
Louis XI 

Louis wurde am 03. Juli 1423 als ältester Sohn von König Charles VII und Marie d'Anjou 
geboren. Er galt bereits als Jugendlicher als herrschsüchtig und tückisch. Obwohl er sich 
mehrmals gegen seinen Vater stellte, verzieh ihm dieser und betraute ihn 1442-1443 sogar 
mit dem Kommando gegen die Engländer und Schweizer. Louis konnte seine Tapferkeit und 
Klugheit so beweisen. Die Beziehung zwischen Vater und Sohn besserte sich allerdings 
nicht, was dazu führte, dass Louis im Exil im Burgund lebte, bis er 1461 durch den Tod 
seines Vaters selbst zum König wurde und nach Frankreich zurückkehrte. In den folgenden 
Jahren seiner Herrschaft war ihm Karl der Kühne, der sich mit Frankreich zusammentat, der 
grösste Feind. Louis XI galt als ausserordentlich gebildeter und kluger Mann des 15. 
Jahrhunderts, was ihm den Beinamen der Kluge (le prudent) Dabei schien er jedoch im 
höchsten Grad misstrauisch und zynisch, was ihm den Beinamen l’araignée oder 
l’universelle araignée – „die Spinne“ oder die „universelle Spinne“ oder der Listige (le rusé) 
einbrachte. „Wer nicht heucheln kann, kann nicht herrschen“, pflegte er zu sagen. Er umgab 
sich, wohl um sich von den Großen unabhängig zu machen, mit Vorliebe mit Dienern 
niederen Standes. Seine Verdienste um Frankreich sind sehr bedeutend. Er vernichtete die 
großen Vasallenstaaten innerhalb des Reichs und dehnte die königliche Herrschaft bis zu 
den Pyrenäen, Alpen und dem Jura aus. Er förderte Handel und Industrie, insbesondere den 
Acker- und Bergbau, richtete regelmäßige Posten ein, berief zu den Sitzungen des 
Staatsrats einsichtsvolle Männer, ließ die Stände des Reichs in einer einzigen 
Versammlung, den dritten mit den beiden privilegierten vermischt, sich beraten, gab den 
Gemeinden die freie Wahl ihrer Vorsteher, war äußerst sparsam in der Verwendung der 
Staatsgelder und lebte sehr einfach. Er legte sich, mit päpstlichem Einverständnis, erstmals 
den Titel rex christianissimus (allerchristlichster König) zu und gründete 1469 den Ordre de 
Saint-Michel, den ersten französischen Ritterorden. Als Freund der Wissenschaften 
bekundete er sich durch Errichtung von Buchdruckereien, Reformation der Pariser 
Universität, Gründung anderer und Berufung griechischer Gelehrter. Louis XI – ausgestattet 
mit klarem Blick für seine politischen Vorteile und dabei oft vom Glück begünstigt – wurde 
zum Wegbereiter des königlichen Absolutismus und Zentralismus in Frankreich. Louis XI 
starb im Jahr 1483 nach seinem vierten Schlaganfall. 
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