
Wie regierte Ludwig XIV.? 

 

Ludwig leitete seine Herrschaft unmittelbar von Gott ab, deshalb wollte er sich auch nur 

Gott gegenüber rechtfertigen. Wie du schon weißt, fühlte er sich nicht an menschliche 

Gesetze gebunden. Fest steht jedoch, dass Ludwig XIV. Frankreich nicht ohne Hilfe 

regieren konnte. Er hatte Minister, die ihm beratend zur Seite standen. Wichtige 

Entscheidungen traf er jedoch allein! Um ganz Frankreich zu verwalten, Steuern 

einzutreiben und Gesetze auszuführen, brauchte er Beamte. Sie kamen aus dem 

Bürgertum und waren dem französischen Herrscher treu ergeben, weil sie ihm ihr Amt 

verdankten. Wenn sie nicht nach der „Pfeife“ des Königs tanzten, ersetzte er sie einfach. 

Den Adel versammelte Ludwig im Schloss Versailles. Über das Leben am Hofe hast du 

schon einiges erfahren. Aus dem einst so kleinen Jagdschloss seines Vaters hatte Ludwig 

eine der damals größten Residenzen Europas bauen lassen. Versailles hatte einen ganz 

bestimmten Zweck, es sollte den Ruhm des Königs mehren. Das Schloss bildete den 

Grundstein für ein würdiges Hofleben, das die Adligen geradezu magnetisch anzog. Der 

Adel wurde in die streng geregelten höfischen Zeremonien eingespannt, dem Lever zum 

Beispiel. Durch den am Hof üblichen Luxus verschuldeten sich viele Adlige und waren 

von Geschenken des Königs abhängig. Böse Zungen behaupten, dass die Abhängigkeit 

der Adligen Ludwigs Ziel war. Man könnte sagen, dass sie durch den französischen 

Herrscher politisch diszipliniert wurden.  

Durch Kriege wollte der König die Vorherrschaft Frankreichs über Europa sichern. Zu 

diesem Zweck ließ er ein stehendes Heer einrichten: Ausgebildete Soldaten waren 

ständig einsatzbereit und Uniformen sorgten erstmals für ein einheitliches 

Erscheinungsbild der Soldaten.  

 

Aufgabenstellung:  

 

1) Arbeite aus dem Text die „Stützen der Macht“ Ludwigs XIV. heraus und halte 

deine Ergebnisse in dem folgenden Schaubild fest. Trage die Merkmale der 

jeweiligen Stütze in die „Säulen“ ein.   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2) Erkläre, warum Ludwig den Adel in seiner Nähe haben wollte.  

3) Begründe den Vorteil eines „stehenden Heeres“ in einer einheitlichen Uniformierung. 

 

 

Gib mir bitte bis zum 08.05.2020 eine Rückmeldung.  

 

   


