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Anhang A: Höfische Chargen  
 

I. Maison du Roi     
A1. Grand aumônier de France (A1–11) 
A2. Premier aumônier (A12–A19) 
A2a. Übersicht: Subalterne geistliche Chargen der maison du roi (maître de l’oratoire, maître de la chapelle-musique, aumônier du roi) 

A3. Grand maître de la maison (alias de France) (A20–A25) 
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valet) 

A6. Grand maître de la garde-robe (A63–A68) 
A7. Maîtres de la garde-robe (A69–A84) 
A8. Grand écuyer de France (A85–A91) 
A9. Premier écuyer (A92–A98) 
A9a. Übersicht: Subalterne Chargen der écuries sowie venerie du roi (premier écuyer en la grande écurie, écuyer cavalcadour, capitaine général du 

vautrait (bzw. toiles de chasse) 

A10. Grand veneur de France (A99–A106) 
A11. Grand louvetier de France (A107–A113) 
A12. Grand fauconnier de France (A114–A121) 
A13. Capitaines des gardes du corps (A122–A157) 
A13a. Übersicht: Subalterne Chargen der gardes du corps  
A14. Colonel général des suisses et grisons (A158–A163) 
A15. Colonel du régiment des gardes françaises (A164–A172) 
A15a. Übersicht: Subalterne Chargen der gardes suisses et françaises  
A16. Capitaine-lieutenant des gendarmes de la garde (A173–A179) 
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A20. Capitaine-colonel des gardes de la porte (A212a–A220) 
A21. Grand prévôt de France (A221–A226) 
A22. Grand maître des cérémonies (A227–A233) 
A22a. Übersicht: Subalterne Chargen der cérémonies (maître des cérémonies, introducteur des ambassadeurs) 

A23. Grand maréchal des logis (A234–A239) 
A24. Premier maître d’hôtel (A240–A248) 
A25. Surintendant, (seit 1708/1726) directeur général des bâtiments (A249–A262) 
A26. Intendant, (seit 1701) gouverneur de Versailles, Marly et dépendances (A263–A267) 
A27. Gouverneur de Saint-Germain-en-Laye (A268–A275) 
A28. Gouverneur de Fontainebleau (A275a–A280) 
A29. Gouverneur de Compiègne (A281–A288) 
A30. Gouverneur de La Muette, de Madrid et du bois de Boulogne (A289–A292) 
A31. Gouverneur de Choisy (A293–A294) 
A31a. Übersicht: Gouverneure weiterer Residenzen (Meudon, Vincennes, Châmbord, Blois) 
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II. Maison de la Reine   
A32. Grand aumônier de la Reine (A295–A302) 
A33. Premier aumônier de la Reine (A303–A311) 
A34. Surintendante de la maison et chef du conseil de la Reine (A312–A317) 
A35. Dame d’honneur de la Reine (A318–A329) 
A36. Dame d’atours de la Reine (A330–A340) 
A37. Chevalier d’honneur de la Reine (A341–A352) 
A38. Premier écuyer de la Reine (A353–A361) 
A39. Capitaine des gardes du corps de la Reine (A362) 
A40. Premier maître d’hôtel de la Reine (A363–A373) 
A41. Dames du palais (A374–A465) 
A41a. Dames du palais de la reine Marie-Thérèse, (1664–1683) (A374–A392) 
A41b. Dames du palais de la duchesse de Bourgogne, (1711) Dauphine (1696–1712) (A393–A404) 

A41c. Dames du palais de la reine Maria Leszczyńska (1725-1768), puis de la Dauphine, (1774) reine Marie-Antoinette (1770–1792) (A405–A465) 
A41d. Übersicht: Subalterne Chargen der maison de la reine (aumôniers, gouvernante, filles d’honneur, lectrice, dame du lit, chancelier, surintendant 
 

III. Éducation des Enfants de France  
A42. Gouvernante des enfants de France (A466–A474) 
A43. Gouverneurs des fils de France (A475–A483) 
A44. Précepteurs des fils de France (A484–A489) 
A44a. Übersicht: Subalterne Chargen der éducation des enfants de France (sous-gouverneurs u. –gouvernantes, gentilshommes de la manche, sous-
précepteur, lecteur) 
 

IV. Service du Dauphin  
A45. Premier gentilhomme de la chambre du dauphin [= A475–476, A481–482] 

A46. Menins du dauphin (A490–A546) 
A46a. Service du Dauphin fils de Louis XIV. dit Monseigneur (1680-1711), ensuite du Dauphin ci-devant duc de Bourgogne (1711–1712) (A490–
A504) 

A46b. Service du duc de Bourgogne, (1711) Dauphin (1699–1712) (A505–A508) 
A46c. Service du Dauphin fils de Louis XV (1745–1765) (A509–A534) 

A46d. Service du Dauphin futur Louis XVI (1770–1774) (A535–A546) 
 

V. Maison de la Dauphine   
A47. Premier aumônier de la dauphine (A547–A550) 
A48. Surintendante de la maison et chef du conseil de la dauphine (A551) 
A49. Dame d’honneur de la dauphine (A552–A556) 
A50. Dame d’atours de la dauphine (A557–A559) 
A51. Chevalier d’honneur de la dauphine (A560–A564) 
A52. Premier écuyer de la dauphine (A565–A568) 
A53. Dames pour accompagner la dauphine (dames de compagnie) (A569–A592) 
A53a. Übersicht: Subalterne Chargen der maison de la dauphine (aumôniers, gouvernante, filles d’honneur, surintendant, premier maître d’hôtel)  
 

VI. Maison de Monsieur, Duc d’Orléans, depuis (1701) du Duc d’Orléans (1649–1723)  
A54. Premier aumônier de Monsieur, depuis du Duc d’Orléans (A593–A597) 
A55. Premiers gentilshommes de la chambre de Monsieur, depuis du Duc d’Orléans (A598–A614) 
A56. Capitaines des gardes du corps de Monsieur, depuis du Duc d’Orléans (A615–A624) 
A57. Premier écuyer de Monsieur, depuis du Duc d’Orléans (A625–A628) 
A57a. Übersicht: Subalterne Chargen der maison de Monsieur bzw. (1701) du duc d’Orléans  

 

VII. Maison de Madame, Duchesse d’Orléans  
et éducation des enfants de la maison d’Orléans (1661–1722/34)  
A58. Premier aumônier de Madame (A629–A632) 
A59. Surintendante de la maison et chef du conseil de Madame (A633) 
A60. Dame d’honneur de Madame (A634–A637) 
A61. Dame d’atours de Madame (A638–A641) 
A62. Chevalier d’honneur de Madame (A642–A650) 
A63. Premier écuyer de Madame (A651–A655) 
A64. Capitaine des gardes du corps de Madame (A656) 
A65. Gouvernante des enfants de Monsieur et Madame  (A657–A663) 
A66. Gouverneur du Duc de Chartres (A663a–A668) 
 
VIIa. Service du Duc de Chartres (1692–1701)  
A67. Premier gentilhomme de la chambre du Duc de Chartres (A669–A670) 
A67a. Übersicht: Subalterne Chargen der maison de Madame 

 

VIII. Maison de la Duchesse de Chartres, depuis (1701) de la Duchesse d’Orléans (1692–1749)  
A68. Dame d’honneur de la Duchesse de Chartres, (1701) de la Duchesse d’Orléans (A671–A674) 
A69. Dame d’atours de la Duchesse de Chartres, (1701) de la Duchesse d’Orléans (A675–A678) 
A70. Chevalier d’honneur de la Duchesse de Chartres, (1701) de la Duchesse d’Orléans (A679–A682) 
A71. Premier écuyer de la Duchesse de Chartres, (1701) de la Duchesse d’Orléans (A683–A685) 
A71a. Übersicht: Subalterne Chargen der maison de la duchesse de Chartres, (1701) duchesse d’Orléans  
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IX. Maison du Duc de Berry (1710–1714)  
A72. Premier aumônier du Duc de Berry (A686) 
A73. Premiers gentilshommes de la chambre du Duc de Berry (A687–A688) 
A74. Capitaines des gardes du corps du Duc de Berry (A689–A690) 
A75. Premier écuyer du Duc de Berry (A691–A692) 
A75a. Übersicht: Subalterne Chargen der maison du duc de Berry 
 

X. Maison de la Duchesse de Berry (1710–1719)  
A76. Premier aumônier de la Duchesse de Berry (A693) 
A77. Dame d’honneur de la Duchesse de Berry (A694) 
A78. Dame d’atours de la Duchesse de Berry (A695–A697) 
A79. Chevalier d’honneur de la Duchesse de Berry (A698) 
A80. Premier écuyer de la Duchesse de Berry (A699–A700) 
A81. Capitaine des gardes du corps de la Duchesse de Berry (A701–A702) 
A82. Gouvernante des enfants du Duc et de la Duchesse de Berry (A703) 
A82a. Übersicht: Subalterne Chargen der maison de la duchesse de Berry 

 

XI. Maisons de Mesdames de France, filles de Louis XV (1739–1792) 
 
XIa. Maison de Mesdames les aînées, 1752–1759 & 1759–1792 maison de Madame Adélaïde,  
1755-1759 maison de Madame (1739/50–1792)   
A83. Premier aumônier de Mesdames, (1771) de Madame Adélaïde (A704–A706) 
A84. Dame d’honneur de Mesdames les aînées, (1752) de Madame Adélaïde (A707–A709) 
A85. Dame d’atours de Mesdamesles aînées, (1752) de Madame Adélaïde (A710–A713) 
A86. Chevalier d’honneur de Mesdames, (1771) de Madame Adélaïde (A714–A716) 
A87. Premier écuyer de Mesdames, (1771) de Madame Adélaïde (A717–A720) 
A87a. Übersicht: Subalterne Chargen der maison de Mmes les aînées bzw. Madame Adélaïde 

 

XIb. Maison de Mesdames les cadettes, 1771–1792 maison de Madame Victoire (1750–1792) 
A88. Premier aumônier de Mesdames les cadettes, (1775) de Madame Victoire (A721) 
A89. Dame d’honneur de Mesdames les cadettes, (1775) de Madame Victoire (A722–A726) 
A90. Dame d’atours de Mesdames les cadettes, (1775) de Madame Victoire (A727–A729) 
A91. Chevalier d’honneur de Madame Victoire (A730–A731) 
A92. Premier écuyer de Madame Victoire (A732–A733) 
A92a. Übersicht: Subalterne Chargen der maison de Mmes les cadettes bzw. Madame Victoire 
 

XIc. Maison de Madame Sophie (1775–1782)  
A93. Premier aumônier de Madame Sophie (A734) 
A94. Dame d’honneur de Madame Sophie (A735) 
A95. Dame d’atours de Madame Sophie (A736) 
A96. Chevalier d’honneur de Madame Sophie (A737) 
A97. Premier écuyer de Madame Sophie (A738) 
A97a. Übersicht: Subalterne Chargen der maison de Madame Sophie 
 

XII. Maison de Monsieur, Comte de Provence, (1774) Maison de Monsieur (1771–1792) 
A98. Premier aumônier de Comte de Provence, (1774) de Monsieur (A739–A741) 
A99. Premiers gentilshommes de la chambre de Comte de Provence, (1774) de Monsieur (A742–A747) 
A100. Capitaines des gardes du corps de Comte de Provence, (1774) de Monsieur (A748–A751) 
A101. Premier écuyer de Comte de Provence, (1774) de Monsieur (A752–A753) 
A101a. Übersicht: Subalterne Chargen der maison du comte de Provence bzw. Monsieur 

 

XIII. Maison de Madame, Comtesse de Provence, (1774) Maison de Madame (1771–1792)  
A102. Premier aumônier de la Comtesse de Provence, (1774) de Madame (A754) 
A103. Dame d’honneur de la Comtesse de Provence, (1774) de Madame (A755–A757) 
A104. Dame d’atours de la Comtesse de Provence, (1774) de Madame (A758–A761) 
A105. Chevalier d’honneur de la Comtesse de Provence, (1774) de Madame (A762–A763) 
A106. Premier écuyer de la Comtesse de Provence, (1774) de Madame (A764–A765) 
A106a. Übersicht: Subalterne Chargen der maison de la comtesse de Provence bzw. Madame 

 

XIV. Maison du Comte d’Artois (1773–1792)  
A107. Premier aumônier du Comte d’Artois (A766–A767) 
A108. Premiers gentilshommes de la chambre du Comte d’Artois (A768–A771) 
A109. Capitaines des gardes du corps du Comte d’Artois (A772–A775) 
A110. Premier écuyer du Comte d’Artois (A776–A777) 
A110a. Übersicht: Subalterne Chargen der maison du comte d’Artois 
 

XV. Maison de la Comtesse d’Artois (1773–1792) 
A111. Premier aumônier de la Comtesse d’Artois (A778) 
A112. Dame d’honneur de la Comtesse d’Artois (A779–A780) 
A113. Dame d’atours de la Comtesse d’Artois (A781) 
A114. Chevalier d’honneur de la Comtesse d’Artois (A782–A783) 
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A115. Premier écuyer de la Comtesse d’Artois (A784–A785) 
A116. Gouvernante des enfants du Comte et de la Comtesse d’Artois (A786) 
A117. Gouverneur des ducs d’Angoulême et de Berry (A787) 
A117a. Übersicht: Subalterne Chargen der maison de la comtesse d’Artois  
 

XVI. Maison de Madame Élisabeth de France (1770/78–1792)  
A118. Dame d’honneur de Madame Élisabeth (A788) 
A119. Dame d’atours de Madame Élisabeth (A789) 
A120. Chevalier d’honneur de Madame Élisabeth (A790) 
A121. Premier écuyer de Madame Élisabeth (A791) 
A121a. Übersicht: Subalterne Chargen der maison de Mmes Clotilde (bis 1775) et Élisabeth 

 

XVII. Übersicht über Chargen in Haushalten anderer Angehöriger des Königshauses 
 

XVIIa. »Ausländische« verwandte königliche Haushalte in Frankreich 
A122. Maison de la reine d’Espagne (1679) 
A123. Maison de la reine d’Espagne, deuxième douairière (1725–1742) 

A124. Maison du roi [Stanisław Leszczyński] de Pologne, duc de Lorraine (1737–1766) 
 

XVIIb. Haushalte von enfants de France außerhalb des Rahmens der regulären Prosopographie 
A125. Maison de Monsieur (Gaston, duc d’Orléans) et de Madame (1626–1660/72) 

A126. Maison de Madame Infante (1739–1759) 
 

XVIIc. Haushalte von petits-enfants de France außerhalb des Rahmens der regulären Prosopographie  
A127. Maison de Mademoiselle (1627-93) 
 

XVIId. Haushalte der princes et princesses du sang 
A128. Maison des ducs d’Orléans (1723–85/92) 

A129. Maison des princes de Condé et ducs de Bourbon (1646–1792) 
A130. Maison des princes de Conty (1654–1792) 

 

XVIIe. Haushalte der princes légitimés et princesses légitimées 
A131. Haushaltungen der legitimierten Kinder Ludwigs XIV. u. ihrer Erben (1669–1792)  

A132. Maison des ducs de Vendôme (1598–1718/27)  
 

Anhang B: Regierungsämter 
 

B1. Principal ministre (B1–B4) 
B2. Chancelier de France (B5–B14) 
B3. Garde des sceaux (B15–B25) 
B4. Secrétaire d’état de la guerre (B26–B51) 
B5. Secrétaire d’état des affaires étrangères (B52–B76) 
B6. Secrétaire d’état de la maison du roi (B77–B88) 
B7. Secrétaire d’état de la marine (B89–B104) 
B8. Secrétaire d’état de la religion prétendue réformée (B105–B109) 
B9. Secrétaire d’état chargé des manufactures, haras et mines (B110) 
B10. Surintendant des finances (B111) 
B11. Chef du conseil des finances (B112–B121) 
B12. Contrôleur général des finances (B122–B153) 
B13. [Grand maître et] surintendant général des postes et relais (B154–B169a) 
B14. [Ministre] chargé de la feuille des bénéfices (B170–B178) 
B15. Ministres d’état et conseillers de Régence (B179–B301) 
B15a. Ministres d’état 1661–1715 (B179-B197) 

B15b. Conseillers de régence 1715–1723 (B198–B232) 
B15c. Ministres d’état 1723–1789 (B233–B301) 

 

Anhang C: Marschälle von Frankreich 
 

C1. Maréchal général des camps et armées [= C4, C36 u. C74] 
C2. Maréchaux de France (C1–C116) 
C2a. Die bei Regierungsantritt Ludwigs XIV. 1661 vorhandenen Marschälle (C1–C15) 

C2b. Marschalls-Ernennungen 1661–1789 (C16–C116) 
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Anhang D: Große Militärchargen 
 

D1. Colonel général de l’Infanterie (D1–D3) 
D2. Colonel général de la Cavalerie [légère] (D4–D8) 
D3. Mestre de camp général de la cavalerie [légère] (D9–D22) 
D4. Colonel général des dragons (D23–D32) 
D5. Mestre de camp général des dragons (D33–D41) 
D6. Colonel général des Hussards (D42) 
D7. Capitaine-lieutenant des gendarmes écossais,  (1770) commandant en chef de la gendarmerie (D43–D54) 
D8. Colonel-lieutenant du régiment du Roi, infanterie (D55–D66) 
D9. Grand Maître de l’Artillerie (D67–D72) 
D10. Grand maître, Chef et surintendant général de la navigation (D73–D74) 
D11. Amiral de France (D75–D77) 
D12. Vice-amiraux de France (D78–D106) 
D13. Général des Galères de France (D107–D114) 
 

Anhang E: Provinzgouverneure 
I. Gouvernements erster Ordnung und ihre lieutenances générales 
[Für jedes Gouvernement außer Paris bestehen zwei Unterkapitel,  

eines für die Gouverneure selbst und eines für die lieutenants généraux]  

E1. Paris (E1–E10) 
E2–E3. Île-de-France (E11–E45) 
E4–E5. Normandie (E46–E64) 
E6–E7. Bretagne (E65–E87) 
E8–E9. Guyenne et Gascogne (E88–E108) 
E10–E11. Auvergne (E109–E128) 
E12–E13. Navarre et Béarn (E129–E143) 
E14–E15. Roussillon et Cerdagne (E145–E159) 
E16–E17. Languedoc (E160–E188) 
E18–E19. Provence (E189–E201) 
E20–E21. Dauphiné (E202–E218) 
E22–E23. Lyonnais, Forez et Beaujolais (E219–E229b) 
E24–E25. Bourgogne et Bresse (E230–E277) 
E26–E27. Franche-Comté (E278–E291) 
E28–E29. Alsace (Elsass) (E292–E304) 
E30–E31. Lorraine et Barrois (Lothringen) (E305–E314) 
E32–E33. Champagne et Brie (E315–350) 
E34–E35. Picardie (E351–E369) 
E36–E37. Artois (E370-E383) 
E38–E39. Flandres et Hainaut (E384–E394) 
 

II. Gouvernements zweiter Ordnung 
E40. Orléanais, Blaisois, pays Chartrain, Dunois et Vendômois (E395–E402) 
E41. Maine, Perche et Laval (E403–E412) 
E42. Anjou (E413–E418) 
E43. Touraine (E419–E425) 
E44. Saumur et Saumurois (E426–E432) 
E45. Poitou (E433–E439) 
E46. Pays d’Aunis [et La Rochelle] (E440–E448) 
E47. Saintonge et Angoumois (E449–E454) 
E48. Limousin (E455–E461) 
E49. La Marche (E462–E465) 
E50. Berry (E466–E476) 
E51. Bourbonnais (E477–E481) 
E52. Nivernais (E482–E485) 
E53. Metz et pays messin (E486–E495) 
E54. Toul et Toulois (E496–E506) 
E55. Sedan (E506–E515) 
E56. Dunkerque (E516–E519) 
E57. Boulonnais (E519a–E525) 
E58. Le Havre (E526–E532) 
E59. Foix, Donezan et Andorre (E533–E541) 
E60. Corse (E542) 
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Anhang F: Geistliche Würdenträger 
[cf. dazu auch die Liste der geistlichen pairs in I6] 

 
F1. Kardinäle (F1–F37) 
F1a. Die bei Regierungsantritt Ludwigs XIV. 1661 vorhandenen französischen Kardinäle (F1–F3) 

F1b. Ernennungen französischer Kardinäle 1661–1789 einschließlich der nicht realisierten Nominationen (F4–F37) 

F2. Erzbischöfe von Reims (F37a–F43) 
F3. Erzbischöfe von Paris (F44–F52) 
 
 

Anhang G: Botschafter  
 

G1. Botschafter beim Heiligen Stuhl (Rom, G1–G26) 
G2. Botschafter beim römischen Kaiser (Wien, 1742–1745 Frankfurt a.M., G27–G54) 
G3. Botschafter bei Seiner Katholischen Majestät (Madrid, G55–G88) 
G4. Botschafter bei Seiner Britannischen Majestät (London, G89–G124) 
 

Anhang H: Der Orden vom Heiligen Geist 
 

H1. Ordensritter (H1–H530) 
H1a. Die bei Regierungsantritt Ludwigs XIV. 1661 vorhandenen Ordensritter (H1–H24) 
H1b. Ernennung von Ordensrittern und Ordenskomturen 1661–1789 (H25–H530) 

H2. Ordens-Chargen (H531–H610) 
H2a. Chancelier [bzw. garde des sceaux] des ordres (H531–H547) 
H2b. Prévôt maitre des cérémonies des ordres (H548–H565) 
H2c. Grand trésorier des ordres (H566–H591) 
H2d. Greffier secrétaire des ordres (H592–H610) 
 

Anhang I: Prinzen-, Herzogs- und äquivalente Rangtitel 
 

Einleitung 

Ia. Ränge innerhalb des Herrscherhauses 
I1. enfants (fils et filles) de France 
I1a. Rangfolge der zwischen 1661 und 1792 existenten enfants de France (Ia1–Ia50) 

I2. petits-enfants (petits-fils et petites-filles) de France 
I2a. Rangfolge der zwischen 1661 und 1792 existenten petits-enfants de France (Ia51–Ia67) 

I3. Princes du sang 
I3a. Rangfolge der zwischen 1661 und 1792 existenten princess(es) du sang (Ia68–Ia150) 

I4. Princes légitimés 
I4a. Rangfolge der zwischen 1661 und 1792 existenten princess(es) légitimé(e)s (Ia151–Ia189) 

 

Ib. Herzogliche und herzogsäquivalente Untertanen-Ränge (»personnes titrées«) 
I5. Princes étrangers  
I5a. Übersicht über die zwischen 1661 und 1790 existenten princes étrangers [ohne Ordnungszahlen] 

I6. Pairs ecclésiastiques (Ib1–Ib6) 
I7. Ducs pairs (laïcs) 
I7a. Die bei Regierungsantritt Ludwigs XIV. (9. März 1661) existenten duchés pairies (Ib7–Ib37a) 

I7b. Errichtung von duchés pairies 1661-1790 (Ib38–Ib91) 

I8. Ducs vérifiés (alias ducs simples, ducs héréditaires) u. Granden von Spanien 1. Klasse 
I8a. Die bei Regierungsantritt Ludwigs XIV. (9. März 1661) existenten duchés vérifiés (Ib92–Ib102) 
I8b. Errichtung von duchés vérifiés bzw. spanischen Grandaten 1. Klasse 1661-1790 (Ib103–Ib176) 

I9. Ducs à brevet, brevets d’honneur et Tabourets de grâce 
I9a. Die bei Regierungsantritt Ludwigs XIV. (9. März 1661) lebenden Inhaber von brevets de duc bzw. d’honneur u. tabourets de grâce (Ib177–
Ib204) 

I9b. Verleihung von brevets de duc, brevets d’honneur und tabourets de grâce 1661-1790 (Ib205–Ib308) 
 

 

Namens-, Titel- und Familienindex der Anhänge 

(siehe pdf »Index«) 
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Que de réflexions on fait en parcourant cet almanach! ... on se perd dans le nombreux domestique de la maison des Princes. Quelle valetaille sous tant de 

noms divers, & qui cherchent à parer leur servitude! ... Que de bouches sucent & rongent le corps politique! C’est le catalogue des vampires. Anéantissez 

en idée tous ces noms, la nation subisteroit-elle pas encore? Oh! très-bien, je vous l’assure. ... tant de noms dévoués à mourir dans la plus profonde 

obscurité, malgré le titre qui sembloit les protéger contre le néant ... voyez les almanachs précédens depuis 1699, & comptez les noms qui survivent; 

comptez, dis-je, par curiosité, ou par spéculation. 

Louis-Sébastien Mercier, Tableau de Paris, IV, Amsterdam 1782, S. 11–13 (ch. CCXCIX, »Almanach Royal«) 
 

Vorbemerkungen und Erläuterungen 
1. Einleitung: Zweck und Reichweite dieser Prosopographie 

 
Die hier in Form von neun Anhängen vorgelegte Prosopographie entstand ursprünglich als 
prosopographische Grundlage der Untersuchung aller oberen Hofchargen, also als ein Verzeichnis aller 
Inhaber der in Kapitel III.1. definierten Oberchargen des Königs, der Königin, der enfants und petits-enfants 
de France. Sie wurde dann jedoch in mehreren Schritten und in dem Maße, in dem auch die Arbeit sich der 
engen Verwobenheit der Hofelite mit allen anderen Machtsphären widmet, um Verzeichnisse der Inhaber 
möglichst vieler weiterer Schlüsselfunktionen und Statusindikatoren ergänzt. Sie setzen sich daher aus 
einem den eigentlichen Hofchargen gewidmeten Kern (Anhang A) und einer Serie von Anhängen 
zusammen, in denen sukzessive alle Ministerämter und vergleichbaren Regierungsfunktionen (B)1, 
sämtliche Marschälle von Frankreich (C), die wichtigsten großen Militärchargen (D)2, alle 
Provinzgouverneure (E)3, alle französischen Kardinäle sowie die Inhaber der beiden wichtigsten 
Erzbistümer (F), die wichtigsten Botschafter (G), sämtliche Ritter und Würdenträger des 
Heiliggeistordens (H), schließlichdie Ränge und Titel der ihrerseits vollständig in der Prosopographie 
erfassten4 Prinzen und Herzoge (I) behandelt werden. Alle prosopographischen Anhänge sollen nach wie 
vor in erster Linie dazu dienen, die Argumente der vorausgegangenen Studie zu untermauern und dem 
Leser Gelegenheit zur Überprüfung der summarisch-statistischen Aussagen im Hauptteil der Arbeit zu 
geben. Darüber hinaus ist es jedoch die Hoffnung des Autors, auch und gerade denjenigen ein nützliches 
Hilfsmittel an die Hand zu geben, deren Hauptinteresse nicht Hof und Adel, Prosopographie oder 
Genealogie gilt, die in ihrer Beschäftigung mit dem französischen Ancien Régime erfahrungsgemäß aber 
gerade deshalb von der folgenden Aufbereitung jener komplexen Informationen zu Daten, Namen, 
Ämtern, Rang und Verwandtschaftsverhältnissen profitieren können, die zum vollständigen Verständnis 
so vieler Interaktionen und Texte auch jenseits des rein Höfischen essentiell sind. So ist schließlich aus 
der für eine bestimmte Fragestellung entwickelten Übersicht eine Arbeit erwachsen, die den Anspruch 
erheben darf, ein umfassendes Nachschlagewerk zur politischen und gesellschaftlichen Elite des 
französischen Ancien Régime ab 1661 zu sein.  
 
Von den zwei grundsätzlich möglichen Formen einer Prosopographie, nämlich einer Gliederung nach 
Ämtern und einer Gliederung nach Personen, hat sich die neuere französische Ancien-Régime-Forschung 

 
1 Lediglich das Amt des lieutenant général de police ist, obwohl seine Befugnisse sich nur auf Paris erstreckten, in der Literatur 
gelegentlich den Ministerposten gleichgestellt worden und dennoch als solches nicht in dieser Prosopographie enthalten; der 
größere und wichtigere Teil seiner Inhaber erscheint aber individuell in anderen Funktionen oder als Angehörige anderer 
Amtsträger: Argenson père (B16, 1697–1718), Machault (B19, 1718–1720), Argenson fils (B39, 1720 u. 1722–1724), Hérault 
(B135 u. H577, 1725–1739), Marville (B21, 1740–1747), Berryer (B20, 1747–1757), Bertin (B110, 1757-1759), Sartine (B102, 
1759–1774; vgl. für die genaueren Amtsdaten jeweils die zitierten Artikel).  
2 Vgl. zur Logik der hierbei getroffenen Auswahl die Vorbemerkung zu Anhang D. 
3 Aus der zeitgenössischen Unterscheidung zwischen »grands« und »petits gouvernements« wurde hier nur die eine Konsequenz 
gezogen, zu ersteren auch noch jeweils die in der bisherigen Literatur oft zu Unrecht ignorierten Vizegouverneure (lieutenants 
généraux pour le Roi) anzugeben; lediglich die gleichermaßen relevanten, freilich häufig auch mit den lieutenants généraux identischen 
und in ihrer Position ungleich weniger sicheren Inhaber des separaten militärischen commandement en chef konnten angesichts des 
häufigen Wechsels und der schwierigeren Quellenlage als solche nicht auch noch aufgelistet werden (in ihrer überwiegenden 
Mehrheit tauchen sie individuell an anderen Stellen der Prosopographie auf). 
4 Aus Gründen der Überschaubarkeit widmet Anhang H als einziger nicht sämtlichen Inhabern einer bestimmten Würde einen 
individuellen Personenartikel und stellt statt dessen die einzelnen Rangkategorien vor, listet sämtliche rangverleihenden 
Individual-Würden (also alle Herzogtümer, Grandate und Rangverleihungen auf Lebenszeit) auf und verweist dann nach 
Erklärung ihrer Position im universalen Rang-Kontinuum jeweils auf die Artikel ihrer sukzessiven Inhaber im Rest der 
Prosopographie. Ausnahmslos alle zwischen 1661 und 1790 lebenden Personen von zeremoniellem Rang (also Prinzen, 
Kardinäle, Herzoge und die in Anhang C separat behandelten Marschälle bzw. Marschallinnen) sind – entweder mit 
Individualartikeln oder im Artikel ihres engsten Angehörigen – in der Gesamt-Prosopographie enthalten; Anhang I bietet die 
Gesamtliste dieser Personen sowie zusätzlich ein Instrument zur Bestimmung des Rangverhältnisses jedes zwischen 1661 und 
1790 existenten Ranginhabers zu allen anderen. 
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fast immer für die Form eines rein alphabetisch nach Personen geordneten Lexikons entschieden5. Dies 
erklärt sich aus ihrer Beschäftigung mit jeweils relativ homogenen Gruppen, bei denen es in erster Linie 
auf die Zugehörigkeit einer Person zu einer Korporation ankam und wo das kontinuierliche Schicksal 
jedes einzelnen Amtes kaum interessieren musste. Für die vorliegende Prosopographie wäre diese 
Methode jedoch nicht nur deshalb eindeutig ungeeignet gewesen, weil hier ja gerade die Kontinuität im 
gleichen Amt von überragendem Interesse ist. Darüber hinaus spricht auch die Struktur des hier 
unternommenen Überblicks über möglichst viele Elitesphären gegen die Sortierung nach Personen, weil 
dieser Überblick zwar alle Personen oberhalb einer gewissen Statusgrenze verzeichnet, diese Grenze aber 
gemäß der höfisch-schwertadeligen Zielrichtung der Arbeit je nach Sphäre unterschiedlich hoch angelegt 
wurde: Die Prosopographie umfasst so – notwendigerweise grob gesprochen – die erst-, zweit- und 
mindestens in anderer Form6 auch noch die drittrangigen Inhaber von Hofchargen (Anhang A), natürlich 
alle Inhaber höfischer Geburtsränge (Anhang I) sowie gewissermaßen die erste und zweite Liga der 
sonstigen Militärs (Anhänge C und D, indirekt auch E, G und H), aber nur die jeweils oberste Schicht des 
Justizadels (also die Minister, Anhang B)7, der Diplomatie (Anhang G) und des Klerus (also Kardinäle 
sowie Erzbischöfe von Paris und Reims, Anhang F)8. Angesichts dessen erschien es umso notwendiger, 
den Benutzern die in der Prosopographie behandelten Personen innerhalb institutioneller 
Zusammenhänge zu zeigen, also auf den ersten Blick erkennbar zu machen, in welchen Teil der Macht- 
und (oder) Statuselite sie einsteigen konnten, sie in den Zusammenhang ihrer Amtskollegen, Vorgänger 
und Nachfolger zu stellen und so die etwaige ständische Abgeschlossenheit oder Evolution eines Amtes 
im Spiegel seiner sukzessiven Inhaber zu betrachten. Die dadurch ermöglichte Unterscheidung zwischen 
dem höfischen Kern des Verzeichnisses und verschiedenen Peripherien ginge in einer alphabetischen 
Ordnung nach Personen ebenso verloren, wie die massiven Hierarchieunterschiede bis zur 
Unkenntlichkeit planiert würden; der Prinz von Geblüt stünde also neben dem kleinadeligen Kurzzeit-
Aufsteiger oder dem halbbürgerlichen Prinzenerzieher, Jacques Necker neben der Maréchale Duchesse de 
 
5 Vgl. ihre ausführlichere Erläuterung in der Einleitung dieser Arbeit. 
6 Eine kleine Zahl untergeordneterer Funktionen wurde zwar nicht in die reguläre Prosopographie einbezogen, ihre 
Inhaberschaft also nicht komplett erfasst, bei jenen Amtsinhabern oder Amtsinhaber-Angehörigen, die diese subalternen 
Positionen innehatten, aber ein Hinweis einschließlich der Amtsdaten angebracht. Normalerwesie wurde daher bei allen ohnehin 
schon in der Prosopographie auftretenden oder problemlos in deren Artikel integrierbaren Personen, die derartige Positionen 
besaßen, auch wirklich ein entsprechender Vermerk und die Amtsdaten angegeben wurden. Dies gilt v.a. für subalterne 
Hofchargen unterhalb der regulär behandelten, für die dann auch jeweils an der logisch passenden Stelle des Anhangs A eine 
kurze Übersicht mit Verweisen auf die relevanten Einzelartikel eingefügt wurde; manche Positionen (v.a. die dames de compagnie der 
Prinzessinnen und die subalternen Chargen der »troupes rouges« in der Kavallerie-Leibgarde) sind auf diese Weise auch ohne 
reguläre Behandlung so gut wie komplett erfasst. Eine kleinere Gruppen subalterner Positionen tritt dagegen in der 
randständigsten Form wirklich nur dort auf, wo sie im Einzelfall zum Verständnis einer individuellen Karriere oder Rangposition 
beitrug, ohne deswegen in allen anderen Fällen auch mitgeteilt werden zu müssen – so z.B. das Amt des commissaire général de la 
cavalerie als regelmäßige Vorstufe für den Aufstieg in die nächsthöhere und schon regulär erfasste Charge (D3) waren. Im Falle der 
Marschälle von Frankreich (C2) wird aus demselben Grunde immer, bei den Mitgliedern des Ministerrats (B15) in allen sinnvollen 
Fällen angegeben, wann die Betreffenden lieutenant général des armées bzw. conseiller d’état geworden waren, weil sich der Rang der am 
gleichen Tag ernannten Marschälle immer und der der ministres d’état jedenfalls in Ermangelung höherer Würden nach der 
Anciennität in diesen Funktionen richtete; sie erscheinen daher in den Listen der Marschälle bzw. Ministerratsmitglieder, obwohl 
sie sonst aus den genannten Gründen als nicht interessant genug eingestuft wurden und daher auch in den etwaigen sonstigen 
Artikeln der zu Marschällen bzw. ministres d’état ernannten Personen nicht noch einmal auftauchen. 
7 Die hier nicht mehr automatisch aufgeführte zweithöchste Ebene der robe-spezifischen Ämter war die der conseillers d’état, 
Intendanten und Parlamentspräsidenten (wobei der größere Teil der Ersten Präsidenten des wichtigsten Parlaments, also dessen 
von Paris, individuell dennoch in der Prosopographie auftaucht: vgl. dafür im Namensindex die Verweise unter »Premier 
Président«). Ihre Vertreter waren nicht nur für eine Verwaltungsgeschichte, sondern natürlich auch aus der Perspektive der robe 
selbst und in vielen sozialen Kontexten unzweifelhaft oft genauso wichtig wie diverse Hofchargen minderen Ranges, stehen dafür 
aber auch ohnehin schon im Vordergund praktisch aller bisherigen Untersuchungen. Für eine Untersuchung des Hofes und des 
Schwertadels andererseits ist ihre detaillierte Erfassung eindeutig entbehrlich – kein Schwertadeliger und also kein hauptsächlich 
höfischer Akteur wurde jemals Provinzintendant oder intendant des finances, während die wenigen als conseiller d’état d’épée in den 
conseil d’état privé berufenen Schwertadeligen weder dessen Arbeit nennenswert beeinflussten noch von Zeit- und Standesgenossen 
über diese Funktion definiert wurden.  
8 Die Prosopographie verzichtet auf die Erfassung aller Botschafter bzw. aller Bischöfe, da Erfolg in beiden Karrieren stets nur 
ein unterstützendes und nie das zentrale Element einer familiäre Machtposition sein konnte: ein schwertadeliges 
Familienoberhaupt musste imstande sein, legitime Kinder zu zeugen, sollte im Normalfall wenigstens zeitweise Offizier sein und 
durfte sich nicht dauerhaft fernab von Hof und Zentrum im Ausland aufhalten. Der diplomatische Anhang beschränkt sich daher 
auf jene Botschafterposten, die bei den für Frankreich wichtigsten Mächten angesiedelt waren; der geistliche Anhang umfasst 
neben den Kardinälen, die schon aufgrund ihres prinzengleichen Ranges Bestandteil jeder erweiterten Hofprosopographie sein 
mussten, einzig die Erzbistümer Reims und Paris als die zeremoniell ranghöchste bzw. die politisch wichtigste Erzdiözese. Sehr 
viele weitere Erzbischöfe und Bischöfe erscheinen allerdings in anderen relevanten Funktionen, etwa als Hofgeistliche (A1, A2, 
A2a, A32, A33, A44, A47, A54, A58, A72, A76, A83, A88, A93, A98, A102, A107, A111), als Minister (B14, B15), als Ordenskomture (H1), als 
geistliche Pairs (I6) oder in den Artikeln ihrer nächsten Verwandten, ebenso eine große Zahl weiterer Diplomaten in ihren 
anderen, also v.a. militärischen und höfischen Funktionen. 
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Noailles. Übrigens würde jede alphabetische Anordnung im konkreten Fall auch schon dadurch ad 
absurdum geführt, dass sie aufgrund der – im Folgenden detaillierter zu erläuternden – hochkomplizierten 
und wechselhaften Namens- und Titelformen fast aller aufzunehmenden Personen nur hochgradig 
willkürlich sein könnte9. Wenn dessen ungeachtet das alphabetische dictionnaire nach wie vor die 
Normalform der französischen Prosopographie ist, so spiegelt sich darin auch wieder, wie relativ selten 
diese sich dem Schwertadel widmet und wie oft sie stattdessen klein-, neu- oder justizadelige Akteure mit 
ihren einfacheren Namen behandelt. Schließlich erlaubt auch nur das nach Ämtern sortierte Verzeichnis 
eine Momentaufnahme aller Ämter zu einem präzisen historischen Zeitpunkt oder den Blick darauf, wer 
etwa die multipel vergebenen Auszeichnungen gleichzeitig mit wem erhielt. Aus allen diesen Gründen 
liegt diese Prosopographie in einer Form vor, die konsequent zuerst nach in sich geschlossenen 
Karrieresphären und dann nach einzelnen Ämtern geordnet ist, und verweist für den direkten Zugriff auf 
einen oder mehrere Träger bestimmter Namen oder Titel auf einen leicht zu bedienenden alphabetischen 
Gesamtindex. 
 
Nach dieser Bestimmung der institutionellen Reichweite dieser Prosopographie – und nachdem die 
zeitliche Eingrenzung der Amtsträgerlisten sich zwingend aus dem Rahmen der gesamten Untersuchung 
ergibt, also wieder die Jahre 1661 bis 1789 umfasst10 –, bleibt noch zu erläutern, welche Art von 
Informationen über die einzelnen Amtsträger sich in der Prosopographie finden lassen11. Zu allen 
Amtsinhabern werden zuerst die Daten des Amtserwerbs und -verlusts, ihre vollständigen Namen und die 
als Namen gebrauchten Titel sowie Lebensdaten einschließlich der Ortsangaben mitgeteilt, weiterhin 
Angaben zu zeremoniellem Rang und zur Standesqualität gemacht und sämtliche rekonstruierbaren 
Verwandtschaften (innerhalb eines sehr weit gefassten Rahmens12) mit anderen in der Prosopographie 
auftauchenden Personen beschrieben. Für alle überhaupt je verheirateten Chargeninhaber des Anhangs A, 
also den höfischen Kern der Prosopographie, werden sämtliche Eheschließungen (einschließlich der nach 
1789 eingegangen Ehen) mitgeteilt und die Ehepartner im Rahmen der entsprechenden Personenartikel 
genauso detailliert behandelt wie die Chargeninhaber selbst. Ebenso werden die Ehefrauen aller Prinzen, 
Herzoge (einschließlich herzogsgleicher Ränge) und Marschälle13 angegeben, wobei hier nur die bis 1789 
geschlossenen Ehen berücksichtigt, dafür aber auch die 1661 noch lebenden Witwen solcher Ranginhaber 

 
9 Ein Problem, das etwa die Benutzung des Dictionnaire de biographie française wesentlich erschwert, weil Personen und 
Familien dort mal unter ihren Familiennamen, mal unter ihren Titeln eingeordnet werden und das Problem der mehrfachen 
Titelwechsel ein und derselben Person allzu oft einfach ignoriert wird. 
10 Sämtliche Listen setzen mit der Person oder (im Falle von Dignitäten, die gleichzeitig von mehreren Personen innegehabt 
wurden) den Personen ein, die am 9. März 1661 Inhaber der entsprechenden Charge bzw. Würde waren, und enden mit dem 
Inhaber bzw. den Inhabern, die es am 14. Juli 1789 gab; allerdings enthält das Hofchargenverzeichnis auch noch die erst am  
26. Juli 1789 zur gouvernante des enfants de France ernannte Marquise de Tourzel (A474) und ist die Liste der Herzoge noch um die 
wenigen bis 1790 verliehenen Titel ergänzt, nachdem es unsinnig erschienen wäre, aus abstrakter Konsequenz heraus auf diese 
unaufwändige Vervollständigung  zu verzichten. Da die herzoglichen Würden zusammen mit allen anderen erblichen 
Rangdistinktionen unterhalb des Königshauses bereits 1790 abgeschafft wurden, umfasst das vorliegende Verzeichnis demzufolge 
sämtliche Ränge von 1661 bis zum Ende der Monarchie; auch die Verzeichnisse der Angehörigen des Königshauses, der 
Provinzgouverneure und Heiliggeistritter sind in diesem Sinne komplett, da auf den beiden letztgenannten Feldern nach dem  
14. Juli 1789 keine Ernennungen mehr erfolgten, auch im Königshaus zwischen 1789 und 1792 keine neue Personen durch 
Geburt oder Heirat hinzukamen und sich am Rang seiner bereits vorhandenen Angehörigen nichts mehr änderte. Wo eine 
Inhaberliste nicht den gesamten Zeitraum von 1661 bis 1789 abdeckt, liegt dies stets daran, dass das infrage stehende Amt nicht 
während dieser ganzen Zeit existierte oder vergeben wurde. 
11 Leider ist es aus Platzgründen nicht möglich gewesen, den einzelnen Artikeln der Prosopographie Quellenangaben 
hinzuzufügen; besonders die Verwandtschaftsangaben und noch mehr die Informationen zu datierbaren Titelwechseln basieren 
auf so vielen miteinander in Beziehung zu setzenden Einzelbefunden, dass Einzelbelege den Umfang der ohnedies schon 
überlangen Prosopographie leichterdings verdoppelt hätten. Die Quellen und Nachschlagewerke, auf die sie sich stützt, werden 
jedoch in der Bibliographie dieser Arbeit angeführt und sind dort auch so annotiert und erläutert worden, dass der interessierte 
Benutzer die Personen der Prosopographie möglichst leicht in ihnen finden kann.  
12 Vgl. für dessen Definition unten Abschnitt 2.6. 
13 Allerdings wurden nur solche Marschalls-Ehefrauen automatisch aufgenommen, die tatsächlich zum Zeitpunkt der Ernennung 
ihres Mannes noch lebten und also auch wirklich selbst noch die mit dem Marschallinnenrang verbundenen Privilegien erhielten. 
Dies weicht von der für die Prinzen und Herzoge angewandten Praxis ab, scheint aber auch berechtigt, weil deren Ränge erblich 
waren und im Falle der Prinzen auch von Geburt an galten; einen Prinzen konnte man also gar nicht vor Antritt seines Ranges 
heiraten, während ein zukünftiger Herzog auch bei einer Heirat vor Antritt des Ranges normalerweise immer schon als solcher 
erkennbar war. Wer dagegen maréchal de France werden würde, konnte (zumal angesichts eines hohen Ernennungsalters) niemand 
vorhersagen, so dass die Frau eines zukünftigen Marschalls oft erst Jahrzehnte nach der Eheschließung wissen konnte, ob sie in 
die oberste Elitestufe eingeheiratet hatte oder nicht. Da freilich auch für die Marschälle wieder gilt, dass jede Ehe erfasst wurde, 
die nennenswerte Familienbeziehungen zu anderen Personen der Prosopographie vermittelte, sind letztlich auch fast alle vor dem 
Amtsantritt des Mannes gestorbenen Frauen zukünftiger Marschälle verzeichnet; die wenigen Ausnahmefälle sind daran zu 
erkennen, dass der entsprechende Artikel weder Angaben zur Ehefrau noch den Vermerk »Unverheiratet« enthält. 
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an der jeweils nächstliegenden Stelle in die Prosopographie integriert wurden. Zu allen übrigen 
Amtsinhabern oder Würdenträgern werden Ehefrauen immer dann angegeben, wenn (wie in der 
überwiegenden Mehrzahl der Fälle) diese Ehefrauen selbst erwähnenswerte Verwandtschaftsbeziehungen 
mit gleichzeitig lebenden, anderen Personen der Prosopographie in die Ehe brachten14. Nach demselben 
Muster finden sich bei bei den Chargeninhabern des Anhangs A (Hofchargen)15 sowie allen Prinzen und 
Herzögen automatisch Angaben dazu, wer ihre Erben (bzw. bei den 1789 noch lebenden Inhabern: ihre 
Präsumtiverben zu diesem Zeitpunkt) waren; bei allen übrigen Amtsinhabern werden Erben immer dann 
mitgeteilt, wenn die Betreffenden in ausreichendem Maße in die höfische Elite integriert waren. Dasselbe 
natürlich nie perfekt quantifizierbare Kriterium gab auch den Ausschlag dafür, ob und in welchem 
(teilweise sehr umfangreichen) Maße ein Artikel über die eigentlichen Amtsinhaber und ihre Ehepartner 
hinaus andere Angehörige mit Namen, Daten etc. aufführt, die mangels entsprechender Ämter keinen 
eigenen Artikel haben. Grundsätzlich sind diese Personen mit umso größerer Wahrscheinlichkeit 
aufgeführt, je ranghöher sie waren, je wesentlicher das Wissen um ihre Existenz zum Verständnis der 
dynastischen Position des jeweiligen Amtsinhabers erscheint (z.B. vor dem Erbantritt verstorbene älteste 
Söhne), je näher ihre etwaigen subalternen Hofchargen (die dann einschließlich der Amtsdaten angeführt 
werden) an die Untergrenze der regulären Prosopographie heranreichten und vor allem: je wichtiger ihre 
Rolle als Bindeglied zu möglichst vielen anderen Amtsinhabern (z.B. Enkelkindern) war16. Innerhalb des 
weiteren Königshauses wurden jeweils alle Kinder aufgeführt, bei den princes étrangers alle Kinder, die das 
Minimalalter für die Hofpräsentation erreichten (in ihrem Fall lag es etwa bei acht Jahren), in 
herzoglichen Familien neben den tatsächlich im Rang nachfolgenden Söhne auch noch alle ältesten 
Söhne, die vor Antritt des Erbes starben (bzw. erst nach 1789 erbten) sowie solche jüngeren Söhne, die 
1789 mutmaßliche Erben des Ranges waren. Darüber hinaus werden die ältesten bzw. letztlich erbenden 
Söhne auch der übrigen Hofchargeninhaber in Anhang A so gut wie immer und die der Inhaber in B bis 
H je nach Fall angegeben; lediglich jüngere weltliche Söhne, Bischöfe und verheiratete Töchter, die weder 
Chargeninhaber noch Ehepartner von Chargeninhabern waren, sind unterhalb der princes étrangers nur 
in dem Maße erfasst, in dem sie eines der oben genannten Kriterien erfüllten. Unverheiratete Töchter, 
geistliche Söhne unterhalb der Bischofsebene und ohne Hoffunktionen, Nonnen bzw. Äbtissinnen und 
alle vor dem Erwachsenenalter verstorbenen Nachkommen, die nicht gerade notwendige Erben waren, 
sind (jeweils mit der Ausnahme der princes étrangers und des Königshauses) praktisch immer weggelassen 
worden; für demographische Beobachtungen ist also diese Prosopographie nur begrenzt geeignet. In 
welcher Form und an welchen Stellen sich die hier beschriebenen Informationen jeweils finden lassen, 
wird in den folgenden Abschnitten zu erläutern sein; dabei dürften für den einfachen Gebrauch der 
Prosopographie schon die am Ende unter 3. und 4. zu findenden Übersichten zum Artikel-Aufbau und 
zur Abkürzung ausreichen, während alle Detailfragen in den Abschnitten 2.2. bis 2.9. behandelt werden. 
  

 
14 In einer sehr viel kleineren Zahl von Fällen werden darüber hinaus auch Ehefrauen angegeben, auf die keines der genannten 
Kriterien zutrifft, die aber entweder nachweislich persönlich eine große hofpolitische Rolle spielten oder gerade infolge ihrer 
Herkunft von weit außerhalb der Elite die ständische Position der Ehepartner bzw. Nachkommen wesentlich beeinflussten  
(cf. z.B. E124). 
15 Mit Ausnahme der sehr wenigen Personen, bei denen schon die unmittelbaren Erben in 1. Generation wie z.B. im Falle 
justizadeliger précepteurs des enfants de France deutlich außerhalb der höfischen Elite standen und auch später nie mehr im von dieser 
Prosopographie abgebildeten Raum eine Rolle spielten. 
16 Ein selteneres Motiv, das immerhin erwähnt werden sollte, ist die Rolle einzelner Personen als Verfasser wichtiger höfischer 
oder hofnaher Memoiren oder Tagebücher. Sie sind hier auch in Ermangelung der sonstigen Aufnahmequalifikationen überall 
dort eingearbeitet worden, wo verwandtschaftliche Anbindung das möglich machte, damit interessierte Leser z.B. in der 
Konfrontation mit einem Zitat rasch nachschlagen können, aus welcher ständischen, Netzwerk- und Karriereposition welche 
Autoren schrieben. Die Memorialist(inn)en Sourches (A222), Dangeau (A348), La Fare (A618), Villars (A411), d’Antin (A255), 
Saint-Simon (A694), Noailles (A124), Luynes (A326), Richelieu (A54), Choiseul (A162), Angivillers (A262), des Cars (A248) und 
Lévis (A749) sowie Mmes de Caylus (A501), Beauvau (A156), Tourzel (A474) und Tarente (A441) tauchen ohnedies schon als 
Hofchargeninhaber oder deren Ehepartner auf, Besenval (vgl. bei A638), Talleyrand (vgl. bei A533) und Mme de La Tour du Pin 
(vgl. bei A432) als Angehörige von Hofchargen, Mlle de Montpensier (vgl. bei E65) als Prinzessin, schließlich Montglat (H65), 
Bussy-Rabutin (D9), Brienne (B53), Torcy (B58), Hénault (H600), d’Argenson (B65), Croy (C111), Bernis (F29), Montbarey 
(B47), Lauzun (E45) und Ségur (vgl. bei B48) in anderen Chargen bzw. Verwandten-Artikeln. Die hier beschriebene 
Ausnahmeregelung ergänzt diese Liste aber beispielsweise noch um Dufort de Cheverny (vgl. bei B86; cf. H530 seine Geliebte 
Mme Brissart), Véri (vgl. bei H336), Bombelles (vgl. bei E142), indirekt Hézecques (cf. seine Großmutter, deren 
Verwandtschaften er die Position als Page verdankte, A707) sowie Mme du Deffand (vgl. bei A326) und Mme de Chastenay  
(vgl. bei E325). Auch ein sehr großer Teil der in der Bibliographie dieser Arbeit mit ihren Korrespondenzen oder anderen Texten 
zitierten Zeitgenossen findet sich in der Prosopographie wieder. 



12 
 

2. Aufbau und Benutzung der Prosopographie 
2.1. Grundlegende Strukturen: Anhänge, Kapitel und Artikel 

 
Die Gliederung der vorliegenden Prosopographie ergibt sich aus der oben begründeten Entscheidung für 
eine nach Ämtern gegliederte Strukur. Innerhalb dieser sind nun die größten Einheiten die mit den 
Buchstaben A bis H bezeichneten Anhänge, die jeweils eine Karrieresphäre umfassen (A Hofchargen,  
B Regierungsämter, C Marschälle, D weitere Militärämter, E Provinzgouvernements, F Klerus,  
G Diplomatie und H Heiliggeistorden) und vage nach dem Grade des Macht- und Prestigegewichts 
innerhalb der hofadeligen Strategien quasi von innen nach außen angeordnet wurden. Abgeschlossen wird 
die Prosopographie dann durch Anhang I, der, weil er das gesamte Kontinuum der zeremoniellen 
Rangtitel abbildet und erklärt, als einziger nicht aus Personen-, sondern Sachartikeln zu den einzelnen 
Rangelementen besteht, sowie durch den schon erwähnten Index aller Namen und Titel. Anhang A ist 
aufgrund seiner besonderen Komplexität als einziger zusätzlich zu allem folgenden noch einmal in 
größere Teile untergliedert, die in der Regel jeweils den individuellen Haushalt einer Person des 
Königshauses umfassen und von I bis XVII durchnummeriert sind. Auch sie bestehen aber auf der 
nächstniedrigeren Ebene genauso wie die anderen Anhänge B bis I aus sogenannten Kapiteln, die im 
Normalfall je ein einziges Amt behandeln und deren Name sich aus dem Großbuchstaben des 
enstprechenden Anhangs sowie einer hochgestellten Ordnungszahl ergibt; das erste Kapitel des 
Hofchargen-Anhangs ist also beispielsweise A1 [grand aumônier] und das letzte Kapitel des Anhangs zu den 
militärischen Ämtern D13 [général des galères]. Diese Kapitel können in einzelnen Fällen in Unterkapitel 
gegliedert sein, die dann beispielsweise im Falle von C2a die 1661 bereits vorhandenen Inhaber des 
Marschallsranges behandeln, um dann in C2b die seit 1661 neu ernannten Empfänger derselben Würde in 
chronologischer Folge aufzulisten. In jedem Fall aber bestehen alle Kapitel der Anhänge A bis H in 
letzter Instanz aus sogen. Artikeln, die in A bis H jeweils einen einzelnen Amtsträger sowie ggf. dessen 
Ehepartner und andere Angehörige17 bzw. in I ein Rang-Element (also etwa einen Herzogstitel) 
behandeln. Sie werden durch eine Nummer identifiziert, die sich aus dem Buchstaben des entsprechenden 
Anhangs sowie einer nicht hochgestellten Zahl zusammensetzt (also z.B. für den ersten Artikel des 
Hofchargen-Anhangs A1 und für dessen letzten Artikel A791 lautet18). Da diese Artikelnummern 
zusammen eine konsequent von A1 bis H610 aufsteigende Buchstaben- und Zahlenreihe bilden, kann 
jeder Artikel ohne weitere Verweise etwa auf Seitenzahlen gefunden werden, indem man dem logischen 
Verlauf der Reihe folgt. Der Artikel ist gemäß seiner Funktion als kleinste und je eine Hauptperson 
umfassende Einheit der Prosopographie die übliche Referenzgröße, wenn (im Zusammenhang der 
Verwandtschaftsangaben in anderen Artikeln oder im Namensindex) auf die entsprechende Person 
verwiesen werden soll. Da eine große Zahl der hier behandelten Personen mehrere Funktionen bzw. 
Dignitäten innehatte und demzufolge mehrfach und an verschiedenen Stellen der Prosopographie 
auftaucht, bot es sich zur Vermeidung sinnloser Doppelungen an, in solchen Fällen jeweils einen Artikel 
als Hauptartikel zu betrachten19, nur dort alle Informationen zur betreffenden Person anzuführen und 
beim erneuten Auftauchen in einer anderen Amtsträgerliste nur einen reduzierten, als Verweis auf den 
Hauptartikel dienenden Artikel-Kopf einzufügen. Dieser reduzierte Verweisartikel besteht in der Regel 
nur aus den notwendigen Daten des Amtserwerbs- und -verlusts, der Namens- und Titelzeile 
einschließlich der Lebensdaten, der Rangangaben und einem Verweis auf den Hauptartikel20, kann aber in 
Fällen, wo dies zum besseren Verständnis des Auftauchens an dieser Stelle zweckmäßig erschien, auch 
noch ausgewählte zusätzliche (z.B. Verwandtschafts-)Angaben enthalten. Diese Vermeidung doppelter 
Artikel zur selben Person erstreckt sich allerdings nicht auf solche Fälle, in denen ein Ehemann 

 
17 Vgl. zu den Bedingungen ihrer Aufnahme die Schlusspassagen der obigen Einleitung. 
18 In einigen wenigen Fällen nimmt die Artikelnummer eine Form an, die wie in A212a um einen Kleinbuchstaben ergänzt ist, weil 
Artikel nachträglich in die schon durchgezählte Liste aufgenommen werden mussten; in Anhang H drückt diese Form der 
Nummerierung aus, dass es sich um nicht vollkommen reguläre, ergo nicht ohne weiteres normal mitzuzählende Angehörige der 
infrage stehenden Personengruppe handelt. 
19 Hat die betroffene Person (oder ihr Ehepartner) mindestens einen Artikel im zentralen Anhang A, so ist immer dieser der 
Hauptartikel; bei mehrfach auftauchenden Personen, die mehrere oder gar keine Artikel in Anhang A verfügen, ist normalerweise 
derjenige Artikel zum Hauptartikel bestimmt worden, der die betreffende Person am besten in ihren dynastischen Kontext 
einbettet, der sie also z.B. in einer dynastischen Kette aufeinanderfolgender und miteinander verwandter Inhaber desselben Amts 
oder in einem von ihren Verwandten durchsetzten Prinzen-Haushalt zeigt. Wo dieses Kriterium entfällt, ist in der Regel der dem 
wichtigeren Amt gewidmete (und damit meistens der in der Reihenfolge der Anhänge weiter oben platzierte) Artikel als 
Hauptartikel bestimmt worden, ohne dass dies freilich ganz strikt gleich bleibenden Prinzipien folgen konnte. 
20 In der Liste der Heiliggeist-Ordensritter (H1), die aufgrund der großen Überschneidungen mit allen vorangehenden Anhängen 
zu einem überproportional großen Teil nur Verweisartikel enthält, ist dieser Verweis im Interesse des Platzsparens auf die bloße 
Namenszeile mit der am Ende eingeügten Artikelnummer des Hauptartikels reduziert. 
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›Protagonist‹ des einen Artikels ist, das Ehepaar also aufgrund seiner Amtsinhaberschaft und mit einer auf 
ihn bezogenen Namenszeile erscheint, im anderen Fall die Amtsinhaberschaft aber die der Frau ist und 
also sie als ›Protagonistin‹ in der Namenszeile steht. Innerhalb des Anhangs A, der als einziger auch 
Frauen als Amtsträgerinnen aufführt, behält die Frau in einem solchen Fall einen eigenen Artikel, der die 
Angaben zum Ehemann genauso enthält wie umgekehrt dessen Artikel die zur Frau und natürlich auch 
auf den entsprechenden Artikel verweist wie vice versa21. Die Artikel sind in der chronologischen 
Reihenfolge des Amtswerbs angeordnet und ergeben bei allen Ämtern, die jeweils nur eine Person auf 
einmal als vollgültiger Inhaber besitzen konnte, eine vollständige Liste aller aufeinanderfolgenden Inhaber 
für die Zeit von 1661 bis 1789 (bzw. für die Dauer der Existenz des Amtes, wenn dieses nicht während 
der Gesamtzeit existierte). Wenn in manchen Fällen die Amtszeit eines Inhabers B mit dem Jahr X endet 
und die des unmittelbar danach behandelten Inhabers C mit einem deutlich späteren22 Jahr Y anfängt, 
ohne dass zwischen beiden Artikel eine erklärende Notiz (z.B. »1669–1689 Vakanz«) steht, liegt dies 
daran, dass nach dem Tod von B zuerst der frühere Inhaber A das Amt erneut übernahm und dass diese 
seine zweite Amtszeit (mit dem Zusatz »de nouv.«) in seinem weiter oben stehenden Artikel angegeben 
wird; wahlweise kann auch B während seiner ganzen Amtszeit stets nur survivancier des weiterhin als 
titulaire amtierenden A gewesen sein (was dann daran zu erkennen ist, dass Bs Amtsdaten in einer 
kleineren Schrifttype gedruckt sind), so dass sein Tod oder sonstiger Amtsverlust nichts an dessen 
weiterbestehendem Amtsbesitz änderte. 
 
Um den Benutzern das Auffinden der unterschiedlichen Informationen in den oft langen und komplexen 
Artikeln zu erleichtern, sind grundsätzlich alle Artikel nach einem immer gleichen Schema konstruiert, das 
daher hier in großen Zügen vorgestellt werden soll, bevor dann im Anschluss jedem Element dieses 
Schemas – in derselben Reihenfolge wie im Artikel selbst – ein eigener Abschnitt mit detailliertere 
Gebrauchsanweisungen gewidmet ist. Jeder Artikel besteht zuerst aus drei immer in der gleichen 
Reihenfolge angeordneten Grundelementen: erstens23 eine fettgedruckte Datumszeile, die die Daten von 
Amtserwerb und Amtsabgabe enthält (sie fällt nur dort weg, wo mehrere Personen gemeinsam und 
gleichzeitig ernannt wurden und dementsprechend eine Datumszeile für mehrere darauffolgende Artikel 
gemeinsam gilt), zweitens eine daran anschließende Namenszeile, die nach der Artikelnummer in 
Kapitälchen die Namen und als Namen geführten Titel des Inhabers aufführt sowie in einer Klammer 
seine Lebensdaten angibt, und drittens der in kleinerer Schrifttype gedruckte eigentliche ›Körper‹ des 
Artikels. Hier folgen (soweit es Anlass dazu gibt) in ebenfalls immer derselben Reihenfolge erstens 
Angaben zum zeremoniellen Rang, zweitens Verweise auf andere Funktionen derselben Person (mit 
Angabe der entsprechenden Artikelnummern), drittens Hinweise auf weitere Funktionen, die keinen 
eigenen Artikel haben und daher direkt einschließlich der Amtsdaten angegeben werden, viertens (nach 
einem Spiegelstrich) eine Angabe zur Standesqualität des Protagonisten in Form standardisierter 
Abkürzungen, fünftens eine nach Verwandtschaftsgraden sortierte Liste der Blutsverwandten des 
Protagonisten einschließlich ihrer Artikelnummern und sechstens detailliertere Angaben zu solchen engen 
Angehörigen (nicht Nachkommen) des Protagonisten, die keinen eigenen Artikel haben, aus den oben 
aufgezählten Gründen aber sinnvollerweise an dieser Stelle vorgestellt werden sollen und denen jeweils 
ein kleiner Subartikel gewidmet ist. An siebter Stelle schließen sich dann ggf. Angaben zum Ehepartner 
an, der nach Angabe des Heiratsdatums mit einer in den Artikelkörper integrierten, aber größer 
gedruckten und in Kapitälchen gesetzten Namenszeile eingeführt wird; hier folgen dann auf diesen 
Ehepartner bezogen dieselben Rubriken wie zuvor für den Protagonisten selbst, bevor ggf. ein zweiter 
Ehepartner usw. in derselben Form erscheinen. Auf die letzte Angabe zum letzten Ehepartner (also nach 
den Verwandtschaftsangaben bzw. ggf. nach dem letzten vom Ehepartner abgeleiteten Subartikel) folgt 
ein Spiegelstrich; bei unverheirateten Personen (mit Ausnahme der schon an ihrem Namen als Geistliche 
erkennbaren Personen) folgt hier die Feststellung »Unverheiratet«, während sich bei verheirateten 
Personen entweder die Angabe »Kinderlos« (bzw. »Ohne überlebende Kinder«) oder Angaben zur 
Nachkommenschaft anschließen. Kinder, die in eigenen Artikeln als Protagonist bzw. Ehepartner oder 
mit einem Subartikel in anderen Artikeln auftauchen, werden nur in Form von Verweisen auf diese 

 
21 Bei Ehepaaren, die nicht beide in Anhang A auftreten, wird dieses Verfahren allerdings nicht angewendet; wenn daher der 
Ehemann einer (notwendigerweise in A platzierten) Amtsinhaberin Inhaber einer Position in einem der Anhänge von B bis H 
war, hat er dort keinen eigenständigen Artikel und nur einen Verweis auf seine Platzierung im Artikel der Ehefrau. 
22 Das folgende gilt natürlich nicht, wenn der Jahresunterschied sich schon aus dem Kontext ohne weiteres erklärt, weil der 
Vorgänger etwa im Dezember 1729 verstarb, sein Nachfolger aber erst im Januar 1730 ernannt wurde. 
23 In einigen Fällen findet sich über, d.h. vor der Datumszeile noch eine bereits zu diesem Artikel gehörende weitere Zeile in 
kleinerer Schrift, die darauf hinweist, dass das relevante Amt zu Zeiten des folgenden Inhabers einen Namen bzw. Funktionen 
hatte, die sich von der in der Titelzeile des Kapitels angegebenen Normalform unterschieden.  
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Artikel aufgeführt, andere Kinder ggf. mit weiteren Subartikeln direkt an Ort und Stelle vorgestellt. 
Schließlich folgen für solche Amtsinhaber, zu denen nicht mindestens ein Sohn (und damit nach den 
Maximen der hier untersuchten Gesellschaft ein offensichtlicher Haupterbe) angegeben wurde, Angaben 
dazu, wer ihr Erbe antrat bzw. bei Personen, die 1789 noch lebten, wer zu diesem Zeitpunkt ihr 
präsumtiver Haupterbe war. Die folgenden Abschnitte erläutern in größerer Ausführlichkeit jeweils ein 
Element dieses Schemas und entsprechen in ihrer Reihenfolge der hier skizzierten Reihenfolge der 
Angaben im Artikel. 
 

2.2. Angaben zu den Daten des Amtserwerbs und -verlusts 
 
Die erste Zeile jedes individuellen Artikels ist die noch vor der Namenszeile stehende, stets fett gedruckte 
Datumszeile, die das Datum des Amtsantritts und das der Amtsaufgabe mitteilt; um dabei die Ernennung 
und Amtszeit als survivancier (also Mitinhaber mit automatischem Nachfolgerecht) von der als titulaire 
(vollgültiger Hauptbesitzer des Amtes) deutlich zu unterscheiden, sind die Daten der Ernennung en 
survivance in kleinerer Schrifttype gedruckt als die des darauffolgenden Aufstieges zum titulaire. Insgesamt 
wird die größtmögliche Präzision der Amtsdaten angestrebt, da generell jede Interpretation schnell 
wechselnder höfischer Machtkonstellationen, vor allem aber die Rekonstruktion von Kausalitäten etwa 
des Amtserwerbs oder -verlusts auf eine verlässliche Chronologie der zueinander in Beziehung setzbaren 
Ereignisse angewiesen ist. Um jedoch dabei angesichts sehr verschiedenartiger und oft fragmentarischer 
Quellen keine irreführende Uniformität der verfügbaren Informationen zu suggerieren, orientieren die 
Angaben sich weitgehend an der Quellenterminologie und untergliedern dementsprechend jeden Akt der 
Amtsübergabe in seine sukzessiven Schritte, von denen meistens nur einige und in jedem Einzelfall 
verschiedene sich genau datieren lassen. Die Quellenbegriffe sind also nur im Falle offensichtlichen 
Irrtums verworfen, nur bei eindeutig gleichsetzbaren Vorgängen durch andere ersetzt worden24, sonst 
jedoch in stets gleichbleibenden Abkürzungen meist wörtlich reproduziert, die im Folgenden zu erklären 
sind. Zum Amtsantrittsdatum wird stets eine der im Folgenden aufgeschlüsselten abgekürzten 
Qualifikationen angegeben, während das Enddatum der Amtszeit immer dann ohne Qualifikation bleibt, 
wenn sie – wie in der als normal empfundenen Mehrzahl der Fälle – erst mit dem Tode endete. Ist das 
Enddatum der Amtszeit nicht weiter qualifiziert, aber auch nicht mit dem aus der Namenszeile 
ersichtlichen Todesdatum des Inhabers selbst ersichtlich, handelt es sich normalerweise um Datum der 
Auflösung eines bestimmten Haushalts durch den Tod der von ihm bedienten Person aus dem 
Königshaus25; in denen wenigen Ausnahmefällen, in denen die Amtszeit mit der Abschaffung des Amtes 
endete, wird diese Abschaffung in einer unmittelbar auf den Artikel folgenden letzten Zeile mitgeteilt. 
Besonders kompliziert ist die Frage des Enddatums der Amtszeit im Falle jener Amtsträger, die über 1789 
hinaus amtierten, weil die faktische Unmöglichkeit geregelter Amtsausübung mindestens im letzten Jahr 
der Monarchie, verschiedene kurzlebige Umstrukturierungen des Hofes und der Verlust der registres du 
secrétariat de la maison du roi für die Jahre ab 1787 es in vielen Fällen schwer rekonstruierbar machen, wer 
zumindest de iure (auch bei faktischer Abwesenheit vom Hofe) noch bis zum Ende der Monarchie am 
21. September 1792 im Amt blieb und wer bereits vor diesem Datum ausgeschieden war. Zusätzlich 
erschwert wird die korrekte Rekonstruktion nicht nur dadurch, dass ein Rücktritt in den letzten Jahren 
vor 1792 später nicht notwendigerweise als wirksam angesehen wurde und z.B. im Falle des Duc de 
Duras (A38) nichts daran änderte, dass er seine Charge nach der Restauration 1814 ohne neue Ernennung 
sofort wieder einnahm. Vor allem verließen diverse Inhaber hier behandelter Haushalte noch vor 1792 
Frankreich (Comte und Comtesse d’Artois im Juli 1789, Mesdames de France im Februar und Monsieur 
sowie Madame im Juni 1791) und wurden durch ihre Aktivitäten im Exil teilweise zu faktischen Gegnern 
der französischen Regierung, die diese Haushalte dennoch eine Zeit lang weiterbezahlte. Wer von den 

 
24 Hinter der Abkürzung acc.[ord] beispielsweise können sich außer dem quellentypischen Standardsatz »Sa Majesté vient 
d’accorder à M. de... la charge de...« auch etwa Formulierungen wie »sur-le-champ, le Roi lui donna la charge vacante de son père« 
verbergen, nicht dagegen das auf die formale Ernennungsurkunde bezogene »il fut pourvû de la charge...« oder das zu 
unspezifische »nommée dame du palais le 27 janvier«, wofür jeweils die Abkürzungen provis.[ions] bzw. nom.[ination] verwendet 
würden. 
25 Im Falle der 1768 im Amt befindlichen dames du palais der Königin Maria Leszczyńska (Kapitel A41c) und 1770 in den Haushalt 
ihrer Nachfolgerin als Erste Dame übernommenen werden zwei aufeinanderfolgende Datumszeilen angegeben, weil der Haushalt 
dieser Königin zwar mit ihrem Tod am 24. Juni 1768 endete, der König aber erklärte, er werde ihn in derselben 
Zusammensetzung auch der zukünftigen Dauphine geben, so dass die Hofchargen der Königin 1770 mit der Heirat des Dauphin 
automatisch und ohne neue Ernennungs-brevets in den Dienst von dessen Frau übergingen. Im Falle der Prinzenerzieher ist das 
Enddatum das der Heirat des Prinzen, mit der die Erziehung endete und anlässlich derer überhaupt erst ein förmlicher Haushalt 
geschaffen wurde. 
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Chargeninhabern dieser Haushalte seinen Herren nicht ins Exil gefolgt war, blieb also theoretisch bis zum 
Ende der Monarchie in ihren Diensten, konnte aber natürlich auch zum Selbstschutz demissionieren oder 
von den unzufriedenen Prinzen aus der Ferne entlassen werden26. Erst recht schwierig zu datieren ist aber 
das Amtszeitende bei denjenigen Chargeninhabern, die den Prinzen und Prinzessinnen ins Exil folgten 
und die dementsprechend die Abschaffung der Monarchie nicht akzeptierten; obwohl sie aus einer am 
Hof als staatlichen Organisation orientierten Perspektive 1792 aufhörten, Hofchargeninhaber zu sein, 
übten sie ihre Ämter in vielen (aber eben keineswegs allen) Fällen freiwillig weiterhin oder gelegentlich im 
Ausland aus. Tatsächlich hielt man in den exilierten Haushaltungen so rigide an der bisherigen 
dynastischen Logik fest, dass sich mit der de-iure-Thronfolge Monsieurs als Ludwig XVIII. 1795 sein 
bisheriger Haushalt auflöste und alle Inhaber ihre Chargen ersatzlos verloren, weil der Prätendent 
automatisch den königlichen Haushalt übernahm; dass gleichzeitig die Ex-Inhaber des königlichen 
Haushalts sich infolge legitimistischer Einstellung und im Einklang mit der monarchischen Praxis vom 
automatischen Übergang ebenfalls immer noch als Inhaber dieser Chargen ansahen, der neue Monarch 
sie aber in einzelnen Fällen von Verona aus entließ und ihre Chargen an Ex-Inhaber aus seinem soeben 
aufgelösten Prinzenhaushalt vergab, macht die Dinge nicht einfacher. Da zumal die vorliegende Arbeit 
ohnehin nur die Zeit bis 1789 behandelt und vergleichbar sichere Kenntnis der darauffolgenden drei 
Jahre nicht im selben Maße beanspruchen kann, ist im Folgenden für alle Amtsträger des königlichen, des 
Königinnen- und der Prinzenhaushalte, die am 21. September 1792 noch lebten27 und von denen kein 
indidviduelles Rücktritts- oder Entlassungsdatum bekannt ist, als notwendigerweise vereinfachtes 
Enddatum der Amtszeit das in eckige Klammern gesetzte Jahr 179228 angenommen und angegeben 
worden. Die in der Amtsdatenzeile verwendeten Abkürzungen sind die folgenden: 
 
acc.[ord] Datum der königlichen Entscheidung zugunsten eines zu Ernennenden, die oft noch längere Zeit und bis zur 

offiziellen déclaration (vide infra) inoffiziell oder gar geheim, u.U. auch reversibel blieb und jedenfalls deutlich von der Ausstellung 
der formalen Ernennungsurkunde zu unterscheiden ist. Der accord konnte in vielerlei Form erfolgen, so etwa als eigenhändiger 
königlicher Vermerk »bon« auf Bewerbungsmemoranden oder Kandidatenlisten (partiell inventarisiert in Archives Nationales,  
O1 202, agrément des charges), durch eine mündliche Mitteilung des Königs oder durch einen Brief des Königs sei es an den 
Empfänger selbst29, sei es an denjenigen, der für ihn um die Charge gebeten hatte. Wird der Begriff im Zusammenhang mit einer 
démission verwendet, bezieht er sich auf das Datum, zu dem die oft schon einige Zeit vorher angebotene démission des 
Amtsinhabers vom König angenommen wurde. 

brevet Datum der formellen Ernennungsurkunde, wenn es sich dabei um ein – weniger förmliches – brevet handelte. 

com.[mission] Datum der formellen Ernennungsurkunde, wenn es sich dabei um eine – weniger förmliche und vor allem 

leichter widerrufbare – commission handelte. 

décl.[aration] Offizielle Ankündigung einer Ernennung durch den König, Minister oder premier gentilhomme de la chambre  

(oft mehrere Tage nach der königlichen Mitteilung an den Ernannten selbst, meist beim lever oder coucher für die ›höfische 
Öffentlichkeit‹ ausgesprochen). 

de nouv.[eau] Das folgende Amtsantrittsdatum bezieht sich auf die erneute Einnahme eines Amtes, das die betreffende 

Person schon früher einmal besessen, aber wieder aufgegeben hatte, wahlweise auch auf den erneuten Aufstieg zum titulaire, 
wenn man zuvor als titulaire abgedankt hatte, aber dafür survivancier geworden (und also noch im Amt geblieben) war. Diese 
Angabe wird nur dort gemacht, wo die Daten beider Amtsperioden zusammen in einer einzigen Datumszeile angegeben werden 
und also unterscheidbar gemacht werden müssen. 

dém.[ission] Datum der [u.U. nur pro forma] freiwilligen Amtsaufgabe30. – Ist dem Enddatum der Amtszeit keine der hier 

angeführten Abkürzungen beigefügt, erfolgte der Amtsverlust automatisch, d.h. durch den Tod entweder des Inhabers oder der 

 
26 Im Falle des Marquis de Montesquiou (A752) hatte die Tatsache, dass die von Monsieur ausgesprochene Entlassung den seit 
langem als survivancier eingesetzten Sohn des Inhabers nicht mit einschloss, sogar noch den kuriosen Effekt, diesen zum titulaire, 
also alleinigen und nunmehr endgültigen Inhaber der Charge als premier écuyer des Prinzen zu machen. 
27 In einigen Fällen, die allerdings stets nur relativ subalterne Chargen betreffen, musste auch dies erschlossen werden.  
28 Lediglich für die Inhaber geistlicher Chargen wird in solchen Fällen schon 1790 als Enddatum angegeben, da keiner von ihnen 
den von der Zivilkonstitution des Klerus vorgeschriebenen Eid auf die Verfassung ablegte. 
29 Nur durch einen solchen Brief lässt sich wohl auch der eigenartige Sonderfall des Duc de Richelieu erklären, bei dessen 
Ernennung zum premier gentilhomme de la chambre 1744 zwei Wochen nach der déclaration noch lettres de nomination vermeldet 
werden, die mit der eigentlichen Ernennungsurkunde nicht identisch sein können. 
30 Von dieser ›wirklichen‹ démission deutlich zu unterscheiden ist eine zweite, zur Vermeidung von Verwirrungen hier nie 
angezeigte Form, nämlich die Zustimmung eines Amtsinhabers zur Ernennung eines survivancier auf seine Charge. Formell musste 
auch sie die Gestalt einer démission zugunsten dieses Stellvertreters annehmen, weil der Hauptinhaber hier ja einer irreversiblen 
Entscheidung über seine eigene Nachfolge zustimmte und von diesem Moment an seine Charge quasi nur noch auf Abruf besaß 
bzw. sie mit einem anderen teilen musste. Da er aber ungeachtet dieser Formalie weiterhin einziger titulaire blieb und in dieser 
Qualität später noch einmal, diesmal realiter zugunsten des survivancier demissionieren konnte, käme eine Wertung solcher 
Demissionen anlässlich einer survivance als reguläre Amtsaufgabe einer schweren Verzerrung der Realitäten gleich – dies zumal 
angesichts der oft sehr früh an junge Söhne erteilten survivances, die z.B. bei Levantal, Ducs, S. 856, die Amtszeit des Maréchal  
Duc de Richelieu als premier gentilhomme de la chambre von tatsächlichen 42 auf 12 Jahre reduzieren. Die pro-forma-Demission 
anlässlich Erteilung einer survivance unterschied sich von der tatsächlichen (endgültigen) Demission auch durch eine stets gleich 
bleibende Einschränkungsklausel wie etwa hier in der Demission des Prince de Tingry (Paris 5. März 1787): »Je me demets sous le 
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königlichen Person (Königin, Dauphin, Dauphine etc.), in deren Diensten er gestanden hatte, im Falle des gouverneur des fils de 
France gegebenenfalls auch durch Volljährigkeit oder Heirat von ihm erzogener Könige oder Prinzen. 

dest.[itué] Datum einer zwangsweisen Amtsentsetzung durch königlichen Urteilsspruch (weder mit dem informellen Befehl 

des Königs zur de jure freiwilligen démission noch mit der oft exilbedingten, temporären de facto-Suspendierung der 
Amtsausübung zu verwechseln, die beide mangels vollständiger Erfassbarkeit in dieser Liste nicht gesondert aufgeführt werden). 

en surv.[ivance] Datum des Amtsantritts als survivancier, d.h. als Stellvertreter mit automatischen Nachfolgerecht bei Tod 

oder Demission des Inhabers. Amtsdaten als survivancier sind zur Unterscheidung von denen als vollgültiger Inhaber (titulaire) in 
kleinerer Schriftgröße angegeben. 

exerc.[ice] Datum, von dem an die betreffende Person die Amtsfunktionen tatsächlich ausübte bzw. bis zu dem sie diese 

auch über eine formelle Amtsaufgabe hinaus noch ausüben durfte (meist für einen noch zu jungen, aber vorsichtshalber schon 
zum Inhaber ernannten Sohn). Ebenfalls mit dem Zusatz »en exercice« und dazugehörigen Daten aufgeführt, aber zur 
Unterscheidung von wirklichen Amtsinhabern kleingedruckt, nicht nummeriert und nicht in die statistische Auswertung 
aufgenommen sind solche Personen, die für einen begrenzten Zeitraum – meistens für die Dauer einer Minderjährigkeit – die 
Funktionen eines Amtes ausübten, ohne je selbst dessen Inhaber gewesen zu sein. Anders als bei den Inhabern ist hier jedoch 
eine Vollständigkeit der Listen nicht beansprucht und wohl auch kaum ohne weiteres zu erreichen; ebensowenig ist versucht 
worden, die von Fall zu Fall variierende und höchstens noch in seltenen Momentaufnahmen erkennbare Verteilung der 
Amtsausübung zwischen titulaire und survivancier zu rekonstruieren, wie das selbst mit unverhältnismäßigem Aufwand kaum 
möglich wäre. In geringerem Maße sind selbst die bei den mehrfach besetzten Chargen (premiers gentilshommes de la chambre, 
maîtres de la garde-robe, capitaines des gardes du corps) gemachten Angaben über den ›Dienstplan‹ der tatsächlichen Amtsausübung nur 
als Richtwerte zu betrachten, weil diese schematischen Arrangements immer wieder durch die Notwendigkeit des Einspringens 
für erkrankte oder im Felde stehende Kollegen durcheinander gebracht wurden. Ohnehin hingen aber die meisten Privilegien 
(etwa entrées) dieser Chargen nicht oder nur ausnahmsweise an der Amtsausübung und konnten so auch ohne sie, also 
durchgehend, in Anspruch genommen werden. 

nom.[ination] Unspezifischer Ernennungsbegriff vieler Quellentexte, der hier nur in solchen Fällen gebraucht wird, wo 

keine genaueren Angaben verfügbar sind und der sich dementsprechend wahlweise auf das Datum der Ernennungsentscheidung 
(accord, vide supra) oder -verkündung (déclaration, vide supra) beziehen kann. Eine präzisere Bedeutung hat die Abkürzung 
lediglich dann, wenn sie in der Namensangabe zu einem Bischof auftritt – dort bezeichnet sie das Datum der königlichen (nicht 
päpstlichen) Ernennung zum Bischof.  

prés.[entation] Datum der offiziellen Vorstellung in neuer Funktion beim König und der königlichen Familie, die als 

Formalie auch dann nicht entfiel, wenn die betreffende Person allen Beteiligten schon seit langem persönlich bekannt war. Sie ist 
zumindest bei Frauen in keinem Fall mit der normalen présentation, d.h. der einfachen Hofzulassung zu verwechseln, die bei 
Prinzessinnen schon vorgenommen wurde, solange sie unverheiratet waren, und ansonsten nach der Hochzeit, dann ggf. erneut 
nach Einnahme eines neuen Zeremonialranges zu absolvieren war. Mit der durch die hier erklärte Abkürzung allein gemeinten 
»présentation en qualité de …«, also der Präsentation als Amtsinhaberin, fiel die normale Präsentation selbst dann nicht 
zusammen, wenn einer Frau anlässlich ihrer Heirat eine Charge verliehen wurde, sie also theoretisch die Hofzulassungs- und die 
Amts-Präsentation auf einmal hätte absolvieren können. Auf die normale Zulassungs-Präsentation bezieht sich diese Abkürzung 
lediglich dann, wenn sie außerhalb einer Amtsdatenzeile und anstelle eines unbekannten Heiratsdatums auftaucht.  

provis.[ions] Datum der formellen Ernennungsurkunde, wenn es sich um – förmlichere – lettres de provision oder lettres patentes 

handelte. 

reçu Datum der zeremoniellen Amtseinführung (v.a. maison militaire-Chargen bzw. robe-Chargen, die mit der Aufnahme in eine 

Korporation verbunden waren). 

rem.[erciements] Datum der Dankaudienz des Ernannten und seiner Angehörigen beim König. 

retr.[aite] Datum des Ausscheidens aus dem Amt bei dames du palais; vollkommenes Äquivalent der démission und nur deshalb 

in nahezu allen Quellentexten terminologisch von ihr unterschieden, weil die dames du palais pro forma keine Charge, sondern 
lediglich eine weniger institutionalisierte place hatten und sich also nur von deren Funktionen zurückziehen, nicht aber ein fest 
eingerichtetes Amt aufgeben konnten. 

s.d. [sub dato] Datum, unter dem Staatsanzeiger (Gazette oder Mercure de France) oder private Briefe, Tagebücher etc. den 

betreffenden Ernennungsakt als vollzogen mitteilen, ohne ihn ausdrücklich zu datieren. Es handelt sich also genau genommen 
um einen terminus ante quo, der jedoch angesichts der geringen Abstände zwischen zwei Ausgaben der Gazette de France, zwei 
Tagebucheintragungen des Duc de Luynes usw. in der Regel sehr nah am tatsächlichen Datum liegen muss. 

serm.[ent] Datum des dem König abgelegten Amtseides. 

surnuméraire Bei mehrfach besetzten Chargen mit festgelegter, aber variierbarer Inhaberzahl (d.h. im Rahmen unserer 

Untersuchung etwa bei den 12 dames du palais) Bezeichnung für überzählige, d.h. ohne vorhergehende Vakanz ernannte 
Amtsinhaber, also 13. dame du palais usw., die je nach Einzelfallregelung in Sachen Amtsausübung, Pension, Rangstellung und 
Wohnung im Schloss bereits wie reguläre Amtsinhaber gestellt sein konnten oder nur erst in einer Art Wartestand (weswegen 
solche Ernennungen manchmal auch als expectative bezeichnet wurden) darauf warteten, bei der nächsten Vakanz auf eine reguläre 
Stelle nachrücken zu können. 

titul.[aire] Datum des Aufstieges zum alleinigen und vollgültigen Amtsinhaber durch Tod oder démission eines Vorgängers, 

dem die betreffende Person vorher bereits als survivancier zugeordnet gewesen war oder auf dessen Posten man ihr (wie im Falle 
der dames du palais surnuméraires) eine formelle Anwartschaft erteilt hatte. 

  

                                                                                                                                                                             
bon plaisir du Roy de ma charge de Capitaine des Gardes du Corps de Sa Majesté, a condition toutefois de survivance en faveur de 
Monsieur Anne Christian de Montmorency Luxembourg Comte de Luxembourg mon cousin« (AN O1 286 Nr.37, Hervorhebung 
L.H.). 
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2.3. Angaben zu Namen und namensersetzenden Titeln 
 
Zu jedem Amtsinhaber, Ehepartner und allen anderen in den Artikeln auftauchenden Personen werden – 
neben den so genau wie möglich ermittelten Geburts- und Todesdaten31 sowie -orten – erstens die 
Vornamen, zweitens der Familienname und drittens die als alltägliche Namen gebrauchten Titel 
angegeben. Sowohl Vor- als auch Familiennamen werden vollständig aufgeführt, wobei zu 
berücksichtigen ist, dass Vornamen nicht schon bei der Geburt und sofort anschließenden provisorischen 
Taufe (ondoyement), sondern erst bei der förmlichen Taufe (baptême)32 im Alter von oft zehn oder fünfzehn 
Jahren verliehen wurden. Dieser Usus ist nicht nur für die an sich sehr lohnende klientelpolitische 
Interpretation der Vornamenvergabe relevant33, sondern brachte es auch mit sich, dass manche jung und 
vor der endgültigen Taufe verstorbenen Personen überhaupt nie einen Vornamen hatten; in Anlehnung 
an die in zeitgenössischen Genealogien übliche Form erscheinen sie in der Prosopographie als »Anonyme 
de [Familienname]«, während die Namensform »N de [Familienname]« nur solche Personen bezeichnet, 
deren – mutmaßlich existenter – Vorname sich nicht mehr ermitteln ließ. Da viele exzentrische 
Vornamen nicht ohne weiteres als solche erkennbar sind, jeder Vorname auch ein Familienname hätte 
sein können34 und viele Familiennamen die Form »X de Y« hatten, die Grenze zwischen dem letzten 
Vornamen und dem ersten Familiennamen also oft nicht ohne weiteres erkennbar wäre, sind die 
Vornamen aller französischen Personen35 in der ohnehin auch heute noch üblichen Form durch 
Bindestriche miteinander verbunden (»Pulchérie-Éléonore-Tranquille«, »François-Philibert-Bertrand-
Nompar«) und damit vom Nachnamen abgesetzt. Für verheiratete Frauen wird im Einklang mit allen 
zeitgenössischen Usancen stets nur ihr eigener Geburtsfamilienname, also der Familienname ihres Vaters 
angegeben; der für das Verständnis der höfischen Zugehörigkeiten natürlich wesentliche Familienname 

 
31 Grundsätzlich werden alle Daten ab 1582 gemäß gregorianischem Kalender und Nativitätsstil (also mit Jahresanfang  
1. Januar) angegeben; da in England bis 1752 der julianische Kalender und der Annunziationsstil (Jahresanfang 25. März) 
weitergalten, wird im Falle englischer Personen möglich stets angegeben, ob es sich um Daten alten, also julianischen Stils  
(»a. St.«) oder neuen, also gregorianischen Stils (»n. St.«) handelt; die Jahresangabe orientiert sich allerdings in allen Fällen am 
modernen Jahresanfang (die Angabe jedes Datums zwischen 1. Januar und 25. März in der Form »[Tages- und Monatsdatum] 
1696« entspricht hier also immer der in englischen Quellen zu findenden Angabe »[Tages- und Monatsdatum minus 10 Tage  
(18. Jh.: 11 Tage)] 1695/96«). 
32 Wenn in der Prosopographie kein einfaches Geburtsdatum, sondern in Ermangelung dieser Angabe ein mit ~ angezeigtes 
Taufdatum erscheint, handelt es sich entweder um das Datum des ondoyement oder um ein baptême, das ausnahmsweise bald nach 
der Geburt erfolgte (man vergleiche in solchen Fällen nach Möglichkeit das Heiratsdatum der Eltern, aus dem sich unter Addition 
von neun Monaten erschließen lässt, wann das Kind frühestens geboren sein konnte); in Fällen, in denen das einzig verfügbare 
präzise Datum das einer offenbar späten Formaltaufe (baptême) war (wenn also dieses Datum nur wenige Jahre vor der Hochzeit 
der betreffenden Frau oder vor einer für Kleinkinder nicht verfügbaren militärischen Beförderung des betreffenden Mannes lag), 
wird nicht dieses irreführende Datum, sondern ein so gut wie möglich errechnetes Geburtsdatum angegeben. Errechnete 
Geburtsdaten resultieren entweder aus den Altersangaben beim Tode (die freilich in überprüfbaren Fällen oft ungenau waren) 
oder aus der Betrachtung der umgebenden Familiendaten: der jüngere Bruder eines 1633 Geborenen muss, wenn nach ihm noch 
ein dritter Bruder geboren wurde und die Mutter 1636 starb, etwa 1634/35 geboren sein; eine Frau, deren Mutter 1652 geboren 
wurde und die 1734 noch selbst eine Tochter bekam, kann nur zwischen etwa 1690 und 1695 geboren worden sein etc. Das 
Mindestalter für die kirchliche Eheschließung der Mädchen war auf zwölf Jahre festgelegt.  
33 Der damals in Frankreich noch vollkommen unübliche vierte Vorname »Stanislas« des 1722 geborenen Marquis de Lostanges 
(A718) geht zwar zweifellos auf eine Patenschaft des gleichnamigen polnischen Exilkönigs zurück und beweist so eine 
interessante Anbindung dieser bisher weniger hofnahen Familie an den Vater der Königin Maria und Großvater jener Prinzessin, 
in deren Haushalt Lostanges 1754 dann auch einheiratete. Was sich dagegen nicht daraus ableiten lässt, ist die Annahme, die 
Lostanges hätten sich diesen Paten schon 1722 (genial vorausschauend oder recht naiv) gewählt, als noch niemand ahnen konnte, 
dass seine Tochter 1725 gegen jede Erwartung Königin von Frankreich werden würde; eine Taufe nach diesem Datum ist auch 
deshalb wahrscheinlicher, weil erst 1729 die Verbindung des Hauses Lostanges mit dem Maréchal du Bourg (C55) zustandekam, 
der als commandant en chef (später auch Gouverneur) des Elsass den dort lebenden Exilkönig aus der Nähe kennengelernt hatte. 
34 Dies umso mehr, als viele Familien in der vor allem späteren frühen Neuzeit oder im 19. Jahrhundert dazu übergingen, allen 
Söhnen denselben letzten Vornamen zu geben und damit die Verwechslung dieses Vornamens mit einem Bestandteil des 
Patronyms noch wahrscheinlicher zu machen, was sowohl im Falle eindeutig ungewöhnlicher (etwa Nompar bei den Caumont de 
La Force oder Guigues bei den Moreton de Chabrillan) als auch gängigerer Vornamen (z.B. Olivier bei den Saint-Georges de 
Vérac) selbst ansonsten gut informierte Genealogen oder Prosopographen in die Irre führen kann. Erschwerend kommt die 
insgesamt nicht sehr große Einheitlichkeit der Familiennamenführung hinzu, die es möglich machte, dass auch unzweifelhaft zum 
Nachnamen gehörende Namensbestandteile oft über mehrere Generationen nicht mehr bzw. nur manchmal gebraucht wurden 
(so etwa die Patronyme der Rouvroy de Saint-Simon, Goyon de Matignon oder Bourbon-Vendôme) und manchmal für immer 
verschwanden (z.B. das ursprüngliche Patronym Guillotte bei den Franquetot de Coigny). Die Abwesenheit eines bestimmten 
Elements im Namen eines einzelnen Familienmitglieds ist also noch nicht per se der Beweis dafür, dass es sich bei diesem 
Element, wenn es im Namen anderer Familienmitglieder vorkommt, nur um einen rein individuellen Vornamen handeln könne. 
35 Bei den nichtfranzösischen Personen ist dies nicht nötig, da aufgrund der anderen Namensgebungsprinzipien (z.B. der 
Platzierung des Titels Graf, Fürst etc. zwischen Vor- und Familiennamen in Deutschland) zumindest bei den in dieser 
Prosopographie auftauchenden Fällen die Trennlinie stets auch so eindeutig bestimmbar ist; bei allen spanischen Personen liegt 
sie unmittelbar nach dem letzten eindeutig christlichen Taufnamen. 
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ihres Mannes findet sich bei den Angaben zu diesem im selben Artikel und ist sinnvollerweise stets zu 
beachten, war aber (anders als sein Titel) nie förmlicher Bestandteil des Namens der Ehefrau. Da 
insgesamt die Form der Familiennamen nicht nur in der Orthographie, sondern auch in puncto 
Hinzufügung weiterer Namen sehr stark variierte und viel mehr als später ins Belieben der Betroffenen 
gestellt war, wird hier nach Möglichkeit stets die ausführlichste der belegten bzw. logisch erwartbaren 
Formen angegeben, ohne dass damit gesagt wäre, dass alle zur Führung dieses Namens berechtigten 
Personen wirklich immer alle Namensbestandteile verwendeten; es handelt sich dabei zum einen um 
weitere Familiennamen, die infolge von Erbschaften an den ursprünglichen Namen angehängt wurden 
(»Élisabeth-Marie-Louise-Nicole de Bermond du Caylar de Toiras d’Amboise«, »Jean-Anne de Tubières 
de Grimoard de Pestels de Lévis«), zum anderen – und flexibler gebraucht – um die Namen von 
Lehensgütern der Familie, die zur Unterscheidung verschiedener Linien an den einfachen Familiennamen 
angehängt wurden. In der vorliegenden Prosopographie ist von dieser Möglichkeit immer dann Gebrauch 
gemacht worden, wenn eine solche Namensform entweder aus den Quellen belegt ist oder wenn sie 
notwendig erscheint, um eine sonst am Namen und Titel nicht erkennbare Zugehörigkeit (zu einer von 
mehreren Linien der Familie bzw. zu einem anders titulierten Vater) sichtbar zu machen (z.B. »Marie-
Louise-Charlotte de Bonnières de Guines«, weil ihr ursprünglicher Titel »Demoiselle de Souastre« allein 
nicht verriete, dass sie die Tochter des Duc de Guines war); lediglich innerhalb des Königshauses mit 
seinen rigiden Vorschriften für die Form des Nachnamens36 ist auf derartige Zusätze gänzlich verzichtet 
worden. Gelegentlich wurden die Familiennamen beerbter anderer Familien nicht einfach mit einem »de« 
oder Bindestrich an den ursprünglichen Familiennamen der Erben angehängt, sondern mit diesem durch 
den Zusatz »dit« (genannt) verbunden, der für Frauen in die weibliche Form »dite« gesetzt wurde und als 
rechtsförmlicher Bestandteil des Familiennamens nicht mit den informellen und auf ein Individuum 
beschränkten Beinamen verwechselt werden dürfen, die in der höfischen Gesellschaft ebenfalls beliebt 
waren, in der Prosopographie normalerweise aber nicht auftauchen37. Schließlich sind solche 
Nachnamensbestandteile beibehalten, aber in kleinere Schrifttype und eckige Klammern gesetzt worden, 
die zum interessierenden Zeitpunkt von den Betroffenen selbst nicht mehr oder nicht mehr immer 
benutzt wurden, aber noch bekannt genug waren, um von anderen Personen und vor allem von 
genealogischen Nachschlagewerken gebraucht zu werden (»Henri [Cauchon] de Maupas du Tour«,  
»Louis-François-Armand [de Vignerot] du Plessis-Richelieu«). Bei polnischen Familiennamen ist zu 
beachten, dass sie für Frauen in der weiblichen, auf –a (oder –ówa) endenden Form aufgegeführt werden, 
die männliche Form aber auf –i (oder mit der dem Suffix –ówa vorangehenden Silbe) endet. 
 
Für das Verständnis aller zeitgenössischen Texte wesentlich wichtiger als die Angaben zu Vor- und 
Familiennamen sind eindeutig die Angaben zu den als Namen gebrauchten Titeln. Da ihr Gebrauch 
gleichzeitig komplexer als der der Vor- und Familiennamen war, sich dann im 19. Jahrhundert massiv 
änderte und daher auch von zahllosen Historikern falsch verstanden worden ist, muss er an dieser Stelle 
etwas grundsätzlicher erläutert werden. Zuerst gilt es, die drei unterschiedlichen Formen zu 
unterscheiden, in denen die Namen französischer Adeliger des 17. und 18. Jahrhunderts auftauchen 
konnten. Dabei ist die erste Form, die der Briefunterschrift, die unproblematischste, da sie außerhalb der 
Königsfamilie38 entweder ganz mit dem namensersetzenden Titel (also mit der dritten Form) identisch 
war – dann unterschrieb man: »le Vicomte de Tavannes« – oder diesen Titel nur noch um den 
vorangesetzten Familiennamen (ohne Adelspartikel) ersetzte – dann unterschrieb man »Saulx, Vicomte de 
Tavannes«. Verheiratete Frauen unterschrieben fast immer in der letztgenannten Form, aber unter 
Verwendung ihres Geburtsnamens, also im Beispielfall »Feydeau, Vicomtesse de Tavannes«, sowie oft 
unter Weglassung des eigentlichen Titels (also »Feydeau de Tavannes«). Staatssekretäre aus robe-Familien 
unterschrieben bei der Gegenzeichnung königlicher lettres patentes auch dann nur mit ihrem 
Familiennamen, wenn sie einen davon abweichenden namensersetzenden Titel trugen, also z.B. 
»Phélypeaux« statt »Comte de Saint-Florentin«. Entscheidend ist, dass die Unterschrift sich regelmäßig 
vom alltäglich verwendeten Namen unterschied; dies traf noch viel zwangsläufiger für die zweite, 
umfassendere Form des Namens zu, die nur in notariellen Akten und (oft retrospektiven) biographischen 

 
36 Vgl. dazu die nach verschiedenen Rangstufen differenzierten Angaben in den Kapiteln I1, I2, I3 und I4. 
37 In einigen wenigen Fällen ist angesichts der relativen Flexibilität der Familiennamensführung ohne umfangreiche weitere 
Archivrecherche schlichtweg nicht klar erkennbar, ob ein Namenszusatz förmlich zum Familiennamen gehörte oder vielmehr  
(so im Falle des Namens bzw. Titels Béthune-Pologne) ein zuerst individueller, informeller Beiname (sobriquet) war, dann aber 
über mehrere Generationen immer wieder vergeben wurde, weil die ursprünglich zugrundeliegende nahe Verwandtschaft mit 
einem polnischen Königshaus immer noch erinnerlich war und immer noch geeignet war, die Betroffenen von den zahllosen 
anderen Béthune zu unterscheiden. 
38 Vgl. dazu die nach verschiedenen Rangstufen differenzierten Angaben in Kapiteln I1, I2 und I3. 
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oder genealogischen Verzeichnissen vorkam. Selbst unter Weglassung der nur dekorativen Prädikate39 
und der reinen Amtstitel nahm diese Auflistung aller legal begründeten oder beanspruchten Lehenstitel 
(qualifications) spätestens bei ranghohen höfischen Adeligen rasch unhandliche Formen an: »Hercule-
Mériadec de Rohan, Duc de Rohan-Rohan, Pair de France, Prince de Soubise et de Maubuisson, Marquis 
d’Annonay, Saint-Géran, l’Hers, Préaux et Sainte-Marie, Comte de La Voûte, Tournon et Roussillon, 
Baron de Sérières, Hermant, Nonenc et Donzenac.«40  
 
Offensichtlich konnte ein solches Ungetüm kein im Alltag verwendeter Name sein und musste sein 
Träger stattdessen gewohnheitsmäßig mit einer kürzeren Form benannt werden. Der für jede 
Prosopographie und Quelleninterpretation fatale Fehler sehr vieler Autoren liegt daher nicht darin, eine 
solche Kurzform zu verwenden, sondern sie nach falschen Prinzipien zu rekonstruieren. Die naivere, 
immerhin am Usage des französischen Adels der Gegenwart orientierte Lösung, im vorliegenden Beispiel 
von »Hercule-Mériadec de Rohan« zu sprechen (und seine Frau dann »Anne-Geneviève de Lévis« oder 
noch falscher »Anne-Geneviève de Rohan« zu nennen), ist zwar glücklicherweise unter Fachleuten noch 
halbwegs selten – glücklicherweise, weil man die infrage stehenden Personen mit dieser anachronistischen 
Namensform in keinem einzigen Brief und keinem einzigen Memoirentext wiederfinden könnte. Aber 
auch die an sich richtige Lösung, einen einzigen Titel vom Typ »[Titel] de [Name des Lehens]« als 
faktischen Namen anzunehmen und dafür den anscheinend wichtigsten bzw. an erster Stelle genannten 
Titel auszuwählen, führt in diesem wie in sehr vielen anderen Fällen immer noch zu nicht nur falschen, 
sondern auch irreführenden Resultaten. Im vorliegenden, aus dem Jahr 1736 stammenden Beispielfall 
käme man so zum Namen »Duc de Rohan-Rohan«, was nicht nur vom tatsächlich geführten Namen 
»Prince de Rohan«41 abweicht, sondern auch sofort das Risiko einer Verwechslung mit dem zeitgleichen 
Inhaber des Herzogtums Rohan mit sich brächte; bezeichnenderweise nannte sich allerdings der Inhaber 
dieses Ranges zum besagten Zeitpunkt faktisch »Prince de Léon« und lieh den Namen »Duc de Rohan« 
schon seit 1727 an seinen ältesten Sohn aus, obwohl sowohl die Ländereien als auch der Rang des 
Herzogtums weiterhin bis 1738 dem Vater gehörten. Da der theoretische »Duc de Rohan-Rohan« und 
faktische Prince de Rohan andererseits gleichzeitig seine im oben zitierten Haupttitel angeführten 
qualifications »Prince de Soubise« und »Comte de Tournon« an zwei Enkel auslieh, die sie als alltägliche 
Namen benutzten (und ein dritter Enkel längere Zeit »Prince de Tournon« geheißen hatte, obwohl es eine 
principauté de Tournon ebensowenig gab wie eine principauté de Rohan), dürfte offensichtlich sein, dass die 
notariellen qualifications nur mit größter Vorsicht als Indiz für die tatsächliche Namensführung 

 
39 Also des vor den Namen zu setzenden Ehrentitels »[très] haut et [très] puissant seigneur [bzw. prince]«, des dem Vornamen 
vorzustellenden Titels »Messire [bzw. Monseigneur]« und der nach dem Familiennamen, aber vor dem ersten eigentlichen 
Adelstitel zu platzierenden Adelsqualifikation »chevalier« (für vage höhergestellte Familien einschließlich der höheren robe) bzw. 
»écuyer« (für einfache Adelige).  
40 État de la France 1736, Bd. II, S. 454. 
41 Almanach royal 1734, S. 76 (als pair de France unter notwendiger Erstnennung des formalen Titels: »M. le duc de Rohan-
Rohan, prince de Rohan«), S. 90 (als Gouverneur der Champagne: »M. le prince de Rohan«) u. S. 96 (als capitaine-lieutenant des 
gendarmes de la garde: »M. le prince de Rohan«); ANSELME, Histoire généalogique et chronologique, Bd. IV, S. 67 (voller Titel wie 
oben im Text); LA CHESNAYE-DESBOIS, Dictionnaire de la noblesse, Bd. XVII, Sp. 518–520 (voller Titel, »appelé le prince de 
Rohan«); PINARD, Chronologie historique militaire, Bd. IV, S. 580f. (»Hercule-Mériadec de Rohan-Soubise, prince de Rohan«);  
LE PIPPRE DE NOEUFVILLE, Maison du Roi, Bd. I, S. 449f. (voller Titel, »prit la qualité de prince de Rohan«, auch Ludwig XIV. 
nennt ihn so); SOURCHES, Mémoires, passim, DANGEAU, Journal, passim, SAINT-SIMON, Mémoires (éd. Coirault), passim, 
LUYNES, Mémoires, passim (alle nennen ihn für die Zeit seit 1689 ausnahmslos »prince de Rohan«); Table ou abrégé des cent 
trente-cinq volumes de la GAZETTE DE FRANCE, depuis son commencement en 1631 jusqu’à la fin de l’année 1765, Bd. III, Paris 
1768, S. 197–199 (beim Tode voller Titel wie oben, bei allen sonstigen Erwähnungen: »le prince de Rohan«). Das 
prosopographisch an sich perfekte moderne Nachschlagewerk LEVANTAL, Ducs et pairs, S. 884f., ist so stark auf den offiziellen 
Namen des duché-pairie fixiert, dass der Name »prince de Rohan« implizit als nur bis zur Verleihung des duché-pairie Rohan-Rohan 
(1714) relevant dargestellt wird, obwohl die Belegfußnote zeigt, dass der Betreffende auch nach 1714 so genannt wurde (Anm. 10) 
– und obwohl SAINT-SIMON, Mémoires, éd. Coirault, Bd. IV, S. 889–891, erklärt, wie der Prince de Rohan sich bewusst den Titel 
Rohan-Rohan habe verleihen lassen, um unter Verweis auf die »cacophonie continuelle« auch als Herzog weiter den für seine 
Rangprätentionen günstigeren Prinzentitel als Namen führen zu können. Zweierlei ist hier als wesentlich festzuhalten. Zum einen 
lässt sich der als Name gebrauchte Titel nur im Zusammenspiel verschiedener Quellen ermitteln; man braucht die rückblickenden, 
diachronen Nachschlagewerke (Anselme, La Chesnaye-Desbois, Pinard), um sicherzustellen, dass die Person, die in den Kurztitel 
verwendenden »Momentaufnahmen« (Almanach, Gazette, Mercure, Diaristen) unter einem bestimmten Datum unter dem Namen 
»prince de Rohan« auftaucht, mit »Hercule-Mériadec« identisch ist, weil diese Person über Ämter oder präzise 
Verwandtschaftsbeziehungen verfügte, die zum entsprechenden Zeitpunkt auch (und nur!) er besaß. Zum anderen zeigt das 
Beispiel, dass sich zumindest auf dieser recht hohen Rangebene auch nach fast 300 Jahren sehr wohl eine klare Antwort auf die 
Frage nach dem alltäglichen Namen geben lässt und die wenigen scheinbar abweichenden Angaben nur dem jeweils anderen 
Focus der entsprechenden Nachschlagewerke entsprechen. 
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angesehen werden dürfen42. Vielmehr existierte neben ihnen eine dritte und für die Prosopographie 
maßgebliche Namensform, also der alltägliche Kurzname oder namensersetzende Titel, der mit einer 
(nicht notwendigerweise der erstgenannten oder nominell wichtigsten) der förmlichen Qualifikationen 
identisch sein konnte, es aber keineswegs sein musste. Diejenigen Texte, die wie viele zeitgenössische 
Genealogien und die Familiennotizen des Mercure de France notarielle Namensform und Alltagstitel 
angaben, pflegten letzterem ein »dit« oder »appelé« voranzustellen43. Dass wie im vorgestellten Beispiel ein 
prince étranger bzw. ein Herzog aus komplexen Ranggründen statt seines Herzogstitels lieber einen 
erfundenen (Rohan) oder existenten (Léon) Fürsten- bzw. Prinzentitel44 als Namen führte, ist dabei nur 
eines der selteneren unter diversen Motiven für diese Alltagsabweichung von der urkundlichen 
Namensform. Die beiden häufigsten Ursachen waren vielmehr einerseits der Wunsch, im Alltagstitel den 
Familiennamen unterzubringen (sich also nach diesem »Prince de Rohan« oder »Marquis de Clermont 
d’Amboise« zu nennen, obwohl die echte principauté Maubuisson bzw. das real existente Marquisat Reynel 
hieß)45 sowie andererseits die schiere Notwendigkeit, gleichzeitig lebende Väter, Söhne und Brüder 
voneinander zu unterscheiden.  
 
Da die in Deutschland, Ostmitteleuropa, Skandinavien, teilweise noch in Großbritannien übliche und im 
19. Jahrhundert auch für die Nachgeborenen des französischen Adels durchgesetzte Kombination aus 
Vornamen, Familiennamen und/oder Lehenstitel (»le Comte Louis de Cossé Brissac«) dem buchstäblich 
»vornamenlosen« französischen Adel46 grotesk erschienen wäre (vor etwa 1775 findet sie sich 
bezeichnenderweise lediglich bei jüngeren princes étrangers), blieben angesichts der Zweigliedrigkeit der 
Titel (d.h. ihrer Form »X de Y«) grundsätzlich nur zwei Möglichkeiten der Unterscheidung gleichzeitig 
lebender Personen durch Titel, die beide gleichermaßen praktiziert wurden. Man konnte einerseits von 
einem gleichbleibenden Lehens- oder Familiennamen ausgehen und dann für die einzelnen 
Familienmitglieder einfach den hinzugefügten Titel variieren, also die weltlichen Männer einer Familie alle 
nach demselben Denominator X »Marquis de X«, »Comte de X«, »Vicomte de X«, »Baron de X«47, die 

 
42 Dies gilt aus anderen Gründen erst recht für die statusniedrigeren Angehörigen der noblesse de robe, die zwar in der Regel keine so 
extrem komplexen Titelgebäude auftürmten wie der hohe Schwertadel, dafür aber besonders häufig fiefs de dignité, d.h. titeltragende 
Lehensgüter erwarben oder ihre untitulierten Ländereien zu solchen Titellehen (v.a. zum marquisat) erheben lien, dann freilich den 
entsprechenden Marquis-Titel im Alltag nie als Namen trugen (dies blieb dem Schwertadel vorbehalten) und nur in den 
notariellen qualifications umso stärker herausstellten. Ranghohe Schwertadelige ihrerseits neigten dazu, in ihre Qualifikationen auch 
umstrittene Titel aufzunehmen und sich dort gelegentlich sogar mit eindeutig erloschenen Herzogstiteln zu schmücken, deren 
konstituierende Ländereien sie geerbt hatten oder beanspruchten, deren Rang ihnen aber nie gewährt wurde und die sie auch als 
tatsächlichen Namen zu tragen nicht gewagt hätten. Die meisten qualifications existierten daher in zwei Varianten, nämlich einmal 
in der ausführlicheren, latent größenwahnsinnigeren Form für den unkontrollierten Privatgebrauch mit Unterlegenen - und einmal 
in der wesentlich nüchterneren Form für Heiratsverträge, die beim Hofadel routinemäßig auch vom König und seiner Familie 
gegengezeichnet, deswegen aber vorher von einem Staatssekretär auf illegitime Prätentionen überprüft wurden, die nicht durch 
eine königliche Unterschrift hätten beglaubigt werden dürfen. Auf dieser reinen Papierebene funktionierte so teilweise noch eine 
staatlicher Kontrolle, die in der alltäglicheren Namenspraxis unterhalb der Herzogsebene längst aufgegeben war. 
43 Hiervon zu unterscheiden ist die Terminologie diverser retrospektiver Nachschlagwerke (vgl. z.B. FAVRE-LEJEUNE, Secrétaires 
du roi), in denen, weil den vorwiegend mit notariellen Akten arbeitenden Verfassern das Konzept des Alltagstitels nicht präsent 
war, mit demselben Begriff »dit« unglücklicherweise gerade das Gegenteil, also die notariellen qualifications angegeben werden. Im 
Einklang mit dem zeitgenössischen Sprachgebrauch und im Sinne der notwendigen Unterscheidung der Alltagstitel von den 
Qualifikationen sollte man für letztere im Französischen stets nur den Begriff »qualifié« verwenden: der Protagonist des im Text 
vorgestellten Beispiels kann so jeweils gleichzeitig als »qualifié Duc de Rohan-Rohan« und als »dit Prince de Rohan« bezeichnet 
werden. 
44 Zur Schwierigkeit der Übersetzung des Titels Prince vgl. Einleitung, Anm. 35. Da Rohan prince étranger war, Léon aber diesen 
Rang trotz seiner in der Titelwahl ausgedrückten, fast verzweifelten Prätention nie erhielt, müsste man im vorliegenden Fall in 
einer konsequenten Übersetzung vom Prinzen von Rohan, aber vom Fürsten von Léon sprechen. 
45 Vgl. dazu die diversen Beispiele in Kapitel VI.2. Die dort beschriebenen Fälle sind zwar sämtlich auf der ranghöchsten, also 
herzoglichen Ebene angesiedelt, gerade weil man dort noch am ehesten ein Festhalten an den offiziellen Namen hätte erwarten 
können, es lien sich aber für den übrigen Adel und seine förmlich durch lettres patentes konstituierten fiefs de dignité (baronnie, vicomté, 
comté, marquisat) erst recht zahllose Beispiele für dasselbe Phänomen finden. 
46 Zur Irrelevanz der Vornamen vgl. oben Kapitel VI.2 u. darin Anm. 4. 
47 Die hier vorgeschlagenen Titel sind (zuzüglich des einfachen »seigneur« bzw. »sieur«, der aber neben titulierten Verwandten 
deplatziert ausgesehen hätte) diejenigen, die jeder Adelige außerhalb der robe ohne weiteres als Namen auch dann annehmen 
konnte, wenn er kein entsprechendes oder überhaupt kein Titellehen (fief de dignité) besaß; dasselbe gilt erst recht für die Namen 
Abbé und Chevalier, die ja nicht einmal im Idealfall an ein Lehen (bzw. an eine Abtei) gebunden waren. Marschalls- und 
Kardinalstitel existierten hingegen ihrem Wesen nach stets nur infolge unmittelbarer königlicher bzw. päpstlicher Verleihung. 
Unter den Lehenstiteln war allein der Herzogstitel tatsächlich solchen Personen gestattet, die ein entsprechendes Titellehen in 
vorgeschriebener Weise geerbt hatten oder denen der König den Rang und Titel neu verlieh (lediglich Prinzen des Königshauses 
und – theoretisch – princes étrangers konnten Herzogstitel auch ohne diese Vorbedingung annehmen); der Titel Prince war zwar 
nicht ganz so eindeutig dem Königshaus, den princes étrangers, den Inhabern ausländischer (v.a. Reichs-) Fürstentitel und den 
Besitzern eines entsprechenden Titellehens (also einer regulär errichteten principauté) vorbehalten, wurde aber faktisch ohne diese 
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geistlichen Söhne »Abbé de X« bzw. »Cardinal de X« (Bischöfe und Erzbischöfe hießen stets nach ihren 
Diözesen48) und die Malteserritter je nach Position im Orden »Chevalier de X«, »Commandeur de X« oder 
»Bailli de X« nennen49. Allerdings stieß dieses System dann an seine Grenzen, wenn es insgesamt zu viele 
Männer, mehr als einen einzigen Abbé bzw. einfachen Malteserritter oder mehr als eine Tochter gab 
(unverheiratete Frauen konnten im Normalfall keinen anderen Titel als Demoiselle führen50); auch wenn 
die Familie einen der wertvollen Herzogstitel besaß, der Vater das Herzogtum wie üblich zur Hochzeit an 
den Sohn weitergab und trotzdem selbst Herzog blieb, wenn also zwei Personen gleichzeitig den 
Herzogstitel führen wollten, musste eine Lösung gefunden werden, die logischerweise darin bestand, den 
an den Titel angeschlossenen Denominator, d.h. entweder Familien- oder Lehensnamen durch einen 
anderen zu ersetzen. Drei Brüder konnten also nach verschiedenen Lehen bzw. dem Familiennamen 
Comte de Saint-Aignan, Comte de Séry und Marquis de Beauvillier heißen, ihre acht Schwestern die 
Namen Demoiselles de Beauvillier, Séry, Montigny, Chémery, La Ferté, Buzançois, Montrésor und Argy 
führen und so mit verteilten Rollen den kompletten Grundbucheintrag ihres Vaters zum Leben 
erwecken51. Vor allem aber konnte der Duc de Gramont so 1695 das Herzogtum Gramont an seinen 
Sohn Comte de Guiche weitergeben, trotzdem selbst weiterhin Duc de Gramont heißen, weil der Sohn 
sich nun unabhängig vom offiziellen Namen des Herzogtums Duc de Guiche nannte, und sogar noch 
miterleben, wie 1710 sein Enkel durch die nächste Demission zum Duc de Louvigny aufstieg; in den 
folgenden zehn Jahren bis zum Tode des Duc de Gramont 1720 hatten also Großvater, Vater und Sohn 
alle gleichzeitig den Rang eines Duc de Gramont inne, obwohl nur einer der drei auch so hieß. Erst als 

                                                                                                                                                                             
Vorbedingungen höchstens von Personen aus ohnehin schon extrem altem und ausgezeichnetem Adel angenommen und war 
daher für den allergrößten Teil auch des Schwertadels nicht realistisch verfügbar. Der sehr seltene, aber gerade deshalb 
hochangesehene Titel Vidame hing am Besitz eines der wenigen Lehen, die schon im Mittelalter mit der Würde eines 
bischöflichen Erbvogtes (vicedominus, dt. Vitztum) verbunden gewesen waren, und konnte auch im späteren Ancien Régime nur 
durch Ererbung bzw. Kauf eines dieser Lehen erworben werden. Eine formale Hierarchie der Titel existierte jedoch einzig 
dergestalt, dass bei der Errichtung bzw. Standeserhöhung von Titellehen (fiefs de dignité) die aufsteigende Reihenfolge baronnie, 
vicomté, comté und marquisat eingehalten werden musste; dabei wurden zwar in der Regel ein oder mehrere Schritte übersprungen, 
die Erhebungen konnten aber nur in der hier angegebenen Richtung erfolgen und also eine comté nur noch zum marquisat erhoben 
werden. Dessen ungeachtet hatte ein Marquis als solcher in keinem zeremoniellen oder Rang-Kontext Vorrang etwa vor einem 
Vicomte, weswegen es auch keinen Zusammenhang zwischen dem familiär als Namen genutzten Titel und der Stellung des 
Trägers innerhalb der Familienhierarchie gab. In der Familie Polignac etwa, die eine besonders alte und angesehene vicomté 
gleichen Namens besaß, hieß das Familienoberhaupt regelmäßig Vicomte und der älteste Sohn Marquis, obwohl die theoretische 
Hierarchie die Titel genau entgegengesetzt platziert hätte. In vielen anderen Häusern behielt ein Sohn, der etwa zu Lebzeiten 
seines Vaters Marquis de X den Titel Comte de X geführt hatte, diesen Titel auch, wenn er mit dem Tode des Vaters selbst zum 
Oberhaupt des Hauses aufstieg, und gab den freigewordenen Titel des Vaters an einen seiner Söhne weiter, weil (anders als bei 
den Herzögen) seine innerfamiliäre Stellung sich in einem dieser Namen nicht mehr als im anderen ausgedrückt hätte, ein 
Namenswechsel folglich bloß nutzloser Aufwand gewesen wäre.  
48 Man schrieb und sagte also M. de Cambrai (oder förmlicher M. l’archevêque de Cambrai) statt Fénelon und M. de Meaux (oder 
M. l’évêque de Meaux) statt Bossuet usw., wobei allerdings schon die Zeitgenossen zur genaueren Identifikation häufig den 
Familientitel oder -namen hinzufügten, also z.B. »M. l’Archevêque de Rouen Tavannes« oder »M. de Laon Sabran«; vollends 
notwendig wurde dies, wenn man nicht vom gegenwärtigen, sondern von einem vergangenen Bischof einer Diözese sprach oder 
schrieb und dann ja präzisieren musste, welcher gemeint sei. In ganz ähnlicher Weise nannte man übrigens den gegenwärtigen 
König und aktuellen Kanzler stets nur »le Roi« und »M. le Chancelier«, während die Namensform Ludwig XIV. oder »le 
Chancelier de Pontchartrain« einzig einem verstorbenen König bzw. einem verstorbenen (oder noch lebenden zurückgetretenen) 
Kanzler gelten konnte. 
49 Malteserritter aus princes-étranger-Familien hießen gelegentlich nicht »Chevalier de...«, sondern wie die übrigen jüngeren Söhne 
ihrer Häuser auch bloß »le Prince [Vorname]«, wobei die Hinzufügung des Familiennamens am Schluß fakultativ war. Mit dem 
Titel »Chevalier« - auf den immer ein Denominator folgen muss und der fast ausnahmslos einen wirklichen Malteserritter oder 
doch wenigstens einen dafür qualifizierten, d.h. unverheirateten jüngeren Sohn bezeichnet - nicht zu verwechseln ist die 
Qualifikation »Chevalier«, die in der notariellen Namensform bei allen Angehörigen des gehobeneren Adels anstelle des niedrigeren 
»Écuyer« zwischen den Familiennamen und den ersten Lehenstitel gestellt wurde (und manch einen späteren Genealogen dann 
von einem »Chevalier Marquis de X« schreiben ließ). 
50 Dies wohlgemerkt auch dann, wenn sie in Ermangelung von Brüdern selbst ein tituliertes Lehens erbten und also in der 
notariellen Namensform (aber eben nur dort) »comtesse de X« etc. qualifiziert wurden; einzig die unverheirateten 
Empfängerinnen eines neugeschaffenen Herzogstitels bzw. die ähnlich seltenen unverheirateten Erbinnen eines in weiblicher 
Linie vererbbaren Herzogstitels konnten den von ihrem fief de dignité ableitbaren Titel tatsächlich auch als faktischen Namen 
»duchesse de X« benutzen (cf. in der Prosopographie A392 bzw. E81 für die einzigen Fälle des ersten Typs, A268 für den einzig 
eindeutigen Fall des zweiten Typs sowie D1 für einen Grenzfall), bevor das Edikt von Marly (1711) indirekt auch diese 
Möglichkeit ausschloss. Die einzigen anderen Frauen, die ohne Heirat den Titel »dame« führen konnten, waren Nonnen und 
Äbtissinnen (die strictu sensu ja verheiratet waren), Stiftsdamen (chanoinesses), die sehr wenigen unverheirateten Empfängerinnen 
eines Hofamtes als dame d’atours oder dame de compagnie sowie Frauen, denen (vermehrt erst in den letzten Jahrzehnten des Ancien 
Régime) ein besonderes brevet de dame ausgestellt wurde und die damit zur »dame damée« aufstiegen. Stiftsdamen, unverheiratete 
Hofchargeninhaberinnen und »dames damées« führten meist wirklich nur den einfachen Titel »dame de [Familienname oder 
Hauptlehen]«, in der Spätphase ab etwa 1775 dann allerdings analog zu den Familiensöhnen vermehrt Namensformen, die einen 
höheren Titel und dem Vornamen miteinschlossen (»comtesse Diane de Polignac«). 
51 ANSELME, Histoire généalogique et chronologique, Bd. IV, S. 722f. 
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sein Vater starb, nahm Guiche 1720 den Titel Duc de Gramont und vier Jahre später infolge seiner 
Beförderung zum Marschall den Titel Maréchal Duc de Gramont an (anders als im 19. und  
20. Jahrhundert war seit Abschaffung des Connétable-Amts der Marschallstitel der einzige militärische 
Grad, den man so hochschätzte, dass man ihn auch zum Namensbestandteil machte; einen von seinen 
Zeitgenossen so bezeichneten »Général de X« oder gar noch »Lieutenant-colonel de X« wird man im 
französischen Adel des Ancien Régime nie finden). Das Beispiel illustriert die große 
Verwechslungsgefahr, die entsteht, wenn jemand wie Guiche in rückblickenden Nachschlagewerken oder 
modernen wissenschaftlichen Texten ohne weitere Erklärung nur unter seinem höchsten bzw. zuletzt 
geführten Titel (geschweige denn einer oft gar nicht als Namen geführten Qualifikation) erscheint, 
obwohl er diesen Namen – im Unterschied zum 30 Jahre genossenen Rang – nur während fünf von  
54 Lebensjahren führte und so ganz leicht mit seinem noch lebenden Vater verwechselt werden kann. 
Gleichzeitig verdeutlicht es aber auch, dass jede sinnvolle Prosopographie neben der aufwendigen 
Rekonstruktion der als tatsächliche Namen geführten Titel auch noch möglichst genaue Angaben zu den 
Daten machen muss, zu denen Einzelpersonen einen neuen Namen annahmen und ihren bisherigen 
Namen oft nicht einfach ablegten, sondern an einen Verwandten weitergaben. Was alptraumhaft 
kompliziert klingt, ist zum Glück jedoch insofern machbar, als diese Namenswechsel sich erstens aus 
jenen zahlreichen Quellen rekonstruieren lassen, die datierte »Momentaufnahmen« der Namensführung 
bieten52, und zweitens fast immer aus präzise datierbaren Anlässen erfolgten.  
 
Solche Anlässe zur Namensrochade, die je nach Wichtigkeit der Betroffenen mehr oder minder 
umfangreich sein konnte (gegebenenfalls also Söhne, Töchter oder Enkel mitbetraf), waren erstens die 
oben exemplifizierte Übergabe eines Herzogsranges an den Erben eines noch lebenden Inhabers, 
zweitens die Verleihung eines neuen Herzogs-, Marschalls- oder Kardinalstitels an jemanden, der die 
Gelegenheit nutzen wollte, einen besonders bevorzugten (meist Familien-) Namen anzunehmen, der 
bisher aus Verwechslungsgründen nicht disponibel gewesen war53, drittens der Tod des bisherigen 
Inhabers eines besonders prestigiösen Titels und dessen Annahme durch den Erben (also etwa im obigen 
Beispiel Guiches 1720 erfolgte Umbenennung in Gramont), viertens die Annahme eines analog zum 
Kronprinzentitel Dauphin traditionellen Warte- oder Erbentitels (z.B. Prince de Marsillac bei den 
Herzögen von La Rochefoucauld) durch einen Sohn, weil sein älterer Bruder söhnelos starb oder sein 
Vater vom bisherigen Erben zum neuen Familienoberhaupt aufgestiegen war, fünftens die Heirat eines 
Mannes, der bisher wie sein verstorbener Vater hieß, dessen Frau aber nun nicht mit der noch lebenden 
verwitweten Schwiegermutter verwechselt werden sollte, sechstens die Heirat eines Mannes, der bisher 
Malteserritter gewesen war und für dessen bisherigen Titel Chevalier es kein der Ehefrau zu gebendes 
weibliches Äquivalent gab54, siebtens die Übernahme eines nach dem Inhaber zu benennenden Regiments 
»de gentilhomme«, das aus Prestigegründen den Familiennamen tragen sollte und dem daher notfalls auch 
der Titel des Inhabers angepasst wurde, achtens überhaupt der Wechsel in den geistlichen Stand bzw. 
Malteserorden oder aus ihnen heraus, der mit der Annahme bzw. Aufgabe des Namens Abbé bzw. 
Chevalier einherging, neuntens die mit Beförderungen innerhalb des Malteserordens verbundene 

 
52 Vgl. zur Methode die vorangehende Anm. 41. 
53 Vgl. diverse Beispiele in Kapitel VI.2 und dort vor allem die explizite Erklärung eines solchen Motivs durch den bisherigen Duc 
de Randan, nunmehrigen Maréchal Duc de Lorges (1768). 
54 Dasselbe galt für die Heirat solcher princes étrangers, die bisher einen eigentlich unfranzösischen Namen des Typs »le Prince Jules 
de Rohan« geführt hatten und nun anlässlich der Heirat einen auch für die Ehefrau praktikablen Namen brauchten; der 
beispielhaft genannte Prince Jules nahm daher 1743 zur Heirat den Namen Duc de Montbazon an, bevor er 1749 den Tod seines 
oben im Text angesprochenen Halburgroßonkel 2. Grades (und Großvaters mütterlicherseits!) nutzte, um den Titel Prince de 
Rohan anzunehmen, der ihm als zukünftigem Chef des gesamten Hauses Rohan besonders plausibel zukam (LUYNES, Mémoires, 
Bd. IV, S. 410, 10. Februar 1743, u. Bd. IX, S. 344, 25. Februar 1749). 1743 erschien also die in Deutschland und Großbritannien 
schon damals übliche, vom Vornamen des Ehemannes abgeleitete Namensform der Ehefrau (»Prinzessin Heinrich«, »Lady 
Randolph Churchill« etc.) in Versailles noch abwegig; als dagegen die Enkelin des Genannten 1780 einen Cousin heiratete und bei 
Hof präsentiert wurde, nahm sie das Prinzessinnentabouret bereits offiziell unter dem Namen »la princesse Charles de Rohan-
Rochefort« ein, was freilich trotz der inzwischen raschen Verbreitung solcher Vornamen-Titelkombinationen den 
Korrespondenten des Mercure de France immer noch hinreichend verwirrte, um ihn irrigerweise von »la princesse Charlotte de 
Rohan-Rochefort« schreiben zu lassen (Mercure, Bd. CXIX, S. 123, 16. Juli 1780, Hervorhebung durch L.H.). Die einzige damals 
tatsächlich existierende Charlotte de Rohan hatte jedoch bereits kurz zuvor unter dem Namen »Demoiselle de Rohan-Rochefort« 
ihr tabouret eingenommen (ebenda Bd. CXVIII, S. 634, 11. Juni 1780) und kann daher, da die Hofgazetten stets nur die erstmalige 
Einnahme des tabouret vermeldeten, nicht fünf Wochen später unter anderem Namen schon wieder gemeint gewesen sein; die 
perfekt zum Präsentationsdatum passende Heirat der oben offenbar gemeinten Marie-Louise de Rohan mit »le prince Charles de 
Rohan-Rochefort« am 12. Juli 1780 und seine regelmäßige Bezeichnung mit diesem Titel auch nach der Eheschließung bestätigen 
diese Identifikation ebenfalls.  
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Annahme der Titel Commandeur bzw. Bailli55, zehntens bei Witwen die Annahme des Zusatztitels 
»douairière« zur Unterscheidung von der Ehefrau des nunmehr aktuellen Titelträgers56, elftens bei einer 
nach dem Vater benannten ältesten unverheirateten Tochter dessen Titelwechsel und zwölftens bei 
unverheirateten Frauen die Heirat (oder der Klostereintritt) einer älteren, bisher nach dem familiären 
Haupttitel benannten Schwester, die vor allem die nächstältere unverheiratete Schwester oft auf diesen 
nun vakanten Namen nachrücken ließ. Da alle diese Anlässe sich in der Regel klar datieren lassen und die 
Hofdiarien oder Gazetten bei der Mitteilung solcher Familienereignisse oder Beförderungen regelmäßig 
auch deren Titel- bzw. Namensimplikationen für alle Beteiligten explizit machen, lassen sich diese 
Wechsel der Namensführungen zumindest für den bekannteren Hofadel hinreichend klar rekonstruieren. 
Mithilfe der daraus hier erschlossenen wiederkehrenden Mechanismen lassen sich auch viele weitere 
Namensänderungen einem datierbaren Ereignis zuordnen, die sich zuvor nur aus der 
Nebeneinanderstellung zweier »Momentaufnahmen« ein und derselben Person erwiesen hatten57. 
 
Diesen Voraussetzungen entsprechend wird also in der anschließenden Prosopographie zu jeder Person 
unmittelbar nach den Angaben zu Vor- und Familiennamen der erste belegte Alltagstitel angegeben, auf 
den dann – falls diese Person den Alltagstitel im Laufe ihres Lebens wechselte, wie es fast alle taten – das 
in Klammern gesetzte Datum des (ersten) Titelwechsels, der neue Titel und ggf. nach demselben Schema 
alle weiteren Titel in der Reihenfolge ihrer Annahme folgen. Unsichere und nur plausibel erschlossene 
Titel werden in kleinerer Schrifttype, ohne Kapitälchen und zwischen Fragezeichen angegeben, solche 
Titel, die als zeitgleiche Varianten oder alternativ zu einem wahrscheinlicheren bzw. häufiger belegten 
Titel getragen worden zu sein scheinen, ebenfalls in kleinerer Schrift ohne Kapitälchen und in eckigen 
Klammern angegeben. Während sich die oben skizzierte Unterschriftform des Namens immer aus den 

 
55 Ein Komtur (commandeur) des Malteserordens musste zur Titelführung zwar tatsächlich eine Komturei (commanderie) genannte 
Pfründe erhalten haben, hieß dann aber ebenso wie der höherrangige Bailli als »Commandeur [bzw. Bailli] de X« nicht nach dem 
Namen der Komturei, sondern nach dem Familiennamen oder Hauptlehen X seiner Familie. A fortiori hieß ein »Abbé de X« 
nicht nach einer Abtei, die er ja oft gar nicht besaß (noch heute ist Abbé die Anrede französischer Weltgeistlicher), sondern nach 
dem Familiennamen oder väterlichen Lehen X. Die relativ wenigen tatsächlich aus dem Mönchtum rekrutierten Äbte wurden 
zwar (wohl weil sie in der Regel von eher einfacher Herkunft waren, also keine klingenden Namen hatten) tatsächlich weiterhin 
nach ihren Abteien genannt, wie es im 16. Jahrhundert noch für alle Besitzer von Abteien einschließlich z.B. des berühmten 
Brantôme gegolten hatte; die in dieser Prosopographie auftauchenden hochgeborenen Träger des Titels »Abbé de X« waren 
jedoch ausnahmslos Kommendataräbte, also weder Mönche noch residenzpflichtig, und trugen als solche gemäß den Usancen des 
17. und 18. Jahrhunderts auch nicht mehr den Namen der Abtei.  
56 Der vom Besitz des Witwenguts abgeleitete Titelzusatz »douairière« (vgl. das heute noch gebrauchte englische Äquivalent 
Dowager) wurde nicht zwangsläufig mit dem Tode des Ehemannes, sondern erst in dem Moment angenommen, in dem er zur 
Unterscheidung der Witwe von einer Ehefrau des aktuellen Titelträgers (soweit es ihn überhaupt gab) notwendig wurde. Eine 
Frau wurde also nur dann schon beim Tode ihres Mannes »Duchesse (bzw. Marquise, Comtesse etc.) douairière de X«, wenn der 
neue Titelträger bereits verheiratet war, und nahm den Witwentitel andernfalls erst im Moment der Eheschließung dieses aktuellen 
Titelträgers an. Da häufig auf einen augenblicklichen Titelträger zwei oder drei Witwen kamen, wurden diese in solchen Fällen in 
der Reihenfolge nummeriert, in der ihre Männer nacheinander den Titel erhalten hatten (»Princesse douairière de Conty«, 
»Princesse de Conty, deuxième douairière«, »Princesse de Conty, troisième douairière«), wobei die Ordnungszahlen sich sowohl 
durch den Tod einzelner Witwen als auch durch den Tod der aktuellen Titelträger-Ehefrau verändern bzw. wieder wegfallen 
konnten. Witwen, die eine neue Ehe eingingen, verloren Titel und Rang ihres verstorbenen Mannes, soweit die neue Ehe nicht 
(pro forma) geheimgehalten wurde. 
57 In dieser Frage sind Hofdiaristen wie Sourches, Dangeau und Luynes sowie tendenziell auch noch die Gazetten 
naheliegenderweise am verlässlichsten, da sie ihre Informationen im Normalfall von den Betroffenen selbst oder von solchen 
Personen erhielten, die unmittelbar mit ihnen zu tun gehabt hatten; schwerfälliger und aufwendiger produzierte Staatskalender wie 
der an sich durchaus präzise État de la France konnten dagegen leichter auch dort, wo sie keine notariellen qualifications, sondern 
alltägliche Kurztitel angaben, überholte Namensinformationen über lange Zeit mitschleppen und taten dies vorzugsweise dort, wo 
sehr umfangreiche Listen individuell nicht immer wichtiger Personen reproduziert wurden. Auch der seit 1699 jährlich neu 
aufgelegte und für jüngste Veränderungen schneller empfängliche Almanach Royal war mit deren Einarbeitung dort am 
langsamsten, wo wie in den fast endlosen Generalslisten zahllose auch wenig bekannte Personen mitgeschleppt werden mussten, 
während das überschaubarere und prominenter besetzte Verzeichnis der Inhaber großer Hofchargen Titelveränderungen teils 
derselben Personen oft wesentlich schneller aufnahm. Ungeachtet dieses Faktors lassen sich angesichts der Militärkarrieren fast 
aller Schwertadeligen allein schon aus der Zusammenführung der hervorragend genauen Generals-Prosopographie bei PINARD, 
Chronologie historique militaire, der verlässlichen Regimentsinhaberlisten in SUSANE, Histoire de la cavalerie française sowie 
DERS., Histoire de l’infanterie française, der Offizierslisten der maison militaire bei LE PIPPRE DE NOEUFVILLE, Maison du Roi 
sowie des seit 1763 regelmäßig erscheinenden État militaire de la France und eben der Generalsverzeichnisse des Almanach Royal 
unzählige Namensevolutionen rekonstruieren, für die man dann mittels der genealogischen Quellen sehr oft einen der oben im 
Text beschriebenen zwölf Standardanlässe finden kann. Die Rigidität, mit der Generale in den Dienstgradlisten gemäß einer ein 
für alle Mal festgelegten Anciennität und bis zum Tode aufgeführt werden, also der Umstand, dass General B immer zwischen 
General A und General C genannt werden musste, erlaubt es erstens, aus der Ersetzung Bs durch X einen Namenswechsel Bs hin 
zu X zu erschließen (niemand anderes hätte zu seinen Lebzeiten an den ihm zustehenden Anciennitätsplatz kommen können) und 
gestattet es zweitens, an Bs Verschwinden entweder seine (mittels derselben Liste leicht falsifizierbare) Beförderung zum 
nächsthöheren Dienstgrad oder aber seinen Tod zu erkennen. 
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Informationen zu Familiennamen und Alltagstiteln erschließen lässt und dieselben Angaben zusammen 
auch ausreichen, um in jeder notariellen Namensform die in der Prosopographie auftauchende Person 
wiederzuerkennen, werden die nie als Alltagstitel gebrauchten Qualifikationen normalerweise nicht 
angegeben58. Sie tauchen lediglich in drei Fällen (dann wiederum ohne Kapitälchen und in kleinerer 
Schrifttype) auf, nämlich erstens im Falle des wichtigsten fief de dignité bei Angehörigen der noblesse de robe, 
die solche Titellehen zwar fast immer besaßen, aber mit Ausnahme der Staatssekretäre in zweiter 
Generation nie als Namen führen konnten59, zweitens anlässlich solcher Erzbischofs- oder 
Bischofswürden, die einem bereits zum Kardinal erhobenen Geistlichen verliehen wurden und daher an 
seinem Kurznamen (der anders als bei normalen Bischöfen oder Erzbischöfe nie von der Diözese und 
immer vom Familiennamen oder Familientitel abgeleitet war) nichts mehr änderten, zur Information aber 
mitgeteilt werden sollten60, und drittens die Bischofs- bzw. Erzbischofstitel in partibus infidelium der 
Koadjutoren, für die dasselbe gilt61. Als Datum für den Antritt eines Bistums oder Erzbistums werden in 
der Datumsklammer immer zuerst mit dem Zusatz »nom.« das Datum der förmlichen Nomination durch 
den König, dann mit dem Zusatz »sacré« (= geweiht) das Datum der Bischofsweihe angegeben, weil der 
Nominierte ab dem (auch klientelhistorisch ausschlaggebenden) Nominationsdatum bereits den Namen 
»Abbé de X nommé à l’(arch)évêché de Y« führte, aber erst vom Datum der Weihe an nur noch den 
entsprechenden Bischofsnamen führte; das immer zwischen beiden Daten liegende Datum der vom Papst 
ausgestellten Ernennungsbulle ist dagegen für die Zwecke dieser Prosopographie irrelevant und wurde 
aus Platzgründen weggelassen. Da bei der Versetzung eines bereits geweihten Bischofs in eine andere 
Diözese oder Erzdiözese keine neue Weihe mehr vonnöten war, wird zu einer etwaigen zweiten und allen 
folgenden solchen Ernennungen nur noch das Datum der königlichen Nomination angegeben. Bischöfe 
oder Erzbischöfe, zu denen auch bei der ersten bzw. einzigen Ernennung nur ein Nominations- und kein 
Weihedatum angegeben wird, starben entweder vor der Weihe oder wurden noch vor ihr bereits in ein 
anderes Bistum versetzt, so dass sie die Weihe erst in dieser neuen Eigenschaft erhielten. Bei den 
Kardinälen wird als Datum der Annahme des Kardinalstitels das Datum der öffentlichen Benennung im 
päpstlichen Konsistorium  angegeben (und alle anderen v.a. für den Rang relevanten Daten weiter unten 
in den Rangangaben des Artikels bzw. in Kapitel F1 für jeden Kardinal genauer aufgeschlüsselt). Für die 
wenigen Nonnen werden, soweit verfügbar, beide Daten der Klosteraufnahme, also das der Einkleidung 
([prise de l’]»habit«) sowie das der endgültigen Gelübde (»vœux«) angegeben. Auch für 
Parlamentspräsidenten, die ihr Amt stets als Namen führten, werden in der entsprechenden 
Datumsklammer der Namenszeile ggf. differenzierte Daten für den Antritt ihrer Präsidentencharge 
mitgeteilt, wobei hier die Abkürzungen den oben in Abschnitt 2.2 erläuterten entsprechen. Während also 
bei Kirchenfürsten und Parlamentspräsidenten die in der Namenszeile gemachte Angabe zum Datum des 
 
58 Der Name eines Lehensgutes, von dem der wichtigste förmliche, aber nicht als Name benutzte Titel einer in der Prospographie 
auftauchenden Person oder ihres Vaters abgeleitet ist, ist in manchen Fällen einschließlich eines »de« an den Familiennamen der 
entsprechenden Person angeschlossen worden, wenn die tatsächlich gebrauchten Titel alle nur vom Familiennamen abgeleitet 
waren und der Name des Lehensgutes daher zur Einordnung in einen bestimmten Familienzweig notwendig erschien. 
59 Colbert hieß also auch auf dem Höhepunkt seiner Macht, obwohl legal vollgültiger Marquis de Seignelay, stets nur »M. 
Colbert«, während sein Gegenspieler Louvois als Minister schon in zweiter Generation und Sohn eines solchen Ersterwerbers 
immer nur mit seinem Marquis-Titel und nie mehr unter seinem Familiennamen Le Tellier bekannt wurde. Weitere Beispiele für 
dieselben Regeln sind in dieser Prosopographie neben den späteren Nachkommen Colberts und Louvois’ noch etwa die 
Ministersöhne Maillebois (A82) und Cany (A237) oder der Marquis de Brunoy (A246), dessen Vater, der Finanzier Pâris de 
Montmartel, gleichermaßen das für ihn 1757 neugeschaffene Marquisat Brunoy nicht mehr selbst in seinen Namen aufnehmen 
konnte und stattdessen daraus sofort einen Namen für den Sohn ableitete. Die Angabe dieser Titellehen trotz ausgebliebener 
Namenswirkung erfolgt vor allem deswegen, weil sie es erleichtert, die entsprechenden Personen in jenen vielen 
historiographischen Texten wiederzuerkennen, die sie mit echten Namen verwechseln, und darüber hinaus auch die gelegentliche 
Verwechslung der Väter mit ihren tatsächlich so genannten Söhnen erklären hilft. 
60 Kardinäle konnten über das Kardinalat und ein ggf. schon vorhandenes eigenes Bistum oder Erzbistum hinaus noch zum 
Bischof eines sog. suburbikarischen, d.h. in unmittelbarer Nähe Roms gelegenen Bistums ernannt werden, was auf die faktische 
Namensführung noch weniger Einfluss als die oben angesprochenen nachträglichen Verleihungen normaler (Erz-) Bistümer hatte, 
für den Rang der Kardinäle untereinander aber von maßgeblicher Bedeutung war und daher zwar nicht in der Namenszeile, aber 
in der ersten Zeile des eigentlichen Artikels als Bestandteil der Angaben zum Rang stets angegeben wird. 
61 Die Ernennung zum Koadjutor eines (Erz-) Bistums und die damit einhergehende Erhebung zum Titular- (Erz-) Bischof in 
partibus infidelium (also für eine historische Diözese im nunmehr islamischen Orient) änderten offenbar nur selten etwas an der 
Bezeichnung »Abbé de [Familientitel]«. Die späteren Kardinäle von Rohan (1674–1749), Soubise (1717–1756) und Rohan  
(1734–1803), sämtlich Koadjutoren von Straßburg, blieben jedenfalls trotz ihrer chimärischen Bistümer Tiberias, Ptolemaia und 
Canope bis zur endgültigen Nachfolge in Straßburg jeweils als »l’Abbé de Soubise«, »l’Abbé de Ventadour« und »le Prince Louis 
de Rohan« oder höchstens noch als »M. le coadjuteur« bekannt, und lediglich solche Partibus-Bischöfe mögen ganz in diesen 
Namen aufgegangen sein, deren eigener Namen wesentlich weniger distinguiert war. Der spätere Cardinal de Retz hieß als 
Koadjutor von Paris zwar allgemein nur M. le coadjuteur, gab jedoch seinem während der Fronde aufgestellten Rebellenregiment 
nach seinem Erzbischofstitel in partibus den Namen »le régiment de Corinthe«, weswegen der gegnerische Feldherr Condé den 
Sieg über diese Truppe auch »seine erste Epistel an die Korinther« genannt haben soll. 
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Namenswechsels zugleich schon das ganze Ernennungsdatum beinhaltet, wird für neu ernannte Herzöge 
als Datum der Annahme des herzoglichen Namens nur das Datum des allerersten Verleihungsschrittes 
angegeben, weil der Name stets schon von da an und also auch vor der Vervollständigung des Ranges 
durch weitere, in den Rangangaben des Artikels präzisierte Schritte geführt wurde. Erfolgte die 
Verleihung des Herzogstitels wie in den meisten Fällen durch lettres patentes, die nur ein Monats- und kein 
Tagesdatum hatten, ist nach Möglichkeit immer das Datum der Deklaration, d.h. der öffentlichen 
Mitteilung dieser Verleihung durch den König angegeben. Bei allen anderen von Ämtern abgeleiteten 
Alltagstiteln (»le maréchal de X«62, »M. le Chancelier«, »M. le garde des sceaux« etc.) ist das für den 
Namenswechsel angegebene Datum das der Ernennungsurkunde (lettres de provision) und sind die Details 
der Ernennung ggf. im diesem Amt gewidmeten Unterkapitel der Prosopographie zu finden. Bei 
namensersetzenden Titeln, deren Annahme die Konsequenz eines familiären Ereignisses war, wird als 
Stichdatum stets das Datum dieses Ereignisses angegeben, auch wenn es in der Praxis natürlich einige 
Tage und bei in großer Ferne vorgefallenen Todesfällen ggf. Wochen dauern konnte, bis der betreffende 
Namenswechsel vollzogen war. Nur erratene Titelwechseldaten werden von Fragezeichen, geschätzte 
vom Präfix »ca.« begleitet und in Fällen, wo nur das Stattfinden des Namenswechsels nach bzw. vor 
einem bestimmten Jahr feststeht, zu diesem Jahr der Zusatz »post« bzw. »ante« gemacht. In einigen 
seltenen Fällen stand ein förmlicherer, auch urkundlich brauchbarer Alltagstitel fast gleichberechtigt 
neben einem anderen, informelleren Titel (z.B. »M. le Grand« für den grand écuyer, »M. le prince« für den 
ranghöchsten Prinzen von Geblüt und »M. le Duc« für dessen ältesten Sohn), der im Vergleich zum 
ersteren zwar weniger festgeschrieben war, bei Hofe aber genauso oft und gemäß klaren Regeln als 
Alltagstitel verwendet wurde. In solchen Fällen werden beide Titel angegeben; der zweite wird aufgrund 
seiner informelleren Natur mit dem Zusatz »dit« (genannt) an den ersten angehängt. Wird der »dit«-Titel 
durch eine Datumsklammer vom vorangehenden Titel getrennt, bedeutetet dies, dass der andere Titel 
schon früher existierte, ab dem genannten Datum aber um den zweiten Titel ergänzt wurde bzw. fallweise 
hinter ihn zurücktrat. Mit demselben Zusatz »dit« werden auch die dem französischen Titelsystem latent 
fremden Vornamen-Titel (»le prince Maximilien de Rohan«) sowie die belegten französischen 
Übersetzungen der Titel ausländischer Personen angegeben. 
 
Wenn für eine Person in Abweichung vom üblichen Verfahren nur Vor- und Nachnamen, aber entweder 
gar kein Alltagstitel oder ein Alltagstitel angegeben wird, der erst ab einem späteren Datum galt, heißt das, 
dass der Betreffende (also z.B. Jacques Necker oder Jean-Baptiste Colbert) aufgrund seines bescheidenen 
Geburtsstandes tatsächlich nur »le Sieur [Nachname]« genannt wurde und seine Frau dementsprechend 
»la Dame [Nachname]« hieß63. Ausgeschrieben wird der Titel Sieur, sobald er mit einem nicht eindeutig 
aus dem Familiennamen ableitbaren Namen verbunden war oder wenn er nicht von Anfang an mit dem 
bloßen Familiennamen geführt wurde. Personen, die formal als bloßer Seigneur eines nicht weiter 
titulierten Lehens qualifiziert waren und den direkt daraus abgeleiteten Namen führten, sind in dieser 
Prosopographie ebenfalls als »Sieur de X« bezeichnet, da man sie und ihre Ehefrauen im Alltag genauso 
wie den kein Lehen besitzenden einfachen Sieur und dessen Frau als »Monsieur de X« bzw. »Madame de 
X« bezeichnete, der theoretische Titel »Seigneur de X« dagegen außerhalb notarieller Qualifikationen 

 
62 Bei den Marschällen resultiert manchmal eine nur scheinbare Uneindeutigkeit des Namens daraus, dass die Regeln für das 
Aufeinandertreffen der Titel Marschall und Herzog sich im Laufe des 17. und 18. Jahrhundert langsam verändert zu haben 
scheinen; jedenfalls setzte die ältere Praxis sich nicht fort, in der der Herzogs- den Marschallstitel noch überlagert hatte, ein zum 
Marschall ernannter Herzog also weiterhin bloß Duc de X hieß bzw. ein zum Herzog gemachter Marschall den Namen Maréchal 
de X für Duc de X aufgab. Spätestens im 18. Jahrhundert dagegen wurden Marschall-Herzöge in förmlicheren Texten Maréchal 
Duc de X, informell aber auch oft bloß Maréchal de X genannt; erscheint ein Mann in der Prosopographie als Maréchal Duc de 
X, ist daher immer in Rechnung zu stellen, dass er in vielen Kontexten bloß Maréchal de X genannt worden sein mag und 
jedenfalls mit letzterem Titel nie ein anderer als der gleichzeitig existente Maréchal Duc de X gemeint sein konnte. 
63 Die Titel »Sieur« und »Dame« standen allen Personen oberhalb einer sozialen Grenzlinie zu, die noch das respektable 
Bürgertum einschloss (erst Angehörige der Unterschicht hießen bloß noch »le nommé X« bzw. »la nommée Y«). Mit dem hier 
beschriebenen Fall, dass dies die einzigen Alltagstitel einer Person waren, nicht zu  verwechseln ist der Umstand, dass auch den 
oben beschriebenen expliziten Titeln »Sieur«  und »Dame«  vorangestellt wurden – in offiziellen Dokumenten immer, in privaten 
Briefen oder Memoiren je nach Grad des Respekts vor der beschriebenen Person. Da »Sieur«, »Dame« und »Demoiselle« in der 
Anredeforme »Monsieur«, »Madame« und »Mademoiselle« hießen, ergaben sich daraus im Normalfall die Formen »M. le Comte de 
X« bzw. »Mme la Comtesse de X«, die wiederum je nach Grad des Respekts (bzw. der notwendigen Präzision in der 
Unterscheidung verschiedener Personen, deren Namen auf X endeten) auch auf »M. de X« und »Mme de X« heruntergebrochen 
werden konnten. Urkunden, in denen der König oder eine hochgestellte Staatsinstitution formal in der Ich- bzw. Wir-Form 
sprachen, sprechen jedoch stets von »le Sieur Comte de X« bzw. von »la Dame Comtesse de X«; auch in der tatsächlichen 
gesprochenen Anrede soll der König zumindest titulierte Personen stets z.B. als »Duc de La Rochefoucauld« und nie als »M. de 
La Rochefoucauld« angeredet haben, während der »Nur-Sieur« vom Typ Colbert oder Necker für den König wie für alle anderen 
auch immer nur »M. Colbert« (und in Urkunden »le Sieur Colbert«) heißen konnte.  
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nirgends und nicht einmal mehr in den sonst so formellen königlichen Ernennungsurkunden verwendet 
wurde. Schließlich ist zu beachten, dass anders als im Falle der Männer die Alltagstitel der Frauen nur dort 
vollständig aufgezählt werden, wo Frauen selbst als Chargeninhaberin und also als »Hauptperson« des 
Artikels erscheinen. Für Frauen, die als Ehefrau eines Amtsinhabers in dessen Artikel erscheinen, wird 
dagegen nur der Titel angegeben, den sie als unverheiratete Frauen im Moment der Eheschließung trugen 
(als »Dlle de X«)64; waren sie vor der Ehe mit dem für den Artikel relevanten Mann bereits in einer oder 
mehreren früheren Ehen verheiratet, werden sie mit dem Namen ihres (letzten) Ehemannes genannt (dies 
jedoch in kleinerer Schrifttype und nicht in Kapitälchen), an den mit dem Zusatz née (= geborene) dann 
wieder ihr unmittelbar vor der ersten Eheschließung geführter Demoiselle-Titel anschließt. Falls sie vor 
diesem Demoiselle-Titel als unverheiratete Frau ursprünglich einen oder mehrere andere Demoiselle-Titel 
geführt haben sollten, wird dieser bzw. werden diese, soweit rekonstruierbar, mit den dazugehörigen 
Daten (in kleinerem Druck und nicht kapitalisiert) in der eckigen Klammer angegeben, die auch ihre Vor- 
und Familiennamen sowie Lebensdaten enthält. Dort finden sich auch die Daten, zu denen sie ggf. vor 
oder nach der hier relevanten Ehe eine oder mehrere andere Ehen eingingen (bzw. Verweise auf die 
etwaigen Artikel dieser anderen Ehemänner), so dass sich komplett ermitteln lässt, wann sie wie hießen. 
Die Titelform in der Ehe mit dem Protagonisten des Artikels wird nicht noch einmal explizit 
ausgeschrieben, weil sie problemlos aus den weiter oben angegebenen (Alltags-) Titeln des Ehemannes 
abgeleitet werden kann, die dazu bloß in die weibliche Form gesetzt werden müssen; lediglich in den sehr 
seltenen Ausnahmefällen einer vom Ehemann abweichenden Titelführung der Ehefrau65 wird diese in der 
eckigen Klammer nach ihrem Vor- und Familiennamen in ebenso großer Schrifttype und ebenfalls 
kapitalisiert angegeben. Schließlich finden sich in derselben eckigen Klammer ggf. Angaben zu etwaigen 
Namensveränderungen nach dem Tode des Ehemannes, die nicht aus einer erneuten Heirat, sondern aus 
der Annahme eines Titels als douairière resultierten (und also aus der Namenszeile des bereits verstorbenen 
Mannes nicht mehr ableitbar wären); da der douairière-, also Witwen-Titel, nur dort angenommen wurde, 
wo das Risiko einer Verwechslung mit der Frau eines Nachfolgers tatsächlich bestand, bedeutet die 
Abwesenheit eines solchen Hinweises stets ausdrücklich, dass die Ehefrau bis zu ihrem Tode die 
unveränderte weibliche Form desjenigen Titels führte, den ihr Mann zuletzt als Namen benutzte – sei es, 
dass er »Maréchal Duc de X«, sein Nachfolger aber nur »Duc de X« war, sei es, dass es gar keinen 
Nachfolger mehr gab oder dass dieser zu Lebzeiten der Witwe nicht heiratete. Alle Titelangaben 
umfassen nach Möglichkeit das gesamte Leben der jeweiligen Personen, reichen also bei den ältesten 
Personen der Prosopographie weit hinter 1661 zurück (im Extremfall bis 1573) und ragen im Falle der 
jüngsten Personen weit in das 19. Jahrhundert (in einem Fall bis 1865) hinein.  
Die Namen nichtfranzösischer Personen werden in allen Fällen in der Originalsprache angegeben, 
lediglich die Namen der Könige gemäß historiographischer Konvention ins Deutsche übersetzt (die 
Originalform ist aber auch dort aus den Angaben zum Namen vor der Thronbesteigung erkennbar). 
Zusätzlich werden – eingeleitet durch den Zusatz »dit« – französische Formen nicht der Vornamen, aber 
der Titel dann angegeben, wenn sie erstens in zeitgenössischen Quellen belegt sind und zweitens so 
signifikant von der naheliegenden Übersetzung abweichen, dass sie sich nicht von alleine erschließen 
ließen; im Falle der beim polnischen Adel anstelle von Lehenstiteln wie Namen benutzten Amtstitel sind 
zusätzlich zu den zeitgenössischen französischen auch davon unabhängige deutsche Übersetzungen 
hinzugefügt.  
 
Der Nutzen dieses Versuchs, für eine vierstellige Zahl von Ancien-Régime-Aristokraten möglichst 
zuverlässige Angaben zur tatsächlichen Namens- und Titelführung zu machen, reicht, wenn er gelingt, 

 
64 Eine Ausnahme von dieser Regel wird für ausländische Frauen gemacht, deren Heimatland kein vergleichbares System der 
Demoiselle-Titel kannte; ihre Namen werden in der landestypischen Form angegeben, also bei deutschen Frauen als »[Vorname] 
[Geburtstitel] [Familienname]« (»Augusta Friederike Wilhelmine Prinzessin zu Salm-Kyrburg«), bei spanischen, italienischen und 
britischen Frauen in der Form »[Ehrenpräfix] [Vorname] [Nachname] [Verweis auf den Titel der väterlichen Vorfahren]« (»Doña 
Isabel María Gómez de Sandoval y Téllez-Girón de los duques de Osuna«, »Lady Mary Bruce of the Earls of Ailesbury« etc.) und 
bei polnischen Frauen unter Hinzufügung der von väterlichen Kronämtern abgeleiteten Ehrentitel (»Marianna Ludwika 
Jabłonowska, wojewodzianka ruska«). Diesen Titelangaben wird nur dann die »Übersetzung« in einen französischen Demoiselle-
Titel beigefügt, wenn sich dieser erstens in französischen Quellen belegen lässt und zweitens nicht ohnehin selbstverständlich aus 
der Originalform ableitbar ist (»demoiselle de Salm-Kyrbourg«), sondern aus komplizierteren Übersetzungen resultierte und daher 
ohne diese Angabe missverständlich bleiben müsste (wojewodzianka ruska = Tochter des Wojewoden von Ruthenien = Tochter 
des »palatin de Russie« = dite »Mlle la palatine de Russie« !). 
65 Dasselbe gilt daneben auch für die Fälle, in denen die Ehefrau zwar tatsächlich den Titel des Mannes führte, die weibliche Form 
des Titels aber nicht ohne weiteres erschließbar ist (wenn also die Frau des Königsbruder »Monsieur« aufgrund dieses Titels 
tatsächlich »Madame« hieß) oder ausnahmsweise (fast immer nach 1775) den hier skizzierten Grundprinzipien widersprach (wenn 
also etwa ein Ehepaar tatsächlich »le comte François des Cars« und »la comtesse François des Cars« hieß). 
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zwangsläufig über die unmittelbaren Zwecke der Hofprosopographie hinaus; neben der Identifikation 
einzelner Personen sowie ihrer Platzierung innerhalb familiärer und struktureller Zusammenhänge sollte 
das vorliegende Verzeichnis auch geeignet sein, beispielsweise die Datierung von Quellentexten zu 
erleichtern, in denen diese Personen vorkommen. Umso wichtiger ist es jedoch auch, sich bei seiner 
Benutzung immer zu vergegenwärtigen, wo ihr Anspruch auf Vollständigkeit an seine Grenzen stößt66 
und besonders im speziellen Fall der Namensangaben einige Warnhinweise zu ihrer Belastbarkeit und 
Reichweite in Erinnerung zu behalten. So skrupulös nämlich bei der Erstellung des hier anschließenden 
Verzeichnisses versucht wurde, die oben definierten Alltagstitel zu rekonstruieren, so sehr bleiben einige 
spezifische Einschränkungen ihrer Aussagekraft bestehen, die teils einfach durch die Quellenlage, teils 
aber durch die unterschiedlichen Praktiken verschiedener Gruppen bedingt sind. Die erste Einschränkung 
ist die offensichtlichste: Je ranghöher und bekannter eine Person bzw. Familie waren, desto häufiger und 
detaillierter erscheint sie in allen Arten von Quellentexten und desto leichter lassen sich ihre zu 
verschiedenen Zeiten als Namen gebrauchten Titel rekonstruieren. So kann man für das Königshaus die 
Alltagstitel aller Familienmitglieder vom ersten Tag ihres Lebens an mit aller Eindeutigkeit nachzeichnen, 
während im nicht weiter herausgehobenen Schwertadel die Namensangaben selbst für einen in seiner 
Militärkarriere erfolgreichen Familienvater mittleren Alters nicht immer sicher zu ermitteln sind. Die 
Sicherheit der Angaben ist neben dem Rang der jeweiligen Personen auch von ihrem Alter abhängig, weil 
die Wahrscheinlichkeit, dass ein als Name getragener Titel sich in einer datierbaren Quelle 
niedergeschlagen haben könne, natürlich insgesamt mit der höfischen Relevanz der entsprechenden 
Person stieg und dementsprechend die Titel von Kindern nur dann sicher überliefert sind, wenn sie 
entweder als Erben großer Dynastien von Anfang an wichtiger Gesprächsstoff waren, als ebensolche 
Erben schon im Kindesalter Ämter erhielten, in präzisen genealogischen Momentaufnahmen auftauchten 
oder zumindest später so bedeutend wurden, dass man sich auch rückblickend noch die Mühe machte, 
ihre allerersten Namensformen zu ermitteln und mitzuteilen; eine ungleich größere Zahl weniger 
prominenter Schwertadeliger erscheinen auch als Jugendliche oder junge Erwachsene, wenn in den 
Quellen von ihrem ersten Offiziersposten oder ihrer Heirat die Rede war, oft nur als »le fils« oder »la fille 
de M. de X«. Daraus oder etwa aus der Nichterwähnung eigenständiger Titel in Taufeinträgen ist nun 
keineswegs automatisch abzuleiten, sie hätten tatsächlich keine eigenen Titel besessen67, weil solche sich 
oft in Quellentexten aus ihrem engeren Umfeld durchaus auch schon für diese Zeit belegen lassen. 
Gerade dieser Umstand aber verweist auf eine zweite Einschränkung der Präzision, mit der man 
Aussagen über zumindest einen Teil der Namenstitel machen kann. Je relativ »unsichtbarer« nämlich eine 
Person für die Verfasser der seriellen Quellen war, desto leichter konnte es passieren, dass er sie bei ihrer 
ersten, unter Umständen einzigen Erwähnung mit einem Namen bezeichnete, der ihm in diesem Moment 
am logischsten erschien, der aber entweder schon überholt war oder von Anfang an nicht mit dem 
Namen übereinstimmte, den ihr das engere Umfeld gab. Dies konnte beispielsweise bei noch nicht selbst 
in Versailles präsentierten Familiensöhnen schnell dazu führen, dass aus der Formulierung »le fils de M. 
de X« die scheinbare Namensnennung »M. de X le fils« wurde, obwohl der besagte Sohn gleichzeitig in 

 
66 Im hier beschriebenen Zusammenhang bedeutet das vor allem, dass das Nichtauftauchen einer Person (bzw. eines Titels) in 
dieser Prosopographie natürlich kein Beweis dafür ist, dass eine solche Person nicht zum französischen Schwertadel gehörte oder 
keinerlei Hofkontakte hatte; lediglich auf der Ebene der königlichen Familie, der bei Hof anerkannten Herzogs- und Prinzenränge 
und natürlich der Inhaber der in dieser Prosopographie behandelten Ämter kann sie Vollständigkeit in diesem Maße 
beanspruchen. Umgekehrt ermöglicht sie jedoch dort definitive Aussagen, wo ein Quellentext Personenkonstellationen abbildet, 
die sich in der Prosopographie wiedererkennen lassen (der Comte de X erwähnt die Marquise de Y als seine noch lebende 
Schwiegermutter, gratuliert dem namentlich nicht genannten Empfänger zur bevorstehenden Heirat einer Cousine mit dem Duc 
de Z oder nennt den Baron de B als Inhaber des Amtes A) und dadurch eine genauere Datierung der Quelle oder die 
Identifikation weiterer Personen erlauben.  
67 Diese Annahme etwa bei LAUGIER, Aiguillon, S. 13, der aus einer solchen Nichterwähnung im Falle des 1720 geborenen 
späteren Duc d’Aiguillon schließt: »ses parents … ne peuvent lui octroyer ni titre ni fief, tel un vulgaire roturier« und prompt 
gleich das ganze erste Kapitel seiner Biographie mit »Tel un roturier« überschreibt. Tatsächlich wurden jedoch die Alltagstitel 
schon ihrem Wesen nach nicht in die als rechtskräftige Urkunde zählenden Kirchenbücher hineingeschrieben (vgl. die Abschriften 
in Henri Marquis de CHASTELLUX, Notes prises aux archives de l’état civil de Paris, av. Victoria 4, brûlées le 24 mai 1871, Paris 
1875), weil ja ein eben erst geborenes Kind unter praktisch keinen Umständen bereits Besitzer eines regulären fief de dignité sein 
konnte; wie im von Laugier selbst zitierten Taufregister wurden vielmehr in vielen Kirchenbüchern selbst die irregulären Titel der 
Eltern oft weggelassen, ohne dass der Vater des Neugeborenen deswegen im Alltag weniger Comte d’Agénois gehießen hätte. Das 
autoritative Nachschlagewerk für jene Epoche (ANSELME, Histoire généalogique et chronologique, Bd. IV, S. 377 u. Bd. IX, 
S. 430) verzeichnet zwar den hier interessierenden späteren Duc d’Aiguillon noch nicht, gibt aber für seinen älteren Bruder an, 
dass dieser Prince de Porcien geheißen habe, obwohl er schon im Alter von nur einem Monat wieder gestorben war. Da dieser 
Titel dementsprechend 1720 vakant und der Neugeborene nunmehr ältester Sohn desselben Vaters war, spricht alles dafür, dass 
auch er wieder so genannt wurde, bis sein Vater 1731 Duc d’Aiguillon wurde und infolgedessen nachweislich den Titel Comte 
d’Agénois an den Sohn weitergab. Der angeblich »bürgerlich« Titellose dürfte also von Kindesbeinen an einen Fürstentitel 
getragen haben.  
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seinem heimatlichen Schloss, bei der Armee oder auf dem Collège die ganze Zeit »Comte de Y« genannt 
wurde. Besonders häufig scheint aber diese Diskrepanz zwischen der Titelführung der Familien selbst 
und dem Namensgebrauch durch relativ Außenstehenden auf jenem Gebiet vorgekommen zu sein, auf 
dem insgesamt die Namensführung am wechselhaftesten war und also am schwersten zu rekonstruieren 
ist, d.h. auf dem Feld der von unverheirateten Töchtern geführten Demoiselle-Titeln. Hier rächte sich, 
dass die Existenz nur des einzigen Titels Demoiselle und die Undenkbarkeit der Benutzung von 
Vornamen es nötig machte, mehrere Schwestern immer durch ganz verschiedene Denominatoren 
voneinander zu unterscheiden, also wie im oben zitierten Beispiel die Töchter des Duc de Beauvillier 
Mesdemoiselles de Beauvillier, Séry, Montigny, Chémery, La Ferté, Buzançois, Montrésor und Argy zu 
nennen, während ihre Brüder dank der Titel Marquis, Comte, Chevalier etc. theoretisch alle Beauvillier 
hätten heißen können. Hinzu kam erschwerend, dass diese Frauen im Vergleich mit ihren Brüdern auch 
sehr viel weniger sichtbar waren, weil unverheiratete Töchter meistens zurückgezogen auf Familiengütern 
oder in Klöstern erzogen wurden, um nicht ihre Heiratschancen zu kompromittieren. Da man sie zudem 
aus Gründen der Vermögensverteilung und gewissermaßen der Dringlichkeit fast immer strikt in der 
Reihenfolge ihres Alters verheiratete, gab es in der Regel immer nur jeweils eine für die höfische 
Öffentlichkeit wirklich interessante, nämlich die als Nächste zu verheiratende Tochter, die man dann aus 
Gründen der Bequemlichkeit nach dem Alltagstitel ihres Vaters X auch »Demoiselle de X« zu nennen 
pflegte. Unter diesen Umständen beweist der nachweisbare Gebrauch des komplizierteren 
Namenssystens durch Beauvillier selbst68 noch nicht, dass auch außerhalb seines unmittelbaren Umfeldes 
viele Höflinge gewußt hätten, welche Tochter Chémery und welche Buzançois war oder dass überhaupt 
die unsichtbare Mlle de La Ferté eine Tochter des Duc de Beauvillier und nicht etwa die des gleichzeitig 
lebenden Duc de La Ferté war69. Zumindest der junge Saint-Simon, der 1694 buchstäblich ohne Ansehen 
der Person nacheinander um die Hand aller verfügbaren Beauvillier-Töchter anhielt, tat dies offenbar, 
ohne einen einzigen der Demoiselle-Titel zu benutzen70; als 1703 eine einzige der Töchter doch noch 
(nämlich ihren Cousin) heiratete, nannte der Hofdiarist Dangeau sie umstandslos Mlle de Beauvillier, ohne 
dass wir wüssten, ob dies nur die naheliegende Mutmaßung des Autors war oder ob die Tochter infolge 
des Klostereintritts aller älteren Schwestern tatsächlich sukzessive zu diesem Titel ›aufgerückt‹ war, den sie 
als fünfte überlebende Tochter jedenfalls eindeutig nicht von Anfang an geführt haben konnte71. 
Tatsächlich lässt sich in Einzelfällen etwa anhand genealogischer Momentaufnahmen nachweisen, dass 
zumindest der direkt vom väterlichen Titel abgeleitete ›Hauptname‹ (und damit die Kennzeichnung der 
Trägerin als nächste zu verheiratende Tochter) oft von der eben verheirateten oder in ein Kloster 
eingetretenen Tochter an ihre nächstjüngere Schwester weitergegeben wurde. In den meisten Fällen liest 
man jedoch von unverheirateten Töchtern nur ein einziges Mal, nämlich anlässlich ihrer Verheiratung, 
und kann die vorherigen Titel nicht mehr rekonstruieren. Benutzern der Prosopographie sei daher 
angeraten, im konkreten Fall die Demoiselle-Titel der Frauen außerhalb des Königshauses immer bloß zu 
vorsichtigen Schlussfolgerungen zu nutzen und gegebenenfalls in Erwägung zu ziehen, dass eine 
bestimmte Tochter zum interessierenden Zeitpunkt auch den direkt vom Namen ihres Vaters abgeleiteten 
oder umgekehrt einen der für ihre Schwestern angegebenen Demoiselle-Titel getragen haben könnte, weil 
in diesem Punkt die ungewöhnlich schwierige Quellenlage und die relativ größere Uneinheitlichkeit schon 
der zeitgenössischen Praxis zusammenwirken, um die Rekonstruktion dieser Titel unsicherer als die aller 
anderen Namensführungen zu machen.  

 
68 Vgl. die regelmäßige Erwähnung der verschiedenen Töchter in Paul de Beauvillier de Saint-Aignan, Duc de BEAUVILLIER, 
Lettres du Duc de Beauvillier à l’Évêque d’Alet, hg. v. Léon LECESTRE, in: Annuaire-Bulletin de la société d’histoire de France 59 
(1922) S. 186–209. Die datierten Briefe zeigen in ihrer Abweichung von der ›statischen‹ Aufzählung der Demoiselle-Titel in der 
maßgeblichen Genealogie (ANSELME, Histoire généalogique et chronologique, Bd. IV, S. 722f.) auch, dass zumindest im 
Sprachgebrauch der Familie und ihrer engsten Freunde die Töchter offenbar tatsächlich bei jedem Wegfall eines Titels durch 
Klostereintritt der entsprechenden Schwester ›aufrückten‹. Der an sich naheliegende Titel »Demoiselle de Saint-Aignan«, der dem 
formalen Namen des Familienherzogtums entsprach und dessen männliches Äquivalent einer der Söhne Beauvilliers trug, war für 
seine Töchter noch nicht verfügbar, weil er offenbar bis zu ihrer Heirat im Jahre 1703 noch von Beauvilliers 33 Jahre jüngeren 
Halbschwester getragen wurde, die als älteste noch unverheiratete Tochter des längst verstorbenen Duc de Saint-Aignan den 
plausibelsten Anspruch darauf hatte. 
69 In notariellen Akten oder Kirchenbüchern tauchten die Demoiselle-Titel je nach Fall mehr oder weniger vollständig auf, oft 
auch in einer reduzierten Form, die z.B. für Mlles de Séry und Montigny »Marie-Geneviève de Beauvillier de Séry« und »Marie-
Louise de Beauvillier de Montigny« gelautet hätte. 
70 SAINT-SIMON, Mémoires, éd. Coirault, Bd. I, S. 115–121. 
71 DANGEAU, Journal, Bd. IX, S. 358, 24. November 1703. Beauvillier selbst nannte diese Tochter in einem Brief, der ihre Heirat 
mitteilte, einfach nur »celle qui est dans le monde« (BEAUVILLIER, Lettres à l’Évêque d’Alet, S. 194, 26. November 1703), weil alle 
älteren Schwestern schon Nonnen und die drei jüngeren Schwestern (die sämtlich ebenfalls Nonnen wurden) noch 
Klosterschülerinnen waren. Die geistlichen Töchter tauchen übrigens in den Briefen des Vaters mit ihren Ordensnamen (»Soeur 
Sainte-Gertrude«) in der Form »ma fille de Sainte-Gertrude« auf. 
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Schließlich ein letztes caveat. Während die vorangehenden Hinweise sich sämtlich auf die Schwierigkeit 
und Grenzen der Rekonstruktion solcher Alltagstitel bezogen, die nachweislich geführt wurden, gilt es 
abschließend auch noch einmal darauf hinzuweisen, dass das hier skizzierte System der ausdifferenzierten 
Titel zwar für den im Zentrum dieser Arbeit stehenden höfischen Schwertadel unzweifelhaft belegt ist, es 
gleichzeitig aber ebenso offensichtlich jedenfalls in dieser Konsequenz nicht vom gesamten französischen 
Adel praktiziert wurde. Zum einen deutet alles darauf hin, dass Familien des niederen, provinziellen, nicht 
oder nur ganz schwach hofangebundenen Schwertadels teilweise auf die komplizierteren 
Differenzierungen dieser Titelnutzung verzichteten72. Unterhalb einer schwer bestimmbaren, allerdings 
wohl doch recht niedrigen Demarkationslinie wäre die formal unautorisierte Verwendung von Titeln wie 
Marquis und Comte wohl auch nur noch verlacht worden, und nur mächtige und berühmte Familien wie 
etwa die La Rochefoucauld konnten es sich leisten, sechs Brüdern sechs gänzlich verschiedene Namen zu 
geben, während andererseits der niedere und undistinguierte Adel auch dort, wo er die 
Titeldifferenzierungen sehr wohl praktizierte, damit rechnen musste, dass Höhergestellte dafür keine 
Geduld aufzubringen bereit waren. So oder so finden sich auf dieser Ebene häufiger Formulierungen, die 
einen Sohn und seinen noch lebenden Vater in einem Atemzug mit demselben Titel nennen, was noch 
dadurch erleichtert sein worden dürfte, dass ja solche Familien in der Regel ohnehin nur einen Vertreter 
in Paris, bei Hof oder in wichtigen militärischen Funktionen hatten und daher die Notwendigkeit der 
praktischen Differenzierung auch nicht annähernd so groß war wie bei den wichtigeren Familien, die zu 
jedem Zeitpunkt leicht ein Dutzend relevanter und präsenter Angehörige auseinanderhalten mussten. 
Zum anderen folgte die gesamte noblesse de robe einschließlich auch der höheren Ränge nur den 
allgemeinen Grundprinzipien des Systems differenzierter Titel, ohne es deswegen mit derselben 
Konsequenz und in ganz vergleichbarer Form zu praktizieren. Auch hier bestand man zwar darauf, 
tendenziell stets für jede Person einen unverwechselbaren Namen zu haben, verfügte jedoch von Anfang 
an über weniger Instrumente der Differenzierung, weil ja die robe unterhalb der Botschafter und 
Staatssekretäre in der bereits beschriebenen Weise auf den Gebrauch ihrer Lehenstitel Marquis, Comte 
etc. als Namen verzichtete oder verzichten musste; außerhalb der rein notariellen qualifications und neben 
einigen wenigen namensersetzenden Amtstiteln ganz an der Spitze der Hierarchie (»M. le Chancelier«,  
»M. le Premier Président«, »M. le Procureur Général«) stand daher zur Differenzierung vom einfachen 
Sieur einzig der Präsidententitel (»M. le président de [Lehens- oder Familienname]«) zur Verfügung, der 
aber immer an den tatsächlichen Besitz einer Gerichtspräsidenten-Charge geknüpft blieb und 
dementsprechend selten war. Die tatsächliche Namensdifferenzierung erschöpfte sich daher in der robe 
unterhalb der Ministerfamilien in der Regel darin, dass allein der jeweilige Familienchef den 
Familiennamen (wesentlich seltener den Namen eines Lehens73) als »Sieur de Lamoignon« (bzw. in 
Präsidentenfamilien: als »Président de Mesmes«) führte, während der älteste Sohn zu Lebzeiten des Vaters 
und die jüngeren Söhne dauerhaft nach anderen Lehen als »Sieur de Bâville«, »Sieur de Blancmesnil« und 
»Sieur de Malesherbes« bezeichnet wurden. Zwei von den Bräuchen des Schwertadels ganz deutlich 
abweichende Spezifika der robe-Familien waren allerdings erstens die größere Bereitschaft, statt durch 
Namensveränderung auch durch den Verweis auf Ämter zu differenzieren (»le Sieur de Breteuil, intendant 

 
72 Dennoch ist entschieden davon abzuraten, die Träger solcher Titel oder besser: solcher wie Titel aussehender Namen als 
»noblesse titrée« zur abgehobenen Statusgruppe zu erklären. Während des Ancien Régime selbst bezeichnete der Begiff »titré(e)« 
ohnehin etwas ganz anderes, nämlich die Gesamtheit aller Personen von herzoglichem Rang und damit eine ungleich exklusivere 
und kleinere Gruppe. Vor allem ist der Begriff aber wie überhaupt die ganze Behandlung des Namen- und Titel-Themas dadurch 
belastet und gewissermaßen verbogen, dass die diversen französischen Monarchien des 19. Jahrhunderts und dann auch bis heute 
die Republik im Zeichen radikal vergrößerter Staatsgewalt immer präzisere und drakonischere Regeln für die legale Nutzung und 
Vererbung von Titeln aufstellte, die mit dem fröhlichen Laissez-faire des Ancien Régime ebenso wenig zu tun haben wie die 
gleichzeitige Entwicklung der adeligen Namensformen hin zu immer mehr Vornamentiteln deutschen bzw. britischen Typs, bei 
denen freilich anders als in diesen Ländern bis heute das Patronym gerne durch einen Lehenstitel verdeckt wird (»le comte Jean 
d’Ormesson« statt »le comte Jean Le Fèvre d’Ormesson«). Da ein überwältigend großer Teil der französischen genealogischen 
und sozialhistorisch nutzbaren Literatur und Quelleneditionen (vom Internet ganz zu schweigen) aus der Feder von Autoren 
stammt, die Adelige, Genealogen und oft beides, aber keine Historiker waren bzw. sind, ist diese Literatur in der Regel stark und 
in problematischem Maße von der unkritischen Rückprojektion dieser Vorstellungen gekennzeichnet. 
73 Lehensnamen scheinen vor allem dann anstelle des Familiennamens zu ›Hauptnamen‹ geworden zu sein, wenn der 
Familienname entweder besonders deutlich auf die bürgerliche Herkunft verwies oder zur Verwechslung mit einer anderen 
Familie Anlass gegeben hätte; im Falle der Le Fèvre [»Schmied« bzw. »Schmidt«] d’Ormesson, die nicht mit den gleichermaßen 
prominenten Le Fèvre de Caumartin verwechselt werden wollten, kam beides zusammen. Sie behandelten daraufhin den Namen 
Ormesson so sehr wie einen Familiennamen, dass auch Söhne, die (noch) nicht Familienoberhaupt waren und daher häufig eine 
nur in der robe übliche Kombination aus Patronym und zusätzlichem Lehensnamen trugen, nicht den Familiennamen, sondern 
den Haupttitel mit einem weiteren Zusatz kombinierten (»Sieur d’Ormesson d’Amboile«). Vgl. Teil I Anm.93 für weitere Belege 
zum Verzicht der robe auf Lehenstitel als Namen. 
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des finances, est le frère du Sieur de Breteuil, maître des cérémonies«) und dementsprechend bei den 
reinen Namen Doppelungen zuzulassen und zweitens die Häufigkeit, mit der der Familienname in einen 
Differenzierungsnamen einbezogen wurde, Personen also statt »le Sieur de Bâville« genauso gut »le Sieur 
de Lamoignon de Bâville« genannt werden konnte. Die solcherart entstehenden zweigliedrigen Namen 
wurden von den zahlreichen Nichtadeligen imitiert, die sich sanktionslos, weil ohne Annahme des 
notariellen Adelsindikators »Écuyer« scheinadelige Namen vom Typ X de Y zulegten, kamen dagegen im 
höfischen Schwertadel (anders als unter seinen heutigen Nachkommen) praktisch nie vor. Letztlich 
konnten alle Namen außerhalb des Schwertadels also relativ unterschiedslos in der Form »Sieur de 
[Patronym] de [Lehen]« oder als »Sieur de [Lehen]« auftreten. 

 
2.4. Angaben zum Rang und anderen Funktionen 

 
In der ersten Zeile des auf die Namenszeile folgenden, in kleinerer Schrifttype gesetzten eigentlichen 
Artikel-›Körpers‹ finden sich bei Personen, die zu irgendeinem Zeitpunkt vor 1790 über einen 
zeremoniellen (Geburts-) Rang bzw. herzogliche Ehren74, eine andere für den Zweck dieser 
Prosopographie relevante Funktion oder beides verfügten, Angaben und ggf. erklärende Anmerkungen 
zuerst zum Rang und dann zu den anderen Funktionen. Unter Rang werden hier die fixierten und durch 
Vererbung oder Verleihung erwerbbaren Geburtsränge (enfants de France, petits-enfants de France, princes du 
sang, princes légitimés, princes étrangers, pairs ecclésiastiques, ducs pairs, ducs vérifiés bzw. Granden von Spanien und 
ducs à brevet bzw. Äquivalente) sowie der in dieses Kontinuum eingeordnete Kardinalsrang verstanden, 
deren genaue Hierarchie in Anhang I (für die Kardinäle zudem auch in der Einleitung zu Kapitel F1) 
erläutert wird. Dabei werden nur Angaben zu solchen Rängen gemacht, die tatsächlich in irgendeiner 
denkbaren französischen und höfischen Zeremonialsituation für die Platzierung der betreffenden Person 
relevant werden konnten, und dementsprechend solche Ränge nicht erwähnt, die in der Person des 
Inhabers zu jeder Zeit von einem eindeutig höheren Rang gewissermaßen überlagert waren. War der 
infrage stehende Inhaber also z.B. von Geburt an prince du sang, als welcher er in allen 
Zeremonialsituationen Vorrang vor den ducs pairs hatte und auch ohne den Besitz eines duché-pairie 
automatisch Mitglied des Parlaments von Paris wurde, wird auf einen etwaigen gleichzeitigen Rang als duc 
pair nicht verwiesen; dagegen werden für jemanden, der gleichzeitig prince étranger und duc pair war, stets 
beide Ränge angegeben, da die princes étrangers nur in einigen Situationen Vorrang vor den ducs pairs hatten, 
ihnen in anderen Kontexten dagegen gleichgestellt waren und ohne duché-pairie keinen Sitz im Parlament 
von Paris einnehmen konnten (vgl. alle Details in I5 und I6). Wenn die immer zu Anfang der ersten 
Artikelzeile platzierten Angaben gleich mit der Nennung des Ranges selbst beginnen, handelt es sich um 
einen Rang, den die betreffende Person von Geburt an innehatte; steht dagegen ein Datum am Anfang 
der Zeile und vor dem Namen des Ranges, ist dies das Datum, an dem ihr zum ersten Mal ein Rang 
zuteilwurde. Das Datum wird ohne Zusätze angegeben, wenn die Person den Rang an diesem Tag durch 
Tod des Vorgängers, Demission des Vorgängers, durch Heirat, durch Ausstellung eines brevet de duc bzw. 
brevet d’honneur oder durch Ernennung zum Kardinal bzw. geistlichen Pair (d.h. durch königliche 
Nominierung zum Erzbischof bzw. Bischof eines der in I6 vorgestellten Erzbistümer bzw. Bistümer) 
erhielt75, weil alle diese Anlässe sich jeweils ohne weiteres auf einen einzigen Tag genau datieren lassen 

 
74 Auf der untersten Ebene der Herzogswürden verfügten die sogen. ducs à brevet, Empfänger von brevets d’honneur oder tabourets de 
grâce zwar über fast alle zeremoniellen Vorrechte der Herzöge und oft auch über den tatsächlichen Herzogstitel; da sie aber anders 
als die übrigen Herzöge und Prinzen bei den ganz großen Zeremonien keinen Platz in der fixierten Hierarchie und also strictu 
sensu gerade keinen Rang hatten, wird der ihnen anhaftende Status in der Prosopographie stets als »herzogliche Ehren«, aber nicht 
wie die anderen Ränge als eigentlicher Rang bezeichnet. Für den Zweck der hier zu unternehmenden Erläuterungen ist diese 
Unterscheidung jedoch irrelevant, weswegen im folgenden Text der Begriff des Rangs immer auch diese minderen herzoglichen 
Ehren einschließt; schon die höfischen Zeitgenossen bezeichneten sie und die substantiellen Ränge unterschiedslos als »rang« und 
schlossen ihre Inhaber in das Kollektiv der Ranginhaber (der sogen. »personnes titrées«) mit ein. 
75 Welcher der genannten Anlässe im konkreten Fall vorlag, lässt sich jeweils aus dem Kontext erschließen. Ein Rangerwerb durch 
Heirat ist an der Formulierung »Rang als Frau eines …« bzw. im Falle der wenigen Männer, die durch Heirat Grande von Spanien 
wurden, am Zusatz »iure uxoris« zu erkennen; das Rangerwerbsdatum muss dann wohlgemerkt nicht das (weiter unten im Artikel 
angegebene) Datum der Heirat, sondern kann auch das spätere Datum sein, zu dem der Ehepartner aus eigenem Recht 
rangberechtigt wurde. Im Falle der Ränge als Kardinal oder geistlicher Pair ist das Datum zwangsläufig immer das der Ernennung 
durch den Papst bzw. den französischen König. Die für die faktische Annahme des Kardinalsranges in Frankreich 
ausschlaggebenden Daten weiterer Zeremonien werden jeweils gleich im Anschluss angegeben; ihre Relevanz wird in der 
Vorbemerkung zu F1 erläutert, das Datum des vorbereitenden Vorschlages an den Vatikan findet sich in der Kardinalsliste F1 
selbst. Das Datum der Bischofsweihe, die die Ernennung zum geistlichen Pair dann vervollständigte, wenn der Empfänger der 
Pairie nicht schon zuvor Bischof gewesen war, findet sich jeweils in der Namenszeile als zweites der beiden Stichdaten zum 
entsprechenden Namenswechsel mit dem Zusatz »sacré«. Wenn es sich beim Datum der Rangannahme um das Datum eines brevet 
d’honneur bzw. brevet de duc handelte, wird dies durch die unmittelbar folgende Benennung des Ranges ebenfalls sofort deutlich. In 



31 
 

und der Rang eindeutig ab diesem Tag wirksam war. Wurde dagegen ein Rang erst für die infrage 
stehende Person selbst in mehreren Schritten neu geschaffen, werden die Daten all dieser Schritte einzeln 
angegeben und durch entsprechende Abkürzungen gekennzeichnet, weil dann ihre genaue 
Unterscheidung sowohl für die klientelpolitischen Mikrochronologie (wann genau fiel die königliche 
Entscheidung über die Verleihung bzw. Vervollständigung eines Ranges?) als auch für die Bestimmung 
des genauen Ranges zu verschiedenen Zeitpunkten und in verschiedenen Situationen notwendig ist76.  
Die dabei verwendeten Abkürzungen sind die folgenden: 
 
cedula Schreiben des spanischen Königs an den Empfänger eines neuen oder den Erben eines existenten spanischen Grandats, 

welches diesen im Rang eines Granden von Spanien bestätigte. 

confirm.[ation] Bestätigung eines Ranges; wenn keine weitere Abkürzung (z.B. LP) folgt oder vorangeht (brevet de 

confirm.), die das urkundliche ›Medium‹ der Bestätigung präzisiert, erfolgte sie durch eine formlose königliche Erklärung bzw. 
mündliche Entscheidung in einer Zeremonialsituation. 

couv.[erture] Inbesitznahme des Ranges als Grande von Spanien mittels einer Zeremonie, in der der neue Grande sich zum 

erstenmal in Gegenwart des Königs von Spanien »bedeckte«, d.h. seinen Hut aufsetzte. 

décl.[aration] Offizielle Mitteilung einer Rangverleihung durch den König. Wenn der Rang mit einem neuen Namen 

verbunden war, führten der Empfänger und seine Frau ihn von diesem Moment an und hatten auch dann schon ab diesem 
Datum jedenfalls die grundlegenden herzoglichen Ehren (honneurs du Louvre), wenn die förmlichen lettres patentes erst später 
ausgestellt wurden. In wenigen sofort erkennbaren Ausnahmefällen (v.a. beim Rang der legitimierten Prinzen und nie, wenn von 
Herzogs- oder Grandenrängen die Rede ist) bezeichnet die Abkürzung nicht diesen Typ der informellen Deklaration, sondern 
eine förmliche Urkunde, die den LP verwandt war und wie diese im Parlament registriert werden musste, um Rechtskraft zu 
erlangen. 

decr.[eto] Dekret, mittels dessen der spanische König den Rang eines Granden von Spanien verlieh. 

LP [Lettres patentes] Datum der förmlichen Urkunde, mit der der König einen Rang verlieh. Mit einigen Ausnahmen 

gegen Ende des Ancien Régime wurden LP nie auf einen Tag, sondern immer nur auf einen Monat datiert, weswegen auch das 
im Anschluss an das Kürzel LP gegebene Datum fast immer nur die Form »V.1653« annimmt und zur genaueren Datierung der 
Verleihung das décl.-Datum benötigt wird. 

poss.[ession] Inbesitznahme eines Ranges durch erstmalige Ausübung der mit dem Rang verbundenen zeremoniellen 

Privilegien. Da dies in der Regel die Form der Rezeption im Parlament (bei pairs, »rezip.«), der couverture in Gegenwart des 
spanischen Königs (bei Granden, »couv.«) oder der Einnahme des tabouret durch die Empfängerin bzw. Ehefrau des Empfängers 
(bei allen Rängen, »tab.«) annahm, werden mit dieser Abkürzung nur solche Inbesitznahmen bezeichnet, die in einer anderen, 
selteneren Form (v.a. Teilnahme an der Prozession des Heiliggeistordens am entsprechenden Rangplatz, im Falle des Hauses 
Vendôme 1694 auch z.B. die erste Einnahme des verbesserten Rangplatzes bei einer Zeremonie des Parlaments von Paris) 
stattfanden. 

RD [Real despacho] Urkunde, mittels derer der spanische König den Rang eines Granden von Spanien verlieh. 

reg.[istriert] Datum der Registration (enregistrement) der rangverleihenden LP in einem Parlament (normalerweise dem von 

Paris), wodurch der herzogliche Rang vervollständigt und vererbbar gemacht wurde. Das Registrationsdatum war das bei 
Hofzeremonien maßgebliche Stichdatum für die Ranganciennität der Herzoge (cf. die Details in I7). Wenn in einigen seltenen 
Fällen auf diese Abkürzung kein Datum folgt, heißt das, dass zwar das genaue Datum der Registration nicht mehr zu 
rekonstruieren war, sie aber jedenfalls stattfand und folglich der entsprechende Rang vervollständigt und vererblich gemacht 
wurde. 

rezip.[iert] Datum der Rezeption, d.h. erstmaligen Aufnahme in das Parlament von Paris und Einnahme des Sitzes als duc pair 

durch den Erstempfänger eines duché-pairie. Von diesem Datum wurde in Zukunft die Ranganciennität des Erstbesitzers selbst 
sowie aller seiner Erben bei Parlamentszeremonien bemessen. Einfache Herzoge ohne Pairie und Granden von Spanien wurden 
in keinem vergleichbaren Gremium rezipiert. 

s.d. [sub dato] Datum, unter dem Staatsanzeiger (Gazette oder Mercure de France) oder private Briefe, Tagebücher etc. eine 

Verleihung bzw. Rang-Inbesitznahme als nunmehr vollzogen mitteilen, ohne sie ausdrücklich zu datieren. 

tab.[ouret] Erstmalige Einnahme des tabouret, d.h. des den Herzoginnen und herzogsgleichen Frauen vorbehaltenen Hockers 

in Gegenwart des Königs, der Königin oder sonstigen ranghöchsten Frau des Königshauses durch die Empfängerin einer neuen 
Rangverleihung bzw. durch die Ehefrau des Empfängers einer solchen. Nur in den seltenen Fällen eines auf mündlichen Befehl 
des Königs und ohne Verleihungsurkunde oder –brevet erteilten sogenannten »tabouret de grâce« konstituierte die Einnahme des 
Hockers selbst den Rang, während sie ihn im Falle aller übrigen neuen Ränge nur zum ersten Mal sichtbar machte. Dieses Datum 
ist also normalerweise nicht mit dem eigentlichen Verleihungsdatum identisch, folgte ihm aber immer in sehr kurzem Abstand 
und erlaubt so auch die Datierung solcher Rangverleihungen, für die keine Verleihungsurkunde mehr zu ermitteln war. Wenn 
(wie in fast allen Fällen) das Recht am tabouret vom Rang des Ehemannes abgeleitet war, findet sich die Datums-Angabe 
(zumindest auch) in den Angaben zu seinem Rang, obwohl das herzogliche tabouret selbst nur von Frauen eingenommen wurde. 

                                                                                                                                                                             
allen übrigen Fällen, also bei ducs pairs, ducs vérifiés und Granden von Spanien, für deren Rangantritt nur ein Datum ohne 
spezifizierende Abkürzungs-Zusätze angegeben wird, ist dieses Datum entweder das Todesdatum oder Demissionsdatum des 
Vorgängers im Rang. Ob es sich um das eine oder andere handelte, war für die Ausübung des Ranges irrelevant, lässt sich aber 
ermitteln, indem man die im Anschluss angegebene Rang-Ordnungszahl (Erläuterung oben im Text) benutzt, um den 
entsprechenden Artikel in Anhang I zu konsultieren; dort findet sich für jeden herzoglichen Rang eine Liste aller Inhaber, der 
man entnehmen kann, wer der vorangehende Ranginhaber war und ob er den Rang nur bis zum entsprechenden Datum innehatte 
(dann handelt es sich um sein Todesdatum) oder noch länger behielt (dann hatte er nur demissioniert). 
76 Alle Details dazu in den Kapiteln I7 und I8. 
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Für die Einnahme des tabouret durch Frauen, die bzw. deren Männer den Rang nicht durch eine Neuverleihung, sondern durch 
Erbfolge erhalten hatten, werden keine Daten angegeben.  

 
Im Anschluss an das etwaige Datum des Rangerwerbs wird zuerst angegeben, in welche der oben 
aufgezählten Rangklassen die infrage stehende Person mit diesem Datum (bzw. sonst mit der Geburt) 
aufstieg (bzw. hineingeboren wurde); aus den dabei gebrauchten Formulierungen lässt sich auch jeweils 
erkennen, ob sie den Rang als Ehefrau bzw. (viel seltener) als Ehemann einer rangberechtigten Person 
erlangte (in diesem Fall: Rang »iure uxoris«) oder ob sie den Rang aus eigenem Recht besaß und 
umgekehrt ihren Ehepartner daran teilhaben ließ. Dieser Rangbesitz aus eigenem Recht wird bei Männern 
den seinerzeitigen Regeln gemäß als Normalfall angesehen und daher bei ihnen nicht gesondert 
hervorgehoben, bei den wenigen aus eigenem Recht rangberechtigten Frauen aber durch den Zusatz »suo 
iure« gekennzeichnet. In ihren Artikeln wird dann auch angegeben, ob der Rang den Ehemann mit 
einschloss (bei französischen Prinzessinnen nie, bei Grandinnen von Spanien dagegen immer); wo dies – 
wie etwa bei den tabourets de grâce von Mmes de Montespan und Pompadour – nicht der Fall war, obwohl 
die Empfängerin zum Zeitpunkt der Verleihung eines neuen Ranges einen lebenden Ehemann hatte, fehlt 
erstens dieser Zusatz und wird zweitens der Rang durch das Adjektiv »persönlich« als allein auf die Frau 
bezogen charakterisiert. Umgekehrt hatten Ehefrauen normalerweise immer denselben Rang wie ihre 
Männer, weswegen mit ausdrücklichen Anmerkungen auf die seltenen Ausnahmen hingewiesen wird, in 
denen entweder einer (zu »niedrig« geborenen) Frau die Annahme dieses Ranges nicht gestattet wurde 
oder in denen sie aus eigenem Recht einen vom Ehemann nicht geteilten höheren Rang besaß. In allen 
übrigen Fällen teilten die Frauen den Rang des Mannes, was allerdings nur in jenen Artikeln explizit 
ausgeschrieben wird, deren Protagonistin eine Frau war und in denen also diese Frau in der oberen 
Namenszeile steht. In solchen Artikeln finden sich die Rangangaben grundsätzlich zweimal (einmal oben 
in der ersten Zeilen nach dem Namen der Protagonistin und einmal weiter unten nach dem Namen des 
Ehemannes); dies ist bei einem mit dem Ehemann geteiltem Rang insofern notwendig, als dieser erstens 
ein früheres Rangantrittsdatum als die erst später geheiratete Ehefrau haben konnte und zweitens ggf. 
auch nach ihrem Tode noch zu höherem Rang aufsteigen konnte, der aus den allein auf sie bezogenen 
Angaben nicht mehr ersichtlich wäre. Zu Frauen, die nur als Ehepartnerinnen eines männlichen Artikel-
Protagonisten auftreten, werden normalerweise keine gesonderten Rangangaben gemacht, wenn sie nicht 
wieder einen vom Mann unabhängigen, nicht mit ihm geteilten Rang besaßen oder durch 
außergewöhnliche Umstände an der Einnahme seines Ranges gehindert wurden. Wenn bei einer nicht als 
Protagonistin aufgeführten Ehefrau auf eine vorangehende oder spätere weitere Ehe verwiesen wird, sind 
für ihren (etwaigen) Rang in einer solchen Ehe die Angaben zum früheren oder späteren Mann und also 
ggf. dessen separater Artikel zu konsultieren; dabei ist stets zu berücksichtigen, dass eine Witwe den 
erheirateten Rang zwar auch nach dem Tode des Mannes beibehielt, im Falle der Wiederheirat aber 
wieder verlor (bzw. gegen den Rang des nunmehrigen Mannes eintauschte, wenn dieser ebenfalls ein 
Ranginhaber war). Ein Enddatum für den Rangbesitz wird normalerweise nie angegeben, da es sich 
jeweils automatisch ergab; der Rangbesitz der Ranginhaber aus eigenem Recht endete immer77 mit dem 
Tode (wobei die Verleihung eines in allen Situationen höheren Ranges den bisherigen Rang natürlich 
schon lange vor dem Tod faktisch irrelevant machen konnte), der der Ehefrauen bzw. Witwen ebenfalls 
mit dem Tode oder der Wiederheirat und der aller nichtköniglichen Personen, die noch am 19. Juni 1790 
einen Rang innehatten, an diesem Tage mit der Abschaffung des Adels und aller damit 
zusammenhängenden Distinktionen78. Während die Angaben zu Namen und Titeln in der 
Prosopographie über dieses Datum hinaus fortgeführt worden sind und damit die Namenszeilen die 
theoretische spätere Erbnachfolge in alten Herzogstiteln oder die Verleihung neuer Titel durch spätere 
Monarchen abbilden, soweit sie sich auch nachweisbar im tatsächlich geführten Namen niederschlug, ist 

 
77 Degradierungen vom Rang gab es mit Ausnahme der in Kapitel I4 und den entsprechenden Artikeln ausführlich erläuterten 
Herabstufung der Bastardsöhne Ludwigs XIV. im interessierenden Zeitraum nicht. Ein zugunsten seines Sohnes oder sonstigen 
unvermeidlichen Erben demissionierter Herzog verlor auch mit der Demission nie den Rang und nur die Verfügungsgewalt über 
den konstituierenden Grundbesitz sowie im Falle der Pairs den Sitz im Parlament. Angesichts der minimalen praktischen 
Relevanz des tatsächlichen Stimmrechts im Parlament sind daher die Daten solcher Demissionen nur im Artikel des Sohnes 
angegeben, der dank ihrer vorzeitig denselben Rang wie der Vater erhielt. Wer wissen will, ob ein Herzog bis zum Tode alleiniger 
Inhaber seines Ranges und Herzogtums blieb oder wann er sonst demissionierte, kann mithilfe der zu diesem Herzogtum 
angegebenen Rang-Ordnungszahl den entsprechenden Artikel in Anhang I konsultieren und dort in der Liste aller Inhaber das 
Rangantrittsdatum des nächsten Inhabers ermitteln (die genauen Tagesdaten dazu finden sich dann in dessen Artikel und 
entsprechen der Demission des Vorgängers, wenn dieser länger lebte). Den Granden von Spanien war die Demission 
normalerweise nicht gestattet. 
78 Angehörige zumindest des unmittelbaren Königshauses müssen noch bis zur Abschaffung der Monarchie am  
21. September 1792 einen förmlichen Rang behalten haben, der freilich nunmehr zunehmend im luftleeren Raum existierte. 
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auf Angaben zu Rangveränderungen nach 1790 grundsätzlich verzichtet worden (Ausnahme: die 
Weitervererbung der 1790 bereits bestehenden spanischen Grandate, da diese weiterhin von einer realen 
Monarchie reguliert und anerkannt wurden). Zwar wurden die bisherigen Ränge auch nach 1790 in der 
Emigration sowie möglicherweise in privaten Kreisen innerhalb Frankreichs weiterhin beansprucht und 
von den exilierten Bourbonen in ihrer eigenen Hofhaltung anerkannt, ihre Rekonstruktion wäre aber 
angesichts ihrer Loslösung von jedweder realen Staatlichkeit ein reines Gedankenspiel79 und wird 
tendenziell mit der Überlagerung durch napoleonische Ränge seit 1808, endgültig mit der Restauration 
1814 unmöglich, weil die nunmehr an Ancien-Régime-Herzöge verliehenen Ränge formal sämtlich 
Neuverleihungen waren und die Pairie eine gänzlich neue Form annahm.  
 
Wenn im von der Prosopographie erfassten Zeitraum ein Ranginhaber entweder durch neue Verleihung 
oder durch Erbfolge einen zusätzlichen Rang erhielt, der mit dem bisher innegehabten Rang mindestens 
gleichwertig war80, wird auch dies (wieder unter Angabe des Datums) in den Rangangaben des Artikels 
mitgeteilt; wird dieser zusätzliche Rang mit den Worten »seit [Datum] zusätzlich auch …« eingeführt, 
handelt es sich um einen gleichwertigen, aber nicht oder nicht in allen Kontexten höheren Rang, während 
ein mit der Formulierung »dann seit [Datum]« mitgeteilter Rang immer einen eindeutigen Aufstieg 
darstellte. Der förmliche Name eines Herzogs- oder äquivalenten Ranges wird in dieser Rubrik aus 
Platzgründen und infolge der Verwechselbarkeit gleichnamiger Titel aus verschiedenen Zeiten 
normalerweise nicht angegeben; da er – infolge der schon anlässlich der Namen angesprochenen Gründe 
– nicht notwendigerweise mit dem zur entsprechenden Zeit vom Inhaber getragenen Namen identisch 
war, empfiehlt sich in Fällen, wo dieser Name von Interesse ist, wieder ein Blick in den individuellen 
Artikel des entsprechenden Herzogtums oder Grandats in Anhang I. Um diesen Artikel einschließlich der 
Inhaberliste schnell zu finden, aber vor allem, um schon ohne Konsultation des entsprechenden Anhangs 
sofort beurteilen zu können, in welchem zeremonial-hierarchischen Verhältnis der infrage stehende 
Ranginhaber zu jedem beliebigen anderen Ranginhaber stand, wird dafür zu jedem Herzogsrang eine mit 
»Ib« beginnende Ordnungszahl angegeben, die sowohl die Nummer des Herzogtums-Artikels als auch ein 
einfach zu bedienender Rangindikator ist. Da die Herzogtümer in Anhang I gemäß ihrem Rang in 
absteigender Reihenfolge von Ib1 bis Ib176 nummeriert sind, war der Rang eines Herzogs oder 
Herzogsgleichen umso höher, je niedriger die entsprechende Ordnungszahl ist; bei Herzögen, für die zwei 
Ordnungszahlen angegeben werden, bezeichnet die jeweils niedrigere Ordnungszahl den Rang bei 
Hofzeremonien, während die höhere Ordnungszahl den Rang bei Staatszeremonien angibt81 und zugleich 
auch wieder die Nummer ist, unter der sich in Anhang I der Artikel zum entsprechenden Herzogtum 
bzw. Grandat findet. Analog zu diesem Verfahren wird auch zu allen Angehörigen des engeren und 
weiteren Königshauses, die als solche einen Rang hatten, eine Rang-Ordnungszahl zwischen Ia1 und 
Ia187 angegeben, die ebenfalls geeignet ist, sofort ihr Rangverhältnis zu allen anderen Angehörigen dieser 
Kategorie zu bestimmen. Auch hier war wieder der Rang umso höher, je niedriger die Zahl ist; sie 
bezeichnet in diesem Fall allerdings logischerweise keinen Herzogtums-Artikel (die Ränge innerhalb des 
Königshauses wurden ja vom Grad der Verwandtschaft mit dem Monarchen bestimmt), sondern einfach 
den Platz der entsprechenden Person in der nach Individuen sortierten Rangliste aller königlichen Prinzen 

 
79 Wer sie dennoch unternehmen will, kann dies im Übrigen zumindest für die Dauer etwa einer Generation nach der Revolution 
auch mittels dieser Prosopographie tun, da sich aus der dann einzig zweckmäßigen legitimistischen Perspektive ja nichts an den 
Vererbungsprinzipien geändert hatte, die Prosopographie zu allen Ranginhabern angibt, wer 1789 der unvermeidliche oder 
wahrscheinliche Erbe ihres Ranges war (problematisch sind also nur jene Fälle, in denen bisher söhnelosen Ranginhabern nach 
1789 noch Söhne geboren wurden) und Ludwig XVIII. im Exil nur einen einzigen Herzogstitel verlieh (Avaray 1809, cf. A567: 
Da es kein Parlament mehr gab, das die Verleihung hätte registrieren können, blieb der Empfänger zwangsläufig bloßer duc à 
brevet).  
80 Dies schließt die Konstellation ein, bei der ein Herzog ein zweites Herzogtum (bzw. einen äquivalenten spanische Grandat) 
erbte, das an seinem praktischen Rang nichts änderte, weil es zwar in derselben Rangklasse wie sein bisheriges Herzogtum war, 
innerhalb dieser Rangklasse aber unterlegen, weil weniger alt. Wer mehrere Herzogtümer besaß, hatte (mit Ausnahme der eher 
theoretischen Stimmrechte der Pairs, die pro Pairie eine Stimme hatten und also im seltenen Kumulationsfall tatsächlich mehrfach 
abstimmen konnten) keinerlei zeremonielle Vorteile gegenüber einem einmaligen Herzog; da prinzipiell alle Titel sich nach den 
gleichen Prinzipien vererbten, mussten auch multiple Herzogsränge alle an denselben ältesten Sohn fallen, so dass ein ›multiples‹ 
Herzogtum auch nicht geeignet war, mehrere verschiedene Söhne gleichzeitig zu Herzogen zu machen. Wo dies dennoch gelang, 
geschah dies auf der Grundlage einer ganz exzeptionellen königlichen Sondererlaubnis (cf. A66), in Familien, die ohnehin schon 
einen höheren Rang und besondere Protektion hatten (cf. D74) oder in Form einer Neuverleihung, bei der entgegen allen 
sonstigen Regeln von Anfang (und einmalig) an der zweite Sohn als Nachfolger des Erstinhabers festgelegt wurde (cf. Ib65, 
Ib133). 
81 Eine ausführlichere Anleitung zum Gebrauch der Ordnungszahlen und zu allen damit zusammenhängenden Rangfragen findet 
sich in den Kapiteln I7 und I8. 
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und Prinzessinnen82. Für die ducs à brevet und sonstigen Inhaber bloßer herzoglicher Ehren werden zwar 
Ordnungszahlen von Ib177 bis Ib308 angegeben, diese sind aber nur Verweise auf die jede Verleihung 
erläuternden Artikel in der chronologischen Liste dieser herzoglichen Ehren; über eigentlichen Rang 
sagen sie nichts aus, weil die Inhaber herzoglicher Ehren allen anderen (d.h. substantiellen) Ranginhabern 
nachgeordnet und untereinander völlig gleichberechtigt waren. Zu princes étrangers und Kardinälen werden 
keinerlei Ordnungszahlen angegeben, weil der Rang der Kardinäle untereinander sich schon (gemäß den 
im Vorwort zu F1 erklärten Prinzipien) ihrer vollständigen Liste F1 entnehmen lässt und die sechs 
Familien der princes étrangers nicht nur ein unklares hierarchisches Verhältnis zu den Herzögen hatten, 
sondern auch untereinander von Familie zu Familie gleichberechtigt waren; die in I5a zu findende 
Übersicht über alle princes étrangers erlaubt es daher lediglich, die Rangfolge im Inneren jeder der sechs 
Familien eindeutig zu bestimmen. Das übergreifende Rangkontinuum sah also so aus, dass an der Spitze 
die Inhaber der Ränge Ia1 bis Ia187 in dieser Reihenfolge standen, danach die Kardinäle, der Kanzler 
bzw. Siegelbewahrer (cf. die Kapitel B2 und B3) und (schon umstrittener) die princes étrangers folgten; mit 
diesen mehr oder weniger gleichrangig waren die Herzoge und Herzogsgleichen der Ränge Ib1 bis Ib176, 
hinter denen die untereinander ganz gleichberechtigten Inhaber herzoglicher Ehren (Ib177 bis Ib308) 
rangierten. Die einzige sonstige Personengruppe, die außerhalb (bzw. realiter unterhalb) dieses 
Rangkontinuums noch mit einer gewissen Plausibilität einen generalisierbaren, aber bei Hofzeremonien 
schon nicht mehr einklagbaren Rang beanspruchen konnte, waren die Marschälle von Frankreich; ihre 
vollständige (auch die 1661 noch lebenden Witwen einschließende) chronologische Liste in C2 bildet, da 
die Marschälle untereinander ausschließlich nach Dienst-Anciennität rangierten, zugleich auch die 
zeremonielle Hierarchie im Inneren ihrer Gruppe ab. Die Ranginformationen zu Beginn der 
entsprechenden Artikel verweisen jedoch nicht gesondert auf den etwaigen Marschallsstatus des 
Protagonisten bzw. des Ehemannes der Protagonistin und müssen das auch nicht, da alle Marschälle ihren 
Dienstgrad vom Moment der Ernennung an auch als Namen führten und so das Datum der Annahme 
des Namens »Maréchal(e) [Duc(hesse)] de X« schon jeweils aus der Namenszeile hervorgeht83.  
 
Unmittelbar nach den Rangangaben bzw. bei ranglosen Personen an ihrer Stelle, also immer noch sehr 
weit oben im ›Körper‹ des Artikels finden sich ggf. Angaben zu weiteren Ämtern oder Würden, die der 
Protagonist bzw. die Protagonistin des Artikels innehatte. Diese Notizen betreffen zum einen diejenigen 
Ämter, die ebenfalls wichtig genug waren, um eigenständig in der Prosopographie erfasst zu werden, zum 
anderen Ämter, die nicht per se erfasst wurden und für die es keine eigenen Listen gibt, die aber 
mindestens im vorliegenden Fall interessant genug erschienen, um einschließlich der relevanten Daten 
aufgeführt zu werden. Im ersten und häufigeren Fall wird auf den (bzw. die) Artikel verwiesen, der die 
hier interessierenden Person in ihrer Eigenschaft als Inhaber eines anderen Amtes behandelt; aus 
Platzgründen benennen diese Verweise das Amt nur mit Kurztiteln (»Marschall C105. Provinzgouverneur 
E282. Botschafter G84. Ordensritter H440«), da alle Details, die entsprechenden Amtsdaten und 
Informationen über Vorgänger, Nachfolger oder Mitinhaber dann am entsprechenden Ort nachschlagbar 
sind. Darüber hinaus enthält jedoch der Artikel, auf den verwiesen wird, keine neuen Informationen, weil 
ja ein Artikel, aus dem heraus auf einen anderen verwiesen wird, definitionsgemäß schon der Hauptartikel 
ist. Wer also einen Verweis in der oben zitierten Form sieht, kann sofort beurteilen, welches Detail dort 
noch zu erfahren ist und ob es sich lohnt, dem Verweis zu folgen. Im zweiten Fall, also bei solchen 
Ämtern oder Würden, die nicht Bestandteil der regulären Prosopographie sind, folglich in keiner anderen 
Liste abgehandelt werden und deretwegen also nicht auf einen anderen Artikel verwiesen werden kann, 
die aber mindestens in diesem konkreten Fall wichtig genug erscheinen, um erwähnt zu werden, wird das 
entsprechende Amt mit seinem vollen Titel genannt, worauf dann in eckigen Klammern die Amtsdaten 
folgen; die in den Klammern verwendeten Abkürzungen sind wieder die bereits weiter oben anlässlich der 
Datumszeile aufgeschlüsselten. Wo immer es möglich ist, wird bei solchen zusätzlichen Ämtern durch 
verschiedene einleitenden Formulierungen verdeutlicht, in welchem zeitlichen (und also denkbaren 

 
82 Vgl. hierzu die detaillierteren Erklärungen in den Kapiteln I1a, I2a, I3a und I4a. 
83 Lediglich im Falle des Vicomte de Turenne (C4) führte ein Marschall den Marschallstitel nicht auch als alltäglichen Titel, um 
dergestalt seinen Anspruch zu untermauern, entweder als maréchal général des camps et armées oder (noch lieber) als prince étranger über 
allen anderen Marschällen zu stehen; in seinen ersten 17 Jahren als Marschall führte aber auch Turenne den Titel noch als Namen 
und taucht im Übrigen in dieser Prosopographie ohnehin bloß als Marschall auf, so dass sein Dienstgrad doppelt unübersehbar 
bleibt. Der Maréchal de Montmorency (C64) nahm 1735 den Marschallstitel erst sieben Monate nach dem offiziellen Ernennungs- 
und Anciennitätsdatum an, weil er pro forma (in Analogie zur Kardinalsernennung in petto) zuerst geheim ernannt worden war 
und der König seine Ernennung erst später ihm und anderen bekannt machte; de facto wurde er wohl erst nachträglich und 
vielleicht auf längeren Druck seiner Alliierten befördert und dann zur Verbesserung seines Ranges nachträglich noch in die 
Promotion von 1734 hineinversetzt. 
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kausalen) Verhältnis diese Amtsinhaberschaften zum Besitz desjenigen Amtes stehen, um dessentwillen 
der Protagonist im vorliegenden Artikel aufgeführt ist (»Frühere Position« für ein Amt, das bei Antritt der 
hier relevanten Position schon wieder aufgegeben war, »Bisherige Position« für ein bis unmittelbar zu 
dieser Ernennung innegehabtes Amt sowie »Bisherige u. beibehaltene Position«, »Spätere Position« und 
»Zusätzliche Position«). Wenn es sich bei dem hier mitgeteilten Amt ohne eigenen Artikel um eine 
höfische Charge (einschließlich der Posten bei Leibgardetruppen) handelte, findet sich in der Regel auch 
an der logisch entsprechenden Stelle in Anhang A (vgl. Inhaltsverzeichnis) eine Übersicht, die im 
Unterschied zu regulären Prosopographie zwar nicht per se vollständig ist, aber auf die Artikel aller 
ohnehin in der Prosopographie auftauchenden Personen verweist, die diese Position innehatten; 
besonders im Falle der sehr umfangreich erfassten Posten der dames de compagnie der Prinzessinnen sowie 
der Offiziere der Kavallerie-Gardetruppen lässt sich mittels dieser Übersicht oft ermitteln, wer in dieser 
Charge die Amtsvorgänger oder Amtskollegen der betreffenden Personen waren. Grundsätzlich ist aber 
immer zu bedenken, dass die vorliegende Prosopographie außerhalb des Hofes nur die oberste Ebene 
aller Karrieren abbilden kann und man sich also in außerhöfischen Karrieren84 meistens untergeordnete 
Positionen zu den Laufbahnen der Männer hinzudenken muss, die hier zu erfassen den Rahmen des 
Projekts gesprengt hätte. Im Übrigen finden sich in allen Artikeln, die zusätzlich zum Protagonisten noch 
einen Ehepartner behandeln, unmittelbar nach den Angaben zum Eheschließungsdatum, den Namen und 
Lebensdaten des Ehepartners wieder auf diesen Ehepartner bezogene Rangangaben (allerdings wie oben 
erläutert nur bei Ehemännern sowie solchen Frauen, die durch Geburt oder Erbschaft einen vom Mann 
unabhängigen Rang besaßen) sowie Angaben zu dessen Funktionen; je nach Art des betreffenden Amtes 
nehmen auch diese wieder in der schon beschriebenen Weise entweder die Form des Verweises auf einen 
eigenen Artikel an oder teilen den Namen des Amtes einschließlich der Amtsdaten direkt mit.  
 

2.5. Angaben zur Standesqualität 
 
Im Anschluss an die etwaigen Informationen über Rang und weitere Ämter (und durch einen 
Spiegelstrich von ihnen abgesetzt) wird in Form einer standardisierten Abkürzung die Standesqualität 
jeder Person angegeben. Dies mag auf den ersten Blick verwirrend wirken, nachdem doch gerade erst von 
Angaben zum Rang die Rede war und Rang und Stand jedenfalls in der retrospektiven Literatur gerne als 
Synonyme gebraucht werden. Vergegenwärtigt man sich jedoch, dass mit Rang hier einzig die fixierten 
Zeremonialdistinktionen gemeint sind, solche in Frankreich nur den Herzögen und Prinzen zukamen und 
der Herzogstitel in der männlichen Primogenitur vererbt wurde, erkennt man rasch, dass erstens die 
überwiegende Mehrheit aller französischen Adelsfamilien, folglich die Mehrheit der hier zu behandelnden 
Personen gar keinen Rang hatte und dass zweitens selbst innerhalb der wenigen herzoglichen Familien 
dieser Rang lediglich dem Familienoberhaupt und seiner Frau zukam. Um also die übrigen Angehörigen 
herzoglicher Familien dennoch als solche erkennbar zu machen und auch für alle übrigen Personen 
überhaupt eine Information zu ihrem in der höfischen Welt (und für die Argumentation dieser Arbeit) so 
maßgeblichen Geburtsstand zu machen, bedarf es der hier zu erläuternden Rubrik, die den 
zeitgenössischen Begriffen der qualité oder condition entspricht. Jede Person wird mittels einer der unten 
erläuterten Abkürzungen in eine der insgesamt 15 ständischen Kategorien eingeordnet, die hier im 
Anschluss erklärt werden. Dabei sind die Kategorien zwar teilweise Schöpfungen des Autors, aber jeweils 
so eng wie möglich an der schon von (höfischen) Zeitgenossen vorgenommenen Kategorisierung 
konstruiert worden und bilden daher jeweils Gruppen ab, die schon von den zeitgenössischen 
Beobachtern unbestritten als solche wahrgenommen wurden (vgl. die ausführlichere Erörterung aller 
damit zusammenhängenden Fragen in Kapitel I.3. dieser Arbeit). Die Form der Standesangabe selbst ist 
denkbar simpel: sie besteht allein aus einer der weiter unten aufgeschlüsselten Abkürzungen bzw. im Falle 

 
84 Hofkarrieren bestanden im Vergleich sowohl mit militärischen als auch mit administrativen (also justizadeligen) Karrieren fast 
immer aus wesentlich weniger Karrierestufen; wesentliche Höflinge wurden meistens nur in ein einziges Hofamt überhaupt 
ernannt, da der Aufstieg über mehrere Stufen angesichts relativ flacher Hierarchien dem höfischen Grundprinzip widersprochen 
hätte, für jede Hierarchieebene eine bestimmte Herkunftsqualifikation vorauszusetzen, die nicht unter-, aber auch nicht 
überschritten werden durfte. Die Inhaber der niederen Ämter waren also im Normalfall nicht vornehm genug, um mehr als eine 
Ebene über ihr ursprüngliches Amt hinaus aufzusteigen, während die Angehörigen der vornehmsten Familien sich durch 
niedrigere Funktionen kompromittiert gesehen hätten und daher nur entweder von Anfang an hochrangige Chargen oder gar 
keine Ämter annehmen konnten. Auch Gesandter bzw. Botschafter und Provinzgouverneur wurde man zwar sehr oft auf der 
Grundlage einer vorangehenden (oft weiterlaufenden) Militärlaufbahn, aber nahezu nie, indem man sich etwa in der Diplomatie 
oder Provinzverwaltung durch den cursus honorum der niederen Funktionen hochgedient hätte. Spätere Bischöfe erhielten vor 
Erwerb des Bistums zwar diverse Sinekuren, hatten aber im Normalfall bis zur Ernennung zum Bischof Funktionen höchstens 
auf einer einzigen Hierarchieebene unmittelbar unter der bischöflichen (grand vicaire, agent général du clergé, aumônier du roi) ausgeübt 
und oft nicht einmal dort. 
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einer Standesveränderung zu Lebzeiten der betreffenden Person außerdem noch dem Jahresdatum dieser 
Veränderung und dann einer zweiten Abkürzung. Wichtiger ist es hier daher, klar zu definieren, was 
genau die Standesangabe aussagt und was nicht. Prinzipiell handelt es sich wie bei den Rangangaben um 
eine auf das Individuum bezogene Information, bei der es jedoch im Unterschied zur Rangangabe 
notwendig ist, den Status der restlichen Familie und vor allem des Vaters mit in Rechnung zu stellen. 
Ausgangspunkt der Standesangabe ist jeweils der Stand des Vaters, der für Töchter auch stets die einzige 
Bezugsgröße bleibt, da etwaige Standesveränderungen ihrer Brüder sie nicht mehr einschlossen und sie 
selbst den Stand ihrer Herkunftsfamilie nicht ändern konnte; bei verheirateten Frauen bezeichnet die 
Standesangabe also stets nur ihre Herkunft und nicht den davon gesondert zu betrachtenden, separat bei 
ihm angegebenen Stand ihres Ehemannes, den sie mit der Ehe annahmen, ohne dass deshalb ihre 
Herkunft vergessen worden wäre85. Die Standesangaben zu Männern können demgegenüber von den für 
ihre Väter gemachten abweichen, wenn der Stand der Söhne sich entweder durch eine 
Karriereentscheidung (v.a. Aufgabe des Justizamts und Einstieg in die Militärlaufbahn) oder eine 
Standeserhebung (Nobilitierung als Einstieg in den Adel bzw. Verleihung eines Herzogstitels als Einstieg 
in die Gruppe der personnes titrés) von dem des Vaters wegbewegte. Da allerdings das genealogische 
Gedächtnis des Ancien Régime gut war und die auch nur halbwegs erfolgreiche Integration in die noblesse 
d’épée ein langwieriger Prozess, sind die aus neu- oder justizadeligen Familien stammenden Aufsteiger in 
diese Gruppe in einer Weise gekennzeichnet, die den Status der Väter noch beinhaltet und sie von 
denjenigen Angehörigen der épée zu unterscheiden erlaubt, deren Familien entweder »schon immer« (E.) 
oder doch wenigstens seit mehreren Generationen (EA.) zum Schwertadel gehörten. Vor allem sind die 
Standesangaben auch insofern nicht rein individuell, als jüngere Söhne aus nach wie vor praktizierenden 
robe-Familien, die selbst eine Militärkarriere einschlugen, zwar für sich betrachtet als »homme d’épée« 
bezeichnet werden konnten, nach wie vor aber keiner schwertadeligen Familie angehörten und deshalb im 
Einklang mit der in Kapitel I.3 ausführlicher erklärten zeitgenössischen Unterscheidung in dieser 
Prosopographie als Angehörige von robe-Familien klassifiziert werden. In allen übrigen Fällen war man 
dagegen auch durch den rein individuellen Erwerb der entsprechenden Zutrittsqualifikation sofort 
Mitglied der jeweiligen Gruppe, weil die robe sich es nicht hätte leisten können, sich wesentlich anders als 
über diese Ämter zu definieren und unter Herzögen das Alter des Ranges nur für das Zeremoniell (in der 
Prosopographie also für die Rangangaben) relevant war, die Anerkennung als Mitglied der Gruppe aber 
nicht beeinflussen konnte. Mit Blick auf die Letztgenannten ist es vielmehr zuletzt noch wichtig zu 
betonen, dass nur solche Personen als Angehörige herzoglicher Familien klassifiziert wurden, die auch 
tatsächlich mindestens vom ersten Erwerber des familiären Herzogsranges abstammten (und also, wenn 
sie Männer waren, diesen Rang tatsächlich zumindest im Idealfall erben konnten). Die fünfzehn 
Standeskategorien werden hier im Folgenden in alphabetischer Reihenfolge erläutert und ergeben, wenn 
man sie grob nach ihrem Ansehen ordnet, die aufsteigende Reihenfolge B., A., R. und A./EA., R./EA., 
RM., EA., E. und EE., EMF., ED., D., P. und S., MF. 
 
A. Anoblis (Nobilitierte). Diese Kategorie umfasst erstens alle Personen, die noch bürgerlich geboren wurden und erst im 

Laufe ihres Lebens den Adel erwarben, aber damit noch nicht in die noblesse de robe eintraten (bürgerlich geborene Personen, die 
durch den Kauf eines robe-Amts nobilitiert wurden, werden sofort als R. klassifiziert). Sie umfasst zweitens die bereits adelig 
geborenen männlichen Nachkommen solcher Anoblis, wenn die Familie auch in ihrer Generation noch immer weder robe- noch 
épée-Funktionen angenommen hat (also weder zu R. oder EA. aufgestiegen ist). Drittens umfasst diese Kategorie die Töchter 
solcher Anoblis unterhalb der robe – unabhängig vom Stand, den ihre Brüder inzwischen erreicht haben mögen. Als Stichdatum 
für die Nobilitierung und also den Eintritt in die Kategorie A. wird das Datum entweder der (seltenen) lettres de noblesse oder des 
Erwerbs der ersten charge anoblissante (in der Regel: secrétaire du roi) angegeben. Den tatsächlichen erblichen Adel erhielten die 
betroffenen Familien zwar in fast allen Fällen erst 20 Jahre nach Erwerb bzw. schon vorher beim Tod des Amtswerwerbers im 
Amt, wesentlicher ist jedoch für die Zwecke dieser Prosopographie das Datum, mit dem dieser Prozess einsetzte; der reale 

 
85 Es widerspricht daher dem oben gesagten nicht, für die Standesqualität verheirateter Frauen ggf. auch noch solche 
Veränderungen mitzuteilen, die – erkennbar am immer genannten Datum der Veränderung – erst nach ihrer Heirat erfolgten und 
ihren Vater (nicht ihre Brüder) betrafen: wenn für die seit 1735 verheiratete Duchesse de Rohan in ihrem Artikel (A572) als 
Standesqualität »E., 1736 D.« angegeben wird, so heißt dies weder, dass sie selbst 1736 durch ihre Heirat Mitglied einer 
herzoglichen Familie wurde (das geschah ja eben schon 1735), noch dass die Familie, in die sie 1735 einheiratete, etwa erst 1736 
herzoglich geworden war (schon die Angaben zu ihrem Mann zeigen, dass er 1710 in eine bereits damals herzogliche Familie 
hineingeboren wurde, und wer dem Verweis auf seinen Herzogsrang Ib37 folgt, kann sehen, dass dieser seit 1652 in der Familie 
war). Es bedeutet vielmehr, dass ihr Vater der noblesse d’épée entstammte, sie zum Zeitpunkt ihrer Eheschließung 1735 also noch 
die Tochter eines einfachen Edelmannes war, der aber 1736 zum Herzog erhoben wurde, wodurch sie also ab diesem Datum die 
Tochter eines Herzogs war, ohne dass diese Herkunft etwas an ihrem Stand in der Ehe geändert hätte. Umgekehrt findet sich für 
die Princesse de Soubise (A469) nur die Angabe ED. und kein Hinweis auf eine Veränderung, weil die kurz nach ihrer Heirat 
1714 vorgenommene Erhebung ihres Bruders zum Herzog nichts mehr daran änderte, was ihr Vater gewesen war. 
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Einstieg in den etablierten Adel war ohnehin ein deutlich längerer Prozess, so dass Anoblis auch nach formalem Erwerb des 
erblichen Adels erst einmal nicht nennenswert besser angesehen waren als während der vorangehenden Wartezeit. 

A./EA. Anoblis im Prozess der Assimilation in die épée. Die Kategorie umfasst – analog zur Kategorie R./EA. – 

solche Männer (sowie ihre Töchter unabhängig vom Status der Brüder), die als Angehörige einer neuadligen, aber bisher noch 
weder zur noblesse de robe noch zur noblesse d’épée gehörenden Familie erstmalig in diese letztere einstiegen, indem sie militärische 
Ämter übernahmen. Die definitorische Komplikation, die dadurch hätte entstehen können, dass einzelne Angehörige solcher 
Familien militärische Funktionen annahmen, ihre Brüder oder agnatischen Cousins aber weiterhin Ämter ausübten, die (wie etwa 
die Tätigkeit als Steuerpächter oder Bankier) mit der Zugehörigkeit der Familie zur noblesse d’épée inkompatibel gewesen wären, 
blieb hier – anders als im Falle der robe (cf. R./EA.) – rein theoretisch, weil der Ausstieg aus den Finanzposten zumindest in den 
für die Prosopographie relevanten Fällen stets die ganze Familie auf einmal umfasste. 

B. Bourgeoisie. Die Kategorie umfasst alle nichtadeligen Personen. Töchter nichtadeliger Väter werden auch dann 

ausschließlich als B. klassifiziert, wenn ihre Brüder inzwischen in den Adel aufgestiegen sein mochten. 

D. Famille ducale (herzogliche Familie). Die Kategorie umfasst alle Personen, die in direkter männlicher Linie vom 

Empfänger eines substantiellen erblichen Herzogsranges abstammten und die also, wenn sie Männer waren, diesen Rang auch 
mindestens theoretisch erben konnten. Angesichts der Gleichwertigkeit spanischer Grandate mit substantiellen französischen 
Herzogsrängen seit 1701 sind ab diesem Zeitpunkt auch alle Granden, ihre Nachkommen männlicher Linie sowie im Falle 
weiblich vererbbarer Grandate auch die Kinder einer sicheren Erbin als D. klassifiziert worden (cf. z.B. Prosopographie A339: 
Mlle de Périgord wurde 1749 als Tochter einer Frau geboren, die den väterlichen Grandat zwar erst 1757 erbte, aber schon 1749 
nur noch durch die Geburt eines Bruders von diesem Erbe hätte ausgeschlossen werden können, was angesichts des Alters ihrer 
63-jährigen Mutter unmöglich war); im Falle der seltenen weiblich vererbbaren französischen Herzogtümer wäre hier nach 
demselben Prinzip verfahren worden, gab es jedoch zwischen 1661 und 1790 keinen entsprechenden Fall. Umgekehrt schließt die 
Kategorie diejenigen Personen aus, die zwar – wie etwa diverse Nebenlinien der Montmorency oder Durfort – agnatisch zum 
selben Haus wie ein Herzog gehörten, aber nicht vom primus acquirens des Herzogstitels abstammten und deswegen den Rang 
auch nie hätten erben können.  

E. Épée (Schwertadel). Die Kategorie umfasst alle französischen, lothringischen und wallonischen Familien, die 

nachweisbar schon im Jahr 1400 dem Schwertadel angehörten (dementsprechend auch niemals irgendwelche robe-Funktionen 
ausgeübt hatten) und damit die 1732/59 kodifizierten formalen Kriterien der Hofzulassung erfüllten. 

EA. Épée d’assimilation (assimilierter Schwertadel). Die Kategorie umfasst alle Personen aus Familien, die schon 

mindestens eine Generation vor dem Betreffenden endgültig in die noblesse d’épée gewechselt waren (cf. R./EA.), die jedoch keine 
bis zum Jahr 1400 zurückreichende schwertadelige Abstammung nachweisen konnten und damit gemäß den 1732/59 
kodifizierten Regeln grundsätzlich von der förmlichen Hofzulassung ausgeschlossen gewesen wären. Aus praktischen Gründen 
werden hier also Familien, von denen bekannt war, dass sie ursprünglich zur noblesse de robe oder geadelten finance (und damit noch 
früher zum Bürgertum) gezählt hatten, mit jenen Familien des provinziellen Schwertadels zusammengefasst, die aufgrund ihrer 
geringeren Bekanntheit zwar unwiderlegt behaupten konnten, immer schon zur noblesse d’épée gehört zu haben, denen aber der für 
die Hofzulassung notwendige urkundliche Beweis nicht gelang. Da die Kategorie EA. die Zugehörigkeit zur mindestens zweiten 
schwertadeligen Generation impliziert, man also in sie immer schon hineingeboren wurde, wird zu ihr normalerweise auch kein 
separates Anfangs- oder Einstiegsdatum angegeben (für die einzige Ausnahme im Falle von Ministersöhnen cf. R./EA.). 

ED. Épée »semi-ducale«. Die Kategorie umfasst alle Personen, die als Angehörige einer bisher zur einfachen noblesse d’épée 

(E. oder EA.) zählenden Familie die niedrigste und normalerweise noch nicht vererbliche Form herzoglicher Ehren erhielten 
(d.h. noch nicht registrierte lettres patentes als duc oder duc pair, brevet de duc, brevet d’honneur oder tabouret de grâce, cf. deren Erläuterung 
in I9), deren Nachkommen also erstens durch den Tod des unmittelbaren Empfängers noch in den Stand bloßer noblesse d’épée 
zurückfallen konnten und die zweitens auch selbst bei vielen Zeremonien (etwa des Heiliggeistordens) nicht als Herzoge, sondern 
weiterhin nur wie einfache Adelige behandelt wurden. Die sehr wenigen Personen, denen diese Herzogsehren erblich verliehen 
wurden, sind in der Kategorie eingeschlossen, weil das zweite der genannten Kriterien auch auf sie zutraf; ausgeschlossen sind 
dagegen alle diejenigen, die derartige Ehren als erbberechtigte Angehörige bereits herzoglicher Familien und nur im Vorgriff auf 
ihre absehbare Nachfolge in einem substantiellen Herzogsrang erhielten (cf. D.) sowie der einzige der ministerialen robe 
entstammende und zugleich als Kanzler sowieso schon höherrangige Empfänger eines solchen unvollständigen Herzogtums  
(cf. Prosopographie B5). Die Söhne des Empfängers solcher bloß auf Lebenszeit wirksamen Herzogsehren (sowie ggf. noch zu 
seinen Lebzeiten geborene Enkel in männlicher Linie) werden bis zum Tode des Vaters als ED. klassifiziert, weil bis zu diesem 
Zeitpunkt theoretisch noch die Umwandlung in einen erblichen Titel möglich gewesen wäre, für die Zeit danach wieder als E. 
oder EA. (je nach vorherigem Stand der Familie), während die Töchter im Einklang mit den oben skizzierten allgemeinen 
Prinzipien ein für alle Male als ED. zählen. 

EE. Épée étrangère (Ausländischer Schwertadel). Die Kategorie umfasst alle ausländischen Adelsfamilien, die erstens 

weder in die ranghöheren Kategorien D., P. oder S. fallen (cf. dort) und deren in der Prosopographie auftretende Vertreter 
zweitens zum interessierenden Zeitpunkt noch eindeutig als Ausländer erkennbar waren, also nach Frankreich verheiratete 
Frauen aus weiterhin im Ausland verbliebenen Familien, Personen, die (v.a. als Heiliggeistritter) in der Prosopographie 
auftauchen, ohne je dauerhaft französische Untertanen geworden zu sein, sowie im Ausland geborene Männer, die erst im Lauf 
ihrer Karriere in Frankreich naturalisiert wurden. Ihre in Frankreich geborenen Nachkommen sind dagegen ebenso als E. 
klassifiziert wie diejenigen Familien, die ausländischer Herkunft waren, aber 1661 bzw. in der Generation ihres Auftauchens in 
der Prosopographie schon eindeutig in Frankreich etabliert waren. Nicht als EE., sondern als E. gelten weiterhin auch 
lothringische Häuser schon vor 1737 sowie solche wallonischen Familien wie die Croy, Mérode oder Melun, deren Besitz sich 
gleichmäßig auf Französisch-Flandern und die spanischen, später österreichischen Niederlande verteilte. Die Einordnung 
ausländischer Familien in die Kategorie des Schwertadels stellt zwar theoretisch ein Problem da, da es die notwendige 
Gegenkategorie des Justizadels nur in Frankreich gab, ist aber in der Praxis dieser Prosopographie insofern unproblematisch, als 
hier überhaupt nur solche ausländischen Familien auftauchen, die aufgrund ihres ritterbürtigen alten Adels jedenfalls problemlos 
der noblesse d’épée gleichgestellt werden konnten. 

EMF. Épée / Maison de France (ohne Rang). Die Kategorie umfasst alle diejenigen Nebenlinien des französischen 

Königshauses, die aufgrund unehelicher Abstammung (bzw. im Falle des Hauses Courtenay infolge sozialen Abstieges und 
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daraufhin verweigerter königlich Anerkennung der ihm logisch zustehenden Rechte) keinen regulären Prinzenrang hatten und 
auch nicht als princes légitimés behandelt wurden, also – da auch keine dieser Familien einen Herzogsrang erhielt – einfache noblesse 
d’épée blieben. Das portugiesische Königshaus wird aus begreiflichen Gründen in S. und nicht in diese Kategorie eingeordnet, 
obwohl es deren Bedingungen erfüllte. 

MF. Maison de France. Die Kategorie umfasst alle Angehörigen des französischen Könishauses, die erstens in direkter 

männlicher Linie von Hugo Capet (987–996) abstammten und zweitens einen von dieser Abstammung abgeleiteten Prinzenrang 
(cf. die Übersicht in Kapitel I1 bis I4) besaßen. Sie schließt also einerseits als princes légitimés anerkannten unehelichen Königskinder 
bzw. deren Nachkommen männlicher Linie ein, umfasst andererseits aber weder die legitimierten Nebenlinien ohne Prinzenrang 
noch das Haus Courtenay, dem trotz unbestrittener legitimer Abstammung von Ludwig VI. (1108–1137) der Prinzenrang stets 
verweigert wurde (cf. EMF). Auch das portugiesische Königshaus ist nicht in die Kategorie MF., sondern in die Kategorie S. 
eingeordnet, weil es zwar in direkter männlicher Linie von Robert II. von Frankreich (996–1031) abstammte, aufgrund der 
zweifachen Brechung dieser Linie durch illegitime Geburt aber keinerlei Thronrechte in Frankreich mehr gehabt hätte und so 
auch von frühneuzeitlichen Zeitgenossen – anders als die spanischen Bourbonen – nicht mehr bewusst als Bestandteil der 
kapetingischen Dynastie wahrgenommen wurde.  

P. Princes étrangers. Die Kategorie umfasst alle Angehörigen der in Frankreich als princes étrangers naturalisierten bzw. 

anerkannten Häuser (cf. die ausführlichere Beschreibung in I5), nicht jedoch die als S. klassifizierten Angehörigen sonstiger 
ausländischer Herrscherhäuser. 

R. Robe (Justizadel). Die Kategorie umfasst alle Personen, die adelig waren und Justizämter (charges de judicature) unterhalb 

des Ministeramtes ausübten oder (auch als Militärs) aus einer Familie stammten, in der andere Agnaten immer noch solche Ämter 
ausübten, sowie alle Töchter dieser Familien unabhängig vom etwaigen Status der Brüder. Minister aus solchen Familien werden 
aufgrund ihrer in jeder Hinsicht herausgehobenen Person nicht als R. qualifiziert, ihre Söhne jedoch dann, wenn sie in der Zeit 
nach dem Ende der väterlichen Ministerfunktion weiterhin robe-Funktionen ausübten. Die Kategorie umfasst ausdrücklich nur 
Familien der »akuten« robe und nicht die zahlreichen ehemals justizadeligen, aber inzwischen komplett in den Schwertadel 
übergegangenen Familien (cf. EA. sowie R./EA.). Anders als im Falle des Übergangs von robe zu épée (cf. R./EA.) werden alle 
Personen, die ihre bisher nicht zur robe gehörigen Familien durch Chargenerwerb in die robe brachten, ab diesem Datum sofort als 
R. bezeichnet; dies gelten nicht nur für Personen, die sich und ihre Familien von unten (also von B. oder A.) in die robe 
einkauften, sondern auch für die extrem wenigen Fälle des Erwerbs von robe-Chargen durch zuvor schwertadelige Familien, bei 
denen allerdings jeweils auf diese Anomalie hingewiesen wird (cf. Prosopographie A441, B16 u. B85). 

R./EA. Robe im Prozess der Assimilation in die épée. Die Kategorie umfasst Männer (einschließlich ihrer Töchter 

unabhängig vom Status der Brüder), die in Familien der noch »akuten« noblesse de robe hineingeboren wurden, selbst aber 
militärische Ämter annahmen, schon keine robe-Funktionen mehr ausgeübt hatten und vor allem auch keine Brüder oder 
sonstigen halbwegs nahen Agnaten in solchen Funktionen besaßen. Sie bezeichnet also nur solche Familien, die im Begriff waren, 
sich eindeutig und vollständig aus der robe zurückziehen, und ausdrücklich nicht die im Militär etablierten Söhne von weiterhin in 
der robe aktiven Familien, die unabhängig von ihrem individuellen Status (cf. z.B. Prosopographie C102) familiär nach wie vor der 
robe zugerechnet wurden und daher auch hier immer als R. zählen. Die Söhne von Männern dieser Kategorie zählen als EA., 
wenn auch sie wieder eine Militärkarriere einschlugen (dies geschah in allen in der Prosopographie vorkommenden Fällen; zur 
Aufrechterhaltung des einmal gewonnenen Familienstatus als noblesse d’épée hätte es an sich schon gereicht, keine robe-Funktionen 
anzunehmen und also nicht in den Justizadel zurückzufallen). Die theoretisch auch in diese Kategorie gehörenden militärischen 
Söhne der robe-Minister werden, da der höhere Status ihrer Väter ihnen de facto einen wesentlich rascheren und höheren Einstieg 
in den Schwertadel erlaubte, schon in der ersten militärischen Generation als EA. klassifiziert; als Einstiegsdatum wird dabei das 
Erwerbsjahr der ersten militärischen Charge angegeben, ggf. zusätzlich an 2. Stelle (in der Form »1685/90«) das Datum, zu dem 
der Vater oder Bruder aus dem Ministeramt ausschied. 

RM. Robe ministérielle (Ministerfamilien aus Justizadel). Die Kategorie umfasst 1. die Inhaber der in Anhang B 

aufgeführten Ressortministerien (B1 bis B10 und B12) selbst (auch nach Amtsaufgabe), soweit sie nicht bereits den 
höherstehenden Kategorien EA., E., ED., D., P. oder (E)MF. angehörten, 2. die Töchter solcher Minister (unabhängig vom 
Status der Brüder und auch nach Amtsverlust des Vaters) sowie 3. ihre Söhne sowie weiteren Nachkommen männlicher Linie 
dann, wenn erstens das Ministeramt noch im Besitz der Familie war und zweitens diese Söhne und Nachkommen nicht etwa 
schon in höhere Kategorien aufgestiegen waren (cf. EA.). 

S. Souverains (Souveräne bzw. vergleichbare Häuser). Die Kategorie umfasst 1. alle unzweifelhaft souveränen 

Dynastien Europas mit Ausnahme des in den Kategorie MF. erfassten französischen Königshauses sowie derjenigen Linien 
solcher Häuser, die in Frankreich naturalisiert und als princes étrangers (P.) mit gesichertem Rang anerkannt waren. Sie schließt 2. 
aber grundsätzlich auch die völkerrechtlich nicht komplett souveränen, in Frankreich jedoch fast immer als »souverains« 
bezeichneten reichsunmittelbaren und reichsständischen deutschen Dynastien ein, weil diese mit den ausländischen adeligen 
Untertanen der Kategorie EE. nicht sinnvoll gleichzusetzen wären. Um Verzerrungen zur vermeiden, werden hier allerdings nur 
diejenigen Familien als S. klassifiziert, die zum interessierenden Zeitpunkt auch über eine Virilstimme (mindestens) im Reichs-
Fürstenrat verfügten; Titular-Reichsfürsten ohne solche Stimme sowie Häuser, die lediglich einen Anteil an einer Kuriatstimme 
hatten, gelten hier als EE. Die Kinder ehemaliger polnischer Wahl-Könige sind auch für die Zeit nach dem Ende des väterlichen 
Königtums als S. qualifiziert worden. 

 
2.6. Angaben zu Verwandtschaftsbeziehungen 

 
Im Anschluss an die Information zur Standesqualität finden sich Angaben über die 
Verwandtschaftsbeziehungen des Probanden mit anderen in der Prosopographie auftauchenden 
Personen. Im Falle einiger nicht ohnehin schon zum Königshaus gehörender Personen werden darüber 
hinaus auch Verwandtschaften mit europäischen Monarchen, die zwar nicht in der Prosopographie 
erscheinen, mit denen nennenswert verwandt zu sein aber für Angehörige des französischen Adels 
naheliegenderweise einen wichtigen Prestigevorteil, teilweise auch Karrierefaktor darstellte. Die 
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überragende Bedeutung der (ererbten oder bewusst erheirateten) Verwandtschaften für die höfische 
Politik, vor allem aber die rekonstruierbar unterschiedliche Gewichtung verschiedener 
Verwandtschaftskonstellationen und der hohe Grad ihrer nachweislichen Bewusstheit sind im Verlauf der 
Arbeit und vor allem in Kapitel VI.3 bereits ausführlicher dargelegt worden und bestimmten auch die 
Auswahl der in die Prosopographie aufzunehmenden Verwandtschaftsangaben. Da es hier nicht um 
Genealogie per se, sondern um das bessere Verständnis der genealogischen Grundlagen (und Folgen!) 
klientelpolitischer Aktionen geht, basiert auch die Definition des Verwandtschaftsumkreises, der um jede 
Person herum nachgezeichnet wurde, auf der Frage, welche Verwandtschaftsbeziehungen das Handeln 
und Zusammenwirken der Akteure mit nennenswerter Wahrscheinlichkeit beeinflussen konnten. Schon 
diese scheinbar simple Prämisse hat insofern unmittelbar praktische Wirkung, als sie für die vorliegende 
Prosopographie sowohl bestimmte Typen familiärer Beziehungen als auch bestimmte Formen ihrer 
Darstellung ausschloss. Zuerst bedeutet dies, dass die für eine rein genealogische Darstellung an erster 
Stelle stehenden Angaben über die weiter zurückliegende Vergangenheit (Vorfahren) und entferntere 
Zukunft (Nachkommen) jeder Person hier ganz massiv gekürzt werden konnten. So sehr höfische 
Adelige in abstractu durch das Erbe ihrer mittelalterlichen Ahnen und die Verpflichtungen gegenüber 
ihren entfernten Nachkommen definiert sein mochten, so selten kann uns doch die detaillierte Kenntnis 
dieser Ahnen (oder gar der Urenkel) als solche ihr konkretes Verhalten im Alltag von Versailles erklären. 
Die Ahnen wirkten vielmehr indirekt durch die Ämter oder Ränge, die man von ihnen geerbt haben 
konnte86, durch die von ihnen (freilich nur in männlicher Linie) abgeleitete Standesqualität und durch ihre 
in der Gegenwart lebenden übrigen Nachkommen, mit denen man als Verwandter interagieren konnte: 
eine auf diese Interaktion fokussierte Prosopographie, die Ämter, Rang und Stand ohnedies schon angibt, 
sollte also sinnvollerweise eher in die Breite der zeitgenössischen Verwandtschaften als in die Tiefe der 
Vorfahren gehen. Die Nachkommen interessieren selbstverständlich unter dem Aspekt der Kontinuität in 
Amt und Rang und werden also immer dann angegeben, wenn sie (wie in nahezu allen Fällen) den 
ererbten Status halten konnten und die familiäre Vernetzung in die höfische Elite durch entsprechende 
Heiraten fortsetzten. Sie erscheinen dann freilich auch ohnehin in eigenen Artikeln und werden nur in 
unvermeidlichen Fällen im Artikel ihrer Eltern oder Großeltern, auch da aber nie über die 1789 bereits 
geborene Generation hinaus aufgeführt, um so möglichst wenig Anlass zu dem auch in sehr guten 
Prosopographien87 leicht angelegten Missverständnis zu geben, die lange nach dem Tod der Akteure  
A und B erfolgte Heirat des Urenkels von A mit der Urenkelin von B sei für die Beziehungen zwischen  
A und B selbst relevant gewesen88. Als ein damit eng verwandter Irrweg erscheint dem Verfasser dieser 
Arbeit umgekehrt aber auch die gelegentlich beobachtbare Fokussierung auf das ganz und gar in der 
jeweiligen Gegenwart angesiedelte Phänomen der Kettenverschwägerungen, also die Hervorhebung der 
Tatsache, dass A der Schwager von B, B der Schwager von C und C der Schwager von D gewesen sei. 
Dies erscheint wenig sinnvoll, weil die darin enthaltene Implikation einer Schwägerschaft (oder gar 
Verwandtschaftsbeziehung) auch noch zwischen A und D den rekonstruierbaren Interaktionsmustern 

 
86 Dagegen in viel geringerem Maße, als die populäre und manchmal auch wissenschaftliche Imagination annehmen, durch ihre 
großen Taten im Dienste der Monarchie, die für sich alleine genommen und ohne die oben genannten Faktoren nach dem Tode 
aller unmittelbar Beteiligten nie ausreichten, um den Nachkommen nennenswerte Karrierevorteile einzubringen. Natürlich berief 
man sich in praktisch allen Fällen, in denen Personen durch Ausnützung ihrer Ämter oder ihrer Verwandtschaft mit 
gegenwärtigen Akteuren einen großen Vorteil erlangten, innerhalb der offiziellen Diskurse dann auch auf die an den 
Vorfahrentaten erkennbare Würdigkeit des Belohnten. Dabei wurden jedoch nicht nur regelmäßig auch sehr durchschnittliche 
Leistungen oder erkennbar imaginäre Ahnen angeführt; vor allem gilt selbst dort, wo solche Leistungen tatsächlich ein Motiv der 
Auszeichnung des Nachkommen waren, der Umkehrschluss nicht und wurden also andere Personen, deren Vorfahren im Dienste 
der Krone ebenso viel oder mehr geleistet hatten, denen aber die nötigen Verbindungen fehlten, keineswegs vergleichbar gut 
behandelt. 
87 So z.B. in NICOLAS, Les maîtres des requêtes, z.B. Annexe VII (»Parenté Gigault de Crisenoy, Perrin de Cypierre, Roslin 
d’Ivry«), S. 332f., wo die Beziehung zwischen den bis 1785 bzw. 1789 amtierenden maîtres de requêtes Chevilly und Roslin d’Ivry 
1798 durch die Heirat ihrer Kinder miteinander zustande kam, die der beiden Familien mit den Nachkommen des ebenfalls bis 
1789 amtierenden Gigault de Crisenoy dann erst 1862 durch die Ehe von dessen Enkel mit einer Urenkelin Chevillys in weiblicher 
Linie und – wenn man das denn noch so sehen will – erneut 1867 durch einen Neffen von Gigault-Crisenoys Schwiegertochter, 
der eine Urenkelin Chevillys und Roslin d’Ivrys heiratete. Dass die Mitteilung dieser Zusammenhänge nur für die Frage relevant 
sein kann, ob die Nachkommen der letzten maîtres de requêtes viele Jahrzehnte und drei Generationen nach der Abschaffung des 
Amtes noch genug miteinander gemeinsam hatten, um eher untereinander als nach ›außen‹ zu heiraten, ist der Autorin selbst 
zweifellos bewusst (vgl. ebenda Annexe XII, S. 338, mit den Ehen der Witwen und Nachkommen »probablement induites par les 
rélations créés entre les maîtres des requêtes«), kann aber vom genealogisch und prosopographisch unbewanderten Leser leicht 
übersehen werden. 
88 Davon zu unterscheiden sind die auch in dieser Arbeit mehrfach angesprochenen Heiratsverbindungen von (freilich nicht zu 
entfernten) Nachkommen, die nur die Wiederauffrischung einer schon zwischen A und B bestehenden 
Verwandtschaftsbeziehung waren und legitim als Indiz für deren Nachwirken interpretiert werden dürfen. 
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ganz deutlich widerspricht89; umso mehr bestärkt sie dafür selbst wohlwollende Leser in dem Eindruck, es 
seien eben alle irgendwie mit allen gleich verwandt gewesen und also Verwandtschaft ein ebenso konfuses 
wie irrelevantes Sujet. Schließlich ist bei der Wahl der geeigneten Darstellungsform auch der Tatsache 
Rechnung zu tragen, dass die wenigsten Leser imstande sein werden, sich aus der in Nachschlagewerken 
üblichen Darstellung (also der auf Vorfahren, Geschwister und Nachkommen beschränkten Genealogie) 
auch die nur implizit enthaltenen Verwandtschaftsbeziehungen jenseits der engsten bzw. agnatischen 
Familie zu erschließen. Wer etwa auf der Grundlage eines nach Familien gegliederten Werks für eine 
beliebige Person auch nur die sogar nach heutigen Kriterien noch sehr wahrnehmbar verwandten Cousins 
und Cousinen ersten und zweiten Grades ermitteln will, muss zu diesem Zweck selbst im leichtesten Fall 
(wenn nämlich keine einzige Tante, Großtante oder Urgroßtante in eine zusätzliche Familie einheiratete 
und Kinder hatte) die Genealogien von acht Familien konsultieren und die Nachkommenschaft von acht 
Urgroßeltern über drei Generationen verfolgen; bei einem nach Einzelpersonen geordneten 
Nachschlagewerk vermehrt sich der Aufwand exponentiell90, obwohl hier ja wohlgemerkt immer noch 
von den Verwandten bloß einer einzigen unverheirateten Person die Rede ist.  
 
Eine für den genealogischen Laien gut nutzbare Prosopographie sollte folglich ihren Benutzern die 
Verwandtschaftsbeziehungen direkt mitteilen und von den Informationen, auf deren Grundlage sie 
ermittelt wurden, lediglich jene angeben, die auch noch aus hinreichenden anderen Gründen von 
Interesse erscheinen. Diese direkte Mitteilung kann sich aus zwei Gründen nicht auf die bloße Angabe 
unspezifizierter Verwandtschaft beschränken. Erstens ist es zur Vermeidung von Missverständnissen 
notwendig, hier zwischen Blutsverwandtschaft und Verschwägerung zu unterscheiden, weil 
Blutsverwandtschaft zwei Personen vom Moment der Geburt an verbindet, Verschwägerung aber erst 
durch eine Heirat zustande kommt und also immer darauf zu achten ist, ob diese Heirat zum 
interessierenden Zeitpunkt überhaupt schon stattgefunden hatte. Die vorliegende Prosopographie 
beschreibt im Interesse dieser Unterscheidung zwei nur durch Heiraten verbundene Personen daher nie 
als Verwandte und auch nie bloß als angeheiratete Verwandte, gibt also zu A nicht B als (angeheirateten) 
Cousin an, sondern Mme de B als Cousine, damit auf den ersten Blick die Notwendigkeit klar wird, das 
Datum der Heirat Bs mit As Cousine als terminus post quem der Verschwägerung zu berücksichtigen. 
Indirektere Verschwägerungen wie die Heirat einer Person mit einem oder einer Blutsverwandten der 
anderen Person werden angesichts ihrer in der Regel sehr geringen Wirkung nicht direkt angegeben91; die 
ungleich relevantere Verschwägerung zweier Personen, deren Kinder miteinander verheiratet waren, 
werden schon durch Ansehen ihrer beider Artikel sichtbar, weil sich im einen Falle als Sohn z.B. 
»Valentinois (E57)«, im anderen Fall dann als Tochter »Mme de Valentinois (Frau v.E57)« fände. In den 
seltenen Fällen, in denen die indirekte Verschwägerung entweder nachweisbar klientelär wirksam war 
oder eine Person betraf, die in Ermangelung hofkompatibler Blutsverwandter auf ihre indirekten 
Verschwägerungen zurückgreifen musste, wird der entsprechende Hinweis so formuliert, dass er sowohl 
die indirekte Natur als auch die genaue Form der Verschwägerung möglichst klar abbildet, also z.B. 
»Cousine v. Caylus (A501 = Mann einer Nichte v. Mme de Maintenon [A558])«.  
 
Das zweite und noch grundsätzlichere Argument für eine Differenzierung der 
Verwandtschaftsbeziehungen ist die Notwendigkeit, erstens prinzipiell entfernte von nahen 
Verwandtschaften zu unterscheiden und zweitens dann auch sichtbar zu machen, wie viele von beiden ein 
Akteur hatte – ob also die entfernten Verwandtschaften mehr oder weniger riskierten, von vielen näheren 
Beziehungen überlagert und an die Seite gedrängt zu werden. Nachdem eine in Kapitel VI.3 näher 

 
89 Dies wohlgemerkt selbst im Idealfall, also dann, wenn tatsächlich alle diese Verschwägerungen gleichzeitig bestanden und nicht 
etwa z.B. B seine Ehe mit Cs Schwester erst zehn Jahre nach dem Tod von A oder zwanzig Jahre nach Es Ehe mit Ds Schwester 
einging. Schon die Intervention einer Person A, die ihren Verwandten B zugunsten ihres anderen (und mit B nicht selbst 
verwandten) Verwandten C um etwas bitten wollte, konnte an so vielen Faktoren scheitern, dass mit jeder zusätzlich 
einzubauenden Vermittlungsinstanz auch die Wahrscheinlichkeit nicht nur des Gelingens, sondern überhaupt schon des 
Versuches derartiger Interaktionen rapide abnahm. Kettenverschwägerungen beweisen so im Zweifelsfall lediglich den Umstand, 
dass alle Beteiligten ihre Ehepartner aus derselben und nicht besonders umfangreichen Gruppe wählten. 
90 Für einen sehr gut, aber noch nicht untypisch extrem vernetzten Hofmann wie den Duc de Villequier (A45) verzeichnet die 
vorliegende Prosopographie (ohne Zählung seiner Eltern und Kinder) 159 ebenfalls in der Prosopographie auftauchende 
Blutsverwandte ersten bis dritten Grades; obwohl diese Liste von der Urgroßtante bis zur Nichte dritten Grades reicht, also schon 
fünf Generationen umfasst, ist mit Blick auf die oben angesprochene Frage eine immer noch nennenswerte Zahl zusätzlicher 
Personen hinzuzudenken, die in der Prosopographie nicht auftauchen, aber zur Ermittlung der Verwandtschaften bekannt sein 
mussten.  
91 Auch so können sie noch mit geringem Aufwand erschlossen werden; die oben beispielhaft skizzierte Kettenverschwägerung 
ließe sich durch Betrachtung der Artikel von drei der vier Betroffenen feststellen. 
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ausgeführte Grundthese dieser Arbeit lautet, dass die unterschiedliche Sichtbarkeit und Ausnutzung 
unterschiedlicher Verwandtschaftsbeziehungen sich anhand von fünf Kriterien (agnatische 
Gebrochenheit, Rang- und Standesunterschiede, gemeinsame dynastische Agenda, Machtattraktivität und 
Grad der Überlagerung durch engere Beziehungen) rekonstruieren lässt, drängt es sich auf, im Rahmen 
des Möglichen auch dem Benutzer der Prosopographie die relevanten Faktoren an die Hand zu geben. 
Drei davon lassen sich ohnedies schon an anderen Stellen eines Artikels nachlesen, also die Rang- und 
Standesunterschiede aus den entsprechenden Angaben, die Existenz oder Abwesenheit einer 
gemeinsamen Agenda aus den Angaben zu Nachkommen bzw. Kinderlosigkeit am Ende jedes Artikels 
und – allgemeiner, weil sie ja für niemanden je präzise bestimmbar war – die Machtposition aus der 
Kombination von Amtsbesitz, Status und Beziehungen. Von den zwei verbleibenden Faktoren ist die 
Frage nach der agnatischen Gebrochenheit (also die Frage, wieviele Familiennamenwechsel 
nachvollzogen werden mussten, um den Zusammenhang zweier Verwandter zu erkennen) die 
schwierigere; hier kann nur der eine Extremfall, also die direkte agnatische Verwandtschaft, absolut 
immer nachvollzogen werden, weil dazu nur die Identität des Familiennamens beider Personen überprüft 
oder höchstens noch die in allen entsprechenden Fällen im Artikel enthaltene Anmerkung zu agnatischer 
Verwandtschaft trotz inzwischen unterschiedlicher Familiennamen gelesen werden muss. Bei 
kognatischen, also durch Mütter, Großmütter etc. vermittelten Verwandtschaften muss man, um den 
Grad der Gebrochenheit zu bestimmen, die komplette Abstammungslinie der beiden Verwandten von 
den ersten gemeinsamen Vorfahren kennen92; damit diese sich für möglichst viele Personen tatsächlich 
schon aus der Prosopographie rekonstruieren lässt, sind daher an vielen Stellen Personen in die Artikel 
ihrer Angehörigen integriert worden, die zwar keine Chargen hatten, aber als genealogische 
Verbindungsglieder zwischen vielen bzw. wichtigen Personen auftreten. Zumindest für die wesentlicheren 
Akteure (und tendenziell je später, desto eher93) lässt sich daher auch dieser Faktor mit etwas mehr 
eigener Anstrengung ermitteln. Die Unterscheidung zwischen verschiedenen Verwandtschaftsgraden wird 
demgegenüber immer vorgenommen94 und immer direkt angegeben. Dabei wird allerdings nicht die im 
Untersuchungszeitraum zwar durchaus gebräuchliche, aber extrem unanschauliche kanonisch-rechtliche 
Zählweise der Verwandtschaftsgrade, sondern das heute in Deutschland und den meisten europäischen 
Ländern übliche System verwendet, dessen Begrifflichkeiten im beigefügten graphischen Schema 
verdeutlicht werden; seine Terminologie verläuft nicht nur im Kern parallel zu den im französischen  
17. und 18. Jahrhundert gebrauchten Begriffen95, sondern hat vor allem den Vorteil, anders als das 
kanonische (oder das heutige englische) Verfahren auch schon auf den ersten Blick anzuzeigen, ob Person 
A eine oder mehrere Generationenebenen über oder unter Person B steht. So wenig sich unterschiedliche 
Generationenzugehörigkeit automatisch in entsprechenden Altersunterschieden ausdrückte96, so nützlich ist 
 
92 Will man z.B. für den oben als Beispiel angeführten Duc de Villequier (A45) ermitteln, wie stark agnatisch gebrochen oder 
ungebrochen die Verwandtschaftsbeziehung zu seiner Cousine 2. Grades Mme de Chevreuse (A327) war, sehe man sich die 
Verwandtschaftsangaben zu seinen in A44 behandelten sowie zu ihren in A427 zu findenden Eltern an, um festzustellen, über 
welchen Elternteil die Beziehung jeweils verlief (bei welchem Elternteil also jeweils eine Verwandtschaft mit Villequier bzw.  
Mme de Chevreuse oder deren Eltern angegeben ist); danach wiederholt man diesen Prozess für die Eltern der als ›Übermittler‹ 
identifizierten Personen und stellt am Ende im konkreten Fall fest, dass beide Probanden Urenkel des Maréchal Duc de Duras 
(A150) waren, beide Mütter aus dem Haus Durfort-Duras hatten und also die Verwandtschaft mit nur zwei 
Familiennamenwechseln (Aumont-Durfort und Egmont-Durfort) eine ziemlich ungebrochene, sprich sichtbare war. Das 
Verfahren wird wesentlich einfacher, wenn man etwas vertrauter mit der Logik der Verwandtschaftsgrade ist; im vorliegenden Fall 
weiß man dann, dass meine Cousine zweiten Grades notwendigerweise die Tochter meines Onkels oder meiner Tante zweiten 
Grades ist und dass weiterhin Onkel bzw. Tante zweiten Grades ihrerseits notwendigerweise Cousin bzw. Cousine eines meiner 
Elternteile sind, kann folglich bei Mme de Chevreuses Eltern gleich nachsehen, bei wem von ihnen in der Rubrik »Neffen  
2. Grades« Villequier oder in der Rubrik »Cousins«  bzw. »Cousinen« einer seiner Elternteile auftaucht. 
93 Je später eine Person geboren wurde, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass nicht nur ihre Eltern, sondern auch noch 
Großeltern, Urgroßeltern etc. komplett (oder jedenfalls im für die Verwandtschaft nötigen Maße) in der Prosopographie 
auftauchen. Aus demselben Grunde lässt sich für die erste in der Prosopographie auftretende Generation die genaue Natur der 
Blutsverwandtschaften am wenigsten spezifizieren. 
94 Die einzigen und sehr wenigen Ausnahmen betreffen einige (definitionsgemäß relativ obskure) Fälle, in denen zwar das Faktum 
der Verwandtschaft zwischen A und B bekannt ist, die genealogische Dokumentation aber nicht vollständig oder eindeutig genug 
ist, um auch den genauen Grad der Verwandtschaft zu bestimmen. 
95 In der außerhalb des kanonischen Rechts auch damals schon häufiger gebrauchten Terminologie entspricht der cousin germain 
dem Cousin [1. Grades] in der hier benutzten Terminologie, der cousin issu de germain[s] (alias cousin à la mode de Bretagne) dem Cousin 
2. Grades und der neveu (oncle) à la mode de Bretagne dem Neffen (Onkel) 2. Grades. Auch die Bildung der auf höhere Generationen 
bezogenen Begriffe entspricht mit grand-oncle, arrière-grand-oncle für Großonkel und Urgroßonkel dem hier verwendeten System, und 
nur die niedrigeren Generationen werden nach derselben Logik, aber mit dem inversen Präfix (also petit-neveu, arrière-petit-neveu statt 
Großneffe, Urgroßneffe) gebildet. 
96 Man vergegenwärtige sich nur, dass ein Drei-Generationen-Abstand vom gemeinsamen Urahnen auf der einen Seite durch drei 
jeweils mit 18 Jahren Mutter gewordene Frauen und auf der anderen Seite durch drei jeweils 50-jährige Väter zurückgelegt werden 
konnte; in der zu beiden Extremen gleichermaßen neigenden Adelsgesellschaft des Ancien Régime kam dergleichen ständig vor. 
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sie doch als erste Vorsortierung der Verwandten in solche, mit denen die interessierende Person eher zu 
Beginn und solche, mit denen sie eher gegen Ende ihres Lebens zu tun hatte. Zusätzlich zur Angabe der 
Verwandtschaftsgrade ist stets noch präzisiert worden, ob es sich ggf. um ›halbe‹ Verwandtschaften 
handelte, ob also an ihrem Beginn nicht Geschwister, sondern Halbgeschwister standen; notfalls 
schließlich wird auch festgehalten, wenn bestimmte Verwandtschaften nicht einfach, sondern zweifach 
bestanden, weil etwa beide Eltern von A Cousin bzw. Cousine von B waren97, oder wenn der Protagonist 
mit einer anderen Person gleichzeitig in zwei verschiedenen Graden verwandt war98. Wenn eine 
Verwandtschaftsangabe mit einem Fragezeichen versehen ist, bedeutet dies stets nur, dass der hier 
angegebene Grad der Verwandtschaft unsicher ist, und nie, dass die Verwandtschaft als solche zweifelhaft 
wäre. 
 
Aus allem bisherigen ergibt sich sowohl die Reichweite als auch die konkrete Form der 
Verwandtschaftsangaben, die im Interesse der relativ schnellen Auffindbarkeit bestimmter 
Verwandtschaftstypen prinzipiell in allen Artikeln demselben Schema folgt. In diesem Schema werden 
zuerst unmittelbar nach der Standesangabe Angaben zu den Eltern gemacht; der Einfachheit halber wird 
normalerweise nur ein Elternteil genannt99, weil in dessen Artikel dann auch der jeweils andere leicht zu 
finden ist. Stiefeltern werden genannt, wenn sie eigene Artikel hatten, Großeltern bzw. Urgroßeltern 
lediglich dann, wenn die verbindende Elterngeneration selbst nirgendwo auftaucht. Nach den Eltern 
werden als besonders wichtige Verwandten zuerst alle in der Prosopographie auftauchenden Geschwister, 
danach alle Onkel und Tanten ersten Grades aufgeführt. (Die Gradangaben erscheinen in den Artikeln 
aus Platzgründen stets als »Cousin 2°« etc. und werden für den ersten Grad jeweils weggelassen; wo daher 
jemand ohne weiteren Zusatz als Onkel, Cousin oder Neffe bezeichnet wird, ist damit immer ein Onkel 
etc. ersten Grades gemeint). Darauf folgen die weiteren Verwandten bis einschließlich derer des dritten 
Grades, soweit sie oder ihre verwitweten Ehepartner wenigstens zum Zeitpunkt der Geburt des 
Protagonisten noch am Leben waren100 oder umgekehrt zumindest noch zu seinen Lebzeiten bzw. zu 
denen seines bzw. ihres überlebenden Ehepartners geboren wurden. Es ist also beim Blick auf das 
insgesamt angegebene Korpus der Verwandten stets in Erinnerung zu behalten, dass die genannten 
Verwandten in praktisch keinem Falle alle gleichzeitig lebten; dies war vielmehr desto weniger 

                                                                                                                                                                             
Der 1730 als Sohn eines 75-jährigen Vaters geborene Duc de Sully (A573) war so z.B. Großonkel dritten Grades des Duc de 
Rohan (A572), obwohl dieser zwanzig Jahre älter war als sein zwei Generationen über ihm stehender Verwandter. 
97 Die zweifellos skurrilsten, aber aus strukturellen Gründen nicht seltenen Verwandtschaftsbezeichnungen sind diejenigen, die 
wie »zweifacher Halbcousin« in ihrem Präfix die beiden zuletzt erörterten Spezifikationen vereinen. Dergleichen kam deswegen 
oft genug vor, weil es die logische Konsequenz aus dem Phänomen der Ehe mit der Stiefschwester war. Wenn ein Witwer A eine 
Witwe Mme de B heiratete und beide aus ihren ersten Ehen Kinder hatten, war die Verheiratung von As Sohn C mit der Tochter 
seiner Stiefmutter aus 1. Ehe (also mit einer Stiefschwester) oft nicht nur die Konsequenz, sondern sogar der Grund für die 
Eheschließung der Eltern, die nicht selten bereits in ihrem Heiratsvertrag die zukünftige Ehe der jeweiligen Kinder 1. Ehe 
miteinander festlegten (cf. in der Prosopographie z.B. A52 und A54). Hatte danach aber, wie es ebenfalls nicht selten vorkam, das 
neue Ehepaar A und B noch ein gemeinsames Kind, so war dieses Kind z.B. als Tochter D die Halbschwester sowohl von C 
(nämlich durch den gemeinsamen Vater) als auch von dessen Frau Mme de C (nämlich durch die gemeinsame Mutter). Ds Kinder 
waren ergo zweifache Halbcousins oder –cousinen der Kinder von C und Mme de C. 
98 In solchen Fällen wird die doppelt verwandte Person normalerweise nicht zweimal an verschiedenen Stellen der 
Verwandtenliste separat, sondern nur einmal unter der näheren Verwandtschaft aufgeführt und die entferntere zweite 
Verwandtschaft dann mit dem Zusatz »zugleich« in einer Klammer angefügt. Nicht aufgeführt werden Doppelverwandtschaften 
einzig dann, wenn eine der beiden Verwandtschaften konkurrenzlos näher war als die andere – wenn also z.B. ein Mann seine 
Cousine heiratete und daher die Kinder dieser Ehe formal nicht nur seine Kinder, sondern auch seine Neffen bzw. Nichten 
zweiten Grades waren. 
99 Dies ist normalerweise derjenige Elternteil, der selbst Anlass (also ›Protagonist‹) eines Artikels war; waren beide Eltern 
Chargeninhaber mit Artikeln, wird derjenige Elternteil genannt, der auch eine Hofcharge besaß, bei zwei Hofchargeneltern im 
Einklang mit den Vorstellungen der untersuchten Welt der Vater. Hatte keiner der beiden Elternteile einen eigenen Artikel und 
tauchen sie vielmehr lediglich im Artikel einer anderen Person auf, wird auf den Elternteil verwiesen, um dessentwillen beide 
Eltern im entsprechenden Artikel auftauchen – also auf »Mme de Coëtquen (Tochter v.A123)«, nicht auf »Coëtquen 
(Schwiegersohn v.A123)«. Zwei Elternartikel werden nur dort angegeben, wo beide Eltern tatsächlich in keinem Artikel 
gemeinsam auftreten und nur an zwei verschiedenen Stellen jeweils als abgeleitete Variablen angeführt werden. 
100 Dies erscheint deswegen geboten, weil selbst dann eine praktisch relevante Beziehung zwischen A (oder seiner Witwe) und B 
bestehen konnte, wenn A oder dessen Witwe relativ bald nach Bs Geburt starben, vorher aber z.B. noch die Patenschaft 
übernahmen oder ihr Testament zu Gunsten des Neugeborenen änderten. Mit jedem Jahr, das die alten Verwandten überlebten, 
vermehrten sich die Möglichkeiten ihrer Intervention zugunsten des jungen Angehörigen; weltliche wie geistliche Söhne erhielten 
ihre ersten Offizierposten bzw. geistlichen Pfründen oft schon im Alter von zehn Jahren, während Töchter ab ihrem zwölften 
Geburtstag verheiratet werden konnten und entsprechende Abmachungen unter Vermittlung der Verwandten oft schon Jahre im 
Voraus getroffen wurden. 
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wahrscheinlich, je länger insgesamt die Lebensspanne des Protagonisten101 bzw. die noch 
hinzuzurechnende Lebensdauer des überlebenden Ehepartners dauerte102. Diese Gesamtheit der weiteren 
Verwandten wird – nach immer am Anfang stehenden Eltern, Geschwistern und Onkeln bzw. Tanten 
ersten Grades – in stets derselben Reihenfolge aufgeführt: erstens von der generationsmäßig am weitesten 
über dem Protagonisten stehenden Kategorie (z.B. Urgroßonkel103) abwärts bis zur am weitesten unter 
ihm stehenden Kategorie (z.B. Urgroßneffe) und zweitens innerhalb jeder dieser Kategorien von den 
näheren hin zu den entfernteren Graden (also z.B. Cousins und Cousinen, Halbcousins und 
Halbcousinen, Cousins und Cousinen zweiten Grades, Cousins und Cousinen dritten Grades). Auf dieses 
immer erfasste Verwandtschaftsfeld folgen zuletzt ggf. Angaben zu entfernteren Verwandten, die nur 
dort angegeben werden, wo sie nachweislich eine Rolle spielten, weil zumindest einer beiden Verwandten 
nicht genügend engere Verwandte hatte oder wo er angesichts ihrer relativen Unwichtigkeit auf einen viel 
mächtigeren entfernten Verwandten angewiesen blieb. Vor allem werden in dieser Rubrik auch 
sogen. »entfernte Agnaten« angegeben, also Männer und Frauen, die zwar jenseits des dritten Grades, 
aber in direkter männlicher und Namenslinie mit dem Protagonisten verwandt waren104 und als 
Angehörige seines agnatischen Hauses oft als genauso nah zugehörig angesehen wurden wie engere 
Verwandte in weiblicher Linie. Da das in der Prosopographie automatisch beschriebene Kerngebiet der 
Verwandtschaft auf die ersten drei Grade beschränkt ist, fällt auch mit jeder neuen Generation von 
Artikelinhabern eine Gruppe von Verwandten als nicht mehr nah genug genauso weg (die Cousins dritten 
Grades des Vaters werden für den Sohn zu Onkeln vierten Grades), wie in der Realität Verwandtschaften 
nach und nach vergessen wurden; wer daher die über den dritten Grad hinausreichenden Verwandten 
einer Person sucht, deren Eltern in der Prosopographie einen eigenen Artikel haben, kann dort deren 
Cousins und Cousinen dritten Grades nachschlagen und die Nachkommen dieser entfernteren 
Verwandten in ihren eigenen Artikeln finden. 
 
Alle zu den Protagonisten angegebenen Verwandtschaftsangaben sind direkt auf ihn bzw. sie bezogen; es 
ist daher überall dort, wo dies nicht vorsichtshalber ohnehin schon ausgeschrieben wurde, zu einer 
Angabe wie »Onkel Ancenis (A154)« ein »Sein … war« hinzuzudenken: Ancenis war ein Onkel des 
Protagonisten, und wäre umgekehrt der Protagonist ein Onkel von Ancenis, so wäre dieser als »Neffe 
Ancenis (A154)« aufgeführt worden105. Die angegebenen Beziehungen sind prinzipiell stets legale und 
damit nicht notwendigerweise auch biologische Verwandtschaften; in den relativ seltenen106 Fällen, in 
denen die biologische Verwandtschaft von der legalen abwich, weil das Kind einer verheirateten Frau aus 
der Affäre mit einem Liebhaber biologisch dessen Kind, legal jedoch das des Mannes war, folgt die 
Prosopographie der legalen Verwandtschaft, da Besitz, Rang und Status sich ausschließlich an ihr 
orientierten, und macht höchstens bei den betroffenen selbst einen Vermerk über die im Übrigen ja nie 
beweisbaren inoffiziellen Verhältnisse. Eine einzige Ausnahme betrifft die Kinder Ludwigs XIV. und der 

 
101 Die Verwandtenliste des Duc de Nevers (A673) umfasst also am einen Extrem Personen, die seine Geburt 1676 gerade noch 
miterlebten, am anderen Ende solche, die gerade noch einige Zeit vor seinem 1768 erfolgten Tod geboren wurden. 
102 Auch hier machte sich die relative Häufigkeit der Ehen alter Männer mit jungen Frauen spürbar, die dazu führte, dass z.B. die 
Lebenszeit des Maréchal de Mailly (1708–1794, C107) und seiner 2. Frau (1761–1840) insgesamt 132 Jahre, die des ersten Duc 
d’Angoulême (1573–1650) und seiner Witwe (1622–1713, cf. A389) zusammen sogar 140 Jahre umfasste. 
103 In Extremfällen, aber stets nur dort, wo die zeitliche Überschneidung wirklich gegeben war, werden noch wesentlich höher 
über dem Protagonisten stehende Personen angegeben. Der 1644 geborene Maréchal Duc de Villeroy (A131) plädierte 1719 
erfolgreich für die Ernennung des anderthalb Jahre alten (!) Marquis de Montmirail (A210) zum capitaine-colonel des cent-suisses, 
dessen Halburururgroßonkel (!) zweiten Grades er war, und konnte, da er erst 1730 starb, die weitere Laufbahn dieses kleinen 
Verwandten noch bis zum geradezu schon reifen Alter von zwölf Jahren mitverfolgen. (Zugegebenermaßen ist es erlaubt, die 
beschriebene Verwandtschaftsbeziehung als nur eines von zwei familiären Motiven dieser Protektion anzusehen, weil zugleich seit 
1694 Villeroys Sohn und Erbe mit der Großtante des kleinen Montmirail verheiratet war).  
104 Diese Rubrik umfasst also nicht notwendigerweise alle in der Prosopographie vertretenen Agnaten des Protagonisten, weil 
weitere Agnaten ja enger mit ihm verwandt sein konnten und dann bereits weiter oben in der Liste aufgezählt worden wären. 
105 Die Verwandtschaftsangaben zu Ehepartnern und anderen ggf. im Artikel mitbehandelten Personen haben dagegen aus rein 
praktischen Gründen immer die Form »Neffe v. Ancenis (A154)«, ohne sich sonst in irgendeiner Art von den zum Protagonisten 
gemachten Verwandtschaftsangaben zu unterscheiden. 
106 Sie sind in der Prosopographie relativ selten, weil die Unterstellung, jemand sei nicht vom Mann der Mutter und stattdessen 
von einem bekannten anderen Mann gezeugt worden, nur in wenigen Fällen über das bloßes Gerede hinaus glaubhaft erhärtet, 
von hinreichend vielen relevanten Zeitgenossen geteilt und dann auch noch schriftlich fixiert wurde. Es erscheint aber auch 
erlaubt, von insgesamt nicht sehr vielen solchen Fällen auszugehen, da ein bloß legaler Vater durchaus das Mittel hatte, sich gegen 
die »Unterschiebung« eines Kindes gerichtlich zu wehren und das angesichts der großen Bedeutung rechtmäßiger Erbfolge 
durchaus vorkam (vgl. z.B. die in A446 und A600 beschriebenen Fälle). Auf einer inoffizielleren und weniger öffentlich blamablen 
Ebene konnte er aber auch der Ehefrau rechtzeitig im Voraus erklären, dass er das Kind nicht anerkennen werde, und sie damit 
zwingen, es auf einer Reise unter falschem Namen zur Welt zu bringen, oder sonst im Extremfall selbst ein stillschweigend 
anerkanntes solches Kind zum Klostereintritt (und damit auch aus der Prosopographie heraus) drängen. 
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verheirateten Mme de Montespan, weil der König diese als seine Kinder legitimieren ließ, damit freilich 
auch die legale Verwandtschaft der biologischen zumindest wieder annäherte. Da dies allerdings bewusst 
ohne Nennung der Mutter geschah, kamen dadurch für ihre Nachkommen einerseits und Mme de 
Montespans legitime Familie andererseits auch Familienbeziehungen zustande, die zwar legal inexistent, 
aber gleichzeitig der gesamten Hofwelt bekannt und massiv handlungsleitend waren; sie sind daher mit 
einigen anderen von ähnlichem Typ auch in die Prosopographie aufgenommen und von normalen 
Verwandtschaften durch das an den Namen der Betroffenen angehängte Symbol * unterschieden worden.  
 
Zu allen Verwandten wird in einer Klammer angegeben, wo man alles weitere über sie erfahren kann, d.h. 
normalerweise die Nummer ihres eigenen Artikels, wobei aber zwecks rascher Erkennbarkeit der 
jeweiligen Funktionen stets alle Artikel einschließlich derer des Ehepartners Erwähnung finden – also z.B. 
»Lorges (A521 u. Mann v. A579)« oder »Rochefort (A138 u. Mann v. A390=557=671)«. Zu Personen, die 
nur im Artikel einer anderen Person mitbehandelt werden, wird, damit man sie dort möglichst schnell 
finden kann, nicht nur auf diesen Artikel verwiesen, sondern auch ihre jeweilige Beziehung zu dessen 
Protagonisten (also z. »2. Frau v.A54« oder »Schwiegersohn v.C111«); nur dort, wo dieser Zusammenhang 
unmäßig komplex ist und andererseits Missverständnisse mit anderen Personen im selben Artikel 
ausgeschlossen sind, hat der Verweis die bloß mit dem Symbol »c/o« eingeleitete Form (»c/oA314«), an 
der sich immer schon sehen lässt, dass nicht der Protagonist des Artikels oder ein Ehepartner desselben 
gemeint ist. In einigen Fällen ist der in der Klammer enthaltenen Artikelangabe »c/o …« noch der Zusatz 
»in fine« hinzugefügt, um dort, wo ein Artikel sehr lang ist und mehrere Subartikel für mitbehandelte 
Personen einschließt, direkt auf den untersten Rand dieses Artikels zu verweisen; wird dagegen zu einer 
Person keine Artikelnummer angegeben und stattdessen der Verweis »vide infra« oder »vide supra« 
gemacht, bedeutet dies, dass die entsprechende Person weiter unten bzw. weiter oben, d.h. im selben 
Artikel wie die Verwandtenliste, zu finden ist. Wenn mehrere Personen nacheinander aufgezählt werden, 
sich aber nur zur letzten auch eine Klammer mit Angaben zur ›Adresse‹ findet, dann gilt diese auch für 
die vorangehenden (»c/oA314«) und ist meistens auch so formuliert, dass dieser Bezug auf mehrere 
Personen erkennbar wird (»Töchter v.E416«). Ein nur begrenzt auflösbares Problem der Verweise ergibt 
sich aus den weiter oben beschriebenen regelmäßigen Namenswechseln fast aller Personen, wenngleich 
dies zum Teil dadurch aufgefangen wird, dass mit Ausnahme der Könige107 niemand in diesen 
Verwandtenlisten mit einem Titel genannt wird und also der Comte, spätere Duc de Gramont, sowieso 
nur »Gramont (A170)« heißt. Bei solchen Personen, die wie der Prince de Marsillac, spätere Duc de La 
Rochefoucauld, nicht nur ganz verschiedene Namen trugen, sondern auch beide in der Zeit ihrer 
Hauptaktivität und zu Lebzeiten des Protagonisten trugen, und vor allem bei wiederverheirateten Frauen 
werden zumindest die zwei wichtigsten Hauptnamen ohne Titel angegeben und durch den Zusatz »puis« 
miteinander verbunden z.B. als »Marsillac, puis La Rochefoucauld (A64=102)« angegeben. Dagegen war 
es unmöglich, auch noch die Demoiselle-Titel der später verheirateten Frauen anzugeben, so dass 
lediglich solche Frauen als »Mlle de X« erscheinen, die nie heirateten. In einigen Fällen, in denen der 
angegebene Verwandtschaftsgrad einen eklatant irreführenden Eindruck vermittelt, weil etwa ein 
tatsächlich gleichaltriger Verwandter des Protagonisten formal sein Großonkel zweiten Grades war, findet 
sich bei diesem Verwandten der auf die Diskrepanz verweisende Zusatz »NB. 
Generationenverschiebung«. Schließlich wurden zwar bewusst jeweils alle Verwandtschaften innerhalb 
des beschriebenen Radius angegeben, bewusst also auch solche mit Personen, die dessenungeachtet 
zeitweise oder immer als Gegner des Protagonisten agierten; um aber – zumindest im die Hofchargen 
betreffenden Kern – auch diejenigen Verwandtschaften besonders hervorzuheben, die entweder 
quellenmäßig belegten oder offensichtlichen (z.B. bei der direkten Amtsnachfolge des Sohnes auf den 
Vater) Einfluss auf die Verleihung des infrage stehenden Amtes hatten, sind diese in vielen Fällen durch 
Unterstreichung gekennzeichnet worden. Ansonsten sollte natürlich die Verwandtenliste, die ja stets auf 
nur genau eine Person zugeschnitten ist, nicht als Abbildung einer etwa genau in dieser 
Zusammensetzung gemeinsam agierenden Partei, sondern vielmehr als der auf ein ganzes Leben verteilte 
Beziehungs-Fundus dieser einen Person gelesen werden, aus dem sie und ihr Ehepartner sich je nach 
Zeitpunkt, Opportunität und Belastbarkeit der Beziehung verschiedene nützliche Interaktionspartner 
herauszusuchen pflegten. Nicht zuletzt sollen es diese Verwandtenangaben auch erlauben, im von den 

 
107 Sie müssen notwendigerweise mit Titeln bzw. Vornamen genannt werden, da man sie schlecht einfach Frankreich, Spanien 
oder England hätte nennen können, und erscheinen gemäß historiographischer Konvention in ihrer deutschen Namensform. Im 
Falle der ausländischen Monarchen und ihrer Frauen wird jeweils auch das Land angegeben, während französische Könige bloß 
mit Vornamen und Ordnungszahl, ihre Frauen (außer der ohne Familiennamen schwer einzuordnenden Maria Leszczyńska) bloß 
als Königin Marie-Antoinette etc. genannt werden. 
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Quellen abgebildeten oder von Forschern rekonstruierten Umfeld einzelner Personen ebenso wie 
innerhalb größerer Gruppen diejenigen Personen zu erkennen, die dort scheinbar zufällig, de facto aber 
infolge gemeinsamer (und selten explizit gemachter) Verwandtschaftsbeziehungen gemeinsam auftraten.  
 

2.7. Angaben zu Ehepartnern 
 
Auf die Verwandtenangaben folgen in einem Teil der Artikel nicht sofort die Angaben zum Ehepartner, 
sondern zuvor noch kurze Subartikel zu Personen, die mit dem Protagonisten als Verwandte oder 
Verschwägerte (aber nicht als Angehörige des Ehepartners oder als Kinder) zusammenhingen und in 
Ermangelung eigener Artikel hier platziert werden mussten; von diesen Subartikeln soll aber angesichts 
ihrer insgesamt geringeren Bedeutung erst im letzten Abschnitt die Rede sein. Auf das Ende des letzten 
auf den Protagonisten bezogenen Subartikels bzw. sonst auf das Ende der Verwandtenliste folgt mit der 
Einleitung »Seine [1.] Frau« bzw. »Ihr [1.] Mann« die Vorstellung des (ggf. ersten) Ehepartners; nur dort, 
wo nicht zwangsläufig alle Ehepartner angeführt werden (also nur außerhalb von Anhang A), kann der 
entsprechende Teil des Artikels auch gleich mit einer zweiten Ehefrau beginnen. Als nächstes werden in 
einer Klammer nach dem Symbol ∞ zuerst so genau wie möglich Ort und Datum der Eheschließung 
angegeben. Dabei werden in der Regel nur Datum und Ort der kirchlichen Trauung angegeben, die Daten 
des notariellen Heiratsvertrages (mit dem Zusatz »pc« = »par contrat«) dagegen nur dann, wenn entweder 
kein anderes Datum bekannt ist oder der Heiratsvertrag schon ungewöhnlich lange vor der letztlichen 
Heirat unterzeichnet wurde, sein Datum also erhellt, dass die Ehe unter ggf. noch ganz anderen 
Vorzeichen oder ohne Zusammenhang mit späteren Ereignisse zustande kam. Zu beachten ist hier 
jedoch, dass erstens die Heiratsverträge des höfischen Adels fast immer nicht nur von diversen 
Verwandten, sondern auch von der gesamten Königsfamilie gegengezeichnet wurden und daher die 
Unterzeichnung sich über mehrere Tage und Orte hinzog (Versailles, Paris etc., in einem Extremfall [A21] 
Lemberg/Lwów im Juli und Paris im Dezember!) und zweitens nicht die immobilen 
Kirchenbucheintragungen, sondern die nach Versailles getragenen Heiratsverträge das übliche 
Belegmaterial der offiziellen Genealogien waren; viele in den Genealogien ohne Zusatz angegebene 
Heiratsdaten sind daher wohl tatsächlich die Daten des Ehekontrakts, ohne dass dies für den Verfasser 
dieser Arbeit stets ermittelbar gewesen wäre. Ein dritter Daten-Unsicherheitsfaktor gilt dagegen nur für 
die kirchlichen Trauungen, weil hier das Verbot der Verlobung und Trauung am selben Tage in der Praxis 
der ungeduldigen Höflinge dazu führte, die Verlobungszeremonie fünf Minuten vor und die Trauung fünf 
Minuten nach Mitternacht vorzunehmen; diejenigen Ehedaten, die nur in Hofdiarien oder Gazetten 
auftauchen und dort auf »übermorgen« oder »den letzten Donnerstag« datiert werden, bergen daher 
immer einen Rest von Unklarheit in sich, weil der Diarist damit genauso gut den Tag der tatsächlichen 
Eheschließung meinen konnte wie den vorangehenden, an dem die Zeremonie begann. Wenn – wie im 
Falle Ludwigs XV. und seiner dreijährigen Cousine – auf einen Heiratsvertrag keine kirchliche Heirat 
mehr folgte und also eine rechtsgültige Ehe nie zustande kam, ist dies gesondert vermerkt. Für Ehen, die 
in Abwesenheit des Ehemannes »per procurationem«, also mit einem Stellvertreter eingegangen wurden, 
wird sowohl (mit dem Zusatz »per procur.«) das Datum dieser Ehe als auch (dann mit dem Zusatz 
»persönlich«) das Datum der stets noch folgenden Bekräftigung durch eine zweite Zeremonie in 
Anwesenheit beider Partner angegeben. Gegebenenfalls ist auch zwischen dem Datum einer heimlichen 
Eheschließung und einer späteren Öffentlichmachung (gekennzeichnet durch den Zusatz »décl.«) 
unterschieden worden oder das Datum einer gerichtlichen Trennung (séparation de corps, nicht die weniger 
dramatische séparation de biens) bzw. einer (erst in der Revolution möglich gewordenen) Scheidung 
hinzugefügt worden. 
 
Auf das Ehedatum folgt – nach eventuellen Angaben über den Grad der Verwandtschaft des Mannes mit 
seiner Frau108 – der Name des Ehepartners, der im Falle der Männer genauso wie sonst in einer regulären 
Namenszeile angegeben wird (Vor- und Familienname, als Namen geführte Titel und ggf. Daten der 
Titelwechsel) und auf den dann in einer einfachen Klammer die Lebensdaten folgen. Für Frauen wird der 
volle Name nur bei Ausländerinnen angegeben, auf die das französischen System der Demoiselle-Titel 

 
108 Dies umfasst, stets in der Form »Seine Frau (∞ [Ort, Datum]) ist seine Cousine 3° [Name]«, notfalls auch mehrere 
verschiedene Verwandtschaften sowie alle Arten von zum Zeitpunkt der Ehe schon bestehende Verschwägerungen, aus denen 
sich oft der erste Kontakt der zukünftigen Ehepartner ergab. Wenn eine Ehefrau als »die Schwägerin seiner Schwester« etc. 
bezeichnet wird, heißt das selbstverständlich nicht bloß, dass sie wie jede Ehefrau durch diese Heirat die Schwägerin der 
Schwester ihres Mannes etc. wurde, sondern dass vorher schon ihr Bruder mit der Schwester ihres Mannes verheiratet gewesen 
war. 
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nicht anwendbar war; für französische Ehefrauen wird dagegen stets zuerst der Titel angegeben, den sie 
im Moment der Heirat führten, danach dann in einer eckigen Klammer ihr Vor- und Familienname – alles 
in der Form, die in Abschnitt 2.3 bereits genauer erklärt worden ist. War eine Frau vor der hier 
interessierenden Ehe mit dem Protagonisten des Artikels bereits in einer oder mehreren früheren Ehe(n) 
verheiratet gewesen, wird auch derjenige in der Ehe angenommene Titel geführt, den sie zum Zeitpunkt 
ihrer Wiederheirat mit dem Protagonisten führte, diesem dann jedoch zwecks besserer Sichtbarkeit der 
normalerweise viel wichtigeren Herkunftsfamilie wiederum der zuletzt geführte Demoiselle-Titel angefügt 
(»verwitwete Comtesse de Guiche née Mlle de Sully«). In der eckigen Klammer werden neben Vor- und 
Familiennamen der Frau zuerst ihre Lebensdaten angegeben, dann weitere Angaben zu etwaigen weiteren 
vor der Heirat geführten Namen(stiteln) oder zu späteren Namen(stiteln), die über die automatische 
Mitführung der Titel des Mannes hinausgingen (vgl. Abschnitt 2.3); da nicht zuletzt zur Information 
darüber auch die Daten der früheren oder späteren Ehe(n), also der Annahme der entsprechenden 
Alltagstitel relevant sind, werden auch diese hier mitgeteilt. Erscheint der frühere oder spätere Mann 
selbst ohnehin schon in einem anderen Artikel, wird dann für alle weiteren Informationen auf diesen 
verwiesen. Gibt es dagegen keinen solchen Artikel, können über ihn im Anschluss an die eckige Klammer 
vollständige Angaben in Form eines Subartikels gemacht, wobei jedoch häufiger nur die essentiellen 
Angaben gemacht und diese in die eckige Klammer integriert werden; dem Datum der Ehe mit ihm wird 
dann eine Angabe über die Standesqualität sowie den Familiennamen (Abkürzung: »FN«) seines Hauses 
nachgestellt – also z.B. »Ihre 1. Ehe ∞ pc Versailles 24.III.1776 EA. [FN: de Bernard de Montessus]109« – 
sowie ggf. Hinweise auf seine Verwandtschaften oder auf Kinder aus dieser Ehe in die Klammer 
integriert. Schließlich enthält die eckige Klammer noch Angaben zu einem etwaigen vom Mann 
unabhängigen Rang der Ehefrau. Da der Status der Männer anders als der der Frauen nicht durch den 
ihrer Ehepartner bestimmt wurde, sind Angaben über etwaige frühere Ehen der als Ehepartner der 
Protagonistin aufgeführten Männer nicht im gleichen Maße zwingend; wo sie gemacht werden, folgen sie 
in eckigen Klammern auf die Namens-, Rang-, Ämter- und Standesinformationen zum Ehemann, die sich 
in der selben Form wie sonst auch (vgl. oben die entsprechenden Abschnitte) an seine Lebensdaten 
anschließen. Auch für Ehefrauen wird nach dem Ende der eckigen Klammern mitgeteilt, welche Ämter 
sie ggf. selbst innehatten (durch Verweis auf den entsprechenden Artikel, z.B. »[Sie] ist A554« bzw. bei 
nicht regulär erfassten subalternen Ämtern durch den Namen des Amtes und die Amtsdaten) und 
welchen Standes ihre Herkunftsfamilie war (vgl. die Details in den Abschnitten 2.4 und 2.5). Darauf folgt 
eine für den jeweiligen Ehepartner geltende Liste von Verwandtschaften, die wieder genau dem in 
Abschnitt 2.6 beschriebenen Schema entspricht. Wie die weiter oben für den Protagonisten angeführte 
Verwandtenliste enthält auch diese noch nicht die etwaigen Kinder; diese – oder die Feststellung, dass die 
bzw. eine Ehe kinderlos war – finden sich erst am unteren Ende des Artikels. Zuerst folgen den Angaben 
zum Ehepartner jedoch noch unter Umständen Angaben (Subartikel) zu Personen ohne eigene Artikel, 
die ihm bzw. ihr mehr oder weniger eng verwandt oder verschwägert waren (allerdings nicht als Kinder 
oder als Verwandte des Protagonisten) und deswegen an dieser Stelle mitzubehandeln sind. Auf solche 
vom Ehepartner abgeleiteten Subartikel bzw. sonst auf die letzte Angabe zum Ehepartner folgen ggf. 
Angaben zu einem zweiten Ehepartner etc., bis alle Ehen des Protagonisten (Anhang A) bzw. alle für die 
Prosopographie relevanten Ehen desselben (Anhänge B bis H) abgehandelt worden sind. 
 

2.8. Angaben zu Kindern und anderen Personen im Artikel (Subartikel) 
 
Auf die letzte Verwandtschaftsangabe zum letzten Ehepartner des Protagonisten (bzw. einen etwaigen 
Subartikel, der von diesem letzten Ehepartner abgeleitet ist) folgt stets ein Spiegelstrich zur Einleitung der 
Angaben über die Kinder, ggf. auch sonstigen Nachkommen oder Stiefkinder des Protagonisten. War er 
bzw. sie kinderlos oder starben alle Kinder noch vor den Eltern, wird das an dieser Stelle mitgeteilt (die 
Formulierung »ohne überlebende Kinder« bezieht sich also darauf, dass die Kinder noch vor dem 
jeweiligen Protagonisten starben); allerdings bringt die Tatsache, dass die genealogischen Quellen 
frühverstorbene Kinder nicht immer aufführen und ihre Eltern oft zu Unrecht als (durchgehend) 
kinderlos bezeichnen, es mit sich, dass auch in dieser Prosopographie zweifellos einige Personen zu 
Unrecht als kinderlos erscheinen, die tatsächlich jung verstorbene Kinder hatten. (Dasselbe gilt für die aus 
erbrechtlichen Gründen wichtigen Angaben »Söhnelos« bzw. »ohne überlebende Söhne«). Bei 

 
109 Der Titel des ersten Ehemannes, in diesem Falle Comte de Rully, muss nicht noch einmal angegeben werden, da er ja schon 
wenige Zeilen weiter oben – bei der Vorstellung seiner Frau als »verwitwete Comtesse de Rully née Mlle de Chauvigny« – 
angegeben wurde. 
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unverheiratet gebliebenen Personen, für die logischerweise alle in Abschnitt 2.7. erläuterten Angaben 
entfallen, wird an dieser Stelle festgehalten, dass sie unverheiratet waren; wird zu einem Mann weder ein 
Ehepartner angegeben noch die Mitteilung »Unverheiratet« gemacht, war dieser Mann zwar verheiratet, 
die Ehe aber so wenig status- oder klientelrelevant, dass sie aus Platzgründen nicht angeführt wurde. 
Wenn dagegen zum verheirateten Protagonisten eines Artikels am Ende des Artikels weder Kinder 
genannt sind noch auch die Kinderlosigkeit oder der vorzeitige Tod der Kinder angegeben wird, bedeutet 
das, dass die betreffende Person zwar Kinder hatte, diese aber für die Prosopographie gänzlich 
uninteressant waren110. Bei mehrfach verheirateten Protagonisten wird an dieser Stelle zuerst angegeben, 
aus welcher Ehe sie Nachkommen hatten; ihre Kinder sind auch dann stets als Kinder 1. Ehe, Kinder  
2. Ehe etc. gekennzeichnet, wenn tatsächlich in nur einer der Ehen überhaupt Kinder geboren worden 
sein sollten.  
 
Grundsätzlich wurden innerhalb des Königshauses alle Kinder, für die Familien der princes étrangers alle 
noch im Alter von etwa acht bis zehn Jahren lebenden Kinder aufgeführt. In allen anderen Familien 
tauchen nur jene Kinder automatisch auf, die selbst Amts- oder Ranginhaber oder deren Ehepartner 
waren, was freilich in hochrangigen und mächtigen Familien wie etwa den Noailles, Gramont, Durfort 
oder Aumont bereits ausreicht, um de facto alle weltlichen und nicht schon früh verstorbenen Kinder in 
die Prosopographie zu bringen; Kinder, auf die keines dieser Kriterien zutraf, erscheinen mit umso 
größerer Wahrscheinlichkeit, je mehr sie notwendige Erben wichtiger Personen waren, wenigstens 
subalterne Hofämter innehatten, als Verbindungsglied zwischen anderen wichtigen Personen zum 
Verständnis von deren Allianzen oder Verwandtschaften notwendig erschienen, in wichtige Familien 
einheirateten oder wichtige Quellentexte verfassten. Uneheliche Kinder tauchen lediglich dann auf, wenn 
ihre Väter einem Königshaus oder einer vergleichbaren Dynastie entstammten, da unehelich Geborene 
selbst im Falle der Legitimation stets einen wesentlich niedrigeren Status als ihre Väter einnahmen und so 
einzig die Legitimierten der allerobersten Ranggruppe überhaupt noch hochstehend genug waren, um der 
Hofelite anzugehören und wesentliche Funktionen erhalten zu können.  
 
Der Normalfall des Verweises auf Kinder ist der Verweis auf deren eigene Artikel als Chargeninhaber 
oder Ehepartner; dabei werden, soweit es möglich ist, erst die Kinder erster, dann die Kinder zweiter Ehe 
aufgeführt, innerhalb dieser Gruppen zuerst die Söhne und dann die Töchter sowie unter den Söhnen 
möglichst der älteste (also Haupterbe) zuerst; war dies nicht möglich, wird ggf. dem Verweis ein Zusatz 
wie »2. Sohn« angefügt. Auch die Reihenfolge der Söhne bzw. Töchter sowie die der Kinder aus 
verschiedenen Ehen musste in vielen Fällen flexibel gehandhabt werden, so dass man in Fällen, in denen 
die Geburtsreihenfolge von Belang ist, stets auch die eigenen Artikel aller Kinder konsultieren sollte. 
Kinder, die in keinem anderen Artikel auftauchen, aber aus einem der oben angesprochenen Gründe 
dennoch aufgeführt werden sollen, erhalten im Artikel der Eltern111 einen sogen. Subartikel, werden also 
mit allen Namen und Titeln, Rang-, Amts- und Standesdaten sowie ggf. auch ihren Ehepartnern und 
Nachkommen (in dann weiteren Subartikeln) aufgelistet. Die Form der in den Subartikeln enthaltenen 
Angaben unterscheidet sich nicht grundsätzlich von der auf Protagonisten und deren Ehepartner 
angewandten und oben beschriebenen Normalform; sie ist auch für diejenigen Personen keine andere, die 
nicht als Kinder, sondern an anderen Stellen des Artikels als gewissermaßen ›abgeleitete Variable‹ des 
Protagonisten oder des Ehepartners mitgeteilt werden. Allerdings ist die Reichweite der in Subartikel 
aufgenommenen Informationen zum einen insofern geringer, als Verwandtschaftsangaben dort nur dann 
gemacht werden, wenn die betreffende Person kein Nachkomme, kein Bruder und keine Schwester des 
Protagonisten oder des Ehepartners war; in den beiden letzten Fällen waren ihre 
Verwandtschaftsbeziehungen ohnehin dieselben wie die des Protagonisten bzw. Ehepartners, während sie 
für Kinder aus den Verwandtschaften der Eltern abgeleitet werden müssen112. Zum anderen tauchen in 
Subartikeln nicht nur häufiger Männer ohne ihre Frauen auf; anders als im Falle der Frauen mit eigenem 

 
110 Dies kann allerdings im Grunde nur in den Anhängen B bis H auftreten, da in Anhang A grundsätzlich eine Erbenangabe 
gemacht wird und auch zu einer Person mit ansonsten ganz irrelevanten Kindern mindestens doch noch vermerkt würde, dass 
diese Erben seine nicht weiter genannten Kinder waren. 
111 Wenn beide Eltern Chargeninhaber waren und daher auch beide Artikel haben, steht der Subartikel des Kindes nur im Artikel 
eines der Elternteile, während im Artikel des anderen auf diesen verwiesen wird. 
112 Dies geschieht, indem man sämtliche Verwandtschaftsgrade um eine Generation nach unten setzt: aus dem Bruder eines 
Elternteils wird der Onkel des Kindes, aus einem Großneffen ein Neffe zweiten Grades, aus einem Großneffen zweiten Grades 
ein Neffe dritten Grades, aus einem Neffen ein Cousin, aus einem Neffen zweiten Grades ein Cousin zweiten Grades etc., aus 
einem Cousin ein Onkel zweiten Grades, einem Cousin zweiten Grades ein Onkel dritten Grades etc., aus einem Onkel ein 
Großonkel etc.  
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Artikeln können aus Platzgründen in einem Subartikel auch Frauen ohne namentliche Nennung ihrer 
Männer erscheinen. Die Form eines solchen Subartikels ist dann z.B. die folgende: »Béatrix-Étiennette-
Stéphanie Renart de Fuchsemberg, DEMOISELLE D’AMBLIMONT, (∞ Paris 13.I.1782) MARQUISE DE 

LAGE DE VOLUDE (Paris 17.IV.1764–Baden-Baden 7.XII.1842. Dame pour accompagner la princesse de 
Lamballe [prés.20.I.1782–1792?]. EA. ∞ E. [FN: de Lage de Volude])« das Ehedatum wird also in der 
Namenszeile angegeben, weil es zugleich das Datum des Namenswechsels war, während in der Klammer 
auf Lebensdaten und Angaben zur Charge zuerst die Standesqualität der Herkunftsfamilie (»EA.«), dann 
nach dem Symbol ∞ die Standesqualität der Familie des Ehemannes (»E.«) sowie deren – hier mit dem 
Titel identischer – Familienname folgt; gäbe es zum Ehemann noch Verwandtschaftsangaben, stünden 
diese an letzter Stelle, während die Angaben zu Erben, Kindern oder Kinderlosigkeit hier wie bei allen 
erst nach 1780 geschlossen Ehen (Ausnahme: Oberchargen- und Ranginhaber) entfallen. Die Platzierung 
der Subartikel musste infolge ihres variierenden Umfanges etc. flexibel sein; grundsätzlich finden sich 
jedoch Subartikel zu Kindern und Nachkommen meistens am äußersten Ende des Artikels, während 
Subartikel zu sonstigen Angehörigen des Protagonisten bzw. des Ehepartners normalerweise in deren 
jeweiligen Teilen des Artikels und dort dann normalerweise am Ende platziert sind; lediglich Subartikel 
über Eltern des Protagonisten oder Ehepartners sind für gewöhnlich unmittelbar vor allen dessen übrigen 
Verwandtschaftsangaben platziert. Werden für die Eltern eigene Angaben gemacht, folgt danach zur 
besseren Unterscheidung ein Spiegelstrich und zur Einleitung der auf den Protagonisten bzw. Ehepartner 
selbst bezogenen Verwandtschaftsangaben die Formulierung »Er/Sie selbst ist …«. Sehr umfangreiche 
Subartikel, die z.B. eine Verwandtschaftslinie über mehrere Generationen fortsetzen, aber nicht die 
Kinder behandeln, sind gelegentlich aus Gründen größerer Übersichtlichkeit nach dem Verweis auf die 
Kinder angeordnet. Die Formulierung »Ihre/Seine Söhne/Töchter« etc. bezieht sich in allen Artikeln stets 
auf den Protagonisten oder die Protagonistin und nicht auf Personen, die mit einem Subartikel 
auftauchen; falls auch deren Kinder etc. angegeben werden, ist stets von »Deren/dessen Kindern« etc. die 
Rede. 
 

2.9. Angaben zu Erben und Präsumtiverben 
 
Am Ende der meisten Artikel finden sich Angaben dazu, wer die Erben der Protagonisten (und meistens 
auch der Ehepartner) waren. Grundsätzlich sollte die Frage der Erbnachfolge, da sie für eine korrekte 
Beurteilung von Kontinuität oder Diskontinuität, Offenheit oder Geschlossenheit des Hofchargenmilieus 
von so entscheidender Bedeutung war113, jedenfalls für alle Rang- und Hofchargeninhaber für mindestens 
noch die jeweils folgende Generation beantwortet werden; für alle übrigen Personen werden 
vergleichbare Angaben umso eher ebenfalls gemacht, je wichtiger insgesamt das Erbe war und je mehr es 
auch wieder an ihrerseits interessante Personen fiel. Allerdings musste dies nur in solchen Fällen die Form 
einer expliziten Aussage über die Erben annehmen, in denen nicht ohnehin auf mindestens einen Sohn 
und damit nach Maßgabe des damaligen Erbrechts wie auch (erst recht) der hofadeligen Mentalität einen 
selbstverständlichen Haupterben verwiesen wurde. Freilich war selbst in einem solchen Fall nie eine 
einzige Person der alleinige Erbe; gab es keinen oder keinen überlebenden Sohn (und auch keine Söhne 
eines verstorbenen Sohnes etc.), aber eine oder mehrere Töchter (oder Enkelinnen etc.), wurde die 
Erbfrage bereits deutlich komplizierter, weil nun zwischen dem ungestört an Frauen vererbbaren Teil des 
Erbes und jenem Teil unterschieden werden musste, der infolge einer substitution (d.h. der schwächeren 
französischen Form des Fideikommiss) oder aufgrund der Regeln für zeremonielle Ränge und für die 
konstituierenden Ländereien der duchés nur an Männer vererbt werden konnte. Vollends unübersichtlich 
wurde die Lage, wenn es weder Söhne noch Töchter gab, weil dann jedes einzelne Teil des Erbes an die 
Nachkommen der früheren Besitzer fallen musste und so das mütterliche Erbe an andere Verwandte fiel 
als das väterliche; falls es (wie sehr oft) keine weltlichen oder weltgeistlichen Geschwister bzw. 
Geschwisternachkommen gab, konnte sich das auch auf das Erbe der vier Großeltern und nicht selten 
auf alles ausweiten, was die Familie seit fünf oder sechs Generationen durch Heirat oder Kauf erworben 

 
113 Dies nicht nur, weil der regelmäßige Übergang des Erbes der in männlicher Linie erloschenen Hoffamilien an andere 
Hoffamilien beweist, wie einmal höfische Ressourcen den Hof nicht mehr verlien und wie wirksam die Endogamie des Hofadels 
war. Die Information, dass die Familie A in weiblicher Linie (Mit-) Erbin der in männlicher Linie erloschenen Familie B war, hilft 
vor allem auch oft zu erkennen, dass die in männlicher Linie und unter ihrem Namen vorher nicht hofpräsenten B, wenn sie dann 
zum ersten Mal Chargen erwarben, dies keineswegs als echte Neueinsteiger taten und umgekehrt die scheinbar gescheiterten B 
effektiv ersetzt wurden – dass also zwei isoliert betrachtet nach Diskontinuität aussehende Beispiele realiter Beweise gerade der 
Kontinuität sind. 
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hatte114. Dazu kam, dass es kein einheitliches Erbrecht gab, weil für Lehensbesitz jeweils das spezielle 
Gewohnheitsrecht der entsprechenden Provinz galt und die in Paris nach und nach 
zusammengeheirateten Ländereien aller wichtigen Hoffamilien ausnahmslos über ganz Frankreich verteilt 
waren; schließlich muss man den testamentarisch eingesetzten Erben (légataire universel), der nur das frei 
verfügbare Vermögen erbte, vom automatischen Erben kraft Gewohnheitsrecht oder substitution 
unterscheiden und bedenken, dass mit dieser Verteilung mal der eine, mal der andere den größeren Teil 
des Erbes erhielt. Da es andererseits der immense Aufwand verbietet, diese Erbfälle archivalisch injedem 
Detail zu rekonstruieren, blieb dem Verfasser hier nur die Option, Aussagen mittlerer Reichweite zu 
machen, die sich auf die grundlegenden und dominanten Erbprinzipien stützen und durch die aus 
publizierten Quellen zugänglichen Informationen nuanciert werden konnten, ohne jedoch damit alle 
Feinheiten oder individuellen Regelabweichungen vollkommen erfasst zu haben. Die Erbenangaben 
dieser Prosopographie bedeuten also (außer im Falle der unteilbaren und als einzige nach klaren 
Prinzipien vererbbaren herzoglichen Ränge) nie, dass die als Erben genannten Personen absolut alles 
übernahmen, was vorher der Erblasser besessen hatte; aus gutem Grund wird das Erbe in der Regel nicht 
nach einzelnen Lehnsgütern oder gar Geldsummen aufgeschlüsselt, sondern die Erbenangabe insgesamt 
nur auf Personen oder höchstens noch große familiäre Akkumulationen bezogen (»X ist der Erbe von Y« 
bzw. »Nach seinem Tode fiel das Erbe des Hauses A an B und das Erbe des Hauses X an Y«). Wohl aber 
geben sie jeweils mindestens an, wer nach allgemein akzeptierten Prinzipien als logischer Haupterbe einer 
Person bzw. einer bestimmten familiären Erbmasse angesehen werden musste, wer sich folglich auch 
selbst als mindestens einer der berechtigten Erben ansehen konnte und für wen der jeweilige Akteur im 
Normalfall klientelär nolens volens ›mitarbeitete‹. In der überwältigenden Mehrzahl der Fälle, in denen 
sich die tatsächliche Verteilung des Erbes anhand publizierter Quellen überprüfen ließ, fiel tatsächlich 
alles Wesentliche an die gemäß allgemeiner Prinzipien vorhersagbaren Erben; was sich in relativ wenigen 
Ausnahmefällen ergab, ist in den jeweiligen Artikeln ebenso mitgeteilt. 
 
Aus diesen Prämissen folgt, dass Erbenangaben erst im Falle der Söhnelosigkeit der interessierenden 
Person notwendig und dann umso komplexer werden, je weniger nahe Verwandte es sonst gibt. Je nach 
Fall werden daher unterschiedlich viele verschiedene Angaben gemacht, wobei besonders die Angaben 
zur (sehr strikt geregelten) Vererbung der Ränge stets separat zu betrachten sind. Im einfachsten Fall 
hinterließ der söhnelose115 Erblasser eine Tochter oder (dann tendenziell gleichberechtigte) Töchter. 
Solche Töchter waren nur dann alleinige Erben der Eltern, wenn es keinerlei männliche Agnaten116 des 
Vaters mehr gab – ein Fall, den man in der Prosopographie daran erkennt, dass sie einfach und ohne 
Differenzierung als »Erbin[nen]« bezeichnet werden. Existierten dagegen noch männliche Agnaten des 
Vaters, wird in den Erbenangaben auch dann zwischen den Töchtern als kognatischen Erbinnen und dem 
am engsten verwandten agnatischen Erben117 differenziert, wenn nicht sicher ist, ob tatsächlich irgendein 
Teil des väterlichen Besitzes an diesen Agnaten fiel, da er selbst dann immerhin noch den 
prestigeträchtigen Titel eines chef du nom et des armes erben konnte. Prinzipiell war natürlich die 
Wahrscheinlichkeit eines Erbanteils für den Agnaten umso größer, je näher er mit dem Erblasser 
verwandt war, weil er als dessen Bruder, Onkel oder Cousin eher noch von einer fast immer auf wenige 
Generationen beschränkten substitution profitieren konnte. Wenn die Töchter des Erblassers aufgrund der 
Existenz solcher Agnaten nicht die einzigen, sondern nur die kognatischen Erbinnen ihres Vaters waren, 
ist jeweils hervorgehoben worden, dass sie demgegenüber für das Erbe ihrer Mutter Alleinerbinnen 
waren118. Da weiterhin aber auch fast immer strikt darauf geachtet wurde, dass man nur erben konnte, 
was schon die eigenen Vorfahren (und nicht etwa kollaterale Verwandte oder gar Ehepartner) besessen 

 
114 Vgl. als konkretes Beispiel etwa den in Kapitel VI.3 diskutierten Fall des letzten Duc de Villeroy (A134). 
115 Hier und im Folgenden soll dieser Begriff auch die Abwesenheit von Söhnen eines verstorbenen Sohnes etc. einschließen. 
Ludwig XIV. starb ohne legitimen Sohn und erst nach dem Tod auch noch zweier Enkel in männlicher Linie; da aber ein Urenkel 
in direkter männlicher Linie noch lebte, folgte aus der Söhnelosigkeit keineswegs die Notwendigkeit einer kollateralen oder 
weiblichen Erbfolge¸die mit der Söhne- und Sohnesnachkommenlosigkeit verbundenen gewesen wäre. 
116 Also Männer, die mit dem Vater in ununterbrochener männlicher Linie verwandt waren und daher in der Regel auch denselben 
Familiennamen trugen. 
117 Damit ist hier in Übereinstimmung mit der normalerweise praktizierten Definition nicht der vom absoluten 
Verwandtschaftsgrad her, sondern von der Logik der linearen Erbfolgeordnung her nächste Agnat gemeint – also etwa nicht der 
dritte Bruder des verstorbenen Großvaters, sondern der Sohn des ebenfalls bereits verstorbenen zweiten Großvaters-Bruders, 
weil dieser Sohn zwar eine Generation weiter vom Erblasser entfernt, dafür aber Repräsentant des zu bevorzugenden zweiten 
Bruders war.  
118 Es sei denn, ihre Mutter hätte aus einer vorangehenden oder anschließenden Ehe noch andere Kinder gehabt, wobei 
normalerweise in diesem Fall wieder die Söhne den Töchtern und in Ermangelung von Söhnen die Töchter erster Ehe denen 
zweiter Ehe vorgezogen wurden. 
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hatten, hatte der agnatische Erbe auch normalerweise nur Ansprüche auf den Teil des Erbes, der schon 
dem letzten gemeinsamen männlichen Vorfahren des Agnaten und des Erblassers gehört hatte; wenn also 
die Linie, der der Agnatenerbe angehörte, sich z.B. vor fünf Generationen von der des Erblassers 
getrennt hatte, war alles, was die Linie des Erblassers seitdem durch Heirat oder Kauf erworben hatte, 
jedenfalls kein Bestandteil des agnatischen Erbes mehr und fiel vielmehr ebenfalls an die Töchter, die 
daher in diesem Fall auch als »Alleinerbinnen der letzten fünf patrilinearen Generationen« bezeichnet 
würden. Falls die infrage stehende Person ganz ohne Nachkommen und auch ohne Geschwister starb, 
wird nicht nur wieder nach kognatischen und agnatischen Erben unterschieden, sondern dann zusätzlich 
auch darauf geachtet, ob ein interessantes Erbe mütterlicherseits vorhanden war, weil dieses dann an 
andere Verwandte fallen musste als das väterliche Erbe. Nach derselben Logik wird in Fällen, wo der 
Erblasser oder die Erblasserin nicht nur keine Geschwister hinterließ, sondern es auch keine (weltlichen 
bzw. weltgeistlichen) Nachkommen des einen oder beider Großelternpaare mehr gab (und dann immer so 
weiter, gegebenenfalls die Erbenangabe noch detaillierter differenziert, wobei der Grad der 
Differenzierung aber wieder wesentlich davon abhängt, ob erstens die einzelnen Erbanteile von 
erkennbar großem Umfang waren und ob zweitens die jeweiligen Erben um ihrer selbst willen interessant 
waren (also v.a. ohnedies schon in der Prosopographie auftauchen) oder nicht. Ob die erblassende Person 
eine Frau oder ein Mann war, ändert grundsätzlich nichts an der Art der Angaben; allerdings werden in 
Fällen, wo Erbenangaben notwendig werden (wo also nicht beide Ehepartner wie sonst gemeinsame 
männliche Nachkommen und damit absolut identische Erben hatten) und beide Ehepartner ihre eigenen 
Artikel hatten, in jedem einzelnen Artikel nur die Erben des dortigen Protagonisten angegeben und für 
die des Ehepartners auf dessen Artikel verwiesen. Wenn Töchter oder andere Personen als (nur) 
kognatische Erben bezeichnet werden, ohne dass ein agnatischer Erbe explizit genannt würde, bedeutet 
dies, dass es einen solchen Erben zwar gab, er aber für die Zwecke dieser Arbeit zu unwichtig war, um 
näher vorgestellt zu werden. Handelte es sich dagegen um die Töchter und Erbinnen einer söhnelosen 
Frau, ist die Unterscheidung zwischen kognatischen und agnatischen Erben unnötig (und können die 
Töchter daher einfach als Erbinnen oder Alleinerbinnen bezeichnet werden), weil ja diese Frau selbst 
schon nur solche Güter hatte besitzen können, die Frauen unbeschränkt erben durften und die 
demzufolge nun auch automatisch in toto an ihre Töchter übergehen mussten. Schließlich wird für alle 
Hofchargeninhaber sowie einige andere interessante Personen, die 1789 noch lebten und zu denen nicht 
ohnedies schon Söhne als notwendige Erben angegeben sind, ein Präsumtiverbe (also ein nicht sicherer, 
aber wahrscheinlicher Erbe) sowie ggf. auch noch ein »letztlicher Präsumtiverbe«119 dann benannt, wenn 
sie zu diesem Zeitpunkt schon länger als zehn Jahre verheiratet waren. Für söhnelose Personen, die erst 
1780 oder später geheiratet hatten oder auch 1789 noch unverheiratet, aber halbwegs jung waren (und 
deren Kinder also gerade erst geboren wurden oder in der nahen Zukunft erwartbar waren), wurden 
entsprechende Angaben einzig in solchen Fällen gemacht, in denen sie auch Ranginhaber waren und 
daher die Position ihres Präsumtiverben dementsprechend überproportional attraktiv erscheinen musste. 
  

 
119 Darunter wird hier jemand verstanden, der angesichts der absehbar dauerhaften Kinderlosigkeit des Protagonisten und seines 
unmittelbaren präsumtiven Erben nach allem menschlichen Ermessen zwar nicht bald, aber langfristig das Erbe des einen und des 
anderen antreten würde. 
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3. Übersicht I: Aufbau der Personenartikel 
(vgl. oben Abschnitt 2.1.) 

 
1. Zeile: fettgedruckte Angaben zum Datum des Amtserwerbs und der Amtsaufgabe (Details cf. oben Abschnitt 2.2) 
2. Zeile: Angaben zum vollständigen Namen, zu den als Alltagsnamen geführten Titeln, Daten der Titelwechsel und Lebensdaten 
(Details cf. Abschnitt 2.3) 
Im »Körper« des Artikels finden sich in gleichbleibender Reihenfolge:  
Angaben zum persönlichen Rang (ggf. mit Daten des Rangerwerbs oder der Rangveränderung), dann Angaben zu anderen 
Funktionen, Ämtern etc. (in der Regel als Verweis auf einen separaten Artikel, wenn das andere Amt auch regulär in der 
Prosopographie behandelt wird; Details cf. Abschnitt 2.4).  
Angaben zur ständischen Qualität der Familie des Protagonisten (als Abkürzung, ggf. mit Datum der Veränderung; Details cf. 
Abschnitt 2.5 und unten Übersicht II).  
Liste der Verwandtschaftsbeziehungen zu anderen Personen, die ebenfalls in der Prosopographie auftauchen, jeweils mit Verweis 
auf deren Artikel. Reihenfolge der Aufzählung: Eltern. Geschwister . Onkel und Tanten. Urgroßonkel und Urgroßtanten (auch 2. 
und 3. Grades). Großonkel u. Großtanten (incl. 2. und 3. Grades). Onkel und Tanten 2. und 3. Grades. Cousins (incl. 2. und 3. 
Grades). Neffen und Nichten(incl. 2. und 3. Grades). Großneffen und Großnichten (incl. 2. und 3. Grades). Urgroßneffen und 
Urgroßnichten (incl. 2. und 3. Grades.). Entferntere agnatische Verwandte (also Träger desselben Familiennamens). Details dazu 
Abschnitt 2.6; für die konkrete Bedeutung der Verwandtschafts-Termini vgl. die beigefügte Grafik. 
Angaben zu Ehepartnern (Details cf. Abschnitt 2.7). Für die Ehepartner werden ebenfalls wieder Namen, Rang, andere 
Funktionen, Standesqualität und Verwandtschaftsbeziehungen angegeben. 
Angaben zu Kindern des Protagonisten, in der Regel als Verweis auf deren eigene Artikel. Wenn die Kinder etc. keine eigenen 
Artikel haben, in Form eines Subartikels. Gelegentlich finden sich hier auch Subartikel zu anderen wichtigen Verwandten, die 
keine eigenen Artikel haben. Details cf. Abschnitt 2.8). 
Angaben zu den tatsächlichen, theoretischen oder präsumtiven (Haupt-)Erben (Details cf. Abschnitt 2.9). 
 

 
 

4. Übersicht II: Abkürzungen und Symbole 
 

 
* [nach Namen in der Verwandtenliste] Die Verwandtschaft des Protagonisten mit dieser Person war allgemein bekannt, aber 
legal inexistent, weil sie auf der unehelichen Abstammung einer der beiden Seiten beruhte, die auch in etwaigen 
Legitimationsurkunden nicht benannt worden war. 
~ Datum der Taufe (i.d.R. ondoyement, baptême nur dort, wo sie erkennbar bald nach der Geburt stattfand). 
+ Tod 
∞ Heirat. Wenn keine Zusätze (pc oder per procur.) vorausgehen, handelt es sich um das Datum der kirchlichen Trauung. 
A. Anoblis (Nobilitierte, die noch weder der noblesse de robe noch der noblesse d’épée angehörten (Details cf. Abschnitt 2.5). 
A./EA. Anoblis (Nobilitierte) im Prozess der Assimilation in die noblesse d’épée (Details cf. Abschnitt 2.5). 
acc.[ord] Datum der (u.U. noch inoffiziellen) königlichen Entscheidung zugunsten eines zu Ernennenden bzw. zur Annahme 
eines Rücktritts. 
B. Bourgeoisie. 
brevet Datum der Ernennung bzw. Verleihung eines Ranges durch königliches brevet. 
c/o die entsprechende Person wird im danach genannten Artikel mitbehandelt, ist aber weder Protagonist des Artikels noch 
dessen Ehepartner. 
cedula Schreiben des spanischen Königs zur Bestätigung eines Grandats. 
com.[mission] Datum der commission, d.h. eines widerrufbaren Ernennungspatents. 
confirm.[ation] Bestätigung eines Ranges; wenn keine weitere Abkürzung (z.B. LP) folgt oder vorangeht (brevet de confirm.), 
die das urkundliche ›Medium‹ der Bestätigung präzisiert, erfolgte sie durch eine formlose königliche Erklärung bzw. mündliche 
Entscheidung in einer Zeremonialsituation. 
couv.[erture] Inbesitznahme des Ranges als Grande von Spanien mittels einer Zeremonie, in der der neue Grande sich zum 
erstenmal in Gegenwart des Königs von Spanien »bedeckte«, d.h. seinen Hut aufsetzte. 
D. Famille ducale (herzogliche Familie). Nur Nachkommen des ersten Herzogs und keine Seitenverwandte (Details cf. Abschnitt 
2.5) 
de nouv.[eau] Erneute Einnahme eines Amtes, das die betreffende Person schon früher einmal besessen hatte. 
décl.[aration] Offizielle Bekanntmachung einer Ernennung, Standeserhöhung oder (u.U. vorher geheimen) Ehe. Wenn es sich 
um eine Rangverleihung handelte und der Rang mit einem neuen Namen verbunden war, führten der Empfänger und seine Frau 
ihn von diesem Moment; sie hatten schon ab diesem Datum jedenfalls die grundlegenden herzoglichen Ehren (honneurs du Louvre), 
auch wenn die förmlichen lettres patentes erst später ausgestellt wurden. In wenigen sofort erkennbaren Ausnahmefällen (v.a. beim 
Rang der legitimierten Prinzen und nie, wenn von Herzogs- oder Grandenrängen die Rede ist) bezeichnet die Abkürzung nicht 
diesen Typ der informellen Deklaration, sondern eine förmliche Urkunde, die den LP verwandt war und wie diese im Parlament 
registriert werden musste, um Rechtskraft zu erlangen. 
decr.[eto] Spanisches Dekret zur Verleihung eines Grandats. 
dém.[ission] Datum der Amtsaufgabe (nicht der formal ebenfalls als d. bezeichneten Zustimmung zur Ernennung eines 
survivancier). 
dest.[itué] Entlassung, Absetzung durch den König bzw. das sonstige Oberhaupt eines Prinzen- bzw. Prinzessinnen-Haushalts. 
E. Épée (Schwertadel) mit mindestens seit 1400 nachweisbarer Zugehörigkeit (Details cf. Abschnitt 2.5) 
EA. Épée d’assimilation (assimilierter Schwertadel), d.h. nach 1400 und spätestens mit dem Vater des Betreffenden in die noblesse 
d’épée aufgestiegene Familie (Details cf. Abschnitt 2.5). 
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ED. Épée »semi-ducale«, d.h. Familien mit noch nicht vollständigem, i.d.R. auch noch nicht erblichem Herzogsstand (Details cf. 
Abschnitt 2.5). 
EE. Épée étrangère (Ausländischer Schwertadel. Details cf. Abschnitt 2.5). 
EMF. Épée / Maison de France (Ranglose, weil i.d.R. illegitime Nebenlinien des Königshauses. Details cf. Abschnitt 2.5) 
en surv.[ivance] Amtsantritt als survivancier, d.h. als Stellvertreter mit automatischen Nachfolgerecht. 
exerc.[ice] tatsächliche Amtsausübung (unabhängig davon, ob man schon länger, nicht mehr oder nie Inhaber des Amtes war) 
FN Familienname (Angabe zum Familiennamen von Ehemännern, wenn bei weiblichen »Nebenfiguren« der vollständige Name 
des Ehemannes nicht angegeben wird, da man aus dem Namen der Frau nur seinen Titel erschließen kann und dieser nicht 
immer mit dem Familiennamen identisch ist. Auf die Angabe des Familiennamens folgt dann eines der Kürzel zur 
Standesqualität, um den Stand dieser Familie zu definieren). 
in fine [bei Verweisen auf oder in Artikel] am Ende des Artikels. 
i.p.i. [in partibus infidelium] Namenszusatz für orientalische Titular-Bistümer. 
LP [Lettres patentes] Förmlichste königliche Urkunde (i.d.R. nur auf den Monat datiert). 
MF. Maison de France (Legitime oder legitimierte und zu Prinzenrang erhobene Linien des Königshauses. Details cf. Abschnitt 
2.5). 
nom.[ination] Ernennung (nur in Ermangelung genauerer Angaben, bei Bistümern: Ernennung durch den König) 
P. Princes étrangers (Details cf. Abschnitt 2.5). 
pc [par contrat] Datum des Ehevertrages. 
per procur.[ationem] Eheschließung der Frau mit einem Stellvertreter des Mannes. 
poss.[ession] Inbesitznahme eines Ranges oder Amtes. 
prés.[entation] 1. im Zusammenhang mit Amtsdaten: Datum der Vorstellung »en qualité de …«, d.h. als neuer Inhaber des 
entsprechenden Amtes. 2. als Ersatz für unbekanntes Heiratsdatum: Datum der normalen, nie mit 1. identischen Hofzulassung 
mittels Vorstellung beim König. 
provis.[ions] Datum der formellen Ernennungsurkunde, wenn es sich um – förmlichere – lettres de provision oder lettres patentes 
handelte. 
R. Robe (Justizadel) unterhalb der ›aktuellen‹ Ministerfamilien (Details cf. Abschnitt 2.5). 
R./EA. Robe im Prozess der Assimilation in die épée (Details cf. Abschnitt 2.5). 
RD [Real despacho] Spanische Urkunde zur Verleihung eines Grandats. 
reçu Datum der zeremoniellen Amtseinführung bzw. Aufnahme in einen Orden oder eine Korporation. 
reg.[istriert] Registration (enregistrement) von LP in einem Parlament (normalerweise Paris); erst dadurch wurden sie wirksam. 
rem.[erciements] Datum der Audienz, in der für eine Amts- oder Rangverleihung gedankt wurde. 
retr.[aite] Datum des Ausscheidens aus einer nicht offiziell als Amt konstituierten Funktion (dames du palais). 
rezip.[iert] Datum der erstmaligen Aufnahme eines neu ernannten duc pair in das Parlament von Paris. 
RM. Robe ministérielle (›aktuelle‹ Ministerfamilien aus Justizadel. Details cf. Abschnitt 2.5). 
S. Souverains (Souveräne bzw. vergleichbare Häuser. Details cf. Abschnitt 2.5). 
s.d. [sub dato] Datum, unter dem Staatsanzeiger (Gazette oder Mercure de France) oder private Briefe, Tagebücher etc. eine 
Verleihung bzw. Rang-Inbesitznahme als nunmehr vollzogen mitteilen, ohne sie ausdrücklich zu datieren. 
serm.[ent] Datum des Amtseides. 
surnuméraire Überzählige, d.h. ohne vorhergehende Vakanz ernannte Amtsinhaber, also z.B. 13. dame du palais. 
tab.[ouret] Erstmalige Einnahme des tabouret nach Verleihung einer neuen Herzogswürde. 
titul.[aire] Datum des Aufstieges eines survivanciers zum alleinigen und vollgültigen Amtsinhaber. 
vide infra siehe oben 
vide supra siehe unten 
 


