
Aramis   et   La Fleur de Lys
Da “mein edler Ritter” den Namen eines Helden mit dem Wahlspruch «Einer für alle, alle für 
einen!» trägt, habe ich ein wenig über “Die drei Musketiere” aus Alexandre Dumas’ Roman 
recherchiert. Er erzählt «die Geschichte von den vier Freunden, die unzertrennlich waren und dem 
Kardinal, dem mächtigsten Mann Frankreichs trotzten, um die Ehre ihrer Königin zu retten…». 

Aramis ist einer der drei unzertrennlichen Musketiere aus dem Roman von Alexandre Dumas.

Handlung innerhalb des Romans (erster Band):

D’Artagnan verläßt seine Heimat, die Gascogne, in Richtung Paris. Er will in den Dienst von König Ludwig 
XIII.  treten.  Jedoch  passieren  ihm  auf  dem Weg dorthin  einige  Missgeschicke,  die  vor  allem  auf  sein 
Temperament zurückzuführen sind. Er kann seinen Mut jedoch unter Beweis stellen und freundet sich mit 
den unzertrennlichen  drei  Musketieren  Athos,  Porthos und  Aramis an.  Er  selber  wird  erst  im späteren 
Verlauf der Geschichte, nach der Belagerung von La Rochelle, in das Corps der Musketiere aufgenommen. 
Zuvor  ist  er der Garde von D'Essart unterstellt.  Zusammen bestehen die vier Freunde im Kampf gegen 
Kardinal Richelieu und Lady de Winter, auch als Milady bekannt. Als die Ehre von Königin Anna durch eine 
infame Intrige des Kardinals und der Lady bedroht wird, beginnt ihr größtes und gefährlichstes Abenteuer, 
das sie aber mit Bravour bestehen; es gelingt ihnen schließlich, Lady Winter, die eigentlich nur Richelieus 
Werkzeug ist,  zu stellen und zu töten. Athos zieht sich, wie auch Porthos, anschließend ins Privatleben 
zurück, Aramis tritt in ein Kloster ein und d’Artagnan wird zum Leutnant der Musketiere ernannt.
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(Quelle: Bild und Text: www.wikipedia.de)

Geschichtlicher Hintergrund:

Nicht nur im Roman von Alexandre Dumas gab es die drei Musketiere, es gab die drei auch in der 
Realität - Athos, Porthos und Aramis haben vor knapp 400 Jahren tatsächlich in Frankreich gelebt! 
Die wirklichen Namen der drei waren allerdings etwas wohlklingender

● Athos hieß Armand de Sillégue d’Athos d’Autevielle
● Porthos war der Musketier namens Isaac de Portau und
● Aramis trug den Namen Henri d’Aramitz 

Die Figur des Aramis basiert auf Henri d'Aramitz, Aramits ist ein Dorf im Béarn. Über sein Leben ist wenig 
bekannt. Er gehörte einer protestantischen Familie aus dem Béarn an und war adligen Ursprungs. Sein 
Großvater,  der  Hugenotte  Pierre  d'Aramitz,  hatte  sich  an  den  Hugenottenkriegen  beteiligt.  Sein  Vater 
Charles d'Aramitz war zu Beginn des 17. Jahrhunderts maréchal des logis des Corps der Musketiere. Eine 
Tante von Henri d'Aramitz war mit dem Oberhaupt der Musketiere, M. de Tréville, verheiratet. So war es nur 
selbstverständlich, dass dieser seinen Neffen 1640 in das  Corps der Musketiere aufgenommen hat. Wie 
lange er Musketier war und wann er gestorben ist, ist nicht bekannt.

(Quelle: www.wikipedia.de)
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Die Fleur de Lys

ist eine stilisierte Schwertlilie, eine IRIS, das wohl bekannteste Symbol der französischen Monar-
chie. Es wurde in vielen Wappen integriert – allerdings wurde es auch als Brandzeichen verwendet; 
die Maîtressen des Königs erhielten dieses Signe. Die berühmt berüchtigte  Lady de Winter hatte 
ebenfalls ein solches Branding auf ihrer linken Schulter; man kann darüber folgendes lesen:

Lady de Winter  -  A mysterious, beautiful, dangerous, and ultimately evil Cardinalist agent.  
D'Artagnan becomes obsessed with her, but eventually she and the Musketeers become fierce 
adversaries. Milady has a secret, and she kills anyone who finds it out - her left shoulder is 
branded with the Fleur-de-Lys, a mark put on the worst criminals.

Das Brandzeichen (Marquage au fer) wurde sehr oft im 17. Jahrhundert angewandt:

Les filles sont ainsi envoyées à la Salpetrière après avoir été marquées au fer rouge d’une fleur de 
lys sur l’épaule, de même que l’on fait avec les voleurs. 
Une telle pratique ne peut que faire penser au marquage du bétail. Une autre forme d’exclusion qui 
frappe les prostituées est la déportation. 
Dans les années 1670-1685 nombre d’entre elles sont envoyées dans les nouveaux mondes 
français, c’est-à-dire au Canada et en Louisiane, qui souffrent d’un sous-peuplement chronique par 
rapport aux treize colonies britanniques.
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