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Es war eine gute Idee, ein historisches Lexikon der staatlichen Haushalte für die Zeit von 1500 bis 

1850 herauszugeben und zu verfassen. Wie bei einem solchen Lexikon nicht anders möglich, ist der 

Band das Gemeinschaftswerk von den Fachleuten (Historikern, Juristen, Verwaltungsspezialisten) 

Anne Dubet, Joël Félix, Jean-Claude Hocquet, Sébastien Kott, Yannick Lemarchand, Bernard Lutun 

und Natalia Platonova. Das Lexikon stellt weder ein Fachbuch der öffentlichen Finanzen dar, noch 

eines über die Institutionen und die Finanzpolitik, sondern ein vergleichendes Werk über die 

Fachausdrücke des Rechnungswesens vor allem Frankreichs, aber darüber hinaus auch der 

europäischen Staaten der Zeit.

Nach einer erklärenden Einführung der Mitherausgeberin Marie-Laure Legay, werden die Ziele und 

Zwecke des Sammelbandes in solider, zuverlässiger Weise und die termini technici der sich 

ausbildenden Finanzverwaltungswissenschaft und des Rechnungswesens der Zeit, angefangen von 

»Abaque« und »À bon compte« über »Ordre de paiement«, Orry Jean (1652–1719) bis hin zu 

»Voiture, voiturage (des fonds)« und »Wöhner, Paul Gottlieb« behandelt.

Jeder Beitrag wird abgeschlossen durch einen oder mehrere bibliographische Hinweise und teilweise 

durch Angabe relevanter (Archiv-)Quellen. Nicht immer glücklich sind die Verweise auf andere Artikel. 

So halte ich es für problematisch, bei »Allemagne« nur auf Preußen (»voir Prusse«) zu verweisen, das 

zu Zeiten des Heiligen Römischen Reiches und des Deutschen Bundes noch nicht typisch für 

Deutschland war. Das galt eher für Österreich und manchen Mittelstaat. Abgesehen davon gab es 

auch ein Rechnungswesen des Reiches (Reichspfennigmeister, Römermonate, Kammerzieler). 

Der umfangreiche Band wird abgeschlossen durch eine wertvolle, auswählende »Bibliographie 

générale«, in der zunächst die gedruckten Quellen und dann die wichtigste Sekundärliteratur gebracht 

wird.

Bei dem zu besprechenden »Dictionnaire historique« handelt es sich um ein sehr profundes, 

wertvolles und interessantes Sammelwerk zur Geschichte des Rechnungswesens, vor allem 

Frankreichs, aber auch der anderen europäischen Staaten in der Zeit des Ancien Régime und der 

ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, ein ausgesprochen nützliches, vielfach unentbehrliches Hilfsmittel 

für alle, die sich eingehender mit dem Finanz- und Rechnungswesen, aber auch der Finanzpolitik, 

dem Steuerwesen und den interstaatlichen Finanzbeziehungen wissenschaftlich beschäftigen wollen. 

Das vorbildliche Lexikon ist deshalb allen Interessierten und allen wissenschaftlichen Bibliotheken zu 

empfehlen. 
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