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Vor der Revolution von 1789 bot Frankreichs Verwaltungsstruktur ein sehr uneinheitliches, 

verwirrendes Bild. Die absolute Monarchie hatte ein um das andere Mal neuartige Einrichtungen 

geschaffen, die der Zentralisierung dienten, andererseits jedoch Institutionen erhalten, die im 

Gegensatz zu ihr standen oder gerieten. Je nachdem, ob es sich um militärische, gerichtliche, 

kirchliche oder fiskalische Angelegenheiten handelte, waren Generalitäten, Gouvernements, Präsidiale 

oder Diözesen zuständig. Die wichtigste Verwaltungseinheit bildeten die Generalitäten, an deren 

Spitze ein mit weitreichenden Vollmachten versehener Intendant stand. Im Intendanten hatte Richelieu 

– Ludwigs XIII. Erster Minister – eine brauchbare Stütze des absoluten Königtums erkannt, um eine 

einheitliche Verwaltung hervorzubringen und somit die Zentralisation des Reiches zu vollenden. Im 18. 

Jahrhundert entstammten diese Beamten durchweg dem Adel, wenngleich oft dem aufgestiegenen 

Amtsadel – der noblesse de robe. 

Während uns etliche Studien nahegebracht haben, welche Aufgaben den Intendanten übertragen 

worden waren, wissen wir weit weniger davon, welche Befugnisse die Gouverneure innehatten, 

welche Stellung sie in dem schwer durchschaubaren Geflecht der Verwaltungsstrukturen 

eingenommen haben.

Vorzugsweise auf die Quellen gestützt, die sich in den Beständen der Bibliothèque nationale de 

France, in der Sous-série A des Service historique de la Défense (Vincennes) sowie in den Archiven 

der im Osten nahe den Grenzen gelegenen Departements und der Städte Metz und Strasbourg 

befinden, vermag Lasconjarias in seinem Werk überzeugend herauszuarbeiten, worin die wichtigsten 

Aufgaben der im Osten Frankreichs agierenden Gouverneure bestanden und in welchem Verhältnis 

Intendanten und Gouverneure in jener Region zueinander gestanden haben. 

Die Gouverneure, die überwiegend dem Hochadel entstammten, hatten meist eine lange Karriere in 

der Armee durchlaufen, wo sie dank ihrer Herkunft in die höchsten Ränge aufgestiegen waren. Und 

sie hatten sich in den Feldzügen Ludwigs XIV. ausgezeichnet. In ihren Amtsbezirken entfalteten die 

Gouverneure eine große Pracht, um die Bedeutung des Königs von Frankreich, als dessen 

Repräsentanten sie fungierten, vor Augen zu führen. Sie lebten in prächtigen Häusern, richteten 

glänzende Feste aus und pflegten die Sitten, die am Hof zu Versailles verbindlich waren. Ihre Aufgabe 

bestand jedoch nicht nur darin, in der Provinz als Vertreter des Monarchen aufzutreten, als 

militärischer Oberbefehlshaber in ihren Amtsbezirken zu agieren, in den Grenzregionen die 

Verteidigung des Königreichs sicherzustellen, die Ordnung aufrecht zu erhalten oder Unruhen zu 

bekämpfen, wie von der Mehrzahl der Fachhistoriker angenommen wird. Ihnen oblag es ebenso, jene 
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Gebiete im Osten von Frankreich, die im Verlauf des 17. Jahrhunderts von Ludwig XIV. annektiert 

worden waren, in das Königreich zu integrieren, die Eliten der hinzugewonnenen Territorien in 

kultureller Hinsicht an das französische Modell anzupassen und die Minister in Versailles regelmäßig 

darüber zu unterrichten, welche Zustände in den Gouvernements herrschten. Und sie waren überdies 

verpflichtet, Beziehungen zu den deutschen Fürsten entlang der Grenze mit dem Ziel zu unterhalten, 

deren Absichten – die sie Frankreich gegenüber zu verfolgen gedachten – zu erkunden und die Macht 

des Königs von Frankreich zu demonstrieren. Schließlich zählte es zu ihren Pflichten, Kontakte zu den 

parlements – den obersten Gerichtshöfen des französischen Königtums – und anderen 

Gerichtbarkeiten, den Stadt- und Gemeindeverwaltungen, aber auch den Amtsträgern der Kirche 

aufrechtzuerhalten.

Nach wie vor halten die Fachhistoriker an der von Alexis de Tocqueville formulierten These fest, 

wonach die Intendanten nach der Fronde im Reich zu »quasi-uniques agents du roi« aufgestiegen 

seien, die Gouverneure hingegen seither jede Funktion verloren hätten. Dieser Ansicht tritt 

Lasconjarias im Hinblick auf jene Intendanten und Gouverneure, die in den Osten Frankreichs 

entsandt worden waren, entschieden entgegen. Das Modell des allmächtigen Intendanten träfe, urteilt 

der Autor, meist auf die im Innern gelegenen Landesteile zu, nicht jedoch auf die Gebiete an der 

Ostgrenze Frankreichs, die einen Fall sui generis darstellten. Dort seien die Gouverneure und deren 

Stellvertreter, die commandants, von den Intendanten seit der Herrschaft Ludwigs XIV. keineswegs 

zur Bedeutungslosigkeit verurteilt worden. Sie hätten vielmehr mit den Intendanten zusammengewirkt 

und sich in die administrativen Aufgaben geteilt. Sie hätten mit den Intendanten ein »ensemble«, ein 

Netzwerk, von Abgesandten der Krone gebildet, auf das sich namentlich das Kriegsministerium 

gestützt habe, um sich über die Zustände nahe der Ostgrenze bis ins Kleinste informieren zu können. 

Wie Lasconjarias hervorhebt, traten zwischen Intendanten und Gouverneuren nicht selten 

Kompetenzstreitigkeiten auf, da deren jeweilige Befugnisse nicht eindeutig formuliert worden waren 

und sich infolgedessen von Fall zu Fall überschnitten haben. 

Das Werk schließen sowohl Kurzbiographien, die 19 Gouverneuren, commandants und lieutenants 

généraux gelten, als auch ein kommentiertes Literaturverzeichnis ab. 

Zum Schluss bleibt festzuhalten: Lasconjarias ist mit seinem Werk auf ein Forschungsfeld 

vorgestoßen, dessen Erkundung erst am Anfang steht. Infolge mühevoller Kärrnerarbeit in einer Reihe 

von Archiven ist es ihm gelungen, einen Baustein von Gewicht in jene Richtung der Historiografie 

einzufügen, die herauszufinden sucht, auf welche Weise das zentralistisch gelenkte 

Regierungssystem Frankreichs funktioniert hat und welcher Institutionen sich die Könige von 

Frankreich vor der Revolution von 1789 bedient haben, um die absolute Monarchie auszuformen und 

die Provinzen nach ihrem Willen zu lenken.
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