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1666 erließ König Ludwig XIV. ein Edikt, das Vätern vieler Kinder Steuererleichterungen bzw. im Fall 

des steuerbefreiten Adels sogar eine königliche Pension versprach. Das von Jean-Baptiste Colbert 

initiierte Gesetz reservierte die größte Belohnung – die völlige Befreiung von königlichen Steuern bzw. 

eine jährliche Pension von 2000 Livres – für jene, die bei Antragsstellung zwölf lebende Kinder 

vorweisen konnten, von denen keines einen zölibatären Eid geleistet hatte. Die Ära dieser 

pronatalistischen Bevölkerungspolitik währte nur kurz. Bereits 1683 wurde das Edikt angesichts 

zunehmender Kritik und ausufernder juristischer Konflikte zurückgenommen. In der Historiographie hat 

diese Episode gewisse Spuren hinterlassen. Anknüpfend an eine Erwähnung in Montesquieus 

»L’Esprit des lois« wurde sie etwa bei Eli Heckscher zum fast singulären Exempel für die 

Durchführung populationistischer Politik, die ansonsten in der Frühen Neuzeit diskursive Forderung 

blieb. Diese relative Bekanntheit hatte jedoch bislang nicht zu einer näheren Beschäftigung mit dieser 

tatsächlich durchgeführten Bevölkerungspolitik geführt. Diese eklatante Forschungslücke schließt 

Leslie Tuttle mit »Conceiving the Old Regime«.

Der doppeldeutige Titel gibt die Richtung des Buches vor. Es geht auf der einen Seite um das Edikt 

von 1666, den ideengeschichtlichen Kontext, die Begründung, die konkrete juristische Form, die kurze 

und konfliktreiche Zeit der praktischen Anwendung sowie das Nachleben im 18. Jahrhundert. Auf der 

anderen Seite steht das übergeordnete Erfassen des Ancien Régime, wobei die Bevölkerungspolitik 

als Sonde dienen soll. Dabei konzentriert sich Tuttle auf zwei Ebenen: Erstens auf die Frage nach 

dem französischen Absolutismus, der im konkreten Konflikt um Formulierung und Durchsetzung des 

Gesetzes – einmal mehr – weniger absolutistisch aussieht als einstmals gedacht. Spannender und 

kontroverser ist das zweite Deutungsschema: die Korrelation frühmoderner Staatsbildung mit der 

herrschenden »gender ideology« und der bewussten Stärkung des patriarchalischen Hausvaters. Das 

Buch oszilliert somit um zwei Pole: einmal um die versuchte, politisch induzierte Vermehrung der Zahl 

der Untertanen, sodann um den inneren Aufbau und das zeitgenössische Idealbild des 

frühneuzeitlichen Haushalts, insbesondere in Bezug auf die Fortpflanzung.

Die Kapitel lassen sich zum Teil diesen Oberthemen zuordnen. Während sich das erste recht 

allgemein mit der politischen Bedeutung legitimer Fortpflanzung befasst, angefangen beim König 

selbst, beleuchtet Kap. 3 die darin aufscheinenden geschlechterspezifischen Rollen. So wie die 

medizinische Theorie dem Mann die aktivere Rolle zuschrieb, richtete sich auch der sog. »édit des 

mariages« (1666) an die Väter und erwähnte die Mütter nur subsidiär als deren Ehefrauen. Dass 

Tuttle im Außerachtlassen der weiblichen Hauptrolle bei der Geburt und Aufzucht von 10 oder 12 

Kindern die herrschende »gender ideology« am Werk sieht, ist völlig plausibel. Eine gewisse Skepsis 

schleicht sich jedoch gegenüber der These ein, die pronatale Politik habe zu deren Verstärkung und 



zur Überhöhung des Hausvaters über das schon zuvor bestehende Rollenmodell hinaus geführt, wo 

sie doch einfach die vorherrschenden Deutungsmuster perpetuierte.

Die Kapitel 2 und 5 beleuchten die Entstehung und die gescheiterte Implementierung des Edikts von 

1666. Sie bilden den zentralen Teil der Arbeit, der die Praxis der Bevölkerungspolitik auf der Basis 

zentraler und lokaler Akten rekonstruiert. Anhand der überlieferten Gutachten von Colberts 

Mitarbeitern entsteht ein lebendiges Bild des Gesetzgebungsprozesses. Die wichtigste Aufgabe der 

Juristen war es, das ideelle Vorbild – die römische Eheförderung – in zeitgenössisch akzeptable 

Gesetzesform zu gießen. Dies gelang nur zum Teil. Ein Standbein der populationistischen Politik 

brach bereits im Vorfeld zusammen, als sich die Erhöhung des Mindestalters zum Eintritt in religiöse 

Orden als nicht durchsetzbar erwies. Ein zweites – die (Straf-)Besteuerung unverheirateter junger 

Männer – scheiterte am Einspruch der königlichen Steuergerichtsbarkeit, weil die jungen Männer eben 

keine besteuerbaren Hausväter waren. So blieb vom Edikt letztlich nur das Zuckerbrot übrig: die 

Steuerbefreiung junger Ehemänner und kinderreicher Väter. An letzterer entzündeten sich vielfältige 

Konflikte, da deren Befreiung die Steuerlast der Nachbarn erhöhte, um die festgelegten Abgaben einer 

Gemeinde zu erreichen. Das Problem war besonders virulent, da die Empfänger des Privilegs in aller 

Regel wohlhabende Stadtbewohner waren, wie die Autorin aus den lokalen Fallakten ermittelt hat. 

Aufgrund jüngeren Heiratsalters und dem Brauch, nicht selbst zu stillen, hatten sie die größte Chance, 

die geforderte Heerschar von Kindern zu erreichen. Zum zentralen Streitpunkt entwickelte sich die 

Frage, wie mit Vätern zu verfahren sei, die nicht länger zwölf lebende Kinder hatten. Wieder prägte die 

Cour des aides den Fortgang: In einem Musterprozess beließ sie einem Vater das Privileg, damit er 

durch den Tod eines Kindes nicht doppelt bestraft werde. Diese Verstetigung der Steuerfreiheit 

brachte letztlich die pronatalen Privilegien zu Fall, da kein Ende der Konflikte abzusehen war. 1683 

wurde das Edikt aus Gründen der Steuergerechtigkeit revidiert.

Tuttles zwei Untersuchungspole verbinden sich in einer Fallstudie zur Ehe- und Bevölkerungspolitik im 

französischen Nordamerika. Die zentralen Ziele waren die Vermehrung der (französischen) 

Bevölkerung und die Schaffung einer europäischen Sozialordnung auf der Basis christlich getrauter 

neolokaler Haushalte. Gerade das Interesse an letzterem führte dazu, dass die Franzosen – anders 

als häufig behauptet – Mischehen mit Indianern nicht forcierten, da diese selten die europäische 

Haushaltsform annahmen. Trotz der extrem kleinen Zahl französischer Siedler ist dieses Fallbeispiel 

instruktiv, da die Überlappungen, aber auch die Divergenzen zwischen einer Ehepolitik zur Stärkung 

der »guten Ordnung« und einer Vermehrungspolitik im kolonialen Rahmen deutlich stärker zutage 

treten als im Kernland. Die Differenzierung unterschiedlicher Arten obrigkeitlichen Eingriffs in Ehe und 

Sexualität ist jedoch gerade nicht das Ziel der Autorin, die diese als ein Kontinuum sieht. Durch eine 

explizite Diskussion dieser Problematik hätte das Buch an Trennschärfe gewonnen.

Auf dem Höhepunkt der aufgeklärten Entvölkerungsdebatte wurde die Politik der Privilegierung 

kinderreicher Väter – halboffiziell – wieder aufgenommen, wie das letzte Kapitel zeigt. Zwar sahen die 

philosophes darin keine Lösung, doch vor einer zunehmend kritischen Öffentlichkeit, musste der Staat 

des Ancien Régime zeigen, dass er etwas unternahm. Die Privilegien vergaben die Intendanten nach 

Gutdünken, sie mutierten zu einer sozialpolitischen Maßnahme für – diesmal wirklich – arme 

Großfamilien. Erneut zeigt Leslie Tuttle ihre Stärke in der Mikroanalyse dieser Fälle, die dem 



bekannten Bevölkerungsdiskurs des 18. Jahrhunderts die bislang fehlende Praxis-Perspektive an die 

Seite stellen. Es ist mit Sicherheit das Hauptverdienst dieses Werkes, auf Basis administrativer 

Quellen einen neuen Blick auf die Bevölkerungspolitik in der Frühen Neuzeit zu bieten.


