellten den Besuch von Freunden und Verwandten685. Man findet weiter nicht 
nur finanzielle Abfindungen für die Bewachung des Schlosses von Angers686 oder 
außergewöhnliche Leistungen im Krieg, speziell dem Krieg in der Guyenne687, son-

682 RB IV, fol. 102r–v: »A monseigneur de Chasteaufromont, chambellan, lieutenant et senechal de 
monseigneur le duc, pour don a lui fait par mondit seigneur pour tres bons, tres grans et 
agreables services qu’il lui a faiz et fait chascun jour, par mandement de mon dit seigneur don-
né le 5e jour de novembre [1]378 et 6 quittances dudit monseigneur le lieutenant, la premiere de 
232 frans donnee le 22e jour de novembre l’an dessus dit, la 2e de 200 frans donnee le darrain 
jour dudit mois, la tierce de 100 frans donnee le 11e jour de decembre ensuiant, la 4e de 100 frans 
donnee le 22e jour dudit mois ensuiant, la 5e de 340 frans donnee le penultime jour de janvier 
ensuiant [a. st.], et la 6e et darreniere le 29e jour de mars l’an dessus dit [a. st.] contenant 28 frans. 
Pour tout, mil frans. […] A monseigneur de Chasteaufromont, lieutenant et senechal de mon-
dit seigneur, pour don a lui fait par mondit seigneur de la somme de mil frans que Guillaume le 
Maistre devoit pour une amende en quoi il avoit esté condempné pour certaine cause et laquelle 
est rendue en la recepte de ce present compte, pour consideracion des grans, loyaulx et notables 
services qu’il lui a faiz par lonc temps et fait chascun jour et espere qu’il lui face en temps adve-
nir, par mandement de mondit seigneur donné le 17e jour de may [1]379 et quittance dudit 
monseigneur de Chasteaufromont donné le 25e jour dudit mois l’an dessus dit, mil frans«.

683 Ibid., fol. 102v: »A. [abgekürzt] de Fandoas, chevalier et chambellan de monseigneur le duc, 
pour don a lui fait par mondit seigneur pour les bons et agreables services qu’il lui a faiz, fait 
chascun jour et espere qu’il lui face ou temps advenir, et aussi pour lui aidier a acheter et paier 
une robe, laquelle mondit seigneur lui avoit donnee par son mandement donné le 9e jour de 
may [1]379 et quittance dudit chevalier donnee le 12e jour dudit mois l’an dessus dit, 60 frans«.

684 Bspw. ibid., fol. 101v: »A Jehan de Chauvigny, escuier pennetier de monseigneur le duc, pour 
don a lui fait par mondit seigneur pour les bons et agreables services qui lui a faiz par lonc 
temps, fait chascun jour et espere qu’il lui face ou temps advenir, par mandement de mon dit 
seigneur donné le 22e jour de juillet [1]377 et quittance dudit Jehan donnee le premier jour 
d’aoust [1]378, 100 frans«.

685 Ibid., fol. 101v: »A messire Thibauld Fournier, prestre chapellain de monseigneur le duc, sur la 
somme de 80 franz a lui donnez pour une foiz par monseigneur le duc pour faire ses despens en 
retournant par devers mondit seigneur de son pays duquel ledit messire Thibauld est, et ou il 
estoit allé du congié de mondit seigneur pour veoir et visiter ses amis et parens, par mandement 
de mondit seigneur donné le 10e jour de juign [1]378 et quittance d’icellui messire Thibaud donné 
le 5e jour de septembre l’an dessus dit, 40 frans«. Ibid., fol. 103r: »A Jehan le Leu, sommelier du 
corps de monseigneur le duc, pour don a lui fait par mon dit seigneur le duc pour les bons et 
agreables services qu’il lui a faiz et fait chascun jour et pour lui aidier a supporter les fraiz et 
despens qu’il lui convient faire et soustenir pour aller privement en son pais veoir et visiter 
ses amis et parents, par mandement de mondit seigneur donné le 25 jour de mai [1]379 et quit-
tance dudit Jehan donné le 7e jour de juing l’an dessus dit, 19 frans«.

686 Ibid., fol. 102r: »A Jehan le Conte, varlet servant de l’escuelle de monseigneur le duc, pour don a lui 
fait par mondit seigneur pour consideracion des bons et agreables services qu’il lui a faiz, fait chascun 
jour et espere qu’il lui face ou temps advenir tant sur le fait de la garde de son chastel d’Angiers 
comme autrement, et principaument en la garde de ses garnisons qui y sont, laquelle mondit seigneur 
lui a commise et pour quoi il n’a nulz gaiges, par mandement de mondit seigneur donné le 12e jour de 
juign [1]378 et quittance dudit Jehan donnee le 3e jour de janvier l’an dessus dit [a. st.], 60 frans«.

687 Ibid.: »A messire Regnauld de Trie, chevallier, chambellan de monseigneur le duc, pour don a 
lui fait par monseigneur le duc pour les tres bons et agreables services qu’il lui a faiz en la guerre 
de Guyenne tant en la saison de l’annee 1378 comme autre foiz par avant, et espere qu’il lui face 
ou temps advenir, par mandement de mondit seigneur donné le 3e jour d’octobre [1]378, unes 
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dern auch Kuriositäten: Der Herzog bedankt sich für die Herstellung von mehreren 
Porträts beim königlichen Maler und Kammerdiener Jehan de Burges688 und be-
schenkt eine Frau, die ihn bei einem seiner Aufenthalte in Paris immer mit frischen 
Blumen versorgt hatte689. 

Das Folgekapitel enthält drei Einträge, die sich mit dem Umtausch von Bargeld 
für 18 £ 10 s. beschäftigen. Die eingetauschten Gelder sind Steuereinnahmen aus Le 
Mans690 und Saumur691, bei den Geldern aus Talmont fehlt dieser Hinweis692.

Das Rechnungsbuch dokumentiert danach Transportkosten im Umfang von 44 £ 
10 s.693. Der trésorier erklärt teilweise deren Hintergründe: 514 £ erhält der herzog-

lettres closes escriptes de la propre main de mondit seigneur donnee le 4e jour d’octobre en-
suiant et deux quittances dudit chevallier, l’une donnee le 5e jour de novembre ensuiant l’an 
dessus dit contenant 4 frans, et l’autre contenant 40 s. donnee 16e de fevrier [1]379 [a. st.]. Pour 
tout, 120 frans«. Ibid., fol. 103r: »A messire Regnaut Bresille, chevalier, chambellan de monsei-
gneur le duc, pour don a lui fait par mondit seigneur pour consideracion des bons et agreables 
services qu’il a faiz a mondit seigneur en la derreniere chevauchee qu’il a faite sur les ennemiz 
du roiaume ou duchié de Guienne, et espere qu’il face ou temps avenir, pour ce par mandement 
dudit monseigneur le duc donné le 29e jour d’octobre [1]377 et quittance dudit chevalier donnee 
le 12e jour de mai 1378, 200 frans«.

688 Ibid., fol. 102r: »A Jehan de Burges, paintre et varlet de chambre du roy nostre seigneur, pour 
don a lui fait par monseigneur le duc de la somme de 120 frans pour les bons services qu’il lui a 
fait en faisant certaines pourtraitures pour mondit seigneur, par son mandement adreçant aux 
gens des comptes de mondit seigneur donné le 5e jour de mars [1]380 [a. st.] et lettres closes es-
criptes de la propre main de mondit seigneur donné le 10e jour de janvier l’an 1378 dessus dit 
[a. st.] avec 3 quittances dudit Jehan, la premiere de 50 frans donnee le premier jour dudit mois 
de janvier [1]378 [a. st.], et l’autre de 50 frans donnee le 9e jour de juillet [1]379, et la tierce le 
7e jour de mars [1]380 [a. st.] contenant 20 frans. Pour tout, 120 frans«.

689 Ibid., fol. 103r: »A Yolent, jadis famme de feu Gillet le Pelletier, pour don a elle fait par mondit 
seigneur en recompensacion de ce que depuis que derrein que mondit seigneur estoit venuz en 
la ville de Paris elle l’avoit tres bien servi de roses et de flours, par mandement de mondit sei-
gneur donné le 8e jour de juign [1]379 et quittance de la dicte Yolent donnee le 3e jour d’aoust 
[1]379, 10 frans«.

690 Ibid., fol. 103r–v: »A Guyot Guillemin, changeur demourant a Angiers, pour le change de 
800 livres tournois en blans de 5 d. tournois piece, la somme de mil livres tournois que le dit 
tresorier avoit receue de Yvon Huart, receveur au Mans pour le roy nostre seigneur des aides de 
la guerre, sur le tiers des fouages ottroiez a monseigneur le duc rendu ci devant en recette ou 
25e jour de janvier [a. st.], pour lesquieux 800 livres tournois ledit Guiot Guillemin bailla audit 
tresorier 800 frans en or a faire proufit audit changeur d’un franc pour chascun cent, lesquieulx 
800 frans furent baillez aux gens qui ont tenu les grans jours de mon dit seigneur a Angiers, 
pour ce le 3e jour de fevrier [1]378 [a. st.], 8 livres«.

691 Ibid., fol. 103v: »A Jehan Nicolas demourant a Saumur, pour deniers par lui paiez a un chan-
geur pour le change de 200 livres tournois en blans de 5 d. tournois piece, laquelle somme il de-
voit par la fin de ses comptes des fouaiges octroiez a monseigneur le duc en la ville et ressort de 
Saumur pour les annees commençant [1]376 et [1]377, laquelle somme ledit tresorier rent ci de-
vant en recette en plus grant somme ou 18e jour [durchgestrichen: d’aoust] d’ottobre [1]378 en 
deux parties, c’est assavoir en 81 livres 5 s. d’une part et 138 livres 11 s. d’autre, pour laquelle 
somme de 200 livres tournois le dit Jehan Nicolas bailla audit changeur 50 s. pour avoir de lui 
200 frans en or, si comme il appert par unes lettres closes escriptes de la main dudit Nicolas ren-
due a court donneez le 18e jour d’octobre dessus dit. Pour ce, 50 s. tournois«.

692 Ibid.: »Audit Guyot Guillemin le 13e jour d’avril apres pasques, pour le change de 800 livres tour-
nois apportees de Thalemont changiees en 800 frans, pour chascun cent 1 franc valent, 8 livres«.

693 Ibid.: »Portaiges de deniers tant a Paris pour paier pluseurs sommes de deniers a pluseurs per-
sonnes auxquelles monseigneur le duc estoit tenuz, comme ailleurs pour le prouffit et les 
besoignes de mondit seigneur, prins en despense par vertu du mandement de mondit seigneur 

#202855-Thorbecke-Beihefte-Francia86.indb   162 18.07.18   08:04



3.6 Die Ausgaben 163

liche lieutenant als Geldgeschenk694, 500 £ bekommt Nicolas Bataille für Teppiche695; 
400 £, die ausschießlich aus Angers kommen, werden für die Bezahlung der könig-
lichen Berater, des Präsidenten und der anderen nicht näher benannten Personen ge-
braucht, die für den herzoglichen Gerichtstag von Paris nach Angers gekommen wa-
ren696. Zweimal gehen Transporte nicht nach Paris, sondern nach Angers. Einmal 
hinterlegt der Herzog 1000 £ in seinem Schloss von Angers697, ein anderes Mal wech-
seln 800 £ von Talmont nach Angers; allerdings wird der Grund nicht angegeben698. 

Es schließt sich eine lange Auflistung der Reisen an, die den Herzog 874 £ 6 s. 2 d. 
in diesem Jahr kosteten. Mit Ausnahme von zwei Personen, die keinen Titel tra-
gen699, beauftragte der Fürst nur ihm nahestehende Männer höheren Ranges. Der 

donné 27e d’octobre [1]375 rendu sur le premier compte dudit Nicolas [de Mauregart] feny 
16 de septembre [1]376, par lequel est mandé que tout ce qu’il appera ledit Nicolas avoir baillié 
pour messageries, voitures et autres choses neccessaires au fait de son office en rendant quit-
tance des personnes a qui les deniers auront esté baillé, soit alloué en ses comptes sanz autre 
mandement«.

694 Ibid.: »A Thomas Rousseau, voiturier, pour deniers a lui paiez pour sa paine, sallaire et despens 
de lui et de deux chevaulx d’avoir mené et conduit de la ville d’Angiers et du Mans a Paris la 
somme de 514 livres tournois blans de 5 d. tournois piece, laquelle somme fu baillié a monsei-
gneur de Chasteaufromont, prinse ci dessus en despense ou chapitre de dons en la somme de 
mil livres paiez audit monseigneur de Chasteaufromont, pour ce par quittance donné le premier 
jour de septembre [1]378, 6 livres 5 s. tournois«.

695 Ibid., fol. 104r: »A Mahiet du Jardin pour les despens de lui 2e a cheval d’avoir esté de Paris au 
Mans et a Angiers du commendement dudit tresorier et des dictes villes retourner et amener et 
conduire sur les diz chevaulx la somme de 800 livres tournois en blans de 5 d. tournois piece, 
dont les 500 livres furent bailliez a Nicolas Bataille prins en despense ci devant ou chapitre de 
deniers paiez en acquit, et les 300 frans furent distribuez et bailliez a plusiers personnes aux 
quelz mondit seigneur estoit tenuz, par quittance dudit Mahiet donné le 26e jour de novembre 
l’an dessus dit, 8 frans«.

696 Ibid.: »A lui [Mahiet du Jardin] pour autre despense faite tant par lui comme par Guillaume 
d’Auneel en alant de Paris a Angiers et d’illec aporter a Paris sur un cheval et conduire la 
somme de 400 livres tournois en blans de 5 d. tournois piece, la [eingefügt: quelle] fu baillee et 
distribuee par le dit tresorier, tant aux gens qui partirent de Paris pour tenir les grans jours de 
monseigneur le duc a Angiers a leur partement de Paris, comme a autres personnes aux quelz 
mondit seigneur estoit tenuz, par quittance dudit Mahiet donnee le 15e jour de janvier l’an des-
sus dit [a. st.], 6 livres«.

697 Ibid., fol. 103v–104r: »A lui [Thomas Rousseau] pour ses sallaire et despens d’avoir mené et 
conduit sur deux de ses chevaulx de la ville du Mans a Angiers la somme de mil livres tournois 
en blans de 5 d. tournois piece, laquelle fut baillé a Regnaut Sangiere pour ycelle mettre la ou 
ordenné lui avoit esté par mandement [eingefügt: ou mondit seigneur] par quittance dudit Tho-
mas donné le mercredi avant la Saint Denis l’an dessus dit, 45 s. tournois«.

698 Ibid., fol. 104r: »A Jouen Restif, voiturier, pour son sallaire d’avoir admené et conduit sur 2 de 
ses chevaulx [durchgestrichen: de Thalemont a Angiers] en la compaignie dudit tresorier la 
somme de 800 livres tournois en blans de 5 d. tournois piece [eingefügt: de Thalemont a Angiers] 
changiez par le dit Guiot Guillemin come dit est dessus, par quittance dudit Jouen donnee le 
6e jour d’avril l’an dessus dit avant pasques, 4 livres«.

699 Ibid., fol. 105r–106v: »A Mahiet de Souastre pour deniers a lui paiez pour estre allé du commen-
dement de monseigneur le lieutenant de Paris en Bretaingne porter hastivement certaines lettres 
closes secrettes de par mondit seigneur le duc par devers ma dame la duchesse de Bretaigne, et 
d’icelles raporter hastivement la responce a Paris par devers ledit monseigneur le lieutenant, par 
son mandement donné le 6e jour de decembre l’an dessus dit et quittance dudit Mahiet donnee le 
10e jour dudit mois, 24 frans. […]: A Hennequin Guillaume, pour les despens de lui et de son 
cheval en alant du commendement dudit tresorier de la ville de Paris a Arraz et d’illec a Hedin 
par devers ma dame d’Artois poursuire et requerir 5 estuelles d’argent pesant 9 marcs et demi, 
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trésorier sowie die herzoglichen Berater sind besser gestellt als die Sekretäre und 
Ritter und erhalten deshalb ein Tagesgeld, die anderen erhalten Pauschalen. Bei 
den unterschiedlichen Reisenden stechen zwei heraus, die besonders häufig im 
Dienste des Herzogs unterwegs waren: der trésorier und sein Gehilfe Perrin Tes-
tart. Ersterer hält sich insgesamt mehr als 140 Tage außerhalb von Paris auf700. Der 
zweite unternimmt vier Reisen im Auftrag des trésorier701. Alle anderen Personen 

lesquelles avoient esté emblees a monseigneur le duc en la dicte ville d’Arraz darrain qu’il fut au 
traittié a Bruges, lesquelles 5 estuelles ledit Hennequin aporta devers ledit tresorier, lequel les a 
baillees et delivrees du commendement de mondit seigneur a messire Jehan Pellerin, maistre de 
son hostel, ou quel voiage ledit Hannequin vacqua par l’espace de 11 jours, par sa quittance 
donnee le 17e jour de mars l’an dessus dit [a. st.], 64 s. 2 d.«. 

700 Ganz genau kann dies nicht festgestellt werden, da die Abrechnungen teilweise keine konkre-
ten Zeitangaben enthalten, vgl. bspw. ibid., fol. 105v.

701 Vgl. ibid., fol. 104v–105v: »A Perrin Testart, clerc, pour les despens de lui et d’un cheval faiz en 
alant de Paris au Mans et a Angiers du commendement dudit tresorier porter certaines lettres 
closes aux gens des comptes de monseigneur le duc, et de la dicte ville d’Angiers aller en Ven-
dosme pour faire paier la somme de 150 frans, laquelle estoit deue a mondit seigneur par les 
bourgois et habitanz de la dicte ville de Vendosme, et d’illec aller au Mans pour contraindre 
Jehan le Baudroier, naguaires receveur au Mans pour mondit seigneur des fouaiges a lui oc-
troiez oudit paiz, et Jehan Jaquemin, son plaige, a paier la somme de 150 livres sur ce en quoi il 
povoit estre tenu a mondit seigneur, et dudit lieu du Mans retourner a Angiers du commende-
ment de monseigneur le lieutenant par devers Estienne Langlois, receveur d’Anjou, pour avoir 
et prendre de lui 273 frans 15 s. tournois qui deuz lui estoient pour ses gaiges du terme de la 
nostre dame demi aoust, et yceux aporter et soy retourner au Mans par devers le receveur du 
Maine, duquel il recut la somme de 200 livres tournois et d’ilec soy retournant a Paris avecques 
lui en sa compaignie un voiturier qui mena et conduit ledit argent sur son cheval, ou quel voiage 
le dit Perrin vaqua par l’espace de 21 jours, par sa quittance donnee le 11e jour de septembre 
[1]378, 7 livres 12 s. […]: A Perrin Testart, clerc, pour les despens de lui d’un varlet et 3 chevaux 
en sa compaignie en alant de la ville d’Angiers au Mans du commendement dudit tresorier pour 
prendre et avoir du receveur dudit lieu pour le roy nostre seigneur des aides de la guerre la 
somme de mil livres tournois en blans de 5 d. tournois piece, laquelle estoit deue audit monsei-
gneur le duc a cause du tiers des fouages qu’il prent sur la dicte recepte, et laquelle somme ledit 
Perrin a fait admener et conduire en la dicte ville d’Angiers pour ycelle distribuer par le dit tre-
sorier tant aux gens qui ont tenu a Angiers les grans jours de mondit seigneur pour leurs gaiges 
et sallaires, comme ailleurs pour les besoingnes de mondit seigneur le duc, ou quel voyage ledit 
Perrin vaqua par l’espace de 5 jours, par sa quittance donnee le 4e jour de fevrier l’an dessus dit 
[a. st.], 4 livres«. Ibid., fol. 106v: »A Perrin Testart, clerc, pour les despens de lui et de son che-
val faiz en alant de Paris au Mans du commendement dudit tresorier par devers Yvon Huart, re-
ceveur au Mans des aides de la guerre, pour avoir et prendre de lui la somme de 400 livres tour-
nois en blans de 5 d. tournois piece rendu en recepte ci devant, laquelle estoit deue a mondit sei-
gneur a cause du tiers des fouages qu’il prent sur la dicte recepte, et laquelle somme ledit Perrin 
a fait admener et conduire avec lui par Oliver Jouin, voiturier, par devers le dit tresorier a Paris, 
et pour les despens dudit voiturier et de son cheval fait en venant de la dicte ville du Mans a Pa-
ris, ou quel voiage ycellui Perrin a vacqué par l’espace de 9 jours, pour ce par sa quittance 
donnee le 21e jour de mars l’an dessus dit [a. st.], 4 livres«. Ibid., fol. 107r: »A Perrin Testart, 
clerc, pour les despens de lui et de son cheval en alant de commendement dudit tresorier de Pa-
ris au Mans et a Angiers porter certaines lettres closes de mondit seigneur et ledit tresorier aux 
gens des comptes de mondit seigneur et a son receveur d’Anjou, et de la dicte ville d’Angiers es-
tre allé a Saincte Suzenne par devers les comissaires et receveur des finances des franffiez pour 
avoir dudit receveur la somme de 200 frans, et dudit lieu de Saincte Suzenne estre allé au Mans 
par devers le receveur de mondit seigneur illec auquel il porta certaines lettres closes dudit tre-
sorier pour avoir de lui et prendre la somme de 50 livres tournois des deniers par lui receuz des 
restes des fouages aians cours naguaires pour mondit seigneur en la conté du Maine, et avec ce 
de prendre et avoir de Yvon Huart, receveur en la dicte ville et conté du Maine des aides de la 
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werden jeweils einmal beauftragt. Die Ausgangspunkte sind, von der Ausnahme 
Montargiz (heute Montargis)702 abgesehen, immer entweder Paris oder Angers. Die 
zahlreichen Ziele befinden sich hauptsächlich im herzoglichen Gebiet: Fünfmal ge-
hen die Boten nach Le Mans, jeweils einmal nach Gorron703, Chinon704, Saumur705 
und Sainte- Suzanne706. Die Kommunikation zwischen Paris und Angers war eben-

guerre pour le roy nostre seigneur, la somme de 600 livres tournois qui estoit deue a mondit sei-
gneur a cause du tiers des fouages que mondit seigneur prent sur la recepte dudit Yvon, et les 
dictes sommes aporter et conduire tant par lui comme par Gervaise le Paveur, voiturier, jusques 
a Paris par devers ledit tresorier pour paier pluseurs choses neccessaires a mondit seigneur pour 
sa venue, ouquel voiage ledit Perrin vacqua par l’espace de 14 jours, pour ce par sa quittance 
donnee le 3e jour de juign [1]379, 110 s. tournois«.

702 Ibid., fol. 106v: »A Jehan de Lonchamp dit de Bourbon, chevaucheur de monseigneur le duc, 
pour deniers a lui bailliez par l’ordenance et commendement de mon dit seigneur pour faire ses 
despens en alant de Montargiz a Paris par devers le roy nostre seigneur lui porter certaines 
lettres closes de mondit seigneur et retournant hastivement au devant de mon dit seigneur audit 
lieu de Montargiz lui apporter response des dictes lettres, par mandement de mondit seigneur 
donné le 13e jour de may [1]379 sanz autre quittance, 6 frans«.

703 Ibid., fol. 105v: »A Boniface Ladmiraut, conseillier de monseigneur le duc et l’un des gens de ses 
comptes, pour ses gaiges extraordinaires d’estre allé de la ville d’Angiers ou paiz de Gorron du 
commendement de monseigneur le lieutenant pour faire certaine informacion secrette touchant 
le prouffit de monseigneur le duc, laquelle informacion il a raportee par devers les gens de conseil 
de mondit seigneur et les gens tenans les grans jours a Angiers, ou quel voiage il vacqua tant en 
alant, seiournant, comme en s’en retournant, par l’espace de dix jours entiers qui sont du 20e jour 
de janvier [1]378 [a. st.] qu’il parti de la dicte ville d’Angiers pour y aller jusques en 30e jour du-
dit mois ensuiant, les deux jours inclus, au quel Boniface a esté tauxé et ordenné par ledit mon-
seigneur le lieutenant pour les despens de lui et des gens de sa compaignie pour chascun 2 franz, 
pour ce par mandement dudit monseigneur le lieutenant donné le 7e jour de fevrier l’an dessus 
dit [a. st.], et quittance dudit Boniface donné le 8e jour dudit mois ensuiant [a. st.], 20 frans«.

704 Ibid., fol. 106r: »A messire Pierre Trousseau et messire Raymon de Vaulx, chevaliers, pour de-
niers a eulz bailliez par le commendement de monseigneur le lieutenant, lesquieux il a envoiez 
tres hastivement de la ville d’Angiers a Chinon pour scavoir et enquerir de certaines gens 
d’armes estanz ou pais d’environ la dicte ville de Chinon certaines choses que enchargees leur 
ont esté par le dit monseigneur le lieutenant, et d’iceux gens d’armes lui raporter l’estat et quan-
tité, pour ce par mandement de monseigneur le lieutenant donné le 7e jour de fevrier l’an [durch-
gestrichen: dessus dict] [1]378 [a. st.] sanz autre quittance, 10 frans«.

705 Ibid., fol. 106v: »A messire Jehan Descharbaye, conseiller de monseigneur le duc, pour ses 
gaiges extraordinaires de 2 frans par jour a lui ordenez par mondit seigneur touteffoiz qu’il che-
vauche hors de la ville d’Angiers pour ses besoingnes, pour avoir esté d’Angiers a Saumur par 
devers monseigneur le lieutenant pour avoir admis et deliberacion sur le fait qui est entre mon 
dit seigneur le duc et monseigneur de Berry pour la terre de Saint Loup, et pour autres des be-
soingnes de mondit seigneur le duc, ou quel voiage il vaqua par l’espace de 6 jours qui sont du 
3e jour de mars [1]378 [a. st.] qu’il partit de la dicte ville d’Angiers jusques au 9e jour dudit mois 
les 2 jours inclus que de son retour il arriva en ycelle ville. Pour ce par sa quittance donnee le 
28e jour dudit mois de mars l’an dessus dit [a. st.], 12 livres«.

706 Ibid., fol. 107r: »A Perrin Testart, clerc, pour les despens de lui et de son cheval en alant de 
commendement dudit tresorier de Paris au Mans et a Angiers porter certaines lettres closes de 
mondit seigneur et ledit tresorier aux gens des comptes de mondit seigneur et a son receveur 
d’Anjou, et de la dicte ville d’Angiers estre allé a Saincte Suzenne par devers les comissaires et 
receveur des finances des franffiez pour avoir dudit receveur la somme de 200 frans, et dudit 
lieu de Saincte Suzenne estre allé au Mans par devers le receveur de mondit seigneur illec au-
quel il porta certaines lettres closes dudit tresorier pour avoir de lui et prendre la somme de 50 
livres tournois des deniers par lui receuz des restes des fouages aians cours naguaires pour 
mondit seigneur en la conté du Maine, et avec ce de prendre et avoir de Yvon Huart, receveur 
en la dicte ville et conté du Maine des aides de la guerre pour le roy nostre seigneur, la somme 
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falls sehr rege, aber unproportional: Fünf Nachrichten gingen von Paris nach 
 Angers707, nur eine Nachricht kam aus der Gegenrichtung708. Einige Aufträge lagen 
auch außerhalb des herzoglichen Stammlandes: Dreimal gingen Personen für den 
Herzog in die Bretagne zur dortigen Herzogin709, jeweils einmal nach Berry710, 
Montargis711 und Toulouse712. Der Reisegrund wird selten genannt. Die Einträge 

de 600 livres tournois qui estoit deue a mondit seigneur a cause du tiers des fouages que mon-
dit seigneur prent sur la recepte dudit Yvon, et les dictes sommes aporter et conduire tant par 
lui comme par Gervaise le Paveur, voiturier, jusques a Paris par devers ledit tresorier pour 
paier pluseurs choses neccessaires a mondit seigneur pour sa venue, ouquel voiage ledit Perrin 
vacqua par l’espace de 14 jours, pour ce par sa quittance donnee le 3e jour de juign [1]379, 
110 s. tournois«.

707 Bspw. ibid.: »A Guillaume de Bueil, escuier de corps de monseigneur le duc, pour certain 
voiage a lui ordené par monseigneur le duc faire hastivement en alant de Paris a Angiers pour 
certaines choses secretes a lui enchargez par mondit seigneur et d’icelles lui raporter response a 
Paris, par son mandement adreçant aux gens de ses comptes donné le 28e jour de may [1]379 et 
quittance dudit Guillaume seellee du seel de monseigneur de Bueil en absence du sien donné le 
14e jour dudit mois, 40 frans«.

708 Ibid., fol. 106v–107r: »A Jehan Tahureau [Wasserschaden], clerc de maistre Estienne Torchart, 
procureur general de monseigneur le duc, au quel a esté [eingefügt: tauxé et] ordené par mon-
seigneur le lieutenant par l’admis et deliberacion des gens du conseil de monseigneur le duc es-
tans a Angiers, avoir la somme de 15 livres tournois pour faire ses despens en alant de la ville 
d’Angiers a Paris et y estre au jour des presentacions et porter certaines memoires pour l’impe-
tracion de pluseurs lettres neccessaires a avoir pour le demaine de mondit seigneur, pour lequel 
voiage fere lui a esté ordené et tauxé par le dit monseigneur le lieutenant prendre et avoir la 
dicte somme, pour ce par son mandement donné 22e de fevrier l’an dessus dit [a. st.], sanz autre 
quittance, 15 livres. […]: A Guillaume de Bueil, escuier de corps de monseigneur le duc, pour 
certain voiage a lui ordené par monseigneur le duc faire hastivement en alant de Paris a Angiers 
pour certaines choses secretes a lui enchargez par mondit seigneur et d’icelles lui raporter res-
ponse a Paris, par son mandement adreçant aux gens de ses comptes donné le 28e jour de may 
[1]379 et quittance dudit Guillaume seellee du seel de monseigneur de Bueil en absence du sien 
donné le 14e jour dudit mois, 40 frans«.

709 Bspw. ibid., fol. 105r: »A maistre Jehan le Begut, conseiller de monseigneur le duc et maistre de 
ses comptes, sur ses gaiges extraordinaires qu’il prent par l’ordenance de monseigneur le duc 
toutesfoiz qu’il chevauche hors de la ville d’Angiers pour les besoingnes dudit seigneur, pour 
certain voiage a lui ordené a faire par ledit monseigneur le duc en la compaignie de messire Guy 
de Cledier, doucteur en loys, conseillier de mondit seigneur, d’aler hastivement en certaines be-
soingnes et affaires que ma dame la duchesse avoit a faire par devers ma dame la duchesse de 
Bretaigne, par lettres closes de mondit seigneur le duc donnees le 18e jour d’octobre l’an dessus 
dit et quittance dudit maistre Jehan donnee le 6e jour de novembre ensuiant l’an dessus dit, 
ouquel voyage il vaqua par 25 jours qui sont du 6e jour de novembre [1]378 jusques au premier 
jour de decembre ensuiant qui valent au pris de 2 frans par jour, 50 livres«.

710 Ibid., fol. 105v: »A maistre Andrieu Sancheterre, secretaire de monseigneur le duc, pour deniers 
a lui bailliez lequel par l’admise et deliberacion de monseigneur le lieutenant et des gens du 
conseil de monseigneur le duc estanz a Angiers, a esté envoié par devers monseigneur de Berry 
porter certaines lettres closes touchans le fait du debat estant entre mondit seigneur le duc et le 
dit monseigneur de Berry a cause des territoires de Sainct Lou et de plusiers autres denuncia-
tions, par mandement de monseigneur le lieutenant donné le 7e jour de fevrier [1]378 [a. st.] et 
quittance dudit maistre Andrieu donnee l’an et jour devant diz, 20 frans«.

711 Ibid., fol. 106r: »A lui [le tresorier] par semblable du 29 jour d’avril [1]379 qu’il partit de Paris 
pour aller a Montargiz alentour de mondit seigneur jusques au 3e jours de may ensuiant les 
deux jours inclus que de son retour il arriva a Paris ou quel temps a 6 jours valent, 12 frans«.

712 Ibid., fol. 107r–v: »A Colin d’Auvillier, chevaucheur de monseigneur le duc, lequel a esté en-
voié par mondit seigneur tres hastivement de Paris a Thoulouze par devers ma dame la du-
chesse a laquelle mondit seigneur le duc a envoié certaines choses secretes, desquelles ledit Co-
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begnügen sich entweder mit Standardformulierungen713 oder damit, den Auftrag 
als geheim714 einzustufen. Dort, wo das Rechnungsbuch konkretere Angaben 
macht, geht es meistens um den großen Bereich Steuereinnahmen und Kontrolle715. 
Zwei Reisen haben ihren Grund in den Streitigkeiten zwischen Ludwig und seinem 
Bruder, Johann von Berry, um das Land von Saint-Loup716. Aber auch andere private 
Anlässe sind zu finden, wenn beispielsweise der Herzog der Dame von Artois Silber-
gefäße ersetzt. Dies war nötig, da der Fürst nach den Friedensverhandlungen in 
Brügge dort verweilt hatte, danach fehlten fünf Becher am Hof der adeligen Her-
rin717. Ferner wurde der trésorier auch für Dienste bezahlt, die nicht zu seinem ei-
gentlichen Aufgabenbereich gehörten: So musste er Kleidung aus der Gegend von 
Paris beschaffen718. 

lin devoit rapporter response de mon dit seigneur, auquel chevaucheur mondit seigneur a 
ordené prendre et avoir par le dit tresorier la somme de 20 frans oultre et par dessus certaine 
autre somme d’argent qu’il doit avoir en Lenguedoc, par mandement contenant la partie cy 
apres donné le 28e jour de mai [1]379 et quittance dudit Colin le 4e jour de septembre ensuiant, 
20 frans«.

713 Bspw. ibid., fol. 105r: »A maistre Denis de Brueil, secretaire de monseigneur le duc, pour de-
niers a lui bailliez lequel a esté envoié hastivement par monseigneur le lieutenant par devers 
monseigneur le duc pour lui faire plus plainement scavoir la verité d’aucunes choses qu’il avoit 
enchargiees audit monseigneur le lieutenant faire en ses pais, par mandement de monseigneur le 
lieutenant donné le 7e jour de fevrier [1]378 [a. st.] et quittance dudit maistre Denys donnee le 
8e jour dudit mois l’an dessus dit [a. st.], 60 frans«.

714 Bspw. ibid., fol. 107v: »A Jehan de Lonchamp dit de Bourbon devant dit, pour deniers a lui 
baillez par l’ordenance de mondit seigneur pour un voiage a lui enchargé faire tres hastivement 
pour mondit seigneur en alant de Paris a Angiers porter certaines lettres closes aux gens de 
mondit seigneur estans en son chastel d’Angiers, touchant certaines choses secretes qu’il leur 
escripsoit et d’icelle lui en raporter response a Paris, par le dit mandement cy dessus rendu et 
quittance dudit Bourbon donnee le 5e jour de juillet l’an dessus dit, 30 frans«.

715 Bspw. ibid., fol. 105r: »A Perrin Testart, clerc, pour les despens de lui, d’un varlet et 3 chevaux en 
sa compaignie en alant de la ville d’Angiers au Mans du commendement dudit tresorier pour 
prendre et avoir du receveur dudit lieu pour le roy nostre seigneur des aides de la guerre la 
somme de mil livres tournois en blans de 5 d. tournois piece, laquelle estoit deue audit monsei-
gneur le duc a cause du tiers des fouages qu’il prent sur la dicte recepte, et laquelle somme ledit 
Perrin a fait admener et conduire en la dicte ville d’Angiers pour ycelle distribuer par le dit tre-
sorier tant aux gens qui ont tenu a Angiers les grans jours de mondit seigneur pour leurs gaiges 
et sallaires, comme ailleurs pour les besoingnes de mondit seigneur le duc, ou quel voyage ledit 
Perrin vaqua par l’espace de 5 jours, par sa quittance donnee le 4e jour de fevrier l’an dessus dit 
[a. st.], 4 livres.«

716 Vgl. ibid., fol. 105v: »Andrieu Sancheterre«; ibid., fol. 106v: »Jehan Descharbaye«.
717 Ibid.: »A Hennequin Guillaume, pour les despens de lui et de son cheval en alant du commen-

dement dudit tresorier de la ville de Paris a Arraz et d’illec a Hedin [heute unbekannter Orts-
name] par devers ma dame d’Artois poursuire et requerir 5 estuelles d’argent pesant 9 marcs et 
demi, lesquelles avoient esté emblees a monseigneur le duc en la dicte ville d’Arraz darrain qu’il 
fut au traittié a Bruges, lesquelles 5 estuelles ledit Hennequin aporta devers ledit tresorier, le-
quel les a baillees et delivrees du commendement de mondit seigneur a messire Jehan Pellerin, 
maistre de son hostel, ou quel voiage ledit Hannequin vacqua par l’espace de 11 jours, par sa 
quittance donnee le 17e jour de mars l’an dessus dit [a. st.], 64 s. 2 d.«.

718 Ibid., fol. 106r: »A lui [Nicolas de Mauregart] pour ses gaiges extraordinaires de 2 frans par 
jour a lui ordenez comme devant est dit, du 15e jour de may [1]379 qu’il partit de la ville de 
Paris pour aler a Saint Germain en Laye par devers mondit seigneur le duc, lequel l’avoit mandé 
pour aller devers lui audit lieu, auquel il commenda et encharga faire finance d’une escarlate 
vermeille et de 12 pieces de sendauz blans, pour tout ce donner au sire de Chezon et au sire de 
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Das letzte Kapitel der Auszahlungen beschäftigt sich mit Botengängen für 81 £ 
17 s. 8 d.719. Die herzogliche Generalerlaubnis, alle Botengänge ohne große Kontrol-
le abzurechnen720, gilt bereits seit dem ersten Rechnungsbuch721. Die 24 Anweisun-
gen sind, von einem Brief aus Le Mans abgesehen722, nur an zwei Orten ausgestellt 
worden: in Paris (achtmal) und Angers (15-mal). Die herzogliche Administration 
bedient sich meist unterschiedlicher Personen als Boten. Lediglich zwei Personen 
werden zweimal (Pasquier Dupuis723) bzw. dreimal (Michiel de la Ville Dieu724) ein-
gesetzt.

la Riviere, jusques au 18e jour dudit mois ensuiant les 2 jours inclus que de son retour il arriva 
a Paris pour faire et acompplir ce que dit est, ou quel temps a 3 jours entiers valent audit pris, 
6 frans«.

719 Ibid., fol. 107v: »Messageries cy prinses en despense par mandement de monseigneur le duc 
rendu sur le premier compte dudit Nicolas feny 16e de septembre [1]376 ainssi que mencion est 
faite cy devant ou chapitre de portaiges de monnoye«.

720 RB I, fol. 29r: »A Jehan d’Atechy messagier demourant a Paris pour porter lettres closes dudit 
tresorier a messire Jehan de Bueil senechal de Beaucaire, de Paris a Chartres et 4 leues par de la. 
Pour ce par lettres de monseigneur le duc adreçanz aux genz de ses comptes contenant en effet 
que tout ce qui par quittance des messagiers, clers, sergenz ou autres personnes quelconques 
que le dit tresorier auroit envoyez en quelque lieu que ce feust a cause de son dit office ou au-
trement, pour les besoignes de mondit seigneur apparoit avoir esté paié par le dit tresorier, ilz 
allouassent en ses comptes sanz aucun [Strich] contredit. Donnees les dictes lettres le 27e jour 
d’octobre [1]375. Et quittance dudit messagier donnee le penultime jour dudit moys d’octobre 
[1]375. Rendu a court en 20 s. parisis, 25 s. tournois«.

721 RB IV, fol. 103v: »Portaiges de deniers tant a Paris pour paier pluseurs sommes de deniers a plu-
seurs personnes auxquelles monseigneur le duc estoit tenuz, comme ailleurs pour le prouffit et 
les besoignes de mondit seigneur, prins en despense par vertu du mandement de mondit seigneur 
donné 27e d’octobre [1]375 rendu sur le premier compte dudit Nicolas feny 16 de septembre 
[1]376, par lequel est mandé que tout ce qu’il appera ledit Nicolas avoir baillié pour messageries, 
voitures et autres choses neccessaires au fait de son office en rendant quittance des personnes a 
qui les deniers auront esté baillé, soit alloué en ses comptes sanz autre mandement«.

722 Ibid., fol. 108r: »A Jehan Peurel, messagier, pour ses sallaire et despens d’avoir esté du Mans a 
Tours porter certaines lettres closes dudit tresorier par devers Gilles Rochelle, receveur de 
Tours, pour certaine choze touchant le prouffit et les besoingnes de mondit seigneur, par quit-
tance dudit Peurel donnee le lundi apres la Sainct Remi l’an dessus dit, 25 s.«.

723 Ibid., fol. 107v–108r: »A Pasquier du Puis, messagier, pour ses sallaire et despens d’avoir porté 
d’Angiers a Paris certaines lettres closes par l’ordenance des gens du conseil de mondit sei-
gneur, lesquelles monseigneur d’Alencon avoit escriptes et envoiees a monseigneur le lieute-
nant, pour ce par mandement des gens des comptes de mondit seigneur donné le 4e  jour 
d’aoust [1]378 adreçant audit tresorier sanz autre quittance, 60 s. […]: A Pasquier Dupuis, 
messagier, pour ses sallaire et despens d’avoir porté certaines lettres closes d’Angiers a Tours 
par les gens des comptes de mondit seigneur adreçanz a Gilles Rochelle, receveur en Touraine 
pour mondit seigneur, par lesquelles il lui estoit mandé et escript qu’il se deportast de faire im-
poser le fouaige nouvellement demandé aux subgiz de mondit seigneur en sa duchié de Tou-
raine, jusques ad ce qu’il eust autre mandement de mondit seigneur ou de monseigneur le 
lieutenant qui ainssi l’avoit mandé et escript aux dictes gens des comptes, par leur [durchge-
strichen: mandement] certificacion donnee le premier jour de septembre l’an dessus dit sanz 
autre quittance, 20 s.«.

724 Ibid., fol. 108r–v: »A Michellet de la Ville Dieu, messagier, pour ses sallaire et despens d’avoir 
porté pluseurs lettres closes du commendement de monseigneur le lieutenant et dudit tresorier 
de Paris a Angiers, tant au receveur d’Anjou pour le paiement des gaiges de monseigneur le 
lieutenant, comme a l’evesque d’Angiers et au conseil et gens des comptes de mondit seigneur 
le duc estans a Angiers, et d’iceux raporter response audit monseigneur le lieutenant, par sa 
quittance donnee le 7e jour de septembre l’an dessus dit, 75 s. […]: A Michiel de la Ville Dieu, 
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Es ist kein Abrechnungsschema zu erkennen, die Wichtigkeit der Adressaten spielt 
keine Rolle und auch die Kilometerzahl nur eingeschränkt, wenn man sich einige 
Beispiele ansieht: Ein Bote, der von Paris nach Guise geht (ca. 190 km), bekommt ge-
nauso viel (20 s.) wie derjenige, der sich von Angers nach Tours begibt (ca. 120 km)725. 
Noch extremer ist der Unterschied zu Michiel de la Ville Dieu, der für die gleiche 
Strecke, nämlich Paris–Guise, 100 s. bekommt726. Nur einige grobe Richtlinien sind 
erkennbar: Eilbriefe und Schreiben, die in die Ferne gehen (hier Toulouse und Mon-
targis), bezahlt der trésorier besser als normale Brieftransporte innerhalb des Her-
zogtums727. Die Aussteller sind auf wenige Personen limitiert; hierbei ist zu bemer-
ken, dass ein Brief auch mehrere Aussteller haben konnte. Die meisten Briefe 
verschickt der trésorier, insgesamt 15. Danach klafft eine große Lücke, denn alle an-
deren Personen oder Institutionen schreiben nur wenige Mitteilungen: der Rech-

messagier, pour ses despens et sallaire d’avoir porté hastivement du commendement dudit tre-
sorier de Paris a Angiers certaines lettres du roy nostre seigneur et pluseurs articles touchanz 
pluseures plaidoieries que mondit seigneur a en parlement contre pluseurs ses adversaires par 
devers les gens du conseil et procureur general de mondit seigneur, pour ycelles faire mettre a 
execucion ainssi qu’il appartient, par sa quittance donnee le 21e  jour de novembre [1]378, 
4 livres. / A Michiel de la ville Dieu, pour son sallaire d’avoir porté certaines lettres closes de 
monseigneur le lieutenant et dudit tresorier de Paris a Guyze au receveur dilec pour certaine 
cause touchant les besoignes de mondit seigneur le duc, par quittance dudit Michiel donnee le 
11e jour de decembre [1]378 en 40 s. parisis, 50 s. tournois«.

725 Ibid., fol. 108r: »A Perrin Rasot, messagier, pour ses sallaire et despens d’avoir porté de Paris a 
Guyze certaines lettres closes des gens des comptes de mondit seigneur et dudit tresorier adre-
çanz au receveur dudit lieu de Guyze pour certaines choses touchanz les besoingnes de mondit 
seigneur, par sa quittance donnee le 25e jour d’aoust l’an dessus dit, en 36 s. parisis, 20 s. tour-
nois. / A Pasquier Dupuis, messagier, pour ses sallaire et despens d’avoir porté certaines lettres 
closes d’Angiers a Tours par les gens des comptes de mondit seigneur adreçanz a Gilles Rochelle, 
receveur en Touraine pour mondit seigneur, par lesquelles il lui estoit mandé et escript qu’il se 
deportast de faire imposer le fouaige nouvellement demandé aux subgiz de mondit seigneur en 
sa duchié de Touraine, jusques ad ce qu’il eust autre mandement de mondit seigneur ou de 
monseigneur le lieutenant qui ainssi l’avoit mandé et escript aux dictes gens des comptes, par 
leur [durchgestrichen: mandement] certificacion donnee le premier jour de septembre l’an des-
sus dit sanz autre quittance, 20 s.«.

726 Ibid., fol. 109r: »A Michellet de la ville Dieu messagier pour ses sallaire et despens d’avoir esté 
de Paris a Guyze porter au receveur dilec certaines lettres closes des genz des comptes de mon-
dit seigneur par lesquelles il lui estoit mandement qu’il envoiast son estat au juste pour ycelui 
voyage estre envoyé devers mondit seigneur le duc par sa quittance donnee le premier jour de 
mars l’an dessus dit, 100 s.«.

727 Ibid., fol. 108r–v: »A Guillaume Durant, messagier, pour ses despens et sallaire d’avoir porté 
certaines lettres closes d’Angiers a Thoulouze par devers monseigneur le duc de par maistre 
Jehan Hancepie, secretaire et conseillier de mondit seigneur, et Regnaut Sangiere, son varlet de 
chambre, aux quieux il avoit escript et mandé par ses lettres closes qui lui envoiassent et feissent 
response de certaines choses secretes contenues es lettres closes de mondit seigneur, par quit-
tance dudit Guillaume donnee le mercredi apres la Sainct Denis [1]378, 8 livres. […]: A Michiel 
de la Ville Dieu, messagier, pour ses despens et sallaire d’avoir porté hastivement du commen-
dement dudit tresorier de Paris a Angiers certaines lettres du roy nostre seigneur et pluseurs 
articles touchanz pluseurs plaidoieries que mondit seigneur a en parlement contre pluseurs ses 
adversaires par devers les gens du conseil et procureur general de mondit seigneur, pour ycelles 
faire mettre a execucion ainssi qu’il appartient, par sa quittance donnee le 21e jour de novembre 
[1]378, 4 livres«.
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nungshof in Angers fünf728, der herzogliche lieutenant vier729, der herzogliche Rat 
zwei730, herzogliche Rechnungshofbeamte in Paris zwei731 und der Herzog selbst 
ebenfalls zwei732. Nur dreimal gehen Briefe von anderen Leuten aus: Der Sekretär Je-
han Hancepie und der Kammerdiener Regnaut Sangiere senden zwei geheime Schrei-
ben an den Herzog nach Toulouse733, und ein weiteres Mal veranlassen die Beteilig-
ten der grands jours eine Mitteilung, deren Inhalt nicht genannt wird, an den Kanzler 

728 Bspw. ibid.: »A Jehan Chachespee, messagier, pour ses sallaire et despens d’avoir esté d’Angiers 
au Mans porter de par les gens des comptes de monseigneur le duc certaines lettres closes adre-
çanz a maistre Jehan de Remilly, juge ordinaire d’Anjou et du Maine pour mondit seigneur, 
avecques un pappier des gens de mon dit seigneur a cause de sa conté du Maine, par sa quittance 
donnee le mardi apres la Sainct Martin d’iver l’an dessus dit, 15 s.«.

729 Bspw. ibid., fol. 108r: »A Jaquet de Pallieres, messagier, pour ses despens et sallaire d’avoir porté 
d’Angiers a Thalemont certaines lettres closes de monseigneur le lieutenant aux gens estans ou 
chastel de Thalemont pour monseigneur le duc et au receveur illec pour certaines choses tou-
chans mondit seigneur le duc, par sa quittance donnee le samedi apres la Sainct Gille l’an [durch-
gestrichen: dessus dit] [1]378 dessus dit, 25 s.«.

730 Vgl. ibid., fol. 107v: »Pasquier du Puis«; ibid., fol. 108v: »A Guillaume de Pallieres, messagier, 
pour ses despens et sallaire d’avoir esté d’Angiers au Mans porter certaines lettres closes de par 
le [sic!] gens du conseil de mondit seigneur a certains commissaires depputez par le roy nostre 
seigneur a enquerir et sçavoir la verité de certains debaz meuz en la court de parlement entre le 
dit monseigneur le duc et l’abbé et convent de la cousture lez le Mans, et leur porter certaines 
lettres et articles touchans les faiz dessus diz, par mandement des gens des comptes de mondit 
seigneur donné le 4e jour de decembre dessus dit sanz autre quittance, 20 s.«.

731 Vgl. ibid., fol. 109r: »A Michellet de la ville Dieu«; ibid., fol. 108r: »A Perrin Rasot, messagier, 
pour ses sallaire et despens d’avoir porté de Paris a Guyze certaines lettres closes des gens des 
comptes de mondit seigneur et dudit tresorier adreçanz au receveur dudit lieu de Guyze pour 
certaines choses touchanz les besoingnes de mondit seigneur, par sa quittance donnee le 25e jour 
d’aoust l’an dessus dit, en 36 s. parisis, 20 s. tournois«.

732 Ibid., fol. 107v: »A Perrin de Lisle, messagier, pour ses salaire et despens d’avoir porté de Paris 
a Guyse certaines lettres closes de mondit seigneur et dudit tresorier adreçanz au receveur d’ilec 
et d’icelles en raporter response a Paris par devers ledit tresorier, par sa quittance donnee le 
12e jour d’aoust l’an dessus dit en 41 s. 4 d. parisis, 51 s. 8 d. tournois«. Ibid., fol. 109r–v : »A 
Michiel de la ville Dieu messagier pour ses sallaire et despens d’avoir esté de Paris a Rouen par 
devers le viconte dudit lieu, lui porter certaines lettres de monseigneur le duc et dudit tresorier 
et de la dicte ville de Rouen estre allé a Bonneville la Louvet, et a Lisieux au fermier de la dicte 
terre de Bonneville la Louvet pour monseigneur le duc, et par le receveur pour le roy des aides 
de la guerre audit lieu de Lisieux leur porter autres lettres closes, tant de par mondit seigneur le 
duc, comme dudit tresorier pour l’avoir du paiement que yceux dessus nommés devoient a 
mondit seigneur le duc. Et diceulx porter response a Paris par devers ycellui tresorier par sa 
quittance donnee le 13e jour de [Wasserschaden] l’an [1]379, 50 s.«.

733 Ibid., fol. 108r: »A Guillaume Durant, messagier, pour ses despens et sallaire d’avoir porté cer-
taines lettres closes d’Angiers a Thoulouze par devers monseigneur le duc de par maistre Jehan 
Hancepie, secretaire et conseillier de mondit seigneur, et Regnaut Sangiere, son varlet de 
chambre, aux quieux il avoit escript et mandé par ses lettres closes qui lui envoiassent et feissent 
response de certaines choses secretes contenues es lettres closes de mondit seigneur, par quit-
tance dudit Guillaume donnee le mercredi apres la Sainct Denis [1]378, 8 livres. / A Jehanin Pe-
tit alias Sarrazin, messagier, pour ses sallaire et despens d’avoir esté d’Angiers a Thoulouze par 
devers monseigneur le duc lui porter certaines lettres closes de par les dessus diz maistre Jehan 
Hancepie et Regnaut Sangiere, par lesquelles il lui escripsoient et fesoient response de certaines 
choses secrettes que mondit seigneur leur avoit escripte, par quittance dudit Jehanin donnee le 
26e jour d’octobre l’an dessus dit, 8 livres«.
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und herzoglichen Prokurator nach Paris734. Die Anlässe für die meisten Botschaften 
sind unbekannt. Die Kombination von Empfängern und den Beweggründen ergibt 
aber ein klares Bild: Ein Großteil der Korrespondenzen hatte einen administrativ- 
finanziellen Hintergrund. Es geht um Steuererhebung735 sowie deren Eintreibung736 
und Kontrolle der herzoglichen Einnehmer737. Nebenbei erfährt man vom Tod des 
capitaines des Schlosses von Angers und der Suche nach einem Nachfolger738. Ferner 
beschäftigen sich zwei Briefe mit nicht näher erklärten Gerichtsprozessen739 und 
zwei weitere mit Geldanweisungen, die die Ankunft des Herzogs zu Pfingsten 1378 
in Chinon und anschließend in Paris vorbereiten740. Der allerletzte Eintrag dieses 

734 Ibid., fol. 109r: »A Perrot Savoye messagier pour ses sallaire et despens d’avoir porté d’Angiers 
a Paris certaines lettres closes du commendement et ordenance de messires qui ont tenuz les 
grans jous de mondit seigneur a Angiers par devers monseigneur le chancelier de France et 
maistre Perres Soulaz procureur de mondit seigneur en parlement, et d’iceux raporter response 
a Angiers par devers les gens du conseil de mondit seigneur estans a Angiers par sa quittance 
donnee le samedi apres les octabbes de la purificacion notre dame l’an dessus dit, 70 s.«.

735 Bspw. ibid., fol. 108r: »A Pasquier Dupuis, messagier, pour ses sallaire et despens d’avoir porté 
certaines lettres closes d’Angiers a Tours par les gens des comptes de mondit seigneur adreçanz 
a Gilles Rochelle, receveur en Touraine pour mondit seigneur, par lesquelles il lui estoit mandé 
et escript qu’il se deportast de faire imposer le fouaige nouvellement demandé aux subgiz de 
mondit seigneur en sa duchié de Touraine, jusques ad ce qu’il eust autre mandement de mondit 
seigneur ou de monseigneur le lieutenant qui ainssi l’avoit mandé et escript aux dictes gens des 
comptes, par leur [durchgestrichen: mandement] certificacion donnee le premier jour de sep-
tembre l’an dessus dit sanz autre quittance, 20 s.«.

736 Bspw. ibid., fol. 108v: »A Mahiet du Jardin, pour ses despens d’avoir porté certaines lettres closes 
de monseigneur le lieutenant et dudit tresorier de Paris a Rouen par devers le viconte, dudit lieu 
touchant le paiement qu’il doit a monseigneur le duc a cause de sa rente qu’il prent sur la dicte 
viconte par quittance dudit Mahiet donnee le 9e jour de decembre l’an dessus dit, 40 s.«.

737 Bspw. ibid.: »A Guillaume Dany messagier pour ses despens et sallaire d’avoir porté certaines 
lettres closes, des gens des comptes de monseigneur le duc, de la ville d’Angiers a Tours au rece-
veur de Tours par mondit seigneur, par lesquelles il lui estoit mandé qu’il venist compter et soi 
affinir en la dicte chambre par sa quittance donnee le samedi apres la Saincte Luce [1]378, 30 s.«.

738 Ibid.: »A Jehan le Camus messagier pour ses despens et sallaire d’avoir porté de la ville d’An-
giers a Montargiz certaines lettres closes de messires des comptes de monseigneur le duc, a 
monseigneur le lieutenant pour lui signifier la mort de Gieffroy Veau capitaine [eingefügt: du 
chastel] d’Angiers a fin de y pourveoir d’un autre par sa quittance donnee le jeudi apres la 
Saincte Luce l’an dessus dit, 4 livres«.

739 Ibid.: »A Michiel de la Ville Dieu, messagier, pour ses despens et sallaire d’avoir porté hastive-
ment du commendement dudit tresorier de Paris a Angiers certaines lettres du roy nostre sei-
gneur et pluseurs articles touchanz pluseures plaidoieries que mondit seigneur a en parlement 
contre pluseurs ses adversaires par devers les gens du conseil et procureur general de mondit 
seigneur, pour ycelles faire mettre a execucion ainssi qu’il appartient, par sa quittance donnee le 
21e jour de novembre [1]378, 4 livres. / A Guillaume de Pallieres, messagier, pour ses despens et 
sallaire d’avoir esté d’Angiers au Mans porter certaines lettres closes de par le [sic!] gens du 
conseil de mondit seigneur a certains commissaires depputez par le roy nostre seigneur a en-
querir et scavoir la verité de certains debaz meuz en la court de parlement entre le dit monsei-
gneur le duc et l’abbé et convent de la cousture lez le Mans et leur porter certaines lettres et ar-
ticles touchans les faiz dessus diz, par mandement des gens des comptes de mondit seigneur 
donné le 4e jour de decembre dessus dit sanz autre quittance, 20 s.«.

740 Ibid., fol. 109r–v: »A Perrin Testart clerc pour les despens de lui et de son cheval en alans du 
commendement dudit tresorier de la ville d’Angiers a Chinon par devers le receveur de Tou-
raine pour mondit seigneur lui porter certaines lettres closes d’icelui tresorier contenant que 
pour la venue de mondit seigneur il fut et se tenit garni de certaine somme d’argent, contenant 
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Kapitels gehört thematisch nicht dorthin. Da jedoch der trésorier eventuell für eine 
einzige Anmerkung kein eigenes Kapitel kreieren wollte, hängte er die Material-
kosten von 20 £ für die Anfertigung und Kopie dieses letzten Rechnungsbuches dort 
an741.

Wie bei den bisherigen schließt auch dieses Rechnungsbuch mit der Anhörung so-
wie Kontrolle des trésorier durch vier dem Herzog sehr vertraute Zeugen: Das Kon-
trollgremiun bestand aus dem herzoglichen Sekretär Jehan Hancepie, dem herzog-
lichen Berater und Rechnungshofmeister Jehan le Begut, dem herzoglichen Berater 
und Rechnungshofmeister Pierre Bonhomme und dem herzoglichen Berater und 
Juristen Jehan Descharbeye742. Im Gegensatz zu den ersten drei Rechnungsbüchern 
ist hier nun als Dokumentation der Handschriftendabnahme die verzierte, feierliche 
Unterschrift von Estienne Buynart, dem herzoglichen Sekretär, Notar und Rech-
nungshofangestellten, zu finden. Ganz zum Schluss erfolgt die Bilanzierung der Ein- 
und Ausgaben. Hier kann der trésorier eine erfreuliche Bilanz aufweisen: Das vierte 
Rechnungsbuch schließt zwar mit einem Minus, dieses ist aber so klein, dass es mit 
dem in den letzten drei Rechnungsbüchern angesammelten Plus verrechnet werden 
kann743. Somit kann der trésorier nach den vier Jahren eine positive Bilanz aufweisen. 
Diesen Zustand gibt Nicolas de Mauregart zufrieden an seinen Nachfolger weiter, 
der das Amt zwei Jahre innehatte744.

en dictes lettres, et avec ce qu’il venist compter et soy affiner de ses comptes, en la chambre des 
comptes de mondit seigneur, et envoiast son estat a juste du terme de la toussains [1]378 pour 
lesquelles choses et les responses attendre, ledit Perrin demoura tant en alant comme seiournant 
audit lieu de Chinon, et retournant en la dicte ville d’Angiers par l’espace de 3 jours, pour ce 
par sa quittance donnee le 13e jour d’avril [1]379 apres pasques, 20 s. […]: A Jehan le Omner 
messagier demourant a Angiers pour ses salaire et despens d’avoir porté certaines lettres closes 
dudit tresorier de la ville d’Angiers a Paris, adreçans a pluseurs personnes pour faire et achater 
certaines garnisons pour la venue de mon dit seigneur. C’est assavoir de vins, d’avaines et de 
foign par sa quittance donnee le 18e jour d’avril [1]379 apres pasques, 50 s.«.

741 Ibid., fol. 109v: »Pour animer et grosser par deux foiz ce present compte, et ycelui doubler par 
deux foiz et pour pappier et parchemin a ce faire, 20 livres«.

742 Ibid. [Marginalspalte]: »Auditus Andegavis per prima intervalla et conclusus in camera compu-
tis domini ducis die 20e augusti 1380 et 1 presentis magistri Jehan Hancepie, Jehan Beguti, 
Pierre Bonihomis et Jehan Descherbeys. / E. Buynart [Unterschrift]«. Detaillierte Angaben be-
sonders zu Hancepie findet man bei Beautemps-Beaupré, Coutumes et Institutions de l’An-
jou et du Maine, Bd 1, S. 538.

743 RB IV, fol. 109v [Marginalspalte]: »Summa totalis expensis presentis computi 22 167 livres 5 s. 
5 d. pictus tournois / *Sic deberentur eidem 116 livres 19 s. obole pictus. / Et dictus thesaura-
rius debet pro fine sui tertii computi precedenti finiti [durchgestrichen: 9] ultima julii 1378 
362 livres 13 s. 4 d. obole pictus tournois. / * Sic debet 245 livres 14 s. 4 d. tournois«.

744 Ibid. [Marginalspalte rechts]: »Dictus Nicholaus satisfacit de dicta summa de 245 livres 14 s. 
4 d. tournois. Stephano Anglici pro ipsum recepti generali dicti domini ducis et reddatur per 
dictum Stephanum in recepta communi sui compoti extrandum incepti 15e die decembris 1380 
et finiti 15e die decembris 1382. / Sic quittatur hic«.
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4.  AUSWERTUNG DER RECHNUNGSBÜCHER  
DIE EINNAHMEN

4.1 Generelle Entwicklung

Durch den quantitativen Vergleich der Bücher fallen einige Fakten ins Auge: Die 
Einnahmen gehen von Jahr zu Jahr nicht nur zurück, es ist sogar ein regelrechter 
Einbruch festzustellen. Waren es 1375/1376 noch 50 299 £ 9 s. 7 d., so werden 1379/1380 
nur noch 22 050 £ 6 s. 4 d. obole eingenommen – das ist mehr als eine Halbierung. 
Der dramatische Rückgang beginnt ab dem Jahr 1377, denn das zweite Rechnungs-
buch 1376/1377 verbucht noch 49 859 £ 2 s. 4 d. Einnamen, eine ähnlich hohe Summe 
wie im ersten Rechnungsbuch; im dritten Buch jedoch kommt der trésorier nur noch 
auf 38 520 £ 12 s. 11 d. – eine Reduktion von über 10 000 £. Die Einnahmen gehen 
1379/1380 nochmals um 16 000 £ zurück. Es scheint, als ob die vier Rechnungs-
bücher formal zweigeteilt wären: Zum einen bilden die Jahre von 1375 bis Juni 1377, 
zum anderen die Jahre von 1377 (ab 2. August) bis 10. Juni 1379 eine Einheit. Denn 
die inhaltliche Anordnung der Kapitel ist im Rechnungsbuch I und II fast identisch. 
Rechnungsbuch III und IV sind einnahmetechnisch weitaus schwächer und die 
Kapitel sind, auch wenn die Rubriken die gleichen sind, anders angeordnet. 

Der offiziell am 12. März 1376 in Brügge geschlossene, auf ein Jahr befristete Waf-
fenstillstand zwischen Frankreich und England1 wirkte sich augenscheinlich auf die 
Einnahmen des ersten Rechnungsbuches aus. Denn 1375/1376 tätigte der Herzog 
eine sehr hohe Einzeleinzahlung von 15 000 francs2. Sie wurde neben den herzog-
lichen Bargeldabhebungen dazu gebraucht, die noch ausstehenden Kosten für Teppi-
che und teure Stoffe der Begleiter Ludwigs während der Friedensverhandlungen zu 
begleichen. Der beginnende Einbruch im dritten Rechnungsbuch hat mehrere Ursa-
chen: Die Gebiete von Anjou, Maine und Touraine brauchten 1377/1378 aufgrund 
ihrer finanziell hohen Belastung und dem wieder begonnenen Krieg, der auch diese 
Regionen durchaus nicht verschonte, ab dem 1. April 1377 keine ordentlichen Steu-
ern zu zahlen3. Dieser Wegfall wird in dem Jahr noch durch die hohen Solidaritäts-
abgaben kompensiert. Verglichen mit dem vorherigen Jahr konnte der Herzog weni-
ger Einnahmequellen (zum Beispiel Rückzahlungen von noch ausstehenden Geldern 
von herzoglichen Einnehmern, Geldgeschenke vom königlichen Rat) finden. Zudem 
fallen 1377 die Bußgeldeinnahmen weg, und die Sonderabgabe zur Befreiung des 
Klosters von Saint-Maur-sur-Loire ist mit 516 £ (im Vergleich von beinahe 4980 £ 
11 s. 3 d. in den Jahren 1376/1377) nicht mehr der Rede wert.

1 Vgl. Kapitel 2.2.
2 RB I, fol. 2r: »De monseigneur le duc par les mains de messire Pierre Trousseau et messire Al-

maury de Trou le 22e jour d’octobre 1375, 15 000 frans«.
3 RB III, fol. 61r [Marginalspalte rechts]: »Rient parce que les receptes des diz pais ont esté telle-

ment chargees de paier frez et aumosnes, despense a vie et voulenté, gaiges d’officers et repara-
cions que le dit tresorier n’en a peu traire ne avoir aucune chevance«.
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Die Einnahmen im vierten Jahr sind noch einmal erheblich gesunken, da zwar 
Anjou und Maine wieder ordentliche Steuern zahlen, aber dafür mehrere Einnahme-
quellen aus den vorigen Jahren wegbrechen, allen voran die Solidaritätsabgaben. 
Vielleicht machte sich nun noch mehr als 1377 die Wiederaufnahme des Hundert-
jährigen Krieges in Ludwigs Ländereien finanziell bemerkbar. Die Kosten für die 
Befreiung von Saint-Maur-sur-Loire, das bereits 1369 von Karl V. wieder zurück-
erobert wurde bzw. durch Verhandlungen von Du Guesclin wieder an die französische 
Krone fiel, laufen in diesem Jahr nun endgültig aus4. Wurden noch 1375/1376 Nach-
zahlungen von 3954 £ 19 s. 2 d. vorgenommen, so registriert der trésorier 1376/1377 
1250 francs und 1377/1378 nur noch 516 £ im Nachhinein. 1378/1379 findet man gar 
keine Nachzahlungen mehr.

Allgemein nahm der Herzog in den gesamten vier Jahren die meisten Gelder mit 
der Solidaritätsabgabe ein (47 287 £ 1 s. 3 d.), wobei sich diese Abgabe immer mit an-
deren, nicht näher spezifizierten Steuern im selben Kapitel vermischt. Da sie jedoch 
ausdrücklich genannt wird, kann man davon ausgehen, dass sie den wichtigsten Pos-
ten ausmachte5. Danach folgen die königliche Herdsteuer (34 722 £ 17 s. 10 d.) und 
die ordentlichen Einnahmen aus den herzoglichen Ländereien (24 223 £ 1 s. 5 d. obo-
le), wobei zu berücksichtigen ist, dass für 1376/1377, als die höchste Summe von 
10 075 £ 8 s. 9 d. obole eingenommen wird, nicht klar zwischen Solidaritätsabgaben 
und ordentlichen Einnahmen getrennt werden kann6.

4.2 Die wichtigsten Einnahmequellen

Außer im dritten Rechnungsbuch, wo die Einnahmegruppen sehr regelmäßig ver-
teilt sind, findet sich stets eine herausstechende Kategorie: Im ersten Buch liegt eine 
sehr hohe einmalige Einzahlung vom Herzog höchstpersönlich vor (16 854 £). Im 

4 Der Befehlshaber Bertrand Du Guesclin zog es 1369 vor, anstatt die Abtei zu erobern, ein Lö-
segeld zur Abtretung des Klosters mit den Engländern auszuhandeln. Dieses wurde durch eine 
spezielle Steuer, den trépas de Loire, die auf alle auf der Loire transportierten Lebensmittel er-
hoben wurde, finanziert; vgl. Delachenal, Histoire de Charles V, Bd. 4, S. 340 f. Bodin be-
hauptet, dass die Engländer vor ihrem Abzug das Kloster noch abgebrannt hätten, um es für 
die Franzosen unbrauchbar zu machen. Zudem wird von ihm das Jahr 1371 angegeben, siehe 
Bodin, Recherches historiques sur l’Anjou, S. 466 f.

5 RB I, fol. 5r: »Autre Recepte du fouage de 25 frans sur chascune paroisse la fort portant la feble et 
d’autres aides ottroiez a monseigneur le duc en l’an [1]376 selon certaines instrucions sur ce [sic!] 
faites«. RB II, fol. 39r: »De Gillet Rochelle, receveur en Touraine de la recepte ordinaire et du 
fouage de 20 frans sur chascune paroisse, la fort portant la feble, ottroyé a monseigneur le duc au 
moys de juillet [1]377 le 27e jour d’ottobre [1]376, c’est assavoir par messire Pierre Mohier 50 frans, 
par Herman 50 frans, et comptant mil frans pour tout, 1100 frans«. Ibid., fol. 42r: »Autre Recepte 
du fouaige de 25 frans sur chascune paroisse, la fort portant la feble, et d’autres aides ottroyez a 
monseigneur le duc en l’an [1]376 selon certaines instructions sur ce faites«. RB III, fol. 62v: »Autre 
Recepte des fouages de 20 franz sur chascune paroisse, la fort portant la foible, et d’autres aides 
ottroiez a monseigneur le duc en l’an [1]377 selon certaines instructions sur ce faites«.

6 Bspw. RB II, fol. 39r: »De Gillet Rochelle, receveur en Touraine de la recepte ordinaire et du 
fouage de 20 frans sur chascune paroisse, la fort portant la feble, ottroyé a monseigneur le duc 
au moys de juillet [1]377 le 27e jour d’ottobre [1]376, c’est assavoir par messire Pierre Mohier 
50 frans, par Herman 50 frans, et comptant mil frans pour tout, 1100 frans«.
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zweiten wurden hohe Solidaritätszahlungen, insgesamt 19 826 £, eingenommen. 
Hier tritt die Stadt Le Mans hervor, die allein 12 998 francs beisteuerte. Die Region 
Maine/Anjou und somit auch die Stadt Le Mans war generell im 14. Jahrhundert eine 
für den Norden des französischen Königreiches gut bevölkerte, aber wirtschaftlich 
mäßig starke Region, so dass die Erträge nicht sonderlich hoch ausfielen. In dem 
»État des paroisses et des feux« von 1328 weist die Region Anjou 701 Pfarreien (bzw. 
80 808 Feuerstellen7), Tours 606 (bzw. 74 177 Feuerstellen), und Maine 586 Pfarreien 
(bzw. 55 333 Feuerstellen) auf8. Im Vergleich dazu kommen die Regionen Toulouse 
(mit Albi und der Grafschaft Foix) des früheren Rechnungsbuches Ludwigs von 
1370/1371 auf 1619 Pfarreien und die Regionen um Carcassonne und Beaucaire 
haben 2076 Pfarreien9. Das zweite Rechnungsbuch zeichnet sich auch dadurch aus, 
dass es viele lukrative Kapitel hat, die jeweils über 4000 £ registrieren. Es dokumen-
tiert somit das einnahmetechnisch ausgeglichenste Jahr, das keine Ausreißer nach 
oben verzeichnet. Interessant ist, dass auch (in diesem Jahr) 1376/1377 die königliche 
Herdsteuer als Kriegshilfe mit 4900 £ 11 s. 3 d. fließt, obwohl seit den Friedensver-
handlungen zum Frieden von Brügge ab 1375 und dem offiziellen Waffenstillstand 
am 12. März 1376 keine Kriegsaktivitäten im herzoglichen Gebiet zu verzeichnen 
waren10. Ludwig von Anjou konnte die Weiterzahlung bei seinem Bruder durch-
setzen, da klar war, dass die Konfrontation nach Beendigung der Waffenruhe wieder 
aufflackern würde11.

Im dritten Rechnungsbuch stechen die Solidaritätsabgaben (»La fort [!] portant la 
faible«) mit 22 929 £ 1 s. 3 d. deutlich heraus. Zwar mussten die Regionen Anjou, 
Maine und Touraine 1377/1378 keine ordentlichen Abgaben bezahlen, dafür wurden 
die einzelnen Städte Angers (4000 £), Saumur (2440 £), Le Mans (7400 £) sowie Tours 
(3908 £ 11 s. 3 d.) umso mehr belastet.

Im vierten Rechnungsbuch fällt unter den ohnehin geringen Einnahmen nur die 
vom König abgetretene Herdsteuer von 12 270 £ ins Auge12. Es ist der höchste Be-
trag, den Karl V. in den vier Jahren an Ludwig transferierte.

7 Lebrun, Histoire des pays de la Loire, S. 161, rechnet fünf Personen pro Feuerstelle. Sie beruft 
sich bei diesen Zahlen auf Lot, gibt jedoch keinen konkreten Literaturhinweis. Das Einzige, 
was man bei Lot, Fawtier, Histoire des institutions, Bd. 2, S. 282 findet, ist die Angabe, dass 
in der Bretagne 1426 aufgrund einer Steuerreform eine Feuerstelle drei steuerpflichtige, nicht-
adelige Personen beinhaltet habe. Auch Élisabeth Lalou, Art. »Paroisses et feux. état des«, in: 
LMA, Bd. 6, Sp. 1742, nennt keine Zahlen.

8 Vgl. Lebrun, Histoire des pays de la Loire, S. 161. Wie man sieht, variiert die Anzahl der Herd-
stellen in jeder Pfarrei. Es ist daher nicht verwunderlich, dass man keine genauen Angaben zu 
der Größe einer Pfarrei in der Sekundärliteratur findet.

9 Ferdinand Lot, L’état des paroisses et des feux de 1328, in: Bibliothèque de l’École des chartes 
90 (1929), S. 51–107, hier S. 93–98.

10 Vgl. als schnellen Überblick bspw. die Zeitleiste bei Boris Bove, Le temps de la guerre de Cent 
Ans, Paris 2009, S. 599–607.

11 RB IV, fol. 87v: »Des dons du roy nostre seigneur, faiz a monseigneur le duc venus a la recepte 
dudit tresorier. Le fait des fouages mans cours es pais d’Anjou et du Maine pour le fait de la 
guerre, dont la tierce partie appartient a monseigneur le duc, par don du roy nostre seigneur a 
lui fait par chascun an«.

12 Die konkrete Kompetenzverteilung bei der Einnahme von königlichen Steuern im Anjou hat 
Le Mené für das Dorf Montsoreau anhand von vereinzelt noch existierenden Abrechnungen 
aus dem 15. und 16. Jahrhundert exemplarisch untersucht, vgl. Michel Le Mené, Fiscalité d’état 
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Bei der Einnahmehäufigkeit kann man nur teilweise ein Schema erkennen: Regel-
mäßig, 1377/1378 ausgenommen, werden die ordentlichen Abgaben in Guise, Talmont, 
Touraine sowie im Anjou und Maine verzeichnet. Die Regionen Anjou/Maine bzw. 
ihre jeweiligen Zentren Angers und Le Mans zahlen zudem jedes Jahr die königliche 
Herdsteuer. Alle anderen Einnahmen fließen nur unregelmäßig; dies zeigt sehr gut 
die Solidaritätssteuer13: In allen vier Jahren geben unterschiedlich viele Städte unter-
schiedlich hohe Steuern ab.

4.3 Die wichtigsten Einnahmeorte

Laut Tabelle14 fallen zwei Städte besonders ins Auge: zum einen Angers und zum 
anderen Le Mans, die Hauptzentren in ihren jeweiligen Regionen. Es gab mehrere 
wichtige Wirtschaftszweige im herzoglichen Gebiet Anjou/Maine. Neben dem 
dominierenden Weinbau an der Loire existierte ein regional florierender Tuchhandel. 
Zudem hatte man dank der Loire und ihrer Nebenflüsse gute Verbindungen nach 
Flandern, Paris, Spanien und in die Normandie15. Insgesamt lieferte Angers 12 456 £ 
königliche Herdsteuer und 12 195 £ 10 s. Solidaritätsabgabe ab. Weitaus höher sind 
laut der Tabelle allerdings die Abgaben von Le Mans. Insgesamt erzielten Angers 
und Le Mans 6109 £ 9 s. ordentliche Einnahmen und 2800 £ Solidaritätssteuer. Nur 
eine Steuer zahlt die Region Maine alleine: die herzogliche Herdsteuer, die im Jahr 
1376/ 1377 777 £ 3 s. 9 d. betrug. 

Talmont, heute die Kommune Talmont-Saint-Hilaire, ursprünglich zur Grafschaft 
Poitou gehörend16, ist die einzige Region, die kontinuierlich alle vier Jahre die ordent-
lichen Einnahmen bezahlte.

et solidarités villageoises, in: Contamine, Dutour, Schnerb (Hg.), Commerce, finances et 
société, S. 287–297. Der Frage der Gelderverteilung – welche Region bzw. welche Städte wie-
viel zu den königlichen Steuern beitragen mussten – geht Rigaudière für die Auvergne nach, 
vgl. Albert Rigaudière, La répartition de l’impôt royal en Auvergne sous les règnes de 
Charles VI et de Charles VII, in: ibid., S. 263–286.

13 Vgl. Tab. 2, »Einnahmen nach Städten und Regionen«, im Anhang.
14 Vgl. ibid.
15 Lebrun, Histoire des pays de la Loire, S. 162 f.
16 Leider ist diese Region kaum erforscht; Spezialliteratur gibt es nicht, mit Ausnahme der Magister-

arbeit von Romain Guerineau, La seigneurie de Talmont. Ses origines au début du XIIe siècle. 
Parenté noble, pouvoir et fidélité vasalique en Poitou, unveröffentlichte Magisterarbeit, Uni-
versité catholique de l’Ouest, Angers (2010). Die ebenfalls spärliche Literatur zum Poitou er-
wähnt nur sehr selten Talmont bzw. belässt es bei kaum aussagekräftigen Allgemeinheiten, so 
zum Beispiel, dass Talmont im 13. Jahrhundert eine Hafenstadt war, siehe Edmond-René 
Labande, Histoire du Poitou. Du Limousin et des pays charentais, Toulouse 1976, S. 191. Ge-
nerell wird vom Poitou in dieser Zeit berichtet, dass es durch den wieder aufgeflammten Hun-
dertjährigen Krieg 1368 und eine Hungersnot 1370 schwer in Mitleidenschaft gezogen worden 
war. Die englische Besatzung des Poitou, die nach dem Frieden von Brétigny 1360 begonnen 
hatte, endete endgültig 1375 durch die Rückeroberung Du Guesclins. Danach folgte unter Jo-
hann von Berry eine Erholungs- und Wiederaufbauphase, siehe Prosper Boissonnade, His-
toire de Poitou, Paris 1915, S. 135–143; Georges Bordonove, Histoire du Poitou, Paris 1973, 
S. 148–151.
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Zu den Geberregionen zählte auch die Touraine. Diese war nach dem Anjou die 
bevölkerungsreichste Region (606 Pfarreien und 74 177 Feuerstellen)17. Obwohl sie 
folglich im Hinblick auf die ordentlichen Einnahmen (5899 £ 9 s. 9 d.) ertragreicher 
war als Talmont, musste Touraine nie Solidaritätssteuern zahlen. Das kann damit zu-
sammenhängen, dass diese Region immer eine sehr gefährdete geografische Stellung 
innehatte. Denn sie grenzte an das englische Gebiet und war besonders den feind-
lichen Angriffen ausgesetzt. Eine gewisse Schonung dieses Gebietes lag somit nahe18. 

Generell ist die Zahl der Städte, in denen die Solidaritätssteuer eingenommen wur-
de, sehr beschränkt. Neben Le Mans (20 398 £) und Angers (12 195 £ 10 s.) zahlten 
nur noch drei Städte: Saumur (8340 £), Tours (3908 £ 11 s. 3 d.) und Vendôme (677 £). 
Es fällt auf, dass Saumur die einzige Stadt ist, die 1375/1376 diese Steuer zahlte, Tours 
und Vendôme tragen nur im Jahr 1377/1378 dazu bei. 

Saumur hatte eine strategisch wichtige Position am Zusammenfluss der Loire-
nebenflüsse Thouet und Vienne19. Ludwig erweiterte es neben Angers ab 1364 zu 
einem Verteidigungsstützpunkt, von dem aus die Rückeroberung des französischen 
Gebietes organisiert wurde. Der Erbfolgestreit in der Bretagne, die direkt an das An-
jou grenzte, war auf seinem Höhepunkt. Die politische und wirtschaftliche Situation 
entspannte sich erst nach dem ersten Frieden von Guérande 1365, bei dem die Nach-
folge in der Bretagne geklärt wurde, und der Abreise Ludwigs nach Italien 138020. 
Zudem litt Saumur, wie alle Städte im Anjou, seit der Wiederaufnahme des Hundert-
jährigen Krieges 1369 unter einer permanenten wirtschaftlichen und politischen Un-
sicherheit, daran änderte auch der Friede von Brügge nichts: Die Engländer blieben 
immer in unmittelbarer Nähe. Trotz dieser schwierigen Umstände (1362/1363 traf 
zudem eine zweite Pestwelle die Stadt besonders hart21), die notgedrungen zu einer 
ökonomischen Verschlechterung führten, konnte sich Saumur als wirtschaftliches 
Zentrum in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhundert behaupten. Saumur verkaufte 
Wein, Fleisch, Stoffe und Tuche vor allen Dingen in die umliegenden Regionen. 
Zweimal im Jahr (Mai und August) wurde Saumur zum Messeplatz22. Die Besteuerung 
einer Stadt, die wirtschaftlich in diesen schweren Zeiten zwar nicht außerordentlich 
gut, aber zumindest halbwegs funktionierte, lag somit nah. Wieso sie jedoch gerade 
1375/1376 die Steuer »La fort portant la faible« zahlte, dafür gibt es keine konkreten 
Anhaltspunkte. 

Für Tours können ebenfalls nur Hypothesen aufgestellt werden: Dank der seit 
1358 existierenden Rechnungsbücher sieht man, dass in den 1360er-Jahren der Groß-
teil der Einnahmen für die Verbesserung der Stadtmauer verwendet werden musste. 
Jedoch ab 1371 wurden die Arbeiten nicht weitergeführt, möglicherweise aufgrund 
der errungenen französischen Siege in Poitou und in der Bretagne23. Somit hatte die 

17 Lebrun, Histoire des pays de la Loire, S. 161.
18 Jean Louis Chalmel, Histoire de la Touraine. Depuis la conquête des Gaules par les Romains 

jusqu’à l’année 1790, Bd. 2, Paris 1828, S. 148.
19 Élisabeth Verry, L’affirmation d’une ville (XIVe et XVe siècles), in: Hubert Landais (Hg.), 

Histoire de Saumur, Toulouse 1997, S. 107–135, hier S. 117.
20 Ibid., S. 107–109.
21 Ibid., S. 124.
22 Ibid., S. 123–127, 134.
23 Bernard Chevalier, Tours. Ville royale (1356–1520), Louvain, Paris 1975, S. 59–64. 
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Stadt 1377/1378 wahrscheinlich wieder genügend Ressourcen, um dem Herzog die 
Solidaritätsabgabe leisten zu können. Ein Grund für die nur einmalige Solidaritäts-
steuerabgabe kann jedoch nicht festgestellt werden, da die Region Touraine 1375–
1377 nicht unerhebliche ordentliche Abgaben leistete (1375/1376: 1459 £ 9 s. 9 d.; 
1376/1377: 4060 £; 1378/1379 ein Einbruch auf 380 £). Wieder kann hier die geogra-
fische Lage zu den feindlichen Engländern eine Rolle gespielt haben. 

Vendôme zahlte im Vergleich zu den anderen Städten geringe Solidaritätsabgaben. 
Man erfährt nur wenig von der wirtschaftlichen Situation dieser Stadt im 14. Jahr-
hundert. Sicher ist, dass einfallende französische Söldner ab 1356 das Land um 
Vendôme immer wieder heimsuchten. 1362 wurde sogar die Stadt eingenommen, 
jedoch nach drei Monaten durch die Zahlung eines hohen Lösegeldes wieder ver-
lassen. Danach folgte eine lange Entspannungsphase. Allerdings gibt es keine kon-
kreten Hinweise, wieso gerade im Jahr 1377/1378 Vendôme diese Steuer aufbringen 
konnte oder musste24.

Interessant ist, dass die Stadt Guise, obwohl sie alle vier Jahre erhebliche Steuern 
zahlen konnte25, nicht für die Solidaritätsabgabe herangezogen wurde. Guise, in der 
heutigen Region Picardie gelegen, kam als Mitgift der Marie von Blois in den Besitz 
Ludwigs26.

Ein ähnlich selektives Verfahren sehen wir bei der einmalig 1376/1377 erhobenen 
Herdsteuer des Herzogs. Es gibt nur zwei zahlende Regionen und zwei Städte: Tal-
mont (692 £ 14 s. 10 d. ob.) und Maine (777 £ 3 s. 9 d.) sowie Vendôme (669 £ 16 s.) 
und Saumur (219 £ 16 s.). Ein Grund ist schwer zu erkennen. Es scheint so zu sein, 
dass diejenigen Regionen und Städte, die bereits die königliche Herdsteuer zahlten, 
die herzogliche nicht mehr aufbringen mussten. Weitere Einschränkungskriterien 
können daraus nicht entnommen werden.

Bei der Untersuchung der einnahmeschwächsten Orte kristallisieren sich drei heraus: 
das Schloss von Sablé (heute Sablé-sur-Sarthe), Chinon und Bonneville-la-Louvet. 
Alle drei Städte zahlen nur geringe Beiträge ein, wobei besonders bei Sablé und 
Bonneville-la-Louvet die Frage offenbleibt, wieso gerade diese für Steuerzahlungen 
überhaupt ausgewählt wurden.

Es ist nicht verwunderlich, dass ein einzelnes Schloss, im Grenzgebiet der Regionen 
Maine und Anjou gelegen, keine großen Beträge einzahlen kann. Hierbei handelt es 
sich um 383 francs in vier Jahren. 

Bonneville-la-Louvet bringt insgesamt 402 £ auf. Den geringen Betrag kann man 
aus mehreren Gründen erklären: Zum einen handelt es sich nur um eine Stadt, die 
nicht einmal dem Herzog gehört, sondern dem König27. Deshalb ist Ludwig auf die 
Großzügigkeit seines älteren Bruders angewiesen. Zum anderen ist die ökonomische 
Lage zu beachten: Im Gebiet von Lisieux funktionierte zwar der Handel mit Wein, 
Tieren, Tuchen, Messern und Schlössern, jedoch litt diese Region immer darunter, 

24 Paul Wagret (Hg.), Histoire de Vendôme et du Vendômois, Toulouse 1984, S. 80.
25 Vgl. Tab. 2, »Einnahmen nach Städten und Regionen«, im Anhang. 
26 Reynaud, Maison d’Anjou, S. 179.
27 François Neveux, Bayeux et Lisieux. Villes épiscopales de Normandie à la fin du Moyen Âge, 

Caen 1996, S. 241–250.
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dass sie keinen direkten Zugang zum Meer hatte28. Somit waren auch keine hohen 
Einnahmen aus diesem Gebiet zu erwarten, erst recht nicht von einer einzelnen 
Stadt. 

Bei Chinon, einer Stadt im Herzogtum Touraine, die Karl V. bereits 1364 seinem 
Bruder übergeben hatte, bevor er ihm das gesamte Herzogtum 1370 überließ29, liegt 
ein merkwürdiger Fall vor. 1375 schenkt die Stadt dem Herzog 300 francs, danach 
zahlt sie nichts mehr ein. Es stellt sich die Frage, wieso es einmalig ein so hohes Geld-
geschenk gab. Denn man kann davon ausgehen, dass Geldgeschenke eine wirtschaft-
lich gute Situation widerspiegeln. Wiederum gibt die Quellenlage hierzu keine Aus-
kunft.

4.4 Die einnehmenden Personen

Der Blick hinter die Beträge offenbart ein Manko: Die meisten herzoglichen Beamten 
und Helfer sind prosopografisch nicht weiter belegt, da sie nur auf der regionalen 
Ebene tätig waren30. 

Eine Tatsache kann aber direkt für jede Position vorweggenommen werden: Über-
all lässt sich eine personelle Kontinuität festzustellen31. Bei den ordentlichen Ein-
nahmen des Herzogs ist sowohl 1375/1376 als auch 1376/1377 Jehan Cadin der Ein-
nehmer für das Anjou und Maine. Danach ist eine Aufsplitterung zu konstatieren: 
Seit dem dritten Rechnungsbuch ist Estienne Langlois für das Anjou und Guillaume 
de la Rivière32 für die Region Maine zuständig. Hingegen sind die Gebiete Touraine 
und Talmont vier Jahre lang denselben Einnehmern unterstellt: Für die Touraine ist 
es Gillet Rochelle, für Talmont Pierre Mace. Bei den Überbringern der jeweiligen 
Einnehmer gibt es interessante Besonderheiten. Einige Einnehmer hatten ihre Lieb-
lingsgehilfen: So überbringt Estienne Torchart seit 1376/1377 kontinuierlich Geld 
für Pierre Mace, wahrscheinlich genoss er aufgrund seiner Zuverlässigkeit das be-
sondere Vertrauen des Einnehmers. 

Erwähnenswert ist die im Anjou und in der Touraine mögliche Zusammenarbeit 
von weltlicher und kirchlicher Macht. Schaut man jedoch genauer hin, so ist klar, 
dass nicht das kirchliche Amt, sondern die Person entscheidend war. Zum einen 
überbringt der Bischof von Angers, Hardouin de Bueil (geboren 1353/1354, gestor-
ben 1439), Geld für den Einnehmer des Anjou33. Er war aufgrund seiner Herkunft 
und langen Amtsdauer eine wichtige Person für Ludwig. Die Familie de Bueil war 
mit der königlichen Familie eng verbunden, ihre Mitglieder dienten König Karl V. 

28 Ibid., S. 532–541, 602.
29 Chalmel, Histoire de la Touraine, Bd. 2, S. 147.
30 Weder in Cazelles, Société politique, noch in Delachenal, Histoire de Charles V, noch in 

Froissart, Œuvres, Bd. 20–23 sind die Personen zu finden.
31 Vgl. Tab. 3, »Aufgabenverteilung nach Einnehmern«, im Anhang.
32 Zur engen Verbindung der Familie Rivière mit dem Königshaus siehe Contamine, Guerre, État 

et société, S. 586. Herausragend ist Bureau de la Rivière, der engste und einflussreichste Berater 
von Karl V., siehe Ehlers, Geschichte Frankreichs im Mittelalter, S. 246.

33 RB III, fol. 63r: »De lui [Estienne Langloiz, receveur a Angiers] par la main de monseigneur 
l’evesque d’Angiers le 8e jour de may ensuiant (1378), 150 £«.

#202855-Thorbecke-Beihefte-Francia86.indb   179 18.07.18   08:04



4. Auswertung der Rechnungsbücher180

sowohl als Ritter als auch als capitaine. Hardouin war der dritte Sohn von Jean III. de 
Bueil, dem Herzog von Sancerre und Herren von Montrésor, Saint-Calais und La 
Marchère, der 1368 herzoglicher Kammerdiener und lieutenant général für Anjou, 
Maine und Tourain sowie ab 1375 bis 1380 capitaine général für das Languedoc und 
Seneschall für Nîmes, Beaucaire und Toulouse wurde. Jean III. de Bueil kämpfte 
zudem mit Ludwig von Anjou 1374 in der Guyenne. 1374 berief Papst Gregor XI. 
Hardouin in das Bischofsamt von Angers, das dieser bis zu seinem Tod innehatte. 
Von 1382 bis 1384 leitete er den herzoglichen Rechnungshof und war viele Jahre lang 
Kanzler der Herzogin34. 

Der Bischof von Saint-Brieuc ist 1379 Geldüberbringer sowohl für Estienne Lang-
lois als auch für Gillet Rochelle35. Dies ist äußerst seltsam, da Saint-Brieuc in der Bre-
tagne und somit nicht im Herrschaftsgebiet Ludwigs liegt. Jedoch auch in diesem 
Fall war wahrscheinlich nicht das kirchliche Amt ausschlaggebend. Die Bischofsstadt 
lag in der schwiegerväterlichen Grafschaft Penthièvre, in der nördlichen Bretagne36. 
Die bretonische Grafschaft kam 1341 durch die Heirat Karls von Blois mit Jeanne 
von Penthièvre zum Hause Blois37. Aus dieser Ehe ging Marie von Blois- Penthièvre 
hervor. Die Bischöfe dieser Stadt waren Vertraute der Herzogin gewesen. Dies sieht 
man daran, dass 1384 der Bischof von Saint-Brieuc, Guillaume Anger, während der 
Regentschaft Maries für ihren minderjährigen Sohn Ludwig II. in den herzoglichen 
Rat berufen wurde38. Bei Laurent de la Faye, der von 1375 bis 1379 Bischof in 
Saint-Brieuc war, kommt ein weiteres Moment hinzu. Ursprünglich stammt er aus 
der Touraine, er studierte in Paris, bevor er als Richter an den königlichen Gerichts-
hof ging39. Ludwig kannte diesen Mann wahrscheinlich aus der Zeit vor der Beru-
fung in das bretonische Bischofsamt und griff deshalb auf ihn zurück, da er ihn als 
vertrauenswürdige und qualifizierte Person kannte.

34 Contamine, Guerre, État et société, S. 570; Françoise Lebrun, Le diocèse d’Angers, Paris 
1981, S. 77–81; Jean-Michel Matz, François Conte (Hg.), Fasti ecclesiae gallicanae. Diocèse 
d’Angers, Bd. 7, Orléans 2003, S. 175–179; Jean-Michel Matz, La noblesse angevine et l’église 
au temps de la seconde maison d’Anjou (vers 1356–vers 1480), in: Noël Coulet, Jean-Michel 
Matz (Hg.), La noblesse dans les territoires angevins à la fin du Moyen Âge, Rom 2000, S. 619–
637, hier S. 627.

35 RB IV, fol. 86r–v: »De lui [Estienne Langlois] par la main de monseigneur l’evesque de Saint 
Brieuc le 24e jour dudit mois de may [1379], 120 livres. […]: De lui [Gillet Rochelle] par mon-
seigneur l’evesque de Saint Brieuc le 24e jour de mai [1]379, 80 livres«. Obwohl mehrere Les-
arten möglich sind, kann hier nur Saint-Brieuc in der Bretagne gemeint sein.

36 Jean-Pierre Leguay, Art. »Saint-Brieuc«, in: LMA, Bd. 7, Sp. 1137 f.
37 Ders., Art. »Penthièvre«, in: ibid., Bd. 6, Sp. 1875.
38 Reynaud, Maison d’Anjou, S. 182.
39 Mathieu Glaz, Les évêques de Saint-Brieuc de 1220 à 1525. Étude prosopographique, unveröf-

fentlichte Magisterarbeit, Universität Bretagne occidentale, Brest (2008), S. 126; Charles Gui-
mart, Histoire des évêques de Saint-Brieuc, Bd. 1, Saint-Brieuc 1852, S. 81–84; L’abbé Tresvaux, 
L’église de Bretagne. Depuis ses commencements jusqu’à nos jours ou histoire des sièges épis-
copaux, seminaires et collégiales, abbayes et autres communautés régulières et séculières de 
cette province, Paris 1839, S. 317. Leider sind die »Fasti ecclesiae gallicanae« noch nicht für die 
Diözese Saint-Brieuc erschienen. Somit findet sich in keinem der Werke, wie lange Laurent de 
la Faye in den Diensten Karls V. stand. 
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Neben den bischöflichen Gehilfen gibt es noch eine weitere Besonderheit: Damen 
als Geldüberbringerinnen. Madame de Craon übergibt Geld im Anjou40, Madame de 
Baucey (heute: Bauçay) für Gillet Rochelle in der Touraine41. Die Tatsache, dass die 
Einnehmer diesen Frauen große Summen anvertrauten, zeigt ihr hohes Ansehen42. 
Die Rechnungsbücher bieten einen Hinweis, wieso diese beiden Damen das Vertrauen 
Ludwigs genossen. Madame de Bauçay und der Herzog standen unter anderem im 
geschäftlichen Kontakt: Die Adelige hatte 1376 dem Herzog die Schlösser von 
Champaigne, La Raiace und Le Coudray verkauft. Die Kaufsumme zahlt er noch bis 
1378 ab43. Bauçay war zudem die wichtigste der vier Baronien im Loudunais, rund 
um die Stadt Loudun. Ihre Mitglieder waren mit dem Haus von Anjou eng verbun-
den und nahmen dort teilweise sogar wichtige Hofämter wahr44. Bei der hier genann-
ten Dame handelt es sich um Jeanne von Bauçay, die einzige Tochter des zehnten 
Barons Huges von Bauçay. Sie heiratete in zweiter Ehe 1357 Karl von Artois, Graf 
von Longueville und Pézenas, und starb 1402 im Schloss von La Raiace45. Die Tat-
sache, dass sie dort starb, obwohl sie das Schloss bereits 1376 dem Herzog verkauft 
hatte, könnte darauf hindeuten, dass sie sich das Wohnrecht bis zu ihrem Tod ge-
sichert hatte. Es zeigt weiter, dass Ludwig offenbar ein freundschaftliches Verhältnis 
zu ihr pflegte. Deshalb verwundert es nicht, dass er sie 1377/1378 als vertrauens-
würdige Geldüberbringerin in Anspruch nahm.

Madame de Craon war ebenfalls eine Vertraute des Herzogs. Die Familie von Craon 
aus dem Anjou war ein Vasall des Herzogs46. Die enge Verbindung der Craon mit 

40 RB III, fol. 63r: »De lui [Estienne Langloiz, receveur a Angiers] par ma dame de Craon le 
20e jour dudit moys [may 1378], 600 £«.

41 RB II, fol. 39r: »De lui [Gillet Rochelle, receveur en Touraine] le 19e jour de may [1]377 en-
suiant par ma dame de Baucay, 1500 frans«. RB III, fol. 63v: »De lui [Gillet Rochelle, receveur 
en Touraine] par ma dame de Baucay le 6e jour d’avril ensuiant cellui an [1377] avant pasques, 
500 frans«. RB IV, fol. 86v: »De lui [Gillet Rochelle, receveur de Touraine] par la main de ma 
dame de Baucay le derrenier jour de janvier [1]378 [a. st.], 200 frans«.

42 Allgemein zur Stellung und Geschäftstüchtigkeit der Frau im Mittelalter siehe Edith Ennen, 
Frauen im Mittelalter, München 61999, S. 232–245.

43 Vgl. RB II, fol. 46v; RB IV, fol. 95r.
44 Henri Beauchet-Filleau, Art. »Baucay«, in: Ders., Dictionnaire historique et généalogique 

des familles du Poitou, Bd. 1, Poitiers 21891, S. 326. Zu beachten ist, dass Bauçay im Poitou 
liegt, das nicht zum Herrschaftsgebiet Ludwigs gehörte, sondern ab 1372 wieder zur Apanage 
des Herzogs Johann von Berry, seines Bruders, siehe Robert Favreau, Art. »Poitou«, in: LMA; 
Bd. 7, Sp. 46 f. Trotzdem zeigt der Eintrag im RB II, fol. 53v–54r (»A messire Jehan Deschar-
boye«), dass Ludwig in dieser Baronie die finanzielle Hoheit hatte.

45 Beauchet-Filleau, Art. »Baucay«, S. 329.
46 RB III, fol. 79v: »A messire Jehan d’Descharbeye, conseiller et maistre des comptes de mondit 

seigneur, ordené par le conseil estant en la dicte chambre des comptes pour aller hastivement 
par devers [eingefügt: la viconté de Beaumont, la dame de Craon, le sire d’Anthenoise et] plu-
seurs barons du paiz d’Anjou pour eulz requerir de par mondit seigneur pour l’an commençant 
le premier jour de juillet [1]378, au tel fouage comme il a esté levé l’annee precedent, pour ses 
gaiges extraordinaire de 2 franz par jour toutesfoiz que il chevauche hors de la ville d’Angiers 
pour les besoignes dudit monseigneur le duc, a lui tauxez par lettres de mondit seigneur des-
quelles la copie est rendue ou second compte dudit tresorier ou chapittre de voyage, c’est as-
savoir pour 6 jours qui sont du 24e jour de juing [1]378 inclus que il partit d’Angiers pour la 
cause dessus dicte jusques au 29e jour dudit mois exclus que de se retour il arriva a Angiers, par 
lettres [Lücke] de messeigneurs des comptes [eingefügt: et du conseil] donnees le 18e jour de 
juing [1]378 et quittance dudit messire Jehan donnee le 23e jour dudit moiz, 12 franz«.
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Ludwig von Anjou wird ganz offensichtlich in Pierre de Craon: Während Ludwigs 
Feldzugs nach Neapel wurde Pierre, der den Fürst nach Italien begleitet hatte, per-
sönlich beauftragt, dringend benötigte Gelder für die Weiterführung des Krieges aus 
dem Anjou zu holen. Dies erledigte der Herr von Craon auch, allerdings gab er die 
100 000 Dukaten auf seinem Rückweg zum Herzog komplett aus47. In den 1370er- 
Jahren war die Familie bei Ludwig wahrscheinlich so überschuldet, dass Isabelle von 
Craon und ihr Bruder 1371 dem Herzog die Festung von Sablé und Précigné über-
ließen48. Jedoch war ihr Verhältnis augenscheinlich so gut, dass der Herzog ihr den-
noch ein Geldgeschenk49 machte und sie für Geldtransporte hinzuzog.

Bei den franc-fiefs, dem von Nichtadeligen erworbenen Adelsbesitz, stellt man 
ebenfalls das Bemühen um eine kontinuierliche Kontrolle der Einnahmen fest. 
Während des gesamten Zeitraumes ist Julian Bourdon der Einnehmer. Diese Kon-
tinuität wird auch im Rechnungsbuch dokumentiert, indem beim ersten Auftau-
chen des Namens nochmals der seines Vorgängers 1375/1376 genannt wird50. Auch 
wenn diese Steuer nur einen kleinen Posten ausmacht (insgesamt 5940 francs), so 
ist sie für den Herzog nicht von minderer Bedeutung. Denn der lieutenant des 
Herzogs bringt höchstpersönlich sowohl 1377/1378 als auch 1378/1379 Geld zum 
trésorier51.

Die Auswechslung von ineffizienten Beamten ist der Fall bei den Einnahmen für 
die Befreiung von Saint-Maur-sur-Loire. Hier löst 1376/1377 Jehan Amoureuse den 
erfolglosen Pächter Jehan Ferreiau ab52. Ersterer hatte bereits neben Ferreiau 
1375/1376 als Einnehmer diese Steuer eingezogen53. Ab 1376/1377 war er nun allein 
dafür zuständig. Jedoch hatte ein individueller Wechsel nicht zur Folge, dass alle 
anderen Personen ebenfalls ausgewechselt wurden. So hatte sich der Überbringer 
Jehan de Foissy, der sowohl für Jehan Ferreiau 1375/1376 als auch 1377/1378 für 
Jehan Amoureuse tätig war, bewährt.

47 Lecoy de La Marche, Le roi René, Bd. 1, S. 15.
48 Reynaud, Maison d’Anjou, S. 180.
49 RB III, fol. 72v: »A la dame de Sully et de Craon, pour don a elle fait par mondit seigneur de la 

somme de 600 franz pour certaines causes qui a ce l’ont esmeu, a prendre et avoir sur la recepte 
du fouage qu’elle ottroya a mondit seigneur en ses terres [eingefügt: du quel fouage le profit est 
rendu ci devant par la main de Estienne Langlois] par mandement dudit monseigneur le duc 
donné le 16e jour de juillet [1]377, et 2 quittances de la dicte dame, c’est assavoir le 28e jour de 
decembre celui an 300 franz, et le 24e  jour de may ensuiant [1]378, 300  frans. Pour tout, 
600 franz«.

50 RB I, fol. 3v: »De Julian Bourdon receveur des dites finances apres le dit maistre Mace le 
27e jour de juing 1376«.

51 Bspw. RB III, fol. 64v: »De lui [Julian Bourdon] par la main de monseigneur de Chasteau-
fromont le 18e jour d’ottobre ensuiant cellui an par 6 lettres de quittance, 542 frans«.

52 RB II, fol. 36r: »De Jehan Amoureuse, commis par monseigneur de Chasteaufromont a rece-
voir le dit subside en main de court apres ce que la ferme du dit Ferreiau fut [durchgestrichen: 
faillie, eingefügt: fenie] c’est assavoir le derrenier jour de decembre [1]376] comptans, le 8e jour 
de fevrier [1]376 [a. st.]«.

53 Bspw. RB I, fol. 2v: »De Jehan Amoureuse receveur du dit subside au Pont de See. Sur ce que le 
dit Jehan en puet avoir receu entre le penultime jour de decembre 1375 inclus qu’il fut ordenné 
illec receveur jusques au premier jour de mars ensuiant exclus que Jehan Ferreiau afferma le dit 
subside en pluseurs parties, 1174 £ tournois«.
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Bei der mit Abstand lukrativsten Einnahmequelle, der Solidaritätsabgabe »La fort 
portant la faible« mit insgesamt 48 996 £ 1 s. 3 d., waren alle erfolgreichen Faktoren 
vereint: Kontinuität und Rückgriff auf bewährte, vertraute Personen: Estienne Lang-
lois ist für Angers und Jehan Nicolas für Saumur zuständig. Lediglich in Le Mans 
gibt es 1377/1378 einen Wechsel: Guillaume de la Rivière löst Jehan le Baudroyer ab, 
der in den vorherigen zwei Jahren Einnehmer in Le Mans war. Diese Ablösung ist 
interessant, da Rivière zuvor zusammen mit Perrin Testart Überbringer der könig-
lichen Herdsteuer in Le Mans für Pierre de Saint Pere gewesen war54. Anscheinend 
genoss Rivière das volle Vertrauen des Herzogs und stieg vom Überbringer zum 
Einnehmer auf. Rivière meisterte 1377/1378 seine Aufgabe als Einnehmer von Le 
Mans so gut, dass er, als 1378/1379 die Solidaritätssteuer wegfällt, 1378/1379 Ein-
nehmer der ordentlichen Einnahmen des Herzogs in der Region Maine wurde55. Es 
ist nicht verwunderlich, dass er gerade dort Einnehmer wird, denn Le Mans liegt in 
der Region Maine, die Guillaume gut kennt. Nicht nur die gute Arbeit, sondern auch 
die familiäre Abstammung des Guillaume de la Rivière muss hier beachtet werden: 
Die Familie Rivière war eng mit dem französischen Könighaus verzahnt56; Ludwig 
kannte Guillaumes Verwandten Bureau de la Rivière, die rechte Hand seines könig-
lichen Bruders, gut; Karl V. hörte mehr auf ihn als auf seinen leiblichen Bruder. 
Guillaume de la Rivière ist ein Beispiele dafür, dass Ludwig auch gern auf treue und 
fähige Personen aus Familien zurückgriff, die ebenfalls zur königlichen Entourage 
gehörten. Auch bei den Überbringern finden wir bekannte Namen, so zum Beispiel 
Jehan Hancepie, einen der herzoglichen Sekretäre. 

Die nur 1378/1379 eingenommene herzogliche Herdsteuer stellt keine Besonder-
heit dar. Die Einnehmer sind dieselben wie bei der Solidaritätsabgabe, und ihre 
Überbringer kennt man ebenfalls schon von den ordentlichen Einnahmen. Vielleicht 
wurden genau diese mit der Einnahme beauftragt, da in diesem Jahr die Solidaritäts-
steuer nicht eingenommen wurde und die Männer auf einem anderen Gebiet einge-
setzt werden konnten. Eine einzige kleine Unregelmäßigkeit tritt auf: Guillaume de 
la Rivière wird hier nicht wie bei der Solidaritätssteuer als Einnehmer, sondern als 
commis bezeichnet. Im Gegensatz zur allgemeinen Steuereintreibungsaufgabe eines 
Einnehmers war das Amt des commis an einen bestimmten, fest abgesteckten Auf-
trag gebunden, seine Kompetenzen waren jedoch diejenigen eines regulären Beam-
ten. Das französische Finanzsystem arbeitete viel mit diesen Beamten im befristeten 
Dienstverhältnis, weil es nur eine kleine Anzahl von regulären gab57. Da Rivière 

54 RB II, fol. 36v: »De Pierre de Saint Pere receveur des diz fouaiges es cité et diocese du Mans, 
sur la somme de 6379 £ tournois que monte le tiers diceulx fouages illec pour un an commen-
çant le premier jour de janvier [durchgestrichen: celui an; eingefügt: [1]376] [a. st.] pour ce le 
5e de novembre [1]376 dessus dit par les mains de Guillaume de la Riviere et Perrin Testart le 
[Datum ist nicht angegeben], 800 £ tournois«. RB III, fol. 63r: : »De Guillaume de la Riviere, 
receveur au Mans des diz fouages et aides apres Jehan le Baudroyer, nagaires receveur d’iceulx 
fouages, c’est assavoir par monseigneur de Chasteaufromont 100 frans, par maistre Estienne 
Torchart 100 £, et comptant 100 £. Pour tout le 19e jour d’aoust [1]377, 300 £«.

55 RB IV, fol. 86v: »Le Maine et Chasteau du Champtoceaux par Guillaume de la Riviere, receveur 
illec, neant de l’ordinaire par le dit Guillaume«.

56 Contamine, Guerre, État et société, S. 586.
57 Françoise Autrand, Art. »Commissaire«, in: LMA, Bd. 3, Sp. 86 f.
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1378/1379 als Einnehmer die ordentlichen Einnahmen des Herzogs in der Region 
Maine eintrieb, ist in diesem Fall der Terminus commis als Synonym anzusehen. 
Kontinuität sieht man ebenfalls bei den Einnehmern der königlichen Herdsteuer. 
Über den gesamten Zeitraum hinweg sind Berthelot Bertin in Angers und Pierre de 
Saint Pere in Le Mans Einnehmer. Jedoch erlaubt die quantitative Untersuchung 
der Mitarbeiter bzw. Überbringeranzahl keinen Rückschluss auf die Höhe der Ein-
nahmen. Denn 1375/1376 nimmt Bertin 3400 £ alleine ein, 1376/1377 mit zwei Mit-
arbeitern 2139 £, 1377/1378 mit vier Überbringern 3407 £ und 1378/1379 mit einem 
Mitarbeiter 3519 £. Auffallend ist, dass im letzen Jahr der treue Bedienstete Ludwigs, 
Regnaut Sangiere, der einzige Überbringer ist. Ungelöst bleibt deshalb die Frage, ob 
Bertin davor einen idealen Mitarbeiter gesucht und ihn erst 1377/1378 gefunden 
hatte. Das Gleiche gilt für Le Mans: 1375/1376 nimmt Pierre de Saint Pere mit sechs 
Mitarbeitern 4959 £ 7 s. 5 d., 1376/1377 mit fünf 4900 £ 11 s. 3 d., 1377/1378 mit drei 
4142 £ und 1378/1379 mit zweien 6680 francs ein. Auch er hat mehrere Lieblings-
mitarbeiter, die er immer wieder mit Geldern zum herzoglichen trésorier schickt. Be-
sonders Perrin Testart muss sein Vertrauen genossen haben, da er außer im Jahr 
1377/1378 vom Einnehmer immer eingesetzt wurde.

Anders als bei der königlichen Herdsteuer kann anhand der vorliegenden Tabelle58 
eher behauptet werden, dass die Höhe der Solidaritätseinnahmen »La fort portant la 
faible« zumindest zu einem gewissen Maße an die Anzahl der Einnehmer gekoppelt 
ist. 

Tours Angers/Anjou Le Mans/Maine Saumur
1375–1376 3 (1800 £) receveur allein 

(1000 £)
receveur allein 
(3300 £)

1376–1377 4 (4228 francs) 2 (12 998 £) 2 (2600 francs)
1377–1378 7 (3908 £ 11 s. 3 d.) 21 (7967 £ 10 s.) 6 (7400 £) 2 (2440 £)

Jedoch relativiert die Spalte »Le Mans«« diese Aussage. Dort nehmen nur zwei Hel-
fer die höchste Summe ein, wobei Regnaut Sangiere den Löwenanteil von 5900 £ 
überbringt. Auch waren 1377/1378 in Angers 21 Helfer nötig, um die stattliche 
Summe von 7967 £ 10 s. einzutreiben. In Le Mans jedoch trugen nur sechs Mann eine 
ähnlich hohe Summe zusammen. Wieder bildet 1377/1378 Regnaut Sangiere in Le 
Mans den Dreh- und Angelpunkt, er überbringt alleine 5050 £. 

Nicht nur Sangiere akkumulierte Ämter59, sondern auch Berthelot Bertin, Guillaume 
de Jumeges, Guillaume de la Rivière, Gillet Rochelle und Estienne Torchart60. Wieder 
ist die unmittelbare Nähe zum Herzog entscheidend. Guillaume de Jumeges stand 
im Dienst Ludwigs sowie seines königlichen Bruders, Estienne Torchart war Proku-
rator61. Wie auf königlicher Ebene, so war der Prokurator dafür zuständig, bei der 

58 Es werden nur die Städte aufgenommen, die hohe Einnahmen verzeichnen konnten.
59 Vgl. Tab. 3, »Aufgabenverteilung nach Einnehmern«, im Anhang.
60 Die Konzentration liegt auf den Personen, die fünf und mehr Tätigkeiten auf sich vereinen.
61 RB III, fol. 73v: »A maistre Estienne Torchart, procureur general [en Anjou] dudit monsei-

gneur le duc, pour [don] a lui fait par mondit seigneur pour consideracion des bons, loyaux et 
aggreables services qu’il lui a faiz en maintes manieres et espere qu’il lui face ou temps avenir, 
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Rechtsprechung darüber zu wachen, dass die Interessen des Herzogs gewahrt wur-
den. Er war somit ein hoher Beamter62. Über Berthelot Bertin und Gillet Rochelle 
sind keine weiteren Informationen vorhanden, man kann aber davon ausgehen, dass 
sie dem Herzog ebenfalls gut bekannt waren.

par mandement de mondit seigneur donné le 23e jour de juillet [1]377 et 2 quittances dudit pro-
cureur, c’est assavoir le 5e jour de may [1]378, 100 franz, et le 29e jour dudit moiz de may celui 
an 200 franz. Pour tout, 300 franz«.

62 Autrand, Art. »Procureur du roi«, Sp. 238 f.
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5.  AUSWERTUNG DER RECHNUNGSBÜCHER   
DIE AUSGABEN 

5.1 Verteilung von Einnahmen und Ausgaben  
sowie ausstehenden Zahlungen

Gemäß der Endabrechnung eines jeden Rechnungsbuches sieht die Bilanz nach vier 
Jahren durchaus positiv aus: 

Einnahmen Ausgaben plus / minus
RB I: 50 299 £ 9 s.  
7 d. tournois

50 753 £ 19 s.  
10 d. pictus tournois

– 454 £ 10 s. 3 d. pictus tournois

RB II: 49 859 £ 2 s.  
4 d. tournois

49 366 £ 5 s.  
4 d. tournois

+ 492 £ 17 s. tournois
Verrechnung RB I:
+  38 £ 6 s. 8 d. obole pictus 

tournois
RB III: 38 520 £ 12 s.  
11 d. tournois 

38 196 £ 6 s.  
3 d. tournois

+ 324 £ 6 s. 8 d. tournois
Verrechnung RB II: 
+  362 £ 13 s. 4 d. obole pictus 

tournois
RB IV: 22 050 £ 6 s.  
4 d. obole tournois 

22 167 £ 5 s.  
5 d. pictus tournois

–  116 £ 19 s. obole pictus 
tournois

Verrechnung RB III:
+ 245 £ 14 s. 4 d. tournois 

Die üppigen Ausgaben im ersten Jahr, die die sprudelnden Einnahmen sogar über-
trafen, konnten leicht mit den Gewinnen aus dem zweiten und dritten Jahr wieder 
ausgeglichen werden. Allgemein hielten sich die Ein- und Ausgaben in allen vier Jah-
ren fast die Waage. Deshalb hat Ludwig allem Anschein nach nicht über seine Ver-
hältnisse gelebt. 

Ein genauerer Blick muss allerdings das positive Bild relativieren: Die ausstehen-
den Restzahlungen aller vier Rechnungsbücher, die erst nach 1380 getilgt wurden1, 
ergeben ein Minus von 9196 £ 13 s. tournois. Diese Summe ergibt sich aus den Noti-
zen in der Marginalspalte oder aus Bemerkungen am Ende der betreffenden Eintra-
gungen: Entweder wurde vermerkt, dass noch eine Restsumme zu zahlen war, oder 
es wurde einfach nur ein Teil ausgezahlt ohne weitere Bemerkung. Die meisten Rest-
beträge waren nur klein, bei zwei Händlern hatte der Herzog höhere Schulden: beim 
Gold- und Silberschmied Jehan Jolis2 (1804 francs 14 s. 7 d. obole tournois) und vor 
allen Dingen bei dem Teppichwirker Nicolas Bataille. Allein bei ihm ließ der Herzog 
5048 francs für Teppiche anschreiben, mehr als die Hälfte aller ausstehenden Sum-

1 Vgl. Tab. 4, »Ausstehende Zahlungen«, im Anhang.
2 Vgl. RB I, fol. 19v.
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men und ein für einen Einzelhändler enorm hoher Betrag. Dieser Mann muss also 
eine besondere Rolle für Ludwig gespielt haben, sonst hätte der Herrscher dort nicht 
so viel anschreiben lassen können, und der Teppichhändler hätte wahrscheinlich den 
Herzog wegen solch hoher ausstehender Zahlungen nicht weiter beliefert. Allge-
mein wird hier auch eine verbreitete Strategie der herrschaftlichen Rechnungshöfe 
deutlich: Durch ausstehende Summen band man Händler an sich und hielt sie so-
wohl mit weiteren Aufträgen als auch mit Ratenzahlungen hin3. Fakt bleibt, dass am 
Ende dieser vier Jahre der Herzog noch durchaus beachtenswerte Restzahlungen zu 
leisten hatte. Die sprichwörtliche weiße Weste hatte somit doch einige graue Flecken, 
die jedoch auf den ersten Blick nicht zu sehen waren.

5.2 Die Auszahlungspraxis

Bei den Auszahlungsmodalitäten fällt auf, dass das Auftragsdatum des Herzogs nur 
in den seltensten Fällen mit dem Auszahlungsdatum der Rechnungskammer über-
einstimmt4. Die Betrachtung der beiden höchsten Beträge der größten persönlichen 
Kostenkategorien (Stoffe, Teppiche, Felle, Schmuck und Geschenke an die Herzo-
gin) lässt kein Schema für die Zahlungen erkennen. Für die Händler muss es teilwei-
se wie Willkür ausgesehen haben. Die Rechnungshofbeamten unterschieden auch 
nicht zwischen kleineren und größeren Beträgen. Auffallend ist, dass Felle sehr 
zügig, ja sogar vor der herzoglichen Anordnung bzw. seines lieutenant bezahlt 
wurden, was eine absolute Ausnahme darstellte5. Auch beglich die Kammer einen 
teuren Teppich im Wert von 1000 francs noch am Tag der herzoglichen Anordnung; 
die Abrechnung ähnlicher Beträge, zum Beispiel für Seidenstoffkäufe, erstreckte 
sich über mehr als vier Jahre. Was sich an hitzigen Diskussionen über zügigere Be-
zahlungen zwischen Händlern und Auszahlern am Rechnungshof abgespielt haben 
muss, ist nur zu erahnen. Es kann hier lediglich eine Tendenz festgestellt werden: 
Die meisten vollständigen Auszahlungen wurden innerhalb eines halben Jahres 
durchgeführt, eine lange Zeit für den einzelnen Händler. Diese undurchsichtigen 
Auszahlungsmethoden6 hatten aber auch einen positiven Effekt. Es ist anzuneh-
men, dass die Kammer darauf bedacht war, möglichst optimal die Geldflüsse von 

3 Werner Paravicini, Von materieller Attraktion, adligem Dienst und politischer Macht. Über 
den tieferen Sinn höfischer Lebensführung. Eine Zusammenfassung, in: Ders. (Hg.), Luxus 
und Integration, S. 271–284, hier S. 275. Was Paravicini zur Geschenkvergabe feststellt, kann 
auch problemlos auf allgemeine Bezahlungen übertragen werden.

4 Vgl. Tab. 5, »Betrachtung des Zahlungszeitraumes der Rechnungskammer«, im Anhang.
5 RB III, fol. 66: »A Jehan Mandole, pelletier, pour 9879 ventres de menuvair achetez de lui qui 

furent par lui emploiez a fourrer 5 manteaux et 5 houppelandes d’escarlates de pluseurs cou-
leurs, chascun millier 60 frans valent 592 frans et 14 s. 9 d. tournois. Et pour fourer iceulx gar-
nemens 20 frans, et a lui pour 30 timbres et 30 ermines, au pris de 16 frans le timbre ou il a 
40 ermines, 492 frans. Toutes lesques choses ont esté envoiees a monseigneur le duc en Langue-
doc par mandement dudit monseigneur le lieutenant donné le 3e jour de may [1]378 ci rendu 
contenant pluseurs autres parties ci apres reprinses en despense, et quittance dudit Mandole 
donnee le 12e jour d’avril [1]377 [a. st.], 1104 frans et demi«.

6 Dass diese intransparenten Auszahlungsmethoden nicht nur im Anjou, sondern zum Beispiel 
auch am burgundischen Hof zum Rechnungshofalltag gehörten, zeigt Simone Abraham- Thisse, 
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Einnahmen, Kreditaufnahmen und fälligen Ausgaben auszunutzen, um somit nicht 
zu sehr in ein Minus abzurutschen7.

5.3 Die Ausgabenverteilung

In allen vier Jahren fallen Kosten für die persönlichen Belange des Herzogs, Gehäl-
ter, Geschenke, Reisen und Geldtransporte an. Diese Posten können als Fixkosten 
bezeichnet werden. Neben den obligatorischen Gehältern, um den Unterhalt eines 
Hofes zu sichern, und den Geldtransporten, mit denen aus Angers oder Le Mans 
Geld nach Paris transferiert wurde, bieten die anderen Posten8 Einblicke in das 
Selbstverständnis eines spätmittelalterlichen Herrschers: Es war in den adeligen 
Kreisen obligatorisch, sich generös darzustellen und durch Geschenke seine Stellung 
zu zeigen9. Die Reisen dokumentieren die Mobilität eines mittelalterlichen Herr-
schers. Man war zwar im Spätmittelalter nicht mehr ständig unterwegs und konzen-
trierte sich auf wenige Höfe10, die Präsenz auf Abruf im eigenen Reich war jedoch 
unabdingbar für die Untermauerung und Kontrolle der eigenen Macht.

In zumindest drei Rechnungsbüchern kamen ausstehende Kosten für den herzog-
lichen Hof (1375/1376, 1376/1377, 1378/1379), Beschaffungen für die herzoglichen Auf-
enthalte in Paris (1376/1377, 1377/1378, 1378/1379), Reparaturen an den herzog lichen 
Schlössern (1375/1376, 1376/1377, 1377/1378) und Bezahlungen von Botengängen 
(1376/1377, 1377/1378, 1378/1379) auf den Schatzmeister zu11. 1375/1376 und 1376/1377 
musste die herzogliche réformation bezahlt werden. 1377/1378 und 1378/1379 wurden 
für eine verschwindend geringe Summe Wechsler bezahlt. Nur 1378/1379 hielt der Her-
zog einen Gerichtstag ab, dessen Kosten die Kammer sogleich abrechnete.

Die Höhe der einzelnen Ausgaben beweist ihre Wichtigkeit für Ludwigs Selbst-
verständnis. Zuallererst und mit weitem Abstand an erster Stelle sind die persön-
lichen Ausgaben und Geldabhebungen zu nennen. Sie belaufen sich auf einen Wert 
von 84 351 £ 3 s. 6 d. obole pictus. Danach kommen die Geschenke (28 682 £ 3 s. 9 d.). 
Es schließen sich die Gehaltszahlungen (14 530 £ 19 s. 1 d.) und die Kosten für den 
herzoglichen Hof (12 780 £ 14 s. 3 d. pictus) an. Den fünfthöchsten Ausgabepunkt 
mit 4099£ 6 s. 6 d. obole machen die Beträge für den Gerichtstag aus. Unmittelbar 
danach folgen die Ausgaben für die Parisaufenthalte (4071 £ 17 s. 9 d. pictus) und die 
Reisen (3228 £ 16 s. 11 d.). Der zusammengerechnete Betrag dieser beiden letzten 
Kategorien von über 7000 £ untermauert Ludwigs unsteten Lebensstil. Die Ausgaben 
für die réformation bilden den letzten Posten, der über 1000 £ liegt (1473 £ 7 s. 1 d.). 

Achats et consommation de draps de laine par l’hôtel de Bourgogne. 1370–1380, in: Contamine 
u. a. (Hg.), Commerce, finances et société, S. 27–70, hier S. 35–37.

7 Vgl. Françoise Piponnier, Costume et vie sociale. La cour d’Anjou XIVe–XVe siècle, Paris 
1970, S. 27.

8 Zu den persönlichen Ausgaben siehe ausführlich Kap. 5.4.
9 Vgl. Jan Hirschbiegel, Étrennes. Untersuchungen zum höfischen Geschenkverkehr im spät-

mittelalterlichen Frankreich zur Zeit König Karls VI. (1380–1422), München 2003, S. 129 f., 312.
10 Vgl. Paravicini, Von materieller Attraktion, S. 283.
11 Die Rubrik »Despense commune« bleibt außen vor, da sie inhaltlich nie eindeutig zugeordnet 

werden kann.
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Darin zeigt sich, wie wichtig dem Herzog eine gewissenhafte Kontrolle gewesen war, 
die nicht nur für Zufriedenheit innerhalb der Bevölkerung sorgte, sondern natür-
lich besonders in seinem eigenen finanziellen Interesse lag. Danach rangieren nur 
noch Gruppen, die ausgabetechnisch von sehr geringer Bedeutung waren: »diverse 
Ausgaben« (950 £ 13 s. 11 d.), Reparaturen (566 £), Botengänge (566 £), Geldtrans-
porte (162 £ 7 s.) und schließlich Wechselgebühren (65 £ 10 s.).

5.4 Das Konsumverhalten Ludwigs von Anjou

Auch wenn die Rechnungsbücher große, aber eben nur einzelne Steine in einem 
nicht mehr vollständig rekonstruierbaren Mosaik sind, ermöglichen sie, sich dem 
Menschen Ludwig von Anjou zu nähern. Denn die Hauptausgaben liegen bei den 
Zahlungen für eigene Belange (»Deniers baillez à monseigneur le duc/Deniers baillez 
en acquit du duc«). Für die Persönlichkeitsanalyse ist es sinnvoll, speziell die Bereiche 
zu untersuchen, in denen der Herzog einen starken persönlichen Kaufwunsch hatte: 
Landkauf (11 676 francs 10 s.), Stoffe (8309 francs 13 s. 4 d.), Teppiche (5064 francs), 
Schmuck (3217 francs 7 s. 11 d.), Felle (2225 francs 10 s.), Geschenke an seine Frau 
(1707 francs 17 s. 4 d. obole) und Waren wie Nahrungsmittel oder Kleidungsstücke, 
die er eigens in seine Residenz nach Toulouse liefern ließ (850 francs 19 s. 7 d.). Insge-
samt belaufen sich alle Ausgaben auf 33 053 francs 8 s. 2 d. obole. Allerdings lässt sich 
der größte Ausgabeposten, persönliche Geldabhebungen im Wert von 54 615 francs 
15 s., nicht näher spezifizieren, da immer nur pauschal der abgehobene Betrag ge-
nannt wird, die Gründe dafür jedoch nie erwähnt werden12.

Drei Fragen sollen Ludwigs Kaufverhalten aufdecken: 1. Gibt es ein saisonales Mus-
ter bei seinen Käufen?, 2. Was wusste Ludwig im Vorfeld über die Produkte bzw. konn-
te er auf vorherige Kauferfahrungen zurückgreifen?, 3. Inwieweit beeinflussten kultu-
relle Werte, sein Lebensstil und der gesellschaftliche Status seine Kaufentscheidung?

Die Zusammenfassung dieser drei Fragenbereiche führt zur Bedarfsanalyse, die 
der Kaufentscheidung und dem endgültigen Kauf bzw. der Kaufanordnung voraus-
gegangen war. 

5.4.1 Schlösser

Ludwig erwarb in den Jahren 1375–1377 die Schlösser13 Champaigne (heute Cham-
pigny-sur-Veude), La Raiace (heute La Rajasse) und Le Coudray/Couldrai (heute Le 
Coudray bei Lémeré) jeweils für 3000  francs, das Land von Champigny (heute 
Champigné) für 2200 francs sowie die prévôté Montsoreau14 für 500 francs. 

12 Dafür sei auf zwei repräsentative Eintragungen, RB I, fol. 5v, verwiesen: »A lui pour convertir 
en ses usaiges et faire sa voulenté par sa lettre donnee le 18e jour de fevrier [1]375 [a. st.]. Rendu 
a court des 15 000 frans dessus dit, 5000 frans. / A luy pour certaines secretes choses par sa lettre 
donnee le 27e jour de may [1]376 Rendu a court, 16 frans«.

13 Zu den heutigen Namen dieser drei Schlösser siehe Lecoy de La Marche, Le roi René, Bd. 1, 
S. 20. De La Marche benutzt die veralterte Schreibweise La Rajace.

14 Nach ibid., S. 22 könnte es sich hier auch um Monsoreau handeln. Monsoreau liegt ca. 50 km 
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Die Schlösser liegen weniger als zehn Kilometer voneinander entfernt in direkter 
Nähe zu Chinon in der Touraine. Der Herzog kaufte sie – das Recht inklusive, ein 
Drittel der Erträge beanspruchen zu können – der Dame Jeanne von Bauçay im Juni 
1376 ab. Das Rechnungsbuch verrät, dass die Gräfin von Pézenas gezwungen war, 
die Schlösser abzugeben15, wahrscheinlich zu einem für den Herzog guten Preis. Ein 
Grund dafür könnte sein, dass Jeanne beim Herzog verschuldet war16. Der Löwen-
anteil wird bereits im Juni 1376 sogar in bar bezahlt (5000 francs). Drei weitere Zah-
lungen führte die herzogliche Rechnungskammer 1377 und 1378 durch (Juli 1377: 
1500 francs, März 1378: 500 francs und Dezember 1378: 200 francs)17. Hier liegt kein 
eindeutiges Schema vor, logisch wäre jedoch, dass im einnahmestärksten Jahr der 
Herzog mit Leichtigkeit eine so große Summe bar auszahlen konnte. Der Kauf hatte 
mehrere Gründe: Der Herzog war bestrebt, möglichst viel Land anderer Grund-
herrn aufzukaufen und dort seine Herrschaft zu festigen, zumal die Touraine nur zu 
seinen Lebzeiten zum Haus Anjou gehörte18. Zum anderen weist die Sekundärlitera-
tur darauf hin, dass der Herzog einen guten Geschäftssinn hatte. Denn das Land und 
wahrscheinlich das Schloss von Champaigne kaufte anschließend ein enger Vertrau-
ter des herzoglichen Hofes, Pierre de Beauvau, Gouverneur von Anjou und Maine 
sowie Seneschall im Anjou und der Provence19. Wahrscheinlich brachte dieser Ver-
kauf Ludwig einen Gewinn ein20.

Champigny liegt ca. 20 km nördlich von Angers21. Der Herzog kaufte es seinem 
lieutenant Pierre d’Avoir, Herr von Chasteaufromont22, ab bzw. gab die Zahlungs-
anweisung im Februar 137623. Er bezahlte ausschließlich im Jahr 1376 neun Raten 

nordöstlich, Montsoreau ca. 60 km südöstlich von Angers entfernt. Diese Studie geht von dem 
letzteren Ort aus.

15 RB II, fol. 46v: »A ma dame de Baucey, contesse de Pezenaz, pour deniers a elle bailliez sur la 
somme de 4000 frans que mon dit seigneur ordena luy estre bailliez par le dit tresorier a cause 
de certain traittié fait ou moys de juign [1]376 entre mon dit seigneur et elle sur certains chas-
teaux que elle devoit baillier a mon dit seigneur, c’est assavoir Champigne, le Coudray et la 
Raiace avec la tierce partie de sa terre«.

16 In Beauchet-Filleau, Art. »Baucay«, S. 329 wird der Verkauf erwähnt.
17 Zwei Teilzahlungen wurden direkt aus Steuergeldern beglichen, vgl. RB IV, fol. 95r–v: »A noble 

dame Jehanne de Baucay«.
18 Lecoy de La Marche, Le roi René, Bd. 1, S. 18.
19 Vgl. Aubert de La Chesnaye-Desbois, Art. »XV. Pierre, Seigneur de Beauvau«, in: Ders., 

Dictionnaire de la noblesse, Bd. 2, Paris 31863, Sp. 734. Leider wird nicht gesagt, in welchem 
Jahr der Verkauf durchgeführt wurde.

20 Ibid.; vgl. auch Ders., Art. »Champigny«, in: Dictionnaire de la noblesse, Bd. 5, Sp. 152 f. Zu 
beachten ist, dass hier Champaigne unter der Schreibweise »Champigny« zu finden ist. Da sich 
»Champigny« gemäß La Chesnaye-Desbois in der Diözese Tours befindet und 1360 in den Be-
sitz der Familie Bauçay kam, kann es sich nicht um die im Rechnungsbuch und hier ebenfalls 
zu untersuchende Region Champigny handeln. Zu den anderen beiden Schlössern konnten je-
doch keine Informationen gefunden werden.

21 Es gibt keine Spezialliteratur zu Champigny.
22 Pierre d’Avoir de Chasteaufromont war der Schwager von Jean III. de Bueil. Die Familie de 

Bueil war eng mit dem könglichen Haus verbunden. Chasteaufromont verwaltete nach Lud-
wigs Tod die Stadt Tours bis 1389 als königlicher lieutenant, vgl. Bernard Chevalier, Pouvoir 
royal et pouvoir urbain à Tours pendant la guerre de Cent Ans (Teil 1), in: Annales de Bretagne 
et des pays de l’Ouest 81 (1974), S. 365–392, hier S. 372, Anm. 19.

23 RB I, fol. 19v: »A messire Pierre d’Avoir sire de Chasteaufromont, chevalier et chambellan de 
monseigneur le duc pour deniers a luy paiez sur la somme de 2200 franz d’or en laquelle il luy 
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5. Auswertung der Rechnungsbücher192

(zweimal im April, einmal im Mai, einmal im Juni, zweimal im August, einmal im 
September, zweimal im Oktober24), es fehlten bis 1380 noch 23 francs 10 s. Diese be-
zahlte die Kammer anscheinend nicht mehr, die Marginalspalte im ersten Rechnungs-
buch gibt dafür keinen Grund an25. Somit liegt kein saisonales Schema vor. Augen-
scheinlich konnten 1376 solche Käufe leichter durchgeführt werden. Der Grund für 
den Kauf könnte sein, dass Champigny im herzoglichen Herrschaftsbereich Maine 
lag.

Die prévôté Montsoreau befindet sich ca. 60 km südwestlich von Tours. Der erste 
Herr von Montsorreau, Guillaume I., ist im 11. Jahrhundert belegt. Aufgrund von 
fehlenden männlichen Erben ging im 13. Jahrhundert das Haus von Montsoreau im 
Haus von Montbazon (in der Touraine gelegen) auf. So kam es, dass 1362 die Allein-
erbin Jeanne von Montbazon in die Familie der Craon einheiratete26. Der Herzog 
kaufte dem Ritter Guillaume de Montsoreau das prévôté-Recht ab. Die Art der Ab-
zahlung unterscheidet sich erheblich von den vorherigen Fällen. Obwohl es sich im 
Vergleich zu den anderen Landkäufen um die geringe Summe von 500 francs handelt, 
zahlt der Rechnungshof dem Ritter immer nur sehr spärliche Summen aus. Insge-
samt bekommt dieser zehn Raten, die zwischen 10 und 50 francs liegen. Nur die letzte 
Zahlung im Oktober 1378 beläuft sich auf 100 francs27. Es gibt ansatzweise ein Mus-
ter (Oktober, Dezember 1376; März, Mai, Juli, September, Oktober 1377; März, 
Mai, Oktober 1378). Im letzten Rechnungsbuch von Nicolas de Mauregart stehen 
noch 160 francs aus. 120 francs bezahlt der nächste Thesaurar 138028. Es fehlen noch 
40 francs, die wahrscheinlich mit der jährlichen Rente von 40 francs 1380 beglichen 
wurden. Die schleppenden Zahlungen zeigen das nicht allzu große Interesse des 
Herzogs an dieser prévôté. Dass er sich überhaupt auf diesen Handel eingelassen hat, 
könnte auch an der strategisch interessanten Position Montsoreaus und seines 
Schlosses liegen: Montsoreau liegt am Zusammenfluss von Loire und Vienne, durch 
das angrenzende Tal von Fontevraud geht ein Landweg, der direkt die Regionen 
Anjou und Poitou verbindet. Man könnte also Montsoreau als ersten Wachposten 
für die Region Anjou bezeichnen29. Den Hauptgrund verraten jedoch die Rechnungs-
bücher: Ursprünglich lag ein Konflikt zwischen dem Grundherrn von Montsoreau 
und dem Ritter Montsoreau vor, der seit 15 Jahren die Rente für die prévôté von 
Montsoreau nicht bekommen hatte. Da diese Region zum Hause Craon und somit 
zu einem der ersten Barone und Vasallen des Herzogs30 gehörte, wurde für die Prob-
lembehebung als höhere Instanz der Herzog angerufen. Ludwig entschied: Er kaufte 

estoit tenuz pour cause de la terre de Champigny que mondit seigneur le duc vouloit avoir et 
achater de luy«.

24 Vgl. RB II, fol. 47v.
25 Vgl. RB I, fol. 19v.
26 Vgl. Marquis de Geoffre, Le château de Montsoreau. Notice historique et archéologique, An-

gers 1985 (ND), S. 33–37.
27 RB IV, fol. 95r: »A messire Guillaume de Montsoreau«. 
28 Ibid. [Marginalspalte]: »habuit ultimam dictam summam 100 livres, 120 livres per manum Thome 

Olimerii thesaurarius domini et alloquitur in primo compoto dicti thesaurarii finito vigilia beati 
Johannis [1]380«.

29 Viviane Manase, Daniel Prigent (Hg.), Le château de Montsoreau, Angers 1999, S. 3.
30 Ibid.; Joubert, Les invasions anglaises, S. 30; Reynaud, Maison d’Anjou, S. 180.
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5.4 Das Konsumverhalten Ludwigs von Anjou 193

dem Ritter die prévôté für 500 francs ab31 und holte sich gleichzeitig vom Herrn von 
Montsoreau das Geld zurück32. Es war ein von außen aufgezwungener Kompromiss, 
und der Herzog bekam nicht das Land, sondern nur ein Amt in dieser Region. Folg-
lich lag kein stark intrinsischer Kaufwunsch vor.

5.4.2 Stoffe

Insgesamt kauft der Herzog als zweiten großen Ausgabeposten 17 unterschied-
liche Tuche (überwiegend Woll-, teilweise Seiden- und nur einmal Leinenstoffe) in 
unterschiedlichen Farben33. In diesem Zusammenhang kommt ein Problem auf: 
Aufgrund von fehlenden Informationen in den Rechnungsbüchern kann in vielen 
Fällen weder eine Aussage über die Quantität noch über den Preis gemacht wer-
den. Entweder liegt nur eine Gesamtsumme vor34, oder die Beträge beinhalten 
direkt die Verarbeitung des Stoffes35. Die Vermutung liegt nahe, dass die genauen 
Zahlen in einem anderen Rechnungsbuch, zum Beispiel dem herzoglichen argen-

31 RB II, fol. 47v: »A messire Guillaume de Monsoreau, chevalier, pour deniers a luy paiez sur la 
somme de 500 £ tournois en quoy monseigneur le duc lui estoit tenuz a cause de 40 £ tournois 
de rente que mon dit seigneur le duc a nagaires achatees du dit chevalier, la quelle rente il pre-
noit par chascun an sur le chastel et chastellenie de Monsoreau. Pour ce par lettres de monsei-
gneur de Chasteaufromont, lieutenant du dit monseigneur le duc, adreçans au dit tresorier 
donnees le 29e jour de decembre 1376 et 4 quittances du dit messire Guillaume, c’est assavoir le 
derrenier jour d’ottobre 1376, 20 £ tournois, le 28e de decembre ensuiant celui an 40 £ tournois, 
le 10e de mars ensuiant 20 £ tournois et le 22e de may [1]377, 10 £ tournois. Pour toutes les 
dictes lettres rendues a court, 90 £ tournois«.

32 Ibid., fol. 42v: »Autre recepte de messire Guillaume de Craon le Josne, sire de Montsoreau, 
qu’il devoit a monseigneur le duc a cause des arrerages de 40 £ tournois de rente que messire 
Guillaume de Montsoreau souloit prendre sur la prevosté de Montsoreau depuis le jour de la 
Saint Jehan Baptiste l’an [1]362 jusques au terme de la Saint Jehan [1]377 inclus, de la quelle 
rente tant en principal come en arrerage, le dit monseigneur le duc a trait[é] a soy l’ancien, 
comme il appert par le compte particulier dudit messire Guillaume de Craon par lui rendu des 
diz arrerages le 11e jour d’aoust [1]377, 318 £ 13 s. 4 d.«.

33 Vgl. Tab. 6, »Gekaufte Stoffe und deren Händler«, im Anhang.
34 Bspw. RB I, fol. 17v: »A Martine la Tierrye marchande et bourgoise de Paris pour deniers a elle 

paiez sur la somme de 1553 franz et 10 s. parisis en quoy monseigneur le duc luy estoit tenuz 
pour veluaux, accabis, raquamas, sathins et autres draps de soye que mondit seigneur le duc a 
euz de la dicte Martine, lesquieulx estoient neccessaires, tant pour la personne dudit monsei-
gneur le duc comme pour certains barons et chevaliers, qui avecques lui et en sa compaignie ale-
rent au traittié de la paiz. Pour ce a la dicte Martine par lettres de monseigneur le duc adreçans 
audit tresorier donnees le 24e jour d’octobre [1]375 [durchgestrichen: contenant] sur la dicte 
somme de 15 000 franz. Rendu en recepte en ce compte comme dit est dessus [eingefügt: en la 
prochaine partie] es 2 precendentes parties. Et 2 quittances, c’est assavoir l’une de Robin 
Thierry mercier bourgois de Paris filz de la dicte Martine, contenant 600 franz donnees le 
26e jour d’octobre. Et l’autre de la dicte Martine, contenant 500 franz donnee le 24e jour de 
fevrier [1]375 [a. st.]. Rendu sur ce present compte pour tout, 1100 franz«.

35 Bspw. RB II, fol 46v: »A Nicolas le Flament, drapier et bourgois de Paris, pour deniers a luy 
bailliez tant a cause de 30 aunes de drap de Broisselle que mon dit seigneur prist de lui, comme 
pour la tonture diceluy drap. Pour ce par lettres de mon dit seigneur contenans autres parties 
donnees le 24e jour de juing [1]377 et quittance du dit Nicolas, c’est assavoir le 22e jour de may 
[1]377 34 frans, et le 18e jour de juign ensuiant celuy an 64 frans 13 s. 9 d. tournois. Pour tout 
les dictes lettres. Rendu a court, 98 £ 13 s. 9 d. tournois«.
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tier36, stehen. Nur in sechs Fällen finden wir konkrete Einzelstückpreise, die teil-
weise jedoch mit Vorsicht zu genießen sind. So verzeichnen die Rechnungsbücher 
zum Beispiel einen baudequin, einen mit Silber- oder Goldfäden durchwebten Sei-
denstoff, für 25 francs37. Die Wertangabe sagt aber nichts über die Größe dieses 
baudequin aus, denn der Preis variierte je nach der Länge (120, 90 oder 60 cm) und 
nach der Menge der verwendeten Edelmetallfäden38. Bei dem velours tains en 
graine liegt eine andere Schwierigkeit bei unterschiedlichen Preisen vor: Die Kam-
mer kauft (möglicherweise) 4 pièces39 bei Digne Responde zu einem Preis von 
54 francs je Stück und 3 pièces für 56 francs das Stück bei Martine la Thierrie40. Ob 
es sich hier um Qualitätsunterschiede handelt oder ob Martine la Thierrie einfach 
teurer war als Digne Responde, kann nicht festgestellt werden. Bei cendal, drap 
d’or, escarlate, tiretaine de Saint Marcel und tiretaine en graine rosée, tiretaine en 
grain vermeille gibt es wenigstens punktuelle Stückpreise41, jedoch ist ein langfris-
tiger Vergleich aufgrund der schlechten Quellenlage nicht möglich.

In diesem Zusammenhang muss kritisch auf das bereits erwähnte Werk »Costume et 
vie sociale. La cour d’Anjou, XIVe–XVe siècle« von Françoise Piponnier, das Stan-
dardwerk für die Mode am herzoglichen Hof Anjou, eingegangen werden. Die Au-
torin untersucht die soziale Bedeutung von Stoffen, wobei der Schwerpunkt ihrer 
Arbeit bei den Kindern und Enkelkindern Ludwigs liegt. Ihre Auswertungen der 
sozialen Komponente der Stoffkäufe, auf die in diesem Kapitel noch mehrmals ver-
wiesen wird, sind sehr fruchtbar. Jedoch ist die angegebene Preistabelle42, die mit den 
Zahlen der hier vorgestellten Rechnungsbücher arbeitet, fehlerhaft. Bei Piponnier 
findet man im Gegensatz zu den oben angemerkten Schwierigkeiten immer konkrete 
Stückpreise. Denn sie setzt voraus, dass der Begriff drap oder die Stoffbezeichnun-
gen, bei denen überhaupt keine Einheiten genannt werden, immer mit der Maßeinheit 

36 Das Hofamt der argenterie kümmerte sich besonders um den Kleidungskauf des Herrschers, 
vgl. Robert-Henri Bautier, Art. »Argenterie«, in: LMA, Bd. 1, Sp. 922 f.

37 RB IV, fol. 93r: »Et a Digne Responde, marchant de Paris, pour l’achat et delivrance de deux 
baudequins asurez achetez de lui le pris de 50 frans«. 

38 Victor Gay, Glossaire archéologique du Moyen Âge et de la Renaissance, Bd. 1, Paris 1887, 
S. 133 f.

39 1 pièce = 24 Ellen, siehe RB II, fol. 46r: »A Jehan Longue Espee, ouvrier de soye [durchgestrichen: 
de Saint Marcel] demourant a Saint Marcel lez Paris, pour deniers a lui bailliez sur la somme de 
384 £ parisis qu’il devoit avoir par marchié fait avec luy par messire Pierre de Chevreuse et Ni-
colas le Flament pour faire pour monseigneur le duc 4 pieces de tiretaines de Saint Marcel chas-
cune piece contenant 24 aunes«.

40 RB III, fol. 66r: »A Digne Responde, marchant et bourgois de Paris, pour 7 pieces de cendaulx 
larges afinés, chascun 8 frans, et pour demie piece de drap d’or du pris de 15 frans, et pour 4 ve-
luiaux tains en graine, chascun du pris de 54 frans prins pour monseigneur le duc, lesquelles 
choses monseigneur le lieutenant confesse avoir receues par son mandement donné le 5e jour de 
fevrier [1]377 [a. st.] contenant 168 frans paiez a Martine la Thierrie, prins en despense en la 
prouchaine clause, cy apres et quittance dudit Digne donnee le 17e jour dudit mois cellui an 
[a. st.], 287 frans. / A Martine la Thierrie, bourgoise de Paris, pour 3 veluiaux tains en graine 
pris d’elle semblablement pour monseigneur le duc, lesquieulx monseigneur le lieutenant 
confesse avoir receuz par son dit mandement rendu sur la partie precedente et quittance de la 
dicte Martine donnee le dit 17e jour de fevrier [1]377 [a. st.], 168 frans«.

41 Vgl. Tab. 6, »Gekaufte Stoffe und deren Händler«, im Anhang.
42 Piponnier, Costume et vie sociale, S. 300.
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pièce gleichzusetzen ist43. Allerdings stellt sich die Frage, wieso der Schatzmeister in 
den Rechnungsbüchern an einigen Stellen ausdrücklich die Einheit pièce gebraucht44, 
andererseits auf diese an anderen Stellen verzichtet. Ein weiteres Problem stellt an 
derselben Stelle die nicht vorhandene Differenzierung von Stoffen verschiedener 
Farben dar. Genauso wie heute war es durchaus möglich, dass die gleiche Stoffquali-
tät mit anderen Farben unterschiedliche Preise hatte, zum Beispiel, weil eine Farbe 
gefragter war als eine andere. Piponnier setzt aber einen blau-grünen Wollstoff (drap 
de pers de Bruxelles45) mit einem rein grünen Wollstoff (drap verdelez de grant moison 
de Bruxelles46) preislich gleich. Hinzu kommt, dass bei letzterem Stoff explizit die 
Größe (grant moison) herausgehoben wird. Ein Preisunterschied ist wahrscheinlich. 
Zudem setzt die Autorin die Stoffe escarlates violete und escarlates rosee ebenfalls 
preislich gleich. Bei einem weiteren Eintrag vernachlässigt sie, dass der Stoff und die 
Transportkosten zusammen abgerechnet wurden47. Somit bleiben Piponniers Zahlen 
in allen hier aufgezählten Punkten äußerst spekulativ48.

43 Bspw. dafür zwei Angaben: RB I, fol. 20r: »A Nicolas le Flament marchant et bourgoys de Pa-
ris, pour deniers a luy paiez, En quoy monseigneur le duc estoit tenuz pour cause de 2 draps 
verdelez de grant moison de Brucelles, lesquiex mondit seigneur le duc avoit euz de luy. Pour 
ce par ses lettres adreçans audit tresorier, donnees le 9e jour de may [1]375. Et quittance dudit 
Nicolas donnee, le 9e jour de may [1]376. Rendu a court, 132 frans«. RB III, fol. 68r: »Audit 
Nicolas pour 5 demies escarlates chascune du prins de 66 frans, et pour 7 chapperons de divers 
draps du pris de 13 frans 3 quars, et pour la couture d’iceulx draps 7 frans 1 quart, lesquelles 
parties montent en somme 351 frans et lesquelles choses ont esté achetees dudit Nicolas et li-
vrees audit monseigneur le duc par mandement de mondit seigneur donné le 20e jour de juillet 
[1]377 et quittance dudit Nicolas donnee le 23e jour d’ottobre ensuiant, 351 frans«.

44 Ibid., fol. 66r, Zitat siehe oben, Anm. 40; RB IV, fol. 91v: »A Jehan Longuespee demourant a 
Saint Marcel prez Paris, pour 2 pieces de tiretaines contenant chascune 24 aulnes, l’une tainte en 
graine rosee et l’autre en graine vermeille, achetees de lui pour monseigneur le duc au pris de 
6  frans chascune aulne, comme appert par lettres de mondit seigneur donnees 18e ottobre 
[1]378, par lesquelles il mande que la somme de 78 frans que valent les dictes tiretaines au dit 
pris et lesquelles le dit tresorier a paiez au dit Jehan, soient alloez en ses comptes sanz autre 
quittance. Pour ce, 288 frans«.

45 RB II, fol. 48v: »A Nicolas le Flament, drappier et bourgois de Paris, pour deniers a luy paiez 
qui luy estoient deuz pour 2 escarlates, l’une violete et l’autre rosee, et pour un drap de pers de 
Broisselles, lesquiex mon dit seigneur avoit euz et receuz du dit Nicolas. Pour ce par lettres de 
mon dit seigneur donnees le 10e jour d’ottobre [1]375 et quittance du dit Nicolas donnee le 
21e jour diceluy mois d’ottobre [1]377. Rendu a court, 300 frans«.

46 RB I, fol. 20r: »A Nicolas le Flament marchant et bourgoys de Paris, pour deniers a luy paiez, 
En quoy monseigneur le duc estoit tenuz pour cause de 2 draps verdelez de grant moison de 
Brucelles, lesquiex mondit seigneur le duc avoit euz de luy. Pour ce par ses lettres adreçans au-
dit tresorier, donnees le 9e jour de may [1]375. Et quittance dudit Nicolas donnee, le 9e jour de 
may [1]376. Rendu a court, 132 frans«. 

47 RB IV, fol. 93r: »A Nicolas le Flament, drappier de Paris, pour l’achat et delivrance d’une escar-
late vermeille, laquelle monseigneur le duc donna a messeigneurs de Clicon et de la Riviere par 
mandement de mon dit seigneur le duc donné le 7e jour de juing [1]379, par le quel il mande es-
tre paié a Digne Responde 96 frans prins ci apres en despense en la prochaine partie. Et audit 
Nicolas 143 frans pour la dicte escarlate, pour ce par le dit mandement ci rendu avec quittance 
du dit Nicolas donnee le 12e jour de novembre l’an dessus dit, 143 frans«.

48 Es muss korrigiert werden, dass die Stoffe tiretaine vert und tiretaine pers claire nicht auf 
fol. 46r, sondern auf fol. 46v zu finden sind. Zuletzt bleibt ein großes Fragezeichen hinter einer 
Stückpreisangabe von 6 £ 8 s. für einen Stoff mit Namen escarlate, da nicht klar wird, wie 
Piponnier, Costume et vie sociale, S. 300 zu diesen Zahlen kommt. Sie gibt als Nachweis 
RB II, fol. 50v an. Die Angaben stimmen aber nicht mit dem Originaleintrag überein, der so 
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Ein eindeutiges saisonales Muster bei Ludwigs Stoffkäufen lässt sich nicht erken-
nen. 1375 kauft er im Mai und Oktober, 1376 im Juni und Dezember, 1377 im Juni 
und Juli, 1378 im Februar, März und Oktober, 1379 im Juni. Die Tendenz, mehr 
leichte Sommerstoffe einzukaufen, ist wahrscheinlich dem häufigeren Kleiderwech-
sel im Sommer geschuldet. Kein Kaufdatum stand im Zusammenhang mit Messen49, 
da um 1350 die letzten italienischen Händler und Bankiers die Champagnemessen in 
Lagny, Bar-sur-Aube, Provins und Troyes verließen50 und sich gleichzeitig perma-
nente Messezentren vor allem in den europäischen Großstädten entwickelten51.

Auch die Farben sind nicht außergewöhnlich: In wärmeren Jahreszeiten haben die 
leichten Stoffe helle Farben. Im Winter kaufte Ludwig dickere Wollstoffe mit dezen-
teren Farben52. Besonders mochte der Herzog die Farben Grün und Rot. Rot war 
immer die Farbe und ein Privileg der Adeligen53; dies spiegelt sich auch in seinem 
Wappen wider, in dem ein roter Rand goldene Lilien auf blauem Hintergrund um-
schließt54. Grün stand für Lebenskraft, Gesundheit und hatte auch eine spirituelle 
Bedeutungsebene55. Gemäß den allgemeinen modischen Tendenzen im Mittelalter 
kaufte der Herzog Anfang Mai einen hellgrünen Stoff56, im Juni und Oktober blau-
grünes Tuch. Allgemein zeigen seine Käufe, soweit registriert, eine farbenfrohe Aus-
wahl.

lautet: »Et aussi pour avoir une robe que lors mon dit seigneur promist a la dicte Agnes de 
10 aunes d’escarlate et 600 de menu ver, avec le fourniment de la dicte robe. Pour ce par lettres 
du dit monseigneur le duc adreçans au dit tresorier donnees le 12e jour de juillet 1376 et quittance 
du dit Jehan donnee le 8e jour d’ottobre ensuiant celuy an. Rendu a court, 100 frans«.

49 Zur Entstehung eines europäischen Messenetzes, das ab dem 12./13. Jahrhundert aus einem ab-
gestimmten Zyklus in Flandern (Lille, Messines, Ypern, Thourout, Brügge), der Champagne, 
am Niederrhein (Aachen, Duisburg, Köln, Utrecht) und in Ostengland (Stamford, St. Ives, 
Boston, Winchester, Northhampton, Bury St. Edmonds) bestand, siehe Jörn Jarnut, Die An-
fänge des europäischen Messewesens, in: Rainer Koch (Hg.), Brücken zwischen Völkern. Zur 
Geschichte der Frankfurter Messe, Bd. 1: Frankfurt im Messenetz Europas. Erträge und For-
schung, Frankfurt a. M. 1991, S. 1–13.

50 Heinz Thomas, Beiträge zur Geschichte der Champagne-Messen im 14. Jahrhundert, in: Vier-
teljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 64 (1977), S. 433–467, hier S. 434. Zur all-
gemeinen Information über die Geschichte der Champagne-Messen, ihren Ursprung, ihre inter-
nationale Wichtigkeit, ihre Struktur und ihren Untergang siehe Franz Irsigler, Winfried 
Reichert, Les foires de Champagne, in: Franz Irsigler, Michel Pauly (Hg.), Messen, Jahr-
märkte und Stadtentwicklung in Europa, Trier 2007, S. 89–105.

51 Wim Blockmans, Das westeuropäische Messenetz im 14. und 15.  Jahrhundert, in: Koch 
(Hg.), Brücken zwischen Völkern, Bd. 1, S. 37–50, hier S. 37.

52 Vgl. Tab. 6, »Gekaufte Stoffe und deren Händler«, im Anhang.
53 Françoise Piponnier, Perrine Mane, Dress in the Middle Ages, London, Hew Haven 2000, 

S. 16. 
54 Ottfried Neubecker, Roger Harmingues, Le grand livre de l’héraldique, Paris 1995, S. 99; siehe 

auch Christian de Mérindol, Die Wappen der Teppichfolge, in: Pierre-Marie Auzas u. a. 
(Hg.), Die Apokalypse von Angers. Ein Meisterwerk mittelalterlicher Teppichwirkerei, Mün-
chen 1985, S. 39–41, hier S. 39.

55 Man denke an die Vegetation, die am dritten Schöpfungstag entstand, siehe Ingrid Riedel, Far-
ben. In Religion, Gesellschaft, Kunst und Psychotherapie, Stuttgart, Berlin 1983, S. 107–111; 
Michel Pastoureau, Couleurs, images, symboles. Études d’histoire et d’anthropologie, Paris 
1989, S. 31.

56 Ibid., S. 33.
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In allen vier Jahren finden sich Stoffkäufe, jedoch hat das Jahr 1375 die höchsten 
Ausgaben. Dies liegt in Ludwigs Aufgabe als königlicher Botschafter bei den Frie-
densverhandlungen in Brügge begründet57, wo er von Dezember 1375 bis Ende März 
1376 verweilte58. Er gibt von den 8309 £ 13 s. 4 d. tournois allein 5123 francs 11 s. 3 d. 
tournois für seinen Aufenthalt und den seiner Begleiter aus. Der Herzog machte also 
keinen Unterschied zwischen seinen Einkäufen und denen seiner Begleiter: Es domi-
nieren farbenprächtige Seidenstoffe59. Danach reduzieren sich seine persönlichen 
Käufe. In den Jahren 1377–1380 ist die Höhe der Stoffposten etwa konstant bzw. 
kontinuierlich leicht abnehmend (1377/1378: 1664 £ 13 s.; 1378/1379: 1392 £ 19 s. 
7 d.; 1379/1380: 1238 £).

Um den herzoglichen Verbrauch zu relativieren, ist der Vergleich mit anderen 
Rechnungsbüchern interessant. Sehr aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang 
ein ediertes königliches argenterie-Rechnungsbuch seines Neffen Karl VI. aus dem 
Jahr 138760. Es handelt sich um die Dokumentation eines im Hinblick auf den Klei-
dungskauf normalen Jahres des jungen Königs, der erst 1388 persönlich die Regie-
rungsgeschäfte übernahm61. 1387 gab er ca. 1536 £ tournois aus62. Wie die Überschrif-
ten der entsprechenden Kapitel zeigen, wurden beinahe alle Stoffe für den König als 
auch für den Herzog von Touraine zu gleichen Teilen gekauft63. Somit reduziert sich 
der Betrag auf ca. 768 £. Ludwig legte also Wert auf kostbare Stoffe, wenn er als Her-
zog ein höheres Budget als sein junger König hatte. Die diesbezüglichen Ausgaben 
seines jüngeren Bruders Philipp von Burgund, die sich 1370 bis 1380 zwischen ca. 
1900 und 8400 francs in einem Jahr bewegten64, zeigen auf der anderen Seite aller-
dings, dass Ludwig seine Stoffkäufe auch nicht sonderlich übertrieb.

57 Delachenal, Histoire de Charles V, Bd. 4, S. 584–587.
58 Zu den drei Phasen der Waffenstillstandsverhandlungen in Brügge (1.: März 1375–Juli 1375; 

2.: Dezember 1375–März 1376; 3.: Juli 1376–Dezember 1376) siehe u. a. Autrand, Charles V, 
S. 615–618.

59 Vgl. RB I, fol. 17v.
60 Nouveau recueil de comptes de l’argenterie des rois de France, hg. v. Louis Douët-d’Arcq, 

Paris 1808–1882, S. 113–319.
61 Autrand, Charles VI, S. 162–165.
62 Die Schätzungen ergeben sich aus der Tatsache, dass bei manchen Stoffpreisen auch die Ar-

beitskosten für die Kleidungsherstellung enthalten sind, die Differenz ist jedoch nicht gravie-
rend. Die Summen werden im Original in parisis angegeben, einfachheitshalber sind sie hier be-
reits in livres tournois umgerechnet.

63 Douët-d’Arcq, Nouveau recueil, S. 119: »Draps de lainne pour le corps du roy nostre sei-
gneur, et de monseigneur le duc de Thouraine, bailliez aux gens et officiers desdiz seigneurs 
pour le temps de ce présent compte dudit Contrerolleur«; ibid., S. 140: »Draps d’or et de soie, 
cendaulx et autres choses de mercerie, bailliés et délivrés à ce terme, tant pour la roy nostre dit 
seigneur, comme pour monseigneur le duc de Thouraine, aux gens et officiers desdiz seigneurs, 
en la présence dudit Contrerolleur«.

64 Abraham-Thisse, Achats et consommation, S. 29 gibt sogar für einige Jahre an, welche Sum-
men Philipp genau ausgab: 1375/1376: 5600 frans, 1376/1377: 6165 frans, 1377/1378: 6855 frans, 
1378/1379: 2236 frans, 1379/80: 2517 frans. Auch findet man bei Marie-Thérèse Caron u. a., La 
cour des ducs de Bourgogne (1369–1477). Consommation et redistribution, in: Aymard, 
Romani (Hg), La cour comme institution économique, S. 31–41, auf S. 32 f. konkrete Zahlen. 
Jedoch werden dort die Teppich- und Stoffkäufe zusammengefasst: 1371/1372: 12 552 frans, 
1372/1373: 8357 frans; 1373/1374: 4394 frans; 1374/1375: 14 326 frans, 1375/1376: 12 060 frans, 
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Alle Stoffe sind qualitativ hochwertig, dies garantiert die kleine Anzahl von Hoflie-
feranten. In den Rechnungsbüchern sind fünf Personen erwähnt. Interessant ist, dass 
Ludwig sogar einmal direkt beim Hersteller Jehan Longue Espee in Saint-Marcel-les- 
Paris65, dem damaligen Fabrikationzentrum für den Wollstoff tiretaine66, einkauft. 
Daneben lässt er sich auch von Nicolas (Colin) Bataille, bei dem er normalerweise 
Teppiche kaufte, Stoffe liefern67. Bei den meisten Käufen vertraut er jedoch nur drei 
Personen: zwei Stoffhändlern aus Paris (Digne Responde und Nicolas le Flament) 
und einer Händlerin68 (Martine la Thierrie). Man weiß von Martine, dass sie zu den 
gefragtesten Tuchhändlern in Paris gehörte und auch den Herzog von Burgund be-
lieferte69. 

Nicolas le Flament gehörte ebenfalls zur Kaufmannselite. Er war der Haupthof-
lieferant des Herzogs von Burgund, Philipp II.70, und belieferte 1380 sogar König 
Karl VI.71

Der Italiener Digne Responde (im Neufranzösischen Dine Raponde, im Italieni-
schen Dino Rapondi72) kam wahrscheinlich Anfang der 1370er-Jahre von Lucca 
nach Paris, 1374 erhielt er das Pariser Bürgerrecht. Er galt als die erste Adresse für 
Stoffe in Paris und hatte als Händler und Bankier einen internationalen Ruf. Die 
Forschung geht sogar so weit, ihn als einen der bedeutendsten Kaufmänner des spä-
ten 14. Jahrhunderts zu bezeichnen73. Selbstverständlich belieferte er sowohl den 

1376/1377: 7596 frans, 1377/1378: 9792 frans, 1378/1379: 3555 frans, 1381/1382: 7058 frans, 
1382/1383: 10 406 frans, 1383/1384: 18 493 frans.

65 RB II, fol. 46v: »A Jehan Longue Espee, faiseur et ouvrier de sarges et de tiretaines demourant 
a Saint-Marcel lez Paris, pour deniers a lui bailliez pour 2 tiretaines qu’il fist pour mondit sei-
gneur, l’une vert [eingefügtes Wort nicht lesbar] et l’autre perse clere contenant chascune 
24 aunes de lonc et une aune et demie de lé. Pour ce par les dictes lettres rendues ci dessus en la 
prochaine partie et quittance dudit Longue Espee donnee le 27e jour dudit moys de juign. Rendu 
a court, 192 frans«.

66 Françoise Piponnier, À propos des textiles anciens, principalement médiévaux, in: Annales. 
Économies, sociétés, civilisations 22 (1967), S. 864–880, hier S. 873.

67 RB I, fol. 20v: »A Colin Bataille pour deniers a luy paiez sur la somme de 1336 franz d’or, [sic! 
recte: 1316 frans] En quoy monseigneur le duc luy estoit tenuz pour pluseurs choses de son 
mestier de tappisserie par luy baillees et livrees a mondit seigneur le duc dont les parties s’en-
suivent c’est assavoir: un grant drap de soie d’ouvrage de hautelice, qui fut porté a Bruges 
400 franz. Pour 4 pieces de draps de tappisserie donnees par mondit seigneur le duc a monsei-
gneur de Chasteaufromont son chevalier et chambellan 160 franz. Pour 3 granz sarges que 
mondit seigneur le duc eut dudit Bataille 20 franz, […], 600 franz«.

68 Es gibt noch eine weitere Stoffhändlerin, die allerdings nur Stoffe für den höfischen Alltags-
gebrauch lieferte (vor allem Tischdecken), vgl. RB I, fol. 16v–17r: »A Guillemete de la Pomme 
marchande de toilles«.

69 Piponnier, Costume et vie sociale, S. 42; Inventaires mobiliers et extraits des comptes des ducs 
de Bourgogne de la maison Valois, 2 Bde., hg. v. Bernard Prost, Paris 1902–1908, Bd. 1, Nr. 911, 
943, 2630. 

70 Abraham-Thisse, Achats et consommation, S. 39; Inventaires mobiliers, Bd. 2, Nr. 424, 437, 
541; Caron, La cour des ducs de Bourgogne, S. 32.

71 Comptes de l’hôtel des rois de France aux XIVe et XVe siècles, S. 35, 98.
72 Zur außergewöhnlichen Stellung Respondes auch in Burgund siehe Herbert Kraume, Glanz-

volles Burgund. Blütezeit im Mittelalter, Darmstadt 2010, S. 41.
73 Christine Meek, Lucca 1369–1400. Politics and Society in an Early Renaissance City-State, 

Oxford 1978, S. 43 f.; Léon Mirot, Études lucquoises, III: La société des Raponde. Dine 
Raponde, in: Bibliothèque de l’École des chartes 89 (1928), S. 299–389, hier S. 318, 325, 330 f. 
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königlichen als auch den burgundischen Hof74. Die Familie der Responde heiratete 
sogar in die burgundische Hofaristokratie ein. Philipp II. der Kühne war ihr großer 
Protektor, auch deshalb, weil die Responde als die wichtigsten Bankiers der Herzöge 
agierten75.

Alle Händler waren in Paris ansässig und galten als exklusive Stoffhändler beim 
Hochadel; Ludwig war ebenfalls ihr Kunde, obwohl sich der Fürst die meiste Zeit 
gar nicht in Paris aufhielt. Auch seine Dienerschaft, insbesondere der herzogliche 
lieutenant, gab laut Rechnungsbüchern nur bei Ludwigs Hoflieferanten Digne Res-
ponde76 und Martine la Thierrie77 Stoffkäufe für den Herzog auf, sei es, weil der Her-
zogs bereits mündlich seine Bestellung kundgetan hatte, sei es, weil man wusste, dass 
der Herzog nur bei seinen vertrauten Händlern die von ihm gewünschte gewohnte 
Qualität bekam. Dass eine solche Fixierung nicht unbedingt nötig war, zeigen die 
Rechnungsbücher seiner Frau Marie, der Herzogin, vom Juli 1365 bis März 1366. Sie 
kaufte auf ihrem Weg von Chinon nach Béziers, als sie zum Herzog nach Avignon 
reiste, auch Stoffe bei verschiedenen regionalen Händlern78. Auch Ludwigs Bruder 
Philipp der Kühne fixierte sich nicht auf Paris, sondern bestellte bei Kaufleuten 
unter anderem aus Brabant, Flandern, der Normandie sowie der Region um Arras79.

Aus all diesen Komponenten lässt sich eine Kaufabsicht erkennen, die neben per-
sönlichen Vorlieben klar von sozialen Faktoren beeinflusst war. Ludwigs Präferen-
zen zu kostbaren farbenfrohen Stoffen ist zum einen der spätmittelalterlichen Mode 
des Hochadels geschuldet80. Seine Farbenwahl war modekonform; er stellte keine 
Persönlichkeit dar, die mit einem außergewöhnlichen und saisonal divergierenden 
Farbgeschmack auffallen wollte. Zum anderen unterstrich der Herzog über die Klei-
dung seine soziale Stellung, denn die Kombination von Stoff, Farbe und Kleidungs-
stück war im Mittelalter immer sozial kodiert81. Nationale und internationale Reprä-
sentation, die immer eine Art Konkurrenzcharakter hatte, war in diesen Kreisen ein 
Muss82. Ludwig unterwarf sich allem Anschein nach gern dieser Konvention: Sowohl 
mit der alltäglichen Garderobe als auch mit seiner Ausstattung bei besonderen Er-
eignissen zeigte er stets seine sehr hohe, fast königsgleiche Stellung. Dies beweist 
zum Beispiel die »Chronographia regum Francorum«, die Ludwigs exquisites Auf-
treten und das seiner Begleiter bei den Friedensverhandlungen in Brügge heraus-

74 Vgl. zum Beispiel Inventaires mobiliers, Bd. 1, Nr. 2043 und Bd. 2, Nr. 438, 439, 539.
75 Caron, La cour des ducs de Bourgogne, S. 32; Haemers, Lambert, Pouvoir et argent, S. 48 f.
76 RB III, fol. 66r.
77 Ibid.
78 Piponnier, Costume et vie sociale, S. 37–40.
79 Abraham-Thisse, Achats et consommation, S. 34–54, bes. S. 43, 54.
80 Christian de Mérindol, Signes de hiérarchie sociale à la fin du Moyen Âge d’après le vête-

ment. Méthodes et recherches, in: Michel Pastoureau (Hg.), Le vêtement. Histoire, archéolo-
gie et symbolique vestimentaires au Moyen Âge, Paris 1998, S. 181–223, hier S. 182–192; Pi-
ponnier, Mane, Dress, S. 60. 

81 Pastoureau, Couleurs, S. 32–35.
82 Ertl, Stoffspektakel, S. 179–184; Piponnier, Mane, Dress, S. 66. Zur Wechselwirkung zwi-

schen Kleidung und Machtbehauptung siehe auch Jan Keupp, Die Wahl des Gewandes. Mode, 
Macht und Möglichkeitssinn in Gesellschaft und Politik des Mittelalters, Ostfildern 2010, 
S. 201–208.
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5. Auswertung der Rechnungsbücher200

hebt83. Was die Ausstattung seiner Begleiter betrifft, kommt eine weitere soziale 
Komponente zum Tragen: Ein Fürst war nur derjenige, der sich großzügig und ge-
genüber anderen dementsprechend freigiebig zeigte84. Diese Zurschaustellung wird 
am deutlichsten während der Friedensverhandlungen von Brügge. Bemerkenswert 
ist, dass sein burgundischer Bruder Philipp als zweiter diplomatischer Vertreter der 
französischen Krone sein Gefolge ebenfalls stofflich reich ausstattete85. Auch war 
der Herzog ein Gewohnheitskäufer: Er bestellte Stoffe ausschließlich in Paris und 
nur bei den renomiertesten Stoffhändlern. Neben der Sicherheit, die gewohnte Qua-
lität zu bekommen, spielt aber auch hier wieder die soziale Komponente eine bedeu-
tende Rolle: Ludwig orientierte sich augenscheinlich an seinem Bruder Philipp in 
Burgund, der immer eine pompöse Hofkultur pflegte und dafür international be-
kannt war86, und selbstverständlich am König87. Karl V. baute ein höfisches Ideal auf, 
bei dem die Weisheit und demütige Schlichtheit mit exquisiten Materialen zur Schau 
gestellt wurde88. Das Streben, seinen Brüdern nachzueifern, erkennt man bei Ludwig 
somit nicht nur auf politischer, sondern auch auf modischer Ebene.

5.4.3 Teppiche

Der Herzog kaufte insgesamt in vier Jahren 14 Teppiche und Bodenläufer im Wert 
von 5464 francs89. Saisonale Tendenzen sind durchaus festzustellen. Er bestellt zwar 
zu allen Jahreszeiten, jedoch ist der Juni der Haupteinkaufszeitpunkt. 1376 und 1379 
erwirbt er in diesem Monat insgesamt acht Teppiche bzw. bezahlt für seinen bereits 
abgehaltenen Brüggeaufenthalt einen gelieferten Teppich, einen Bodenläufer und 
zwei Seidenkissen bzw. einen Entwurf. Die Summen für diesen Monat halten sich 
jedoch in Grenzen (Juni 1376: 1380 francs, Juni 1379: 800 francs90), so dass außer-

83 Chronographia regum Francorum, Bd. 2, S. 361 f.: »Anno Domini MCCCLXXV, mense octo-
bris, recesserunt de Parisius Ludovicus, dux Andegavie et cum eo Philippus, dux Burgundie, 
frater eius […] et quidam alii de magno consilio Karoli, regis Francie, ab eodem Karolo missi ad 
Brugias […]. Sed celebrato ibidem colloquio, cum in colloquendo dies plurimos insimul pere-
gissent et infinitas pecunias in sumptibus pomposis et profusioribus conviviis fastigiose 
consumpsissent, potissime dux Andegavensis qui copia divitiarum, luxu ornamentorum, facecia 
famulancium, Anglicanos longe excellebat«.

84 Robert Delort, Notes sur les livrées en milieu de cour au XIVe siècle, in: Contamine, Dutour, 
Schnerb (Hg.), Commerce, finances et société, S. 361–368, hier S. 363 f.; Paravicini, Von 
materieller Attraktion, S. 279. Zur diachronen Bedeutung der Freigiebigkeit und Großzügig-
keit als zentraler Herrschertugend siehe Thorsten Fried, Fürstliche Herrschaft, Geld und Re-
präsentation in der politischen Theorie des Mittelalters und der frühen Neuzeit, in: Fouquet, 
Hirschbiegel, Paravicini (Hg.), Hofwirtschaft, S. 39–53.

85 Abraham-Thisse, Achats et consommation, S. 31 f.
86 Ibid.; Hermann Kamp, Burgund. Geschichte und Kultur, München 2007, S. 82–95.
87 Zur Hofkultur Karls V. siehe Frédéric Pleybert (Hg.), Paris et Charles V. Arts et architecture, 

Paris 2001, S. 36–39.
88 Das Leitbild der humilitas findet sich in allen repräsentativen Bereichen wieder, vgl. Bernd 

Carqué, Stil und Erinnerung. Französische Hofkunst im Jahrhundert Karls V. und im Zeitalter 
ihrer Deutung, Göttingen 2004 (Veröffentlichung des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 
192), S. 557–561.

89 Vgl. Tab. 7, »Gekaufte Teppiche, Teppichmacher«, im Anhang.
90 Vgl. RB IV, fol. 92r. Da der Herzog drei Apokalypsenteppiche in Raten abbezahlt, bleiben bis 

1380 noch für diesen Kauf 2700 francs offen.
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gewöhnlich gute Einnahmen in den Vormonaten nicht vonnöten waren. An diese 
größeren Käufe kommt nur noch der Januar 1378 heran, in dem er drei Teppiche er-
steht. 

Obwohl er die Kaufanordnung erteilt, so heißt dies noch lange nicht, dass die da-
mit verbundenen Unkosten direkt beglichen wurden, im Gegenteil: Bis 1380 standen 
noch 5412 francs aus, also wäre der Kostenpunkt Teppiche der zweitgrößte inner-
halb von Ludwigs persönlichen Abrechnungen (10 476 francs). Was die Bezahlpraxis 
anbelangt, so teilte allem Anschein nach die Kammer ›kleinere‹ Beträge bis 1000 francs 
direkt aus91. Es gibt nur wenige Ausnahmen: Eine bildet die Abbezahlung von nicht 
näher beschriebenen Teppichen des Guillaume le Jeune für die herzogliche Schloss-
kapelle. Die für den Herzog lächerliche Summe von 100 francs wird in vier Raten 
beglichen. Der Grund liegt auf der Hand: Der Teppichwirker war bei der Auszah-
lung bereits verstorben und seine Witwe brauchte das Geld. Die Notwendigkeit einer 
raschen Bezahlung war für die pragmatisch denkenden Männer des Rechnungshofes 
hier nicht gegeben92. Eine weitere Ausnahme bilden nicht weiter beschriebene Tep-
piche, die Robert93 (oder auch Robin94) Poinçon gefertigt hatte. Ein ähnliches Bei-
spiel ist die Restzahlung an Nicolas Bataille für einen Marienteppich, jedoch liegen 
zwischen der ersten und der Endzahlung nur eine Woche95. Wie so häufig bleiben die 
Rechnungsbücher Gründe für die beiden Fälle schuldig. Klare Präferenzen zeigen 
sich: Bei Nicolas Bataille bemüht sich der Rechnungshof, möglichst zeitnah zu zahlen, 
bei Poinçon ist dies in diesem einen Fall nicht gegeben. Das könnte auch damit zu 
tun haben, dass alle anderen ausstehenden Summen, die über 1000 francs liegen, nur 
bei Nicolas Bataille angeschrieben wurden. 

Wie bei den Stoffen, so traute Ludwig auch bei den Teppichen nur wenigen Leu-
ten, die für ihn Teppiche anfertigen bzw. reparieren sollten. Für diffizile Reparatur-
arbeiten gab es vor allem einen Spezialisten: Jehan de la Chappelle96. Entweder brachte 

91 RB I, fol. 20v dokumentiert die höchste Sofortzahlung (an Nicolas Bataille).
92 Ibid., fol. 17r: »A Marion fame de feu Guillaume le Jeune charpentier pour deniers a elle payez 

sur la somme de 80 franz restanz de la somme de 100 franz en quoy monseigneur le duc povoit 
estre tenuz audit feu Guillaume pour certains ouvrages de charpenterie par luy faiz ou temps 
qu’il vivoit en la chappelle de mon dit seigneur qui est en son hostel appellé Anjou a Paris. Pour 
ce a la dicte Marion par 2 lettres de mandement de mon dit seigneur le duc les unes adreçans a 
Guillaume Bequet nagaire son tresorier donnees le 18e jour de may [1]375 et les autres adreçans 
audit tresorier donnees le 15e jour d’octobre ensuiant celuy an. Et 2 quittances de la dicte fame 
l’une contenant 40 franz donnee le 16e jour d’octobre [1]375. Et l’autre contenant 20 franz 
donnee le 14e jour de may [1]376. Rendu sur ce present compte. Pour tout, 60 franz«.

93 Vgl. RB II, fol. 48v: »A Robert Poincon, tapissier et bourgois de Paris«.
94 RB IV, fol. 92r: »A Robin Poincon, tapissier de Paris, pour la vente, bail et delivrance d’un tapis 

de la passion nostre seigneur que mondit seigneur a eu de lui et fait mettre en sa chapelle. Pour 
ce par le dit mandement rendu ci dessus [vgl. nächsten Eintrag vom 9. Juni 1379] et quittance du 
dit Robin donnee le 16e jour de juing l’an dessus dit, 300 frans«.

95 Ibid.: »Au dit Nicolas Bataille pour le demourant a paier de la somme de 300 frans en quoi 
monseigneur le duc lui estoit tenu pour la vente, bail et delivrance d’un tappis de la vie nostre 
dame que monseigneur a eu de lui, comme appert par mandement dudit monseigneur le duc 
donné le 9e jour de juing [1]379, contenant une autre partie prinse en la prouchaine clause ci 
aprez, pour ce par le dit mandement et quittance dudit Nicolas donnee le 16e jour dudit mois ci 
rendu, 200 frans«.

96 In der Forschungsliteratur ist er nicht bekannt.
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dieser persönlich die Teppiche des Herzogs zur Reparatur in seine Werkstatt nach 
Paris97, oder, vielleicht bei wertvolleren Werken, für die der Transport zu riskant ge-
wesen wäre, reparierte diese direkt im Schloss zu Angers98. Ludwig schenkte vier 
Teppichmachern sein Vertrauen: Guillaume le Jeune, Pierre Langloys, Robert 
Poinçon und Nicolas Bataille. Die Rechnungsbücher führen Nicolas Bataille auch 
unter dem Namen »Colin Bataille«, wahrscheinlich war dies sein Rufname99. Be-
zeichnend ist, dass alle vier Personen ausschließlich aus Paris stammen. Wie bei den 
Stoffen konzentriert sich der Herzog auf die Hauptstadt und ignoriert die regionalen 
Teppichhändler. Bei der Auftragsvergabe erkennt man klare Präferenzen: Guillaume 
le Jeune erhält nur einmal, Pierre Langloys zweimal Auträge für verschwindend ge-
ringe Beträge. Robert Poiçon bekommt zumindest zweimal eine Bestellung in einer 
Gesamthöhe von 700 francs100. Jedoch gehen die Hauptaufträge an Nicolas Bataille 
in Höhe von 7512 francs. Folglich kann er als wichtigster herzoglicher Teppichmacher 
gelten. Bataille lebte von ca. 1330/1340 bis 1399/1400101. Sein Geburtsort ist nicht 
bekannt, man kann annehmen, da er bourgeois de Paris war, dass er auch in Paris ge-
boren wurde. Seine ersten Teppiche verkaufte er an den Herzog von Savoyen, 
Amadeus VI. den Grünen, der durch die Ehe mit Jutta von Bourbon, einer Schwäge-
rin Karls V., engste Kontakte zum französischen Hofe pflegte. So wurde Ludwig von 
Anjou auf Bataille aufmerksam und zu seinem Mäzen. Bataille erhielt von ihm dem 
Ehrentitel varlet de chambre, der meistens an Leute aus einfachen Verhältnissen ging 
und die enge Verbundenheit zum Herrscher besiegeln sollte102. Nach dem Tod des 
Herzogs bekam er weiter Aufträge vom königlichen Hof und besonders vom Her-
zog von Orléans. Allerdings erreichte die Auftragsqualität, nämlich einen Teppich 
von monumentalen Ausmaßen anzufertigen, nicht mehr den gleichen Stand, den er 
in der Zeit von Ludwig von Anjou gehabt hatte. Um seine Existenz zu sichern, be-
tätigte er sich auch als Stoffhändler103. Kurz vor seinem Tod erhielt Bataille nochmals 
einen Großauftrag von König Karl VI., die Fertigstellung erlebte er jedoch nicht 

97 RB IV, fol. 97r: »A Jehan de la Chappelle dit de Paris«.
98 Ibid.
99 Es handelt sich um dieselbe Person, siehe dazu RB I, fol. 18v: »A Colin Bataille, varlet de 

chambre de monseigneur le duc, tappissier de Paris pour deniers a luy paiez, sur la somme de 
2712 franz, en quoy mondit seigneur le duc luy estoit tenuz a paier a certains termes pour cause 
de certaine quantité de tappiz a ymages qu’il avoit faiz fere et achatez dudit Bataille pour ce par 
lettres de mondit seigneur le duc, adreçans audit tresorier donnee le 16e jour d’octobre [1]375. 
Et quittance dudit Bataille donnee le 29e jour de fevrier [1]375 [a. st.]. Rendu a court, 800 franz«. 
RB II, fol. 48r: »A Nicolas Bataille, marchant de tappiz sarrazinois, bourgois de Paris, pour de-
niers a luy paiez sur la somme de 1912 frans restans de la somme de 2712 frans en quoy mon-
seigneur le duc luy estoit tenuz pour certaine cause contenue ou compte precedent du dit tre-
sorier, dont il a compte en la chambre de comptes de mon dit seigneur feny le 16e  jour de 
septembre [1]376, ou quel compte en est prins en despense en ce chapitre 800 frans. Pour ce par 
quittance du dit Nicolas donnee le 16e jour de mars [1]376. Rendu a court, 400 frans«. In der 
Analyse wird er immer »Nicolas« genannt.

100 Diese drei Personen sind in der Forschungsliteratur nicht bekannt.
101 Die meisten Informationen mit einer hilfreichen Quellenauswahl erhält man noch immer aus 

Jules Marie Joseph Guiffrey, Nicolas Bataille. Tapissier parisien du XIVe siècle. Sa vie, son 
œuvre, sa famille, Paris 1884. 

102 Ibid., S. 10; Robin, Louis d’Anjou et le rayonnement de l’art parisien, S. 58–60.
103 Guiffrey, Nicolas Bataille, S. 18–23.

#202855-Thorbecke-Beihefte-Francia86.indb   202 18.07.18   08:04



5.4 Das Konsumverhalten Ludwigs von Anjou 203

mehr104. Sein Sohn Jehan Bataille führte die Teppichwirkerei zwar weiter und lieferte 
bis 1410 noch Teppiche im Namen seines Vaters aus, jedoch konnte er nicht an des-
sen Erfolge anknüpfen105. 

Mit Nicolas Batailles’ Namen ist unweigerlich das ›Lieblingskind‹ Ludwigs ver-
knüpft: der Apokalypsenteppich. Es handelt sich um einen der monumentalsten 
Teppiche des Mittelalters. Dies zeigen schon seine Ausmaße: Die Forschung kann 
sich heute darauf einigen, dass Ludwig sechs Teppiche in Auftrag gab, die insgesamt 
circa 140 m lang und 6 m hoch gewesen sein müssen106. Der Aufbau war immer 
gleich: Auf der linken Seite eines jeden Teppichs befand sich eine große Figur unter 
einem Baldachin. Rechts davon existierten 14 in Zweierreihen angeordnete und ein-
gerahmte Bilder. Eine Himmelsbordüre und ein mit Blumen durchwirkter Erd-
streifen schlossen jeden Teppich oben und unten ab107. Der Apokalypsenteppich hat 
eine bewegte Geschichte hinter sich: Ludwig vermachte den Teppich seinem Sohn 
Ludwig II., der ihn seiner Gattin Yolanda und diese ihrem Sohn René von Anjou 
schenkte. Letzterer spendete den Teppich nach seinem Tod der Kathedrale von 
Angers. Dort hing er über die Jahrhunderte nur an hohen Festtagen. Da im 18. Jahr-
hundert die mittelalterliche Kunst nicht mehr dem Zeitgeist entsprach, wurde der 
Teppich in seine Einzelepisoden geteilt und nicht mehr gezeigt. Die Französische 
Revolution überlebten die Teppichteile in der Abtei Saint-Serge von Angers. 1806 
ließ der damalige Bischof die Restteppiche aus der Abtei in den Bischofspalast trans-
portieren. Es folgte die schlimmste Periode für die Teppiche: Mal lagerten sie an 
feuchten Orten, mal dienten sie sogar als Fußabtreter oder als Laken bei Malerarbei-
ten! Erst der Domherr Joubert erkannte die Bedeutung dieser Kunstwerke, die erste 
Restaurierung folgte von 1849 bis 1863. 1870 wurden sie jedes Jahr von Fronleichnam 
bis Oktober wieder in die Kathedrale von Angers gehängt und 1902 als monument 
historique klassifiziert. Der Kreis schloss sich erst 1954, als der gesamte Teppich nach 
einer kompletten Reinigung, Ausbesserung und diversen Ausstellungen außerhalb 
seines Ursprungsortes in einen eigens hergerichteten Saal des Museums im Schloss 
von Angers einzog, wo er immer noch zu sehen ist108. Die allzu häufige Misshand-
lung hatte zur Folge, dass heute einige Teilteppiche fehlen; die ursprüngliche An-
ordnung ist teilweise schwer zu rekonstruieren109. Die Hauptquelle für seinen Ent-
stehungsprozess sind die hier vorgestellten Rechnungsbücher. Demnach gab der 
herzogliche lieutenant im Februar 1378 eine erste Zahlungsanweisung an die Rech-
nungskammer110. Das Bestelldatum verraten uns die Bücher nicht. Die ersten beiden 

104 Ibid., S. 27.
105 Ibid., S. 30 f.
106 Liliane Delwasse, La tenture de l’Apocalypse d’Angers, Paris 2007, S. 3. Es gibt einen siebten 

Teppich, der jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit später (1490) vom Enkel Johanns von Berry 
der Kathedrale von Angers gestiftet wurde, siehe Antoine Ruais, Geschichte der Apokalypse 
von Angers, in: Auzas u. a. (Hg.), Die Apokalypse von Angers, S. 23–38, hier S. 29.

107 Francis Muel, Vom Buch der Apokalypse zur Teppichfolge, in: ibid., S. 12–22, hier S. 18.
108 Ruais, Geschichte der Apokalypse, S. 29–38.
109 Muel, Vom Buch der Apokalypse, S. 19.
110 RB III, fol 66r: »A Jehan de Troies sellier […]. Pour tout par mandement dudit monseigneur le 

lieutenant donne le 20e jour de fevrier [1]377 [a. st.] contenant mil frans paiez a Colin Bataille 
prins ci apres en despense en la prouchaine partie«. In der Forschung wird immer wieder über 
das konkrete Anfangs- und Fertigstellungsdatum gestritten. Die heute noch bestehenden Fra-
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Stücke erhielt Ludwig im April 1378111 und die nächsten drei im Dezember 1379, 
nachdem die Rechnungsaufforderung und Bezahlung bereits im Juni 1379 stattge-
funden hatte112. Es muss mindestens noch ein Teppich zwischen 1380 und 1384 aus-
geliefert worden sein113. Es ist unklar, wie die Rechnungssummen zustande kamen, 
da einmal zwei Teppiche 1000, einmal drei Teppiche 3000 francs kosteten, obwohl 
ihre Größe immer dieselbe war. Ruais spekuliert, dass es sich um Abschlagszahlungen 
handelte114. Guiffrey rechnet aus, dass, bei einem Einzelstückpreis von 1000 francs, 
der Meter zwischen 8–10 francs gekostet hat, was für einen Luxusteppich ein durch-
aus normaler Preis für diese Zeit war115. Merkwürdig ist, wieso Guiffrey, obwohl er 
bestens die Quellen kennt, die erste Zahlung im April 1378 von 500 francs pro Tep-
pich ignoriert. Auch muss offenbleiben, wie hoch die Gesammtsumme des Teppichs 
war. Von den vorhandenen Zahlen ausgehend könnte man eine Endsumme von 
4500–5000 francs annehmen. Erhalten hat das Geld immer Nicolas Bataille. In der 
Forschung ist seine Rolle bei der Realisierung umstritten. Guiffrey nimmt an, dass 
Bataille die Teppiche selbst hergestellt hat, Ruais ist der Meinung, dass Bataille nur 
der Unternehmer gewesen sei, der die Finanzierung organisiert habe, sozusagen ein 
Mann für alles116, da er sowohl Stoffe als auch Teppiche verkaufte und Geld ver-
lieh117. Ein weiteres Indiz dafür sei sein Titel varlet de chambre, ein Ehrentitel ohne 

gen fasst Vaivre kurz zusammen, siehe Jean-Bernard de Vaivre, Notes d’héraldique et d’em-
blématique à propos de la tapisserie de l’Apocalypse d’Angers, in: Comptes rendus des séances 
de l’Académie des incsriptions et belles-lettres 127 (1983), S. 95–134, hier S. 96 f.

111 RB III, fol. 66r: »A Nicolas Bataille, sur la façon de deux draps de tapisserie a l’istoire de 
l’apocalice qu’il a faiz pour monseigneur le duc par le dit mandement rendu ci dessous en la 
prouchaine partie, et quittance dudit Nicolas donnee le 7e  jour d’avril [1]377 [a. st.], 
1000 frans«.

112 RB IV, fol. 92r: »A Nicolas Bataille, tapissier de Paris, sur la somme de 3000 frans qu’il doit 
avoir de mon dit seigneur par marchié fait pour lui faire 3 tappis de l’istoire de l’apocalice, ren-
duz prests dedens Noel 1379, par mandement du dit monseigneur le duc donné le 9e jour le 
juing l’an dessus dit et quittance dudit Nicolas donnee le 16e jour dudit mois, 300 frans«.

113 So zum Beispiel Donald King, How Many Apocalypse Tapestries?, in: Veronika Gervers 
(Hg.), Studies in Textile History in Memory of Harold B. Burnham, Toronto 1977, S. 160–167. 
Das in der Forschung anerkannte Vollendungsdatum 1380 wird dadurch begründet, dass Lud-
wig danach sein Wappen geändert hat: Aufgrund seiner Adoption durch Königin Johanna von 
Neapel und Sizilien hat er seinem Wappen das Wappen des Herzogs von Kalabrien hinzuge-
fügt. Jedoch widerspricht Mérindol, da Ludwig bis zu seinem Tod 1384 auch während seines 
Italienfeldzugs sein altes Wappen des Herzogs von Anjou benutzt hat, siehe Mérindol, Die 
Wappen der Teppichfolge, S. 39 f.; Ders., Entre la France, la Hongrie et Naples: les Anjou, 
S. 152. Allerdings stellt die letzte ausführliche heraldische und historische Studie von Vaivre 
Mérindols Ausführungen wieder in Frage und geht zur These zurück, dass der letzte Teppich 
im Sommer 1380 beendet wurde, vgl. Jean-Bernard de Vaivre, Sur quelques œuvres du 
mécénat de la seconde branche d’Anjou de la maison de France. La datation de la tenture de 
l’Apocalypse, in: Bulletin monumental 147 (1989), S. 35–54.

114 Ruais, Geschichte der Apokalypse, S. 28.
115 Guiffrey, Nicolas Bataille, S. 15 f.
116 Ruais, Geschichte der Apokalypse, S. 27.
117 Obwohl Ruais allgemein keine Literaturverweise macht, ist es in diesem Fall einfach, seine Be-

hauptungen nachzuvollziehen, siehe den Gesamteintrag in RB I, fol. 20v: »A Colin Bataille 
pour deniers a luy paiez sur la somme de 1336 franz d’or, [sic! Summe der Einzelpreise ergibt 
1316 frans] En quoy monseigneur le duc luy estoit tenuz pour pluseurs choses de son mestier 
de tappisserie par luy baillees et livrees a mondit seigneur le duc dont les parties s’ensuivent 
c’est assavoir: un grant drap de soie d’ouvrage de hautelice, qui fut porté a Bruges 400 franz. 
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bestimmtes Aufgabenfeld118. Guiffrey hat für diese diversen Aktivitäten seitens Ba-
tailles eine völlig andere Erklärung: Sie würden zeigen, wie innig und familiär das 
Verhältnis zwischen dem Herzog und dem Teppichwirker gewesen sei. Bataille 
habe sich geehrt gefühlt, das Geld zum Beispiel für den Kauf eines Pferdes im Na-
men des Herzogs vorzustrecken119. Der Titel varlet de chambre manifestiere die 
enge Bindung an den Herrscher. Da nach Ruais Bataille die Tepppiche nicht persön-
lich gewirkt hat, muss er diese Arbeit einem anderen übergeben haben. Für den 
Forscher steht außer Frage, dass es Robert Poinçon war120. Robert Poinçon war 
ebenfalls ein bedeutender Teppichwirker seiner Zeit: Er soll in Paris seine Karriere 
begonnen haben, ehe er 1397 in Lille das Bürgerrecht erhielt121. Er stand nicht nur 
beim Herzog von Anjou, sondern auch beim Herzog von Burgund, Philipp II., in 
Diensten und 1390 sogar bei Karl V.122 Ruais sieht im Rechnungsbuch einen direk-
ten Beweis dafür, dass Poinçon und nicht Bataille den Apokalypsenteppich herge-
stellt hat: Bataille wird aufgefordert, die an ihn ausgezahlten 20 francs in Form von 
Wein an die Gehilfen Poiçons zu verteilen, da diese an dem wichtigsten Teppich des 
Herzogs gearbeitet haben123. Viele Forscher nehmen an, dass es sich hierbei um den 
Apokalypsenteppich handelt. Wenige Jahre später hat Poinçon ebenfalls einen Apo-
kalypsenteppich für Philipp II. den Kühnen von Burgund angefertigt124. Nach Ruais 

Pour 4 pieces de draps de tappisserie donnees par mondit seigneur le duc a monseigneur de 
Chasteaufromont son chevalier et chambellan 160 franz. Pour 3 granz sarges que mondit sei-
gneur le duc eut dudit Bataille 20 franz. Pour un tapiz a ymages ou sont figurees les 7 com-
plexions et pour 6 sarges bleues, que mondit seigneur fist porter a Bruges la premiere foiz que 
il y ala pour tendre en tous les murs et pour fere marchepiez 80 franz. Pour 6 sarges que mon-
seigneur le duc donna a Jehan Pelerin son maistre d’ostel 36 franz. Pour un coursier dont le dit 
Bataille respondy pour mondit seigneur le duc a messire Pierre de Craon son chevalier et 
chambellan [eingefügt: lequel fut donné par monseigneur] a la requeste de messire Guillaume 
de Namur a messire Tritan de Roye 230 franz. Pour prest fait par le dit messire Pierre audit 
messire Guillaume de Namur pour jouer a la paume, dont le dit Colin fist finance 90 franz. Et 
pour arres que mondit seigneur voult qu’il eust pour fere un dossier de soie d’ouvrage de hau-
telice, que il avoit commancié pour mondit seigneur le duc 300 franz. Pour ce par ses lettres 
adreçans audit tresorier donnees, le 7e jour de juing [1]376 et quittance dudit Bataille donnee les 
diz jour et an, Rendu sur ce present compte, 600 franz«.

118 Ruais, Geschichte der Apokalypse, S. 28.
119 Guiffrey, Nicolas Bataille, S. 11.
120 Auch Delwasse ist der Meinung, dass Bataille sich nur um die Finanzierung gekümmert habe, 

während Poinçon den Teppich wirkte; einen stichhaltigen Grund oder Beleg führt sie dafür 
aber nicht an, siehe Delwasse, La tenture, S. 4.

121 Documents et extraits divers concernant l’histoire de l’art dans la Flandre, l’Artois et le Hainaut 
avant le XVe siècle, 2 Bde., hg. v. Chrétien Dehaisnes, Bd. 2, Lille 1886, S. 751.

122 Inventaires mobiliers, Bd. 2, S. 235, Anm. 5.
123 RB IV, fol. 92v: »Au dessus dit Nicolas Bataille, pour deniers a lui paiez tant pour 3 sarges que 

mondit seigneur a eu de lui du pris de 15 frans, comme pour 20 frans que le dit monseigneur le 
duc ordenna lui estre bailliez pour distribuer aux varles de Robin Poincon qui ont ouvré en la ta-
picerie de mon dit seigneur, lesquelz il leur avoit donnez pour leur vin, par mandement donne le 
20e jour de juing [1]379 et quittance dudit Nicolas donnee le 16e jour du dit mois ci rendu a court, 
35 frans«. 

124 Inventaires mobiliers, Bd. 2, Nr. 1449: 10. Oktober 1386: »Payé 1176 livres à Jehan Corset, var-
let de chambre de Mgr sur certains ouvrages d’une chambre que Mgr lui avoit ordené à faire et 
pour achater 100 livres de fil d’or ou environ pour ent faire le drap de l’Appocalice dont Robert 
Pisson est chargiés à faire«. Ibid., Nr. 1641: »Le 7 février (1387): Payé 1200 frans à Robert Poin-
con, demourant à Paris, sur la somme de 5000 frans d’or à quoi Mgr a fait marchié à lui pour lui 
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hatte Poinçon eventuell die Muster von Ludwigs Teppich aufbewahrt. Der burgun-
dische Teppich sollte ebenfalls gigantische Ausmaße erhalten, jedoch wurde er wahr-
scheinlich nie vollendet125. Guiffrey interpretiert die oben angeführte Verbuchungs-
stelle für Wein fast 100 Jahre früher anders: Für ihn ist Bataille lediglich der Mann 
des herzoglichen Vertrauens, der die Summe überbringt126. Eine weitere These 
könnte diese beiden konträren Meinungen zusammenbringen: Es leuchtet nicht ein, 
dass ein bekannter Teppichmacher wie Bataille einen solch renommierten Teppich 
nicht hätte selbst herstellen wollen. Jedoch war diese Herkulesarbeit für eine ein-
zige Teppichwirkerei doch überdimensioniert. Aus diesem Grund könnte der 
Hauptwirker Bataille die Werkstatt von Robert Poinçon zu Mithilfe herangezogen 
haben, oder die beiden Teppichmacher teilten sich die Arbeit. Bataille wäre bei die-
ser Interpretationsvariante der Geldgeber und deshalb Ludwigs Hauptansprech-
partner127.

Beim Apokalypsenteppich stellt sich auch die allgemeine Frage, inwieweit Ludwigs 
Kaufentscheidungen kulturell und sozial begründet waren. Neben den mit einfachen 
Mustern versehenen Teppichen, die wahrscheinlich gegen die Kälte an die Wände ge-
hängt wurden128, sind die meisten hier explizit erläuterten Motive religiöser Natur. 
Nur einer bildet die Geschichte Hektors ab, alle anderen haben Maria, die Passion 
Christi oder die Apokalypse als Hauptgegenstand. Die Geschichte des tragischen 
Helden während des Trojanischen Krieges, der sich für seinen Bruder Paris im Zwei-
kampf mit dem unbesiegbaren griechischen Krieger Achill opfert, gehörte zum 
geschichtlichen Allgemeinwissen des Mittelalters und war in ganz Europa äußerst 
beliebt129. Für das Haus Valois war die Trojanersage von besonderer Bedeutung und 
gehörte zur Familientradition130, in der sich auch Ludwig sieht. Denn neben dem 
Teppich findet man in seinem »Inventaire de l’orfèvrerie« zwei weitere Stücke, 

faire et livrer six grans tappiz de hautelice et de file d’Arraz à l’istoire de l’Apocalipce, chascun 
tappiz contenant 90 aunes quarrées à l’aune de Paris, par mandement, donné le 24 décembre 
précédent«.

125 Ruais, Geschichte der Apokalypse, S. 28 f.
126 Guiffrey, Nicolas Bataille, S. 18.
127 Zu dieser Variante tendiert auch Robin, Louis d’Anjou et le rayonnement de l’art parisien, 

S. 60.
128 Nur eine Stelle dokumentiert explizit die Wandaufhängung, vgl. RB I, fol. 20v: »A Colin Ba-

taille«.
129 Gerhard P. Knapp, Hector und Achill. Die Rezeption des Trojastoffes im deutschen Mittelalter, 

Bern 1974, S.  11 f.; Johann Georg Theodor Grässe, Lehrbuch einer allgemeinen Literär-
geschichte aller bekannten Völker der Welt, von den ältesten bis auf die neueste Zeit, Bd. 2: Die 
großen Sagenkreise des Mittelalters, Dresden, Leipzig 1842, S. 124–129 listet umfassend die 
französischen Werke des Trojastoffes vom 12. bis 16. Jahrhundert auf. Die früheste von ihm 
entdeckte Schrift, »Histoire de la guerre de Troye«, stammt von Benoît de St. More um 1161 
und wurde auch im 14. Jahrhundert rezipiert.

130 So zumindest Françoise Robin, Art, luxe et culture: l’orfèvrerie et ses décors à la cour d’Anjou 
(1378–1380), in: Bulletin monumental 141 (1983), S. 337–374, hier S. 363, Anm. 342. Dieses 
Motiv wurde allgemein in der Valoisdynastie aufgenommen, die bildliche Interpretation des 
Trojastoffes wurde auch und besonders am burgundischen Hof praktiziert, vgl. Christian Frei-
gang, Jean-Claude Schmitt, Einleitung/Introduction, in: Dies. (Hg.), Hofkultur in Frank-
reich und Europa im Spätmittelalter. La culture de cour en France et en Europe à la fin du 
Moyen Âge, Berlin 2005, S. 7–29, hier S. 11. 
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die das Hektor- und Trojamotiv aufnehmen: einen Silberflacon131 und eine Vase 
(thiphenie)132. 

Die drei religiösen Themen sind für die Menschen des Mittelalters nicht verwun-
derlich. Die Marienverehrung und das Opfer Christi für die Menschen sind zentrale 
theologische Traditionen der christlichen Religion133. Die Apokalypse des Johannes 
passte nicht nur dazu, sondern auch zur allgemeinen Geisteshaltung. Untergang und 
Tod waren omnipräsent, zudem wirkte die große Pestepidemie von 1347–1353 noch 
tief im kollektiven Gedächtnis nach und wurde als Gottes Strafe für die Sünden der 
Menschen betrachtet134. Die Angst vor dem Untergang der Welt und das Warten auf 
das Himmelreich Gottes waren stets gegenwärtig135, auch oder vielleicht gerade für 
einen adeligen Herrscher, dessen Biografie diverse Ungereimtheiten136 aufweist. 
Krieg wurde ebenfalls als Zeichen für Gottes Zorn angesehen137, und Ludwig war im 
Hundertjährigen Krieg einer der Hauptakteure. Vielleicht versuchte er, mit diesem 
bombastischen Teppich seine Sünden vor den Augen Gottes zu mildern? Neben der 
religiösen Komponente ist auch die Zurschaustellung von Geld, Macht und Ge-
schmack offensichtlich. Der Apokalypsenteppich war das Statussymbol138 Ludwigs 
und ist bis heute das Objekt, mit dem der Fürst im Gedächtnis der französischen 
Mediävistik und Kunstgeschichte am stärksten verbunden ist. Interessanterweise 
stellen die Bordüren nicht die Wappen von Anjou, sondern des französischen Kö-
nighauses dar139. Die Tatsache, dass der königliche Maler Hennequin de Bruges die 
Entwürfe für den Apokalypsenteppich anfertigte, zeigt ein weiteres Mal die enge 
Verbindung zwischen Ludwig und seinem königlichen Bruder140. Solch ein epocha-
les Projekt war eines Königs würdig und durfte deshalb qualitativ nicht hintan-
stehen. Dies wird dadurch unterstrichen, dass Karl V. eine kostbare Apokalypsen- 
Handschrift aus dem 13. Jahrhundert besaß, die Ludwig als künstlerische Vorlage 
gedient hatte141. Die Notiz Ruais, dass der Herzog von Burgund wenig später ein 

131 L’inventaire de l’orfèvrerie et des joyaux, Nr. 2152. Eine Systematisierung und Analyse von 
ausgewählten Schmuckstücken findet man zudem bei Robin, Art, luxe et culture, S. 363 bes. 
für die antike Mythologie.

132 L’inventaire de l’orfèvrerie et des joyaux, Nr. 2267. Häufig wurden diese zweihenkeligen Vasen 
zu Epiphanias (Dreikönigsfest) gebraucht, siehe Begriff »thiphène« bei Léon de Laborde, 
Glossaire français du Moyen Âge à l’usage de l’archéologie et de l’amateur des arts, Genf 1975, 
S. 515 f.

133 Arnold Angenendt, Geschichte der Religiosität im Mittelalter, Darmstadt 1997, S. 166; Johan 
Huizinga, Herbst des Mittelalters, Stuttgart 101969, S. 210.

134 Angenendt, Geschichte der Religiosität, S. 622, 528, 634 f.
135 So stand in spätmittelalterlichen Weltkarten häufig das himmlische Jerusalem aus der Offen-

barung des Johannes im Mittelpunkt, siehe Müller, Mittelalter, S. 23 f.
136 Bspw. die Heirat gegen den Willen des Vaters oder die unehrenhafte Flucht aus der englischen 

Gefangenschaft.
137 Angenendt, Geschichte der Religiosität, S. 622.
138 Die Bedeutungszunahme von teuren Wandteppichen im 14. Jahrhundert ist nicht nur bei den 

weltlichen Fürsten, sondern auch zum Beispiel bei den Kardinälen in Avignon zu beobachten, 
siehe Ertl, Stoffspektakel, S. 161–163.

139 Christian de Mérindol, Nouvelles observations sur la tenure de l’Apocalypse d’Angers, in: 
Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France (1987), S. 52–61, hier S. 54–61.

140 Vgl. RB III, fol. 66v: »A Hennequin de Bruges«.
141 Quillet, Charles V, S. 100, spricht von inventaires, in denen dieses Manuskript aufgelistet ist, 

macht aber keine genauen Angaben. Die besagten Inventare (1373, 1380, 1411 und 1425) sowie 
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ebenso großes Apokalypsenprojekt angedacht und auch der Herzog von Berry142 
sich einen kleinen Apokalypsenteppich hatte anfertigen lassen143, unterstreicht des 
Weiteren die Rivalität zwischen den vier Brüdern. Dabei war für Ludwig ausnahms-
weise nicht sein königlicher, sondern sein burgundischer Bruder Philipp der Maß-
stab. Denn die Tapisserie war für die burgundischen Fürsten eines der beliebtesten 
Propagandamittel, ihre superiore Stellung hervorzuheben144. Allein Ludwig hat es 
aber geschafft, mit dem größten und wertvollsten Teppich in die Kunstgeschichte 
Frankreichs einzugehen.

5.4.4 Schmuck

Während der vier hier untersuchten Jahre kauft der Herzog immer wieder Schmuck, 
jedoch wie bei den Teppichen fällt zweimal eine Häufung auf: Im Oktober 1375 kos-
ten zwei Mantelverzierungen mit Gold, ein Messbuch für die herzogliche Kapelle 
sowie die Gravur eines Saphirs den Herrscher insgesamt 210 francs145. Im Juni 1379 
erhält der Herzog ein Seidenkissen, einen silberenen Wasserkrug und einen goldenen 
Humpen für 193 francs. Beide Summen liegen im moderaten Bereich, so dass eine 
außerordentliche Ansparung dafür nicht notwendig war. Generell sind im Vergleich 
zu den beiden vorherigen Ausgabegruppen interessante Unterschiede festzustellen: 
Die Schmuckstücke überschreiten nur in vier Fällen Einzelpreise von 300 francs. Die 
Bezahlpraxis der Rechnungskammer ist nicht eindeutig. Zwar werden die meisten 
Käufe sofort beglichen und die großen Beträge in Raten ausgegeben, es gibt aber 
auch zwei kleinere Beträge, die der Schatzmeister nicht sofort bezahlt146. Die Gründe 
hierfür bleiben im Dunkeln. 

die kulturelle und machtpolitische Bedeutung von Karls Handschriftensammlung für die fran-
zösischen Könige analysiert umfassend erstmalig Kopp, Der König und die Bücher. Auf S. 232 
präzisiert sie, dass das Defizitregister der königlichen Bibliothek von 1380, wo die Ausleihen 
registriert wurden, Ludwigs Buchentnahme mit folgenden Worten begründet: »Le roy l’a baillé 
à monseigneur d’Anjou, pour faire son beau tappis«. 

142 Weisheit und private Frömmigkeit gehörten beim Herzog von Berry zu dem zur Schau gestell-
ten eigenen Selbstverständnis, vgl. Freigang, Schmitt, Einleitung/Introduction, S. 15.

143 Ruais, Geschichte der Apokalypse, S. 28 f.
144 Freigang und Schmitt sprechen sogar von »populistische[r] Frömmigkeit«, siehe Freigang, 

Schmitt, Einleitung/Introduction, S. 12, 15. Zur Teppichproduktion am burgundischen Hof 
unter Philipp dem Kühnen und der Wichtigkeit Batailles in diesem Zusammenhang siehe 
Katherine Anne Wilson, Tapestry in the Burgundian Dominions. A Complex Object, in: Para-
vicini (Hg.), La cour de Bourgogne et l’Europe, S. 317–331, bes. 319–324.

145 Vgl. Tab. 8, »Schmuck und Devotionalien«, im Anhang.
146 RB I, fol. 12r: »A Gieffroy le Vavasseur varlet de chambre du roy nostre seigneur et de monsei-

gneur le duc, Jehan Mandole peletier et bourgois de Paris, François de Maillogres et Laurencin 
Malequin orfevre pour deniers a eulz bailliez, c’est assavoir […] audit François en rabat en de-
ducion de la somme de 80 frans que il devoit avoir de monseigneur le duc pour lui graver un sa-
phir d’Orient, 40 frans«. RB II, fol. 47r: »A Andre du Vergier, serreurrier et bourgois de Paris, 
pour deniers a lui bailliez sur la somme de 260 frans en quoy monseigneur le duc lui estoit te-
nuz, pour une tres noble et belle serreure que mon dit seigneur ot et acheta de luy et dont mon 
dit seigneur se tint pour bien content. Pour ce par ses lettres donnees le 12e  jour d’ottobre 
[1]376 et quittance du dit serreurier donnee le 28e jour de fevrier ensuiant celui an. Rendu a 
court, 100 frans«.
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Die Untersuchung der vier größten Produkte lässt einen tieferen Blick in Ludwigs 
Personal- und Repräsentationspolitik147 zu. Das teuerste Stück, ein Silberschiff148 mit 
Goldarbeiten (4329 francs 9 sous parisis), kauft der Herzog nicht direkt von einem Gold-
schmied, sondern von seinem Sekretär Denis du Breil149. Man kann dies als Vertrauens-
beweis ansehen. Die zweithöchste Ausgabe für diverse Silberarbeiten (Silbergeschirr, Ta-
bernakel und Silberschmuck) im Wert von 2304 francs 14 s. 7 d. obole tournois geht im 
Oktober 1375 an den Gold- und Silberschmied Jehan Jolis150. Er ist einer der wenigen 
Handwerker, die der Herzog mehrere Male mit Arbeiten beauftragt. Im Juni 1377 liefert 
Jolis für 153 francs drei mit Gold und Silber verzierte Heiligenbilder151. Auch ist er der-
jenige, dem Ludwig nach 1380 den höchsten noch ausstehenden Betrag schuldet 
(1804 francs 14 s. 7 d. obole) hat. Es gibt nur noch einen weiteren Handwerker, Laurencin 
Malaquin152, der dreimal beauftragt wird, Gold für eine Gürtel- und eine Mantelverzie-
rung zu liefern. Die Beträge liegen alle im normalen Ausgabenbereich (230 francs153, 

147 Zur allgemeinen Bedeutung von Goldschmiedearbeiten – monetäre Reserve, Alltagsgegenstän-
de und Statussymbole – siehe Robin, L’orfèvrerie. Art de cour, S. 60–74.

148 Tafelschiffe als Tafelaufsätze waren beim europäischen Hochadel sehr beliebt, siehe Birgit 
Franke, Alttestamentarische Tapisserie und Zeremoniell am burgundischen Hof, in: Jörg 
Jochen Berns, Thomas Rahn (Hg.), Zeremoniell als höfische Ästhetik in Spätmittelalter und 
Früher Neuzeit, Tübingen 1995 (Frühe Neuzeit, 25), S. 332–353, hier S. 336.

149 RB II, fol. 48r: »A maistre Denis du Breil, secretaire de monseigneur le duc, pour deniers a luy 
paiez pour le parfait de la somme de 3526 frans et 9 s. parisis [eingefügt: restans de 4329 frans et 
9 s. parisis] en quoi monseigneur le duc luy estoit tenuz [eingefügt: pour cause d’une nef d’argent 
doree a ymages] de la quelle somme mon dit seigneur fist paier au dit maistre Denis es parties 
de Languedoc 2826 frans et le residu qui se montoit 700 frans et 9 s. parisis mon dit seigneur 
ordena estre payé au dit maistre Denis par le dit tresorier. Pour ce par lettres du dit monsei-
gneur le duc donnees le 7e jour de novembre [1]376 et 2 quittances du dit maistre Denis, c’est 
assavoir le 27e jour de decembre [1]376, 200 frans et le 9e jour de mars ensuiant 500 frans et 9 s. 
parisis. Pour tout, 700 £ 11 s. 3 d. [tournois]«.

150 In der Literatur nicht bekannt; vgl. RB I, fol. 19v: »A Jehan Jolis orfevre et bourgoys de Paris 
pour deniers a luy paiez sur la somme de 2304 franz 14 s. 7 d. obole tournois, en quoy monsei-
gneur le duc luy estoit tenuz pour certaine vesselle, pluseurs tabernacles et joyaux d’argent que 
mondit seigneur avoit euz dudit Jehan Jolis et dont il se tenoit pour bien content. Pour ce par 
3 mandemens de mondit seigneur le duc luy adreçant a Guillaume Bequet nagaire son tresorier 
donné le 18e jour de may [1]375. Et les 2 autes adreçans audit tresorier l’un donné le 15e jour 
d’octobre [1]375 et l’autre le 15e jour de fevrier ensuiant celuy an. Et quittance dudit Jehan Jolis 
donnee le 10 e jour d’avril [1]375 [a. st.]. Tout rendu a court sur ce present compte, 300 frans«.

151 RB II, fol. 48v: »A Jehan Jolis, orfevre et bourgois de Paris, pour deniers a luy paiez esquiex mon-
seigneur le duc luy estoit tenuz pour la vente et delivrance de 3 ymages d’argent dorez, l’un de la 
trinité pesant 10 mars 6 onces et demie, l’autre de Saint Agnes pesant 6 mars 6 onces et 5 esterlins, 
et l’autre de Saint Margarite pesant 2 mars et demie once, qui sont en somme toute 19 mars 
5 onces 5 esterlins, lesquiex ymages le dit orfevre vendit a mon dit seigneur, c’est assavoir les 
2 ymaiges de la trinité et de Sainte Agnes au pris de 13 frans le marc et l’ymaige de Sainte Marguerite 
au pris de 16 frans le marc, qui font la dicte somme de 253 frans. Pour ce par lettres du dit mon-
seigneur le duc adreçans au dit tresorier donnee le 21e jour de juing [1]377 et quittance du dit Jehan 
donnee le 22e jour du dit moys de juing. Rendu sur ce present compte, 253 frans«.

152 In der Literatur nicht bekannt.
153 Ibid., fol. 47r: »A Laurencin Malaquin, varlet de chambre et orfevre de monseigneur le duc, 

pour deniers a lui bailliez pour 4 mars d’or que mon dit seigneur lui avoit ordenné avoir pour 
luy faire une sainture. Pour ce par lettres de mon dit seigneur donnees le 20e jour d’ottobre 
[1]375 et quittance du dit Laurencin donnee le 29e jour du dit mois celui an. Rendu a court, 
230 frans«.
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110 francs154 und 30 francs155). Im Gegensatz zu den Stoff- und Teppichhändlern 
beschränkt sich Ludwig bei den Goldschmieden nicht auf eine kleine Gruppe von 
exklusiven Hoflieferanten. Innerhalb der vier Jahre beauftragt er 15 unterschiedliche 
Handwerker. Ob es daran lag, dass er mit ihren Arbeiten nur mäßig zufrieden war 
oder ob der Herzog diesen Wertsachen kein so großes persönliches Interesse zumaß, 
kann nicht aus den Quellen entnommen werden. Sicher ist nur, dass ihm zumindest 
Jolins Arbeiten zusagten und er diesen deshalb nochmals beauftragte. Hervorhebens-
wert ist die Tatsache, dass dort, wo die Rechnungsbücher uns dies verraten, alle 
Handwerker wiederum aus Paris stammten156. Der Kaufmann Bernart de Chine 
(Bernabo di Cino), der eine Perle liefert157, stammt zwar aus Florenz, war aber sowohl 
für König Karl V. als auch für Johann von Berry ein wichtiger Edelsteinlieferant158.

Zwei andere Wertsachen über 300 francs sind ein weiterer Beweis für Ludwigs tiefe 
Religiosität. Es handelt sich um ein Goldkreuz vom Pariser Goldschmied Claux de 
Fribourc (1200  francs)159 und ein Reliquiar von Goldschmied Petit Goussoin 
(400 francs)160. Auch bei den kleineren Beträgen sieht man, dass Ludwig nicht nur an 
seinen persönlichen Schmuck, sondern auch an die Ausschmückung seiner Kapellen 
dachte. Er bestellte siebenmal Kleinodien für sich selbst (Gravur eines Saphirs, Silber-
schmuck, Gürtel, Perle, Silberschiff, vergoldete Sattelknöpfe161 und Gold für einen 

154 RB I, fol. 12r: »A Gieffroy le Vavasseur varlet de chambre du roy nostre seigneur et de monsei-
gneur le duc, Jehan Mandole peletier et bourgois de Paris, François de Maillogres et Laurencin 
Malequin orfevre pour deniers a eulz bailliez, c’est assavoir […]. Et audit Laurencin pour 
2 marcs d’or pour faire un chapel pour mon dit seigneur le duc 110 frans«.

155 Ibid., fol. 11v: »A Jehan Jolis et Laurencin Malequin orfevres demourans a Paris pour deniers a 
eulz baillez, c’est assavoir audit Jehan Jolis pour faire et estoffer hastivement 3 selles a chevau-
cher pour monseigneur le duc pour le valeur de 30 marcs d’argent 168 frans 3 quars. Et audit 
Laurencin pour estoffer un chappel pour mon dit seigneur le duc pour la valeur de demi marc 
d’or 30 frans. Pour tout ce par lettres de monseigneur le duc adreçans audit tresorier donnees le 
14e jour d’octobre [1]375. Et 2 quittances des dessus diz contenant les dictes sommes l’une du-
dit Laurencin Malequin donnee le 15e jour d’octobre [1]375. Et l’autre dudit Jehan Jolis donnee 
le 16e jour dudit moys d’octobre celuy an. Rendu sur ce present compte. Pour tout, 198 frans 
3 quars«.

156 Die Dominanz der Pariser Goldschmiede sowohl bei Ludwig als auch bei seinen Brüdern unter-
streicht auch Robin, L’orfèvrerie. Art de cour, S. 60 f.

157 Vgl. RB II, fol. 48r: »A Bernart de Chine, marchant de Florence, pour deniers a luy paiez 
esquiex monseigneur le duc estoit tenuz pour la vente et delivrance d’une grosse perle que mon 
dit seigneur ot du dit Chine«. 

158 Léon Mirot, Notes sur une famille florentine établie en France au XIVe siècle, in: Mélanges 
d’archéologie et d’histoire 36 (1916), S. 3–26, hier S. 3, 10.

159 Vgl. RB III, fol. 68v: »A Claux de Fribourc, orfevre de Paris, sur la somme de 1200 frans que 
monseigneur lui a ordenné prendre et avoir sur ce que il lui pourra devoir a cause d’une croix 
d’or que il lui fait«.

160 RB I, fol. 18r: »Au Petit Goussoin orfevre pour deniers a luy paiez lesquieux luy estoient deuz 
pour le parfait de la somme de 400 frans en quoy le duc luy estoit tenuz pour un reliquaire qu’il 
avoit achaté dudit Goussoin. Pour ce par lettres de mondit seigneur le duc adreçans audit treso-
rier donnees le 18e jour de fevrier [1]375 [a. st.], et 2 quittances dudit Goussoin l’une contenant 
100 franz donnee le 2e jour de janvier [1]375 [a. st.]et l’autre contenant autres 100 franz donnee 
le 2e jour de mars ensuiant celuy an. Tout rendu sur ce present compte, 200 frans«.

161 Hierbei werden nur die Textstellen zitiert, die vorher noch nicht erwähnt wurden, zum Beispiel 
RB III, fol. 66r: »A Jehan de Troies, sellier, pour 18 pommeaux aux armes de monseigneur le 
duc esmaillez et dorez pour mettre en un chariot 60 frans«.
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weiteren Gürtel), fünfmal kaufte er religiöse Gegenstände (ein Messbuch für die her-
zogliche Kapelle162, ein Reliquiar, einen Tabernakel, drei Heiligenbilder, ein Gold-
kreuz), viermal gab er kostbares Geschirr in Auftrag (Silbergeschirr, ein silberner 
Wasserkrug, ein Silberbecher mit Gold verziert163, ein goldener Humpen164) und 
zweimal ließ er seine Kleidung verzieren. Ludwig bediente sich hier wiederum zweier 
elementarer Bestandteile der Herrschaftsuntermauerung: der Repräsentation und 
der Religiosität. 

5.4.5 Felle

Ein saisonales Muster ist bei den Käufen von Fellen augenscheinlich: Von einem 
Kauf im Oktober 1375 über 220 francs abgesehen, werden die größten Käufe im 
April (1377), Mai und Juni (1379), also vor dem Winter, durchgeführt. Eine Erklä-
rung für diese drei Monate könnte die Messe in Brügge gewesen sein. Brügge war das 
Fellhandelszentrum, das auch von Pariser Fellhändlern häufig für den französischen 
Hof besucht wurde165. Diese große Messe fing jährlich einen Tag vor Quasimodo-
geniti an (Sonntag nach Ostern) und endete am Dienstag vor Christi Himmelfahrt166. 
1377 fiel Quasimodogeniti auf den 5. April, 1379 auf den 17. April; Christi Himmel-
fahrt 1377 auf den 7. Mai, 1379 auf den 19. Mai167. 1377 ging folglich die Messe vom 
4. April bis zum 5. Mai, 1379 vom 16. April bis zum 17. Mai. Der Fellkauf im Juni 
1379 könnte eine Nachzahlung für die Maikäufe gewesen sein. Auffallend ist, dass 
der Herzog meistens mehrere Bestellungen auf einmal aufgab. Dies ist insofern nicht 
verwunderlich, als alle Kleidungstücke mit mehreren Fellen kombiniert wurden. 
Insgesamt achtmal fordert der Herzog seinen Rechnungshof auf, Felle zu bezahlen. 
Dies ist für vier Jahre nicht übermäßig oft. 1376 und 1378 kauft der Herzog keine 
Felle, 1375 sowie 1379 gibt er moderate Beträge dafür aus (220 francs und 411 francs), 
jedoch 1377 tätigt er zwei Käufe im Wert von 1594 francs 10 s. Gründe für den ver-
mehrten Kauf im Jahr 1377 lassen sich weder aus Ludwigs Biografie noch aus den 
Rechnungsbüchern erkennen.

162 RB I, fol. 12r: »A messire Robert de Doulzmesnil premier chappellain de monseigneur le duc. 
Pour deniers a li bailliez tant pour un greel acheté pour la chappelle de monseigneur le duc le-
quel cousta 30 frans«.

163 Vgl. RB III, fol. 67v: »A Simonnet de Dampmartin, changeur et bourgois de Paris, pour la vente 
d’un henap d’or et d’argent sisellé acheté de lui pour ledit monseigneur le duc«. Dass es sich um 
einen kostbaren Becher gehandelt haben muss, zeigt der unmittelbar folgende Eintrag, der die 
Herstellung eines Lederetuis nachweist: »A Colin de Nogent, gaynier, pour un fourreau ou estui 
de cuir a mettre ledit henap pour le porter plus sceurement devers monseigneur le duc, par sa 
quittance donnee le 30e jour de juillet cellui an, 16 s. 8 d. tournois«.

164 RB IV, fol. 92v: »A Pierres de Pons, changeur de Paris, pour l’achat et delivrance d’une esguiere 
d’argent pesant 3 mars, 5 onces, 10 esterllins, au pris de 8 frans pour marc valent 29 frans et 
demi. Et pour l’achat et delivrance d’un hanap doré pesant 7 mars et 10 esterllins, au pris de 
9 frans pour marc, 63 frans et demi«.

165 Robert Delort, Le commerce des fourrures en Occident à la fin du Moyen Âge, Paris 1978, 
S. 1072 f.

166 Ibid., S. 1080.
167 Eine hervorragende Internetseite, die die Jahre von 500 bis 1582 mit Festtagen aufschlüsselt: 

http://www.wallandbinkley.com/mcc/index.html (aufgerufen am 1.3.2018).
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Zudem muss man eine lange Vorlaufzeit bedenken. Dank der Rechnungsbücher 
wissen wir, dass der Herzog im April 1377 einen Auftrag zur Fütterung von 10 Män-
teln gab168, die die Bediensteten ein Jahr später abholten und im Mai 1378 nach Tou-
louse transportierten169. Ein einziges Mal ist es hier möglich, eine vergleichende 
Preisstudie ansatzweise durchzuführen. Im Gegensatz zu den unterschiedlichen 
Stoffkäufen gibt es nur drei Fellarten, die immer wieder verwendet werden: Eich-
hörnchen-, Hermelin- und weißer Wieselpelz. Alle drei Tiere gehören zoologisch zu 
den Eichhörnchen. Der Preis für den Bauchpelz der Eichhörnchen (menu vair) ist 
im Zeitraum von 1375 und 1377 nur leicht angestiegen (1375: 220 francs für 4000 Fel-
le gegen 1377: 60 francs für 1000 Felle)170, danach bleibt er konstant. Vergleicht man 
die Zahlen mit der allgemeinen Preisentwicklung, so hat Ludwig seine Bauchpelz-
felle zu einem normalen Preis erhalten171. Da diese preiswerter als Hermelinfelle 
(ermines) waren, kaufte der Herzog davon weitaus mehr (insgesamt 16 059 Felle). 
Die Hermelinpreise fallen rapide innerhalb des Betrachtungszeitraumes und variie-
ren innerhalb des letzten Jahres: 1377 kosteten 1230 Hermeline noch 492 francs 
(40 Felle für 16 francs), ein Stück kostete somit 8 s.172. 1379 kauft der Herzog sowohl 
390 Felle zu einem Stückpreis von nur noch 5 s. 4 d. parisis (6 s. 7 d. tournois) als auch 
312 zu einem Stückpreis von 4 s.173. 1379 kann also nur ein Qualitätsunterschied vor-
liegen, da der Verkäufer derselbe war. Eine Unterart des Hermelins ist das ebenfalls 
weiße, etwas kleinere (Maus)-Wiesel (lettice174). Wurden von den größeren Hermelinen 
noch 1192 Felle gekauft, beschränkte sich Ludwig bei den Wieseln auf gerade mal 14. 

168 Vgl. RB III, fol. 66r.
169 Vgl. ibid., fol. 76v.
170 RB I, fol. 12r: »A Gieffroy le Vavasseur varlet de chambre du roy nostre seigneur et de monsei-

gneur le duc, Jehan Mandole peletier et bourgois de Paris, François de Maillogres et Laurencin 
Malequin orfevre pour deniers a eulz bailliez, c’est assavoir […] audit Mandole pour la vente de 
4000 ventres de menuvair pour fourrer pluseurs manteaulx et houpelandes pour monseigneur 
le duc, 220 frans«. RB III, fol. 66r: »A Jehan Mandole, pelletier, pour 9879 ventres de menuvair 
achetez de lui qui furent par lui emploiez a fourrer 5 manteaux et 5 houppelandes d’escarlates 
de pluseurs couleurs, chascun millier 60 frans valent 592 frans et 14 s. 9 d. tournois«. RB IV, fol. 
92v: »A lui sur la somme de 241 frans en quoi monseigneur le duc lui estoit tenuz, c’est assavoir 
pour 2180 ventres menu ver dont ont esté fourrez un mantel de Cadis blanc pour mon dit sei-
gneur, la penne contenant 1114 ventres de menu ver, et une houpellande de mesmes le dit man-
tel tenant mil 66 ventres de menu ver acheté du dit Mandole, le pris de 6 frans chascun cent, 
valent a ce pris 131 frans«.

171 Durch den modischen Wandel waren dunkle Marderfelle ab ca. 1374 weitaus mehr en vogue; 
daher sank im Laufe von 30 Jahren der Preis für Eichhörnchenfelle rapide. So kostete 1355 ein 
Eichhörnchenfell noch 48 d. parisis, 1387 bekam man jedoch 1000 Felle zu einem Preis zwi-
schen 40 und 50 livres tournois, die 1000 Felle zu 60 livres zur Zeit Ludwigs passen somit in die 
allgemeine Entwicklung, vgl. Delort, Le commerce, S. 1251, 1256 f.

172 RB III, fol. 66r: »A Jehan Mandole, pelletier, pour 9879 ventres de menuvair […], et a lui pour 
30 timbres et 30 ermines, au pris de 16 frans le timbre ou il a 40 ermines, 492 frans«. 

173 RB IV, fol. 92v: »A Jehan Mandole, peletier de Paris, pour la vente, bail et delivrance de 92 er-
mines, desquelles fu fourmé la fourreure de un mantel d’escarlate pour mon dit seigneur fourré 
d’ermines. Item pour 298 ermines dont a esté fourrmé la fourreure d’un sercot cloz pour mon 
dit seigneur de mesmes le dit mantel, lesquelles ermines montent a 390 ermines, au pris de 5 s. 
4 d. parisis chascune valent 130 frans […]. A lui sur la somme de 241 frans […]. Item pour 
312 ermines dont fu fourré 1 sercot ouvert pour mon dit seigneur le duc, achetees du dit Jehan 
le pris de 3 ermines 1 franc, valent a ce pris 104 frans«. 

174 Delort, Le commerce, S. 545, 1261.
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Auch bei diesen Tieren liegen erhebliche Preisunterschiede vor: Im Mai 1379 erwarb 
der Herzog 12 Felle zu einem Einzelpreis von 2 francs 10 s., einen Monat später 
nochmals zwei zu einem Stückpreis von nur 5 s.175. Dieser immense Unterschied 
bleibt aber ungeklärt, er könnte wiederum mit der Qualität zusammenhängen. Kann 
man für Hermeline und Wiesel zwischen 1370 und 1380 noch ein relativ hohes Preis-
niveau mit einigen Schwankungen erkennen, so ist der Absturz ab 1380, in den Rech-
nungsbüchern sogar schon 1379, frappierend176. 1377 erstand der Herzog nach den 
Durchschnittspreisen, die Delort rekonstruiert, die Hermelinfelle überteuert. Der 
Preisverfall des Hermelins (aber auch des Wiesels) hat jedoch mehrere Gründe. Zum 
einen gab es Ende des 14. Jahrhunderts einen großen Wieselüberschuss (wahrschein-
lich auch bei den Hermelinen), zum anderen aber, und dies scheint für Delort der 
Hauptpunkt zu sein, kamen, wie auch schon die Eichhörnchen, die weißen Felle aus 
der Mode177.

Ein Preisunterschied durch den Kauf bei unterschiedlichen Pelzhändlern kann 
ausgeschlossen werden. Denn Ludwig von Anjou hatte nur einen einzigen Hofliefe-
ranten, den Pelzhändler Jehan Mandole. Wie alle anderen herzoglichen Lieferanten 
kommt auch dieser Lieferant aus Paris. Mandole ist in der Literatur kein Unbekann-
ter: Er war einer der bedeutendsten Pelzhändler in Paris, hatte bei Ludwigs Bruder 
Philipp dem Kühnen von Burgund ebenfalls eine Monopollieferstellung178 und war 
überhaupt der wichtigste königliche Hoflieferant179. Bemerkenswert ist weiterhin, 
dass Ludwig, im Gegensatz zu anderen Händlern, bei Mandole kein einziges Mal 
anschreiben ließ, sondern dass seine Kammer alle Rechnungen relativ zügig beglich 
(1375: 2 Tage, 1379: 3 Wochen 5 Tage). Die höchste Summe von 1104 francs 10 s. im 
Jahr 1377 wird sogar von der Rechnungskammer vor der herzoglichen Anordnung 
bezahlt180, dies hat Seltenheitswert.

Die genauere Betrachtung der Fellarten führt direkt zu den sozialen und kulturellen 
bzw. modischen Einflüssen, denen Ludwig ausgesetzt war. Die Ausfütterung der 
Kleidung mit Eichhörnchenfellen und Hermelin war bis in das letzte Viertel des 
14. Jahrhunderts Standard beim Hochadel181. Eichhörnchen, meistens aus Sibirien, 

175 RB IV, fol. 92v: »A Jehan Mandole, peletier de Paris, […]. Item pour 3/12nes de lettices dont a esté 
pourfillé le dit mantel, et 9/12nes d’autres lettices pour fourrer un chapperon de mesmes le dit 
mantel et le sercot, montent a 12/12nes de lettices au pris de 2 frans et demi chascune 12ne valent 
30 frans. [P]our tout ce par mandement de mon dit seigneur donné 17e de mai [1]379 ci rendu 
avec quittance du dit Jehan donnee 15e jour de juing [1]379 […]. A lui sur la somme de 241 frans 
en quoi monseigneur le duc lui estoit tenuz, c’est assavoir […]. Item pour 2 lettices dont fu fait 
le get du dit sercot achetees du dit Jehan, demi franc. [P]ar une autre lettre donnee 24e jour de 
juing [1]379«.

176 Die Preise schwanken zwischen 7 und 13 livres tournois das timbre (= 40 Felle), siehe Delort, 
Le commerce, S. 1262–1264. In dieser Statistik unterscheidet Delort nicht zwischen Hermelinen 
und Wieseln (lettices).

177 Ibid., S. 1265–1267.
178 Caron, La cour des ducs de Bourgogne, S. 32.
179 Ibid., S. 618, 930, 991. Er lieferte auch im Auftrag des Königs zum Beispiel Felle für die Hof-

narren der Königin, vgl. Alfred Canel, Recherches historiques sur les fous des Rois de France, 
Paris 1873, S. 60 f. sowie für die Hochzeit der königlichen Schwester Marie de France 1364, vgl. 
Delachenal, Histoire de Charles V, Bd. 3, S. 146, Anm. 4.

180 Vgl. RB III, fol. 66r.
181 Delort, Le commerce, S.  432–436; Frédérique Lachaud, Vêtement et pouvoir à la cour 
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waren deshalb so beliebt, weil sie ein weißes Bauchfell mit grauer Bordüre hatten182. 
Da Hermeline selten und deshalb erheblich teurer waren, schmückten diese Felle 
nur die sichtbaren Stellen183. Erfreulicherweise geben uns die Rechnungsbücher 
meistens darüber Auskunft, welche Kleidungsstücke der Herzog füttern ließ. Insge-
samt lässt sich der Herzog 1377 fünf rote Mäntel und fünf rote festliche Obergewän-
der (»Tappert«, houppelandes), 1379 zwei Mäntel (rot sowie weiß), ein Obergewand 
in Form einer hoch geschlossenen Übercotte (sercot cloz), eine Kappe, eine weitere 
houppelande und eine weiter ausgeschnittene Übercotte (sercot ouvert)184 mit Pelzen 
ausstatten. 1375 bleibt das Rechnungsbuch jedoch sehr allgemein und vermerkt 
»fourrer pluseurs manteaulx et houpelandes«185. Jedoch kann die Angabe von 4000 
Eichhörnchenfellen helfen, eine Schätzung durchzuführen. Kombiniert man die An-
gaben im Rechnungsbuch, wonach die Handwerker 1114 Eichhörnchenfelle für den 
weißen Mantel und 1066 für die houppelande benötigten, so ist es wahrscheinlich, 
dass mit 4000 Fellen allenfalls zwei Mäntel und zwei houppelandes gefüttert werden 
konnten186. Nur 1379 verwendeten die Kürschner lettice-Pelze für den roten Mantel, 
den sercot cloz, den Hut und den sercot ouvert. Diese Zahlen lassen rückschließen, 

d’Angleterre sous Philippe de Hainaut, in: Patrick Henriet, Anne-Marie Legras (Hg.), Au 
cloître et dans le monde. Femmes, hommes et sociétés (IXe–XVe siècle). Mélanges en l’honneur 
de Paulette L’Hermite-Leclercq, Paris 2000, S. 217–233, hier S. 222; Piponnier, Mane, Dress, 
S. 23 f.

182 Delort, Le commerce, S. 43; Katrin Kanin, Kleidung im Mittelalter. Materialien, Konstruktion, 
Nähtechnik. Ein Handbuch, Köln, Weimar, Wien 2010, S. 48; Frédérique Lachaud, Les livrées 
de textiles et de fourrures à la fin du Moyen Âge. L’exemple de la cour du roi Édouard Plan-
tagenet (1272–1307), in: Pastoureau (Hg.), Le vêtement, S. 169–180, hier S. 177.

183 Piponnier, Mane, Dress, S. 23 f.
184 RB IV, fol. 92v: »A Jehan Mandole, peletier de Paris, pour la vente, bail et delivrance de 92 er-

mines, desquelles fu fourmé la fourreure de un mantel d’escarlate pour mon dit seigneur fourré 
d’ermines. Item pour 298 ermines dont a esté fourrmé la fourreure d’un sercot cloz pour mon 
dit seigneur de mesmes le dit mantel, lesquelles ermines montent a 390 ermines, au pris de 5 s. 
4 d. parisis chascune valent 130 frans. Item pour 3/12nes de lettices dont a esté pourfillé le dit 
mantel, et 9/12nes d’autres lettices pour fourrer un chapperon de mesmes le dit mantel et le ser-
cot, montent a 12/12nes de lettices au pris de 2 frans et demi chascune 12ne valent 30 frans. Item 
pour la façon des dictes ermines, les moucheter et pour le sallaire des ouvriers qui ont fourré les 
robes dessus dictes, 10 frans. Pour tout ce par mandement de mon dit seigneur donné 17e de mai 
[1]379 ci rendu avec quittance du dit Jehan donnee 15e jour de juing [1]379 contenant 200 frans 
dont est prins en la prochaine partie ensuiant, 30 frans et ci, 170 frans. / A lui sur la somme de 
241 frans en quoi monseigneur le duc lui estoit tenuz, c’est assavoir pour 2180 ventres menu ver 
dont ont esté fourrez un mantel de Cadis blanc pour mon dit seigneur, la penne contenant 
1114 ventres de menu ver, et une houpellande de mesmes le dit mantel tenant mil 66 ventres de 
menu ver acheté du dit Mandole, le pris de 6 frans chascun cent, valent a ce pris 131 frans, et 
pour fourrer iceux mantel et houpellande, 4 frans. Item pour 312 ermines dont fu fourré 1 ser-
cot ouvert pour mon dit seigneur le duc, achetees du dit Jehan le pris de 3 ermines 1 franc, 
valent a ce pris 104 frans. Item pour 2 lettices dont fu fait le get du dit sercot achetees du dit Je-
han, demi franc. Et pour la peine des ouvriers qui fourrerent le dit sercot, 1 franc et demi, par 
mandement de mondit seigneur donné 9e jour de juing [1]379 ci rendu contenant 2 autres par-
ties prinses en despense ci aprez en la prouchaine partie. Pour ce par quittance dudit Mandole 
rendue en la prochaine partie precedent 30 frans, et par une autre lettre donnee 24e jour de juing 
[1]379 211 livres, pour tout, 241 livres tournois«. Zu den Kleidungsstücken siehe nächster Ab-
satz im Text oben.

185 Vgl. RB I, fol. 12r.
186 RB IV, fol. 92v.
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5.4 Das Konsumverhalten Ludwigs von Anjou 215

dass sich der Herzog insgesamt maximal neun Mäntel187, acht houppelandes, zwei 
sercots und eine Kappe füttern ließ. Ein Vergleich mit Karl V. und Philipp von Bur-
gund 1379 zeigt, dass Ludwig nicht übermäßig viele Garderobenteile mit Pelzfutter 
versah188. 1376 und 1378 hatte der Schatzmeister sogar keine einzige derartige An-
weisung auszuführen. Anscheinend hat Ludwig mindestens von einem auf das andere 
Jahr seine Kleidungsstücke getragen.

Auch die Auswahl der zu fütternden Stücke beweist Ludwigs Orientierung an der 
etablierten Mode des 14. Jahrhunderts. Die houppelande war das Kleidungsstück, 
das die meisten Felle brauchte189. Es handelt sich um ein stoffreiches und ausstaffier-
tes Luxusgewand mit sehr weiten Ärmeln; es war das für den Außenbereich popu-
lärste Kleidungsstück des männlichen Hochadels190. Die Übercotte, sercot clos oder 
ouvert genannt, trug aufgrund des hohen Stoffbedarfs nur der Hochadel in Kombi-
nation mit anderen Stücken191. Die Einzelteile, zum Beispiel Mäntel, Cotten, Westen, 
Hosen etc. nannte man garnement, die zusammen eine robe ausmachten192. Die An-
zahl der übereinander getragenen Kleidungsstücke zeigte der Außenwelt den sozia-
len Status an. Eine Garderobe, die zum Beispiel aus sechs Teilen bestand, war für den 
König und seine Familie bestimmt. Die Adeligen zogen im 14. Jahrhundert aber 
auch Einzelteile separat an193. Einen sercot, hoch oder tief mit Knöpfen oder Spangen 
geschnitten, mit oder ohne Ärmel, benutzten sowohl die Männern als auch die Frau-
en als eine Art körperbetonte Tunika über dem Unterrock. Bei den Männern reichte 
der sercot bis zu den Knien194. Die Kappe diente durch das ganze 14. Jahrhundert als 
Accessoire. Man streifte sie normalerweise über den Kopf, so dass nur noch das Ge-
sicht zu sehen war. Im Laufe des Jahrhunderts wurde die am Hinterkopf wie ein 
Schwanz spitz zulaufende Kappe immer länger195. Sie hatte nicht nur eine modische, 

187 Mit dem international geläufigen Begriff »Mantel« bezeichnete man jegliche Arten von Über-
gewändern, siehe Gabriele Praschl-Bichler, Affenhaube, Schellentracht und Wendeschuh. 
Kleidung und Mode im Mittelalter, München 2011, S. 72.

188 Nach Delorts Angaben ließ sich der König 1379 sieben robes, neun Mäntel mit Hüten und elf 
houppelandes mit Hüten füttern. Der Herzog von Burgund übertraf beide Brüder: allein im Ja-
nuar und Februar 1387 ließ sich der jüngere Bruder u. a. 19 houppelandes und zwei Mäntel füt-
tern, vgl. Delort, Le commerce, S. 383 f. Man kann davon ausgehen, dass die Garderoben der 
Königinnen noch viel umfangreicher waren als die ihrer Ehemänner; bspw. bei der englischen 
Königin Philippa von Hainaut (1314–1369). Gemäß ihren Rechnungsbüchern ließ sie sich im 
Jahr 1332 16 Roben, neun Korsette, zwei Mäntel, sechs Cotten, zwei Übercotten, neun Hüte 
sowie unzählige Schuhe und Handschuhe anfertigen, vgl. Lachaud, Vêtement et pouvoir, 
S. 223.

189 Ibid., S. 382.
190 Mary G. Houston, Medieval Costume in England and France, New York 1996, S. 73, 112 f.; 

Maurice Leloir, Art. »Houppelande«, in: Ders., Dictionnaire du costume et de ses accessoires, 
des armes et des étoffes. Des origines à nos jours, Paris 1992, S. 189; Piponnier, Mane, Dress, 
S. 68; Praschl-Bichler, Affenhaube, S. 64.

191 Ibid., S. 60.
192 Dass diese Begriffe nicht nur überregional, sondern auch geschlechterneutral benutzt wurden, 

zeigt Lachaud, Vêtement et pouvoir, S. 222 f.
193 Piponnier, Costume et vie sociale, S. 389; Dies., Mane, Dress, S. 67.
194 Godefroy, Art. »Sourcot«, in: Ders., Dictionnaire de l’ancienne langue française, Bd. 7, S. 523 f.; 

Leloir, Art. »Sercot«, in: Ders., Dictionnaire du costume, S. 351 f.
195 Houston, Medieval costume, S. 82–84; Leloir, Art. »Chaperon«, in: Ders., Dictionnaire du 

costume, S 80.
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sondern auch eine machtpolitische Funktion: Zum einen manifestierte die Kappe 
(oder der Hut) den Herrschaftsanspruch, zum anderen konnten die Fürsten ihrem 
Gegenüber Respekt zollen oder ihn brüskieren, indem sie die Kopfbedeckung bei 
Begegnungen aufließen oder abnahmen196. Nach Piponnier galten für die jungen 
Adeligen die chaperons als besonders en vogue197. Möglicherweise fühlte sich Lud-
wig mit diesem modischen Accessoires zur jungen Generation gehörig.

Zwar fällt Ludwig durch kostspielige Stoffkäufe auf, aber auf die opulente Aus-
fütterung seiner Garderobe scheint er keinen übermäßigen Wert gelegt zu haben. Bei 
der Auswahl seines Hoflieferanten Jehan Madole ist wieder eindeutig die Anlehnung 
an den burgundischen und könglichen Hof zu erkennen.

5.4.6 Geschenke für die Herzogin

Generell lebten die Fürstinnen finanziell von ihren Männern getrennt: Sie unterhiel-
ten ihren eigenen Hofstaat und somit auch ihre eigene Rechnungskammer198. Es ist 
also nicht zwingend notwendig, dass man in den Büchern der Herrscher Ausgaben 
für die Ehefrauen findet. Jedoch Ludwigs und Maries Liebesheirat und die Flucht 
aus der englischen Gefangenschaft aus Sehnsucht nach seiner Frau belegen augen-
scheinlich eine tiefe Zuneigung. Auf diesem Hintergrund sind die hier registrierten 
Ausgaben zu sehen. Sie unterliegen keinem saisonalen Muster, sondern passen sich 
wahrscheinlich den Bedürfnissen der Gattin an199. Im Februar 1376 und im April 
1378 werden eigens zwei Hofdamen auf Ludwigs Kosten für die Herzogin nach 
Toulouse geschickt200. Bei diesen Frauen handelte es sich wahrscheinlich um wohl-
habene Adelige, da beide die Reise selbst im Voraus bezahlten. Die hohen Summen 
und die Rechnungsbucherklärungen dokumentieren, dass sie mit Gefolge reisten. 
Offensichtlich hatte Gillete de Reins, die wahrscheinlich von Reims nach Toulouse 
fuhr, einen kleineren Begleiterstab als Marie d’Oulonne, die von Chartres aus ihre 
Reise begann. Denn erstere brauchte nur ein Pferd, wohingegen bei der zweiten der 
Schatzmeister allgemein »Pferde« registrierte. Die beiden anderen Ausgaben stehen 
im Zusammenhang mit den Toulousereisen des Herzogs: Im Dezember 1376 kauft 

196 Keupp, Die Wahl des Gewandes, S. 150–157.
197 Piponnier, Mane, Dress, S. 67.
198 Vgl. Maries Rechnungsbuch aus den Jahren 1365/1366 (AN KK 241). 
199 Vgl. Tab. 9, »Geschenke für die Herzogin«, im Anhang.
200 RB II, fol. 46v: »A Gillete de Reins, dommoiselle, pour deniers a elle bailliez, la quelle du com-

mandement et ordenance de monseigneur le duc monseigneur de Chasteaufroment, son lieute-
nant, envoya es parties de Languedoc par devers ma dame la duchesse pour la servir. Pour ce a 
la dicte Gillette tant pour la despense d’elle et de ceulx qui la conduirent comme pour un cheval 
et autres choses achatees qui luy estoient neccessaires, par lettres du dit monseigneur le lieute-
nant portans en elles quittance donnees le 7e  jour du dit mois de fevrier. Rendues a court, 
92 frans«. RB II, fol. 67v: »A damoiselle Marie d’Oulonne, tant pour achater chevaulx comme 
pour fere et paier les despens d’elle et de ses gens en alant de Chartres a Thoulouse par devers 
monseigneur le duc servir ma dame la duchesse, par mandement dudit monseigneur le lieute-
nant donné le 13e jour de may 1378 adreçant a messeigneurs des comptes et quittance de la dicte 
damoiselle donnee le 23e jour d’avril cellui an, 150 franz«. Leider gibt es in der Literatur keine 
Hinweise zu den beiden Damen oder ihren Familien.
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der Herzog für sich und seine Frau Butter201, jedoch nicht bei den gleichen Händ-
lern. Vielleicht hatte die Herzogin einen anderen Geschmack oder andere Hofliefe-
ranten als ihr Gatte, was jedoch nicht nachprüfbar ist, da die Händler unbekannt 
sind. Im August 1377 lässt er Hirsche für sich und Marie von Blois in den Süden 
transportieren202. Der Rechnungshof nahm allgemein keine Anschreibungen oder 
Ratenzahlungen vor, wahrscheinlich auch deshalb, da es sich immer um überschaubare 
Beträge handelte203. Die restlichen Ausgaben für seine Gemahlin sind Geschenke: 
vier Heiligenbilder204, Schmuck und Kleidungsstücke. Für diese Sachen gibt der 
Herzog das meiste Geld aus (1439 francs 18 s. 9 d.). Von den fünf Goldschmieden 
sind uns bereits drei bekannt: Lorens Malaquin (oder Laurencin Malequin205), Claux 
de Fribourc und Jehan Jolis. Ludwig schenkte bemerkenswerter Weise genau diesen 
drei Männern ein besonders Vertrauen bei seinen eigenen Schmuckaufträgen: Er be-
auftragte viele Goldschmiede innerhalb der vier Jahre, diese drei jedoch betraute er 
entweder mit mehreren oder denselben Werken (Silbergeschirr und ebenfalls Heiligen-
bilder bei Jolis, zweimal Goldarbeiten bei Malequin) oder er gab hohe Summen bei 
ihnen aus (Goldkreuz von Claux de Fribourc). Alixandre (Sandre) Lespert gehörte 
zwar nicht zu den persönlichen Goldschmieden des Herzogs, allerdings durfte er 
den Titel varlet de chambre206 tragen. Ludwig beauftragte ihn sowohl 1377 als auch 

201 Ibid., fol. 46r: »A Richart Fillete demourant Angiers, pour deniers a lui bailliez pour 93 £ de 
burre achaté de luy pour envoyer a ma dame de duchesse es dictes parties de Languedoc. Pour 
ce par quittance du dit Fillete donnee le 22e jour de decembre [1]376. Rendu a court, 54 s. 3 d. 
tournois«. Zum unterschiedlichen Gebrauch von Butter in Nord- und Südeuropa auch als 
soziales Unterscheidungsmerkmal siehe Laurioux, Manger au Moyen Âge, S. 27–29.

202 RB III, fol. 77r: »Pour 1 cheval avecques le harnois pour porter un cerf par devers ma dame la 
duchesse en la compaignie dudit monseigneur le lieutenant, par son mandement donné le 
25e jour d’aoust [1]377 adreçant a messeigneurs des comptes, faisant mencion que la somme de 
18 franz que ledit cheval a cousté et tout ce qu’il leur appera avoir paié et mis pour faire appor-
ter apree lui par devers monseigneur le duc et madicte dame les venoisons de 5 cerfs, ils allouent 
es comptes dudit tresorier sanz autre quittance, 18 franz«.

203 Eine einzige Ausgabe kann hier nicht eingeordnet werden, auch gibt uns das Rechnungsbuch 
für die durchgeführte Reise keine Anhaltspunkte. Deshalb wird dieser Eintrag hier nur neben-
bei erwähnt: Ibid.: »A Jehan Regnier, huissier de salle de monseigneur le duc, pour aler du com-
mandement de monseigneur le lieutenant du Mans a Paris querir certaine chose pour ma dame 
la duchesse et retourner devers lui de Paris a Nevers, par mandement dudit monseigneur le 
lieutenant rendu ci devant sur la partie de Mace le Ciergier pour la somme de 12 franz, et par 
quittance dudit Jehan Regnier donnee le 19e jour d’aoust [1]377, 16 franz«.

204 Ibid., fol. 65v: »A Jehan Jolix, orfevre et bourgois de Paris, tant pour 4 ymages d’argent dorez 
que il a faiz et livrez pour ma dame la duchesse, c’est assavoir saint Jehan Baptiste, saint Pierre, 
saint Pol et sainte Katherine pesans 19 mars d’argent qui cousterent chascun marc 13 frans, 
comme pour 4 estuiz ou coffres de cuir a mettre et porter iceulx ymages qui cousterent 4 frans, 
par mandement de monseigneur de Chasteaufromont, lieutenant dudit monseigneur le duc, 
donné le 5e jour de may [1]378 et 2 quittances dudit Jehan Joliz, c’est assavoir le 27e jour de 
fevrier [1]377 [a. st.] 200 frans et le 12e jour d’avril ensuiant 51 frans. Pour ce, 251 frans«.

205 Ibid., fol. 68v: »A Lorens Malaquin, orfevre et vallet de chambre de monseigneur le duc, pour 
convertir en or a fere certain ouvrage en un sercot court que monseigneur le duc a fait fere pour 
ma dame la duchesse et pour la façon du dit ouvrage, par mandement de mon dit seigneur 
donné le 23e jour de juillet [1]377 et 2 quittances dudit Lorens, c’est assavoir le premier jour 
d’ottobre cellui an 200 frans et le 3e jour dudit mois 100 frans. Pour tout, 300 frans«.

206 Vgl. RB II, fol. 47r: »A Sandre Lespert, brodeur et varlet de chambre du dit monseigneur le 
duc«.
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1378 mit der Anfertigung der beiden Korsetts für Marie von Blois207. Das zweite 
brachte 1378 ein sehr vertrauter Diener des Herzogs persönlich mit aufwendiger 
Verpackung für die Herzogin nach Toulouse208. Der Perlenlieferant Drouet Boree ist 
bis dahin unbekannt und erhält auch nur eine relativ geringe Summe209.

Ein Datumsvergleich, wann der Herrscher seine eigenen und wann die Bestellun-
gen für Marie von Blois aufgegeben hatte, beweist, dass der Herzog seine eigenen 
Schmuckstücke immer vorher bestellte. Erst, nachdem er sich selbst von der Qualität 
der Stücke vergewissert hatte, gab er den Auftrag für die Kleinodien seiner Frau. 
Nach höchstpersönlicher Prüfung waren ihm folglich für seine Gattin nur die besten 
Handwerker gut genug.

5.4.7 Einkäufe für Toulouse

Ein saisonales Muster gibt es hierfür nicht, da sowohl Nahrungsmittel als auch Klei-
dungsstücke nach Bedarf bestellt und so schnell wie möglich geliefert wurden. Aus-
schlaggebend dafür war der Aufenthaltszeitraum. Ludwig reiste die meiste Zeit zwi-
schen dem Norden Frankreichs und dem Languedoc hin und her210. Einen langen 
Aufenthalt in Toulouse hatte Ludwig von September 1377 bis Mai 1378, was den 
Rückeroberungen in der Dordogne bis Ende des Jahres 1377 geschuldet war211. 

Bei den Reisen hatte Ludwig keine präferierten Transporteure. Jedoch fallen zwei 
Dinge auf: Ludwig lässt durch nur zwei Personen Käse für Toulouse kaufen: Jehan 
de Soissons (im Januar und September 1377212) und Jehan le Fromagier (im Februar 

207 Vgl. RB III, fol. 65v: »A Alixandre Lespert, broudeur, pour brouder et fere les ouvrages dudit 
corset que monseigneur le duc lui a enchargié a faire pour ma dame la duchesse«.

208 Ibid., fol. 76r–v: »A Jehan Renier, chevaucheur de mondit seigneur, a lui ordenez pour un 
voyage qu’il doit faire de Paris a Thoulouse, conduire et mener sur un cheval un corsset ouvré 
de perles pour ma dame la duchesse et certaines pieces de veluyaux tains en graine pour mon-
seigneur le duc dont mencion est faite ci devant ou chapitre de deniers baillez pour le propre et 
privé fait dudit monseigneur le duc, [eingefügt: par mandement de monseigneur le lieutenant] 
donné le 24e jour de janvier [1]377 [a. st.] et quittance dudit Jehan Renier donnee le 7e jour de fe-
vrier [a. st.], 40 franz. […]: Pour 5 aulnes de toille cirée pour enveloper les diz corsset et ve-
luiaux, 28 s. 1 d. obole. Pour 1 escrin ou furent mis les diz corsset et veluyaux, 20 s. Pour es-
toupes a mettre dedenz le dit escrin et entre les plis dudit corsset et pour corde pour lyer et 
enfardeler le dit escrin, 7 s. 6 d. Pour 1 cuir de beuf courroyé a couvrir le dit escrin pour doubte 
de la pluye, 20 s. Pour 1 baast de sengles de poitrail et de cuilliere. Et pour 2 groz bourreaux 
pour mettre oudit bas dessoubz ledit escrin, 40 s., pour 2 larges courroies de cuir pour lier le dit 
escrin sur ledit bast, 8 s. 9 d., et pour un cheval achetté pour porter les choses dessus dictes et li-
vré audit Regnier avecques les dictes choses, 17 £. Pour tout par mandement dudit monseigneur 
le lieutenant donné le 29e jour de janvier [1]377 [a. st.] adreçant a messeigneurs des comptes 
pour alouer les parties dessus dictes ou compte dudit tresorier, 23 £ 4 s. 4 d. obole«.

209 Ibid., fol. 65v: »A Drouet Boree, pour l’achat de 4 onces 5 estérllins de pelles achetez de lui et 
livrees Xandre Lespert, broudeur, pour emploier en l’eaune de brouderie d’un corset pour ma 
dame de duchesse par mandement de monseigneur de Chasteaufromont, lieutenant dudit mon-
seigneur le duc, donné le derrenier jour d’ottobre [1]377, contenant pluseurs autres parties de 
deniers paiees par le dit tresorier reprises cy apres en despense en cest present compte, et quit-
tance dudit Drouet Boree donnee le 12ejour de decembre ensuiant, 55 frans 1 quart«.

210 Vgl. Chronologie im Anhang. 
211 Delachenal, Histoire de Charles V, Bd. 5, S. 49–60.
212 Vgl. RB II, fol. 46r und RB III, fol. 66v: »A Jehan de Soissons«.
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1378 und Juni 1379213). Und nur der herzogliche Ritter Jehan Renier beförderte die 
beiden kostbarsten Kleidungsstücke, einen Goldhut für den Herzog und ein mit 
Perlen besticktes Korsett für Marie von Blois214. Der Herzog verließ sich erneut bei 
wichtigen Angelegenheiten nur auf ausgesuchte, ihm nahestehende Personen. 

Die Transporte verdeutlichen, dass ein mittelalterlicher Herrscher sehr mobil sein 
musste. Seine Anwesenheit und die angemessene Ausstattung seiner Person war 
auch für die Kontrolle eines Gebietes wichtig. Anhand der gekauften Sachen lässt 
sich jedoch deutlich erkennen, dass Ludwig in Toulouse seine repräsentativen Ver-
pflichtungen nicht übertrieb, sondern sich wahrscheinlich mehr auf seine adminis-
trativen und vor allem die kriegerischen Aktivitäten konzentrierte. Er ließ sich ein 
Trinkgefäß, den Goldhut, 10 gefütterte Mäntel, Seidenstoff, Wollstoff und Tuch lie-
fern215 – für vier Jahre sind diese Mengen nicht außerordentlich groß. Interessanter 
als die Repräsentationsgegenstände sind die Lebensmittel, die man exklusiv für den 
Herzog transportierte216: Aus Paris bekam er Waltran217 (diesen fand man wahrschein-
lich am einfachsten in der Großstadt) sowie Käse, gepökelte Hirsche aus Sablé218 und 
Butter aus Angers219. Die Aufschlüsselung der Lebensmittel- und Transportpreise ist 
für Ludwigs Selbstverständis sehr bezeichnend. Am eindeutigsten dokumentiert 
dies die Käsebeschaffung, jedoch gilt diese Tendenz für alle hier aufgelisteten Nah-
rungmittel: Im September 1377 kauft der Herzog in Paris Brie für 9 francs220. Jedoch 
kosten die Verpackung und der Transport 30 francs 2 s. 11 d.221. Rein ökonomisch 
war dieser Kauf vollkommen unsinnig, da der Transportpreis den Käsepreis um das 
Dreifache übertraf. Dieses – auch heute im Zeitalter der Globalisierung übliche – 
Ungleichgewicht kann man generell konstatieren, da die Warenkosten insgesamt 
133 francs 5 s. 5 d., die Transportkosten aber 717 francs 14 s. 2 d. ausmachten. Ob-
wohl es also sinnvoller und weitaus billiger gewesen wäre, die meisten Sachen vor 
Ort zu kaufen, ließ er für sich – und auch für seine Frau, die, wie erwähnt, auch Butter 

213 Vgl. ibid. und RB IV, fol. 91v: »A Jehan le Fromagier demourant a Paris, pour 12 douzaines de 
fromages de Brie achetez de lui le pris de 31 frans, dont 10 douzaines furent envoiez a monsei-
gneur le duc en la Languedoc et 2 douzaines furent livrez a Paris pour la despense de son hos-
tel, ainsi que mencion est faite en ses lettres donnees le 9e jour de juing [1]379 contenant autres 
parties ci rendues avec quittance dudit Jehan, pour ce, 31 frans«.

214 Vgl. RB III, fol. 77r: »Au dit Jehan Renier«; für das Korsett siehe ibid., fol. 76r.
215 Vgl. Tab. 10, »Ausgaben für Toulouse«, im Anhang.
216 Einmal wird von »geheimen« Sachen gesprochen, jedoch werden diese nicht aufgeschlüsselt, 

vgl. RB I, fol. 25v: »A Jehan Ragueneau«.
217 Vgl. RB III, fol. 66v: »A Raoul Fardel«.
218 Ibid., fol. 77r: »A Guillaume du Pont«.
219 RB II, fol. 46r: »A Guillaume Fourreau demourant a Angiers, pour deniers a lui bailliez pour 

les causes qui s’ensuivent, c’est assavoir pour conduire d’Angiers a Tholouse par devers mon-
seigneur le duc 6 cerfs, 600 de toil et 6 poz de burre, pour la despense de l’ostel de mon dit sei-
gneur, en oultre les despens du dit Fourreau et de son cheval, 10 frans«.

220 Vgl. RB III, fol. 66v: »A Jehan de Soissons«.
221 Ibid.: »Audit Jehan de Soissons, pour un bast et 2 panniers pour mettre et porter les diz fro-

mages et pour 4 aulnes de toile ciree a les enveloper et un bahu[t] a les couvrir par le dit mande-
ment et par la dicte quittance dudit Jehan rendus en la partie precedente, 102 s. 11 d. tournois. / 
Audit Jehan, pour 1 cheval que le dit tresorier lui bailla pour porter les diz fromages par les diz 
mandement et quittance, 18 frans. Audit Jehan pour faire les despens de lui et dudit cheval en 
menant et conduisant les diz fromages et la dicte couppe de madre, par les diz mandement et 
quittance, 7 £ tournois«.

#202855-Thorbecke-Beihefte-Francia86.indb   219 18.07.18   08:04



5. Auswertung der Rechnungsbücher220

aus Angers erhielt – spezielle Sachen schicken, da er seine Vorlieben und Gewohn-
heiten unbedingt befriedigen wollte. Ähnliches gilt auch für die Stofftransporte: Der 
Herzog ließ sich von seinen Hoflieferanten Stoffe ausschließlich aus Paris kommen, 
der Hof musste sich mit Stoffen aus Angers zufriedengeben. Das heißt, dass Ludwig 
mit seinem Stammland Anjou bzw. dem Norden Frankreichs, besonders Paris, 
mental wie ökonomisch mehr verbunden war als mit dem Languedoc, das er nur als 
lieutenant regierte. Denn er hätte sicherlich den Stoff für seinen Hof auch von 
Händlern vor Ort beziehen können. Persönliche, wirtschaftliche sowie politische 
Interessen und Überlegungen hingen bei Ludwig eng miteinander zusammen.
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6.  DIE RECHNUNGSBÜCHER DES ANJOU  
IM VERGLEICH MIT EINEM  

RECHNUNGSBUCH AUS DEM LANGUEDOC 

Vier zufällig erhaltene Rechnungsbücher werfen bei einem international verflochtenen 
Herrscher wie Ludwig von Anjou die Frage auf, wie repräsentativ sie für seine Person 
sein können. Deshalb ist es ein Glücksfall, dass ein weiteres, einzelnes Rechnungsbuch 
dieses Fürsten aus seiner Zeit als lieutenant im Languedoc aus dem Jahr 1370/13711 
erhalten ist2. Lässt dieses Buch, obwohl geografische Lage und Rang von Ludwig 
anders sind, die vorgestellten Dokumente in einem anderen Licht erscheinen?

Die qualitativen Unterschiede überwiegen bei weitem, deshalb sind die Parallelen 
schnell aufgezählt: Neben dem optischen (größere Überschriften, mittig der Haupt-
text, links die Marginalspalte) und thematischen Aufbau (zuerst die Einnahmen, 
dann die Ausgaben; eine lateinische Eingangsformel und Abschlussformel rahmen 
das Rechnungsbuch ein)3 ist auffallend, dass Ludwig sowohl 1370/1371 im Langue-
doc als auch 1375–1380 im Anjou die Einnahmen seiner Länder immer voll aus-
schöpfte. Er hatte am Ende zwar stets einen ausgeglichenen Haushalt mit einem 
leichten Plus, jedoch bildete er keine größeren Rücklagen. Auch im Languedoc stell-
ten die persönlichen Abhebungen, die keines Grundes bedurften, den bei weitem 
größten Ausgabeposten dar (30 042 £ 2 s. 6 d. tournois). In diesem einen Jahr (1370/ 
1371) erhob Ludwig mit 30 042 £ 2 s. 6 d. fast genau so viel Geld für seine persön-
lichen Belange aus dem Languedoc wie in drei Jahren im Anjou (48 387 £). Diese 
Feststellung lässt sich verallgemeinern: Das Languedoc war als Einnahmequelle für 
Ludwig erheblich attraktiver als sein Stammland. Die Regionen Toulouse, Beaucaire 
und Carcassonne mit ihren dazugehörigen Städten konnten dem königlichen lieu-
tenant 60 514 £ 4 s. 8 d. tournois überweisen, häufig das Doppelte der Einnahmen in 
Anjou, Maine und Touraine. Nur das Jahr 1376/1377 kam mit 49 859 £ 2 s. 4 d. annä-

1 BNF ms. fr. 11863: »Comptes des trésoriers de Louis de France, duc d’Anjou, et de Marie de 
Blois, sa femme«.

2 Für die detaillierte Wiedergabe mit Erklärungen siehe Sarah Noethlichs, Ein vernachlässigter 
Herrscher und ein unbekanntes Rechnungsbuch. Ludwig von Anjou (1339–1384) und sein 
Rechnungsbuch von 1370/1371, in: Rodica Ursu Naniu (Hg.), Volum omagial dedicat profe-
sorului Vladimir Iliescu. La 90 de ani, Chişinău 2016, S. 189–212, bes. S. 197–212. 

3 Als grober Überblick seien hier die Kapitelinhalte in der originalen Reihenfolge kurz aufgelistet: 
Eingangsformel mit Nennung des trésorier und des Zeitraums; Einnahmen (Kriegssteuerauflis-
tung aus Toulouse, Carcassonne, Albi, Béziers, Mirepoix, Castres und Narbonne; außerordent-
liche Steuereinnahmen aus Carcassonne, Beaucaire; ordentliche Einnahmen aus Montpellier, 
Carcassonne, Toulouse und Rouergue; Weinsteuer aus Toulouse, Carcassonne und Beaucaire; 
erneute Kriegssteuereinnahme generell für das Languedoc; Einzelabgabe für die Befestigung 
von Saint-Andrieu; Bußgeldzahlungen im Rahmen von mehreren Beamtenkontrollen; Judensteuer 
in Montpellier; Jahresgebühr der Notare aus Toulouse, Carcassonne und Beaucaire; Judensteuern 
in Carcassonne, Beaucaire, Limoges, Narbonne, Béziers, Beaucaire und Nîmes; Geldrückzah-
lungen von Adeligen und Klerikern aus Beaucaire); Ausgaben (persönliche Geldabhebungen 
des lieutenant Ludwig; Kosten für Hofangestellte und Ritter; Geschenkeauflistung; Gehälter 
ausgewählter Personen). Das Rechnungsbuch endet mit der obligatorischen Zusammenfassung 
der Einkünfte und Ausgaben auf Lateinisch.
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hernd an diese Summen heran, da dort besonders die Stadt Le Mans einen größeren 
Beitrag zu den Einnahmen leisten konnte (10 557 £ 9 s. 5 d.). Vielleicht war dies auch 
eine direkte Folge des Friedens von Brügge. Der Betrag des ersten Rechnungsbuches 
aus dem Jahr 1375/1376 von 50 299 £ 9 s. 7 d. tournois täuscht, denn dort zahlte der 
Herzog eine Einmalsumme von 16 854 £4 ein, folglich beliefen sich die wirklichen 
Einnahmen aus Ludwigs Besitz auf 33 445 £. Dies korreliert gut mit den Einnahmen 
von 1377/1378 (38 520 £ 12 s. 11 d.) und 1378/1379 (22 050 £ 5 s. 5 d. pictus). Die Ana-
lyse der wirklich profitablen Posten über 10 000 £ deckt die große Rentabilität des 
Languedoc auf: Von den ordentlichen Einnahmen in Höhe von 36 016 £ abgesehen, 
waren die Kriegssteuereinnahmen der zweitgrößte Einzelposten und beliefen sich 
auf 13 024 £ 3 s. 9 d. Besonders in diesem Gebiet lohnte sich der anhaltende Krieg für 
Ludwig wirtschaftlich durchaus. Erwähnenswert ist zudem, auch wenn es keine so 
bedeutenden Posten waren, dass sich im Süden Frankreichs anscheinend vermehrt 
Juden und Notare angesiedelt hatten, die Steuern zahlen mussten. Der letzte augen-
scheinliche und für die hier präsentierte Kaufanalyse Ludwigs wichtige Unterschied 
sind die einzelnen Ausgabeposten. Auf den ersten Blick unterscheiden sie sich nicht 
sonderlich: Neben den unkommentierten Abhebungen für persönliche Zwecke be-
inhaltet das Rechnungsbuch die Finanzierung seines Hofstaates bzw. den Zuschuss 
zu seiner Hofkasse (17 273 £ 7 s. 2 d. pictus), Geschenke (4886 £), Kriegsausgaben 
(3200  francs), Löhne an hochrangige königliche sowie herzogliche Angestellte 
(3110 £) und Geldanweisungen an diverse Hofangestellte und Händler (1763 £ 5 s.). 
Jedoch fällt bei näherer Betrachtung auf, dass der Herzog im Languedoc keine ein-
zige persönliche Kaufanweisung durchführte! Das Rechnungsbuch sagt somit sehr 
wenig über die Person und den herzoglichen Charakter aus. Unter diesem Gesichts-
punkt steigt die Bedeutung der Rechnungsbücher aus Anjou, Maine und Touraine 
zwar nicht in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung. Dafür sind sie aber als eine Art Spiegel 
Ludwigs um ein Vielfaches wichtiger; ihre herausragende Stellung für die Personen-
analyse Ludwigs wird durch den Vergleich bestätigt.

4 Vgl. RB I, fol. 2r.
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Die Überlieferung der fünf vorgestellten Rechnungsbücher ist ein Glück für die For-
schung, denn sie stellen die einzigen Zeugnisse dar, die wenigstens über fast fünf Jahre 
kontinuierliche direkte Einblicke in Ludwig von Anjous wirtschaftliches, adminis-
tratives, politisches, kulturelles und soziales Umfeld bieten. Dass diese Quellen bis-
her vernachlässigt worden sind, liegt auch daran, dass der Person dieses Fürsten bis 
heute ein angemessener Platz in der französischen – aber auch internationalen – Me-
diävistik verwehrt geblieben ist.

Die Analyse der Rechnungsbücher von 1375 bis 1379/1380 und ihr Vergleich mit 
Ludwigs Rechnungsbuch von 1370/1371 hat Folgendes gezeigt: Sowohl die Rech-
nungskammern im Anjou als auch im Languedoc handelten in all den Jahren verant-
wortungsvoll. Entweder weisen die Rechnungsbücher quasi ausgeglichene Haus-
halte oder sogar leichte Überschüsse auf. Die meisten großen Ausgabeposten finden 
sich vor 1378, als die Rechnungsbücher des Anjou noch erheblich größere Einnahmen 
vorweisen konnten. Danach werden größere Einkäufe peu à peu auch über 1380 
hinaus abgeschrieben. Es stellt sich die Frage, ob diese finanzielle Seriosität nicht im 
Widerspruch zu dem bis heute vorherrschenden Vorurteil steht, Ludwig von Anjou 
sei ein raffgieriger Herrscher gewesen.

Allerdings steckte das Rechnungswesen im Frankreich des 14. Jahrhunderts noch 
in den Kinderschuhen. Zwar war es strukturell schon komplett ausgebaut, hatte for-
melle Standards, wenn man zum Beispiel die Formulierungen der Marginalspalten 
betrachtet, jedoch waren die Kompetenzen der einzelnen Ämter noch nicht klar defi-
niert, sondern nur umrissen. So kam es, dass der Schatzmeister zum Beispiel den her-
zoglichen Parisaufenthalt bezahlte, für den eigentlich die Hofkasse zuständig war, 
sowie Stoffe – die eigentlich in den Kompetenzbereich des argentier (Beamter, unter 
anderem für die Einkäufe von Stoffen und Pelzen zuständig) fielen –, und darüber 
hinaus Lebensmittel wie Fisch oder Gemüse, die in den Rechnungsbüchern der cuisine 
(Küche) stehen müssten. Neben dieser nicht endgültig geregelten Aufgabenvertei-
lung war auch die inhaltliche Aufteilung der Rechnungsbücher verbesserungswür-
dig. Es gibt diverse Kapitel mit der unklaren Überschrift »Deniers baillez«, in denen 
sich die Ausgabepositionen, zum Beispiel Bezahlungen von Angestellten, inhaltlich 
immer wieder überlappen.

Dass das Finanzsystem jedoch trotz dieser Unstimmigkeiten funktionierte, hatte 
Ludwig vor allen den ausführenden Personen zu verdanken. Dabei ging er immer 
nach einem altbewährten Prinzip vor: Wichtige Positionen oder wichtige Aufgaben 
besetzte der Herzog ausschließlich mit Leuten seines Vertrauens. Dabei spielte nicht 
die Qualifikation, sondern in erster Linie die persönliche Gunst des Fürsten die aus-
schlaggebende Rolle, vor allen Dingen bei der Vergabe der receveur-Ämter und der 
Aufgabenakkumulation bei manchen Leuten.

Der Vergleich der Einnahmen in Ludwigs Ländereien mit denen im Languedoc 
sagt einiges über die Wichtigkeit des Anjou in Ludwigs Leben aus. Die Zahlen zei-
gen eindeutig, dass die Regionen Anjou und Maine mit den weiteren Besitzungen 
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des Herzogs einnahmetechnisch bei weitem nicht an die Dimensionen des Langue-
doc, wo Ludwig königlicher lieutenant war, heranreichten. Die Behauptung der Li-
teratur, dass Ludwig nur eine mediokre Apanage von seinem Vater erhalten hatte, 
kann somit bestätigt werden: In Ludwigs eigenen Gebieten gab es zu wenig lukrative 
Städte. Was die Wirtschaftlichkeit anbelangte, stach nur Le Mans hervor. Angers war 
im Gegensatz dazu nicht das wirtschaftliche, sondern das administrative Zentrum. 
Zudem konnte der Herzog zu wenige außerordentliche Steuern erheben, wahr-
scheinlich hatte er, anders als im Languedoc, wo es erst im Oktober 1379 aufgrund 
einer erdrückenden Steuerlast zu Aufständen kam, schon früh gemerkt, dass er seine 
Besitzungen nicht übermäßig strapazieren konnte. Denn im dritten Rechnungsbuch 
1377/1378 wurden die Regionen Anjou, Maine und Touraine von der Zahlung der 
ordentlichen Steuern für ein Jahr entbunden. Diese allgemein eingeschränkten Ein-
nahmemöglichkeiten waren unter anderem auch ein Grund, wieso – sieht man sich 
Ludwigs Itinerar und Biografie an – der Herzog nicht häufig in seinem Kernland 
verweilte und bis zu seiner Absetzung 1380 als königlicher lieutenant sein Augen-
merk mehr auf das Languedoc legte.

Nicht nur wirtschaftlich, auch kriegstechnisch war das Languedoc für den Herzog 
von größerer Bedeutung als sein Kernland. Ludwig organisierte seine Rückerobe-
rungszüge vom Süden Frankreichs aus. Zudem pflegte er einen guten Kontakt zum 
Papsttum in Avignon. Die Aufrechterhaltung von guten Kontakten zum päpstlichen 
Hof, die ständige Präparation von Kriegen in Frankreich und auf dem Nebenkriegs-
schauplatz Spanien, die damit einhergehende Kommunikation zwischen Ludwig 
und seinen drei Brüdern sowie die eigenen Ambitionen, irgendwann ein eigenes König-
reich aufzubauen, konnten nur durch persönliche Anwesenheit realisiert werden. 
Ludwigs Biografie zeugt somit von einer permanenten Umtriebigkeit und beweist 
eine hohe Mobilität. Ausgaben sowohl für Reisen in das Languedoc und Paris als 
auch die jährlichen langen Auflistungen von Botengängen unterstreichen dies.

Des Weiteren waren Kriege eine zentrale Lebensaufgabe für den Herzog von Anjou. 
Auch Ludwigs Rolle im Hundertjährigen Krieg sollte mehr gewürdigt werden: Ohne 
seinen Ehrgeiz und seine Ambitionen, die Engländer aus Frankreich zu vertreiben, 
hätte Karl V. nie als der große Rückeroberer in die französische Geschichte eingehen 
können. Während der König meistens vom Pariser Schreibtisch aus die Kriegsaktivi-
täten beobachtete und lenkte, war sein Bruder der Mann der Tat. Zudem finanzierten 
die außerordentlichen Steuern vor allem aus dem Languedoc nicht nur Ludwigs 
Kriegszüge, sondern auch zu einem nicht unbedeutenden Teil sein luxuriöses Leben. 
Seine immensen Geldabhebungen für nicht weiter ausgeführte persönliche Zwecke 
sowohl im Anjou als auch vor allem im Languedoc beweisen also die Lukrativität 
von Kriegen und die Tatsache, dass Ludwig nicht das geringste Interesse daran ge-
habt haben konnte, den Konflikt mit den Engländern endgültig zu beenden.

Die Finanzierung seines standesgemäßen luxuriösen Lebens dokumentieren aus-
schließlich die Rechnungsbücher von 1375 bis 1379/1380. Ludwig übernahm gern 
die Konventionen seiner Zeit (zum Beispiel teure Stoffe, eine aufwendige Garderobe, 
Schmuck), betonte sie aber nicht übermäßig. Auf einem Feld jedoch wollte er hervor-
stechen: Er legte großen Wert darauf, seinem Ruf als ein großer Mäzen (besonders 
für Teppiche) gerecht zu werden, auch weil alle seine Brüder, inklusive dem König, 
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große Förderer der Künste waren. Hier zeigt sich einmal mehr die Rivalität zwi-
schen den vier Männern. Das Verhältnis zum Herzog von Berry, Ludwigs zweitem 
Bruder, scheint, zumindest was die Kaufanalyse zeigt, relativ entspannt gewesen zu 
sein: Man kann keine vermehrten Parallelen zu Johann von Berry erkennen. Anders 
sieht es bei Ludwigs drittem Bruder Philipp dem Kühnen von Burgund aus, und 
wahrscheinlich beruhte dieses Gefühl auf Gegenseitigkeit: So griff Ludwig mit dem 
Kauf eines Hektorteppichs das Trojamotiv auf, das besonders am burgundischen 
Hof verbreitet war. Andererseits ließ sich Philipp nach Ludwigs Tod 1386 ebenfalls 
einen Apokalypsenteppich anfertigen, jedoch von weitaus geringerem Ausmaß. Die 
Analyse beweist eine starke Konkurrenz zwischen Ludwig und Philipp. Nicht um-
sonst unterstreicht die Literatur immer wieder den machtpolitischen Kampf zwi-
schen den beiden Kontrahenten nach Karls V. Tod: Ludwig von Anjou als Regent 
und Vorsitzender des königlichen Rates, Philipp von Burgund als persönlicher Be-
schützer Karls VI. Dass diese Divergenzen wahrscheinlich schon vorher existierten, 
jedoch weitaus subtiler ausgetragen wurden, kann durch die Rechnungsbücher be-
legt werden. Daneben dokumentieren sie Ludwigs ständiges Bestreben, sein Pariser 
Schloss zu erweitern und sich somit von seinen nachgeborenen Brüdern abzuheben 
bzw. dem königlichen Bruder nachzueifern.

Welche menschlichen Züge zeigen sich anhand der Biografie und der Untersuchung 
der Rechnungsbücher hinter den Zahlen?

Um seine Ambitionen als Kriegsherr und Kunstmäzen mit einem luxuriösen Lebens-
standard verwirklichen zu können, musste Ludwig Wert auf vertrauensvolle Beamte 
und ein gut organisiertes Finanzsystem legen. Nicht umsonst legt die Forschung die 
Anfänge der ausgebauten Rechnungskammer nach königlichem Vorbild im Anjou 
mehrheitlich in die Mitte des 14. Jahrhunderts – also in die Zeit Ludwigs von Anjou. 

Ludwigs stärkster Charakterzug, der sich in den Rechnungsbüchern indirekt spie-
gelt, ist das permanente Konkurrenzdenken in Bezug auf seine Brüder. Auch wenn 
die Forschung Ludwig bis heute eher als königliches Beiwerk behandelt, so ist er zu-
mindest in das allgemeine kunsthistorische Gedächtnis Frankreichs mit dem Apoka-
lypsenteppich eingegangen, dessen Herstellung und Kosten sich allein durch die hier 
vorgestellen Rechnungsbücher nachvollziehen lassen, und konnte zumindest auf 
diesem Gebiet – wenn auch nur posthum – all seine Brüder übertrumpfen.

Ludwig von Anjou ist hervorragend als Protagonist für eine gesamteuropäische 
Beobachtung geeignet, wie es zum Beispiel Jendorff1 festgestellt hat. Kollektiv und 
Individuum haben sich immer gegenseitig bedingt: Jede einzelne adelige Person 
musste sich permanent im familiären Ganzen behaupten sowie versuchen, eine 
größtmögliche Handlungsfreiheit und Selbstbestimmung innerhalb der bestehenden 
sozialen Zwänge zu erreichen. Dies ist Ludwig auf diversen Feldern (zum Beispiel 
mit seiner Heirat und im Bereich der Kunst) beispiellos gelungen. Dass die politisch 
hochbrisanten Eskapaden des Zweitgeborenen der Dynastie der Valois nicht essen-
ziell geschadet haben, unterstreicht deren prädominante Stellung im französischen 
Adel.

1 Jendorff, Eigenmacht und Eigensinn, S. 642.
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Es ist deutlich geworden, welchem seiner Brüder Ludwig am meisten nacheiferte: 
seinem ältesten Bruder, dem französischen König Karl V. Die Frage, wieso er als 
Zweitgeborener zur Welt gekommen war, muss Ludwig Zeit seines Lebens beschäf-
tigt haben. Ludwig achtete seinen Bruder sehr; im Gegensatz zu dem Verhalten ge-
genüber seinem Vater ist in Karls V. Regierungszeit keine einzige Aktion belegt, in 
der Ludwig seinen Bruder diplomatisch bloßgestellt hätte. Im Gegenteil – so kam er 
zum Beispiel Karls Bitten, militärisch sowie diplomatisch gegen die Engländer oder 
die Bretonen vorzugehen, immer nach. Karl V. verstand es, seinen Bruder klug in seine 
politischen Überlegungen einzubinden, ihm aber gleichzeitig auch Grenzen zu setzen, 
unter anderem, indem er Ludwig nach seiner Krönung eine klare Absage an die Ver-
gabe des Dauphiné gab. Denn: Solange der König noch keinen männlichen Nach-
fahren hatte, war Ludwig der Nachfolger Karls. Dieses Dilemma löste Karl V., indem 
er Ludwig zum königlichen lieutenant im Languedoc machte und ihm die Touraine 
für die Zeit versprach, wenn er nach der Geburt eines Thronfolgers in die zweite 
Reihe der Königsnachfolger treten musste. Die mittelmäßigen Einnahmen aus dieser 
Region – die aber nur zu Ludwigs Lebzeiten zur Apanage Anjou/Maine gehörte – 
werden in den Rechnungsbüchern ebenfalls aufgelistet. Die Verbundenheit Ludwigs 
mit seinem größeren Bruder zeigt sich auch auf personeller Ebene: Viele von Ludwigs 
Angestellten arbeiteten ebenfalls für den König, seien es Handwerker und Künstler, 
die Kleidung und Luxusgegenstände für den Herzog anfertigten, seien es die réfor-
mateurs, die mit den herzoglichen Richtern in Angers zu den grands jours zu Gericht 
saßen. Die Familie Rivière, zu der einer der wichtigsten herzoglichen Einnehmer, 
Guillaume de la Rivière, gehörte, hatte enge Kontakte zum Könighaus; ein königli-
cher maître übersetzte Bücher aus dem Lateinischen für den Herzog; und im Okto-
ber 1375 bezahlte Ludwig sogar für den königlichen Kanzler Pierre d’Orgemont 
und dessen Kinder eine päpstliche Bulle, deren Inhalt nicht überliefert ist.

Neben dieser engen Verbundenheit zum König spielte auch Paris als Zentrum der 
Macht für Ludwigs Selbstverständnis eine große Rolle. Auch dazu geben die Rech-
nungsbücher Auskunft, hierfür noch ein markantes Beispiel: Während die Rech-
nungskammer in Angers situiert war, hatte Ludwigs Schatzmeister seinen ständigen 
Sitz in Paris, in der Nähe des Königs. Diese Nähe zur Macht in all ihren personellen 
und materiellen Facetten zeigt eines deutlich: Ludwig von Anjou hat sich nie mit der 
untergeordneten Position als Zweitgeborener zufrieden gegeben. Seine permanen-
ten, jedoch erfolglosen Bemühungen, ein eigenes Königreich im Kirchenstaat, in 
Mallorca oder schließlich Italien aufzubauen, ließen ihn bis zu seinem letzten Atem-
zug nicht zur Ruhe kommen. Nur Herzog zu sein reichte ihm nie; drei markante 
Beispiele verdeutlichen dies: Noch die Motive der letzten Münzen, die er vor seinem 
Italienfeldzug 1382 in Avignon prägen ließ, glichen erheblich denen seines verstor-
benen Bruders Karl V.; die Bordüre des Apokalypsenteppichs schmücken nicht die 
Wappen von Anjou, sondern die des Königsgeschlechts der Valois, und schließlich 
ordnete Ludwig in seinem letzten Testament an, dass sein Körper nicht nach Angers, 
sondern nach Paris gebracht werden sollte. Besonders das Letztere beweist sein 
ungebrochenes königliches Selbstbewusstsein.

Die mannigfachen machtpolitischen Enttäuschungen zum einen und zum anderen 
sein Eifer, mit allen militärisch, finanziell sowie sozial mithalten zu können, haben 
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Ludwig zu einem diffizilen Charakter gemacht; so wurde er schon von den zeitge-
nössischen Quellen sowie dann auch in der Sekundärliteratur beschrieben. Der im-
mer wieder geäußerte Ehrgeiz, ein eigenes Königreich zu erlangen und deshalb 
auch eher seine königliche als seine herzogliche Herkunft in den Vordergrund zu 
rücken, spiegelt sich auch in den Rechnungsbüchern. Am eindeutigsten zeigen dies 
zwei Punkte: Für einen Quasi-König, als den er sich sah, der mehrere Königreiche 
bereits auf dem Pergament innehatte, kamen nur die besten Künstler, ausschließlich 
aus Paris, in Frage. In der Provinz und somit auch in seinem eigentlichen Kernland 
Anjou/Maine kaufte der Herzog nicht ein. Symbolisch und am tragischsten bringt 
Ludwigs Beisetzung seine gescheiterten Lebensambitionen auf den Punkt: Sogar mit 
seinem letzten Willen, seinen Körper in Paris – dem Zentrum der königlichen Macht-
politik Frankreichs – zu konservieren, scheiterte er. Françoise Robin hat diesen Wi-
derspruch zwischen Selbstverständnis und historischer Realität auf den Punkt ge-
bracht: »Louis reste donc toute sa vie, par force, par intérêt, par goût probablement, 
un parisien de fait«2.

Die Beschäftigung mit den Rechnungsbüchern eines bis heute zu wenig beachteten 
Herrschers hat einmal mehr gezeigt, dass Zahlen, Summen und Kosten viel mehr als 
auf den ersten Blick ersichtlich über die Menschen und ihre Zeit erzählen können.

2 Robin, Louis d’Anjou et le rayonnement de l’art parisien, S. 56.
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ANHANG

Chronologie

Die Nachweis-Kürzel beziehen sich auf die Werke, die mehr als einmal zitiert werden. 
Die kompletten Literaturangaben befinden sich im Quellen- und Literaturverzeich-
nis. Die römischen Zahlen geben die entsprechenden Bände an, gefolgt von Seiten-
zahlen.

A Autrand, Charles V.
A2 Autrand, Charles VI.
A3 Autrand, Jean de Berry
AR Arlot, Dans la tourmente du XIVe siècle
B Bodin, Recherches historiques sur l’Anjou
BO Bouton, Le Maine
C Cazelles, Société politique, noblesse et couronne
CA Cauneau, Doubles jeux pour deux ducs
CH Charon, Relations entre les cours de France et de Navarre
CO Contamine, Guerre, État et société à la fin du Moyen Âge
COV Coville, La vie intellectuelle dans les domains d’Anjou-Provence
DI–DV Delachenal, Histoire de Charles V, Bde. 1–5
G Galasso, Il Regno di Napoli
GE Genequand, Une politique pontificale
GI Giesey, Le roi ne meurt jamais
J Joubert, Les invasions anglaises en Anjou
JA Jarry, Instructions secrètes
L Lecoy de La Marche, Le roi René, Bd. 1
L2 Lecoy de La Marche, Les relations politiques, Bd. 2
LB Lebrun, Le diocèse d’Angers
LE Lehoux, Jean de France
LEO Léonard, Les Angevins de Naples
LM Le Mené, Les campagnes angevines
LU Luce, Louis, duc d’Anjou
M Mérindol, Entre la France, la Hongrie et Naples
M2 Mérindol, Le roi René
MI Mirot, Les rapports financiers
MI2 Mirot, Un document inédit
P Port, Dictionnaire historique
R Reynaud, Maison d’Anjou
RB I–IV  Rechnungsbücher I–IV von 1375–1379/1380 mit Folio-Angaben
SII–SIII Sumption, The Hundred Years War, Bde. 2–3
SCH Schäfer, Die Ausgaben der apostolischen Kammer
VA Valois, La France et le Grand Schisme, Bd. 2
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VA2 Valois, Louis Ier, duc d’Anjou et le Grand Schisme
VA3 Valois, L’expédition et la mort de Louis Ier d’Anjou en Italie
VAL Valon, Le couronnement de Louis Ier d’Anjou en Avignon
VE Verry, L’affirmation d’une ville
VK Van Kerrebrouck, Les Valois
VV Vic, Vaissète, Histoire générale du Languedoc
W Weiss, Prag – Paris – Rom
W2 Weiss, Kredite europäischer Fürsten
X Xhayet, Partisans et adversaires de Louis d’Anjou

Jahr Ereignis Literatur- und  
Quellennachweis

23. Juli 1339 Geburt Ludwigs im Schloss von Vincennes. A S. 14; DI S. 13; 
DI S. 55 Anm. 5; 
VK S. 272

Ab 1341 Während des bretonischen Erbfolgekriegs wird das Anjou 
immer wieder von Soldatenbanden durchquert und geplündert.

LB S. 69

1348 Erste Pestwelle im Anjou, ein Drittel der Bevölkerung stirbt. LB S. 69; J S. 39
19. Apr. 1349 Der mallorquinische König Jakob III. verkauft Montpellier 

an Philipp VI. von Valois, um die Rückgewinnung seines 
Reiches von Aragon zu finanzieren. Jedoch werden nach 
Jakobs Tod in der Schlacht von Lluchmayor Montpellier und 
seine restlichen Besitzungen von Peter IV beschlagnahmt.

VV S. 483–486; 
Vones, Auf dem 
Weg in den 
Untergang, 
S. 8–26

22. Aug. 1350 Tod Philipps VI. Bove, Le temps 
de la guerre de 
Cent Ans, S. 599

26. Sep. 1350 Ritterschlag Ludwigs und seines Bruders Karl während der 
Inthronisierung ihres Vaters, Johanns II. des Guten; Ludwig 
wird Graf von Poitiers bis zur Ernennung zum Grafen von 
Anjou.

A S. 85; DI S. 55 
Anm. 5; 
VK S. 272 Anm. 2

Feb. 1351 Erste Erwähnung Ludwigs als Graf von Anjou. DI S. 55 Anm. 5; 
VK S. 272 Anm. 3

12. Sep. 1352 Vertrag von Perpignan zwischen Johann II. und Peter IV. von 
Aragon: Heiratsvertrag zwischen Ludwig und Johanna von 
Aragon, Montpellier fällt an die französische Krone.

DIII S. 194; 
L2 S. 169 f.

4. März 1354 Friedensschluss von Mantes zwischen Johann II. und Karl 
von Navarra.

A S. 130; 
SII S. 131

8. Jan. 1356 Vertrag zwischen Johann II. und Peter IV. von Aragon: 
Aragon unterstützt Frankreich gegen die Engländer.

VV S. 195

5. Apr. 1356 Ludwig hilft seinem Vater, Karl von Navarra in Rouen fest-
zunehmen.

A S. 176

Anf. Sep. 1356 Ludwig in Montlouis, um von dort aus die Verteidigung der 
Stadt Tours gegen die Engländer zu organisieren.

SII S. 230 f.

19. Sep. 1356 Französische Niederlage gegen die Engländer in Poitiers A S. 204, 211; 
SII S. 241 f.

Nach Sep. 
1356

Ansturm von Söldnergruppen im Anjou LM S. 198

29. Sep. 1356 Einzug des Thronfolgers Karl in Paris, begleitet und 
beschützt u. a. von Ludwig.

A S. 248
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Jahr Ereignis Literatur- und  
Quellennachweis

Dez. 1356 Karl ernennt Ludwig zu seinem lieutenant in Paris. VK S. 272
4. Dez. 1356 Ludwig beansprucht die Stadt Montpellier; Proteste der 

Einwohner.
A2 S. 15; 
DIII S. 195–197

10.–12. Dez. 
1356

Ludwig verkündet eine Geldaufwertung in Paris, muss diesen 
Plan aber auf Druck der Pariser Bevölkerung aufgeben.

A S. 264; 
C S. 238–240; 
SII S. 266

1357 Das Anjou wird von Söldnertruppen heimgesucht und geplündert. J S. 42
12. März 1357 Ludwigs Beauftragte ziehen in Montpellier ein; Protest der 

Bürger Montpelliers. 
DIII S. 196 f. 

15. Dez. 1358 Gesandtschaft aus Montpellier in London bei König 
Johann II.: Beschwerde, dass sich Ludwig persönlich die Stadt 
unterstellt hat; Johann II. macht die Besitznahme rückgängig.

DIII S. 197

14. Jan. 1359 Johann II. ernennt Ludwig zum königlichen lieutenant in 
Anjou, Maine, Touraine und Umgebung.

VK S. 272

6. Mai 1360 Vertragsverhandlungen zwischen Ludwig und Karl von Blois: 
Die Konditionen für eine Heirat mit Marie von Blois werden 
festgelegt.

B S. 458 f.; 
R S. 179 

8. Mai 1360 Friede von Brétigny zwischen Frankreich und England DII S. 205
nach Mai 1360 Eduard III. fordert die Söldnertruppen auf, die Festungen im 

Anjou und im Maine zu verlassen. Diese weigern sich; die 
Situation bleibt bis ca. 1364 gleichbleibend schlecht.

LM S. 200 f.

9. Juli 1360 Heirat Ludwigs mit Marie von Blois A S. 403; 
AR S. 53, 61; 
DII S. 281 Anm. 1, 
347 Anm. 2

24. Okt. 1360 Friede von Brétigny wird in Calais besiegelt A S. 409
Ende Okt. 
1360

Vor der Abreise in die Gefangenschaft nach England erhält 
Ludwig als Herzog die duché pairie Anjou/Maine.

A S. 432; 
DII S. 255 f.; 
P S. 549; L S. 9

31. Okt. 1360 Abreise der Prinzen nach England A3 S. 121, 
126–128

Nov. 1360 Johann II. schickt eine Gesandtschaft nach Aragon, die sich 
in seinem Namen für Ludwigs Heirat mit Marie von Blois 
entschuldigt.

VV S. 228; 
L2 S. 174 f.

1361 Ludwig besucht seine Frau in Frankreich, dann Rückkehr 
nach England.

AR S. 63

Winter 
1362/1363

Zweite Pestwelle im Anjou LM S. 210

Ende 1362 Die Prinzen handeln in England ohne Wissen ihres Vaters ein 
Abkommen mit Eduard III. aus: Wenn bis 1. November 1363 
200 000 francs Lösegeld bezahlt werden, sind sie frei. Zudem 
wird die Erlaubnis ausgehandelt, bereits vor November 1363 
für eine gewisse Zeit frei nach Frankreich zu reisen.

A S. 411, 444 f.; 
AR S. 63

Sep. 1363 Ludwig erhält die Erlaubnis zur Wallfahrt nach Boulogne-
sur- Mer; in Boulogne flieht er mit seiner Frau nach Guise. 

A S. 445; 
A3 S. 129; 
AR S. 63; 
DII S. 347–350; 
P S. 549; 
SII S. 499 
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Jahr Ereignis Literatur- und  
Quellennachweis

2. Jan. 1364 Rückkehr Johanns II. nach England AR S. 64; 
C S. 447–449; 
DII S. 351 f.

März 1364 Ludwig im königlichen Rat in Paris C S. 446 f.
8./9. Apr. 1364 Tod König Johanns II.; Ludwig fordert das Dauphiné; Karl 

vertröstet ihn mit dem Versprechen, ihn zum lieutenant im 
Languedoc zu ernennen.

A S. 456 f.

18. Apr. 1364 Karl verspricht Ludwig die Touraine für den Fall, dass ein 
Thronfolger geboren wird.

DIII S. 15

5. Mai 1364 Bestattung von König Johann II. in Paris A S. 458; 
DIII S. 19 f.

18./19. Mai 
1346

Krönung Karls V.; Ludwig trägt als pair die Fahne. AR S. 64; 
DIII S. 85, 88

28. Mai 1364 Feierlicher Einzug Karls in Paris AR S. 64
31. Mai 1364 Philipp gibt das Herzogtum Touraine an seinen Bruder 

Karl V. zurück; dafür bekommt er das Herzogtum von 
Burgund.

DIII S. 102

Juni 1364 Karl gibt Ludwig als lieutenant den Oberbefehl über das 
 Languedoc.

A S. 656; 
DIII S. 15 Anm. 1

Sep. 1364 Ludwig und seine Frau Marie werden nach dem Tod Karls 
von Blois von Karl V. in die Bretagne geschickt, um die 
französische Herrschaft zu sichern.

AR S. 64 f.

Okt./Nov. 
1364

Ludwig in Angers; er trifft Vorbereitungen für seine Reise ins 
Languedoc. 

J S. 47 f.

6. Nov. 1364 Ludwig reist zum ersten Mal als lieutenant in das Languedoc. C S. 553; 
DIII S. 178 f.

Ende Dez. 
1364

Ankunft Ludwigs mit Frau in Avignon AR S. 69

14. Jan. 1365 Ludwig betritt Montpellier und beruft die Generalstände ein. VV S. 245 f. 
23. Jan. 1365 Kontaktaufnahme Ludwigs mit Peter IV. von Aragon, um die 

Allianz mit Aragon gegen England zu erneuern. 
DIV S. 149 f. 

Feb. 1365 Ludwig in Toulouse; dort trifft er den Botschafter Peters IV. 
von Aragon.

DIII S. 269 f.; 
VV S. 246

März–Aug. 
1365

Ludwig reist durch das Languedoc und vergibt dabei 
Privilegien.

VV S. 247

März 1365 Die Engländer im Maine BO S. 19
9. März 1365 Ludwig schließt als Stellvertreter des französischen Königs 

mit dem König von Aragon einen Vertrag gegen Karl von 
Navarra. Die Friedensvereinbarung von Mai/Juni 1365 
zwischen Karl V. und Navarra macht diesen Vertrag wenige 
Wochen später hinfällig.

DIII S. 272 
Anm. 3; 
VV S. 246; 
SII S. 527 f.

12. Apr. 1365 Friede von Guérande; Ende des Erbfolgekrieges in der 
Bretagne.

CA S. 32; 
DIII S. 164–168

Ende Apr./
Anf. Mai 1365

Ludwig ruft in Montpellier Vertreter aus Toulouse, Carcas-
sonne und Beaucaire zusammen.

VV S. 247
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Jahr Ereignis Literatur- und  
Quellennachweis

21. Mai 1365 Karl V. überlässt seinem Bruder Ludwig für ein Jahr die 
Abgaben aus den franc-fiefs im Anjou, um die Festungen im 
Anjou besser gegen die Engländer und die Söldnertruppen zu 
sichern (ebenso in den Jahren 1371, 1374, 1377–1380).

LM S. 204 
Anm. 58

23. Mai 1365 Ludwig trifft Kaiser Karl IV. in Avignon (der Kaiser ist auf 
dem Weg zu seiner Krönung zum König von Arles).

AR S. 66; 
DIII S. 218 

Mai/Juni 1365 Ludwig trifft mit seiner Frau erneut in Avignon ein. AR S. 66
Mai/Juni 1365 Friedensvertrag nach Niederlage Karls von Navarra am 

16. Mai 1364 gegen Karl V. bei Cochorel in der Normandie. 
Karl V. beabsichtigt gegen den Willen Ludwigs, Montpellier 
im Austausch für andere Besitzungen Karl von Navarra zu 
übergeben.

CH S. 85–87; 
DIII S. 199–203 

Aug. 1365 Ludwig in Montpellier; Einberufung der Provinzialstände, 
um eine Sondersteuer zu erheben.

VV S. 247

1. Dez. 1365 Ludwig in Chalon-sur-Saône VV S. 249
8. Dez. 1365 Ludwig in Lyon VV S. 249
15./16. Dez. 
1365

Ludwig empfängt in Carcassonne die Truppen von Bertrand 
Du Guesclin. Diese sind auf dem Weg nach Spanien.

VV S. 248 f.

Ende Dez. 
1365

Ludwig und seine Frau in Avignon, davor kurzer Aufenthalt 
bei seinem Bruder in Paris.

AR S. 66

Jan. 1366 Kriegserklärung Aragons und Heinrichs II. von Trastámara 
an Peter I. von Kastilien. Unterstützung Aragons durch Du 
Guesclin.

VV S. 248 f.

22. Jan. 1366 Ludwig beruft eine Generalversammlung in Nîmes ein, die 
bis zum 29. Januar dauert.

VV S. 249

12./13. Feb. 
1366

Ludwig trifft seine Frau in Montpellier. VV S. 249

17. Feb. 1366 Karl von Navarra zieht in Montpellier ein. DIII S. 200; 
VV S. 250

1. März 1366 Ludwig in Carcassonne VV S. 250
7./8. Apr. 1366 Ludwig mit seiner Frau in Narbonne VV S. 250
Ende Apr. 
1366

Ludwig in Béziers VV S. 250

Anf. Mai 1366 Ludwig in Montpellier VV S. 250
8. Mai 1366 Ludwig in Avignon VV S. 250
3. Juli 1366 Ludwig in Beaucaire VV S. 250
Aug. 1366 Ludwig trifft Bertrand Du Guesclin in Toulouse und 

Montpellier; Söldnerheere aus Spanien (unter Heinrich II. 
von Trastámara) versuchen, sich im Languedoc einzunisten; 
Kämpfe im Languedoc.

DIII S. 359–361

Aug. 1366 Ludwig schickt den Gesandten Gui Oudart nach Aragon und 
Pierre de Wissant mit Söldnern nach Spanien gegen Kastilien. 
Gleichzeitig kommt ein Gesandter aus Aragon bei Ludwig in 
Toulouse an.

DIII S. 375, 376 
Anm. 1

Aug. 1366 Kriegserklärung an England und Navarra durch Ludwig in 
Absprache mit Karl V.

DIII S. 376 f.
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Aug. 1366 Die Engländer kämpfen weiter im Maine und zerstören u. a. 
das Priorat Château-l’Hermitage. 

BO S. 19

Anf. Sep. 1366 Ludwig in Toulouse, Treffen mit zwei Botschaftern Peters IV. 
von Aragon. 

VV S. 250

29. Sep. 1366 Vertrag zwischen Peter IV. von Aragon und Ludwig: Im 
Namen Frankreichs bekräftigt Ludwig die enge Zusammen-
arbeit beider Königreiche; Peter IV. entscheidet eigenstän-
dig, wann er gegen Karl von Navarra militärisch vorgehen 
will.

DIII S. 377; 
VV S. 250

Okt. 1366 Ludwig weiterhin in Toulouse. Er ernennt Kommissare, die 
die Herdsteuer weiter eintreiben sollen.

VV S. 250

Weihnachten 
1366

Ludwig mit seiner Frau in Avignon AR S. 69

1367 Karl V. gibt das Land von Champtoceaux an Johann IV. von 
Montfort; im Gegenzug erhält Ludwig das Gebiet von 
Loudun.

R S. 179

Jan. 1367 Ludwig und seine Frau in Montpellier, um dem dortigen 
Besuch von Papst Urban V. beizuwohnen.

AR S. 66

Jan. 1367 Die Engländer ziehen nach Spanien. Karl V. schaltet sich 
direkt in den Konflikt ein, ohne Ludwig nochmals als 
Sprecher der französischen Krone vorauszuschicken.

DIII S. 384, 393

29. März 1367 Ludwig lässt durch den Seneschall von Beaucaire die Baronie 
Montpellier angeblich im Namen des Königs einziehen, was 
den Bruch des Friedensvertrags von Juni 1365 bedeutet.

DIII S. 202

3. Apr. 1367 Schlacht von Nájera in Spanien: Sieg Peters I. von Kastilien 
und des Schwarzen Prinzen von England; Gefangenschaft 
Du Guesclins und Flucht Heinrichs II. von Trastámara nach 
Frankreich.

DIII S. 401–406

Ende Apr. 
1367

Ludwig in Avignon DIII S. 422–426; 
VV S. 254 f.

Mai 1367 Treffen Ludwigs mit Heinrich II. von Trastámara in Mont-
pellier. Ludwig gewährt ihm und seiner Familie Asyl im 
Schloss von Pierre-Pertuse (heute: Peyrepertuse).

DIII S. 422–426; 
VV S. 254 f. 

Ende Apr. 
1367

Papst Urban V. geht nach Rom zurück. VV S. 254

2. Juni 1367 Heinrich II. von Trastámara verkauft die Schlösser Cessenon, 
Servian und Thesan (heute Thézan-des-Corbières) an den 
französischen König; Ludwig gibt 27 000 francs für Heinrich 
frei; Heinrich stellt eine Armee gegen den Schwarzen Prinzen 
zusammen und erklärt ihm den Krieg. Er wird nach englischer 
Beschwerde – da mit der Kriegserklärung der Waffenstillstand 
nach der Schlacht von Nájera gebrochen wird – von Karl V. 
zurückgerufen.

VV S. 254

24. Juni 1367 Karl V. missbilligt das Verhalten Ludwigs und gibt die 
Baronie Montpellier an Karl von Navarra zurück.

DIII S. 202
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13. Aug. 1367 Vertrag von Aigues-Mortes zwischen Ludwig und Hein-
rich II. von Trastámara: Die Kooperation richtet sich offensiv 
gegen England und das Haus von Navarra.

DIII S. 427 f.; 
SII S. 559 f.

Ende Aug./
Anf. Sep. 1367

Die Engländer unter dem Schwarzen Prinzen sind durch das 
Klima in Spanien geschwächt und ziehen sich mit Du 
Guesclin als Geisel nach Bordeaux zurück. Das Söldnerheer 
Heinrichs II. von Trastámara kehrt nach Spanien zurück. 
Ludwig und Karl V. verhandeln mit den Feudalherren der 
Guyenne, sich wieder Frankreich anzuschließen.

DIII S. 417, 440 

Sep. 1367 Ludwig zieht in Montpellier ein, seine Frau kommt nach. 
Beide halten sich in den Orten Beaucaire und Roquemaure 
auf.

AR S. 67, 70; 
VV S. 255 

Sep. 1367– Juli 
1369

Englische Söldnertruppen streifen durch Frankreich; das 
Anjou wird im Juni/Juli 1369 von Plünderungen heimge-
sucht, bevor sich die Truppen in die Guyenne zurückziehen.

DIII S. 450

Okt. 1367 Ludwig in Toulouse VV S. 255
Nov. 1367 Ludwig lässt sich von der Ständeversammlung des Languedoc 

eine Sondersteuer genehmigen, um ein 600 Mann starkes 
Heer zur Verteidigung gegen Söldnertruppen aufzustellen, 
die vom Spanienfeldzug zurückkommen.

SII S. 561

1368–1370 Wiederaufbau des Schlosses und der Stadt Le Mans. BO S. 34–36
Jan. 1368 Ludwig in Beaucaire; er versucht, die Söldnertruppen im 

Languedoc zu vertreiben.
VV S. 255

7. Feb. 1368 Freilassung und Ankunft von Du Guesclin in Nîmes; 
Vorbereitung eines Feldzugs gegen die Provence, da Johanna I. 
von Neapel – gleichzeitig Herzogin der Provence – sich nicht 
in der Provence aufhält.

DIII S. 459–461; 
VV S. 256; 
SII S. 561

16. Feb. 1368 Bertrand Du Guesclin trifft Ludwig mit seinen Soldaten in 
Nîmes.

VV S. 256

4. März 1368 Söldnerheere, die infolge des Spanienkrieges noch im 
Languedoc sind, werden unter Du Guesclins Befehl vereint; 
Zug in die Provence; Tarascon wird belagert. 

DIII S. 461; 
VV S. 256

11. Apr.– Mai 
1368

Belagerung von Arles; zuerst durch Ludwig, dann durch Du 
Guesclin; Rückzug Anfang Mai. Am 22. Mai wird Tarascon 
erobert. 

DIII S. 461 f.; 
VV S. 256 f.

17. Aug. 1368 Die Engländer verwüsten die Region Maine. BO S. 15 f.
Sep. 1368 Ludwig in Toulouse, um Kriegsvorbereitungen gegen die 

Engländer zu treffen. Erhebung von Sondersteuern in 
Toulouse, Carcassonne und Beaucaire.

VV S. 259 f.

Okt. 1368 Die Vorbereitungen des Feldzugs in die Provence werden 
nicht weitergeführt: Du Guesclin zieht nach Spanien, um 
Heinrich II. von Trastámara zu unterstützen.

DIII S. 463; 
DIV S. 157 f.

Nov./Dez. 
1368

Verbesserungen der Festungen im Languedoc, bes. in 
Castelnaudary, und Pakt mit Ludwigs Cousin, dem Herzog 
von Armagnac, gegen England.

VV S. 259

Ab Dez. 1368 Söldneraushebung und Aufbau einer Kriegsfinanzierung 
gegen die Engländer in der Guyenne durch Ludwig.

VV S. 259; 
SII S. 580

3. Dez. 1368 Geburt von Karl VI.; Ludwig ist nicht mehr Thronfolger. A S. 536, 561
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28. Jan. 1369 Die von Urban V. geschenkten Gebeine von Thomas von 
Aquin werden im Beisein von Ludwig nach Toulouse gebracht.

VV S. 260; 
AR S. 68  
(auf 14. Dez. 
1368 datiert)

Jan. 1369 Beginn der Rückeroberung: erste Angriffe durch Ludwig auf 
die Stadt Najac im Rouergue.

A S. 568; 
SII S. 581 

15. Jan. 1369 Cahors unterstellt sich Ludwig. DIV S. 173
5. Feb. 1369 Ludwigs Bruder Johann I. von Berry wird zum lieutenant 

général pour le fait de la guerre für Anjou, Maine Touraine, 
Normandie und Bourbonnais ernannt.

A3 S. 132

Feb. 1369 Ludwig in Toulouse, wo er die Provinzialstände zur Erhebung 
einer Kriegssondersteuer versammelt. 

VV S. 261

Feb. 1369 Im Auftrag von Ludwig verhandelt der Seneschall von 
Toulouse mit den Engländern über die Region Rouergue.

DIV S. 169

4. März 1369 Entscheidungsschlacht zwischen Peter I. von Kastilien und 
Heinrich II. von Trastámara mit Du Guesclin: Ermordung 
Peters I.

Vones, (Art.) 
»Montiel. 
Schlacht v.«

Bis Ende März 
1369

900 Städte, Gemeinden und Schlösser werden wieder 
französisch, die Gebiete um Rouergue werden fast vollständig 
zurückerobert.

A S. 563; 
SIII S. 19

März 1369 Ludwig in Paris; Treffen des königlichen Rats, die Strategie 
für einen kurzen Krieg wird entworfen: Ludwig erhält das 
Oberkommando im Südwesten und im Languedoc, um in die 
Guyenne zu marschieren; Johann von Berry das Loire-Gebiet 
und die Auvergne bis zum Anjou; Philipp von Burgund soll 
im September die Invasion Englands durchführen.

SIII S. 18

März 1369 Saint-Affrique unterwirft sich dem französischen König. DIV S. 168; 
VV S. 264

Apr. 1369 Ludwig versucht, die englische Garnisonsfestung Montauban 
auf die französische Seite zu ziehen; der Widerstand der 
Bevölkerung kann aber erst im August 1369 gebrochen 
werden.

DIV S. 184–186;
Favier, La guerre 
de Cent Ans, 
S. 346 

Mai 1369 Villefranche, die letzte Zitadelle der Engländer im Gebiet von 
Rouergue, wird von Ludwig zurückerobert.

SIII S. 19

Mai 1369 Ludwig vereitelt in Toulouse eine Verschwörung gegen ihn. VV S. 262
29. Mai 1369 Ludwig in Paris: Karl ruft seinen Rat ein, um über Beschwerden 

gegen die Engländer aus der Guyenne zu beraten.
AR S. 68

Juni–Aug. 
1369

Montauban sowie die Regionen Rouergue und Quercy 
unterwerfen sich Karl V. 

VV S. 263 f.; 
SIII S. 33

Juli 1369 La Roche-sur-Yon, Ludwigs Enklave im englischen Aquitanien, 
geht an die Engländer verloren. 

SIII S. 30 f. 

Juli 1369 Ludwig in Toulouse; er zieht mit dem Herzog von Arma-
gnac französische Truppen zusammen, um den Engländern 
zur Vorbereitung der Rückeroberung von Millau den 
strategisch wichtigen Ort Compeyre – erfolgreich –  
abzunehmen. 

SIII S. 33 f.

Aug./Sep. 
1369

Die Engländer erobern die Brückenköpfe Les Ponts-de-Cé 
und die Abtei Saint-Maur. 

SIII S. 31 f.
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Sep. 1369 Ludwig reist nach Béziers, Narbonne, Carcassonne und 
Beaucaire, um Kriegsgelder einzusammeln. Ein herzoglicher 
Rat wird nach Avignon geschickt, um mit dem Seneschall der 
Provence und Königin Johanna I. über Tarascon zu verhandeln.

VV S. 264

Okt–Dez. 
1369

Ludwig in Toulouse VV S. 264

Okt. 1369 Offensive durch den englischen Seneschall John Chandos im 
Anjou. Vergeblicher Versuch, Rochechouart einzunehmen. 
Auf dem Rückzug ziehen die Engländer wieder plündernd 
durch das Anjou.

DIV S. 225 f.

Nov. 
1369–Jan. 
1370

Ludwig beruft eine Generalversammlung im Languedoc für 
die Beschaffung weiterer Kriegsgelder ein.

VV S. 264, 266 f.

Nov. 1369 Die Engländer verwüsten die Gegend um Saumur, können die 
Stadt aber aufgrund der guten französischen Verteidigung durch 
Robert de Sancerre und Jean de Bueil nicht einnehmen. Das 
Anjou wird zum Winterlager von englischen Söldnertruppen.

LM S. 204 f.; 
VE S. 108 f.

Dez. 1369 Die französische Delegation, der Ludwig von Zeit zu Zeit 
beisitzt, verhandelt über die englische Bastion Millau in der 
Region Rouergue. Abzug der Engländer.

SIII S. 46

2. Jan. 1370 Neuer Waffenstillstand in der Provence für ein Jahr. Ludwig 
reist nach Toulouse.

VV S. 266

Anf. 1370 Eroberungen im Agenais. Der Herzog von Armagnac und 
der Seneschall von Toulouse leiten die Truppen, während 
Ludwig im Languedoc Geld für einen Feldzug in die 
Guyenne sammelt.

A S. 573; 
DIV S. 253

16. Feb. 1370 Agen unterstellt sich Ludwig. Die gesamte Region wird erst 
1372 eingenommen.

DIV S. 179, 248; 
VV S. 267

Ende Feb. 
1370

Ludwig in Toulouse; Ständeversammlung im Languedoc: 
Hilfsgelder für die Verteidigung des Languedoc gegen die 
Engländer werden bewilligt. 

DIV S. 253; 
VV S. 267

28. Feb. 1370 Die Stadt Périgueux unterstellt sich Ludwig; die Engländer 
haben aufgrund finanzieller und personeller Engpässe kaum 
mehr Kontrolle über die Region Périgord.

SIII S. 51 f.

8. März 1370 Ludwig bricht auf Geheiß seines Bruders nach Paris auf. In 
Rocamadour werden ihm am 19. März von Bewohnern von 
Millau die Stadtschlüssel als Zeichen der Unterwerfung 
übergeben.

DIV S. 254 

26. März 1370 Beginn der Verhandlungen zum Vertrag von Vernon, um 
Navarra auf die französische Seite zu ziehen: Karl von 
Navarra bekommt Montpellier mitsamt dem Herzogtum 
Cessenon nochmals bestätigt. Die Verhandlungen ziehen sich 
bis 1371 hin, da Navarra auch mit den Engländern verhandelt.

A S. 583; 
VV S. 271

29. März 1370 Ludwig in Dijon DIV S. 254 
Anm. 6

5. Apr. 1370 Villeneuve-sur-Lot unterstellt sich Ludwig; weitere Festungen 
in dieser Gegend fallen an Frankreich.

DIV S. 248 f.

Ende Apr. 
1370

Ludwig reist ein weiteres Mal nach Paris zu Gesprächen über 
Karl von Navarra und dessen Kontakte zu England.

DIV S. 362
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30. Apr. 1370 Karl V. ernennt Ludwig für ein Jahr zum lieutenant im 
Dauphiné.

VK S. 276 
Anm. 12

Mai 1370 Ausarbeitung der Kriegspläne gegen den Schwarzen Prinzen 
im Kriegsrat: Karl und seine Brüder sind in Paris.

DIV S. 255–262

16. Mai 1370 Ludwig erhält nach der Geburt Karls VI. im Dezember 1368 
lebenslang die Touraine.

DIV S. 261 f. 

ca. 20. Mai 
1370

Aufbruch Ludwigs aus Paris, Vorbereitungen für den Krieg 
gegen die Guyenne.

DIV S. 263 f.

28. Mai 1370 Ludwig in Avallon zur Truppenaushebung DIV S. 263 f.
Juni 1370 Moissac, die letzte englische Bastion in der Region Quercy, fällt. SIII S. 33
9. Juni 1370 Ludwig in Romans, er lässt die Stände des Dauphiné tagen. DIV S. 265
10. Juni 1370 Ludwig in Roquemaure DIV S. 265
18. Juni 1370 Ludwig in Nîmes VV S. 268
2. Juli 1370 Ludwig in Montpellier. Er lässt Adelige, die sich nicht am 

Krieg beteiligen wollen, eine Sonderabgabe zahlen.
VV S. 268

6. Juli 1370 Ludwig betitelt sich als lieutenant du roi dans toute la [sic] 
Languedoc et le Dauphiné de Viennois.

VV S. 268

11. Juli 1370 Ludwig in Toulouse DIV S. 266; 
VV S. 268

16. Juli 1370 Ludwig in Grenade-sur-la-Garonne. Er trifft letzte Kriegs-
vorbereitungen und verfasst den Einführungsbrief des neuen 
trésorier im Languedoc, der sich an alle Beamten richtet.

DIV S. 272–275; 
VV S. 268;  
RB 1370/1371, 
fol. 1

18. Juni 1370 Ludwig in Beaumont-de-Lomage VV S. 268
23. Juli 1370 Ludwig vor Moissac. Nach kurzem Widerstand kann Ludwig 

in die Stadt einziehen. 
DIV S. 272–275; 
VV S. 268

26. Juli 1370 Bertrand Du Guesclin stößt in Moissac zu Ludwig. DIV S. 266, 277 
Anm. 2

Ab Aug. 1370 Ludwigs Kommissare verhandeln im Bas-Limousin, um 
durch Verträge neue Städte und Regionen an sich zu binden 
(bspw. 1371 die Stadt Tulle).

DIV S. 282

Aug. 1370 Ludwig und Du Guesclin machen weitere Eroberungen im 
Périgord: Porte-Sainte-Marie, Tonneins, Aiguillon.

DIV S. 250, 252 f.

Anf. Aug. 
1370

Einnahme von Sarlat DIV S. 275 f.

8. Aug. 1370 Ludwig in Villeneuve-d’Agen DIV S. 274
20. Aug. 1370 Ludwig in Cahors DIV S. 275 mit 

Anm. 2; 
VV S. 269

22. Aug. 1370 Ludwig in Gourdon DIV 275 mit 
Anm. 2, 276

24./25. Sep. 
1370

Ludwig in Toulouse, um Kriegsgelder im Languedoc einzuzie-
hen; in Avignon bittet er Urban V. um die Erlaubnis, für zwei 
Jahre den Zehnten vom Klerus für sich einziehen zu dürfen.

DIV S. 275–278, 
VV S. 269

Sep./Okt. 
1370

Feldzug der Engländer unter Führung von Robert Knolles 
über Calais bis vor Paris; der connétable Robert de Fiennes 
tritt zurück.

BO S. 14; 
DIV S. 320 f.

#202855-Thorbecke-Beihefte-Francia86.indb   238 18.07.18   08:04



Chronologie 239

Jahr Ereignis Literatur- und  
Quellennachweis

Nach 2. Okt. 
1370

Bertrand Du Guesclin wird für die Vertreibung der Engländer 
aus dem Anjou zum connétable ernannt.

DIV S. 332; 
CO S. 578

16. Okt. 1370 Ludwig in Montpellier VV S. 269
Okt. 1370 Marie von Blois bringt in Toulouse Tochter Marie auf die 

Welt. 
VV S. 269

Okt.–Dez. 
1370

Sieg von Du Guesclin über die Engländer bei Pontvallain. 
Dennoch bleibt das Anjou von englischen und französischen 
Söldnern nicht verschont; französische Truppen nutzen die 
Region als Ausgangspunkt für weitere Expeditionen.

DIV S. 332; 
J S. 88 (datiert 
Schlacht auf 
11. Nov. 1370); 
LM S. 206

Anf. Nov. 
1370

Bertrand Du Guesclin in Le Mans J S. 74

Nov. 1370 Rückzug Robert Knolles’ über die Loire in die Bretagne; er 
befürchtet, dass die neu formierte Armee von Du Guesclin im 
Norden und die von Ludwig (bzw. dessen lieutenant Jean de 
Bueil) im Süden angreifen würden. Knolles flieht, verfolgt 
von Du Guesclin, in Richtung Sablé nach Derval.

DIV S. 334 f.

Nov. 1370 Ludwig in Toulouse, wo er Mitte November eine Kommunal-
versammlung zum Thema Verteidigung gegen die Engländer 
abhält.

VV S. 269

Dez. 1370 Ludwig schlägt seinen Brüdern, Johann von Berry und Philipp 
von Burgund, einen von ihm finanzierten Winterfeldzug 
gegen England vor.

SIII S. 97 f.

6. Dez. 1370 Bertrand Du Guesclin vertreibt von Saumur aus weiter die 
Engländer aus dem Anjou; er handelt gegen eine hohe 
Lösegeldforderung die Herausgabe der Abtei Saint-Maur aus; 
vor Verlassen der Abtei brennen die Engländer diese nieder.

VE S. 109

21. Dez. 1370 Auf die Todesnachricht Urbans V. hin (19. Dezember 1370) 
reist Ludwig von Toulouse nach Avignon, um der Papstwahl 
beizuwohnen.

VV S. 269

26. Dez. 1370 Auf dem Weg nach Avignon beruft Ludwig in Nîmes eine 
Kommunalversammlung für den 8. Januar 1371 ein.

VV S. 269

29. Dez. 1370 Ludwig in Avignon VV S. 269
1371 Amauray de Craon und seine Schwester Isabelle, Herrin von 

Sully und Craon, übertragen ihre Schlösser von Sablé und 
Précigné an Ludwig. 

R S. 180

Anf. Jan. 1371 Treffen von Ludwig, Johann von Berry und Philipp von 
Burgund in Avignon, um den Feldzug gegen die Engländer zu 
organisieren und um die Stadt Montpont gegen die Engländer 
zu verteidigen.

DIV S. 352 f.

5. Jan. 1371 Wahl von Pierre-Roger de Beaufort zum Papst Gregor XI. DIV S. 346
8.–14. Jan. 
1371

Kommunalversammlung in Nîmes: Ludwig schickt Vertreter, 
um Gelder für die Befreiung Montponts in der Guyenne 
genehmigt zu bekommen.

VV S. 269

12.–15. Feb. 
1371

Ludwig in Montauban, um auf die Armeen seiner Brüder 
Johann und Philipp zu warten.

DIV S. 353

17. Feb. 1371 Zusammenziehung aller Streitkräfte von Ludwigs Brüdern 
und Du Guesclin in Clermont.

SIII S. 98
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18. Feb. 1371 Ludwig und sein Rat in Montauban: sie organisieren die 
Verteidigung von Quercy.

VV S. 270

20. Feb. 1371 Vergeblicher Versuch von Ludwig und seinen Brüdern, das 
Schloss von Montpont gegen die Engländer zu verteidigen. 

DIV S. 352 f.; 
SIII S. 98

3/4. März 
1371

Ludwig reist nach Avignon zu Papst Gregor XI. VV S. 270

Apr. 1371 Die Verstimmungen zwischen Johanna I. von Neapel und 
Ludwig wegen dessen Kriegszug in der Provence 1368 
werden beigelegt.

VV S. 257; 
L2 S. 195

Juni 1371 Wiederaufnahme von Verhandlungen mit Karl von Navarra 
und Abkommen über Montpellier (siehe Nov. 1371)

VV S. 271

Juli 1371 Ludwig in Vincennes/Paris VV S. 273
1. Aug. 1371 Ludwig zur Kommunenversammlung in Toulouse: Neue 

Gelder für die Weiterführung des Krieges werden bereitge-
stellt. Im Languedoc fallen im August/September englische 
Kompanien ein.

VV S. 273

9.–17. 
Sep.1371

Ludwig finanziert die Heiligsprechungskommission für 
seinen Schwiegervater Karl von Blois; Karl wird heilig-
gesprochen: Der religiöse »Sieg« Karls soll den militärischen 
Sieg Montforts übertreffen.

CA S. 33 mit 
Anm. 15

Nov. 1371 Nach Übereinkunft vom 26. März 1370 und Juni 1371 
bekommt Karl von Navarra den Anspruch auf die Stadt 
Montpellier bestätigt; Karl V. behält jedoch die Oberaufsicht 
über die Stadt. Vertreter Karls von Navarra ziehen in die 
Stadt ein.

VV S. 271 f.

Dez. 1371 Karl V. führt über Ludwigs Kopf hinweg in Paris Verhand-
lungen mit einer Delegation der Städte aus der sénéchaussée 
Toulouse, um erneut Kriegssteuern zu erhalten. 

SIII S. 127

14.–29. Jan. 
1372

Einberufung der Kommunalversammlung in Carcassonne 
durch Ludwig: Weiterführung der Salzsteuer und Kriegsun-
terstützung. Danach begibt sich Ludwig nach Béziers, Nîmes 
und Avignon, um Streitigkeiten zwischen den Herzögen von 
Foix und Armagnac zu schlichten.

VV S. 274

20. Feb. 1372 Treffen Ludwigs und Karls von Navarra in Avignon, bei dem 
Gregor XI. als Schiedsrichter fungiert: Karl soll Montpellier 
nach vier Jahren wieder der französischen Krone zurück-
geben. Als Ausgleich werden ihm die spanischen Besitzungen 
Alava und Guipuzcoa/Guipuscoa mit Unterstützung des 
französischen Königs und des Papstes definitiv zugesprochen. 

DIV S. 377 f.; 
VV S. 271 f.

10. März 1372 Ludwig in Nîmes, um Vorbereitungen für den Kriegszug 
gegen die Engländer zu treffen.

VV S. 275

8. Apr. und 
Aug. 1372

Obwohl Ludwig es vorgezogen hätte, den Herzog von Foix 
bei der Stabilisierung des Languedoc zu unterstützen, wird er 
von Karl V. gezwungen, dem Herzog von Armagnac zu Hilfe 
zu kommen und einen Vertrag mit ihm auszuhandeln.

DIV S. 445–450; 
VV S. 274

Mai 1372 Einberufung einer Kommunalversammlung in Carcassonne, 
um den Kriegszug vorzubereiten. Dabei kommt es zum 
Konflikt mit Karl von Navarra, der als Herr von Montpellier 
den Stadtoberen verbietet, an der Versammlung teilzunehmen.

VV S. 275
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9. Juni 1372 Ludwig in Toulouse. Die Adeligen im Languedoc dürfen 
wegen des bevorstehenden Feldzugs das Land nicht verlassen; 
Beginn des Feldzugs.

VV S. 275 

Juli/Aug. 1372 Vertrag zwischen Johann IV. von Montfort und Eduard III.: 
Mobilisierung von bretonischen Truppen. Karl V. überlässt 
Ludwig 900 francs, um Les Ponts-de-Cé und Angers besser 
zu befestigen. Ludwig verbietet von Toulouse aus Adeligen 
im Anjou, ohne seine Erlaubnis das Herzogtum zu verlassen, 
außer, wenn es um Hilfe für den König geht.

LM S. 207

30. Aug. 1372 Ludwig zieht mit seiner Armee das Garonnetal hinunter; 
gleichzeitig ziehen seine Brüder Johann von Berry und 
Philipp von Burgund mit Du Guesclin gegen die restlichen 
englischen Truppen von Poitiers nach La Rochelle. Poitou 
und Saintonge gehen für England verloren.

VV S. 275; 
SIII S. 152

8. Sep. 1372 La Rochelle wird französisch. SIII S. 154
Mitte Sep. 
1372

Die Regionen Saintonge und Angoumois (außer Cognac) 
werden französisch.

SIII S. 154

22. Sep. 1372 Ludwig in Toulouse VV S. 275
26. Sep. 1372 Ludwig in Carcassonne VV S. 275
8. Okt. 1372 Provinzialversammlung in Carcassonne, um Kriegsgelder zu 

beschließen
VV S. 275

22. Okt. 1372 Ludwig in Toulouse VV S. 275
Nov. 1372 Ludwig in der Region Quercy VV S. 275
Dez. 1372 Ludwig in Toulouse VV S. 274
28. Dez. 1372 Rückeroberung der seit Oktober 1372 englischen Burg von 

Penne durch Ludwig.
VV S. 276

1372/1373 Die Kriegsoperationen werden durch den Konflikt zwischen 
den Häusern Foix und Armagnac (es geht um die Region 
Béarn) verlangsamt. Ludwig muss seine Stellung gegen die 
Engländer halten.

DIV S. 444 f.

Jan. 1373 Ludwig in Toulouse, dann in Carcassonne, um die Herzogin 
zu treffen. Beide bleiben dort bis März.

VV S. 276

März 1373– 
Juni 1375

Ludwig unterstützt aus der Ferne den Feldzug Du Guesclins 
in das Poitou: Eroberungen von Saint-Sévère, Poitiers, La 
Rochelle und Thouars.

DIV S. 439–441

März 1373 Ludwig beruft in Narbonne eine Provinzialversammlung ein: 
Es geht um die Bemannung einer Flotte für den König mit 
Matrosen und Soldaten.

VV S. 276

28. März 1373 Ludwig in Avignon beim Papst VV S. 276
Ende März 
1373

Karl V. zieht bei Angers Truppen gegen die Engländer und 
Montfort zusammen.

LM S. 207

Apr. 1373 Ludwig in Nîmes, dann bis Mai in Carcassonne VV S. 276
Ab 17. Mai 
1373

Ludwig in Toulouse VV S. 276

20. Mai 1373 Französische Truppen erobern Rennes. LM S. 207
Ab 3. Juni 
1373

Ludwig zieht in Montauban Truppen zusammen, um in die 
Guyenne zu marschieren.

VV S. 276
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8. Juni 1373 Beginn des Feldzugs gegen die Guyenne: Zug über Castel-
sarrasin nach Bigorre.

VV S. 276

Juli–Dez. 1373 Ankunft des Herzogs von Lancaster in Calais. Beginn  
eines neuen Feldzugs, der Ende 1373 aufgrund des sehr 
schlechten Zustandes der Armee in Bordeaux zum Still - 
stand kommt.

DIV S. 485

Ende Juli 1373 Karl V. erobert La Roche-sur-Yon. Die englischen Truppen 
ziehen sich ins Innere der Bretagne zurück, einige englische 
Kompanien bleiben jedoch im Anjou und plündern dort. 
Eine Beruhigung tritt erst nach dem Frieden von Brügge 1375 
ein.

LM S. 207 f.

Ab Aug. 1373 Ludwig bringt auf Geheiß Karls V. Verstärkung gegen die 
Engländer ins Languedoc.

DIV S. 492 f. 

Aug. 1373 Bertrand Du Guesclin besetzt im Auftrag Frankreichs die 
Bretagne. 

DIV S. 479

Aug. 1373 Ludwig erobert die 1371 von den Engländern eingenommene 
Stadt Figeac (Knotenpunkt im Gebirge des Quercy) zurück.

DIV S. 443 f.

Aug. 1373 Ludwig führt erfolglos einen kurzen Krieg in der Grafschaft 
Bigorre; nur die Stadt Mauvezin wird rückerobert.

DIV S. 493

30. Aug. 1373 Ludwig in Limeuil VV S. 277
Ende Aug./
Sep. 1373

Ludwig muss auf Geheiß Karls V. in die Bretagne ziehen, da 
dort der Engländer John of Gaunt eingefallen ist.

VV S. 276 f.; 
SIII S. 189

Sep. 1373 Ludwig in Blois, um von dort in die Bretagne zu ziehen. 
Rückzug der Engländer nach Bordeaux. Ludwig ist umsonst 
nach Norden marschiert.

VV S. 277 f.; 
SIII S. 192

Sep. 1373 Kriegsrat mit Ludwig in Paris: Ludwig und Du Guesclin sind 
für die Defensive und wollen versuchen, die Versorgung der 
Engländer zu stören.

DIV S. 493 f.

8. Okt. 1373 Ludwig in Le Mans VV S. 277
18. Okt. 1373 Ludwig in Paris; Karl verleiht Ludwig den Ehrentitel 

lieutenant général de Bretagne. Auf die Nachricht hin, dass 
der Engländer John of Gaunt inzwischen über die Loire 
gezogen ist, eilt Ludwig zu seiner Armee, die die Engländer 
verfolgt.

DIV S. 480; 
VK S. 276 
Anm. 12; 
SIII S. 194; 
CA S. 34

Nov. 1373 Nachdem der Herzog von Lancaster nach Bordeaux gezogen 
ist, eilt Ludwig nach Roquemaure ins Languedoc.

AR S. 70; 
VV S. 278; 
SIII S. 194

Dez. 1373 Ludwig in Avignon zwecks Beratschlagungen mit dem Papst; 
Abreise nach Nîmes am 13. Dezember.

VV S. 278 f.

Weihnachten 
1373

Ludwig mit Familie in Nîmes. Abhaltung einer Provinzial-
generalversammlung: Genehmigung einer Sondersteuer auf 
Feuerstellen. 

VV S. 279

8. Jan.–2. Apr. 
(Ostern) 1374

Ludwig in Toulouse, die Herzogin reist weiter nach Roque-
maure. Einberufung einer Kommunalversammlung zur 
Gewährung von Kriegsgeldern.

VV S. 279 f.

Jan.–März 
1374

Waffenstillstandsverhandlungen zwischen Du Guesclin und 
Lancaster. Vorbereitungen zum Frieden von Brügge. 

DIV S. 501 f., 561
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Apr. 1374 Ludwig nutzt die Schwäche der Engländer und organisiert 
einen Angriff auf die Hafenstadt Bayonne. Er setzt Hein-
rich II. von Trastámara unter Druck, ihn zu unterstützen. 
Heinrich willigt ein und beginnt einen Feldzug von Süden her.

SIII S. 203 f.

19. Mai 1374 Ludwig trifft Du Guesclin in Narbonne. Ihre Truppen 
vertreiben vor dem Feldzug in die Guyenne Söldnertruppen 
aus dem südlichen Languedoc, aus Montpellier und seiner 
Umgebung.

VV S. 280; 
SIII S. 204

21. Mai 1374 Nach kurzem Waffenstillstand zwischen Du Guesclin und 
Lancaster brechen wieder Feindschaften im Bas-Limousin 
und in der Guyenne aus: Aufbruch von Carcassonne in die 
Guyenne, um unter dem Oberkommando von Du Guesclin 
gegen den Herzog von Lancaster zu kämpfen. Ludwig zieht 
nur bis Pézenas mit, da er Kunde von einer Pestseuche in der 
sénéchaussée Beaucaire um Montpellier und Nîmes erhält. 
Große Verluste (auch zusätzlich durch eine Hungersnot)  
im Languedoc und in Avignon. Der Papst muss die Stadt 
verlassen. Verwüstungen im Languedoc durch Söldner-
truppen.

DIV S. 505 f.; 
VV S. 280

Juni 1374 Ludwig in Toulouse; Einberufung der Provinzialstände, um 
eine außerordentliche Herdsteuer für die Finanzierung des 
Krieges in der Guyenne genehmigt zu bekommen.

VV S. 281

Ab 14. Juni 
1374

Ludwig zieht in die Guyenne und trifft den Herzog von Foix, 
der der französischen Krone den Treueeid leistet.

VV S. 281

21. Juni 1374 Ludwig in Carcassonne, dann in Toulouse VV S. 281
21. Juni 1374 Heinrich II. von Trastámara erscheint vor Bayonne, um den 

Feldzug gegen die Engländer zu beginnen (Hilfeversprechen 
an Ludwig von April 1374). Ludwig ist inzwischen nicht 
mehr an Bayonne interessiert, da er aragonesische raubende 
und verwüstende Söldnertruppen aus der Region Quercy, 
besonders um die Stadt Montauban, vertreiben muss. 
Heinrich zieht verärgert ab.

DIV S. 511 f.; 
SIII S. 203–205

Ende Juni 
1374

Ludwig zieht ca. 2000 Mann im Languedoc zusammen. VV S. 281

Juni/Juli 1374 Ludwig II. von Bourbon erobert das Bas-Limousin zurück, 
nur die Stadt Brive leistet Widerstand. Karl V. ordnet an, dass 
Ludwig von Anjou mit Ludwig von Bourbon und dem 
Seneschall von Beaucaire, Jean de Bueil, die Stadt erobern 
sollen. Da Ludwig krank wird, führen Ludwig von Bourbon 
und Jean de Bueil den Auftrag durch.

DIV S. 506 f.

21. Juni 1374 Ludwig in Carcassonne VV S. 281
22. Juli 1374 Brive wird erobert; Ludwig von Bourbon reist anschließend 

zu Ludwig von Anjou, der für einen weiteren Feldzug in die 
Guyenne Soldaten rekrutiert. Du Guesclin ist seit April im 
Languedoc, um dort Söldnertruppen zu vertreiben.

DIV S. 507 f.

1. Aug. 1374 Ludwig von Anjou, Ludwig von Bourbon und Du Guesclin 
ziehen von Toulouse nach La Réole. Die Engländer versuchen 
erfolglos, Munition nach La Réole zu bringen.

DIV S. 512 f.; 
VV S. 281; SIII 
S. 205

Aug. 1374 Edikt von Vincennes: Die Volljährigkeit eines Königs wird 
auf 14 Jahre festgelegt.

A S. 633
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21. Aug.–8. 
Sep. 1374 

Ludwig erobert mithilfe des Herzogs von Bourbon La Réole 
und die Zitadelle Saint-Macaire und Langon. Weitere kleine 
Eroberungsversuche im September bleiben ohne Erfolg.

DIV S. 513 f.; 
SIII S. 206

Anf. Okt. 
1374

Ludwig kehrt vom Feldzug in die Guyenne nach Toulouse 
zurück.

VV S. 281; 
DIV S. 515

20. Okt. 1374 Ludwig in Nîmes, Treffen mit der Herzogin VV S. 281
30. Okt. 1374 Ludwig und die Herzogin reisen zusammen nach Avignon 

und bleiben bis Ende Dezember in der Umgebung.
VV S. 281

Okt. 1374 Ordonnance zur Regierungsvereinbarung: Bei frühzeitigem 
Tod des Dauphins erhält Ludwig die Regierungsgewalt. Er 
bekommt Teile der königlichen Domäneneinkünfte, ausge-
nommen sind diejenigen von Paris, der baillage von Senlis, 
Melun und der Normandie. Königliche Gebiete darf er nicht 
veräußern.

A S. 635; 
DIV S. 535–537

Ende 1374 Jakob (IV.), Infant von Mallorca und theoretischer Erbe des 
Königreichs, versammelt in Montpellier Truppen, um gegen 
den König von Aragon Krieg zu führen. Ludwig unterstützt 
die Bemühungen des Infanten.

L2 S. 195–198, 
201

8. Jan. 1375 Ludwig in Nîmes VV S. 282
7. Feb. 1375 Ludwig in Avignon vor dem päpstlichen Konsistorium: Er 

spricht sich gegen die Rückkehr des Papstes nach Rom aus.
W2 S. 200; 
Thomas, 
Frank reich, 
Karl IV. und das 
Große Schisma, 
S. 89

17. Feb. 1375 Ludwig reist über Viviers nach Paris. VV S. 282
19. März bis 
mind. 5. April 
1375

Ludwig in Paris: Er leistet erneut einen Treueeid und schließt 
einen Freundschaftspakt mit seinem Bruder Karl V. 

DIV S. 543; 
VV S. 282 

Vor 22. Apr. 
1375

Rückkehr Ludwigs nach Toulouse; Provinzialversammlung, 
um sich Sonderabgaben genehmigen zu lassen.

VV S. 282

21. Mai 1375 Feierliche Festlegung der Volljährigkeitsbestimmungen in 
Paris zwischen Ludwig und Karl V.: Ludwig beschützt 
dauerhaft die königliche Familie.

DIV S. 543 f.; 
DV S. 41

Seit 13. Juni 
1375

Ludwig wieder in Avignon: Er verweilt als Vertreter Karls V. 
beim Papst, um den Heiratsvertrag zwischen Karls V. 
zweitem Sohn Ludwig und der ältesten Tochter König 
Ludwig I. von Ungarn auszuhandeln.

DV S. 41 Anm. 2

27. Juni 1375 Friedensvertrag für die Bretagne zwischen Frankreich und 
England, den Ludwig und der Herzog von Lancaster 
stellvertretend schließen; die Situation im Anjou entspannt 
sich.

LM S. 207 f.

Juli 1375 Ludwig konfisziert das Herzogtum von Pézenas und nimmt 
den Herzog von Pézenas in Aigues-Mortes gefangen, da 
dieser gegen den König rebelliert hatte.

VV S. 282

Juli 1375 Ludwig in Avignon: Er ruft die Kommunen zusammen, um 
eine einjährige Sondersteuer zur Vertreibung der Söldner aus 
dem Languedoc zu beschließen.

VV S. 282
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29. Aug. 1375 Absprache zwischen Ludwig und dem Papst (die nie realisiert 
wurde); Zeuge dieser Absprache war u. a. Robert von Genf, 
der zukünftige Papst Clemens VII.: Da die Herren von 
Mailand (Visconti) seit 1371 Krieg gegen den Papst führen, 
versucht dieser, sich der Hilfe Ludwigs zu versichern. Dafür 
verspricht er Ludwig die Lombardei. Theoretische Einver-
ständniserklärung Kaiser Karls IV.

DV S. 42–45;
Weiss, Onkel 
und Neffe, 
S. 142 f.

30. Aug. 1375 Isabella, Marquise von Montferrat, Schwester und einzige 
Erbin des verstorbenen Infanten Jakob von Mallorca, 
überlässt Ludwig per Urkunde alle Ländereien ihres Vaters. 
Sie selbst behält das Schloss von Lavaur. Ludwig muss im 
Gegenzug 20 000 francs bezahlen und die Ländereien 
zurückerobern; dies führt zum Konflikt mit Aragon.

A3 S. 164; L S. 17; 
L2 S. 207–215

Seit 15. Sep. 
1375, offiziell 
ab Okt.

Wiederaufnahme der Friedensverhandlungen zwischen 
Frankreich und England; Unterhändler sind Ludwig und sein 
Bruder Philipp von Burgund. Eduard III. schickt seine Söhne, 
den Herzog von Lancaster und den Herzog von Cambridge; 
Ludwig und Philipp residieren in Saint-Omer, die Engländer 
in Brügge.

DIV S. 579 
Anm. 4, 584 

Okt. 1375 Ludwig in Senlis und in Noyon RB I, fol. 32v
29. Dez. 1375 Einzug Ludwigs in Brügge mit großem Gefolge SIII S. 249 f.
Jan. 1376– 
20. Feb. 1376

Ludwig in Paris, Senlis, Noyon und Brügge RB I, fol. 24r–v, 
29v 

Ende Feb. 
1376

Nach den Friedensverhandlungen schickt Ludwig Gesandte 
zu Heinrich II. von Tastámara, um mit dessen Hilfe seine 
Herrschaftsansprüche auf das Königreich Mallorca zu 
behaupten. 

VV S. 284 f.

12. März 1376 Offizielle Annahme des Friedens von Brügge: Ein definitiver 
Friedensvertrag erweist sich als unmöglich und muss vertagt 
werden. Der Waffenstillstand gilt bis zum 1. April 1377.

DIV S. 587; 
SIII S. 251

1376 Parallel zu den Friedensverhandlungen in Brügge bemüht 
sich Karl V. mit Hilfe von Philipp und Ludwig, den Papst von 
der Rückkehr nach Rom abzuhalten.

DIV S. 594

16/17. Mai 
1376

Ludwig in Chailly (wahrscheinlich heute Chailly-en-Bière  
bei Fontainebleau)

RB I, fol. 34r

28. Mai 1376 Ludwig in Le Mans: Er korrespondiert mit seinem Rat in 
Toulouse.

RB I, fol. 30r 

Ende Mai 
1376

Beginn von Verhandlungen über das Königreich Mallorca 
zwischen Ludwigs Gesandten und Gesandten von Peter IV. 
von Aragon. 

L2 S. 222

Juni 1376 Diplomatische Verbindungen (Boten) zwischen Ludwigs 
herzoglichem Rat in Paris , Karl von Navarra in Évreux und 
Ludwig in Tours.

RB I, fol. 30v

Juni 1376 Ludwig ist bereit, einen Kreuzzug zu führen. Das Projekt 
wird aber nicht weiter verfolgt.

DIV S. 597 f.

Juni 1376 Ludwig in Angers, Saumur, Loudun und Chinon RB II, fol. 53v
20. Juni 1376 Erlassung aller Schulden der receveurs aus den letzten 

30 Jahren im Herzogtum Anjou.
L S. 11.; 
LU S. 300
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20. Juni 1376 Ludwig bestätigt die Privilegien der Universität von Angers. COV S. 507
Aug. 1376 Ludwig in Lyon: Transport von »geheimen Sachen« RB I, fol. 28v
7. Aug. 1376 Ludwig in Avignon: Versammlung der Provinzialstände, um 

Gelder zu erhalten; es wird der Plan gefasst, eventuell gegen 
Aragon zu ziehen.

VV S. 285; 
MI S. 116 Anm. 2

Sep. 1376 Ludwig in Angers, dann im Languedoc RB I, fol. 5r, 25v, 
28r–v

19. Sep. 1376 Ludwig und Isabelle von Mallorca ratifizieren einen zweiten 
Vertrag in Avignon, mit dem der erste vom 30. August 1375 
bestätigt wird.

L2 S. 214

Sep. 1376 Ludwig bereitet sich auf einen Krieg gegen Aragon vor. Papst 
Gregor XI. schickt Gesandte zu beiden Parteien, da er selbst 
definitiv nach Rom aufbricht. Die Gesandtschaften treffen 
sich im April 1377 nochmals in Avignon, aber die Verhand-
lungen sind erfolglos. Die Kriegsgefahr bleibt bestehen.

VV S. 285 f.

15. Sep. 1376 Die Bemühungen Ludwigs bleiben erfolglos: Gregor XI. 
verlässt Avignon; am 17. Januar 1377 zieht er in Rom ein.

DIV S. 599

25. Sep. 1376 Ludwig in Nîmes, dann in Toulouse. Hier trifft er sich mit 
der Herzogin.

VV S. 286

Okt. 1376 Die Herzöge von Armagnac und Foix stimmen überein, dass 
Ludwig als Schiedsrichter bei den Streitigkeiten zwischen 
dem Herzog von Foix und der Herzogin von Comminges, 
die von Armagnac unterstützt wird, fungiert.

VV S. 286; 
LE S. 17 Anm. 6

Okt. 1376 Ludwig in Toulouse, die Herzogin weilt in Paris RB II, fol. 46r, 
51r

Dez. 1376 Ludwig beruft in Toulouse eine Versammlung der sénéchaussées 
von Toulouse, Carcassonne und Beaucaire ein, die Gelder 
bewilligen.

VV S. 287

9. Dez. 1376 Ludwig auf Bitten des päpstlichen Unterhändlers in Narbonne: 
Die Streitigkeiten mit dem König von Aragon sollen beigelegt 
werden. 

VV S. 287

Jan. 1377 Ludwig in Toulouse RB II, fol. 46r
25. Jan. 1377 Der Herzog von Foix schwört Ludwig, ihn gegen England zu 

unterstützen.
s. nächste Angabe

27. Jan. 1377– 
3. Feb. 1377 

Ludwig erreicht einen Friedensvertrag zwischen Armagnac 
und Foix in Tarbes. Eine Heirat zwischen beiden Häusern 
soll diesen Vertrag festigen; der Herzog von Foix verzichtet 
auf alle Ansprüche auf das Herzogtum Comminges.

VV S. 287–289; 
LE S. 18 Anm. 1

Feb. 1377 Ludwig und die Herzogin in Toulouse RB II, fol. 46v, 
58v

Mitte Feb. 
1377

Vorbereitungen in Toulouse, um den Krieg gegen England 
wieder aufzunehmen. 

VV S. 289

März 1377 Ludwig in Narbonne. Gleichzeitig beruft der Rat eine Provin-
zialversammlung in Toulouse ein, die Gelder für die erneute 
Kriegsaufnahme und Verteidigung des Languedoc bewilligt,  
wo sich noch immer englische Brigaden aufhalten. Es wird eine 
Steuer auf Mehl, Wein und andere Lebensmittel beschlossen;  
die Adeligen, die in den Krieg ziehen, sind ausgenommen.

VV S. 289 f.; 
RB II, fol. 58v
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29. März 
(Ostern) 1377

Karl drängt Ludwig, mit Pierre IV. von Aragon Frieden zu 
schließen, um freie Hand für einen Kriegszug in die Guyenne 
zu haben.

DV S. 48

1. Apr. 1377 Wiederaufnahme des Kriegs gegen die Engländer A S. 779
10. Apr. 1377 Ludwig in Toulouse, dann in Rouergue VV S. 290
19. Apr. 1377 Ludwig in Rodès VV S. 290
20. Apr. 1377 Ludwig schickt Gesandte nach Sardinien, um sich mit Hugo 

von Arborea gegen Aragon zu verbünden; er macht sich 
erneut Hoffnungen auf das Königreich Mallorca.

VV S. 294

Ende Apr./
Mai 1377

Ludwig in Rouergue VV S. 290

1. Mai 1377 Unter Mitwirkung eines päpstlichen Mediators wird bis 
September 1377 eine Waffenruhe Ludwigs mit dem König 
von Aragon erreicht.

MI S. 119

19. Mai 1377 Ludwig in Nîmes VV S. 290
Ende Mai 
1377

Über Roquemaure, Pont-Saint-Esprit, Viviers, Tournon 
(heute Touron-sur-Rhône), Vienne und Lyon (28. Mai) bricht 
Ludwig nach Paris auf.

VV S. 290

Juni 1377 Ludwig in Paris, um den Kriegszug in die Guyenne mit dem 
königlichen Rat zu organisieren.

DV S. 49

Ab Mitte 1377 Komplottversuche in mehreren Städten Mallorcas mit dem 
Ziel, die Insel Ludwig zu überlassen. Die Versuche werden 
von den aragonesischen Truppen frühzeitig entdeckt und 
scheitern.

L2 S. 246

5.–7. Juni  
1377

Ludwig in Sablé RB II, fol. 54r

18. Juni 1377 Ludwig reist von Angers in die Touraine. RB II, fol. 54v
23. Juni 1377 Tod Eduards III.; Nachfolger wird sein erst elfjähriger Enkel 

Richard II. Frankreich nutzt die englische Schwäche aus: Die 
französische Flotte richtet Verwüstungen an der englischen 
Küste an, der Herzog von Burgund greift die Picardie an; 
Ludwig hält sich in der Guyenne auf.

VV S. 290

24. Juni 1377 Ludwig überlässt dem Papst 40 000 francs, um dessen 
Rückkehr nach Rom im Januar 1377 nachträglich zu 
finanzieren. Eventuell spielen hier bereits Ambitionen auf ein 
eigenes Königreich eine Rolle.

W2 S. 199 f.

Juli 1377 Ludwig in Angers; die Einwohner ringen ihm das Recht ab, 
selbst den Stadtrat wählen zu dürfen, der die Ein- und 
Ausgaben kontrolliert und im Namen der Stadt verhandelt. 
Nur noch der Stadtkapitän ist Ludwig direkt unterstellt 
(dieser erhält ein Jahresgehalt von 100 francs).

RB II, fol. 54r, 
55r; 
J S. 114

Ende Juli 1377 Ludwig zieht ins Poitou; anschließend im Perigord Vereini-
gung seiner Armee mit dem von Du Guesclin geführten Teil 
seines Heeres aus dem Languedoc, Beginn des Kriegszugs in 
die Guyenne.

DV S. 50–60, 
VV S. 291; 
SIII S. 294–297
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Aug. 1377 Marsch entlang des Flusses Dronne, Eroberung von 
Bourdeilles; Zusammenschluss mit der Armee von Jean de 
Bueil; Zug nach Bergerac, dem englischen Hauptstützpunkt 
in der Dordogne. Die Engländer geraten in Panik. Ihre 
finanziellen Mittel sind zu knapp, um die Orte ordentlich 
verteidigen zu können.

s. Karte bei 
SIII S. 298

22. Aug. 1377 Ankunft der Franzosen in Bergerac, Beginn der Belagerung SIII S. 297 f.
4. Sep. 1377 Bergerac wird erobert. SIII S. 299 f.
19. Sep. 1377 Weitere Verhandlungen zwischen Ludwig und Aragon MI S. 119
7. Okt. 1377 Geburt Ludwigs II. in Toulouse VV S. 291, 304; 

VK S. 284 
(Geburtsdatum 
5. Okt. 1377 in 
Angers)

9. Okt. 1377 Ludwig in Duras: Die Burg des Herrn von Durfort (einem 
persönlichen Feind Ludwigs) wird nach drei Wochen 
Belagerung erobert.

SIII S. 303

Ende Okt. 
1377

Rückzug Ludwigs ins Languedoc, da der Winter beginnt und 
eine Pferdeseuche herrscht. Die Chroniken berichten von 
134 Städten oder Schlössern, die während des Kriegszugs 
erobert wurden.

SIII S. 303

Okt. 1377 Ludwig lehnt es ab, weitere Geldrückzahlungen des Papstes 
aufzuschieben. 

MI S. 120

Okt. 1377 Ludwigs Streitigkeiten um das Land von Talmont (heute 
Talmont-Saint-Hilaire) werden vor dem parlement in Paris 
verhandelt.

RB III, fol. 81r

1. Nov. 1377 Ludwig verlangt vom Papst die Rückzahlung von Krediten, 
die er dem Heiligen Stuhl über mehrere Jahre gewährt hat. 
Insgesamt beläuft sich die Summe auf 60 000 francs.

RB III, fol. 79v

14. Nov. 1377 Papst Gregor XI. schreibt erneut an Ludwig, um eine 
Aufschiebung der Schuldenrückzahlung zu erreichen.

MI S. 120

Mitte Nov. 
1377

Ludwig zurück in Toulouse, um die Geburt seines Sohnes zu 
feiern.

VV S. 291

Ende Nov. 
1377

Ludwig versammelt in Toulouse die Stände von Quercy, um 
Geld für die Vertreibung der Söldnertruppen in der Region 
zu sammeln.

VV S. 292; 
L2 S. 244 f.

Ende Nov. 
1377

In Avignon werden trotz diverser Bemühungen des Papstes 
und seiner Gesandten die seit Mai 1376 laufendenVerhand-
lungen zwischen Ludwig und Peter IV. von Aragon über das 
Königreich Mallorca ergebnislos abgebrochen.

L2 S. 222–243

Anf. Dez. 
1377

Ludwig versammelt in Toulouse die Kommunen von 
Toulouse, Carcassonne und Beaucaire, um Geld für die 
Verteidigung des Languedoc aufzubringen.

VV S. 292

20. Dez. 1377 Ludwig in Montpellier VV S. 292
4.–16. Jan. 
1378

Besuch Kaiser Karls IV. in Paris A S. 788;  
Seibt, Karl IV., 
S. 355–360

3. Jan. 1378 Papst Gregor XI. zahlt 10 200 Florentiner an Ludwig zurück. MI S. 123

#202855-Thorbecke-Beihefte-Francia86.indb   248 18.07.18   08:04



Chronologie 249
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10. Jan. 1378 Papst Gregor XI. zahlt 3000 Florentiner an Ludwig zurück. MI S. 123
Jan. 1378–Juni 
1378

Ludwig schickt eine Gesandtschaft zu den Königen von 
Kastilien und Portugal: Der König von Kastilien, Heinrich II. 
von Trastámara, soll Schlichter im Streit Ludwigs mit Aragon 
um das Königreich Mallorca sein. Auf dem Weg nach Spanien 
werden der Herzog von Foix und Karl von Navarra auf 
Ludwigs Seite gezogen. Aragon erscheint nicht zu den 
Verabredungen. Die Gesandtschaft kehrt im Juni 1378 ohne 
Erfolg zurück.

VV S. 292; 
L2 S. 247–256 

29. Jan. 1378 Papst Gregor XI. zahlt 3000 Florentiner an Ludwig zurück. MI S. 123
Feb. 1378 Ludwig in Toulouse RB III, fol. 66v
20. Feb. 1378 Papst Gregor XI. zahlt 4071 Florentiner an Ludwig zurück. MI S. 123
März 1378 Ludwig und der Herzog von Foix verhindern einen Komplott 

Karls von Navarra gegen Karl V.
A S. 812 f.

März 1378 Ludwig hält eine Provinzialversammlung in Toulouse ab: Der 
Zehnte wird für sechs Monate als Kriegsunterstützung auf 
Lebensmittel erhoben; die Salzsteuer wird für ein Jahr zum 
Unterhalt des herzoglichen Hofes beschlossen.

VV S. 293

28. März 1378 Tod Papst Gregors XI. in Rom. Das Papsttum bleibt weiterhin 
bei Ludwig hoch verschuldet, jedoch soll es bis zur Wahl eines 
neuen Papstes keine weiteren Rückzahlungen geben.

MI S. 124

8. Apr. 1378 Wahl Papst Urbans VI. in Rom MI S. 124
16. Apr. 1378 Nach dem fehlgeschlagenen Komplott vom März 1378 gegen 

Karl V. fällt Karl von Navarra am Hof der Valois in Ungnade. 
Ludwig befiehlt dem Seneschall von Toulouse, Montpellier 
von Karl von Navarra zu beschlagnahmen.

DV S. 214 f.; 
VV S. 293

20. Apr. 1378 Einzug in Montpellier durch den Seneschall, um die könig-
liche Gewalt durchzusetzen.

DV S. 214 f.; 
VV S. 293

Ostern 1378 
(ab ca. 18. 
Apr.)

Revolte im Languedoc gegen zu hohe Steuern. Sie beginnt in 
Le Puy und greift auf Alès und Clermont-l’Hérault über.

A S. 825 f.; 
A3 S. 154

Apr. 1378 Ludwig akzeptiert Urban VI. als Papst. VA2 S. 116–118
Mai 1378 Ludwig mit der Herzogin in Toulouse; Briefkontakt mit der 

Stadt Guise
RB III, fol. 67v, 
82r

Mitte Mai 
1378

Ludwig hält in Montpellier eine Versammlung der Kommu-
nen von Carcassonne und Beaucaire ab, um Kriegsunterstüt-
zungen zu bekommen. Er befiehlt der Stadt Nîmes, ebenfalls 
zwei Stadtobere zu schicken. Die Bewohner weigern sich, 
schicken zwei untergeordnete Gesandte und fordern andere 
Städte auf, das Gleiche zu tun. Ludwig ist empört, sperrt 
einen der Gesandten aus Nîmes ein und wiederholt seine 
Forderung, die Stadtoberen zu schicken.

VV S. 293

20. Mai 1378 Widerstand in Nîmes: Die Stadt schickt keinen Gesandten 
mehr und antwortet dem Herzog solange nicht, bis der 
eingesperrte Gesandte freigelassen wird. 

VV S. 293; 
DV S. 294–297

29. Mai 1378 Ludwig reist persönlich nach Nîmes, nimmt vier Stadtobere 
fest, hält dort Gericht und konfisziert das Rathaus sowie 
anderes Gemeinschaftseigentum.

VV S. 293 f.; 
DV S. 295
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9. Juni 1378 Begnadigung von Nîmes: Die Einwohner behalten das 
Stadtrecht, jedoch dürfen einige Stadtobere ihr Amt nicht 
mehr ausüben und bekommen Geldstrafen.

VV S. 294; 
DV S. 296

17. Juni 1378 Ludwig wieder in Montpellier VV S. 294
21. Juni 1378 Papst Urban VI. nimmt Rückzahlung der Schulden von 

Gregor XI. wieder auf. 
MI S. 124

26. Juni 1378 Ludwig in Narbonne VV S. 294
Juni 1378 Ludwig bzw. sein Rechnungshof will eine erneute Herdsteuer 

im Vendôme erheben.
RB III, fol. 82v

Anf. Juli 1378 Ludwig in Toulouse VV S. 294
13. Juli 1378– 
13. Okt. 1378

Erneut wird eine Gesandtschaft nach Sardinien zu Hugo IV. 
von Arborea geschickt, um nochmals die Verbindung gegen 
Aragon zu festigen.

VV S. 295; 
L2 S. 256 f.

24. Juli 1378 Appell von Nîmes vor dem königlichen parlement in Paris 
gegen Ludwig

VV S. 294

26. Juli 1378 Ludwig in Moissac VV S. 294
2. Aug. 1378 Papst Urban VI. zahlt weitere 10 000 francs an Ludwig zurück. MI S. 125
3. Aug. 1378 Ludwig in La Réole VV S. 294; 

SIII S. 331 f.
19. Aug. 1378 Ludwig hält sich in Bazas auf und verzichtet auf einen Marsch 

nach Bordeaux. Der Grund ist unklar.
DV S. 232; 
VV S. 294; 
SIII S. 331 f.

Aug. 1378 Ludwig in Toulouse RB IV, fol. 105v
Sep. 1378 Eine Gesandtschaft aus Anagni bei Ludwig, um ihn um 

Unterstützung gegen Papst Urban VI. zu bitten. Beigegeben 
ist ein von 15 Kardinälen unterschriebener Bittbrief.

VA2 S. 118; 
W1 S. 193

Sep. 1378 Wahl Clemens VII. zum Papst DV S. 160
Okt. 1378 Ludwig erfährt in Toulouse von Clemens’ Wahl und lässt ihn 

als rechtmäßigen Papst ausrufen. Karl V. äußert sich nicht 
öffentlich.

VA2 S. 120, 122

10. Okt. 1378 Ein Brief Clemens VII. von 29. September erreicht Ludwig. 
Ludwig sichert ihm seine uneingeschränkte Hilfe zu. 

VA2 S. 121

8. Nov. 1378 Eine hohe fouage von 12 francs pro Herdstelle tritt im 
Languedoc in Kraft.

DV S. 288

16. Nov. 1378 Karl V. schlägt sich auf die Seite Ludwigs und erkennt 
Clemens VII. als rechtmäßigen Papst an.

VA2 S. 122

29. Nov. 1378 Tod von Ludwigs Onkel, Kaiser Karl IV., der an den Folgen 
eines komplizierten Beinbruchs stirbt.

W1 S. 198

Dez. 1378 Ludwig in Toulouse VV S. 295
18. Dez. 1378 Die Bretagne wird von der französischen Krone konfisziert; 

bretonische Adelige bitten Johann VI. von Montfort um 
Hilfe, der sich im englischen Exil aufhält. Ludwig versucht 
vergeblich, zwischen der Krone und den Bretonen zu 
vermitteln. Bretonische Soldaten dringen ins Anjou ein.

A S. 816–822; 
CA S. 34; 
LM S. 208

1378 Stabile Situation in der Guyenne: Ludwig greift Bordeaux 
nicht mehr an, wahrscheinlich, weil sich die Engländer nach 
1377 dort besser formiert haben. Die Probleme in der 
Bretagne sind dringender.

DV S. 279 f.
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1379 (genaues 
Datum nicht 
bekannt)

Geburt des zweiten Sohnes von Ludwig, Karl AR S. 71

22. Jan. 1379 Ludwig in Nîmes VV S. 295
27. Jan. 1379 Ludwig in Saint-Thibéry VV S. 295
Feb. 1379 Ludwig in Angers RB IV, fol. 109r
6. Feb. 1379 Ludwig in Montpellier VV S. 295
16. Feb. 1379 Nach einem Aufenthalt in Avignon kehrt Ludwig nach 

Nîmes zurück.
VV S. 295

23. Feb. 1379 Gesandtschaft Ludwigs in Florenz, um mit den Bürgern über 
die Anerkennung von Clemens VII. als rechtmäßigem Papst 
zu verhandeln. Der Versuch scheitert.

VA2 S. 125

März 1379 Eine weitere Gesandtschaft von Ludwig reist über Fondi  
(das Clemens unterstützt) und Verona nach Neapel, um 
Clemens VII. als Papst anerkennen zu lassen. Die Mission  
ist erfolgreich.

VA2 S. 126 f.

März 1379 Ein noch engeres Bündnis zwischen Clemens VII. und 
Ludwig wird vereinbart: Zu dieser Zeit befindet sich der 
Papst in einer kritischen Lage, da er immer mehr Anhänger  
in Italien verliert und seine Residenz am 30. März nach 
Sperlonga verlegen muss.

DV S. 162 f.; 
VA2 S. 129–133

12. März 1379 Ankunft Ludwigs über Aigues-Mortes in Montpellier VV S. 295
15. März 1379 Ludwig leiht Clemens VII. 12 000 francs für die apostolische 

Kammer in Avignon.
VA2 S. 128

28. März 1379 Ludwig leiht Clemens VII. weitere 10 000 francs für die 
apostolische Kammer in Avignon.

VA2 S. 128

15. Apr. 1379 Der bretonische Adel unter Führung Johanns IV. von 
Montfort lehnt sich gegen die Krone auf.

A S. 820 f.

17. Apr. 1379 Vertrag zwischen Ludwig und dem Papst: Ludwig beschützt 
Clemens VII., dafür kreiert Clemens für Ludwig ein 
»Adria-Königreich«. Dieses Projekt wird von Clemens 
fallengelassen, als die Adoption Ludwigs durch Johanna im 
Januar 1380 spruchreif wird.

VK S. 279 f. 
Anm. 30; 
VA2 S. 135 f.; 
LEO S. 461

20. Apr. 1379 Ludwig bekommt drei Jahre lang den Zehnten aus dem 
Languedoc als Kompensation dafür, dass er Clemens bereits 
beachtliche Summen geliehen hat. Im Gegenzug bleibt der 
Klerus in diesem Gebiet steuerfrei.

VA2 S. 134 f., 
152 f.

21. Apr. 1379 Ludwig in Viviers VV S. 295; 
VA2 S. 145 
Anm. 2

28. Apr. 1379 Ludwig leiht Clemens VII. 13 000 francs für die aposto- 
lische Kammer in Avignon. Somit hat Ludwig den Päpsten 
Gergor XI. und Clemens VII. insgesamt 135 000 francs 
geliehen, eine Summe, die noch bis 1405 zurückgezahlt 
wird.

MI S. 125; 
VA2 S. 128

29. Apr.–
3. Mai 1379

Ludwig in Montargis RB IV, fol. 106r
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30. Apr. 1379 Die Engelsburg in Rom wird von den Anhängern Urbans VI. 
erobert. Clemens hat kaum noch Anhänger in Italien.

DV S. 164; 
VA2 S. 138 f.

7. Mai 1379 Ludwig mit Karl V. in Vincennes; eine Versammlung des 
französischen Klerus spricht sich offiziell für Clemens VII. 
aus.

VA2 S. 145

9. Mai 1379 Clemens fühlt sich in Sperlonga nicht mehr sicher, da er einen 
Angriff durch Urbans Truppen fürchtet. Er flüchtet nach 
Neapel.

VA2 S. 142

10. Mai 1379 Aufstand in Neapel: Johanna I. steht auf Seiten Clemens’, 
nicht jedoch die Einwohner. Um den Aufstand zu beenden, 
unterstützt Johanna am 18. Mai Urban VI., der ehemals 
Erzbischof von Bari war.

JA S. 235; 
VA2 S. 142 f.

13. Mai 1379 Clemens muss aus Neapel wieder nach Sperlonga flüchten. VA2 S. 143
16.–18. Mai 
1379

Ludwig in Saint-Germain-en-Laye RB IV, fol. 106r

22. Mai 1379 Clemens landet in Marseille. DV S. 157, 165
30. Mai 1379 Ludwig in Vincennes: Die Universität von Paris legitimiert 

die Wahl Clemens’ VII.
VV S. 295

Beginn Juni 
1379

Ludwig in Paris, wo der königliche Rat wegen des Friedens-
angebotes von Johann IV. von Montfort berät.

SIII S. 360

Juni 1379 Ludwig in Toulouse RB IV, fol. 91v 
(VV 295: 7. Juni–
Ende Juni)

9. Juni 1379 Ludwig in Nîmes RB IV, fol. 92r
14. Juni 1379 Karl V. ernennt Ludwig zum lieutenant in der Bretagne. 

Ludwig soll die Konfiszierung der Bretagne durchführen. 
Dafür formiert Ludwig eine kleine Armee gegen Montfort.

DV S. 267, 269, 
270–272

17. Juni 1379 Urban VI. verurteilt Johanna I. wegen Häresie und sucht 
Unterstützung gegen sie beim König von Ungarn und Karl 
von Durazzo.

LEO S. 459 f.

20. Juni 1379 Clemens VII. zieht in Avignon ein. DV S. 165–168; 
Anf. Juli 1379 Ludwig verlässt das Languedoc, lässt dort den gesamten 

Hofstaat, seinen Beraterkreis und seine Frau, die stellvertre-
tend für ihn regiert, zurück, um in die Bretagne zu ziehen.

DV S. 296; 
AR S. 71

Anf. Juli 1379 Ludwig schlägt sein Lager in Pontorson auf, um mit den 
Bretonen zu verhandeln. Sein Ziel ist es, den Streit zwischen 
dem bretonischen Adel und Johann IV. von Montfort zu 
schüren. In Dinan wird Ludwigs Schwiegermutter, Jeanne 
de Penthièvre, festgehalten, die auf dem Weg zu Ludwig 
war.

SIII S. 361

2./3.–7. Aug. 
1379

Montfort landet in Saint-Malo. Ludwig befindet sich in Paris/
Montargis. Eroberung des Gebietes von Pouancé bis La 
Roche d’Iré, also kurz vor Angers, durch die Bretonen.

A S. 817; 
CA S. 34; 
LM S. 208; 
SIII S. 362–365 

Sep. 1379 Während Ludwig sich in der Bretagne befindet, beschweren 
sich Gesandte aus dem Languedoc (besonders aus Carcassonne 
und Toulouse) beim König wegen der hohen Steuern und der 
Willkürherrschaft Ludwigs.

DV S. 297, 327; 
C S. 553
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Herbst 1379 Karl von Durazzo, der wegen des Handelskrieges zwischen 
Venedig und Genua in Venetien weilt, wird von Gesandten 
Urbans VI. aufgesucht, die ihm den Thron von Neapel 
anbieten: König Ludwig I. von Ungarn erlaubt seinem 
ehrgeizigen Cousin die Annahme der Königskrone von 
Neapel. Im Gegenzug darf Karl von Durazzo keine Ansprü-
che mehr auf den ungarischen Thron stellen.

GE S. 333 f.

17. Okt. 1379 Ludwig in Pontorson: Er erwirkt eine Waffenruhe in der 
Bretagne; Verhandlungen zwischen Johann VI. von Montfort 
(bzw. mit seinem Cousin und Vertreter, dem Graf von 
Flandern) und Ludwig für die französische Krone.

CA S. 34, 37; 
SIII S. 365

21. Okt. 1379 Eine Delegation überbringt dem Rat von Montpellier Briefe 
von Ludwig und dem König und verkündet neue Abgaben. 
Der Rat erbittet vier Tage Bedenkzeit.

VV S. 296 f.; 
DV S. 299–301

25. Okt. 1379 Rebellion in Montpellier. Die herzoglichen Beamten rufen 
den König und die in Toulouse verweilende Herzogin für 
Verhandlungen zu Hilfe.

A S. 825–828; 
DV S. 273, 302 f.; 
VV S. 297

29. Okt. 
1379–21. Feb. 
1380

Ein Gesandter Clemens’ VII. versucht in Montpellier, mildere 
Bedingungen für die Stadt bei Ludwig zu erreichen. Die 
Einwohner wollen sich Ludwig wieder bedingungslos 
unterstellen, da sie seine Härte fürchten.

DV S. 299–306; 
VA2 S. 149 f.; 
VV S. 297 f. 

26. Okt. 1379 Ludwig handelt einen Friedensvertrag für die Bretagne aus. A S. 820 f.;
DV S. 273

Nov./Dez. 
1379

Weitere, kleinere Rebellionen in Clemont-l’Hérault, Alais 
(heute Alès) und Nîmes werden niedergeschlagen.

DV S. 322–326

7. Dez. 1379 Ludwig in Paris VV S. 298
6.–11. Jan 
1380

Ludwig in Avignon, um erstmalig mit Johanna I. von Neapel 
die Konditionen für seine Adoption im Geheimen auszuhan-
deln.

DV S. 308; 
VA2 S. 150; 
VV S. 298 f.

16. Jan. 1380 Gesandte aus Toulouse, Carcassonne, Montpellier und Nîmes 
reisen erneut nach Paris, um Beschwerden gegen Ludwig 
vorzubringen.

C S. 554; 
DV S. 329 f.

17. Jan. 1380 Ludwig in Nîmes auf der Reise nach Montpellier. VV S. 298
20. Jan. 1380 Ludwig mit einem militärischen Aufgebot in Montpellier. Er 

verkündet harte Strafen für die Rebellion und erlässt ein 
entsprechendes Verdikt.

DV S. 308–317; 
VV S. 298 f.

27. Jan. 1380 Dank der Fürsprache vor allem des Papstes lässt Ludwig bei 
der Strafe für die Bewohner von Montpellier Milde walten. 
Die Strafe wird vom zukünftigen König Karl VI. am 
21. Dezember 1380 bestätigt.

DV S. 317–322; 
VV S. 299; 
VA2 S. 149

31. Jan.–
1. Feb. 1380

Papst Clemens erlässt eine (geheime) Bulle, in der er die 
Adoption Ludwigs durch Johanna I. erlaubt.

VK S. 279 
Anm. 29; 
VA2 S. 151

Ab Feb. 1380 Ludwig und Clemens führen geheime Verhandlungen über 
militärische Operation gegen Urban VI.: Clemens verspricht 
Ludwig u. a. den Zehnten im Languedoc und im Norden 
Frankreichs.

GE S. 335

1. Feb. 1380 Ludwig erlässt das »Vergebungsschreiben« für Montpellier VV S. 300
17. Feb. 1380 Abzug Ludwigs aus Montpellier VV S. 300

#202855-Thorbecke-Beihefte-Francia86.indb   253 18.07.18   08:04



Anhang254

Jahr Ereignis Literatur- und  
Quellennachweis

18. Feb. 1380–  
9. Apr. 1380

Ludwig in Carcassonne VV S. 300

12. Apr. 1380 Ludwig in Béziers VV S. 300
12. Apr. 1380 Ludwig schickt seine Botschafter von Avignon nach Neapel, 

um dort die Adoption auszuhandeln.
JA S. 240

14. Apr. 1380 Ludwig wieder in Montpellier VV S. 300
1. März 1380 Johann IV. von Montfort verhandelt mit den Engländern und 

erhält im Juli englische Hilfe. 
A S. 817 

25. Apr. 1380 Ludwig wird das Amt des lieutenant im Languedoc entzogen, 
nachdem sich die Stände des Languedoc beim König in Paris 
beschwert haben. Zeitgleich wird Du Guesclin capitaine 
général im Languedoc. In der Bretagne gibt es für Frankreich 
keine militärischen Erfolge mehr.

A S. 840; 
C S. 554; 
DV S. 330–334; 
VA2 S. 158

6. Mai 1380 Ludwig in Roquemaure, davor Gespräche mit dem Papst in 
Avignon über seine Absetzung als lieutenant im Languedoc.

DV S. 332; 
VV S. 301

Mitte Mai 
1380

Rückkehr nach Paris DV S. 332

Ende Mai/Juni Ludwig zieht sich nach Angers zurück und betritt die 
Hauptstadt nicht mehr bis zur Bestattung von Karl V.

C S. 554

16. Juni 1380 Das parlement in Paris widerspricht dem Notar Ludwigs, der 
erklärt, dass Ludwig seine Macht in der Diözese Mende 
(Languedoc) nicht missbraucht habe. Ludwig wird nach 
Entzug des lieutenant-Titels rückwirkend für seine Handlun-
gen im Languedoc zurechtgewiesen.

VA2 S. 158 
Anm. 2

29. Juni 1380 Adoption Ludwigs durch Johanna von Neapel im Castel 
dell’Ovo bei Neapel. Die Adoption wird noch geheim 
gehalten.

AR S. 73; 
JA S. 240–243; 
LEO S. 462; 
VK S. 273; 
VA2 S. 156; 
W1 S. 197 f.

5. Juli 1380 Nach der Besetzung von Châteauneuf-de-Randon zusammen 
mit dem Herzog von Berry erkrankt Du Guesclin.

VV S. 301

Juli 1380 Engländer landen in der Bretagne A S. 817 f.
13. Juli 1380 Tod Du Guesclins; sein Körper wird nach Le Puy, Angers 

und schließlich nach Paris gebracht.
DV S. 353–364, 
VV S. 301 f.

21.–23. Juli 
1380

Clemens VII. bestätigt mit mehreren Bullen die Adoption 
Ludwigs durch Johanna.

JA S. 243; 
LEO S. 462; 
VA2 S. 156

26. Juli–
9. Aug.

Der königliche Gesandte Pierre Chevreuse weilt bei Ludwig 
in Angers, um »geheime Sachen« zu besprechen.

DV S. 378

Aug. 1380 Trotz des Widerstandes der Brüder Karls V. wird der Herzog 
von Foix zum lieutenant im Languedoc ernannt.

VV S. 302 f.

16. Sep. 1380 Karl V. erlässt auf dem Sterbebett die fouage in ganz Frankreich. A2 S. 74
16. Sep. 1380 Tod Karls V. A S. 850 f.; 

VV S. 303
24. Sep. 1380 Beisetzung Karls V. Ludwig und seine Brüder folgen dem 

Sarg zu Fuß an der Spitze des Trauerzuges von der Abtei 
Saint-Antoine nach Notre-Dame.

DV S. 420

#202855-Thorbecke-Beihefte-Francia86.indb   254 18.07.18   08:04



Chronologie 255

Jahr Ereignis Literatur- und  
Quellennachweis

25. Sep. 1380 Der Sarg wird in Anwesenheit der Brüder von Notre-Dame 
nach Saint-Denis gebracht. Karl VI. bleibt zu seinem Schutz 
in Melun, wegen Unruhen in Paris.

DV S. 425; 
GI S. 78 f.

28. Sep. 1380 Streitigkeiten zwischen den Brüdern um die Herrschaft, die 
durch Schiedsrichter beigelegt werden sollen.

SIII S. 394

Okt. 1380 Ludwig agiert als Regent in Paris, während der zukünftige 
König Karl VI. weiterhin in Melun verbleibt, zusammen  
mit Philipp von Burgund, der die Krönung in Reims 
vorbereitet.

LE S. 14

1.–26. Okt. 
1380

Ludwig siegelt mit seinem eigenen Siegel königliche Beschlüsse 
bis zur Krönung Karls VI.

GI S. 79 mit 
Anm. 19; 
M S. 152; 
VK S. 272

1. Okt. 1380 Gegen den Willen der Brüder ernennt Ludwig Olivier de 
Clisson zum neuen connétable de France.

LE S. 15

2. Okt. 1380 In einer feierlichen Versammlung des gesamten Rates und der 
Familie, der Ludwig vorsitzt, wird der Beschluss zur baldigen 
Krönung Karls gefasst.

A2 S. 19 f.

Okt. 1380 Ludwig agiert eigenmächtig in Regierungsangelegenheiten, 
indem er Soldaten und Kommandanten, die unter Karl V. in 
der Normandie stationiert waren, zum großen Teil entlässt 
und auszahlt. Währenddessen ziehen die Engländer in 
Richtung Rennes.

CO S. 57 

28. Okt. 1380 Der Beschluss der Schiedsrichter sieht vor, dass alle drei 
Brüder die Regierungsverantwortung übernehmen. Ludwig 
versucht ohne Erfolg, dagegen zu arbeiten, indem er Briefe 
zur Anerkennung seiner Regentschaft verschickt.

VK S. 272 mit 
Anm. 17; 
SIII S. 394 f.

4. Nov. 1380 Krönung Karls VI.; dabei kommt es zum Eklat zwischen 
Ludwig und Philipp von Burgund.

A2 S. 12 f., 20; 
VV S. 303; 
LE S. 15 f.; 
LU S. 301–303 

4. Nov. 1380 Die Engländer stehen vor Nantes. SIII S. 398
12. Nov. 1380 Karl VI. und Ludwig wieder in Paris LE S. 16
14. Nov. 1380 Einberufung der Generalstände der Langue d’oil (erstmals 

seit 1369) durch Ludwig und seine Brüder, um Gelder für den 
Krieg gegen England zu erhalten. Die Generalstände sind 
gespalten.

SIII S. 399 f.

11. und 
15.–16. Nov. 
1380

Aufstände in Paris gegen Steuern. Ludwig empfängt Abge-
ordnete.

A2 S. 80 f.; 
SIII S. 402 f.

16. Nov. 1380 Karl VI. beschließt im Beisein des Rates die Abschaffung  
aller von der Krone festgesetzten Steuern, die seit Philipp IV. 
dem Schönen für Kriegszwecke erhoben werden. Die 
einzelnen Provinzialversammlungen können nun die Höhe 
der Kriegssteuern beschließen oder auch keine zahlen. Das 
Volk feiert den Erfolg, indem es die Register der Pächter 
verbrennt und gegen Juden als Geldverleiher gewaltsam 
vorgeht.

A2 S. 80 f., 
LE S. 22; 
SIII S. 395 f., 403
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19. Nov. 1380 Karl VI. ernennt den Herzog von Berry zum lieutenant des 
Languedoc, jedoch wird sein Herrschaftsgebiet reduziert: 
ausgeschlossen sind Toulouse, Carcassonnne, Beaucaire, 
Rouergue, Quercy, Teile des Périgord und die französische 
Gascogne.

VV S. 303; 
LE S. 16 f.

30. Nov. 1380 Neue Regierungsvereinbarung: Alle Beschlüsse werden vom 
königlichen Rat getroffen. Im Rat sitzen alle Onkel Karls VI., 
die 12 weitere Mitglieder bestimmen. Ludwig sitzt dem Rat 
vor, seine Entscheidungen können nur einstimmig von den 
anderen Ratsmitgliedern abgelehnt werden.

A2 S. 20 f.; 
M2 S. 26

30. Nov. 1380–
März 1382

Ludwig entwirft ein neues Siegel, das er als Vorsitzender des 
königlichen Regentschaftsrats benutzt.

M S. 152

1381 Karl VI. bzw. Ludwig bestätigen die schottische Unabhängig-
keit und schließen eine Offensiv- und Defensivallianz gegen 
England.

LE S. 58 Anm. 5

15. Jan. 1381 Karl VI. bzw. Ludwig als Vorsitzende des königlichen Rates 
schließen mit Johann IV. von Montfort Frieden: Die Bretagne 
wird nicht konfisziert und erhält Neutralität, jedoch mit 
Treuepflicht zum französischen König. 

CA S. 41; 
DV S. 384; 
LE S. 58 Anm. 2

26.–28. Jan. 
1381

Karl VI. überreicht Ludwig für seine anstehende Krönung 
zum König von Neapel 50 000 francs aus seinem Schatz und 
60 000 francs aus Steuergeldern.

LE S. 60 Anm. 4

12. Feb. 1381 Karl überlässt Ludwig für ein Jahr (ab 1. März 1381) alle 
könig lichen Steuern aus den Gebieten Anjou, Maine und 
Touraine, um die Vorbereitungen zum Italienfeldzug zu treffen.

LE S. 60 Anm. 4

1. März 1381 Der königliche Rat beschließt eine Steuer für ein Jahr, bei der 
jede Provinz selbstständig entscheiden kann, wie viel sie 
geben will: Folglich sind die Einnahmen völlig unzureichend; 
die Normandie bspw. bezahlt nichts, so dass Frankreich sich 
in akuter Finanznot befindet.

A2 S. 88 f.

4. Apr. 1381 Der 2. Friede von Guérande: Johann IV. von Montfort legt 
den Lehnseid vor Karl VI. ab und wird als Graf der Bretagne 
anerkannt. Die Engländer ziehen aus Frankreich ab. Die 
Situation im Anjou verbessert sich.

A S. 817; 
CA S. 41; 
LM S. 208

22. Apr. 1381 Erneuerung der Allianz zwischen Ludwig und Johann I. von 
Kastilien, dem Sohn Heinrichs II. von Trastámara.

LE S. 58 Anm. 4

Mai–Aug. 
1381

Verhandlungen zwischen Frankreich und England LE S. 59

1./2. Juni 1381 Urban VI. setzt in Rom Karl von Durazzo als König Karl III. 
von Neapel/Sizilien ein. 

VA2 S. 9; 
VA3 S. 85; 
SIII S. 438

4. Juni 1381 Johanna I. erfährt von der Ernennung Karls III. Es erfolgt 
eine sofortige Veröffentlichung der Adoption Ludwigs von 
Anjou als König von Neapel.

LEO S. 464; 
VA2 S. 9

8. Juni 1381 Auszug Karls III. aus Rom mit einer Streitmacht gegen 
Neapel.

LEO S. 464; 
VA2 S. 10; 
VA3 S. 86; 
SIII S. 439
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Juli 1381 Der Herzog von Caserta schickt an Ludwig eine Nachricht 
über die dramatische Lage Johannas.

VA3 S. 89

16. Juli 1381 Neapel fällt in Karls Hände. Er lässt die Anhänger Clemens’ VII. 
einsperren und teilweise verbrennen.

GE S. 337; 
VA2 S. 10; 
VA3 S. 86

26.–28. Juli 
1381

Der königliche Rat unter Ludwig in Crécy entscheidet sich 
für sofortiges Eingreifen in Neapel. 

VA2 S. 14 f.; 
VA3 S. 89 f.

10. Aug. 1381 Ludwig erfährt, dass Neapel von Karl III. erobert worden ist. 
Der Herzog berät bis September mit dem königlichen Rat 
über die Organisation seines Italienfeldzugs. 

AR S. 74 f.; 
LE S. 59 Anm. 9; 
LEO S. 463; 
VA S. 15 f.

24./25. Aug. 
1381

Johannas Gemahl Otto von Braunschweig versucht seiner 
Frau bei der Verteidigung von Castel Sant’Elmo zu helfen. Er 
fordert Karl III. zum Kampf, gerät jedoch in einen Hinterhalt 
und wird gefangen genommen.

LEO S. 465; 
SIII S. 439; 
VA S. 11; 
VA3 S. 87

26. Aug. 1381 Johanna verhandelt mit Karl III. und ergibt sich. LEO S. 465
2. Sep. 1381 Obwohl Karl III. Johanna Souveränität zugesichert hatte, 

muss sie sich ebenfalls in Karls Gefangenschaft nach Castel 
dell’Ovo begeben. Karl zieht in Castel Sant’Elmo ein. Der 
Versuch von Johannas Untertanen in der Provence, ihrer 
Königin mit einer Flotte von 14 Schiffen zu Hilfe zu 
kommen, scheitert; der Großteil des Königreichs Neapel 
unterstellt sich Karl.

LEO S. 465; 
VA S. 11 f.; 
VA3 S. 87

25. Sep. 1381 Die Nachricht von der Niederlage bei Castel Nuovo und die 
Aushandlung eines Friedensvertrags zwischen Johanna und 
Karl erzeugen bei Ludwig Niedergeschlagenheit und 
Passivität. Die Expedition nach Neapel rückt in weite Ferne. 
Ludwig will die für den Italienkriegszug aus der königlichen 
Schatzkammer zur Verfügung gestellten Geldmittel zurück-
geben (siehe 26.–28. Jan. 1381)

LE S. 59 Anm. 9, 
60 Anm. 1; 
VA S. 16 

Okt. 1381– 
Sep. 1382

Korrespondenz zwischen Peter IV. von Aragon und Ludwig, 
um durch diverse Heiratsverhandlungen die Verbindung 
zwischen den Häusern Aragon und Valois zu stärken.

LE S. 58 mit 
Anm. 6

1. Okt. 1381 Ludwig verkündet vor dem Klerus in Compiègne, dass er 
kein Interesse mehr daran hat, nach Neapel zu ziehen.

VAL S. 234

5. Okt. 1381 Der Stadtrat von Marseille schickt eine Gesandtschaft  
zu Papst Clemens VII., Karl VI. und Ludwig, um eine 
Befreiungsexpedition für Johanna I. nach Neapel zu 
organisieren.

X S. 404

21. Okt. 1381 Ludwig schickt eine Gesandtschaft zu Clemens: Der Papst 
soll zwischen Ludwig und den Städten der Provence 
vermitteln: Wenn sie ihn als rechtmäßigen Erben Johannas 
anerkennen, wird er nach Italien ziehen, um Johanna zu 
befreien.

VAL S. 236

5. Nov. 1381 Ludwig unterrichtet die Kommunen der Provence brieflich, 
dass er nur nach Italien ziehen wird, wenn die Provence ihn 
als rechtmäßigen Nachfolger Johannas anerkennt.

VA3 S. 92; 
X S. 405 mit 
Anm. 10

5.–7. Nov. 
1381

Ludwig in Paris: offizielle Bekanntgabe, dass er Johanna aus 
Karls Gefangenschaft befreien will.

VA S. 17
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9. Nov. 1381 Louis d’Étampes überlässt Ludwig die seigneuries Étampes, Gien, 
Dourdan und Aubigny-sur-Nère, obwohl diese Städte bereits im 
Januar 1381 Johann von Berry versprochen worden waren. 
Johann verzichtet auf eine Auseinandersetzung mit seinem 
Bruder. Dafür verspricht Ludwig ihm die Fürsten tümer Achaea 
(in Griechenland) und Tarent, wenn er diese erobert habe.

LE S. 62 mit 
Anm. 5 und 6, 63

20. Nov. 1381 Da Ludwig vor seinem Italienfeldzug die Streitigkeiten mit 
Aragon bereinigen will, autorisiert er seinen Sekretär 
Béraudon de Fladoas, direkt mit Peter IV. und dessen 
Beratern über mögliche Heiratsverbindungen zwischen 
seinen beiden Söhnen Ludwig II. und Karl und den Enkelin-
nen Peters IV. zu verhandeln. Es gibt erste Annäherungen, 
aber keine Beschlüsse.

L2 S. 267 f.

Dez. 1381 Karl III. kann einen gegen sich geplanten Mordkomplott 
durch seinen Schwager Robert von Artois vereiteln.

LEO S. 465

Dez. 1381 Wiederaufnahme von Verhandlungen zwischen England und 
Frankreich

LE S. 59

1. Jan. 1382 Eine päpstliche Delegation sichert Ludwig die Unterstützung 
der Provence für die Befreiung Johannas und der Region 
Neapel zu. Clemens fordert Ludwig auf, den Italienfeldzug 
durchzuführen.

LE S. 60; 
VAL S. 236 f.

5.–8. Jan. 1382 Ludwig in Vincennes; der königliche Rat rät vom Italienfeld-
zug ab. Ludwig ist zum Krieg entschlossen. Er schwört vor 
dem König, dem Rat und den päpstlichen Botschaftern, dass 
er bis zum 1. Mai 1382 nach Italien aufbrechen wird.

AR S. 75; 
LE S. 60; 
SIII S. 439; 
VA S. 18 f.; 
VA3 S. 93; 
VAL S. 237 f. 

14./15. Jan. 
1382

Der königliche Rat und die päpstliche Delegation tagen in 
Vincennes. Es wird trotz des Widerstandes der Pariser die 
Wiederherstellung der am 16. November 1380 abgeschafften 
Sondersteuer und eine indirekte Steuer auf Lebensmittel und 
Wein beschlossen.

A2 S. 90;  
LE S. 60 Anm. 5; 
SIII S. 442 f.

17. Jan. 1382 Ludwig schickt seinen Kanzler zum Papst nach Avignon vor, 
er selbst begibt sich in die Touraine.

A2 S. 89;  
LE S. 61 Anm. 1; 
VA S. 19

Feb. 1382 Auf Initiative der Stadt Aix vereinen sich einige Kommunen 
der Provence gegen Ludwig.

X S. 404 f.

10. Feb. 1382 Ludwig zurück in Paris VA S. 19 Anm. 2
15.–19. Feb. 
1382

Ludwig schließt in Lyon einen Vertrag mit Amadeus IV., 
Herzog von Savoyen: Ludwig übergibt ihm von seinem 
möglichen Erbe Johannas alle Gebiete des Piemonts (Asti, 
Alba, Alessandria, Cuneo, Mondovi, Cherasco, Tortona). Als 
Gegenleistung zieht Amadeus mit Ludwig nach Neapel. Die 
Rekrutierung finanziert der Herzog von Savoyen, den Sold 
zahlt Ludwig.

LEO S. 466; 
VA S. 34; 
VA3 S. 106; 
VAL S. 242; 
Galland, Les 
papes d’Avignon, 
S. 323 f.

22. Feb. 1382 Ludwig in Avignon, um sich auf die Ernennung zum Herzog 
von Kalabrien vorzubereiten.

G S. 231; 
GE S. 338; 
LEO S. 466; 
VA3 S. 93; 
VAL S. 240
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März–Juni 
1382

Wiederaufnahme von Verhandlungen zwischen England und 
Frankreich.

LE S. 59 mit 
Anm. 6

1. März 1382 Clemens VII. ernennt Ludwig zum Herzog von Kalabrien; 
gleichzeitig gibt Ludwig seine Frau und seine Kinder in 
päpstliche Obhut; Ludwig ernennt seine Frau Marie von 
Blois zur Regentin in der Provence, im Anjou und der 
Touraine.

AR S. 76; 
Serradileo, 
Concessioni di 
cariche, S. 100 

3. März 1382 Clemens VII. verurteilt öffentlich Karl III., seine Anhänger 
und die Einwohner von Neapel.

VA S. 20

März–Mai 
1382

Ludwig, Clemens und der königliche Kanzler verhandeln mit 
den Ständen der Provence.

VA S. 21; 
VA3 S. 95

16./17. Apr. 
1382

Ständeversammlung in der Provence: Marseille und weitere 
Kommunen akzeptieren Ludwig als Herrscher, sofern er sich 
zwecks Zusammenstellung einer Armee persönlich nach 
Marseille begibt. Ein Großteil der Kommunen, besonders 
Aix, stellt sich weiterhin gegen Ludwig.

X S. 405, 409 f., 
dort Karten im 
Anhang

2. Mai 1382 Die Verhandlungen zwischen dem Rat von Aix, Ludwig bzw. 
dessen Vertretern und dem Papst dauern an.

X S. 405 mit 
Anm. 13

10. Mai 1382 Aufgrund von Ludwigs Reputation, des Segens des Papstes in 
Avignon und des guten Soldes wächst Ludwigs Armee schnell. 

VA S. 24–29

29/30. Mai 
1382

Ludwig nimmt das Banner von Sizilien und Jerusalem in 
Anwesenheit des Papstes, des Herzogs von Berry und des 
Herzogs von Savoyen.

G S. 231; 
VA S. 35 f.

31. Mai 1382 Ludwig beginnt von Avignon aus seinen Zug nach Italien. In 
Sorgues und Carpentras (wo Ludwig die Herzogin trifft) 
werden die Truppen zusammengezogen. Er beauftragt seinen 
Bruder Johann von Berry, über seine Rechte in Frankreich 
und der Provence zu wachen und seine Frau zu beschützen.

VA S. 37; 
LE S. 63 f.

Ab Mai 1382 Diplomatische Bemühungen, die norditalienischen Städte auf 
Ludwigs Seite zu bringen, erweisen sich als schwierig.

VA S. 30 f.

13. Juni 1382 Ludwig zieht von Carpentras nach Italien. LEO S. 466; 
VA S. 38; 
VAL S. 243

14. Juni 1382 Ludwig in Sault; schnelle Eroberung von Gap; Halt in 
Briançon.

VA S. 38

23. Juni 1382 Ludwig vereinigt in Turin seine Truppen mit denen des 
Herzogs von Savoyen. Das Gesamtheer umfasst ca. 60 000–
80 000 Soldaten.

VA S. 38, 42

18. Juli 1382 Ludwig bricht von Mailand nach Süditalien auf. LEO S. 466 f.; 
MI2 S. 91; 
VA S. 40 f. 

23.–27. Juli 
1382

Ludwig macht einen Umweg über Alessandria und Tortona 
nach Stradella, dort trifft er mit Bernabò Visconti zusammen, 
um über den Heiratsvertrag zwischen Ludwig II. und 
Valentina Visconti zu beraten.

LEO S. 466 f.; 
MI2 S. 93 Anm. 2, 
94 Anm. 2; 
VA S. 40 f. 

27. Juli 1382 
(möglich auch 
12. Mai oder 
12. Juli)

Ermordung Johannas von Neapel durch Karl III. Die 
Beisetzung findet in Neapel ohne Priester statt, da Johanna 
Anhängerin Clemens’ VII. gewesen war.

G S. 231; 
LEO S. 467–468; 
VA S. 51
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28. Juli 1382 Ludwig in Sarmato. Dort wird weiter mit Bernabò Visconti 
verhandelt.

MI2 S. 94

30. Juli 1382 Ludwig in Soragna VA S. 41; 
VA3 S. 111

2. Aug. 1382 Ludwig in Parma VA S. 41; 
VA3 S. 111

4. Aug. 1382 Ludwig in Reggio Emilia MI2 S. 96 Anm. 1; 
VA S. 41

8. Aug. 1382 Ludwig vor Bologna VA S. 41; 
VA3 S. 111

10. Aug. 1382 Ludwig vor Imola. Seine Taktik des Verbots von Plünderun-
gen, um die Bevölkerung hinter sich zu bringen, hat Erfolg. 
Florenz, Bologna und Genua bleiben Ludwig jedoch 
feindlich gesinnt und versperren den Weg, so dass er um die 
Toskana herum an der Adriaküste entlang ziehen muss.

LEO S. 466 f.; 
VA S. 42

18. Aug. 1382 Ludwig in Bellaria, dann in Ancona. Nach dem Abzug 
Ludwigs laufen die Bewohner von Ancona, der einzigen 
Stadt, die in dieser Region Clement VII. unterstützt hatte, zu 
Urban VI. über.

GE S. 343; 
VA S. 45, 47

Ende Aug. 
1382

Dreiteilung der Truppen aufgrund von Unterhaltsschwierig-
keiten: Ein Teil bleibt in der Region um Ancona, ein Teil zieht 
an der Adriaküste entlang in den Süden und ein dritter Teil, 
von Ludwig geführt, über den Apennin nach Rom.

VA S. 47

Aug./Sep. 
1382

Ludwig kommt nur langsam voran. Die päpstliche Flotte von 
Clemens VII. kommt zu früh vor Neapel an; sie kann zwar 
Capri erobern, wird danach jedoch angegriffen und ver-
brannt. Capri und Ischia nehmen überlebende Matrosen für 
ein Jahr auf.

VA S. 54 f.

Anf. Sep. 1382 Ludwig vor Amatrice; zur Empörung von Avignon verzichtet 
er auf einen Angriff auf Urban VI. und die Stadt Rom und 
zieht nach Süden weiter.

G S. 235; 
LEO S. 467; 
VA S. 49

17. Sep. 1382 Großer Empfang für Ludwig in Aquila, der vom Herzog von 
Montorio sechs Monate zuvor eingenommenen Stadt.

G S. 235; 
GE S. 343 f.; 
VA S. 49, 52

27. Sep. 1382 Ludwig bricht von Aquila auf. VA S. 52
6. Okt. 1382 Ludwig in Monte-Cassino VA S. 53; 

VA3 S. 120
14. Okt. 1382 Ludwig in Maddaloni, wo der Feldzug zum Erliegen kommt: 

Ludwig wagt den Angriff nicht. Karl III. zieht seine Truppen 
zusammen und versucht, Ludwig mit fingierten Verhandlun-
gen und Duellaufforderungen mürbe zu machen.

G S. 236; 
VA S. 53, 55–57

Nov. 1382 Ludwigs Armee ist wegen Kälte und schlechten Lagerbedin-
gungen in kläglichem Zustand; Ludwig ordnet einen 
Teilrückzug nach Airola an. Gleichzeitig startet Karl III. eine 
Offensive; Ludwig muss sich weiter zurückziehen.

VA S. 57 f.

26. Dez. 1382 Rückzug nach Cerreto Sannita: Ludwig macht sein Testa-
ment: 20 000 Franc an Arme in Anjou, Maine und Touraine; 
50 000 Franc an Kirchen und Arme im Languedoc als 
›Wiedergutmachung‹.

VV S. 304; 
LU S. 299; 
VA S. 58 f.
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Jahr Ereignis Literatur- und  
Quellennachweis

Jan.–Mai 1383 Pierre de Craon reist nach Frankreich, um Gelder aus 
Ludwigs Apanage zu besorgen. Er erhält 100 000 Dukaten 
von Ludwigs Frau und auf dem Rückweg zudem Gelder aus 
dem Haus Visconti (vermutlich ca. 200 000 Dukaten). 
Gleichzeitig wird Rinaldo Orsini zu Clemens VII. ge-
schickt, um ebenfalls finanzielle Unterstützung zu erbitten. 
Er erhält 38 000 florins. Orsini und Craon gehen im Mai 
1383 gemeinsam von Pisa bis nach Orvieto. Danach trennen 
sich ihre Wege: Craon bleibt in Oberitalien und gibt das 
gesamte Geld aus, Orsini kommt ebenfalls nie bei Ludwig 
von Anjou an.

B S. 479–482; 
L S. 15; 
Labande, Une 
ambassade de 
Rinaldo Orsini et 
Pierre de Craon, 
S. 194–220

Ab Feb. 1383 Die Nachricht von Johannas Tod löst in der Provence einen 
Partisanenkrieg aus.

VA S. 95; 
X S. 405, 408 f.

Feb. 1383 Ludwig und der Herzog von Savoyen wollen die Truppen in 
den Abruzzen neu ordnen.

VA S. 59

1. März 1383 Durch eine plötzliche Krankheit stirbt der verbündete 
Herzog von Savoyen.

G S. 236; 
VA S. 59 f.; 
VA3 S. 127

5. Apr. 1383 Kampf Ludwigs gegen Karl III. in Pietracatella (bei Campo-
basso): große Verluste auf beiden Seiten, am Ende leichte 
Vorteile für Ludwig.

G S. 236; 
GE S. 344; 
LEO S. 472; 
VA3 S. 128 f.; 
VA S. 60 f.

Mitte Apr. 
1383

Vergeblicher Versuch Karls III., Aquila und damit den 
Schlüssel zu den Abruzzen einzunehmen.

VA S. 61

Mai/Juni 1383 Karl VI. organisiert mit Clemens’ Hilfe eine Armee: Der 
Papst übernimmt fast alle Ausgaben, da auch die kleinen 
päpstlichen Ländereiern in der Provence in Gefahr sind. 
Karl VI. schaltet sich in der Provence in den Partisanenkrieg 
ein: seine Armee kommt bis vor Aix-en-Provence.

VA S. 97–99

15. Juli 1383 Jacques de(s) Baux, Fürst von Tarent, setzt Ludwig als seinen 
Erben ein. Neben Tarent gehört auch der Titel »Herr von 
Konstantinopel« zum Nachlass. 

VA S. 62; 
VA3 S. 130

30. Aug. 1383 Ludwig nimmt in Tarent offiziell den Titel »König von 
Sizilien und Jerusalem« an (das Banner hatte er am 
29./30. Mai 1382 vom Papst in Avignon erhalten).

G S. 236; 
M2 S. 35; 
VA S. 62; 
VA3 S. 130

26. Sep. 1383 Ludwig fertigt ein neues (zweites) Testament an: Er stiftet 
vier Klöster und ein Hospital in Neapel. Dazu plant er eine 
Reise nach Jerusalem.

VA S. 63; 
VA3 S. 130

Seit Sep. 1383 Ludwig festigt mit der Unterstützung von Fürsten in 
Kalabrien, in der Basilicata, in Apulien und in den Abruzzen 
seine Macht. Immer wieder kommt es zu Partisanenkämpfen 
zwischen den Truppen Ludwigs und Karls III.

VA S. 64

Sep. 1383–Mai 
1383

Ludwig hält sich in Tarent auf, kann wegen Geldmangel nicht 
weiter kämpfen. 

VA S. 73 mit 
Anm. 2, 74

Anf. Sep. 1383 Ludwig sammelt neue Gelder zur Auffrischung seiner Armee, 
u. a. bei den Visconti und beim Papst in Avignon. Der König 
von Kastilien steuert sechs Galeeren bei: Gelder der verbün-
deten Adeligen werden teilweise veruntreut.

GE S. 344 f.; 
VA S. 67 f.
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Jahr Ereignis Literatur- und  
Quellennachweis

Weihnachten 
1383

Ludwig lässt einen Teil der ihn begleitenden Fürsten mit 
einem Schiff nach Kroatien reisen, um dort neue Truppen 
für den Italienfeldzug zu rekrutieren. Stattdessen plündert 
die französische Schiffsmannschaft eine Insel vor Dubrov-
nik. 

Fejic, Le séjour 
des seigneurs, 
S. 108

28. Dez. 1383 Ludwig in Tarent. Er verfasst ein weiteres Testament, in  
dem er seine Beisetzung festlegt: Sein Körper soll in der 
Sainte- Chapelle in Paris bei gesetzt werden, seine Eingeweide 
in Saint-Martin in Tours und sein Herz in Saint-Maurice in 
Angers.

P S. 549; R S. 22

März 1384 Ludwig hält sich weiterhin in Tarent auf. Er bittet den König 
von Aragon brieflich um Unterstützung.

Miret y Sans, 
Lettres closes de 
Louis Ier d’Anjou, 
S. 296

Jan.–März 
1384

Papst Clemens rüstet eine Flotte für Ludwig aus, die 
spätestens am 1. Mai Richtung Italien in See stechen soll.

VA S. 68 mit 
Anm. 3, 69 f. mit 
Anm. 3

13. Mai 1384 Urban VI. bannt Ludwig. Karl VI. schickt Ludwig eine 
Armee unter Enguerrand de Coucy. Die Armee bleibt in der 
Toskana, Coucy nimmt am 28./29. September Arezzo ein. 
Ludwig wartet unterdessen vergeblich auf Nachschub.

LEO S. 473; 
VA S. 66; 
VA3 S. 133, 
135–138; 
Durrieu, La 
prise d’Arezzo, 
S. 175 f.

9. Juni 1384 Ludwig in Conversano. Er unternimmt einen neuen Versuch, 
gegen Karl III. zu kämpfen.

VA S. 76; 
VA3 S. 141

24. Juni 1384 Die Armeen von Ludwig und Karl III. stehen sich vor 
Barletta gegenüber. Karl vermeidet eine Entscheidungs-
schlacht. Er will Ludwig weiter mürbe machen und seine 
Armee durch Märsche schwächen.

VA S. 76

12. Juli 1384 Ludwig wieder in Tarent VA S. 76
21. Juli 1384 Eventuell als Entschädigung für den letzten erfolglosen 

Marsch schenkt Raymond de Baux des Ursins, Herzog von 
Andria und Graf von Soleto, Ludwig die Stadt Bari. Ludwig 
zieht in die Stadt ein, wartet auf militärischen Nachschub aus 
Avignon (siehe Jan.–März 1384). Schiffe mit Weizen aus 
Aragon und der Provence segeln in Richtung Tarent; die 
verbündeten Herzöge von Caserta und Altavilla ziehen bis 
vor Neapel.

VA S. 77 f.

Aug. 1384 Ludwig kann den wichtigen Hafen von Bisceglie einnehmen. 
Sein Verbot, die Stadt zu plündern, verstimmt die Armee. 
Plötzliche Krankheit Ludwigs.

G S. 236; 
LEO S. 473; 
VA S. 79; 
VAL S. 250

15. Sep. 1384 Diverse Fürsten in Italien legen in Bari vor Ludwig einen 
Treueeid ab, der auch für seine Kinder gilt. Der Gesundheits-
zustand Ludwigs ist kritisch. Für den Fall seines Todes 
werden die Grafen von Potenza und Conversano als 
Stellvertreter bestimmt; für den Fall, dass Ludwigs Kinder 
nicht das Erbe antreten wollen, werden die Fürsten einen der 
ihren bestimmen.

VA S. 64 Anm. 6, 
79 f.; 
VA3 S. 144 f.
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Jahr Ereignis Literatur- und  
Quellennachweis

20. Sep. 1384 Ludwig diktiert letzte Befehle, in denen er Anordnungen an 
Clemens VII., Karl VI., seine Brüder und seine Frau erlässt. 
Seine letzten Gedanken kreisen um Italien und die Provence. 
Enguerrand de Coucy soll als lieutenant Ludwigs II. die 
Stellung in Italien halten. 

G S. 236; 
LEO S. 473; 
VA S. 82 f.; 
VA3 S. 146–149

In der Nacht 
von 20. auf 
21. Sep. 1384

Tod Ludwigs in Bari VV S. 304; 
VA S. 84; 
VA3 S. 148

Nach 21. Sep. Ludwigs Armee löst sich auf, Karl III. sieht sich als Sieger. VA S. 85; 
VA3 S. 149

26. Okt. 1384 Die Nachricht von Ludwigs Tod erreicht den herzoglichen 
Hof.

M2 S. 37

Nach Okt. 
1384

Marie von Blois wird Regentin für den siebenjährigen 
Ludwig II. von Anjou. Sie lässt den Sohn aber nicht nach 
Italien bringen. 

VA S. 91 f.

Mitte Dez. Ankunft des Leichnams in Tours, eskortiert vom Schwager 
Heinrich von der Bretagne. Das aufwendige Beerdigungs-
protokoll wird festgelegt. 

R S. 25 f. 

23. Dez. 1384 Wie in seinem Testament angeordnet, werden Ludwigs 
Eingeweide in die Kirche Saint-Martin in Tours gebracht.

P S. 549;  
R S. 25

28. Dez. 1384 Körper und Herz kommen in Anwesenheit der Herzogin und 
der beiden Söhne in Les Ponts-de-Cé an.

P S. 549;  
R S. 25 f.

29. Dez. 1384 Für Ludwig werden Messen gehalten. R S. 26
30. Dez. 1384 Herz und Körper werden in Saint-Maurice in Angers 

beigesetzt. 
AR S. 82;  
P S. 549

31. Dez. 1384 Abschließende große Versammlung mit Marie von Blois, 
Ludwig II. und mit Fürsten sowie Professoren der Univer-
sität von Angers.

COV S. 362
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Tabellen

1. Währungen und Maße in den Rechnungsbüchern

Name/Einheit umgerechnete Einheit Folio in den Rechnungs-
büchern (RB) und  
Literaturangabe

Währungen
Livre tournois (£)
Sous tournois (s.)
Deniers tournois (d.)

Standardeinheit in den herzoglichen 
Rechnungsbüchern
1 livre tournois = 20 sous tournois; 
1 sous tournois = 12 deniers tournois

Spufford, Handbook of 
Medieval Exchange, S. XXII

Florin (dt. 
Florentiner/ Gulden)

1 florin = 16 sous tournois bspw. RB 1370/1371, fol. 16r;
Spufford, Handbook of 
Medieval Exchange, S. 179

Franc 1 franc = 1 livre tournois
austauschbare Begriffe

bspw. RB I, fol. 2r; Spufford, 
Handbook of Medieval 
Exchange, S. XXV + 191

Gros 1 gros = 15 deniers tournois RB 1370/1371, fol. 2v–3r;  
Spufford, Handbook of 
Medieval Exchange, S. 185

Parisis/Livre parisis 1 livre parisis = 25 sous tournois bspw. RB II, fol. 43r;
Spufford, Handbook of 
Medieval Exchange, S. 172

1 sous parisis = 15 deniers tournois RB III, fol. 68r–v
Obole tournois 1/2 denier tournois bspw. RB I, fol. 19v;

Godefroy, Art. »Obole«,  
in: Ders., Dictionnaire de 
l’ancienne langue française, 
Bd. 5, S. 556

Poictevine/poitevine 
tournois

1/4 denier tournois bspw. RB I, fol. 34v;
Wartburg, Art. »Poitou«,  
in: Ders., Französisches 
Etymologisches Wörterbuch, 
Bd. 9, S. 124

Maße
Aune (dt. Elle) 1188,45 mm (Aune de France) bspw. RB II, fol. 46r;

Doursther, Art. »Aune/
Paris«, in: Ders., Dictionnaire 
universel des poids et mesures, 
S. 39; Klimpert, Art. »Aune«, 
in: Ders., Lexikon der Münzen, 
Maße und Gewichte, S. 19

Muid/muis/muy/
muiz (dt. Mütt)
Weinmaß

268,219 Liter (im Kleinhandel)
273,947 Liter (im Großhandel)

RB II, fol. 43v;
Kahnt, Knorr, Art. »Muid«, 
in: Dies., Alte Maße, Münzen 
und Gewichte, S. 194;
Klimpert, Art. »Muid«, in: 
Ders., Lexikon der Münzen, 
Maße und Gewichte, S. 236
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Name/Einheit umgerechnete Einheit Folio in den Rechnungs-
büchern (RB) und  
Literaturangabe

Muid
Trockenmaß für Salz

Reines Rechnungsmaß, im Warenverkehr 
wurde mit boisseau (dt. Scheffel = 
13.01 Liter) gerechnet
1 muid de sel = 192 boisseaux =  
ca. 25 000 Hektoliter

RB I, fol. 2v;  
Doursther, Art. »Boisseau«, 
in: Ders., Dictionnaire 
universel des poids et mesures, 
S. 56; Ders., Art. »Boisseau/
Paris«, in: ibid., S. 63; Ders., 
Art. »Muid«, in: ibid., S. 357 

Muid
Trockenmaß für 
Weizen, Roggen, 
Gerste

1 Muid = 12 Setiers = 1873,195 Liter Kahnt, Knorr, Art. »Muid«, 
in: Ders., Alte Maße, Münzen 
und Gewichte, S. 193

Muid
Trockenmaß für 
Hafer

380,858 Liter Klimpert, Art. »Muid«,  
in: Ders., Lexikon der 
Münzen, Maße und Gewichte, 
S. 236

Pipe/pippe (dt. Pipe) 509,83 Liter (Anjou)
ca. 509 Liter (allgem. Frankreich)

RB I, fol. 2v;  
Doursther, Art. »Pipe«,  
in: Ders., Dictionnaire 
universel des poids et mesures, 
S. 430 f.

Queue 
(wird nur im 
Französischen 
gebraucht, bes. in 
Paris)
Weinmaß

1,5 muid = 402,33 Liter (ohne Bodensatz)
419,09 Liter (mit Bodensatz)
402,329 Liter (ohne Bodensatz,  
im Kleinhandel)
410,921 Liter (ohne Bodensatz,  
im Großhandel)
419,093 (mit Bodensatz, im Kleinhandel)
428,042 (mit Bodensatz, im Großhandel)

RB I, fol. 32v;  
Doursther, Art. »Queue«,  
in: Ders., Dictionnaire 
universel des poids et mesures, 
S. 456

Sondermaß,  
das ausdrücklich 
genannt wird: 
»4 Queues de Baune 
tenans 36 sextiers 
oultre moison« 

Es gibt keine Umrechnungsangaben, 
weder in den Rechnungsbüchern noch in 
der Literatur.

RB IV, fol. 95v

Sextier/setier  
(dt. Sester)
bes. Weinmaß

= 1/36 muid = 7,45 Liter RB IV, fol. 96r;  
Doursther, Art. »Setier«,  
in: Ders., Dictionnaire 
universel des poids et mesures, 
S. 495

Sondermaß,  
das ausdrücklich 
genannt wird: 
»11 sextiers de vin 
qu’il tenoient oultre 
moison« 

Es gibt keine Umrechnungsangaben, 
weder in den Rechnungsbüchern noch in 
der Literatur.

RB IV, fol. 96r

Sextier/setier
Trockenmaß

Weizen + Roggen: 1/2 Muid = 12 
Boisseaux = 1,561 Hektoliter 
Hafer: 24 boisseaux = 3,122 Hektoliter
Salz: 16 boisseaux = 2,081 Hektoliter 

RB IV, fol. 96r;
Kahnt, Knorr, Art. »Setier«, 
in: Dies., Alte Maße, Münzen 
und Gewichte, S. 281
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Name/Einheit umgerechnete Einheit Folio in den Rechnungs-
büchern (RB) und  
Literaturangabe

Timbre/timber
(dt. Zimmer)

40 Stück (im Rechnungsbuch für Pelze 
gebraucht)

RB III, fol. 66r;  
Doursther, Art. »Timber«, 
in: Ders., Dictionnaire 
universel des poids et mesures, 
S. 520; Ders., Art. »Zimmer«, 
in: ibid., S. 587
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4. Ausstehende Zahlungen

Summen, die erst nach 1380 getilgt wurden (bzw. kein Tilgungsdatum aufweisen).

RB, Folio: Name der Person (Posten) Fehlende Summe
RB I, fol. 19v: Jehan Jolis (Silbergeschirr) 1804 francs 14 s. 7 d. obole tournois
RB I, fol. 20v: Colin/Nicolas Bataille (Teppichutensilien + 
Stoffe)

736 francs

RB I, fol. 22v: Hutin Domont (Geldgeschenk) 100 francs
RB II, fol. 44v: Raoulet de Tourville (Gehaltszahlung) 34 £ 7 s. 8 d. tournois
RB II, fol. 4v: Jehan le Conte (Gehaltszahlungen) 34 £ 7 s. 8 d. tournois
RB II, fol. 47r: André du Vergier (Gürtel) 160 francs
RB II, fol. 47r–v: Pierre d’ Avoir, sire de Chasteaufromont 
(Kauf Land Champigny)

24 francs (Erwähnung in Marginal-
spalte RB I, fol. 19v)

RB II, fol. 48r: Nicolas Bataille (Teppich) 1512 francs (Erwähnung Schulden in 
Marginalspalte, RB II, fol. 48r)

RB II, fol. 48v: Robert Poinçon (Teppich) 200 francs
RB II, fol. 50r: Colin de la Forest (Hühnchen) 28 £ 8 s. parisis = 35 £ 10 s. tournois
RB II, fol. 51r: Pierre Langloys (Arbeit an einem Seiden-
zimmer)

100 francs

RB II, fol. 51r: Guillaume de la Tousche (Geschenk) 20 £ tournois
RB III, fol. 68v: Claux de Fribourc (Goldkreuz) 600 francs
RB III, fol. 73r: Almaury de Trou (Geschenk) 200 francs
RB IV, fol. 92r: Nicolas Bataille (Apokalypsenteppich) 1700 francs
RB IV, fol. 92r: Nicolas Bataille (Marienteppich) 100 francs
RB IV, fol. 93r: Nicolas Bataille (Motivteppiche) 1000 francs
RB IV, fol. 97v: Regnaut Sangiere (Gehaltszahlung) 100 francs
RB IV, fol. 97v: Raoulet de Tourville (Gehaltszahlung) 100 francs
RB IV, fol. 97v: Jehan le Conte (Gehaltszahlungen) 100 francs
RB IV, fol. 97v: Guillaume Grenet (Gehaltszahlungen) 131 francs 3 s. obole tournois
RB IV, fol. 98r: Gilot Coulon (Gehaltszahlung) 180 francs
RB IV, fol. 98r: Gieffroy le Jeune (Gehaltszahlung) 70 francs
RB IV, fol. 98r: Jehan de Courmetain (Gehaltszahlung) 70 francs
RB IV, fol. 98r: Jehan de la Chappelle (Gehaltszahlung) 60 francs
RB IV, fol. 101v: Perrot Garnier (Geschenk) 20 francs
RB IV, fol. 101v: Thibauld Fournier (Geschenk) 40 francs
Summe der noch nicht beglichenen Posten 9232 £ 3 s. tournois
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10. Ausgaben für Toulouse

Datum RB, Folio
dokumentierter 
Aufenthalt des 

Herzogs in 
Toulouse

Bote und Objekte Betrag

4.01.1376 (a.st) RB II, fol. 46r
Herzog in 
Toulouse 

Jehan de Soissons: Brie-Käse, Verpackung 
und Transport 

21 francs

19.06.1376 RB I, fol. 25v Geschenk (Pferd) an Jehan Ragueneau, der 
geheime Sachen für den Herzog nach 
Toulouse gebracht hat

40 francs

17.12.1376 RB II, fol. 46r
Herzoglicher 
Hof in Toulouse

Guillaume Fourreau:
–  Transport von sechs Hirschen,  

600 Tüchern und Butter aus Angers 
– Miete von fünf Wagen und Pferden
– Verpackungsmaterial 

110 francs

17.12.1376 RB II, fol. 46r Ymbert de Besençon: Lagerung von Wild 
für Herzog in Angers 

10 francs

02.09.1377 RB III, fol. 66v Jehan de Soissons: Brie-Käse 9 francs
02.09.1377 RB III, fol. 66v Jehan de Soissons: Körbe und Abdeck-

plane für Käse
5 francs 2 s.  
11 d. tournois

02.09.1377 RB III, fol. 66v
Herzog in 
Toulouse

Jehan de Soissons: Lederetui für ein 
Trinkgefäß aus Marmor 

8 s. 4 d. tournois

02.09.1377 RB III, fol. 66v Jehan de Soissons: Pferd für Transport 18 francs
02.09.1377 RB III, fol. 66v Jehan de Soissons: Verpflegungskosten des 

Reiters und des Pferdes von Brie nach 
Toulouse

7 £ tournois

02.09.1377 RB III, fol. 77r Jehan Renier: Transport eines Goldhutes 
für den Herzog von Paris und Toulouse

30 francs

20.10.1377 RB III, fol. 77r
Herzog in 
Toulouse

Raoulet le Prevost: Bezahlung eines 
Pferdes für den Transport von diversen 
Sachen (nicht weiter spezifiziert) 

18 francs

20.10.1377 RB III, fol. 77r Guillemin de Villers: Bezahlung eines Pfer-
des für den Transport von diversen Sachen 
(nicht weiter spezifiziert)

18 francs

20.10.1377 RB III, fol. 77r Geschirr für beide Pferde 4 francs
20.10.1377 RB III, fol. 77r Guillaume Davy: Lohn, um diverse Sachen 

(nicht weiter spezifiziert) nach Toulouse 
zu transportieren

6 francs

20.10.1377 RB III, fol. 77r Oudinet Fournaget: Lohn, da er zuständig 
ist für alle anfallenden Kosten beim 
Transport der unbekannten Sachen

10 francs

21.09.1377 RB III, fol. 77r Guillaume du Pont: Transport von fünf 
Hirschen von Sablé nach Tours

4 £ 1 s. 8 d. 
tournois

21.09.1377 RB III, fol. 77v Jehan le Sainttier: Bezahlung des Salzes aus 
Tours, das für das Pökeln des Wilds 
benötigt wird

19 s. 8 d. 
tournois
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Datum RB, Folio
dokumentierter 
Aufenthalt des 

Herzogs in 
Toulouse

Bote und Objekte Betrag

21.09.1377 RB III, fol. 77v Guillaume Quetier: Wachs, um Tücher für 
den Transport zu wachsen

45 s. tournois

21.09.1377 RB III, fol. 77v Pierre le Fourbisseur: Verpackungsmaterial 
für Körbe

35 s. 9 d. 
tournois

21.09.1377 RB III, fol. 77v Richart Blondel: Tuch und Körbe für den 
Wildtransport

29 s. 2 d. 
tournois

21.09.1377 RB III, fol. 77v Jehan le Grangier: Transport der Hirsche 
mit mehreren Pferden von Tours nach 
Toulouse

24 £ tournois

24.01.1377 
(a. st.) 

RB III, fol. 76r Ritter Jehan Renier: Bezahlung eines 
Pferdes und der persönlichen Verpflegung 
für den Transport eines Korsetts für die 
Herzogin und von Stoffen für den Herzog 
von Paris nach Toulouse

40 francs

15.02.1377 
(a. st.)

RB III, fol. 66v Jehan le Fromagier: Käse aus Paris 14 francs 10 s. 
tournois

17.02.1377 
(a. st.)

RB III, fol. 66v Raoul Fardel: Waltran aus Paris 83 £ 18 s. 9 d. 
tournois

19.02.1377 (a.st) RB III, fol. 66v
Herzog in 
Toulouse

Lorens le Normant: Transport von Käse 
und Tran

13 francs

20.03.1377 
(a. st.)

RB III, fol. 67r 
Herzog in 
Toulouse

Robin Bernart: Stoff für die Bediensteten 
aus Angers 

(26 £ tournois) 
(bereits bei 
Stoffen abge-
rechnet)

25.03.1377 
(a. st.)

RB III, fol. 67v Denys Bertin: Verpackung für den 
Transport des Stoffes 

46 s. 3 d. 
tournois

28.03.1377 
(a. st.)

RB III, fol. 67v Henry d’Alibon und Robin Bineau: 
Transport der Stoffe von Angers nach 
Toulouse

44 francs

10.04.1377 
(a. st.)

RB III, fol. 76v Jehan le Grant: Koffer für die in Paris 
gefütterten Mäntel

7 francs

02.05.1378 RB III, fol. 76v
Herzog in 
Toulouse

Pierre Lescot: Bezahlung eines Pferdes für 
den Transport der Mäntel von Angers nach 
Toulouse

40 francs 

02.05.1378 RB III, fol. 76v Pierre Davy: Bezahlung eines weiteren 
Pferdes für den Transport der Mäntel von 
Angers nach Toulouse

25 francs

02.05.1378 RB III, fol. 76v Thevenin du Boiz: Transport der Mäntel 
von Angers nach Toulouse

50 £ tournois

02.05.1378 RB III, fol. 76v Thevenin du Boiz: Verpackungsmaterial 
für den Transport der Mäntel von Angers 
nach Toulouse

6 £ 5 s. tournois
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Datum RB, Folio
dokumentierter 
Aufenthalt des 

Herzogs in 
Toulouse

Bote und Objekte Betrag

09.06.1379 RB IV, fol. 91v
Herzog in 
Toulouse

Jehan le Fromagier: Brie-Käse aus Paris für 
Toulouse

31 francs

09.06.1379 RB IV, fol. 91v Jaquet d’Esparnay: Verpackungsmaterial 
(Wachsstoff und Körbe) für den Käse- und 
Stofftransport 

75 s. tournois

09.06.1379 RB IV, fol. 92 Jehan Ogier: Transport von Käse und 
Stoffen von Paris nach Toulouse mit zwei 
Pferden

21 francs

Ausgaben 
insgesamt

850 francs 19 s. 
7 d. 
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Unterschiedliche Schreibweisen bei Namen (zum Beispiel Doppelkonsonanten, »y« anstatt »i«, »a« 
anstatt »e« etc.) wurden hier mit der jeweils am häufigsten in den Rechnungsbüchern vorkommen-
den Schreibung aufgenommen, ggf. werden in Klammern weitere häufige Varianten angegeben. 
Wenn die Rechnungsbücher Personen näher beschreiben, sind solche prosopografischen Angaben in 
Klammern hinzugefügt worden. Es werden nur die am häufigsten genannten Funktionen aufgeführt, 
weitere sind ggf. auf den angegebenen Seiten zu finden. 
Der durchgehend erwähnte Ludwig von Anjou wurde nicht ins Register aufgenommen.

Alençon, Vicomte von  105, 122, 146, 168
Alibon, Henry d’ (Transporteur)  133
Amadeus VI., Herzog von Savoyen  27, 49 f., 

202
Amberch, Henry (Geldüberbringer)  77, 79
Amberch, Paul (Geldüberbringer)  16, 79
Ambere, Henry (Goldschmied, Kammerdiener)  

86, 111, 114
Amoureuse, Jehan (Steuereinnehmer)  64, 69 f., 

79, 82, 102, 182
Anger, Guillaume (Bischof von Saint-Brieuc)  

180
Angers  16 f., 19, 40, 51, 55, 57, 63 f., 66, 70, 

74–78, 82 f., 85 f., 88 f., 91, 101, 105, 110, 113, 
121, 124, 127–129, 131 f., 135, 138, 141, 143 f., 
146–148, 150 f., 153 f., 156, 159, 161, 163, 165, 
168 f., 175–177, 183 f., 189, 191, 202 f., 219, 
224, 226

Aniou, Roy d’ (Herold)  105
Anno, Robert  117
Anthenoise, Herzog von  140, 146, 181
Apune, Jehan de (Wächter)  156
Aragon  19, 23 f., 31, 35, 37, 39, 41 f., 48, 50, 120
Arcevesque, Broquart l’ (Brotmeister)  98
Arelat  12, 31, 44
Armagnac, Herzog von  41, 114
Arquene, Pierre d’ (Ritter)  89, 115
Artois, dame d’  163, 167, 181, 205
Artoys, Jehan d’ (königlicher Kontrolleur)  34, 

65, 72, 75, 90, 98, 111 f., 121
Atechy, Jehan d’ (Bote)  168
Aubigné  74
Auneel, Guillaume d’ (königlicher Kontrolleur)  

34, 72, 75, 90, 98, 111 f., 121, 160, 163
Auve, Jehan (Berater)  124–126
Auvillier, Colin d’ (Ritter)  166
Avaugour, Ysabeau d’  139 f., 147
Avignon  17, 21, 24, 31, 39, 41, 44–46, 49, 84, 86, 

89, 93, 103, 105, 150, 199, 207, 224, 226

Baigneux, Symon de (Vicomte von Rouen)  
76 f., 80

Baillart, Guillaume (Eremit)  122

Bandour, Jehan (Kundschafter)  112
Bari  17, 19, 27, 51
Barre, Jehan de la (Mundschenk)  99
Barrillet, Perrin/Perrinet (Fußbote)  89, 105
Bastide, Jehan de la  102
Bataille, Guillaume (Wächter)  156
Bataille, Nicolas/Colin (Teppichwirker und 

-händler)  92, 94, 115, 134, 163, 187, 201–206
Baucey, Jeanne, dame de  79, 114, 124 f., 154, 

181, 191
Baudouin, Pierre (Transporteur)  110
Baudroyer, Jehan le (Steuereinnehmer)  69, 75, 

78, 164, 183
Baymer, Jehan  85
Beaucaire  175, 180, 221
Beauté-sur-Marne  54, 146
Beautour, Richart de (Bäcker)  118, 152
Beauvau, Pierre de (Gouverneur und Seneschall 

im Anjou)  191
Becquet (Bequet), Guillaume (trésorier)  68, 74, 

91, 96, 99, 107, 201, 209
Begut, Jehan le (Berater, Rechnungshofmeister)  

99, 102, 109, 127, 129, 132, 151, 166, 172
Belon, Jehan (Garnisonschef)  55, 66 f., 96
Belon, Pierre (Ritter)  112
Bemefort, Phelipon de  106
Bernart, Robin  133
Beron, Eusebe  64
Bersueil, Jehan de (Steuereinnehmer)  73
Bertin, Berthelot (Steuereinnehmer)  64, 70, 77, 

81, 130, 184 f.
Bertin, Denys (Händler)  133
Bescot, Jehan le (königlicher Berater)  159
Besençon, Ymbert de (Gefängniswächter in 

Le Mans)  99, 148, 150
Bessonneau, Guillaume (Knappe)  98, 102 f.
Bineau, Robin (Transporteur)  133
Blacon  65
Blois, Gieffroi de  83
Bodin, Herbert (Steuereinnehmer)  78, 82, 149
Boetel, Jehan (königlicher Mundschenk)  117
Boileaue, Estienne (königlicher Notar)  106
Boillon, A. du (Steuereinnehmer)  87
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Bois, Jehan du (Steuereinnehmer)  80
Bois, Jehan Travers   132
Boisson, Jehan (Soldat)  144
Boitbien, Pierre (Torwächter)  87
Boitleaue, Estienne (königlicher Notar)  77, 130
Boiz, Thevenin du (Transporteur)  145
Bonhomme, Pierre (Berater, Rechnungshof-

meister)  125–127, 132, 151, 172
Bonin, Aymeri  68
Bonin, Jacques (königlicher Berater)  159 f.
Bonneville-la-Louvet  70, 76 f., 80 f., 149, 178
Bonseigneur, Anthoine  85
Boree, Drouet (Kaufmann)  133–135, 218
Bouchery, Julian (Rechnungsmeister der 

Hofkasse)  74
Bouchier, Robert le (Getreidehändler)  118, 

141, 152
Bouillon, André du (Steuereinnehmer)  87, 107, 

117, 153
Boulet, Girart (Geistlicher)  98, 113
Boulogne  26, 39
Bouquestain, Bertran (Pferdehändler)  102
Bourdon, Julian (Steuereinnehmer)  65, 72, 79, 

81 f., 182
Boursier, Jamet (Steuereinnehmer)  73, 129
Boutailles, Jehan de (Soldat)  139
Boyer, Geffroy le (königlicher Soldat)  90
Boys, Jehan du (Steuereinnehmer)  77
Breil, Denis du (Sekretär)  120, 125, 127, 132, 

167, 209
Bretagne  22 f., 37, 39, 44, 48, 76, 127, 166, 177, 180
Brétigny  22, 37 f., 41, 50, 176
Brion, Jehan de (Bürger aus Tours)  63
Brisset, Jehan (Gemüsehändler)  118, 141, 152
Bruant, Jehan (Transporteur)  106, 129, 131
Bruges, Hennequin de (königlicher Maler)  

134 f., 207
Brügge  20, 43, 54, 92, 95, 157, 167, 173, 175, 

177, 197, 199, 211, 222
Brune, Guillot (Maurer)  143
Bruyant, Martigne  90
Bueil, Guillaume de (Leibwächter)  166
Bueil, Hardouin de (Bischof von Angers)  142, 

168, 179
Bueil, Jehan de (Ritter, Seneschal von Beaucaire)  

95, 97, 150, 168
Bueil, Pierres de (Ritter)  93
Buisson, Jehan du (Soldat)  157
Buon, Jehan de (königlicher Sekretär)  93
Burges, Jehan de (königlicher Maler)  162
Burnetout, Jehan de (Ritter)  93 f.
Burnoust, Jehan (Notar)  127
Busse, Huet de  107
Busson, Jehan du (Armbrustschütze)  138
Buynart, Estienne (Sekretär, Notar, Rechnungs-

hofangestellter)  73, 98, 128, 147, 172

Buynart, Gilet (Rechnungshofangestellter)  90, 
99, 129

Cadin, Jehan (Steuereinnehmer)  65, 68, 71, 
117, 130, 179

Cailleau, Jehan (Maurer)  101
Camus, Jehan le (Bote)  104, 108, 130, 150, 171
Carcassonne  175, 221
Carrelier/Quarrelier, Bertran le (Steuerein-

nehmer)  65, 71, 93, 149
Carriou, Phelipot  90
Castillon  148 f.
Cerf, Robert le (Prokurator)  139, 158
Chacez, Chardoin le  73
Chacez, Jehan le  73
Chachespee, Jehan (Bote)  170
Chailly  117, 141, 153
Champaigne  114, 154, 181, 190 f.
Champigny  96, 190 f.
Champs, Symonnet des  85
Champtoceaux  38, 77, 80, 120, 124, 127
Champtoceaux, Jehan (Maurer)  101
Chandelier, Jehan le (Fischlieferant)  152
Chandelier, Pierre (Steuereinnehmer)  107, 153
Chapellu, Jehan (Weinverkäufer)  154
Chaperon, Jehan (capitaine des Schlosses von 

Diex Aye)  67, 96
Chappelle, Jehan de la (Teppichausbesserer)  

113, 155 f., 201 f.
Chappellier, Guillaume le (Bote)  104
Charente, Ychier de  158 f.
Charpentier, Guillaume le (Bote)  105, 112
Charretier, Guillaume le (Bote)  148
Chartres  88, 136, 216
Chasteaufromont, Pierre d’Avoir sire de 

(Ritter, Hauptstellvertreter des Herzogs)  70, 
78–80, 89, 95 f., 98, 100, 102 f., 111, 113 f., 116, 
120 f., 125–127, 130 f., 133 f., 139 f., 143, 146, 
156, 161, 163, 182 f., 191, 193, 198, 205, 217 f.

Château-Gontier  91
Chat, Jehan le (Kammerdiener)  119
Chaumont, Robert de (Knappe)  113, 128
Chauvereau, Jehan (Pächter)  65
Chauvigny, Jehan de (Knappe, Brotmeister)  

97, 154 f., 161
Chemeuse, Pierre de (Ritter)  93
Chevaucheur, Richart le  109
Chevreuse, Nicolas de (Knappe, Brotmeister)  

137
Chevreuse, Pierre de (Ritter)  95, 107, 130 f., 

150, 194
Chezon, Herr von  167
Chierville, Guillaume de  137
Chine, Bernart de (Kaufmann)  116, 210
Chinon  68, 107, 121, 127, 144, 148 f., 151, 165, 

171, 178 f., 191, 199

#202855-Thorbecke-Beihefte-Francia86.indb   312 18.07.18   08:04



Personen- und Ortsregister 313

Ciergier, Mace le (Wachshändler, Geldüber-
bringer)  78, 135, 144, 217

Cledier, Guy de (Berater, Jurist)  166
Clemens VII., Papst  19, 21, 27, 30, 46–49
Clerembaut, Jehan (Ritter)  90
Clisson, Herr von  127
Cloutiere, Agnes la (Händlerin)  117, 153
Colman, Jehan  157
Comminges, Herzogin von  114
Compiegne, Jaques de (Sekretär)  88, 93, 98 f., 

102 f.
Conte, Jehan le (Diener)  108, 111, 139, 156, 161
Conte, Jehannin le (Wächter)  87
Conte, Perrin le (Bäcker)  118
Conte, Thierry le (Schlossmeister)  88
Corbeau, Symon du (Holzhändler)  110
Cormetain, Jehan (Späher)  87, 138
Cotin, Jehan (Bote)  145
Coudray/Couldrai  114, 154, 190
Coudrien, Estienne le (Schlosstorwächter in 

Sablé)  91
Coulon, Gilot (Mundschenk)  87, 111, 138, 156
Courmetain, Jehan de (Späher)  156
Courtet, Jehan (Geldeinnehmer)  64, 66
Craon  91, 147, 192
Craon, Dame von  78, 142, 146, 181 f.
Craon le Josne, Guillaume de (Herr von 

Montsoreau)  75, 193
Craon, Pierre de (Ritter)  50, 94, 115, 182, 205
Crespy, Jehan de (Sekretär)  34, 97, 123

Damieel, Guillaume (königlicher Kontrolleur)  
65, 159

Dampmartin, Simonnet de (Wechsler)  136, 211
Daniel, Jehan (Kellermeister)  99
Dany, Guillaume (Bote)  171
Darne, Macé (Reparaturmeister)  18, 33, 65, 

102, 104, 119
Dauphiné  12, 39, 44, 226
Davy, Guillaume (Bote)  149
Davy, Pierre  145
Denillie, Thibaut de la (capitaine des Schlosses 

von Sablé)  91
Descharbeye, Jehan (Jurist, Berater)  74, 98, 109, 

124, 126, 132, 146, 151, 165, 167, 172, 181
Doien, Guillemot le (Leibwächter)  157
Dommiers, Simon de (Händler)  154
Domont, Hutin (königlicher Ritter)  97
Dormans, Bernart de (Ritter)  89
Doucet, Guillaume (Pferdehändler)  102
Doulomie, Marie  78
Doulzmesnil, Robert de (Geistlicher)  89, 96, 

98, 211
Doyen, Guillemot (Leibwache)  123
Doyneau, Estienne (Bote)  149
Dudoit, Jehan (Salzsteuerkontrolleur)  145

Dugal, Benedic (Geldüberbringer)  76
Du Guesclin, Bertrand  22 f., 42, 51, 64, 174
Dupuis, Pasquier (Bote)  168–171
Durant, Guillaume (Bote)  169 f.
Durtal  91

Eduard III., König von England  23, 31, 38 f., 
43

Esch, Jacques d’/Jaiques Dex  25 f.
Esglise, Henry de l’ (Bäcker)  115, 137
Evrart, Jehan (Notar)  130
Evreux  105

Fandoas, A. de (Kammerherr)  161
Fardel, Raoul (Händler)  135, 219
Faudetes, Pierre (Ritter)  128
Faye, Laurent de la (Bischof von Saint-Brieuc)  

146, 157, 180
Fay, Jamet du (Geldüberbringer)  78
Feargin, Pierres de (Jurist)  158
Femel, Guillaume (Kaufmann)  77, 141
Ferreiau, Jehan (Pächter)  70, 182
Fetigny, Pierre de (Jurist)  139
Fèvre, Jean le (Kanzler)  17, 51
Fevre, Josseran le (Geistlicher)  129
Fevrel, Guillaume (Kaufmann)  110, 117
Fevre, Lucas le (Sekretär)  73, 109, 126, 128, 

132, 147, 151
Fevre, Michelet le (Bote)  104
Fillastre, Guille  102
Fillete, Richart (Händler)  113, 217
Filleul, Jehan (Jurist)  139, 158–160
Fillieul, Regnauld (königlicher Berater)  159 f.
Flament, Nicolas le (Tuchhändler)  92, 113, 

116, 136, 193–195, 198
Foissy, Jehan de (Sekretär)  79, 119, 137, 143, 182
Foix, Herzog von  114, 175
Fons, Andreot de la  98
Fontaine, Denisot de la (Mundschenk)  109
Fontaine, Robert de la (Soldat)  90, 106
Fonteneau, Symon  88
Fontevraud  120, 192
Forestier, Jehan (Transporteur)  145
Fougerays, Richart de (Steuereinnehmer)  68, 

100
Foulon, Jehan le (Kundschafter)  112
Fournaget, Oudinet (Kammerdiener)  71, 78, 

97 f., 119
Fournier, Thibauld (Priester)  161
Fourquart, Estienne (königlicher Steuerein-

nehmer)  70
Fourreau, Guillaume (Transporteur)  113, 219
Franc, Honnoré de (Bote)  91
Frere, Berengier (königlicher Soldat)  158
Fribourc, Claux de (Goldschmied)  136 f., 210, 

217
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Froissart, Jean  23, 86
Fromagier, Jehan le (Kaufmann)  135, 218 f.
Fromentieres, Robert de (capitaine des 

Schlosses von Angers)  87, 111

Gane, Pierre le (Böttcher)  131
Gaouyere, Macée de la (Hofdame)  142
Garnier, Perrot (Schütze)  87
Gauvain, Jehan (Bote)  104
Gentilhomme, Jehan (Diener von Ritter 

Wissant)  149
Germont, Michiel (königlicher Soldat)  90 f.
Gerval, Yvonnet de (Leibwächter)  120
Gieffrein, Gieffroy (Pächter)  74
Girart, Jehan (lieutenant von Saumur)  73
Godart, Jehan (Geistlicher)  72, 82, 116, 153
Godeschaut, Jehan (Schreiber)  123
Gorron  165
Goussoin, Petit (Goldschmied)  210
Granche, Gillet de (Pflasterer)  122
Grant, Jehan le (Kofferhersteller)  145
Grebois, Jehan (Schreiner)  115
Gregor XI., Papst  44 f., 47, 180
Grenet, Guillaume (Küchenknappe)  80, 110, 

138, 156
Guedon, Pierre  66 f., 96
Guérande  44, 177
Guillaume, Hennequin (Bote)  163, 167
Guillemin, Guyot (Wechsler)  130 f., 146, 162 f.
Guillon, Macé (Offizier)  142
Guise  39, 65, 71, 77 f., 80, 104, 127, 147 f., 150, 

169, 176, 178
Guyenne  41, 43 f., 161, 180
Guyon de Laval  104 f.

Hancepie, Jehan (Sekretär)  101, 109 f., 138, 
149, 155, 169, 170, 172, 183

Hanon, Jehan  116
Haye, Mace de la (Bote)  104
Heinrich von der Bretagne (Schwager Ludwigs 

von Anjou)  51, 113 f., 128
Heinrich von Trastámara, König von Kastilien  

26, 41, 103, 120
Henste, Perrot (Soldat)  106 f.
Hociere, Thibaut (Sekretär)  103
Hoquaincourt, Symonnet de (Bote)  91
Huart, Yvon (Steuereinnehmer)  81, 162, 164 f.
Hugues, Gilles  118

Jaille, Jehan de la (Ritter)  127
Jakob (IV.), Infant von Mallorca  42
Jande, Pierre (Steuereinnehmer)  67 f., 97, 100
Jaquemin, Jehan  164
Jardin, Mahiet du (Bote)  105, 124, 127 f., 131, 

145, 149, 155, 163, 171
Jarriel, Gillet  112

Jean III. de Bueil, Herzog von Sancerre  180, 
191

Jeanne von Penthièvre, Herzogin der Bretagne  
76 f., 130, 180

Jehan I. le Meingre, »Boucicaut« (maréchal de 
France)  67 f., 100

Jeune, Gieffroy le (Türwächter)  138, 156
Jeune, Guillaume le (Teppichwirker und 

-händler)  201 f.
Johanna I., Königin von Neapel  19, 25, 30 f., 

42, 44, 47–49
Johanna von Aragon  35
Johann I., Herzog von Berry  9, 25, 29, 38, 82, 

121, 124–127, 165–167, 208, 210, 225
Johann II., König von Frankreich  9, 20, 22, 

34–39, 65, 67, 73
Jolis, Jehan (Goldschmied)  88, 96, 100, 116, 

134, 145, 187, 209 f., 217
Josne, Gieffroy le (Türsteher)  87, 111
Jouin, Oliver (Transporteur)  164
Jousteur, Jehan le  102
Jumeges, Guillaume de (königlicher und 

herzoglicher Schreiber)  67, 123, 184
Juvénal, Jean des Ursins  20

Karl I., Herzog von Anjou  31, 36, 40, 56
Karl II., König von Navarra  21, 35, 86, 104 f.
Karl III. von Durazzo, König von Neapel  17, 

27 f., 30, 47–50
Karl IV., deutsch-römischer Kaiser  31, 37, 43
Karl V., König von Frankreich  12, 20–23, 26, 

29, 35–44, 46–49, 51 f., 54, 57, 65, 86, 90, 
159 f., 174 f., 179, 183, 200, 202, 205, 207, 210, 
215, 224–226

Karl VI., König von Frankreich  12, 19, 21, 29, 
39, 44, 48, 50 f., 197 f., 202, 225

Karl von Blois, Herzog von der Bretagne  37, 39

Ladislaus IV., König von Ungarn  36
Lafons, Andreot de (Knappe)  102 f.
La Louvet  70, 149
Lamiraut, Boniface (Berater, Rechnungshof-

meister)  74, 109, 127, 132, 142, 147, 151, 165
Lamiraut, Gillete (Frau von Boniface Lami-

raut)  114, 121, 142, 216
Landin, Jehan (Bote)  105
Landry, Jehan (Geldeinnehmer)  66, 107
Langeais  66 f.
Langlois, Estienne (Steuereinnehmer)  69, 75, 

78, 80, 129, 142, 156, 164, 179–183
Langloys, Pierre (Teppichwirker und -händler)  

202
Languedoc  10–13, 16, 18, 22 f., 29, 39–43, 46, 

60 f., 76, 85, 103, 113, 128, 131, 143, 149, 180, 
218, 220 f., 223 f., 226

La Raiace  114, 154, 181, 190
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La Roche-sur-Yon  55, 66 f.
Laval, Brinnor de (Lehnsmann)  65
Lavardin  124
Legrant, Jehan (Schneider)  134
Le Lude  74
Le Mans  34, 55, 64, 70 f., 75, 77 f., 81, 88, 91, 

99, 105 f., 129–131, 134, 145, 147–149, 151, 
159, 162, 165, 168, 175–177, 183 f., 189, 222, 
224

Lescot, Pierre (Diener)  145, 155
Lespert, Alixandre/Sandre (Goldschmied, 

Schneider)  114, 133 f., 217 f.
Lettres, Nicolas de (Ritter, Hofmeister)  103
Leu, Jehan le (Mundschenk)  161
Ligeau, Jaquin (Weinhändler)  110
Ligier, Gervaise (Hoflagermeister)  108
Ligny, Pierre de (Jurist)  139, 158
Lille, Perrin de (Bote)  150
Linieres, Flourie de (Ehefrau von Jehan Ier le 

Meingre)  100
Lisieux  70, 178
Lisle, Perrin de (Bote)  170
Loches  127
Lonchamp, Jehan de (Ritter)  165, 167
Longue Espee, Jehan (Tuchhersteller)  194, 198
Longuet, Jehan (Bote)  148 f.
Lorfevre, Henry  128
Lorraine, Colinet de (Ritter)  85, 105, 128
Lostellier, Yvon (Steuereinnehmer)  71, 77, 80
Ludwig II., Herzog von Anjou  16, 49, 180, 

203
Ludwig II., Herzog von Bourbon  22
Lugnen, Robert (Kellermeister)  85, 103
Lyon  103
Lyon, Jehan de (Späher)  111

Mace, Pierre (Steuereinnehmer)  65, 71, 77 f., 
80, 82, 140, 148, 179

Mahot, Jehan (Notarsgehilfe)  95, 121
Maillogres, François de (Goldschmied)  89
Maine  29, 33, 36, 38 f., 64 f., 69, 71, 73, 76 f., 

80–82, 127, 130, 142, 173–176, 178–180, 
183 f., 191 f., 221–223., 226 f.

Maire, Guillaume le (Knappe, Wächter)  87, 111
Maisieres, Jaquemart de (Wächter)  89
Maistre, Guillaume le (Pächter)  83, 102, 161
Malaquin (Malequin), Laurencin/Lorens 

(Goldschmied)  88 f., 136, 208–210, 212, 217
Malyot, Jehan (Geldüberbringer)  72
Mandole, Jehan (Pelzhändler)  88, 133, 145 f., 

188, 208, 210, 212–214, 216
Manissart, Phelippe (königlicher Kommissar)  

140
Mans, Robin du (Bote)  149
Marais, Jehan des (königlicher Berater, Jurist)  

158

Marais, Perrot du (Soldat)  139, 144, 156 f.
Mareschal, Jehan le (Soldat)  106 f.
Marez, Jehan des (Jurist)  139
Mariays, Guillaume le (Kundschafter)  112
Marie von Blois, Herzogin von Anjou  13 f., 

16 f., 19, 23, 37–40, 51, 113, 133–136, 144, 
163, 166, 178, 180, 199, 216–219

Mascon, Andreot de (Transporteur)  131
Masle, Jamet le  68
Mauregart, Nicolas de (trésorier)  9, 53, 63, 69, 

71, 74, 76, 79, 148, 151 f., 157, 163, 167, 172, 192
Maurre, Guillaume de  157
Mauvinet, Guillaume de (Ritter, Berater)  85, 

103
Mauvoisin, Guyon (Leibwächter, Stallknappe)  

95, 101, 103, 115
Menido, Pierre de (Kontrolleur)  66
Meun, Macé de (Rechnungsmeister der 

Hofkasse)  86, 117, 123, 140 f., 152, 158
Michiel, Jehan (Bote)  90
Milles, Guillaume (Fischhändler)  118
Million, Phelipon und Regnaut (Zimmermänner)  

123
Mohier, Pierre  71, 174
Monstereul Bellay  73
Montagu, Jehan de (königlicher Berater)  159
Montargis  165, 167, 169
Montbazon, Jeanne de  192
Montfort  39, 44
Montpellier  21, 23, 35, 44, 86
Montreal, Jehan de (Bote)  105
Montsoreau  75, 137, 153, 190, 192
Montsoreau, Guillaume de (Ritter)  75, 80, 130, 

137, 153, 192 f.
Moytant, Jehan (königlicher Steuereinnehmer)  

72

Namur, conte et contesse de  86, 105
Namur, Guillaume de (Ritter)  86, 88 f., 94, 205
Nicolas, Jehan (Steuereinnehmer)  69, 74, 78, 

82, 128, 162, 183
Nîmes  21, 180
Noble, Jehan (Gewürzhändler)  117 f., 141
Noir, Alain le (Prokurator)  137
Noyers, Robert de (Sekretär)  69, 120

Olivier, Thomas (trésorier)  79, 151
Olvie, Olivier  114
Omner, Jehan le (Bote)  172
Orgemont, Pierre d’ (königlicher Kanzler)   

20, 84, 226
Orléans  36, 202
Oulonne, Marie d’ (Hofdame)  136, 216

Pacy, Jehan de (königlicher Berater)  139
Paguenelle, Jehan (königlicher Soldat)  106 f.
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Paien, Jehan (Transporteur)  145
Pallieres, Guillaume de (Bote)  170 f.
Pallieres, Jaquet de (Bote)  148, 150, 170
Pamouch, Gruelin (Spielmann, Hofnarr)  85
Pardrignier, Jehan (Sekretär)  89
Paris  12, 16, 33, 39, 43, 48, 51, 54–57, 69, 75 f., 

81, 84 f., 89, 91, 100, 103, 106 f., 109, 113, 
116 f., 121–124, 128 f., 131 f., 134, 141, 
143–145, 147 f., 150 f., 153 f., 160, 162–166, 
168–171, 176, 180, 189, 198–200, 202, 205 f., 
210, 213, 219, 224, 226 f.

Paris, Jehan de (Teppichwirker)  138
Pastiz, Lorens (Dachdecker)  155
Pastourel, Jehan (Präsident des herzoglichen 

Gerichtstags)  159 f.
Paveur, Gervaise le (Geldtransporteur)  129, 

165 f.
Pelerin, Jehan (Hofmeister)  85, 92, 95, 108, 

115, 136 f., 143, 153, 164, 167, 205
Pelletier, Yolent (Blumenfrau)  162
Penthièvre  180
Pequet, Jehan (Metzger)  135
Periers, Herr von  66 f.
Peter I., König von Kastilien  41
Peter II., König von Aragon  35
Peter IV., König von Aragon  35, 37 f.
Petit, Jehanin (Bote)  170
Peurel, Jehan (Bote)  168
Peurier, Jehan le  74
Pevreau, Jehan (Transporteur)  105 f., 149, 151
Pézenas, Gräfin von  114, 181, 191
Philipp II., Herzog von Burgund  9, 21, 25, 29, 

43, 54 f., 197–200, 205, 208, 213, 215, 225
Philipp VI. von Valois, König von Frankreich  

20, 42, 47
Piron, Perrot (Pächter)  74
Pisan, Christine von  21
Poinçon, Robert/Robin (Teppichwirker und 

-händler)  79, 116, 201 f., 205 f.
Pointeau, Fouquet (Knappe, Begleiter des 

Herren von Chasteaufromont)  143
Pointeau, Guillaume (Berater)  85, 93, 99, 109, 

125 f.
Poissonneau, Gilet (Bote)  91, 131
Poitevin, Jehan le (Sekretär)  119
Poitiers  33, 36, 42, 76, 128, 141
Pomme, Guillemete de la (Tuchhändlerin)  92, 

198
Pomme, Jehan de la (Sohn von Guillemete de la 

Pomme)  92
Pons, Pierres de (Wechsler)  211
Pont, Guillaume du  145, 219
Ponts-de-Cé  64, 79
Pontvallain  33, 42
Potier, Guillaume (Tuchhändler)  102
Pourceau, Arnaut  91

Praelles, Raoul de (königlicher Berater und 
Richter)  143

Précigné  182
Prevost, Nicolas  157
Prevost, Raoulet le (Pferdehändler)  102, 144
Prez, Jehan des (Tuchhändler)  113
Prieur, Brient (Jurist)  127

Quarre, Nicolas (Steuereinnehmer)  64, 66
Quillet, Jehan (Kundschafter)  112

Ragneneau/Ragueneau, Jehan (Kammerdiener)  
98 f., 102 f., 219

Rains, Gillete de (Hofdame)  121
Rasot, Perrin (Bote)  169 f.
Reading, Johannes von  26
Regnier, Jehan (Wachmann)  109, 144, 217
Reims  35, 39, 128, 216
Reins, Gillete de (Hofdame der Herzogin)  

114, 216
Remilly, Jehan de (Richter)  170
René I., Herzog von Anjou  203
Renier, Jehan (Ritter)  102, 105, 135, 144, 218 f.
Responde, Digne (Tuchhändler)  92, 95, 115, 

133, 153, 194 f., 198 f.
Restif, Jouen (Transporteur)  163
Ribemont  71, 127
Ribot, Guillaume (herzoglicher Stellvertreter 

in Chinon)  121, 130
Richard II., König von England  31, 43
Ridonet, Guillaume (Steuereinnehmer)  74, 129
Riffier, Perrot (Brotmeister)  137
Rigrebon, Nicolas de (Kaufmann)  96
Rivière, Bureau de la (königlicher Berater)  168, 

179, 183
Rivière, Guillaume de la (Steuereinnehmer)  78, 

80, 82, 130, 145, 149, 179, 183 f., 226
Riviere, Jehan de la (Küchenknappe)  94, 102
Roche, Gilet de la (Bote)  104 f., 149
Roche, Guy de la (päpstlicher Geldeinnehmer)  

63
Rochelle, Gillet (Steuereinnehmer)  65, 71, 

78–80, 101 f., 128, 130, 154, 157, 168 f., 171, 
174, 179–181, 184 f.

Rom  17, 31, 44, 47–49, 180
Rouen  21, 76 f., 80, 130, 149
Roullon, Jehan (königlicher Notar)  106
Rousseau, Thomas (Transporteur)  163
Roye, Tristan de  94
Ruelle, Jehanin de la (Pferdehändler)  102 f.

Sablé  71, 77, 80, 99, 127, 144, 178, 182, 219
Sablon, Michiel du (Steuereinnehmer)  81
Saillent, Gervaise (Torwächter im Schloss von 

Sablé)  99
Sains, Jehan de (Sekretär)  97, 101, 109
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Saint-Cernin, Jehan de (königlicher Berater, 
Jurist)  114

Sainte-Suzanne  165
Saint-Guesant, Bidaut de (Bote)  105
Saint-Lau  74
Saint-Loup  124 f., 128, 167
Saint-Mandé  123
Saint-Marcel-les-Paris  198
Saint-Martin, Anthoine de (Weinverkäufer)  

110, 154
Saint-Martin, Fremin de (Schwager des 

trésorier Mauregart)  131
Saint-Maur-sur-Loire  63, 69, 79, 173 f., 182
Saint-Omer  43, 85, 89, 92, 95, 103, 105 f.
Saint-Pere, Pierre de (Steuereinnehmer)  64, 

70–72, 75, 77, 81, 130 f., 183 f.
Saint-Pierre-du-Lorouër  116
Sainttier, Jehan le (Salzlagerangestellter)  145
Sanary, Jehan (Geldüberbringer)  81
Sancheterre, Andrieu (Sekretär)  166 f.
Sangiere, Jehanne (Frau des Kammerdieners 

Regnaut Sangiere)  76 f., 85, 130, 133, 142
Sangiere, Regnaut (Kammerdiener)  63, 71, 74, 

78, 86 f., 101, 110, 130–133, 138, 146, 148 f., 
151, 155, 163, 169 f., 184

Saumur  19, 55, 63, 68–70, 73 f., 78 f., 82 f., 101, 
124, 128, 145, 149, 151, 162, 165, 175, 177 f., 183

Savari, Jehan (Soldat, Geldüberbringer)  72, 99
Savoie, Perrot de (Bote)  148 f., 171
Scatisse, Pierre (trésorier de France)  18
Scheldrewast, Herman (Soldat)  89, 94
Segart, Jaques (Schreiber)  159 f.
Selanolle, Jehan Peccart de (Kaufmann)  110
Sillot, Jehan du (Händler)  118, 152
Sireoayne, Jaquemin (königlicher Gesandter)  

112
Soissons, Jehan de (Fußbote)  113, 135, 218 f.
Souastre, Mahiet de (Geldtransporteur)  129, 163
Soulas, Pierre (Prokurator)  139, 158, 171
Soullieres, Bernart de (Schuster)  86
Stancon, Jaquet (königlicher Steuereinnehmer)  

69, 78
Stange, Sadrie (Spielmann, Hofnarr)  85
Sueille, Guillemont (Bote)  150
Sully, Dame von (s. Craon, Dame von )  140, 

142, 182
Suzay, Richart de (Gewürzhändler)  135

Tachart, Robert (Händler)  141
Tahureau, Jehan (Schreiber, Gehilfe von Estienne 

Torchart)  121, 166
Talmont  65, 71, 77 f., 80, 82, 104, 139 f., 147, 

150, 162 f., 176–179
Testart, Perrin (Gehilfe des herzoglichen 

trésorier)  99, 107 f., 112, 130 f., 164 f., 167, 
171, 183 f.

Thibout, Regnault (Maurer)  113 f., 123
Thierrie, Martine la (Tuchhändlerin)  133, 136, 

193 f., 198 f.
Thoreau, Jehan (Steuereinnehmer)  154
Torchart, Estienne (Prokurator)  78, 80, 109, 

121, 125 f., 139 f., 166, 179, 183 f.
Touars, Vicomte und Vicomtesse von  139 f., 

147
Toulouse  24, 46, 133, 144 f., 148, 166, 169 f., 

175, 180, 190, 212, 216, 218, 221
Touraine  39, 65, 67, 71, 76, 80 f., 119, 128, 173, 

175–181, 191 f., 221, 224, 226
Tourneur, Thommas le (Geistlicher)  135
Tourneux, Thomassin le (Tuchhändler)  143
Tours  51, 78, 84 f., 91, 105, 107, 116, 130, 144, 

147, 149, 153, 169, 175, 177, 192
Tourville, Raoulet de (Mundschenk)  83, 87, 

107 f., 110 f., 139, 156
Tousche, Guillaume de la (Schreiber)  119
Tousches, Aymery des (Knappe, Wächter)  87, 

111
Trichart, Robert  152
Trie, Regnauld de (Ritter, Kammerherr)  161
Troies, Jehan de (Sattler)  134, 203, 210
Trou, Almaury de (Ritter, Geldüberbringer)  

63, 84, 97, 103, 173
Trousseau, Pierre (Ritter, Geldüberbringer)  63, 

69, 84, 89, 93, 95, 103, 115, 137, 165, 173
Troyes, Jehan de (Gastwirt)  118
Troyes, Robert de (Weinhändler)  110
Turpin, Jehan (Ritter)  91, 107

Urban VI., Papst  27, 45–48

Vadeville, Jehan (Transporteur)  145
Vallee, Jehan de la (Pächter)  71, 76 f., 80
Valois (Dynastie)  26, 34 f., 54–56, 206, 225 f.
Valoys, Symon (Schlossgärtner in Sablé)  91
Val, Sanson du (Transporteur)  154
Vau, Guillaume du  90
Vaulx, Raymon de (Ritter)  102, 165
Vavasseur, Gieffroy le (königlicher und  

herzog licher Kammerdiener)  88, 208, 210, 
212

Veau, Gieffroy (capitaine des Schlosses von 
Angers)  139, 171

Vendôme  78, 82, 124, 149, 177 f.
Vergier, Andre du (Gürtelhersteller)  115, 208
Vernon, Jehan de (Sekretär, Berater)  63, 93 f., 

97 f.
Ver, Pierre de (Geistlicher)  98, 113
Verson, Germain de (Schneider)  109
Viau, Estienne (Wächter)  156
Viau, Gieffroy (capitaine des Schlosses von 

Angers)  111, 142
Viau, Guillaume (Wächter)  156
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Vie, Jehan (Rechnungsmeister der Hofkasse)  
152, 154

Villaines, Jehan de (königlicher Berater)  139
Ville Dieu, Michiel de la (Bote)  149, 168–171
Villet, Gilles (Salzlagerangestellter in Paris)  81
Vincennes  26, 34, 123, 146
Vyenne, Guillaume de (Bote)  108

Vy, Raymon Gabert de Mont de (Transporteur)  
150

Waudimens, Wastelet de (Kammerdiener)  120
Wissant, Moreau de (Ritter)  103, 114, 143, 149

Zantfliet, Cornelius  25 f.
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