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A priori mag man sich natürlich scheinbar zurecht fragen, welchen Sinn es haben könnte, heute, in 

einer Zeit völlig veränderter historiographischer und wissenschaftsmethodischer Fragestellungen, ein 

zweibändiges Werk des Jahres 1881 wieder neu aufzulegen, welches doch schon im Titel die 

vermeintliche Begrenztheit seines Inhalts nur allzu deutlich aufzeigt.

All diese Kriterien editorischer Skepsis scheinen zunächst auf das Werk Arthur Michel de Boislisles 

zuzutreffen, welches wir hier dem Leser erneut vorstellen möchten. Ein heute leider außer in 

Fachkreisen – und auch dort kaum über die französischen Landesgrenzen hinaus – wenig bekannter 

Historiker des 19. Jahrhunderts und seine Untersuchung der Intendantur von Paris zu Ende des 17. 

Jahrhunderts – welchen Nutzen sollte der heutige Rezipient daraus ziehen, und, falls doch einer darin 

sich bieten möchte, warum nicht die in den Bibliotheken vorhandene Originalausgabe konsultieren?

Die Antwort auf diesen Fragenkatalog fällt nicht leicht und ist nicht in wenigen Sätzen zu 

bewerkstelligen; beginnen sollte sie mit der Person des Verfassers.

Arthur Michel de Boislisle (1835–1908) zählt ohne jeden Zweifel zu den herausragenden, ja führenden 

französischen Historikern und Quellenforschern nicht nur seiner eigenen Zeit. Die monumentale 

Herausgabe der Memoiren des Herzogs von Saint-Simon – so zweifelhaft diese selbst in ihrem zu oft 

verallgemeinerten und quasi als Universalquelle kanonisierten Aussagegehalt sein mögen – hat ihm 

einen bleibenden Platz in der historiographischen Landschaft Frankreich verschafft. Als einer der 

ersten echten Spezialisten des Grand Siècle vermochte und vermag Michel de Boislisle »par 

l’abondance et l’imprévu de son information sur la vie, les mœurs et les institutions […] du grand 

règne« den Leser »passionnément« zu interessieren, wie dies bereits der heute noch gültige Nachruf 

von Ernest Babelon auf seinen Mitbruder der Académie des inscriptions et belles-lettres verkündete1. 

Stets quellenorientiert, ja diese Quellen oft als erster vorstellend, konnte Michel de Boislisle so 

manche der damals – wie heute – vorherrschenden und gerade zu seinen Lebzeiten von den Größen 

der weltanschaulich und politisch gebundenen »historiographie nationale et républicaine« 

vorgetragenen Vorurteile zurechtrücken und so den Weg einer seriösen, wiewohl immer noch gegen 

Vorbehalte angehenden Schule von Historikern wie Pierre Gaxotte, François Bluche, Jean-Christian 

Petitfils oder Olivier Chaline (um nur über die Zeit verteilt, die Prominentesten zu nennen) bereiten. 

Dabei hat, wie Bernard Barbiche in seiner lesenswerten Vorrede zu dem hier anzuzeigenden Werk 

1 Ernest Babelon, Éloge funèbre de M. Arthur Michel de Boislisle, membre de l'Académie, in: Comptes-rendus 
des séances – Académie des inscriptions et belles-lettres, 52e année, n° 3, 1908, S. 135–139, hier: S. 139.
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zurecht bemerkt, Michel de Boislisle kein einziges synthetisch-analytisches Werk vorgelegt, sondern 

vielmehr sein Lebensaufgabe in den Dienst der Quellenerschließung und -edition gestellt. Er bildet 

somit in vielerlei Hinsicht das exakte Gegenstück zu manchen in der heutigen Geschichtsschreibung 

vorherrschenden Tendenzen, da nur zu oft von der methodischen Neuakzentuierung einer 

vermeintlich innovativen Zeitmode aus Geschichte im textlichen Übermaß dargeboten wird, ohne die 

quellenmäßigen Grundlagen und zeitimmanenten Voraussetzungen wirklich zu kennen.

Doch nicht nur Person und allgemeine Leistung des Autors empfehlen das Werk. Vor allem der Inhalt 

selbst ist es, welcher unser außerordentliches Interesse beanspruchen darf. Von Louis XIV und 

seinem Intendanten zu Paris, Jean Phelypeaux, 1697 zu Instruktion und Anschauungsunterricht des 

Dauphin Louis (1661–1711) in Auftrag gegeben, stellte die in den Folgejahren bis 1700 durchgeführte 

und minutiös festgehaltene statistische Erfassung der Intendance de Paris ein Groß- wie Pionierwerk 

ihrer Zeit dar. Weitere Gebiete folgten, sodass die mémoires d’intendance am Ende der Regierung 

des Großen Königs durchaus den anderen grandes œuvres dieses an herausragenden Leistungen 

nicht armen Lebens gleichberechtigt zur Seite gestellt werden darf. Nicht nur im Hinblick auf die früh 

festgestellte Relevanz für die Wirtschaftsgeschichte2 aber sprechen diese Quellensammlungen ersten 

Ranges zu uns Heutigen über die tatsächliche Gestalt, über Hintergründe, Landschaft, Leben und 

Gemeinwesen des Grand Siècle.

Es ist hier weder Platz noch Raum, den Einzelgehalt allein des Pariser Bandes en détail aufzuzeigen. 

Schon ein kursorischer Überblick über die einleitenden »Généralités de Paris« liest sich wie ein 

Handbuch der Zeit, welches das gesamte Leben der Stadt, von der königlichen Verwaltung, den 

Klerus, das Militär, die Einwohnerschaft, die Stadtgliederung und die -versorgung über die 

Institutionalgeschichte mit Belegen bis weit zurück in die Ursprünge königlicher Administration bis hin 

zur heute ansonsten oft und in vielen Fällen anders gar nicht mehr belegbaren Prosopographie, 

umfasst.

Der zweite Band hingegen ist mit seinen zahlreichen Anhängen eine Fundgrube zur Produktions- und 

Wirtschafts- ebenso wie etwa zur Bevölkerungs- und Technikgeschichte, umfasst er doch so 

unterschiedliche Aspekte wie etwa die Navigation der Flüsse, das Straßenwesen, die 

Heeresunterkünfte, die Landwirtschaft und die Manufakturen, die Armenfürsorge und das 

Steueraufkommen.

Dieser Überblick mag genügen, Relevanz und Monumentalität des Unterfangens zu belegen. Für all 

die erwähnten Belange und Betreffe stellt das von Michel de Boislisle edierte Werk in einem Maße 

eine Quellensammlung der Ausnahme dar, welches nur von wenigen anderen vergleichbaren 

Projekten, seien sie veröffentlicht oder nicht, erreicht werden kann.

Zu dieser genuinen Bedeutung gesellen sich aber die editorische Akribität und das enorme, schier 

unerschöpfliche Fachwissen Michel de Boislisles, welche die beiden hier vorgestellten Bände zu einer 

Singularität der historiographischen Produktion werden lassen – selten traf historische Relevanz auf 

2 Henri See, The Intendants’ Memoires of 1698 and Their Value for Economic History, in: The Economic History 
Review, 1, No. 2 (Jan. 1928), S. 308–313.
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eine derart kongeniale Aufarbeitung.

Damit hat sich auch unsere letzte Frage, warum denn die Erstausgabe nicht den wissenschaftlichen 

Anforderungen und Bedürfnissen unserer Zeit genügen mag, erübrigt, beziehungsweise beantwortet. 

Über diesen offensichtlichen Grad an Berechtigung einer erneuten Auflage und Verbreitung des 

Werkes hinaus kommt dem institutionell den Archives nationales verbundenen herausgebenden 

Comité des travaux historiques et scientifiques das Verdienst zu, ein in Methode, Qualität und 

Anspruch vielleicht nicht mehr ›modernes‹, dafür aber gerade in der heutigen Umbruchsepoche 

historischer Reflexion und Produktion, ja allgemein historischen Arbeitens, Lehrens und Denkens nicht 

nur maßgebliches, sondern exemplarisches Werk erneut zur Verfügung und damit in helleres Licht 

fachlicher Aufmerksamkeit gestellt zu haben.

Diese – wir wagen den Wunsch auszusprechen – hoffentlich richtungsweisende Initiative ist für sich 

alleine schon der Anerkennung wert.
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