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Stattliche 3168 Einträge kündigt der Klappentext dem Leser an. Bei genauerem Hinsehen sind es 

sogar noch gut 150 mehr. Selbst wenn man davon die 572 Lemmata abzieht, bei denen es sich um 

einfache Verweise handelt, verbleiben noch immer rund 2750 Artikel. Kein anderes vergleichbares 

Werk auf dem Markt kommt auch nur annähernd auf diese Menge1. Bei den Einträgen handelt es sich 

hier jedoch nicht wie sonst üblich um fundierte Artikel, die kurz den Forschungsstand wiedergeben, 

sondern um knappe Erklärungen. In aller Regel wird ein Lemma dabei nur mit einem für heutige Leser 

besser verständlichen Synonym übersetzt. Selten übersteigt die Erklärung zwei oder drei Sätze. Im 

Gegensatz zu fast allen anderen vergleichbaren Lexika war hier auch kein Autorenkollektiv am Werke, 

sondern ein einzelner Autor. Bei diesem handelt es sich um den Mediziner und Genealogen Jean-

Marie Thiébaud.

Als Zielpublikum seines Buchs macht Thiébaud ganz zu Recht Archivinteressierte der Freigrafschaft 

Burgund aus (S. 7). Denn obwohl der befremdlich lange Titel eine frankreichweite Abdeckung 

suggeriert, behandelt der weitaus überwiegende Teil des Lexikons doch nur spezifisch 

freigrafschaftliche Belange. Dies gilt vor allem für die ausführlicheren Einträge. So führen etwa die 

Artikel »Bailli« (S. 28), »Gouverneur de province« (S. 138–140), »Intendant« (S. 153–156), »Juge-

châtelain« (S. 160–161), »Procureur du Roi« (S. 220–222) einzig und allein Amtsinhaber in der 

Franche-Comté auf. Überhaupt sind alle Beispiele, die der Autor in längeren Artikeln anführt, 

freigrafschaftlichen oder allenfalls noch burgundischen Archiven entnommen.

Ein besonderes Problem stellt die Behandlung der altfranzösischen Maßeinheiten dar. In aller Regel 

vermeiden es vergleichbare Lexika, metrische Umrechnungen anzuführen. Nicht weil dies nicht 

möglich wäre, sondern weil ein und dasselbe Maß hunderte, wenn nicht tausende lokale Varianten mit 

enormen Spannweiten aufweisen konnte2. Zwar führt der Autor auch hier hauptsächlich Beispiele aus 

der Franche Comté an, nennt aber auch einige willkürlich ausgewählte Beispiele aus anderen 

1 Siehe einen diesbezüglichen Vergleich in meiner Rezension zu: Anne Conchon, Bruno Maes, Isabelle Paresys, 
sous la direction de Robert Muchembled, Dictionnaire de l’Ancien Régime, Paris (Armand Colin) 2004, 298 S., 
ISBN 2-200-26311-2, EUR 30,00, in: Francia, 33/2 (2006), S. 201f.

2 Um diese Vielfalt zu begreifen, reicht ein schneller Blick in die von Pierre Charbonnier und Abel Poirtineau 
herausgegebenen Arbeiten: Les anciennes mesures locales du Massif central d’après les tables de conversion, 
Clermont-Ferrand, 1990; Les anciennes mesures locales du Midi méditerranéen …, Clermont-Ferrand 1994; Les 
anciennes mesures locales du Sud-Ouest …, Clermont-Ferrand 1996; Les anciennes mesures locales du Centre-
Ouest…, Clermont-Ferrand 2001; Les anciennes mesures locales du Centre-Est …, Clermont-Ferrand 2006.
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Landesteilen. Dem ist grundsätzlich nichts entgegenzusetzen, vorausgesetzt dem Leser wird klar 

gemacht, dass es sich bei den genannten metrischen Entsprechungen nur um eine kleine Auswahl 

aller Möglichkeiten handelt. Dies geschieht aber zu keinem Zeitpunkt. Ähnlich fahrlässig verhält sich 

Thiébaud, wenn er den Wert eines livre ohne weitere zeitliche Einordnung mit »grosso modo 20 euros 

2009« (S. 173) angibt. Denn wie alle anderen Währungseinheiten war auch das nur als nicht 

ausgemünztes Buchgeld existierende altfranzösische Pfund starken Wertschwankungen unterworfen. 

Ist schon jeglicher Jahrhunderte überspannende Kaufkraftvergleich fragwürdig, so ist die Umrechnung 

ohne jede Angabe eines Zeitpunktes oder zumindest eines Zeitraums Unsinn. Hier werden komplexe 

Sachverhalte dem Leser so grob vereinfacht dargestellt, dass sie als Hilfe für die Archivarbeit – 

zumindest außerhalb der Franche-Comté – nur bedingt taugen, wenn nicht gar wertlos oder irritierend 

sind.

Insgesamt wäre dem Leser wohl besser gedient gewesen, wenn sich der Autor auf die ihm vertraute 

Freigrafschaft Burgund beschränkt hätte. Durch die Ausweitung auf ganz Frankreich bleibt das Buch 

hingegen Stückwerk.
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