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Die französische Region Nord-Pas de Calais ist eine administrative Neuschöpfung, gebildet aus den 

während der Französischen Revolution geschaffenen Departements Nord (Verwaltungssitz Lille) und 

Pas-de-Calais (Verwaltungssitz Arras). Aus Sicht des Ancien Régime umfasst dieses Gebilde die 

Provinz Artois, den überwiegenden Teil Französisch-Flanderns (Flandre gallicane oder wallonne), 

einen Teil Westflanderns (Flandre maritime bzw. du côté de la mer) sowie den südlichen Hennegau 

(Hainaut français); hinzu kommen verschiedene pays wie der Boulonnais, der Calaisis, der Cambrésis 

und einige andere. Ursächlich für diese territoriale Zersplitterung ist der Umstand, dass die seit dem 

Mittelalter zwischen den Königen von Frankreich auf der einen und den Herzögen von Burgund bzw. 

dem Haus Habsburg auf der anderen Seite umstrittene Region zum überwiegenden Teil erst im Laufe 

des 17. Jhs. durch verschiedene Kriege sukzessive an Frankreich gelangte (mit Ausnahme des schon 

1477 annektierten Boulonnais), wobei sich der Grenzverlauf obendrein noch mehrfach änderte. Bei 

der im Titel des anzuzeigenden Bandes verwendeten Bezeichnung »Provinces françaises du Nord« 

handelt es sich also um eine retrospektive, rein behelfsmäßige Benennung mangels historischer 

Alternative, die überdies insoweit nicht ganz eindeutig ist, als der Ausdruck »Nord de la France« auch 

die Picardie mit einschließen kann1. Darüber hinaus verdeckt sie den Umstand, dass es sich für das 

16. und große Teile des 17. Jhs. eigentlich überwiegend um eine Geschichte der 

französischsprachigen, seit 1555 zu Spanien gehörenden südlichen Niederlande handelt, soweit diese 

eben später unter französische Herrschaft gelangten. Der entsprechende Band der bewährten Reihe 

»Histoire des Provinces françaises»« aus dem Jahr 1972 versuchte dem Rechnung zu tragen, indem 

er die Bezeichnung »Histoire des Pays-bas français« im Titel führte2; diese ist zwischenzeitlich jedoch 

zum Gegenstand einer Initiative mit dem Ziel einer Umbenennung der Region geworden und mithin 

stark interessenpolitisch konnotiert3. Um diesem Dilemma zu entgehen, sprechen die Autoren des 

vorliegenden Bandes daher meist von »ces« oder »nos provinces«. 

Wer sich über die Geschichte dieses Gebietes oder seiner einzelnen Teile informieren wollte, konnte 

dafür auch bislang schon auf eine Reihe handbuchartiger Überblickswerke zurückgreifen. Allerdings 

datieren diese durchweg bereits aus den 1970er und 1980er Jahren. Darüber hinaus wird die Frühe 

Neuzeit – der diachronen, auf nur einen Band angelegten Konzeption dieser Werke entsprechend – 

trotz ihrer Bedeutung für die territoriale Zugehörigkeit des Gebietes zwangsläufig eher knapp 

1 Vgl. etwa Pierre Pierrard, Histoire du Nord. Flandre –- Artois – Hainaut – Picardie, Paris 1978.

2 Louis Trénard (Hg.), Histoire des Pays-Bas français. Flandre – Artois – Hainaut – Boulonnais – Cambrésis, 
Toulouse 1972. 

3 http \\ :www.pays-bas-francais.com (letzter Besuch: 15.08.2008).
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abgehandelt. Es ist daher sehr zu begrüßen, dass mit dem hier zu besprechenden Band (dem dritten 

der vermutlich auf insgesamt sechs Bände angelegten »Histoire des Provinces françaises du Nord«4) 

nun eine aktuelle und zugleich die bisherigen Werke an Umfang und Detailliertheit weit übertreffende 

Geschichte des nordfranzösisch-niederländischen Raumes in der Zeit zwischen der Regierung Karls 

V. und der Französischen Revolution vorliegt. Autoren sind mit Alain Lottin, professeur émérite an der 

Université de l’Artois, der das 16. sowie das »lange« 17. Jahrhundert bis zum Tod Ludwigs XIV. im 

Jahr 1715 bearbeitet hat und auch als Gesamtherausgeber der Reihe auftritt, und Philippe Guignet, 

professeur d’histoire moderne an der Université Charles-de-Gaulle – Lille 3, der das »kurze« 18. 

Jahrhundert bis zur Revolution übernommen hat, zwei der besten Kenner der frühneuzeitlichen 

Geschichte der Region. Die methodische und thematische Breite ihrer Forschungen findet ihre 

Entsprechung in der Vielzahl der in dem vorliegenden Band behandelten Aspekte von der Religions- 

über die Familien- und Alltags- bis hin zur Wirtschaftsgeschichte. 

Die klare Aufteilung des Stoffes zwischen den beiden Autoren spiegelt sich im Aufbau des Bandes: 

Der erste, von Lottin bearbeitete Teil gliedert sich in zehn Kapitel, die sich im Wesentlichen an den im 

16. wie im 17. Jh. gleichermaßen häufigen Wechselfällen der politischen Geschichte orientieren, und 

lässt so vor allem die Macht der Ereignisse sichtbar werden. Zu nennen sind hier für das 16. Jh. v. a. 

die Kriege Karls V. gegen Franz I. und Heinrich II., die zu wiederholten Verwüstungen v. a. im Artois 

und im Hennegau sowie kleineren Gebietswechseln führten und erst im Frieden von Cateau-

Cambrésis (1559) zu einem vorläufigen Ende kamen, sowie die Auswirkungen des religiös motivierten 

Unabhängigkeitskonfliktes, der die Niederlande ab 1566 erschütterte und in dessen Verlauf es auch in 

Flandern und im Hainaut zum Bildersturm sowie zur gewaltsamen Einnahme von Städten wie 

Valenciennes und Cambrai durch den Herzog von Alba kam. Das 17. Jh., das – ähnlich wie das 16. – 

mit einer Phase wirtschaftlicher Prosperität begann, stand seit 1635 ganz im Zeichen der 

französischen Eroberungsfeldzüge, die beinahe das ganze Jahrhundert über anhielten und zunächst 

das Artois, seit 1667 dann Flandern und weitere zehn Jahre später schließlich auch den südlichen 

Hennegau und das Cambrésis zu Teilen Frankreichs machten. Demgegenüber nähert sich der zweite, 

von Guignet verantwortete Teil dem 18. Jahrhundert in vier überwiegend analytisch-

strukturgeschichtlich angelegten Kapiteln, die sich mit politischer Verfassung, Religion und Bildung, 

demographischem und wirtschaftlichem Wachstum (v. a. der Manufakturen) sowie der sozialen 

Schichtung der Bevölkerung befassen, und macht so auf den ersten Blick deutlich, dass es sich beim 

»beau XVIIIe siècle« um eine Phase politischer und ökonomischer Stabilität handelte, die erst in der 

zweiten Jahrhunderthälfte zunehmend unter den Einfluss sozialer und politischer Krisen geriet, in 

denen sich die – allerdings erst im Folgeband behandelte – Revolution ankündigte.

Voraussetzung für die Stabilität des 18. Jahrhunderts war der Frieden von Utrecht 1713, mit dem die 

80 Jahre zuvor begonnene Eroberung des Gebietes durch Frankreich ihren Abschluss und ihre 

4 Die beiden ersten Bände zur Antike und zum Mittelalter sind bereits Ende der 1980er Jahre bei Éditions des 
Beffrois-Westhoek erschienen: Janine Desmulliez, Ludo Milis, De la préhistoire à l’an mil, Dunkerque 1988; Henri 
Platelle, Denis Clauzel, Des principautés à l’empire de Charles Quint, 900–1519, Dunkerque 1989. Das 
Erscheinen des vierten Bandes, der den Zeitraum von 1789 bis 1840 umfasst, ist für 2008 angekündigt. Nähere 
Angaben hinsichtlich des weiteren Editionsplans konnten nicht ermittelt werden.
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völkerrechtliche Bestätigung fand. Bis sich so etwas wie eine französische Identität einstellte, sollte es 

indessen trotz der wirtschaftlichen Erholung noch bis weit in das 18. Jahrhundert hinein dauern. 

Verantwortlich dafür war die ausgesprochen antifranzösische Haltung der Bewohner der südlichen 

Provinzen, die 1579 in der Union von Arras zu Spanien zurückgekehrt waren und sich seither im 

Zeichen der Gegenreformation zu glühenden Katholiken entwickelt hatten, die den roi très chrétien 

wegen seiner toleranten Haltung gegenüber den französischen Protestanten als Atheisten ablehnten. 

Zudem hatte die als »âge d’or« empfundene Blütezeit unter der Regierung der Erzherzöge Albrecht 

und Isabella (1598–1633) die Einwohner auch politisch an Spanien bzw. die Statthalterregierung in 

Brüssel gebunden, so dass Richelieu sie für »plus Espagnols que les Castillans« hielt (S. 181). Dass 

die antifranzösische Haltung der Bevölkerung so lange fortdauerte, obwohl der französische König 

den eroberten Gebieten zunächst die weitgehende Wahrung ihrer Privilegien und städtischen wie 

ständischen Autonomie zusicherte, hat sicher auch mit den anhaltenden Verwüstungen weiter 

Landstriche durch die immer wieder aufflammenden Kriege, die denen des Dreißigjährigen Krieges 

kaum nachstanden, und der im Laufe der Jahrzehnte stetig steigenden Belastung durch Steuern und 

den Ausbau der Städte zum doppelten Festungsgürtel, dem so genannten »pré carrée«, zu tun. Dies 

belegen autobiographische Zeugnisse wie der »Héraclée flameng et catholique« des Geistlichen Jean 

de le Barre aus den Jahren 1618–1658, der diese Zeit zunächst im Artois und dann in der Châtellenie 

Lille-Douai-Orchies verbrachte, ebenso wie für die französische Zeit die Korrespondenz von Michel Le 

Peletier de Souzy, Intendant der Flandre wallonne von 1668–1683, mit dem Kriegsminister Louvois, 

die in den entsprechenden Abschnitten ausführlich zur Sprache kommen. 

Der Band ist durchweg äußerst faktenreich und zugleich quellennah wie auch forschungsorientiert 

geschrieben, was zahlreiche Karten, Grafiken und Tabellen im Text unterstreichen. Ganzseitige, teils 

farbige Abbildungen, eine Zeittafel am Ende des Bandes und die weiterführende Bibliographie betonen 

zudem den Handbuchcharakter und untermauern den Anspruch, dass es sich hier um ein 

Standardwerk handelt. Dieses ist nicht nur für die Beschäftigung mit der Geschichte Nordfrankreichs, 

sondern ebenso mit der frühneuzeitlichen Geschichte der Niederlande unentbehrlich – was aus 

heutiger Sicht, in der die südlichen Niederlande meist mit Belgien gleichgesetzt werden, oft übersehen 

wird.
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