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Vom Spätmittelalter bis zum Ende des
Heiligen Römischen Reiches deutscher
Nation

De la fin du Moyen-Age jusqu’à la phase
terminale du saint Royaume Romain de
la nation allemande

Als Markgraf Christoph I von Baden seine
Regierung antritt, befand sich die Welt im
Umbruch. Die Wissenschaften machten bedeutende Fortschritte. Mit der „Renaissance“
entstand in Italien ein neues Weltbild. 1492
entdeckte Kolumbus Amerika. Gesellschaftsformen und Religion wurden in Frage
gestellt, und soziale Unruhen traten auf.
1517 verkündete Martin Luther seine 95
Thesen zur Reformation und 1525 begann
mit den Bauernkriegen der erste große
Kampf um mehr soziale Gerechtigkeit.

Quand le Comte Christophe I de Baden débute son règne, le monde s’est trouvé en
plein bouleversement. La science a fait
d’énormes progrès. La Renaissance a suscité en Italie une nouvelle cosmologie. En
1492 Christophe Colomb découvre
l’Amérique. Une remise en question des
formes de la société et de la religion a lieu,
et des conflits sociaux voient le jour. En
1517 Martin Luther proclame ses 95 thèses
sur la Réforme et en 1525 avec la guerre
des paysans débute le grand combat pour
plus de justice sociale.
Nach dem Tod Christophs I wurde die
Après la mort de Christophe I, le comté est
Markgrafschaft geteilt. Sein Sohn Ernst erb- divisé. Son fils Ernest reçoit en héritage la
te den nördlichen Teil mit Durlach, Bernhard partie nord de Durlach et Bernhardt III la
III den südlichen Teil mit Baden-Baden.
partie sud de Baden-Baden. Après la mort
Nach dem Aussterben der Baden-Badener de cette lignée, le Comte Ernst Friedrich de
Linie bemächtigte sich Markgraf Ernst Fried- Baden-Durlach prend possession des biens
rich von Baden-Durlach zur Sicherung der
des comtés sud.
geltenden Erbverträge der südlichen Markgrafschaft.
Als zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges
Markgraf Georg Friedrich bei Wimpfen gegen die Katholische Liga verliert, kommt
Baden unter kaiserliche Verwaltung. Mit der
Wiedereinsetzung der Durlachischen und
Baden-Badischen Linien am Ende des Dreißigjährigen Krieges wird die nördliche Markgrafschaft wieder evangelisch; die Südliche

Au début de la guerre de Trente Ans le
Comte Georg Friedrich a perdu la bataille à
Wimpfen contre la ligue catholique et Baden
tombe à nouveau sous l’administration de
l’empereur.
Le comté Nord redevient protestant suite à
la réinstallation de la lignée des comtes de
Durlach et Baden-Baden, le sud lui reste
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bleibt unter Markgraf Wilhelm katholisch.

catholique sous le règne du Comte Wilhelm.

Sein Enkel, Ludwig von Baden, ist als
„Türkenlouis“ in die Geschichte eingegangen. Seit der Belagerung Wiens 1683 durch
die Türken war er fast 20 Jahre lang in kaiserlichen Diensten an der Abwehr der türkischen Angriffe auf das Habsburgerreich beteiligt. Während seiner Abwesenheit wurde
seine eigene Grafschaft 1689 Opfer des
französischen Feldzuges unter Melac.

Son petit-fils Ludwig de Baden est entré
dans l’histoire sous le nom de « Türkenlouis ». Depuis le siège de Vienne en 1683
par les Turcs, il reste pendant 20 ans au
service de l’empereur pour assurer la résistance des assauts turcs sur l’empire des
Habsbourg. Durant son absence, son propre
comté tombe en 1689 entre les mains des
troupes françaises, sous les ordres de Melac.

Die ehemals reichen und blühenden badischen Markgrafschaften waren nach dem
Dreißigjährigen Krieg sowie den Kriegen mit
Frankreich nur noch ein verbranntes Land,
die Bevölkerung auf die Hälfte reduziert und
total verarmt. Dies erklärt auch die große
Auswanderungsbereitschaft, z.B. nach Ungarn und Russland, die der hoffnungslosen
Bevölkerung neue Perspektiven bot.
Nach der französischen Revolution kam
ganz Südwestdeutschland unter napoleonische Oberherrschaft. Nach der Gründung
des Rheinbundes und dem damit verbundenen Austritt der süddeutschen Staaten aus
dem Reichsverband legte Franz II am 6.
August 1806 die Kaiserwürde nieder - das
offizielle Ende des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation.

Le riche et florissant comté badois devient
après la guerre de Trente Ans et les guerres
avec les français, un pays incendié, dont la
population est réduite de moitié et totalement appauvrie, ce qui explique la grande
disposition à l’exode vers la Hongrie et la
Russie, où le peuple aspire à de nouvelles
perspectives.
Après la Révolution française, tout le sud de
l’Allemagne est sous domination Napoléonienne. A la création de l’alliance du Rhin,
lié au retrait des états allemands, François II
dépose le 6 Août 1806 son titre d’empereur.
C’est la fin officielle du Saint Empire Romain
de la nation allemande.

