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Migrationsgeschichte verdient als Forschungsgegenstand nicht zuletzt aufgrund aktueller 

gesellschaftspolitischer Probleme besondere Aufmerksamkeit. Während heutzutage Eigen und Fremd, 

In- und Ausländer zumindest in juristischer Perspektive recht scharf zu trennen sind, bedarf bei 

Forschungen zu den Migrationsbewegungen in der Frühen Neuzeit zunächst einmal die Frage einer 

Klärung, wer als Zuwanderer, als Fremder oder als Ausländer angesehen und nach welchen Kriterien 

eine solche Zuordnung vorgenommen wurde. Hanna Sonkajärvi untersucht dieses grundlegende 

Problem anhand der Geschichte der ehemaligen Reichsstadt Straßburg von ihrem Übergang in 

französische Herrschaft (1681) bis zur Französischen Revolution (1789). Straßburg stellt für eine 

solche Fragestellung insofern ein besonderes Untersuchungsfeld dar, als die Stadt selbst sich mit der 

Öffnung ihrer Tore für französische Truppen anschickte, in den Herrschaftsbereich des französischen 

Königs und dessen politisch-rechtliche und gesellschaftliche Strukturen integriert zu werden, dabei 

jedoch (zunächst) eine Reihe ihrer Eigentümlichkeiten, namentlich eine rechtliche Sonderstellung, zu 

behaupten vermochte, die ihr in der Kapitulation von 1681 verbrieft worden waren. Nichtsdestoweniger 

kam es in den folgenden knapp 110 Jahren bis zum Ausbruch der Französischen Revolution in 

Straßburg zu einer tiefgreifenden Umgestaltung der politisch-rechtlichen und gesellschaftlichen 

Verhältnisse. Zahlreiche innerfranzösische und katholische Zuwanderer bzw. deren Nachfahren 

prägten am Vorabend der Revolution das Leben der Stadt, in welcher der katholische 

Bevölkerungsanteil um 1750 den lutherischen überflügelte. Ferner nahmen auf die Zuwanderung 

verschiedene Institutionen Einfluss, deren jeweilige Interessen durchaus divergierten, so zum Beispiel 

der Straßburgische Magistrat und die französische Krone, die in der Stadt durch einen Prätor und im 

Elsass durch einen Conseil souverain vertreten wurde. In dieser besonderen »Versuchsanordnung« 

liegt der Reiz der Studie Sonkajärvis.

Im Anschluss an einen Abriss der Institutionen- und Bevölkerungsgeschichte Straßburgs im Übergang 

der Stadt vom Reich zu Frankreich (Kapitel I) und an einen Überblick über die rechtlichen und 

gesellschaftlichen Gruppen der städtischen Bevölkerung, insbesondere über die historische 

Entwicklung des Bürgerrechts (Kapitel II), untersucht die Verfasserin die Kriterien von Inklusion und 

Exklusion anhand dreier zentraler Problemkreise: Erstens wird die konfessionelle und religiöse 

Zugehörigkeit in ihrer Relevanz für die Zuwanderungs- und Aufnahmebedingungen analysiert, wobei 

namentlich die Fördermaßnahmen der französischen Krone zur Ansiedlung von Katholiken in der 

ehemaligen lutherischen Reichsstadt sowie die Marginalisierung von Kalvinisten und Juden 

thematisiert werden (Kapitel III). Zweitens widmet sich die Verfasserin den In- und 

Exklusionsmechanismen im Bereich der Wirtschaft, näherhin der Rolle der Zünfte sowie den beiden 
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Sonderfällen der Soldaten und der Schweizer (Kapitel IV). Drittens wird die Rolle der obrigkeitlichen 

Instanzen systematisch untersucht, zuvorderst das Ringen des Magistrats und konkurrierender 

Institutionen (namentlich des Direktoriums des unterelsässischen Adels und des Conseil souverain 

des Elsass) um die Definition des Fremden oder Ausländers (Kapitel V).

Die Studie, deren ursprüngliche Fassung 2006 als Dissertation vom Europäischen Hochschulinstitut 

Florenz angenommen wurde, fußt auf einer ausführlichen Bibliographie von gedruckten Quellen und 

Forschungsliteratur sowie auf einem breiten Studium archivalischer Quellen, insbesondere aus dem 

Stadtarchiv Straßburg, ferner aus den Archiven der Departements Bas-Rhin und Haut-Rhin, den 

Stadtarchiven Metz und Besançon, dem Nationalarchiv in Paris, den Handschriftenabteilungen der 

französischen Nationalbibliothek und der bibliothèque de l’Arsenal sowie den historischen Archiven 

des französischen Außen- und des Verteidigungsministeriums. Letzteres bietet nicht zuletzt für die 

Untersuchung des rechtlichen und gesellschaftlichen Status der in Straßburg stationierten 

französischen Soldaten unerlässliche Materialien.

Sonkajärvis Studie liefert durchaus beachtliche Resultate. Es wird zum Beispiel deutlich, dass der 

Straßburger Magistrat französische Zuwanderer nach 1681 weiterhin als Fremde behandelte. Zur 

Bezeichnung von Immigranten wurden durchaus verschiedene Begriffe benutzt, und auf die Frage, 

wer etwa als »étranger« oder »forain« anzusehen war, konnte die Antwort je nach Betrachter und 

Kontext unterschiedlich ausfallen. So kann die Verfasserin beispielsweise anhand des Falles von Cerf 

Berr zeigen, dass der Magistrat den traditionellen Status des Juden höher als einen königlichen 

Naturalisierungsbrief wertete. In wirtschaftsgeschichtlicher Hinsicht lässt sich konstatieren, dass die 

Eingliederung von Zugezogenen in neuen oder in expandierenden Berufen leichter vonstatten ging als 

bei niedergehenden oder traditionell fest organisierten Handwerks- oder Gewerbezweigen, aus denen 

zugereiste Katholiken und »Franzosen« wegen ihres (angeblich) mangelnden »savoir-faire« 

weitgehend ausgeschlossen wurden, so bei den Binnenschiffern und den Tischlern.

Sachliche Fehler sind recht selten: seine Reichszugehörigkeit war Straßburg 1648 allerdings nicht im 

Frieden von Osnabrück (mit Schweden), sondern im Frieden von Münster (mit Frankreich) bestätigt 

worden (vgl. S. 39), ferner gab es im 18. Jahrhundert noch keinen österreichischen Kaiser (S. 64), der 

Spanische Erbfolgekrieg brach nicht 1702, sondern 1701 aus (S. 86), und als Referenz für den 

konfessionellen Besitzstand galt nach dem Westfälischen Frieden für die Kalvinisten, jedenfalls in 

ihrem Verhältnis zu den Lutheranern, nicht das Normaljahr 1624, sondern 1648 (S. 88). Zu 

beanstanden ist neben dem Fehlen eines Registers vor allem eine Reihe formaler und sprachlicher 

Mängel, die den Lesefluss bisweilen stören und bei einer kritischen Durchsicht des Manuskripts leicht 

zu vermeiden gewesen wären: So muss es zum Beispiel S. 10 Anm. 11 lauten »égalité devant [statt 

avant] la loi«, S. 16 Anm. 52 »principauté« statt »principalité«, S. 30 Anm. 122 »jusqu’en 1781« statt 

»jusqu’au 1781«, im Zitat S. 33 Anm. 131 vermutlich »deniers« statt »derniers«, S. 44 »luthéranisme« 

statt »luthérianisme«, S. 47 »vingt années« statt »vingt d’années«, S. 49 »par rapport à celle du 

royaume« statt »par rapport à la royaume«, oder auch S. 105 »Wurtemberg« statt »Wurttemberg«, 

»couvent« statt »convent«, S. 106 »dizaine d’années« statt »dizaine des années«, ibid. Anm. 128 
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»conversions de juifs« statt »conversions des juifs«, Anm. 129 »pour des [statt les] raisons 

économiques«, S. 108 »dû être« statt »du être«, ibid. Anm. 140 »intéressant de [statt à] noter« usf.

Insgesamt lässt sich konstatieren, dass die Studie erhellende Schlaglichter auf zentrale Aspekte der 

Aufnahmepraxis in Straßburg wirft; sie belegt, dass die Stadt sich in dieser Hinsicht bis zum Ausgang 

des Ancien Régime gegenüber der Krone als teils eigenständige und privilegierte politische Entität zu 

behaupten vermochte. Fremdheit erweist sich als ein sozial und historisch konstruierter Begriff. 

Einbürgerung durch die Krone in Form eines Naturalisierungsbriefes erscheint nicht als einziger 

Integrationsmechanismus, nicht einmal als Königsweg. Der Erwerb des städtischen Bürgerrechts, die 

Konfession, der gesellschaftliche Status, Patronage und Sprache konnten bei der Inklusion oder der 

Exklusion in die städtische Gesellschaft, Wirtschaft und Politik eine sehr beachtliche Rolle spielen. 

Sonkajärvis Darstellung unterscheidet sich von der früheren Forschung jedoch keineswegs so radikal, 

wie die Verfasserin suggeriert. Gerade wo sie Herrschaft als soziale Praxis und Ansiedlung damit als 

kommunikativen Prozess betrachtet, wird auch deutlich, dass die Befunde ihrer Studie nicht ebenso 

dicht und überzeugend ausfallen wie in der etwa zeitgleich publizierten komparatistischen 

Untersuchung Ulrich Niggemanns zur Hugenottenansiedlung in Deutschland und England1.

1 Ulrich Niggemann, Immigrationspolitik zwischen Konflikt und Konsens. Die Hugenottenansiedlung in 
Deutschland und England (1681–1697), Köln, Weimar, Wien 2008 (Norm und Struktur. Studien zum sozialen 
Wandel in Mittelalter und Früher Neuzeit, 33).
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