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Im Kontext einer sich zunehmend ausdifferenzierenden Sichtweise auf das Wirken der Zentralmacht in 

mittel- und westeuropäischen Staaten des 17. und 18. Jhs. treten Verwaltung und politisches Handeln 

auf regionaler und lokaler Ebene seit einigen Jahren vermehrt in den Blickpunkt der Forschung. Dabei 

geht es einerseits um eine Neubewertung des Verhältnisses zwischen zentralstaatlichen Institutionen 

und städtischen Selbstverwaltungen, andererseits aber auch um eine Aufwertung der lange vernach-

lässigten lokalen Einrichtungen. Auf diese Weise wurden in jüngster Zeit grundlegende Erkenntnisse 

über das Funktionieren von »Herrschaft vor Ort« gewonnen. Eine solche Umorientierung der histori-

schen Forschung verliert nicht ihre Legitimität durch den Zusammenhang mit – gerade in Frankreich 

zu beobachtenden – Dezentralisierungsprozessen in der Gegenwart.

Fabien Joubert legt nun eine Studie zur Verwaltungspraxis der Kleinstadt Ussel im Bas Limousin vor 

und knüpft damit auch an die Tendenz der Stadtgeschichtsforschung an, vermehrt Kleinstädte zum 

Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen zu machen. Ussel hatte 1789 etwa 2 000 Einwohner. 

Vom Mittelalter bis zum Ende des 17. Jhs. hatte sich in der Stadtverwaltung wenig verändert. Erst mit 

der von der Krone verfügten Einführung des Bürgermeisteramtes im Jahr 1693 begann eine neue Ära, 

die für Joubert zugleich den Beginn seiner Untersuchung markiert. Chronologischer Schlusspunkt der 

Betrachtung ist – wenig überraschend – das Jahr 1789. Von Interesse ist der Fall Ussel auch, weil die 

Stadt seit 1599 Hauptort einer sénéchaussée im Herzogtum Ventadour war, so dass munizipale und 

herzogliche Amtsträger nebeneinander existierten, vielfach aber auch in einer Person vereint waren.

Entscheidend für das Octroy der neuen Stadtverfassung, die nicht nur in Ussel, sondern in der Mehr-

heit der Städte des Königreichs eingeführt wurde, war laut Joubert die Finanzlage der Krone. Die Su-

che nach neuen Ressourcen bzw. nach Möglichkeiten der effektiveren Abschöpfung der bestehenden 

seien das wesentliche Movens für die Maßnahme gewesen, wobei die Krone in ihrer Politik bis zur 

Mitte des 18. Jhs. noch schwankte: So wurde das Bürgermeisteramt im Jahr 1720 zunächst wieder 

kassiert, bevor es 1748 erneut eingeführt wurde. Dass die im Rückblick als bedeutend erscheinenden 

Schritte zur administrativen Vereinheitlichung weniger einer allgemeinen Idee als rein pragmatischen 

Überlegungen folgten, ist inzwischen sowohl für Frankreich als auch für die Territorien des Heiligen 

Römischen Reichs vielfach belegt worden. Freilich verzichtet der Autor hier wie auch in anderen Fäl-

len auf detailliertere Vergleiche und konzentriert sich ganz auf den Einzelfall seines Untersuchungsge-

genstands. So ist es vor allem das Innenleben der Stadtverwaltung Ussels, das den größten Raum in 

der Studie einnimmt. Ausführlich geht Joubert auf die soziale Zusammensetzung der Ratsgremien ein 

und konstatiert, dass diese nicht repräsentativ im Hinblick auf die soziale Schichtung in der Stadt war. 
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Eine im Handel tätige Bürgerschaft sowie einige Juristen dominierten das zentrale Ratsgremium, den 

consulat. Dies ist im Hinblick auf frühneuzeitliche Städte nicht unbedingt eine neue Erkenntnis. Das 

auf Lebenszeit ausgegebene Bürgermeisteramt lag zumeist in adeligen Händen, oft verbunden mit ei-

nem herzoglichen Amt. Zudem ging es gerade in der Anfangszeit vom Vater auf den Sohn über.

Das Handeln der Stadträte analysiert der Verfasser mit Blick auf die Versuche derselben, die isolierte 

Lage der Stadt zu überwinden, wobei hier erst seit der Jahrhundertmitte entschiedenere Maßnahmen 

ergriffen wurden. Hierbei spielte das Eindringen aufklärerischen Gedankenguts eine gewisse Rolle. In 

der Person des Pfarrers François Mornac de Badour, der im Jahr 1768 die Leitung des Collège über-

nahm, identifiziert Joubert den eigentlichen Übermittler neuer Ideen. Angetrieben von Mornac de Ba-

dour bemühten sich die Stadträte seit 1770 verstärkt darum, Ussel an Fernstraßen anzuschließen, wo-

bei das Projekt des Straßenausbaus Bordeaux – Lyon von besonderer Bedeutung war, jedoch bis 

1809 nicht realisiert werden konnte. Die Möglichkeiten der Stadtverwaltung von Ussel, im Ganzen eine 

Besserung der wirtschaftlich problematischen Lage der Stadt herbeizuführen, beschreibt der Autor 

aufgrund der Finanzlage und des Desinteresses sowohl des Herzogs von Ventadour als auch der Kro-

ne als äußerst begrenzt.

Fabien Joubert wirft mit seiner Studie Licht auf das Beispiel einer französischen Kleinstadt, die im 18. 

Jh. einerseits stärker dem Zugriff der Zentralverwaltung ausgesetzt war, andererseits spätestens seit 

der Jahrhundertmitte auch selbst zusehends um Anschluss bemüht war, ohne dabei letztlich erfolg-

reich zu sein. Obwohl der Verfasser bisweilen die Lücken in der Quellenüberlieferung beklagt, schöpft 

seine Arbeit doch aus einer offensichtlich umfangreichen Überlieferung in Ussel, in Tulle sowie in Pa-

ris. Der Überblick des Verfassers über die Forschungsliteratur fällt dagegen etwas dürftiger aus. Insbe-

sondere vermisst man eine vergleichende Einordnung Ussels in die französische und europäische 

Stadt- und Lokalgeschichte. Auch Belege sind eher selten. Diese Kritikpunkte relativieren sich aller-

dings, wenn man bedenkt, dass es sich bei der vorliegenden Publikation um ein mémoire de maîtrise 

handelt, der als Mikrostudie durchaus zu überzeugen weiß.
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