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In viel stärkerem Ausmaß als in der Moderne waren die frühneuzeitlichen Europäer in bestimmte 

Gruppen eingebunden, die Rollenerwartungen und Pflichten vorgaben und im Gegenzug Absicherung 

und Solidarität boten. Claire Chatelain hat sich mit dem Thema Familie und Verwandtschaft eine der 

wichtigsten, wenn nicht gar die wichtigste unter diesen Bindungen vorgenommen. 

Das Beispiel, an dem die Autorin dieses Thema untersucht, ist die Familie Miron, eine der großen 

Familien des Pariser Amtsadels im 16. und 17. Jahrhundert. Die Mirons waren im 16. Jahrhundert als 

königliche Ärzte der Valois zu Reichtum und Ansehen gekommen, konnten in die Pariser noblesse de 

robe einheiraten, verschiedene Kaufämter erlangen und sogar zweimal den prévôt des marchands 

von Paris stellen. Mit dem Aussterben der Valois aber hörten sie auf, eine königsnahe Familie zu sein; 

die Quelle von Macht und Reichtum versiegte, die Mirons der späteren Generationen konnten ihren 

Töchtern nicht mehr die hohen Mitgiften bieten, die für Heiraten in der Pariser Elite nötig waren. Die 

Familie befand sich bereits im sozialen Abstieg, als sie Ende des 17. Jahrhunderts ausstarb.

Das Buch gliedert sich, wie in Frankreich bei Monographien üblich, in drei Hauptteile. Der erste 

Hauptteil handelt die einzelnen Zweige der Familie Miron nacheinander ab, wobei Claire Chatelain zu 

jedem einzelnen Familienmitglied die verfügbaren prosopographischen Informationen 

zusammengetragen hat. Dabei verfolgt sie die Stammbäume in der männlichen Linie (anhand des 

Familiennamens), bezieht aber auch die Ehemänner der Töchter mit ein. Besonders eindrucksvoll sind 

die über zwei Dutzend Stammbäume, die sie präsentiert, und in denen sie neben den Mirons selbst 

auch eine Vielzahl mit ihnen verschwägerter Familien vorstellt.

Der zweite Hauptteil beschäftigt sich mit den Heiratsallianzen der Mirons. Chatelain setzt die 

Techniken der quantitativen und seriellen Geschichtsschreibung gekonnt ein. Ihre Hauptquellen dabei, 

die Eheverträge, eignen sich dafür auch hervorragend, geben sie doch eine Fülle von Zahlen preis – 

etwa über Mitgiften und Witwenteile – aus denen Rückschlüsse auf die finanzielle Situation der 

beteiligten Familien gezogen werden können. Die prosopographischen Informationen über die 

Akteure, die Chatelain im ersten Teil des Buches zusammengetragen hat, erweisen sich dabei als 

fruchtbar, denn sie kann so veranschaulichen, wie sich Heiratsallianzen z. B. in die Karrierewege 

aufstrebender junger Amtsadliger einfügten. 

Der dritte Hauptteil widmet sich im Wesentlichen der Weitergabe der Güter von einer Generation zur 

anderen. Das letzte Kapitel dieses Teils, in dem Familienkonflikte beschrieben werden, schildert 

eindrucksvoll Erbstreitigkeiten, die sich zum Teil über Jahrzehnte hinzogen. Überhaupt haben der 

zweite und dritte Teil des Buches streckenweise geradezu den Charakter einer Einführung in das Ehe- 
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und Erbrecht nach der coutume de Paris, wobei dann die Familie Miron jeweils die Fallbeispiele für die 

konkrete Anwendung liefert.

Wie ihr Doktorvater Robert Descimon und auch Gérard Delille, auf den sie sich stark stützt, vertritt die 

Autorin eine Richtung der Geschichtsschreibung, die die quantitativen und seriellen Methoden der 

Annales-Schule mit der strukturellen Anthropologie nach Lévi-Strauss kombiniert. Claire Chatelain 

zeigt, dass im Amtsadel des Ancien Régime Recht, Fiskalität und Verwandtschaftskonstruktion ein 

Ganzes bilden. Beeindruckend ist auch – ebenfalls in der Tradition der Annales-Schule – die Fülle von 

Graphiken, Tabellen und Statistiken, die die Autorin auf der Basis ihres Datenmaterials erstellt hat.

In ihrer Konklusion kritisiert Claire Chatelain en passant die historische Netzwerkanalyse, der sie 

vorwirft, die erworbenen Bindungen zwischen Patron und Klient zu sehr zu Lasten der 

zugeschriebenen Bindungen unter Verwandten in den Vordergrund gestellt zu haben. Diese Debatte 

hätte man gern gründlicher ausdiskutiert gesehen. Zudem wird von der deutschsprachigen 

Patronageforschung nur jener kleine Teil berücksichtigt, der übersetzt ist. Hier bleibt somit auf das 

Desiderat hinzuweisen, Netzwerkanalyse und kulturanthropologische Geschichte der Verwandtschaft 

stärker miteinander in Beziehung zu setzen, was interessante Ergebnisse verspricht. 

Claire Chatelain kann in der Tat zeigen, dass für die Zeitgenossen – die von ihr beschriebenen 

Konflikte um die Auslegung von Testamenten und die Erbfolge zeigen das überdeutlich – die 

Familienbindungen nicht immer nur Rückhalt, sondern manchmal auch Verhängnis waren; als 

zugeschriebene Bindungen waren sie unentrinnbar. 

Besonderes Augenmerk widmet sie dem Punkt, an dem erworbene Beziehungen sich in 

zugeschriebene verwandeln, also den Heiratsallianzen zwischen Familien. In der Perspektive von 

Claire Chatelain ist somit weniger die vertikale Bindung von Patron und Klient entscheidend – 

ohnehin, so erklärt sie, gelang es den Miron, in ihrer Position als königliche Ärzte direkt der Monarchie 

zu unterstehen, ohne einen hochadligen Patron zu haben – sondern die horizontale Bindung zwischen 

verschwägerten Familien. Im Milieu der noblesse de robe, wo Ämter in der Pariser Stadtverwaltung, 

Richterposten und Finanzspekulation kombiniert wurden, waren Blutsverwandte und angeheiratete 

Verwandte sehr oft auch Geschäftspartner. Dabei reichten die Bindungen zweier Familien auch über 

den Tod der betroffenen Individuen hinaus, sofern aus der Ehe Kinder hervorgegangen waren. Es gibt 

dabei Beziehungen, die Individuen verschiedener Generationen (z. B. Onkel und Neffe) aneinander 

binden können: Patenschaft, aber auch die Funktion als Vormund minderjähriger Waisen oder als 

Testamentsvollstrecker verstorbener Verwandter, oft Geschwister.

In der untersuchten Periode postuliert Claire Chatelain einen Übergang von dem, was sie das »Ancien 

Régime der Verwandtschaft« (S. 271) nennt, hin zu einer anderen Ordnung. Seien im 16. Jahrhundert 

die Verwandtschaftsbeziehungen über ein »système bilignager« geordnet worden, in dem Güter in 

männlicher wie weiblicher Linie vererbt wurden und die Frauen eine Mittlerposition zwischen ihrer 

Herkunftsfamilie und der Familie ihres Ehemannes innehatten, so habe sich im Verlauf des 17. 

Jahrhunderts eine stärkere Konzentration auf die männliche Linie durchgesetzt, die auch mit einer 

stärkeren Privilegierung des männlichen Erstgeborenen bei der Erbteilung einhergegangen sei.
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Insgesamt ist der Autorin ein Werk gelungen, das dadurch beeindruckt, dass es eine ambitionierte 

Zielsetzung hat und die gesteckten Ziele souverän erreicht. Denn die Zusammenhänge, die sie 

erläutert, werden erst sichtbar, wenn Mechanismen aus drei Wissensgebieten miteinander in 

Beziehung gesetzt werden: Notwendig sind rechtshistorische (Ehe-, Erb- und Schenkungsrecht), 

wirtschafts- und finanzhistorische (Ämterkäuflichkeit, Grundstücksmarkt, Finanzmarkt) und schließlich 

genealogische Kenntnisse. Der ungeheure Detailreichtum des Buches wird auch nie zum 

Selbstzweck, sondern die dargestellten Einzelheiten dienen einer Analyse auf durchgehend hohem 

Niveau. Claire Chatelain gebührt hoher Respekt für diese Studie.
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