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Das vorliegende, von Thierry Sarmant besorgte Repertorium setzt eine Reihe in den letzten Jahren 

erschienener Arbeiten zu den bedeutendsten Verwaltungseinrichtungen des Ancien Régime fort 

(Dictionnaire des surintendants et des contrôleurs généraux des finances, 2000; Dictionnaire 

biographique des membres du Conseil d’État, 2004; Dictionnaire des ministres des Affaires 

étrangères, 2005). 

Der Konzeption liegt ein Verständnis von Politikgeschichte zugrunde, das im Sinne einer »histoire 

politique nouvelle« (Sarmant) politikgeschichtliche Aspekte mit verwaltungs- und elitengeschichtlichen 

Elementen verknüpft. 

Nicht von ungefähr zählt die Organisation des Krieges neben der Außen- und Finanzpolitik zu den 

Grundpfeilern der frühneuzeitlichen Staatsverwaltung nicht nur in Frankreich. Während die ältere 

Forschung dem Primat der operativen Führung eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt hat, rückt 

die Interdependenz von Außenpolitik, Finanz- und Militärverwaltung und ihre Rückwirkungen auf die 

zeitgenössische Gesellschaft insgesamt zunehmend ins Zentrum des Interesses. Die engen 

Beziehungen zwischen den Ressorts, die bisweilen bis zu Personalidentitäten in der Spitze der 

Behörden führen konnten, lässt den Stellenwert erkennen, den der Krieg im gesellschaftlichen 

Bewusstsein insgesamt, in der politischen Kultur und in den Sozialbeziehungen besessen hat. Das 

Militär und seine Verwaltungseinrichtungen verschlangen den größten Teil der Staatseinkünfte, was 

unmittelbare Rückwirkungen auf den personellen Umfang, die Ausdehnung des Geschäftsbereich und 

damit den innenpolitischen Einfluss des Secrétariat d’État de la Guerre nach sich zog. In nicht 

wenigen Bereichen bewirkte die Militärverwaltung des Ancien Régime einen Rationalisierungs- und 

Modernisierungsschub, in anderen blieb sie Opfer einer archaischen privatwirtschaftlich organisierten 

Versorgungsorganisation und einer an den Klientelstrukturen der Adelsgesellschaft orientierten 

Personalführung. 

Welche Rolle spielt der Kriegsminister im Spannungsfeld von Hof, Wirtschaftsinteressen und dem 

Einfluss militärisch-adeliger Eliten? Es ist bezeichnend, dass selbst Kennern der 

Verwaltungsgeschichte des Ancien Régime die meisten der französischen Kriegsminister des 17. und 

18. Jhs. völlig unbekannt geblieben sind. Die Angehörigen der Familie Le Tellier, in deren Händen über 

drei Generationen das Amt ruhte, gelten weithin als Beleg für eine zunehmende Bürokratisierung der 

Kriegführung, als personifizierte Symbole einer Steuerung des Krieges aus dem Kabinett. Zwar 

stellten sie herausragende Inhaber des Amtes dar, blieben gleichwohl aber die Ausnahme. Auch der 
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grundlegende Systemwechsel von Angehörigen der noblesse de robe an der Spitze des Ministeriums 

zu Angehörigen der militärischen Elite wie Belle-Isle und Choiseul, scheint noch nicht abschließend 

geklärt zu sein: Waren sie Ergebnis einer Reaktion der militärischen Elite auf den Reformstau 

innerhalb der Armee oder Ausdruck einer »certaine militarisation de la société«? 

Wurden nur vergleichsweise wenige Kriegsminister unmittelbar geschichtsmächtig, so gilt dies in 

besonderem Umfang für den personellen Umfang, die Zusammensetzung und Geschäftsverteilung 

innerhalb dieser Zentralbehörde, in der gegen Ende der Regierungszeit Ludwigs XV neben 18 

premiers commis nicht weniger als 178 commis beschäftigt waren.

Der vorliegende Band, dem noch ein weiterer zu den Kriegsministern von der Revolution bis zur 

Gegenwart folgen soll, schließt nicht nur eine schmerzlich empfundene Lücke, sondern liefert ein 

mustergültiges Arbeitsinstrument für weiterführende Forschungen. 

Thierry Sarmant, conservateur an der Bibliothèque nationale ist ein ausgewiesener Kenner der 

Verwaltungsgeschichte des ausgehenden 17. Jhs. (Les demeures du Soleil: Louis XIV, Louvois et la 

surintendance des Bâtiments du roi, 2003). Die Mitarbeiter dieses Bandes, ausnahmslos 

ausgewiesene Historiker und Archivare, haben in langjähriger Arbeit ein Kompendium 

zusammengestellt, das selbst bei kritischer Betrachtung keine Wünsche offen lässt. 

Einem Vorwort von Lucien Bély und einer Einführung von Bernard Barbiche folgt ein 

Forschungsbericht von Thierry Sarmant, der deutlich werden lässt, in welchem Umfang in den 

vergangenen Jahrzehnten Einzelstudien zu den verschiedensten Themen frühneuzeitlicher 

Militärverwaltung erschienen sind, der aber auch aufzeigt, dass die Geschichte des Secrétariat d’État 

de la Guerre, seiner Struktur, seines Personals und ihrer Aufgabenverteilung bisher noch kaum 

ansatzweise geleistet worden ist. Über die Herkunft und Prägung der premier commis, die zum Teil in 

jahrzehntelanger Geschäftstätigkeit, zum Teil über Familienbeziehungen Kontinuität repräsentierten 

und als die eigentlichen Träger von Beharrung und Wandel unter wechselnden Ministern anzusehen 

sind, ist, von begrenzten Einzelstudien abgesehen, nur wenig bekannt. Der alltägliche Dienstbetrieb, 

die Wege des Informationsaustausches und der interinstitutionellen Vernetzung bleibt weitgehend im 

Dunkeln, was, wie Sarmant zu belegen weiß, nur bedingt dem Mangel einschlägiger Archivbestände 

zugerechnet werden kann.

In knappen Einzelstudien werden anschließend die Grundlinien der institutionellen Entwicklung vom 

ausgehenden 13. Jahrhundert bis zur Revolution nachgezeichnet. Dabei fällt auf, dass, abweichend 

von den vorangegangenen Phasen, die Zeit vom 1570 bis 1792 im Zusammenhang abgehandelt wird. 

Hier hätte es sich angeboten, die grundlegenden Paradigmenwechsel und Systembrüche der 

Militärverwaltung im 17. und 18. Jahrhundert deutlicher herauszustellen. 

Eine anschauliche, mit Illustrationen angereicherte Darstellung zur Bau- und Funktionsgeschichte des 

Hôtel de la Guerre schließt den systematischen Abschnitt des Werkes ab, der dem Leser die 

Einordnung der folgenden 39 Einzelbiographien der secrétaires d’État de la Guerre, die den Zeitraum 

von 1570 bis 1792 umschließt, erleichtert. 
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Jede einzelne von ihnen ist nach einem einheitlichen Schema verfasst. Eine Kurzbiographie stellt die 

jeweilige Persönlichkeit vor. Anschließend erfolgt eine genealogische Orientierung, die es ermöglicht, 

soziale Herkunft, Karrieremuster und wirtschaftliche Position über einige Generationen zu verfolgen 

und damit den Prestigegewinn des Amtes für die Familie ihres Trägers kenntlich zu machen. Der 

knappe Überblick, dessen Aussagen zum Teil durch ungedruckte Quellenzeugnisse belegt wird, lässt 

den erheblichen forscherlichen Aufwand erkennen, der mit der Erarbeitung der entsprechenden 

Abschnitte verbunden gewesen ist. Anschließend folgt eine Darstellung der Karriereentwicklung, bis 

zum Eintritt in das Ministerium. Veränderungen in der Rekrutierungspolitik für Schlüsselpositionen und 

abweichende Karrieremuster lassen sich auf diese Weise in diachroner Perspektive vergleichen. Im 

Mittelpunkt jedes Beitrages steht die Amtsführung des jeweiligen secrétaire d’État, wobei bereits an 

dieser Stelle auf die einschlägige Forschungsliteratur und ausgewählte Quellenzeugnisse verwiesen 

wird. 

Der Charakter eines Forschungsinstruments wird schließlich in der umfangreichen Zusammenstellung 

der wichtigsten Archivbestände und einer personenbezogenen Bibliographie vorgeführt. Die Auflistung 

von Archivbeständen der Pariser Zentralarchive, weiterführende Verweise auf Quellen in 

Departementsarchiven und schließlich die Angabe einzelner einschlägiger Aktenbände bestätigen den 

Eindruck einer akribisch durchgeführten Recherche. Zeitgenössische Portraitkupfer, 

Wappendarstellungen und die Reproduktion in den Akten vorfindlicher Signaturen runden das Bild ab. 

Gerade zu zahlreichen weniger bekannten Amtsträgern liefert das Werk eine erste biographische 

Würdigung. 

Eine umfangreiche allgemeine Bibliographie aus der Feder von Emmanuel Pénicaut, verantwortlicher 

Archivar des französischen Heeresarchivs, führt neben gedruckten Quellen auch die fremdsprachige 

Literatur zur Geschichte der militärischen Zentralbehörde im Ancien Régime auf und verzichtet auch 

nicht auf die Nennung selbst unveröffentlichter Hochschulschriften, die in der Regel in der Bibliothek 

des Service historique de la Défense im Château de Vincennes eingesehen werden können.

Ein der Qualität des Werkes angemessenes Namens- und Ortsregister beschließt den Band. 

Dem Herausgeber und allen Mitarbeitern, die zum Teil auf der Basis langjähriger Forschungen dieses 

Kompendium erarbeitet haben, ist damit eine beeindruckende Leistung gelungen, die dauerhaft 

Bestand haben wird. 
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