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Liselotte von der Pfalz in ihren Harling-Briefen. Sämtliche Briefe der Elisabeth 
Charlotte, duchesse d’Orléans, an die Oberhofmeisterin Anna Katharina von 
Harling, geb. von Offeln, und deren Gemahl Christian Friedrich von Harling, 
Geheimrat und Oberstallmeister, zu Hannover, herausgegeben, kommentiert 
und eingeleitet von Hannelore Helfer, ergänzt durch ein Gesamtinventar ihrer 
bisher bekannten Briefe an verschiedene Empfänger, mit einem Glossar von 
Malte-Ludolf Babin, Teil 1: Briefcorpus, Teil 2: Anhang, Hannover (Verlag 
Hahnsche Buchhandlung) 2007, 1201 S., 8 Abb., 10 Faks. (Veröffentlichungen 
der Pfälzischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, 102), ISBN 
978-3-7752-6126-5, EUR 49,90.
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Editionen in der besten alten Tradition europäischer Wissenschaftlichkeit, seriös, mit Regesten, 

Namensnachweisen, Literatur und jeder denkbaren Art von Konkordanzen, sind innerhalb der 

historiographischen Landschaft selten geworden. Im Zeitalter einer mehr denn je an kurzzeitigen, 

modeorientierten Mainstream-Wellen sich entlang hangelnden Geschichtswissenschaft scheinen sie 

überkommen, unattraktiv, ja altmodisch. Altetablierte Editionsreihen gehen ein, Bibliotheken kündigen 

– vermeintlich aus finanziellen Erwäggründen – Abnahmeverträge, Verlage orientieren sich um – meist 

hin zu kleinen Reihen mit ihrem 130-Seiten-Wissen, deren Quellenbasis dann, sofern überhaupt 

vorhanden, nur mehr aus einem rudimentären Schriftenverzeichnis absehbar ist.

Umso erfreulicher ist das Erscheinen des hier anzuzeigenden Werkes zu sehen. Elisabeth Charlotte 

von Pfalz-Simmern (1652–1722), seit 1671 qua Hochzeit mit Philippe d’Orléans, Madame Palatine 

und duchesse d’Orléans, war eine der ganz großen Briefkorrespondenten des Ancien Régime, deren 

diesbezügliche Produktion die meisten ihrer Zeitgenossen in den Schatten stellte. Als Mutter des 

späteren Régent Philippe d’Orléans stand sie zudem im Epizentrum nicht nur des höfischen und 

gesellschaftlichen, sondern spätestens ab 1715 auch politischen Lebens im Königreich Frankreich. In 

dieser Zeit hielt sie über 60 Jahre den Briefkontakt mit ihrer Vertrauten, der hannoverschen 

Oberhofmeisterin Anna Catharina von Harling und deren Ehemann, Christian Friedrich von Harling 

aufrecht. Dieses in Deutsch verfasste, durch zunehmend französische Einsprengsel durchsetzte 

Briefcorpus war bislang niemals Gegenstand einer integralen wissenschaftlichen Edition gewesen. 

Diese Lücke schließt die vorliegende Ausgabe Hannelore Helfers nun in vorbildlicher Weise.

Alle Schreiben werden mit ihrem archivarischen Fundort dokumentiert, nummeriert, durch ein Regest 

erschlossen, von Datum und Wochentag begleitet sowie im Schriftbild nach Sprachen (Deutsch und 

Französisch) differenziert. Alle vorkommenden Personen werden in Fußnoten nachgewiesen, welche 

ihrerseits aber keine Zusatzinformationen enthalten. Diese bekommt der Leser dann erst via 

Personenverzeichnis, welches sinnvollerweise in einem getrennten Ergänzungsband zusammen mit 

allen anderen Dokumentationen und Konkordanzen sich findet. Dabei wurde das streng-dynastisch-

heraldische Zuordnungsverfahren angewandt, das natürlich korrekt ist, jedoch dem Benutzer mitunter 
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Umwege beschert – so lautet der Such-/Eintragspfad für Georg Ludwig von Hannover/George I of 

England etwa: Georg Ludwig – nichts, Hannover – Verweis auf Braunschweig-Lüneburg, 

Braunschweig-Lüneburg, Georg Ludwig, Verweis auf England und erst unter »England, George I« wird 

man dann fündig. Ob daneben die Verwendung der modernen Namensorthographie gerade für eine 

Quellenedition hilfreich ist, oder man nicht besser nur im Register auf die zeitübliche Form hätte 

verweisen sollen, sei dahingestellt.

Ansonsten aber liefert das Werk ein in jeder Hinsicht überzeugende Darbietung editorischer Leistung, 

welche durch die zahlreichen Begleitdokumentationen, wie Biographien der Empfänger, 

Überlieferungsüberblick, Editionsrichtlinien, Quellenanalyse und -konkordanz, einem Glossar, Indices 

nach Personen, Orten und Sachbegriffen, einem Literaturverzeichnis, einem kompletten 

Gesamtinventar nebst eigener Konkordanz aller heute bekannten Briefe der Madame Palatine, sowie 

deren Kurzbiographie, einer Familienübersicht, sowie einigen Facsimilia mehr denn nur ergänzt 

werden.

Der Geschichtswissenschaft ist damit ein wertvolles Instrument zur Beleuchtung einer der zentralen 

Epochen nicht nur französischer, sondern gesamteuropäischer Vergangenheit an die Hand gegeben. 

Natürlich blieben sie wie alle personenbezogenen Produkte im hohen Grade subjektiv, doch mangelt 

Elisabeth Charlottes Briefcorpus zumal das Maß an Heimtücke, Infamie und Klassenwahn des 

Herzogs von Saint-Simon, welcher gerne (vgl. das Vorwort des vorliegenden Werkes) als Vergleich 

herangezogen wird. Beide verzerren das Grand Siècle ebenso wie die Régence und können 

selbstverständlich nicht als ›Tatsachenberichte‹ gedeutet werden. Als Zeitkolorit und Reflexion ist aber 

zumal den Briefen der Pfälzerin ein gewisses Gewicht beizumessen, für ihre persönliche Biographik 

sind sie unerlässlich.

Von daher ist den beiden vorliegenden Editionsbänden nicht nur eine große Verbreitung als Quelle für 

das Grand Siècle, sondern aufgrund ihrer ausgezeichneten wissenschaftlichen Qualität, ihrer 

verlegerischen Aufbereitung und nicht zuletzt des vernünftig kalkulierten Ladenpreises vor allem auch 

eine nachhaltige Rezeption als Mustervorlage weiterer ähnlich gelagerter Projekte zu wünschen.
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