
Der Verrat von Péronne – Versuch einer Kürzung 

Passage (übersetzte Variante, ungekürzt): 

"Im Herbst danach wurde König Ludwig von seinem Konnetabel und von einem 
Kardinal (er hiess Balue) verraten und verkauft. Die zwei richteten es ein, dass er 
zwischen Ham und Péronne Herzog Karl von Burgund in die Hände fiel. Da wollten 
sie miteinander über einen Frieden zwischen ihnen und mit der Stadt Lüttich 
verhandeln, denn Herzog Karl wäre gerne gegen die Lütticher gezogen. Er 
widersetzte sich aber dem König und dachte sich eine List aus, so dass der König in 
seine Hände fiel. Mit dabei waren auch wir beide, ich und der Hallwiler, auf 
Anordnung des Königs, der wollte, dass dies sähen. Und es gab auch wahrlich ein 
bedeutendes Ereignis und einen grossen Jammer zu sehen, weil ein derart grosser, 
mächtiger Fürst in guten Glauben so schändlich verraten werden sollte. Denn der 
König hatte nicht mehr als dreissig Pferde bei sich; denn er hatte all den Seinen bei 
Todesstrafe verboten, mit ihm zu reiten, ausser jenen, die in dem Verzeichnis 
standen, das er persönlich zusammengestellt hatte. Als der vornehme Fürst und 
König an den verabredeten Treffpunkt kam, erwartete er, Herzog Karl würde auch 
nicht mehr Reiter mitführen als er. In Wirklichkeit aber hatte Karl mehr als 
zweitausend wohlgerüstete Berittene bei sich. Also wurden Herr und Knechte 
gefangengenommen und nach Péronne in die stark befestigte Stadt geführt.  

 Item, als wir nun in die Stadt geführt wurden, bildeten sie von dem Tor, durch 
das wir hineingeführt wurden, bis zum Schloss eine Gasse mit bewaffnetem Volk, so 
dass niemand nebenaus entkommen konnte. Und der König wurde in das Schloss 
geführt und das übrige Gefolge in abgesonderte Unterkünfte. Da wollte Gott, dass 
unser Sekretär bereits früher als Botschafter hier hingekommen war; zu dem zogen 
wir. Und zu jeder Stunde erwarteten wir, dass man uns die Köpfe blutig schlüge; 
denn zu der Zeit hassten sich die Franzosen und die Burgunder gar sehr. 

 Da begann der König gar eindringlich und sehr geschickt mit Herzog Karl zu 
verhandeln und ihm die Schande und Unehre vorzuhalten, die er an ihm beging, so 
dass es jedermann wohl hören konnte. Es half aber nicht viel, denn wir mussten 
nach Lüttich ziehen und den grossen Jammer und Mord mit ansehen, die sich dort 
ereigneten. Als wir nun acht Tage in Péronne verbracht hatten, brach man auf, und 
wir zogen vor die Stadt Lüttich. [Die] [Lüttich] war seit vierzehn Tagen vor unserer 
Ankunft von den Burgundern belagert worden. Nun blieb unser Sekretär zu Péronne, 
und uns befahl der König, mit ihm zu reiten. Wir waren fast von allem Geld entblösst 
und litten häufig unter Hunger und Kälte und waren in grossen Sorgen um Leib und 
Leben wegen der Burgunder; denn wo sie heimlich einen umbringen konnten, da 
geschah es. Und ich glaube, dass der Hallwiler und ich dank unserer Jugend und vor 
allem dank der Gnade Gottes verschont geblieben sind, denn mehrmals sind hinter 
und vor uns Leute ermordet worden. Und so gelangten wir vor die Stadt Lüttich. 
[Hier] [in Lüttich] hielten wir uns mit grossen Sorgen und in Unruhe auf; denn eines 
Nachts machten die Lütticher einen Ausfall auf das Lager des Königs und des 



Herzogs und kamen so nahe an den Herzog heran, dass sie einen seiner 
Kammerdiener innerhalb seines Zeltes an der Tür erstachen. Indess kamen seine 
Bogenschützen von der Garde und retteten ihn leider; denn es wäre ein Glück 
gewesen für manchen redlichen Ritter und Knecht, die ihr Leben behalten hätten, die 
später seinetwegen umkamen.  

 Item, sie kamen dem König so nahe, dass sie ihm das Zelt verbrannten, in 
dem seine Leibbogenschützen lagen, und auch er selbst wurde nur mit knapper Not 
gerettet. Aber danach, um stankt Simon und Judas, wurde die Stadt im Sturm 
erobert; und es ist darin zu einem solchen Gemetzel gekommen, dass es vor 
Lebenden und Toten kaum zu sagen ist. 

 Item, zwei Tage danach wurde Herzog Karl von Gott und seiner lieben Mutter 
Maria und von etlichen rechtschaffenen Fürsten umgestimmt, und er liess den König 
und die Seinen frei, was ihn später gar sehr reute. Da wurden der König und wir alle 
froh, und wir zogen erleichtert wieder nach Frankreich. Als er sich in Sicherheit 
wusste, stieg er vom Pferd und küsste den Boden und dankte Gott gar feierlich 
dafür, dass er ihm und den Seinen aus so grosser Not geholfen hatte. Und er fing an 
und dankte Rittern und Knechten für den trefflichen, treuen Dienst, den sie ihm 
angesichts seiner grossen Sorgen und Nöte erwiesen hatten. Er versprach sich 
ihnen und den Ihren dafür in alle Ewigkeit erkenntlich zu zeigen; das hielt er auch 
allen gegenüber treulich. 

 Item, er fing auch an und rief dem Hallwiler und mir […] und sprach: "Habe ich 
diesen braven Kindern nicht sehr dafür zu danken, dass sie so treulich bei mir 
geblieben sind trotz ihrer Jugend? Was werden sie erst in ihrem Alter tun? Sie haben 
wohl bewiesen, dass sie von angesehenen, edlen Vorfahren abstammen, die von 
jeher kühne, tapfere Leute gewesen sind. Und ich will mich diesen wackeren Kindern 
erkenntlich zeigen." […] er fing an, eine grosse Zuneigung zu der Eidgenossenschaft 
zu fassen […] [S. 45;47; 49] 

  



Version 2:  

"Im Herbst […] wurde König [Louis] verraten und verkauft. [Herzog Karl wäre gerne 
gegen die Lütticher gezogen] [Bei Péronne ][…] wollten sie miteinander über einen 
Frieden zwischen ihnen und mit der Stadt Lüttich verhandeln. [Karl] widersetzte sich 
aber dem König und dachte sich eine List aus, so dass der König in seine Hände fiel. 
Mit dabei waren auch wir beide, ich und der Hallwiler, auf Anordnung des Königs, 
der wollte, dass wir dies sähen. Und es gab auch wahrlich ein bedeutendes Ereignis 
und einen grossen Jammer zu sehen, weil ein derart grosser, mächtiger Fürst in 
guten Glauben so schändlich verraten werden sollte. Denn der König hatte nicht 
mehr als dreissig Pferde bei sich; denn er hatte all den Seinen bei Todesstrafe 
verboten, mit ihm zu reiten, ausser jenen, die in dem Verzeichnis standen, das er 
persönlich zusammengestellt hatte. Als der vornehme Fürst und König an den 
verabredeten Treffpunkt kam, erwartete er, Herzog Karl würde auch nicht mehr 
Reiter mitführen als er. In Wirklichkeit aber hatte Karl mehr als zweitausend 
wohlgerüstete Berittene bei sich. Also wurden Herr und Knechte 
gefangengenommen und nach Péronne in die stark befestigte Stadt geführt.  

 Item, als wir nun in die Stadt geführt wurden, bildeten sie von dem Tor, durch 
das wir hineingeführt wurden, bis zum Schloss eine Gasse mit bewaffnetem Volk, so 
dass niemand nebenaus entkommen konnte. Und der König wurde in das Schloss 
geführt und das übrige Gefolge in abgesonderte Unterkünfte. Und zu jeder Stunde 
erwarteten wir, dass man uns die Köpfe blutig schlüge; denn zu der Zeit hassten sich 
die Franzosen und die Burgunder gar sehr. 

 Da begann der König gar eindringlich und sehr geschickt mit Herzog Karl zu 
verhandeln und ihm die Schande und Unehre vorzuhalten, die er an ihm beging, so 
dass es jedermann wohl hören konnte. Es half aber nicht viel, denn wir mussten 
nach Lüttich ziehen und den grossen Jammer und Mord mit ansehen, die sich dort 
ereigneten. [Lüttich] war seit vierzehn Tagen vor unserer Ankunft von den 
Burgundern belagert worden. […] uns befahl der König, mit ihm zu reiten. Wir waren 
fast von allem Geld entblösst und litten häufig unter Hunger und Kälte und waren in 
grossen Sorgen um Leib und Leben wegen der Burgunder; denn wo sie heimlich 
einen umbringen konnten, da geschah es. Und ich glaube, dass der Hallwiler und ich 
dank unserer Jugend und vor allem dank der Gnade Gottes verschont geblieben 
sind, denn mehrmals sind hinter und vor uns Leute ermordet worden. […] eines 
Nachts machten die Lütticher einen Ausfall auf das Lager des Königs und des 
Herzogs und kamen so nahe an den Herzog heran, dass sie einen seiner 
Kammerdiener innerhalb seines Zeltes an der Tür erstachen. Indess kamen seine 
Bogenschützen von der Garde und retteten ihn leider; denn es wäre ein Glück 
gewesen für manchen redlichen Ritter und Knecht, die ihr Leben behalten hätten, die 
später seinetwegen umkamen. Item, sie kamen dem König so nahe, dass sie ihm 
das Zelt verbrannten, in dem seine Leibbogenschützen lagen, und auch er selbst 
wurde nur mit knapper Not gerettet. Aber danach wurde die Stadt im Sturm erobert; 
und es ist darin zu einem solchen Gemetzel gekommen, dass es vor Lebenden und 



Toten kaum zu sagen ist. Item, zwei Tage danach wurde Herzog Karl von Gott und 
seiner lieben Mutter Maria und von etlichen rechtschaffenen Fürsten umgestimmt, 
und er liess den König und die Seinen frei, was ihn später gar sehr reute. Da wurden 
der König und wir alle froh, und wir zogen erleichtert wieder nach Frankreich. Als er 
sich in Sicherheit wusste, stieg er vom Pferd und küsste den Boden und dankte Gott 
gar feierlich dafür, dass er ihm und den Seinen aus so grosser Not geholfen hatte. 
Item, er fing auch an und rief dem Hallwiler und mir […] und sprach: "Habe ich 
diesen braven Kindern nicht sehr dafür zu danken, dass sie so treulich bei mir 
geblieben sind trotz ihrer Jugend? Was werden sie erst in ihrem Alter tun? Und ich 
will mich diesen wackeren Kindern erkenntlich zeigen." […] er fing an, eine grosse 
Zuneigung zu der Eidgenossenschaft zu fassen […] 


