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Pfalzgraf Wolfgang von Zweibrücken
und Neuburg und die französischen
Hugenotten
Le comte palatin Wolfgang
de Deux-Ponts et Neubourg
et les huguenots français
KURT MALISCH

Pfalzgraf Wolfgang (1526–1569) ist vor allem wegen seiner genealogisch prominenten Position ein Begriff: Er ist
durch seinen jüngsten Sohn Karl, den Begründer der Linie
Zweibrücken-Birkenfeld, der Stammvater des herzoglichen
und königlichen Hauses Wittelsbach. Das herausragende
Ereignis in der kurzen und bewegten Biographie Wolfgangs
ist der 1569 von ihm unternommene Kriegszug zur Unterstützung der französischen Hugenotten, von dem er nicht
mehr zurückkehrte. Die Vorgeschichte dieses Unternehmens ist eng verknüpft mit den wechselvollen politischen
und religiösen Entwicklungen um die Mitte des 16. Jahrhunderts im Deutschen Reich und in Frankreich.
Unter der Vormundschaft seiner Mutter und seines Onkels Pfalzgraf Ruprecht hatte Wolfgang 1532 nach dem Tod
seines Vaters im Fürstentum Zweibrücken minderjährig die
Nachfolge angetreten. War bereits sein Vater dem Luthertum zugeneigt gewesen, so wurde auf Betreiben Ruprechts,
eines entschiedenen Förderers dieser Konfession, 1533 in
Zweibrücken die Reformation eingeführt. Mit dem Beginn
seiner selbständigen Regentschaft 1544 setzte sich Wolfgang mit Nachdruck für die Interessen der protestantischen Stände ein, wahrte aber zugleich eine kaisertreue
Position. Sein ausgeprägtes Engagement in kirchlichen Angelegenheiten veranlaßte ihn 1557 dazu, die veraltete zweibrückensche Kirchenordnung durch eine neue, mit Beratung von Philipp Melanchthon und Johannes Brenz konzipierte, zu ersetzen. 1559 fiel ihm nach dem Tod Pfalzgraf
Ottheinrichs das Fürstentum Neuburg zu, in dem sein
Vorgänger ebenfalls die Reformation eingeführt hatte. Damit gestalteten sich Wolfgangs Besitzverhältnisse komplizierter. Er war nun Herr über gleich zwei territorial nicht

Le comte palatin Wolfgang (1526-1569) est surtout connu
pour la position éminente qu’il occupe dans l’arbre généalogique de sa famille. À travers son fils cadet, Charles, premier
de la lignée des Deux-Ponts-Birkenfeld, il est en effet l’ancêtre de la maison ducale et royale des Wittelsbach. L’événement
le plus important de la courte vie de Wolfgang fut son départ
en guerre pour soutenir les huguenots français, expédition
dont il ne revint pas. Les circonstances qui l’amenèrent à
participer à cette aventure sont étroitement liées à l’évolution
politique et religieuse chaotique dont le Saint Empire romain
germanique et le royaume de France furent le théâtre au
milieu du XVIe siècle.
Placé sous la tutelle de sa mère et de son oncle le comte
palatin Ruprecht, le jeune Wolfgang, encore mineur, prit la succession de son père, décédé en 1532, à la tête de la principauté
de Deux-Ponts. Si ce dernier fut un sympathisant de la doctrine luthérienne, Wolfgang, qui soutint à son tour pleinement cette confession, alla jusqu’à instaurer la Réforme sur
ses terres. Dès qu’il put régner par lui-même en 1544, le nouveau comte consacra tous ses efforts à soutenir et défendre
les intérêts des protestants, tout en veillant malgré tout à
respecter la position de l’empereur catholique. Il s’engagea
à tel point dans le domaine des affaires religieuses qu’il remplaça l’archaïque règlement ecclésiastique alors en vigueur
dans sa principauté par un nouveau, conçu en collaboration
avec les réformateurs Philipp Melanchthon et Johannes Brenz
en 1557. À la mort du comte palatin Ottheinrich en 1559,
Wolfgang hérita de la principauté de Neubourg, où son prédécesseur avait également introduit la Réforme. C’est alors
que la situation territoriale du comte se compliqua. Celui-ci
régnait à présent sur deux principautés qui ne formaient pas
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zusammenhängende Fürstentümer: Zweibrücken mit Gütern um Zweibrücken, Hornbach, Bergzabern, Annweiler,
Meisenheim und andererseits Neuburg mit Besitz um
Neuburg, Lauingen, Höchstädt, Sulzbach, Hilpoltstein,
Schwandorf, Burglengenfeld. Möglicherweise war gerade
diese Zersplitterung seines Herrschaftsgebiets für ihn
umso mehr Anlaß, wenigstens auf konfessionellem Gebiet
nach strikter Einheit und Geschlossenheit zu streben. In
der bedrängten Situation der Protestanten außerhalb des
Reichs sah er eine Gefahr auch für diejenigen innerhalb des
Reichsverbandes. Aus dieser Überzeugung verwendete er
sich 1559 beim französischen König für die unterdrückten
Glaubensbrüder in Metz. Als 1562 der hugenottische Führer
Prinz von Condé bei deutschen Fürsten eine Anleihe von
10.000 Gulden aufnahm, beteiligte sich auch Wolfgang an
der Finanzierung dieses Kredits. Schon damals entstand
auch die Idee zu konkreter militärischer Hilfe für die französischen Hugenotten. Ein Angebot an Königin Elisabeth von
England, in ihre Dienste zu treten und den Hugenotten in
Frankreich Truppen zuzuführen, wurde jedoch von dieser
abgelehnt. Als nach der Niederlage der Hugenotten gegen
den Führer der französischen Katholiken, Franz von Guise,
bei Dreux im Januar 1563 erneute Hilfeersuchen der Hugenotten eintrafen, begann Wolfgang unverzüglich mit Anwerbungen von Truppen. Doch durch den Frieden von Amboise im März 1563, der den Hugenotten – allerdings sehr
eingeschränkt – Religionsfreiheit zugestand, entspannte
sich die Lage vorübergehend wieder. Daß sich die politischmilitärischen Ambitionen Wolfgangs allmählich zu verselbständigen drohten, ja fast schon abenteuerliche Züge anzunehmen begannen, deutete sich im 1565 mit dem katholischen König Philipp II. von Spanien abgeschlossenen
Dienstvertrag an. Damit verpflichtete sich Wolfgang zur
Gestattung von spanischen Truppenwerbungen im eigenen
Land sowie zu militärischer Hilfe für Spanien in den Niederlanden mit dem Vorbehalt, nicht gegen protestantische
Glaubensgenossen dienen zu müssen. Ein günstiges Geschick hat Wolfgang aus dieser prekären Situation herausgeholfen, da König Philipp über genügend eigene Truppen
verfügte, als 1567 in den Niederlanden tatsächlich Kämpfe
ausbrachen. In Frankreich hatte auch der 1568 abgeschlossene Frieden von Longjumeau keine dauerhafte Beruhigung des Religionskonflikts herbeigeführt. Die Hugenottenführer Condé und Admiral Coligny wandten sich erneut
an ihre deutschen Glaubensgenossen mit der Bitte um
Hilfe. Am 18. September 1568 schloß Wolfgang mit Condé

un ensemble géographique homogène : il y avait d’une part
Deux-Ponts, à laquelle étaient rattachés les domaines de
Hornbach, Bergzabern, Annweiler et Meisenheim et d’autre
part, Neubourg avec Lauingen, Höchstädt, Sulzbach,
Hilpoltstein, Schwandorf et enfin Burglengenfeld. Peut-être
est-ce l’émiettement de ses terres qui incita d’autant plus
Wolfgang à y faire respecter strictement une seule et même
religion, afin qu’elles donnent l’image, au moins sur le plan
confessionnel, d’une unité sans faille. Le comte craignait en
effet que le harcèlement auquel étaient sujets les protestants
à l’extérieur de l’Empire, finît par toucher ceux qui vivaient à
l’intérieur des frontières des États allemands. Cette conviction
l’engagea à s’adresser au roi de France en 1559 et à l’entretenir du cas de coreligionnaires opprimés à Metz. Lorsqu’en
1562, le chef du parti réformé, le prince de Condé, contracta
un emprunt d’un montant de 10 000 Gulden (florins, monnaie d’Allemagne du Sud, n.d.l.t.) auprès des princes allemands, Wolfgang participa au financement. C’est à cette
époque qu’il nourrit l’idée d’aider militairement les protestants
français. La reine d’Angleterre, Élisabeth Ire, rejeta néanmoins
la proposition que lui fit le comte d’entrer à son service et de
mettre des troupes à la disposition des huguenots. À la suite
de leur défaite à Dreux, en janvier 1563, face au chef de la
Ligue catholique, le duc François de Guise, les réformés français réclamèrent à nouveau de l’aide : Wolfgang obtempéra
immédiatement en cherchant de nouvelles recrues. Toutefois,
la paix d’Amboise de mars 1563 ayant accordé (quoique de
façon très restrictive) la liberté de confession aux huguenots,
la situation se détendit provisoirement. En 1565, le comte
conclut même un traité avec le roi très catholique Philippe II
d’Espagne : Wolfgang s’engageait à tolérer sur son territoire
le recrutement de soldats destinés à alimenter l’armée espagnole ainsi qu’à soutenir militairement Madrid aux Pays-Bas,
à condition de ne pas avoir à servir Philippe II contre ses
propres coreligionnaires. Un heureux hasard sauva le comte
des termes périlleux de cet accord, puisque Madrid disposa
finalement de troupes suffisantes, lorsque des heurts éclatèrent aux Pays-Bas en 1567. Pendant ce temps, dans le royaume
de France, la paix de Longjumeau, conclue en 1568, n’avait pas
pu calmer durablement le conflit entre les différentes confessions. Les chefs du parti huguenot, le prince de Condé et
l’amiral Gaspard de Coligny, s’adressèrent encore une fois à
leurs coreligionnaires allemands pour leur demander du
secours. Le 18 septembre 1568, Wolfgang promit à Condé,
contre un remboursement ultérieur, de mettre à sa disposition une armée de 6 000 cavaliers et 16 000 fantassins. Sans
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plus attendre, Wolfgang entreprit de trouver armes et soleinen Vertrag ab, in dem er sich verpflichtete, gegen spätedats. Il puisa l’énorme somme d’argent nécessaire au finanren Kostenersatz den Hugenotten ein Heer von 6000 Reicement de cette opération, en hypothéquant les grands
tern und 16.000 Mann Fußvolk zuzuführen. Unverzüglich
domaines de ses principautés et en vendant des biens monasbegann Wolfgang mit den erforderlichen Rüstungen und
tiques. En fin de compte, il réussit à rassembler une troupe
Truppenwerbungen. Die zur Finanzierung des geplanten
d’environ 8 750 cavaliers et 8 440 fantassins à Bergzabern. La
Kriegszugs notwendigen enormen Geldmittel brachte er
route menait vers l’ouest de la France où il était prévu que les
auf, indem er große Teile seiner Fürstentümer verpfändete
deux armées se rejoignissent. Aux côtés de Wolfgang cheund sogar Klostergut veräußerte. Insgesamt versammelte
vauchait Johann Wolf, juriste et théologien, qui avait pour
er schließlich in Bergzabern ein Heer von rund 8750 Reitern
mission de raconter au jour le jour le déroulement de la camund 8440 Mann Fußvolk. Das Marschziel war Westfrankpagne et dont le journal nous a été conservé1. Le 20 février
reich, wo man sich mit den hugenottischen Truppen vereinigen wollte. In der Begleitung Wolfgangs befand sich der Ju1569, Wolfgang se mit en route et installa son quartier générist und Theologe Johann Wolf, der den Auftrag hatte, währal à Hochfelden en Alsace où l’on discuta de la direction à
rend des Feldzugs ein detailliertes Tagebuch zu führen, das
prendre. Bien qu’il eût désiré en premier lieu occuper les
erhalten geblieben ist.1 Am 20. Februar 1569 brach Wolfévêchés lorrains de Metz, Toul et Verdun, le comte se plia au
souhait pressant des huguenots de prendre immédiatement
gang auf und verlegte sein Hauptquartier zunächst nach
la direction du sud-ouest. Le
Hochfelden im Elsaß, wo über die
12 mars, l’armée allemande se mit
Marschrichtung beraten wurde. »Wolfgang, Pfalzgraf bey Rhein, Herzog zu Neuburg«,
BayHStA, Depot Heimatverein Neuburg 233.
en marche, longeant les Vosges,
Obwohl er erst die drei lothringi- München,
Portrait gravé de Wolfgang, comte palatin du Rhin et duc de
passant par Molsheim, Epfig et
schen Bistümer Metz, Toul und Neubourg, Munich, BayHStA.
Sélestat vers Reichenweiher. Le
Verdun besetzen wollte, gab er
17 mars, elle gagna Sennheim. De
dem Drängen der Hugenotten
là, elle se dirigea vers Conflansnach, den direkteren Weg nach
sur-Lanterne en passant par La
Südwesten, durch Burgund zu
Chapelle et Lure. Les troupes ennenehmen. Am 12. März setzte sich
mies tentèrent en vain de l’empêdas Heer längs der Vogesen in
cher de passer la Saône, qu’elle
Bewegung, über Molsheim, Epfig,
atteignit le 28 mars à hauteur
Schlettstadt nach Reichenweiher.
d’Ormoy. À Jussey, Wolfgang apprit
Am 17. März wurde Sennheim erla nouvelle, non seulement de la
reicht. Von dort zog man über
défaite des huguenots près de
Lure nach Conflans-sur-Lanterne.
Jarnac en Charente, mais encore
Die feindlichen Truppen versuchde la mort du prince de Condé le
ten vergeblich, dem Heer des
13 mars. Ces deux événements
Pfalzgrafen den Übergang über
funestes, conjugués au fait que le
die Saône zu verwehren, der diecomte ne se portait pas très bien
sem am 28. März bei Ormoy gedepuis le début de la campagne –
lang. In Jussey erhielt Wolfgang
une ancienne blessure à la jambe
die Nachricht von der Niederlage
qui n’avait jamais guéri lui occader Hugenotten bei Jarnac an der
sionnait régulièrement de grosses
Charente und von der Ermordung
poussées de fièvre – le firent telledes Prinzen von Condé am
ment douter de l’issue favorable
13. März. Diese Hiobsbotschaft
de toute l’entreprise qu’il voulut
sowie die Tatsache, daß er sich
rendre le commandement. Mais
bereits seit Beginn des Kriegsles paroles de réconfort que lui
zugs in körperlich angeschlageprodiguèrent ses officiers et
ner Verfassung befand – eine alte,
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l’insistance des huguenots français lui redonnèrent confiance.
nicht ausgeheilte Beinverletzung verursachte immer wieder
Le 12 avril, les troupes reprirent leur marche sur la rive droite
heftige Fieberattacken –, lösten in Wolfgang so große Zweide la Saône à destination de Membrey. À partir du 23 avril, la
fel am Gelingen des ganzen Vorhabens aus, daß er das
route qui devait les mener de Montallan à Montsaugeon,
Kommando niederlegen wollte. Erst der Zuspruch seiner
puis qui passait au sud de Dijon par l’abbaye de Cîteaux et
Offiziere und das Drängen der Hugenottenführer ließen
Nuits-Saint-Georges, fut sans cesse interrompue par des
ihn zu seinem Selbstvertrauen zurückfinden. Am 12. April
échauffourées avec l’armée adverse. On fit une halte à
wurde der Zug am rechten Saône-Ufer nach Membrey fortPremeaux-Prissey les 29 et 30 avril. La marche fut par la suite
gesetzt. Ständige Gefechte mit gegnerischen Truppen bed’autant plus hésitante et incertaine que l’état de santé de
gleiteten den weiteren Weg ab 23. April über Montallan
Wolfgang ne cessait de se détériorer et que des soldats se
nach Montsaugeon, dann südlich von Dijon, über das Klomutinèrent parce qu’ils n’avaient toujours pas reçu leur solde.
ster Cîteaux und Nuits-Saint-Georges. In Prémeaux-Prissey
C’est par Brèves, près de Villiers-sur-Yonne, que les troupes
wurde am 29./30. April ein Rasttag gehalten. Die weitere
approchèrent la Loire les 12 et 13 mai. Bien que la plupart
Fortsetzung des Marschs gestaltete sich auch deswegen
des gués sur le fleuve fussent occupés par les catholiques, l’arstockend und prekär, da sich der Gesundheitszustand Wolfmée du comte parvint à traverser la Loire à hauteur de Pouilly,
gangs weiter verschlechterte und wegen ausbleibender
au nord de La Charité. Le 21 mai, au bout de trois jours de
Soldzahlungen Unruhen unter den Soldaten ausbrachen.
siège, la ville de La Charité fut conquise. Cette victoire fut
Über Brèves bei Villiers an der Yonne näherte man sich am
vécue comme un signe d’espoir, notamment par les hugue12./13. Mai der Loire. Obwohl die meisten Flußübergänge
nots français puisqu’elle laissait présager la très prochaine arrivom Gegner besetzt waren, gelang bei Pouilly, nördlich von
vée de leurs alliés. À Dun-sur-Auron, les troupes allemandes
La Charité, die Überquerung des Flusses. Am 21. Mai
traversèrent l’Auron, puis le 30 mai le
wurde nach dreitägiger Belagerung die
Cher à Saint-Amand-Montrond, la petite
Stadt La Charité erobert – ein Erfolg,
Grabmal von Herzog Wolfgang und seiner
et la grande Creuse les 4 et 5 juin, enfin
der auch auf hugenottischer Seite mit Ehefrau Anna in der Schloßkirche von
la Vienne le 9 juin, après avoir fait halte
großem Optimismus wahrgenommen Meisenheim. Foto: Johann Gross, Breitenheim.
du duc Wolfgang et de son épouse
à Bénévent-l’Abbaye. Ainsi se trouva levé
wurde, denn eine Vereinigung mit dem Tombeau
Anna dans l’église du château de Meisenheim.
le dernier obstacle qui les séparait de
pfalzgräflichen Heere rückte nun in Photographie de Johann Gross, Breitenheim.
l’armée de Coligny, stationnée près de
greifbare Nähe. Bei Dun-sur-Auron
Limoges, soit à trois jours de marche.
wurde der Auron überquert, bei StLa fatigue avait grandement affaibli le
Amand-Montrond am 30. Mai der Cher,
comte palatin. À partir du 8 juin, à
dann am 4. und 5. Juni die kleine und
Ambazac où il avait établi ses quartiers,
große Creuse. Nach Aufenthalt in Bénéson état s’aggrava de jour en jour. Après
vent-l’Abbaye wurde mit der Vienne am
être passée par Naigo et Bernardenay,
9. Juni das letzte Hindernis vor dem Erl’armée allemande atteignit le 11 juin
reichen von Colignys Heer passiert, das
Nexon près de Limoges où son chef
nur noch drei Tagesmärsche entfernt
décéda le soir même. L’amiral Gaspard
bei Limoges stand. Die körperliche Wide Coligny arriva trop tard à son chevet.
derstandskraft des Pfalzgrafen war inLes deux troupes firent leur jonction le
des durch die Strapazen des Vorrük15 juin à Saint-Yrieix-la-Perche, au sud
kens stark geschwächt worden. In seide Limoges. Lors des combats ultérieurs,
nem Quartier in Ambazac verschlimmerte
la forteresse de La Charité devint une
sich sein Zustand ab 8. Juni mehr und
base militaire essentielle pour le parti
mehr. Über Naigo und Bernardenay erhuguenot. Il fallut attendre le 8 août 1570
reichte er am 11. Juni Nexon bei Limoet la paix de Saint-Germain pour que la
ges, wo er am Abend desselben Tags
liberté de culte fût octroyée, du moins
verstarb. Der inzwischen eingetroffene
en partie, aux réformés.
Führer der Hugenotten, Admiral
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Coligny, konnte ihn nicht mehr sprechen. Die Vereinigung
der beiden Heere fand dann am 15. Juni bei St-Yrieix-la-Perche südlich von Limoges statt. Während der folgenden kriegerischen Auseinandersetzungen erwies sich die Festung
La Charité als wichtiger Hugenottenstützpunkt. Endlich
wurde am 8. August 1570 im Frieden von St-Germain-enLaye den Hugenotten wenigstens bedingte Religionsfreiheit gewährt.
Die Rückkehr von Pfalzgraf Wolfgangs sterblichen Überresten in die Heimat verlief kaum weniger abenteuerlich als
sein Weg nach Frankreich. Zunächst wurde er am 17. Juni
1569 in Angoulême bestattet, dann nach Cognac verlegt.
Aus Sicherheitsgründen entschloß man sich, den Leichnam auf dem Seeweg zurückzuführen. Am 8. Juni 1571
wurde er zunächst nach La Rochelle verbracht, dann per
Schiff durch den Ärmelkanal über Kopenhagen nach Lübeck. Über Land gelangte er dann in die Pfalz und wurde
am 23. September 1571 in der St.-Johanniskirche zu Meisenheim beigesetzt.

Le retour de la dépouille du comte palatin dans sa patrie
fut tout aussi riche en péripéties que l’avait été sa traversée
de la France. Wolfgang fut d’abord inhumé le 17 juin 1569 à
Angoulême, avant que son corps ne fût transféré à Cognac.
Pour des raisons de sécurité, on décida de le rapatrier par mer.
Le 8 juin 1571, il fut transféré à La Rochelle, puis de là en
bateau jusqu’à Lübeck, via la Manche et Copenhague. On
poursuivit par voie de terre, jusqu’au Palatinat où le comte fut
finalement enseveli, le 23 septembre 1571, dans l’église SaintJean de Meisenheim.
1. Munich, BayHStA, Pfalz-Neuburg Akten, Neuburger Abgabe 6700.
Bibliographie sélective : Karl Menzel, Wolfgang von Zweibrücken, Pfalzgraf
bei Rhein, Herzog in Baiern, Graf von Veldenz, der Stammvater des baierischen
Königshauses (1526-1569), Munich, 1893. Julius Ney, Pfalzgraf Wolfgang,
Herzog von Zweibrücken und Neuburg, dans Schriften des Vereins für
Reformationsgeschichte, n° 106/107, 29e année, 1912, p. 1-124. Barbara
Kunze, « Pfalzgraf Wolfgang von Neuburg », dans Lebensbilder aus dem
Bayerischen Schwaben, vol. 6, Munich, 1958, p. 292-322.
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S. 1–124. – Barbara Kunze, Pfalzgraf Wolfgang von Neuburg. In: Lebensbilder aus dem Bayerischen Schwaben, Bd. 6, München 1958, S. 292–
322.

el

os

M

e

Citeaux

e

St.AmandMontrond
BénéventBÈnÈventl’Abbaye
l'Abbaye
Ambazac

re

Loi

Limoges

se

PremeauxPrÈmeauxPrissey
Prissey

er

Ch

e

n
Vien

Creu

V o
g

n
Yon

Pouilly-sur-Loire
LaLa-Charité-sur-Loire
CharitÈ-sur-Loire

Conflanssur-Lanterne
Ormoy
Jussey
Montsaugeon
Dijon
Membrey

Lyon

Nexon
St.Yrieix-la-Perche

Bordeaux

Verlauf des Kriegszuges von Herzog Wolfgang im Jahre 1569.
Karte: Herbert Winkler, Unterhaching.
Tracé de l’expédition militaire du duc Wolfgang au cours de l’année
1569. Carte établie par Herbert Winkler, Unterhaching.
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