
 
Die Folgen des Hundertjährigen Krieges 

 
Ab 1337 kämpften das englische und das französische Königshaus mehr als 100 Jahre lang um die Vorherrschaft in Frankreich. 
Die Entscheidung fiel im Jahre 1453, als die Franzosen in Castillon, am Ufer der Dordogne, die englischen Truppen besiegten. 
England musste sich vom Festland zurückziehen. 
 
Für die Bevölkerung brachte jedoch das Ende des Hundertjährigen Krieges neue 
Schrecken. Die Söldnerheere verwandelten sich in mörderische Räuberbanden, die 
große Teile Frankreichs unsicher machten. Auch die Provence wurde in 
Mitleidenschaft gezogen. Die „Grandes Compagnies“, wie diese Banden genannt 
wurden, überfielen Dörfer, verbrannten Heu und Stroh, führten das Vieh ab und 
folterten die Bauern, damit diese ihre versteckten Geldstücke herausgaben. 
 
Um 1470 lagen mehr als die Hälfte der Ortschaften an den Hängen des Luberons, 
eines Bergkamms in der Provence, menschenleer da: die Häuser waren zerfallen und 
die Felder wurden nicht mehr bestellt. Zehn Jahre später, als es wieder sicherer 
geworden war, wollten die örtlichen Feudalherren ihre Ländereien wieder nutzbar 
machen und gingen auf die Suche nach Kolonisten in den Cottischen Alpen. 

 

Die Ansiedlung der Waldenser im Luberon 
 
Zu dieser Zeit waren die Cottischen Alpen (abgesehen von Kalabrien) die letzte 
Gegend in Europa, in der sich die Waldenser hatten halten konnten. In einigen 
Hochtälern, deren Talsohle oft auf über 1000 Meter über dem Meeresspiegel liegt, fristeten sie ein ärmliches Leben.  
 
Die Feudalherren im Luberon schlossen nun Siedlungsverträge mit ganzen Sippen und Dorfgemeinschaften aus den Cottischen 
Alpen. Es handelte sich dabei um Waldenser, sowohl aus den Bergtälern der Dauphiné, wie des Piemonts. Die Kolonisten 
erkannten die Feudalherren als ihre neue Obrigkeit an. Sie bekamen dafür für sich und ihre Nachkommen die Nutzung ganzer 
Dörfer oder einzelner Bauernhöfe, gegen gewisse Abgaben und Steuern. 

 
Am Südhang des Luberons gab es 12 Ortschaften, die fast ausschließlich von 
Waldensern bewohnt wurden. Um 1482 siedelten in Lourmarin 47 
Familienoberhäupter, samt Frauen und Kindern, an, 1495 in Cabrière d’Aigues 
sogar 77. Dreizehn Familien fingen 1504 nach Mérindol. Am Nordhang im 
Calavontal gab es nur zwei Ortschaften, aber hier wurden viele kleine zerstreute 
Weiler von Waldensern besiedelt Um die Jahrhundertwende sprach man von 
fast 10.000 Waldensern in der Provence. 
 
Es ist nicht ganz klar, ob die Feudalherren wussten, dass es sich bei ihren 
neuen Untertanen um Waldenser, um Mitglieder einer von der Kirche verurteilten 
Sekte, also um „Ketzer“ handelte. Falls ja, so waren für sie anscheinend die 
wirtschaftlichen Vorteile entscheidend. Überdies waren die Waldenser sehr 
diskret. Sie benahmen sich äußerlich als Glieder der katholischen Kirche und 
nahmen für Taufe, Eheschließung und Beerdigung den Dienst des örtlichen 
Priesters in Anspruch. 
 
Die Ansiedlung der Waldenser auf beiden Seiten des Luberons war ein Erfolg: 
die arbeitsamen Einwanderer aus den Alpentälern wurden oft zu reichen Bauern 
in der Provence und die Feudalherren bekamen pünktlich die steigenden 
Abgaben. Die Baustil und das Landschaftsbild, sowie wir sie heute kennen, 
wurden von den Waldensern geprägt. 

 

Die Begegnung mit der Reformation 
 
Luthers Schriften fanden, dank der Buchdruckkunst, auch in Frankreich rasche Verbreitung. Auch hier hofften viele auf eine 
Reform der Kirche an Haupt und Gliedern. 
 
Im Jahre 1530 fasste die Waldenser-synode von Mérindol den Beschluss, zwei Wanderprediger nach Basel und Strasburg zu 
schicken, um sich mit Ökolampad und Bucer zu beraten. Die Verbindung hatte Wilhelm Farel aus Gap, in der Dauphiné, 
hergestellt. Zwei Jahre später, auf der Synode von Chanforan im Angrognatal im Piemont, beschlossen die Waldenser ihren 
Anschluss an die Reformation. 
 
Schon im Jahre 1521 hatte die Pariser Universität, die Sorbonne, Luthers Schriften und Reformvorschläge als häretisch 
verurteilt. Der französische König, Franz I., bedrängte deshalb die Evangelischen, die als „Lutheraner“ verschrien wurden. 1532 
gebot er den Bischöfen und den „Parlements“ (den höchsten Behörden in den Provinzen des Königreichs) systematisch alle 
Lutheraner aufzuspüren um sie zum rechten Glauben zurückzuführen. Bei dieser Suche stießen sie im Luberon auf die bisher 
unauffälligen Waldenser. Diese waren auch selbst etwas unvorsichtiger geworden, denn die Reformatoren hatten ihnen 
vorgeworfen ihren Glauben nur im Geheimen auszuüben und sie aufgefordert, sich offen zu Christus und seiner erneuerten 
Kirche zu bekennen. 

Waldenser im Luberon 
Auch in der Provence gibt es Waldenser 

 

Der Luberon ist eine schmale, 
ungefähr 1000 m. hohe Gebirgs-
kette von Kalksteinfelsen in der 
Provence. Er bildet einen Kamm 
zwischen dem unteren Tal des 
Durance, der in den Cottischen 
Alpen entspringt, und dem Tal des 
Nebenflusses Calavon (der auch 
Coulon genannt wird). Der 
Luberon war Teil der Markgraf-
schaft Provence, der bereits im 
Mittelalter größtenteils an Frank-
reich fiel. Der Luberon grenzte an 
der Grafschaft Venaissin an, der 
bis 1791 von den Päpsten regiert 
wurde.  

 



Die Mühle von Apt 
 
Auf der Nordseite des Luberon, unweit der Bischofstadt Apt, lag eine große Mühle am Calavon. Sie gehörte einem Waldenser 
namens Colin Pellenc. Er war ein reicher Mann, der Luthers Schriften besonders schätzte und sie in seinem Haus versteckte. 
Pellenc wurde bald von einem eifersüchtigen Nachbarn als Lutheraner angezeigt, festgenommen und in Aix-en-Provence vor 
das Gericht gestellt. Weil er nicht bereit war, seine lutherische Ideen zu widerrufen, wurde er 1540 zum Tode verurteilt und 
öffentlich verbrannt.  
 
Als Pellencs Schicksal im Luberon bekannt wurde, machte sich nachts eine Gruppe Männer aus Mérindol auf den Weg, 
überquerte den Luberon und machte die Mühle von Pellenc, die inzwischen vom König beschlagnahmt worden war, dem 
Erdboden gleich. Dieses Unternehmen wurde vom Parlament von Aix-en-Provence als Aufstand eingestuft und zweiundzwanzig 
Einwohner aus Mérindol wurden zitiert. Da sie nicht erschienen, wurden sie in Abwesenheit zum Feuertod und sämtliche 
Familienangehörige zum Verlassen des Ortes verurteilt. Die Häuser, Ställe und andere Gebäude sollten abgerissen werden um 
ihre Rückkehr zu verhindern. 
 
Dieses hartes Urteil erregte im protestantischen Europa großes Aufsehen: ein ganzes Dorf sollte vernichtet werden. Im Auftrag 
der lutherischen Fürsten und Reichstädte in Deutschland verfasste Philipp Melanchthon, der in Frankreich recht bekannt und 
beliebt war, am 23. Mai 1541 einen Brief an Franz. I und bat um Gnade für die Einwohner von Mérindol. In seiner Antwort 
behauptete der König, dass es sich um Aufrührer handelte, die nach den in Frankreich geltenden Gesetzen rechtmäßig 
verurteilt worden seien. Es scheint aber, dass Franz I., aus politischen Gründen, doch auf den Bittbrief Rücksicht genommen 
hat. So wurde die Vollstreckung des Urteils erstmals verschoben. 
 

Das Massaker von 1545 
 
Doch fünf Jahre später, im April 1545, bekam der Präsident des Parlaments von Aix-en-Provence, Jean Maynier d’Oppède, ein 
Gegner der Reformation, vom König die Erlaubnis das Urteil über Mérindol zu vollstrecken. Der Baron d’Oppède beschränkte 
sich nicht auf Mérindol, sondern dehnte das Urteil auf alle von Waldensern bewohnten Ortschaften aus, mit der Behauptung alle 
Waldenser seien bewaffnet und bedrohten die Sicherheit des Königreiches. So kam es, nach Ostern1545, in fast zwanzig 
Ortschaften, zu einem grausamen Massaker, das fast eine Woche andauerte und seitdem im Gedächtnis der Einwohner des 
Luberons fest verankert ist, in allen Fremdenführern erwähnt wird und mehrere historischen Romane als Vorlage diente. 
 
Oft wird aber vergessen, dass die Feudalherren, deren Dörfer unrechtmäßig zerstört wurden, gegen den Baron Oppède und 
dessen Gefolgsleute eine Anklage am Königshof erhoben. Der Prozess, der in ganz Europa mit großem Interesse verfolgt 
wurde, lief für die Brandschätzer ziemlich glimpflich aus, nur ein niedriger Beamter wurde zum Tode verurteilt. Wichtig war 
jedoch, dass die überlebenden Waldenser in ihre zerstörten Häuser zurückziehen durften und ihre alten Rechte wiedererhielten. 
 

Eine reformierte Kirche 
 
Die Waldenser errichteten nach ihrer Rückkehr trotz der Verfolgungen evangelische Gemeinden und gehörten seit 1559 der 
reformierten Kirche Frankreichs an. Sie teilten damit das Schicksal des französischen Protestantismus. 1598 bekamen sie dank 
des Ediktes von Nantes Religionsfreiheit. Nachdem Ludwig XIV. allerdings 1685 das Ediktes von Nantes aufgehoben hatte, 
wurde auch im Luberon die reformierte Kirche verboten und ihre Kirchengebäude zerstört. Viele Waldenser flohen, bis nach 
Südafrika. Anderen blieben und hielten im Untergrund an ihren Glaubensüberzeugungen fest. Erst nach der Erklärung der 
Religionsfreiheit durch die französische Revolution konnten sie wieder öffentlich ihren Glauben bekennen und neue Kirchen 
bauen.  
 
Im Luberon verstehen sich heute zwei reformierte Gemeinden als Erben dieser langen bewegten Geschichte. 
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