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Emmanuel-Théodose de La Tour d’Auvergne, cardinal de Bouillon (1643–1715), © Réunion des
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EINLEITUNG

Man kann die Geschichte des Hofes von Versailles als die Geschichte dreier Könige
erzählen, aber man muss es nicht. Der 10. März 1661 war der erste Tag, an dem die
Sonne über einem Land aufging, das nach dem Tode des allmächtigen Kardinals
Mazarin nunmehr alleine von Ludwig XIV. regiert werden sollte, aber es war zu-
gleich auch der Tag, an dem dieser König in einer seiner ersten selbständigen Ent-
scheidungen ein elfjähriges Kind zum Kommandanten der wichtigsten Leibgarde
ernannte1. Der junge Comte d’Ayen wuchs an der Seite des Königs auf, folgte seinem
Vater als Duc de Noailles und wurde Marschall von Frankreich; seine Frau gebar ihm
in 23 Jahren 21 Kinder und regierte diese Familie, die unter ihr zur mächtigsten des
Hofes aufstieg, bis zu ihrem Tod im Alter von 92 Jahren. So stand, nachdem der
älteste Sohn 1707 dem Vater als Chef der Leibgarde nachgefolgt war, am Anfang der
Regierungszeit Ludwigs XV. eine Wiederholung dessen, was 1661 geschehen war; am
2. Februar 1718 »ernannte« der selbst noch keine acht Jahre alte König den vier Jahre
alten Noailles-Enkel, der natürlich wieder Comte d’Ayen hieß, zum Amtsnachfolger
seines Vaters an der Spitze der schottischen Kompanie der Leibgarde2. Schließlich
bestieg mit Ludwig XVI. 1774 der letzte der Könige von Versailles den Thron und
verlieh am 19. Tag seiner Regierung Ayens Neffen, dem Prince de Poix, für eine
weitere Kompanie der Leibgarde dasselbe Nachfolgerecht, das sein Onkel 1718, des-
sen Sohn 1758 und ihr Urgroßvater 1661 erhalten hatten. Im Vergleich zu diesen
Verwandten war der 21-jährige Poix ein Greis (das Gouverneursamt von Versailles
hatte er immerhin schon mit 14 Jahren erhalten), was er jedoch durch eine kindlich
kleine Statur wettzumachen den Takt hatte3. Sein Onkel Noailles, das 1718 ernannte
Kind, der einer der dauerhaftesten Favoriten Ludwigs XV. und wie Vater und Groß-
vater Marschall von Frankreich geworden war, starb im Sommer 1793 80-jährig in

1 Die förmliche Ernennungsurkunde (lettres patentes) datiert vom 12. März 1661 (Archives na-
tionales, Paris [im folgenden AN] O1 fol. 102–103 r, zitiert nach Christophe Levantal, Ducs et
pairs et duchés-pairies laı̈ques à l’époque moderne (1519–1790). Dictionnaire prosographique
[sic], généalogique, topographique et heuristique, Paris 1996, S. 817 Anm. 9), die zugrundelie-
gende Entscheidung und ihre Bekanntmachung erfolgten jedoch ausweislich eines vom König
selbst später in Auftrag gegebenen Verzeichnisses seiner Wohltaten schon am 10. (Journal des
bienfaits du roi, Bd. I, Bibliothèque nationale, Paris [im folgenden BN] ms. fr. 7651, S. 5). Der
Schutzumschlag dieses Buches zeigt als 4. von rechts ein Portrait (im Erwachsenenalter) des
1661 Ernannten und als 2. von links das seiner Frau.

2 Ernennungsurkunden vom 2. Februar 1718 (auch als Schlossgouverneur von Saint-Germain-
en-Laye und Provinzgouverneur des Roussillon) in AN O1 62 f. 12 r–16 v sowie weitere Belege
bei Levantal, Ducs et pairs, S. 822 Anm. 12. Ayen, der seinerseits 1766 Duc de Noailles wurde,
ist auf dem Schutzumschlag als vierter von links abgebildet.

3 Ernennungsurkunde vom 28. Mai 1774 in AN O1 121 fol. 66; vgl. zur geringen Größe Poix’, den
man in der Hochadelsgesellschaft in einem schlecht übersetzbaren Wortspiel »Petit Poix« (Erb-
se) nannte, Rosalie-Charlotte-Antoinette-Léontine de Noailles, Vicomtesse de Noailles, Vie
de la princesse de Poix née Beauvau, hg. v. Anne-Marie-Cécile de Noailles, Duchesse de Mou-
chy, Paris 1855, S. 15.
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Saint-Germain-en-Laye, dem vom Hof verlassenen Königsschloss, das er und sein
Vater seit 1717 verwaltet und mit ihren Angehörigen bevölkert hatten; sechs Monate
zuvor war als Folge der Revolution, die einen trügerischen Moment lang Noailles’
Schwiegersohn La Fayette zum mächtigsten Mann Frankreichs gemacht hatte, der
letzte der drei Könige von Versailles geköpft worden. Im folgenden Sommer ent-
hauptete man auch Noailles’ Witwe, seinen Bruder (den Vater von Poix) und dessen
Frau, die 1741 als Zwölfjährige in die Dynastie eingeheiratet hatte und von der da-
mals schon fast 90-jährigen Matriarchin zu ihrer Nachfolgerin an der Spitze des
Clans bestimmt worden war. Es sollten von da keine neun Jahre vergehen, bevor
Poix’ Bruder als General der Republik zur Rückeroberung von Haiti aufbrechen
würde, während Poix’ Sohn die Nichte des republikanischen Außenministers Talley-
rand heiratete, der selbst ebenso ein Kind von Versailles war wie diese beiden: noch
ein Jahr mehr, und alles fand sich erneut unter der Herrschaft eines Monarchen.
Nichts vergeht so schnell, wie es den Anschein hat. Und doch war mit dem Bastil-
lesturm und bald darauf mit dem erzwungenen Weggang des Hofes aus Versailles eine
Welt, ein System zu Ende gegangen, das weit mehr war als bloß ein von nützlichen
Statisten umgebenes Königtum. 13 Jahrzehnte lang waren die Monarchen an ihrem
Hof von einem hohen Adel bedient, umgeben und fürsorglich belagert worden, der
die bewaffnete Rebellion gegen eine gleichermaßen bizarre wie privilegierte Existenz
im Schloss seines Herrschers eingetauscht hatte. Wie diese Welt aufgebaut war, zu
welcher Art des Denkens und Handelns sie ihre Bewohner erzog und warum man sie
trotz fast hermetischer Abgeschlossenheit als den Mittelpunkt des Landes ansah, will
dieses Buch verständlicher machen.

Natürlich ist es alles anderes als ein luftleerer Raum, in dem dieser Versuch unter-
nommen wird. Der frühneuzeitliche Fürstenhof hat aufgehört, das Stiefkind der
Geschichtsschreibung zu sein, das er so lange gewesen war. Seit etwa zwei Jahrzehn-
ten lässt sich ein stetiges Anwachsen vielseitiger Untersuchungen zu diesem Thema
beobachten4, und leicht könnte man daher versucht sein anzunehmen, es seien nun-
mehr alle wesentlichen Aspekte der höfischen Gesellschaft hinreichend behandelt
oder doch wenigstens in ihrer Wichtigkeit erkannt worden. Zweifellos hat die Ge-
schichtsschreibung des Hofes in den letzten Jahrzehnten große Fortschritte gemacht
und sich endlich von ideologischen Voreinstellungen emanzipiert, die den Hof ent-
weder aus moralischen Gründen für nicht erforschenswert erklärt hatten oder allein
die Untersuchung des auf eine absolut gesetzte Moderne hinführenden ›Fortschrit-
tes‹ gelten ließen5. Das Ablegen solcher Scheuklappen und die daraus resultierende
Wiederentdeckung des Hofes als historisches Sujet haben jedoch, so notwendig sie

4 Einen nützlichen ersten Überblick über den Wandel der methodischen Ansätze bietet John
Adamson, The making of the Ancien Régime Court, in: Ders. (Hg.), The Princely Courts of
Europe 1500–1750. Ritual, Politics and Culture under the Ancien Régime, London 1999,
S. 7–41. Von den seither erschienenen relevanten Arbeiten zum französischen Hof wird im
weiteren Verlauf dieser Einleitung die Rede sein.

5 Ein Beispiel bei John Hardman, French Politics 1774–1789. From the Accession of Louis XVI
to the Fall of the Bastille, London 1995, Introduction, S. 7: »Professor Larkin replied that ›the
material condition of the masses was the only thing that mattered.‹ ›You mean the most impor-
tant‹, I said too reasonably. ›No‹, he replied, ›the only thing.‹ That was only in 1980 …«.
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waren, keineswegs schon automatisch alle Fragen beantwortet, die man an dieses
Sujet stellen könnte. So stark die diesem Thema gewidmete Literatur im Verlauf der
letzten Jahrzehnte angewachsen ist, so schwer ist nach wie vor zu bestimmen, was
genau den Hof und was sein Gewicht in der zeitgenössischen Gesellschaft ausmacht.
Solange aber diese Frage unentschieden bleibt, läuft jede Untersuchung des Hofes
Gefahr, aus der Untersuchung relativer Randphänomene auf die Essenz seiner Struk-
tur zu schließen und so mit der besten Absicht doch ein kaum weniger irreführendes
Bild zu zeichnen als die ältere Literatur.

Vielen kulturhistorisch inspirierten Studien beispielsweise wohnte und wohnt
nach wie vor die naheliegende Tendenz inne, den Hof als bloßen Auftraggeber zu
betrachten, als einen Anlass und so letztlich als einen Vorwand für die Produktion
kultureller Güter wie Hofmusik, -malerei, -ballett, -dichtung usw. Mag aber dies
auch aus kunst- oder literaturhistorischer Perspektive nachvollziehbar genug sein, so
geht man dabei doch zugleich von Prioritäten aus, die keineswegs die der untersuch-
ten Epoche und Gesellschaft selbst waren, und riskiert, indem man sich allein mit den
vom Hof geförderten Künstlern beschäftigt, ein durchaus verzerrtes Bild des Hofes
zu geben, aus dem die große Mehrzahl der eigentlichen Hofangehörigen ebenso
ausgeblendet wird wie die völlig andere soziale (damit aber auch: Relevanz-)Hierar-
chie der zu behandelnden Epoche. Der Hof ist aus dieser Perspektive, denkt man sie
konsequent zu Ende, nicht um seiner selbst willen interessant, sondern nur in dem
Maße, in dem er kulturelle Leistungen hervorbringt: Was daran keinen wesentlichen
Anteil hatte, bleibt außen vor, mag es selbst den Akteuren hundertmal wichtiger
gewesen sein. Solche Deutungen ignorieren jedoch das Selbstverständnis des Hofes
ebenso wie die notwendige Unterscheidung zwischen hauptsächlich außerhöfischen
Agenten des Monarchen und wirklichen Hofleuten.

Aber auch die im engeren Sinne historische Weiterentwicklung des rein kultur-
wissenschaftlichen Ansatzes, die mit Peter Burke6 im Hof hauptsächlich ein Medium
der königlichen Selbstdarstellung und Propanganda sieht, interessiert sich für ihn nur
wieder in seiner unterstellten Eigenschaft als Mittel zu einem ganz außerhalb seiner
selbst liegenden Zweck. Sie stimmt darin mit Norbert Elias’ Interpretation des Hofes
als einer Instanz zur Disziplinierung und Entmachtung des Adels7 überein, die hier
sowohl deshalb zu erwähnen ist, weil sie in ihrer sozialhistorischen Ausrichtung die
Fragestellung der vorliegenden Arbeit am ehesten berührt, als auch deshalb, weil ihre
in letzter Zeit vorgenommene Relativierung und weitgehende Widerlegung8 noch
keineswegs überall rezipiert worden ist. Am Beispiel dieser beiden Interpretationen
höfischen Lebens, die man der Einfachheit halber als Propaganda- und Disziplinie-

6 Peter Burke, Ludwig XIV. Die Inszenierung des Sonnenkönigs, Frankfurt a. M. 1995. Bezeich-
nenderweise kommt jedoch in dieser Darstellung der Hof selbst nur am Rande vor (S. 125–129)
und erscheint dabei allenfalls als prunkvolle (und neu erfundene!) Maschinerie ohne jede Ei-
gendynamik, die, einzig vom Willen des Monarchen gesteuert, einer staunenden Außenwelt
schöne Bilder geliefert habe.

7 Norbert Elias, Die höfische Gesellschaft. Untersuchungen zur Soziologie des Königtums und
der höfischen Aristokratie, Darmstadt u. Neuwied 1969.

8 Vgl. die ausführlichere Diskussion der verschiedenen Elemente seiner Theorie sowie Literatur-
verweise in Teil I dieser Arbeit.
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rungsansatz bezeichnen dürfen wird, lässt sich ein grundlegendes Problem der Hof-
historiographie verdeutlichen und dabei zugleich das erkenntnisleitende Interesse
der vorliegenden Arbeit präzisieren.

Es ist die implizite Grundvoraussetzung sowohl des Propaganda- als auch des
Disziplinierungsansatzes, dass man nur die Intention kennen muss, mit der ein Sys-
tem eingerichtet wurde, um auch schon endgültig zu wissen, wie es in der Folge
tatsächlich funktionierte. Dies freilich ist doppelt problematisch, weil zum Ersten die
suggerierten Intentionen, also monarchische Selbstdarstellung nach außen bzw. Do-
mestizierung, zwar plausibel genug sind, ein bewusster Einsatz des Hofes zu diesen
Zwecken aber nach wie vor nur ansatzweise konkret nachzuweisen ist. Wesentlicher
scheint jedoch ein zweites Problem: Hätte denn allein aus den politischen Absichten
eines einzigen Herrschers eine so dauerhafte und umfangreiche Institution wie der
Hof von Versailles entstehen können9? Wir bezweifeln es. Selbst aber, wenn wir
erstens an solche bewusst durchdachten Zweckbestimmungen des Hofes und zwei-
tens an ihren eindeutigen Erfolg glauben wollten, wüssten wir doch immer noch
nicht, welche konkreten Mechanismen und Strukturen dabei nun eigentlich am Werk
gewesen waren, weil in dem ganzen Streit um den Zweck des Hofes die simple
Grundfrage nach seinem praktischen Innenleben weitgehend übergangen worden ist.
Ein so komplexes gesellschaftliches System wie das von Versailles musste in den
130 Jahren nach seiner mehr postulierten denn belegten Neuerfindung unter Lud-
wig XIV. notwendigerweise eine Eigendynamik entwickeln, die sich allein aus et-
waigen Intentionen des Begründers (wenn er es denn war) nicht mehr erklären lässt.

Unabhängig von seinen Ursprüngen wurde der Hof schnell zur gemeinsamen Büh-
ne der Eliten und zum unbestritten wichtigsten Umschlagplatz für Macht und So-
zialprestige. Selbst wenn ein König außerordentlich talentiert und bereit gewesen
wäre, seine ganze Aufmerksamkeit und Arbeitskraft auf die Beaufsichtigung des
Hofes zu verwenden – und von keinem der Nachfolger Ludwigs XIV. ließe sich das
behaupten –, hätte er ein solches System nicht mehr annähernd so vollkommen
kontrollieren können, wie die Disziplinierungstheorie das für zwangsläufig ansieht.
Es produzierte notwendigerweise seine eigenen Mechanismen und Strukturen, die
schon deswegen von Interesse sein sollten, weil die daraus hervorgegangene gesell-
schaftliche Gruppe unangefochten an der Spitze einer hierarchischen Gesellschafts-
struktur stand und daher mindestens durch ihren Vorbildcharakter, oft genug aber
auch durch konkrete Machtausübung, entscheidend auf die ganze Gesellschaft ein-
wirken musste. Will man aber nach der Rolle des Hofes in der Gesellschaft fragen,
danach, ob er ein Spiegelbild dieser Gesellschaft war, wie und wie stark er die au-
ßerhöfische Welt beeinflusste oder von ihr beeinflusst wurde, so ist die notwendige
Voraussetzung jeder solchen Untersuchung eine weitaus genauere Kenntnis der in-
nerhöfischen Machtstrukturen und -mechanismen. Notwendigerweise verschiebt
sich dadurch auch der Blick von der Vogelflugperspektive des Herrschers (und der
Absolutismustheoretiker) hin zur kleineren Welt der individuellen höfischen Akteu-

9 Die beste Illustration dieser Problematik bei Ralph E. Giesey, The King imagined, in: The
French Revolution and the Creation of Modern Political Culture, Bd. I: The Political Culture of
the Ancien Régime, hg. v. Keith M. Baker, Oxford u. New York 1987, S. 41–59, hier S. 56f.
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re, die es zu definieren und zu verstehen gilt, will man sie in Beziehung zum größeren
Ganzen setzen. Es sollen daher in dieser Arbeit bewusst die schon oft und ausführ-
lich behandelten Fragen nach dem Modellcharakter des französischen ›Absolutis-
mus‹ oder dem realen Grad der administrativen Zentralisierung und Kontrolle über
die Peripherie weitgehend ausgeklammert werden; stattdessen soll nach einer einlei-
tenden Erörterung der für seine machtpolitische Relevanz sprechenden Argumente
die Innenansicht des Hofes als des wichtigsten Zentrums der Monarchie im Vorder-
grund stehen. Welche Personen und Personengruppen machten den Kern dieses Ho-
fes aus und wer war nur Zaungast? In welchem Verhältnis standen Sozialprestige,
Amtsfunktionen und informelle Macht zueinander? Was wurde bei Hof als Erfolg
verstanden, wie konnte man solchen Erfolg erlangen und wie ihn perpetuieren? Wie
offen oder abgeschlossen, wie stabil oder wechselhaft in ihrer Zusammensetzung war
die soziale Formation, die bei Hof den Ton angab? Welche Form nahm individuelles
und kollektives Agieren an einem von solchen Rahmenbedingungen geprägten
Schauplatz an – wie also sah höfische Politik aus, wer waren ihre Haupt-, wer nur
Nebenakteure, und nach welchen Mustern fanden sie zusammen? War das Hofleben
wirklich das unrekonstruierbare Neben- und Gegeneinander unzähliger gleich wich-
tiger (und also angesichts ihrer in die tausende gehenden Vielzahl gleich unwichtiger)
Einzelfiguren, als das es kurioserweise nicht nur die eigentlichen Verächter des gan-
zen Themas, sondern unwillentlich auch viele enthusiastische und kenntnisreiche
Hofforscher gezeichnet haben? Wurde der Hof nicht vielmehr von identifizierbaren
und gegeneinander abgrenzbaren Gruppierungen dominiert? Wenn es aber solche
Gruppierungen gegeben haben sollte – waren sie dann stabil oder ständig vom Zerfall
bedroht? Wurden sie (und damit ihr Vorgehen) von ideologischen, verwandtschaft-
lichen oder rein opportunistischen Motiven inspiriert? Welche Konfliktlinien also
waren für die höfische Interaktion maßgeblich? Schließlich jene Frage, die in der
Beschäftigung mit dem Hof von Versailles zu oft die Hauptfrage gewesen ist, die es
hier bewusst nicht sein soll und die gar nicht anzusprechen doch ebenso unzulässig
wäre: In welchem kausalen Verhältnis oder Nicht-Verhältnis steht diese Konflikt-
linie, stehen überhaupt die inneren Mechanismen und Strukturen des politischen
Systems Hof zu der Katastrophe, die in den Jahren 1789 bis 1792 – wenn auch
vorläufig genug – sein Ende herbeiführte? All diesen Fragen soll in der vorliegenden
Arbeit am Beispiel des französischen Hofes der Jahre 1661 bis 1789 und auf der
Grundlage einer prosopographischen Erfassung seiner obersten Chargen nachge-
gangen werden.

Eine solche Untersuchung ist in der hier anvisierten Form bisher nicht vorgenom-
men worden. Die bisher letzte und überhaupt einzige Gesamtdarstellung des fran-
zösischen Hofes der Frühneuzeit10 bietet einen breiten und quellengesättigten Über-
blick über die Materie, geht aber sowohl ihrer ganz anderen Anlage gemäß als auch
aufgrund ihrer außerordentlich starken Verankerung im traditionellen Absolutis-
muskonzept auf die eben skizzierten Fragestellungen höchstens einmal en passant
ein. Weiterhin sind in den letzten Jahren zahlreiche interessante Einzelstudien er-

10 Jean-François Solnon, La cour de France, Paris 1987; vgl. auch die Rezension durch John
Rogister, Times Literary Supplement 20.–26. Januar 1989, S. 65.
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schienen, die sich etwa mit den Klientelstrukturen um eine Nebenlinie des Königs-
hauses11, dem Bild des Hofes bei Saint-Simon12, einzelnen funktionalen Teilbereichen
des königlichen Haushalts13, den ganz unterschiedlichen in Paris lebenden Adels-
gruppen14 oder den ruinösen Pariser Residenzen des Hochadels15 befassen und alle
auf ihre Weise wichtige Bausteine zum umfassenderen Verständnis der höfischen
Gesellschaft liefern; darüber hinaus die nach wie vor ausstehende Gesamtinterpre-
tation dieser Gesellschaft von ihnen zu verlangen, wäre jedoch gleichermaßen sinnlos
wie ungerecht. Unter diesem Gesichtspunkt weitaus interessanter sind demgegen-
über drei andere Arbeiten, denen die vorliegende an Inspiration soviel wie an Infor-
mation verdankt und durch die sie einzig deshalb nicht schon überflüssig gemacht
worden ist, weil Anlage und Gegenstand auch dieser drei Untersuchungen nur Teile
des hier interessierenden Spektrums abdecken. Hier ist zuerst die umfassende und
maßgebliche Rekonstruktion sowohl des formalen Aufbaus als auch wesentlicher
innerer Mechanismen der zwei wichtigsten Höfe Alteuropas durch Jeroen Duindam
anzuführen16– sie diente als wesentliche Folie alles Folgenden und führt vor allem in
der Behandlung von Grundsatzfragen der Hofhistoriographie vieles näher aus, was
in dieser Arbeit mit Rücksicht auf ihr Proprium nur angerissen werden kann. Die von
Duindam unternommene Ausdehnung des Spektrums auf eine Untersuchung zweier
so durchaus unterschiedlicher Höfe wie Wien und Versailles, der hierin bedingte
Verzicht auf Prosopographie, ereignisgeschichtlichen Überblick und detailliertere
Interpretation einzelner Konstellationen, aber auch der auf einen wesentlich längeren
und daher von ganz anderen Zäsuren unterteilten Zeitraum (1550 bis 1780) lässt
jedoch ausreichend Platz für die hier unternommene Arbeit17. Aus teilweise gerade
umgekehrten Gründen gilt ein Gleiches für die Arbeiten von Peter Campbell18 und
Bernard Hours19, die zwar ausschließlich auf Frankreich (und im Falle Hours’ eben-
falls ausschließlich, im Falle Campbells immerhin zur Hälfte auf den Hof) abzielen,
jedoch nur wesentlich kürzere Zeiträume umfassen (etwa 1720 bis 1745 im ersten,

11 Katia Béguin, Les princes de Condé. Rebelles, courtisans et mécènes dans la France du Grand
Siècle, Seyssel 1999.

12 Emmanuel Le Roy Ladurie u. Jean-François Fitou, Saint-Simon, ou le système de la cour,
Paris 1997.

13 Vincent Maroteaux, Versailles. Le roi et son domaine, Paris 2000; Alexandre Maral, La cha-
pelle royale de Versailles sous Louis XIV. Cérémonial, liturgie et musique, Sprimont 2002.

14 Mathieu Marraud, La noblesse de Paris au XVIIIe siècle, Paris 2000.
15 Natacha Coquery, L’hôtel aristocratique. Le marché du luxe à Paris au XVIIIe siècle, Paris 1999.
16 Jeroen Duindam, Vienna and Versailles. The Courts of Europe’s Dynastic Rivals, 1550–1780,

Cambridge 2003.
17 Neben Duindams Wien und Versailles vergleichender Untersuchung sind verschiedene spezi-

fisch dem Wiener Hof gewidmete und daher hier nicht unmittelbar herangezogene, wohl aber
inspirierende Arbeiten ähnlicher Ausrichtung zu nennen: Andreas Pečar, Die Ökonomie der
Ehre. Der höfische Adel am Kaiserhof Karls VI. (1711–1740), Darmstadt 2003; Mark Henge-
rer, Kaiserhof und Adel in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Eine Mikrogeschichte der Macht in
der Vormoderne (Historische Kulturwissenschaft, 3), Konstanz 2004; Katrin Keller, Hofda-
men. Amtsträgerinnen im Wiener Hofstaat des 17. Jahrhunderts, Köln, Wien u. Weimar 2005.

18 Peter Campbell, Power and Politics in Old Regime France 1720–1745, London u. New York
1996.

19 Bernard Hours, Louis XV et sa cour. Le roi, l’étiquette et le courtisan. Essai historique, Paris
2002.
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etwa 1745 bis 1760 im zweiten Falle) und bei größerer Konzentration auf Einzelfälle
auf prosopographische Quantifizierung verzichten. Während aber Campbell ganz
maßgeblich auf die Definition von Politik und politischem Handeln im Ancien Ré-
gime eingeht, wird der Hof bei Hours ungeachtet sehr überzeugender grundsätzli-
cher Reflektionen und Beobachtungen im Einzelfall doch – und wie überhaupt in fast
allen selbst neuesten französischen Untersuchungen – letztlich wieder als ein fast
privates Soziotop dargestellt und dessen Zusammenhang mit den im modernen Sinne
politischen Instanzen von Regierung, Verwaltung oder Militär weniger negiert als
weitgehend ausgeblendet. Die naheliegende Emphase des Religionshistorikers ris-
kiert, den Hof als reinen Produzenten religiös aufgeladenen Zeremoniells zu sehen
und führt zu einer unseres Erachtens widerlegbaren Negation der Existenz echter
Hoffaktionen, weil diese Faktionen einzig anhand von tatsächlich nicht auszuma-
chenden religiös-ideologischen Gemeinsamkeiten gedacht werden. Zum selben
Fehlschluss trägt die Beschränkung auf eine Zeitspanne bei, deren begrenzte Re-
präsentativität für die längere Hofgeschichte im darstellenden Kapitel dieser Arbeit
darzulegen sein wird, aber auch der fast ausschließliche Gebrauch zweier Quellen,
deren eine (Luynes) durch ihren reinen Annalencharakter unmäßig diskret ist, wäh-
rend im Falle der anderen (Argenson) die Hofferne und Obsessionen des Autors ihn
offensichtlich nichtexistente Parteiungen herbeischreiben lassen. Die neueste unmit-
telbar auf den Hof abzielende Untersuchung von Frédérique Leferme-Falguières
konzentriert sich demgegenüber ungeachtet ihres Titels »Les courtisans«20 doch im
Wesentlichen auf das dynastische Zeremoniell des Königshauses, dessen systemati-
sche Rekonstruktion zwar ungeachtet gelegentlich relevanter Faktenirrtümer21 dem
Verständnis des Hofes naturgemäß sehr dienlich und nötig ist. Weil aber das Zere-
moniell im Mittelpunkt des Buches steht, rücken die nicht dem Königshaus ange-
hörenden Höflinge auch recht zwangsläufig an die Seite und erscheinen hauptsäch-
lich als Akteure einer vom Herrscher vorgegebenen Inszenierung.

20 Frédérique Leferme-Falguières, Les courtisans. Une société de spectacle sous l’Ancien Ré-
gime, Paris 2007.

21 Vgl. z. B. ibid., S. 110–117 die Behandlung der königlichen Eheschließungen durch Stellver-
treter. Neben unwesentliche und letztlich unvermeidliche Detailirrtümer (der polnische Di-
plomat hieß Graf Tarło, nicht Carlo, der Duc d’Antin war nie premier gentilhomme de la
chambre, sondern surintendant des bâtiments, Saint-Simon wurde erst ein Jahr nach der Ver-
lobung Ludwigs XV. Botschafter in Spanien und handelte dort ganz andere Heiraten aus als hier
angegeben) tritt mit wesentlichen Konsequenzen für die Interpretation des Hauptgegenstandes
z. B. die Verwechslung einer tatsächlichen und kirchenrechtlich bereits wirksamen Eheschlie-
ßung durch Stellvertreter mit der bloßen Unterzeichnung eines Heiratsvertrages (Ludwig XV.
war der spanischen Infantin entgegen Leferme-Falguières’ Aussage lediglich durch Letzteres
verbunden und konnte nur deswegen später eine andere Prinzessin heiraten, ohne die erste
Verbindung kirchlich annullieren lassen zu müssen). Umgekehrt und wiederum entgegen Le-
ferme-Falguières’ Darstellung wurde die Duchesse de Bourgogne, aufgrund der Tatsache, dass
sie noch sehr jung war, 1696 ohne Eheschließung direkt nach Frankreich übergeben und hei-
ratete dort 1697 begreiflicherweise ohne Stellvertreter. Ähnlich grundlegende Verständnispro-
bleme entstehen durch die irrige Annahme, der 1761 verstorbene Duc de Bourgogne habe
Dauphin geheißen und sei also unmittelbarer Kronprinz gewesen, obwohl sein Vater ihn um
vier Jahre überlebte und er daher zeitlebens nur der Erbe des Erben blieb (ibid., S. 181).
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Die prosopographische Methode ihrerseits, die in der französischen Ancien-Ré-
gime-Forschung ja auf eine besonders eindrucksvolle Tradition zurückblicken
kann22, ist zwar in jüngster Vergangenheit erstmals auch auf maßgebliche Teile des
Hofpersonals angewandt worden; ihr potentiell großer Nutzen für das Verständnis
des Hofes aber ist nach wie vor nicht auch nur annähernd ausgeschöpft, weil keine
der bisher erschienenen Untersuchungen ihre Resultate wirklich in Beziehung zur
politischen Geschichte des Ancien Régime setzt und daher selbst sehr wertvolle
Studien letztlich wirkungslos zu verpuffen drohen. Dies gilt nicht nur für zwei Re-
pertorien, die bereits weit in das hier anvisierte Terrain hineinragen und mit kaum
mehr übertreffbarer Vollständigkeit die Daten aller frühneuzeitlichen Herzöge und
Pairs23 bzw. die Belegung sämtlicher Appartements im Schloss von Versailles24 ka-
talogisieren, sich einer umfassenden Interpretation des überreichen Materials jedoch
noch enthalten mussten. Es ist vor allem auch das Problem der Arbeit von Sophie de
Laverny25, deren vom Arbeitsaufwand her beeindruckende prosopographische Ana-
lyse der domestiques commensaux den Hof letztlich doch wie einen ganz beliebigen
Sozialorganismus behandelt und damit jene Fragen außen vor lässt, die an das Macht-
zentrum eines großen Königreiches zu stellen wären. Sowohl die zeitliche als auch
die institutionelle Eingrenzung ihrer Studie, die mit den Jahren 1589 bis 1715 und
einem durch alle Hierarchieebenen verlaufenden Querschnitt auf der Basis einer
bestimmten regionalen Herkunft einen Zeitraum radikalen politischen Wandels und
eine Institution von höchster sozialer Diversität umfasst, erschweren jede aussage-
kräftige Generalisierung, die zudem, wo sie dennoch unternommen wird, praktisch
unter Verzicht auf die statistisch natürlich irrelevante Spitzengruppe der hierarchisch
obersten Amtsträger zustande gekommen zu sein scheint26. Da die politische Macht-

22 Michel Antoine, Le gouvernement et l’administration sous Louis XV. Dictionnaire biogra-
phique, Paris 1978; Christine Favre-Lejeune, Les Secrétaires du roi de la grande chancellerie de
France. Dictionnaire biographique et généalogique (1672–1789), 2 Bde., Paris 1986; Michel
Vergé-Franceschi, Les officiers généraux de la marine royale (1715–1774), 7 Bde., Paris 1990;
Joël Félix, Les magistrats du parlement de Paris (1771–1790). Dictionnaire biographique et
généalogique, Paris 1986; Arnaud de Maurepas u. Antoine Boulant, Les ministres et les
ministères du siècle des lumières 1715–1789. Étude et dictionnaire, Paris 1996; Sylvie Nicolas,
Les derniers maı̂tres des requêtes de l’ancien régime (1771–1789). Dictionnaire prosopogra-
phique (Mémoires et documents de l’École des chartes, 51), Paris 1998; Jean Duquesne, Dic-
tionnaire des gouverneurs de Province sous l’Ancien Régime (novembre 1315 – 20 février 1791),
Paris 2002.

23 Levantal, Ducs et pairs.
24 William Ritchey Newton, L’espace du roi. La cour de France au château de Versailles, Paris

2000; Ders., La petite cour. Services et serviteurs à la cour de Versailles au XVIIIe siècle, Paris
2006; Ders., Derrière la façade. Vivre au château de Versailles au XVIIIe siècle, Paris 2008.

25 Sophie de Laverny, Les domestiques commensaux du roi de France au XVIIe siècle, Paris 2002.
26 Die an sich sehr wertvolle Aufzählung der verschiedenen legal definierten Gruppen von com-

mensaux beinhaltet weder die vier premiers gentilhommes de la chambre noch die vier capitaines
des gardes du corps, was zwar formal korrekt sein mag (die Leibgarde bildete wie der ganze
königliche Militärhaushalt eine nominell vom zivilen Hofstaat unabhängige eigene Organisa-
tion, während das Amt des premier gentilhomme relativ neu war und der ihm früher überge-
ordnete grand chambellan weiterhin eine gewisse Rolle spielte), angesichts der Tatsache, dass
dieses unbestritten die beiden königsnächsten und einflussreichsten Hofämter waren, aber doch
bedauerlich erscheinen muss; vollends unglücklich ist die terminologische Vermischung der
premiers gentilshommes mit den ganz und gar subalternen gentilshommes ordinaires (ibid.,
S. 33).
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losigkeit höfischer Würdenträger nicht als Frage formuliert wird, sondern als undis-
kutiertes Postulat schlicht zur Ausblendung jeder dahingehenden Fragestellung
führt, bleibt diese denkbar interessante Thematik einmal mehr ausgespart, während
andererseits die prosaischeren, aber als Hilfsmittel für die gesamte Ancien-Régime-
Forschung kaum weniger essentiellen ›Dienstleistungen‹ (nämlich eine vollständige
Amtsträgerliste oder ein ereignishistorisches Resumé der höfischen Personenkon-
stellationen) angesichts des nach Einbeziehung aller Chargen natürlich gigantischen
Untersuchungsspektrums ebenfalls unmöglich wurden27. So sehr jedoch diese Pro-
bleme als Warnung vor einer angreifbar konstruierten prosopographischen Frage-
stellung dienen sollten, kann doch gleichzeitig kein Zweifel daran bestehen, dass es
möglich ist, ihnen durch eine vorteilhaftere Abgrenzung des Gegenstandes zu be-
gegnen und dass unter dieser Bedingung die prosopographische Erfassung und Ana-
lyse der Hofchargeninhaber allerdings Wesentliches zum besseren Verständnis des
Hofes beitragen kann. Nachdem dies erst kürzlich von Mathieu da Vinha28 und Sa-
muel Gibiat29 sehr erfolgreich für eine Charge am untersten Rande der eigentlichen
Hofelite beziehungsweise für eine Charge am untersten, äußersten Rande des Hofes
überhaupt unternommen wurde, sollen im Mittelpunkt dieser Arbeit die Inhaber der
obersten Zivil- und Militär-Chargen des gesamten königlichen Haushaltes sowie der
wichtigsten Nebenhaushaltungen stehen.

Hierfür sprechen drei Gründe – die zentrale Bedeutung der Chargen für eine
genauere Definition des Hofes, für das Verständnis seiner hierarchischen Binnen-
differenzierung sowie für die Messung und Interpretation höfischer Erfolge oder
Misserfolge. Erstens muss jede nähere Untersuchung höfischen Lebens von einer
tragfähigen Definition der zu betrachtenden Institutionen oder Personengruppen
ausgehen, und eine solche Definition des Hofes bleibt auch nach Elimination der
offensichtlich irrigen Definitionen – etwa der vom einzig aus Herrscher und Regie-
rung bestehenden Hof30, vom Hof als ewiges Fest ohne Alltagsroutine, als ideolo-

27 Von den wenigen in der Buchversion selbst vorgestellten Prosopographiebeispielen ist zumin-
dest das einzige, das der Autor dieser Untersuchung (L. H.) aus eigener Anschauung beurteilen
kann, durchaus problematisch (ibid., S. 356). Der Aufstieg der Familie La Croix de Castries
scheint hier einzig in der subalternen gentilhomme-ordinaire-charge des 1674 verstorbenen
Marquis und der 1697 seinem geistlichen Sohn gewährten aumônier-Charge bei einer Prinzessin
zu kulminieren. Diese Perspektive ignoriert aber nicht nur den enormen Zeitabstand zwischen
diesen zwei kausal höchstens indirekt zusammenhängenden Chargen sowie die ungleich wich-
tigeren Posten, die Vater und Sohn erhielten (lieutenant géneral en Languedoc, premier aumô-
nier de la duchesse de Berry und zuletzt Erzbischof von Albi), sondern vor allem den weltlichen
Bruder des Abbé, obwohl erst dessen 1693 geschlossene Heirat mit einer Cousine der Herzogin
von Orléans ihm selbst, seiner Frau und seinem Bruder wichtige Chargen in Haushalten dieser
Nebenlinie des Königshauses einbrachte (vgl. in den prosopographischen Anhängen dieser
Arbeit die Artikel A676, A680, A693 u. E175).

28 Mathieu Da Vinha, Les valets de chambre de Louis XIV, Paris 2004.
29 Samuel Gibiat, Hiérarchies sociales et ennoblissement. Les commissaires des guerres de la

maison du roi au XVIIIe siècle (Mémoires et documents de l’École des chartes, 83), Paris 2006.
30 »Man muß aber Hof und Hof unterscheiden. Wenn man sagt, der Hof habe etwas angeordnet, so

wird damit der König selbst gemeint … Ganz etwas anderes ist der nur teilnehmende Hof«
(Leopold v. Ranke, Über die Memoiren des Duc von Saint-Simon, in: Französische Geschichte
vornehmlich im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert, Bd. V [Leopold v. Rankes Meister-
werke, Bd. X], München u. Leipzig 1924, S. 508–527, hier S. 526.).
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gische Projektion hofferner Moralisten oder als Gesamtheit aller Personen, die ir-
gendwann einmal in ihrem Leben den Monarchen zu Gesicht bekommen haben – ein
schwer lösbares Problem. Das bloße Aufsuchen des Hofes beweist, zumal angesichts
der weitgehenden Offenheit des Schlosses Versailles für alle Arten von Besuchern
und Supplikanten, noch gar nichts. Aber auch die aus begreiflichen Gründen immer
wieder angemahnte Orientierung an den legalen Kriterien der Hofzugehörigkeit31

hilft nicht weiter, weil dies in unserem Falle nur entweder die présentation (die aus
später noch zu erörternden Gründen nicht repräsentativ war) oder die commensalité,
d. h. die generelle legale Privilegierung als Angehöriger eines königlichen Haushalts
sein könnte, welche aber ihrerseits ohnehin allen Inhabern von Hofchargen und
darüber hinaus einer großen Zahl hofferner commensaux ad honores zukam32. Es
bleiben also, will man den Hof überhaupt quantifizierend untersuchen, nur die Hof-
chargen. Freilich erscheint angesichts ihrer übergroßen Zahl, ihrer extremen sozialen
Heterogenität vom mächtigsten premier gentilhomme de la chambre bis zum unter-
sten Bratspießdreher und ihrer demzufolge gänzlich uneinheitlichen Königsnähe die
prosopographische Untersuchung aller Hofchargen weder praktikabel noch sinn-
voll. Da aber andererseits eine auf den maßgeblichen Kern des Hofes abzielende
Definition ebenso wenig ganz ohne Bezug auf die Chargen auskommen könnte,
empfiehlt es sich, anhand einiger im Folgenden noch zu erläuternder Kriterien eine
deutlich vom Rest der Chargen abgesetzte Spitzengruppe als wichtigsten Kern des
Hofes ins Auge zu fassen. Eine derartige Konzentration auf eine nicht zu große und
nicht zu kleine Spitzengruppe erlaubt es auch, zwei Argumente zu entkräften, die
häufig gegen das Untersuchen von Hofchargen vorgebracht worden sind33. Das erste
Argument ist die Anwesenheit von Personen ohne Hofcharge in unmittelbarer Kö-
nigsnähe und mit einem den Chargeninhabern vergleichbaren Einfluss; die Existenz
solcher Personen ist unbestritten, wenngleich man ihre Zahl oft überschätzt hat, weil
angesichts mangelhafter prosopographischer Erfassung die Sekundärliteratur Inha-
ber von Hofchargen oft nicht mehr als solche erkennt und folglich zu Unrecht als
rein inoffizielle Akteure präsentiert. In jedem Fall jedoch beschränkte sich diese
chargenlose Königsnähe de facto auf drei gleichermaßen kleine Gruppen: die Mini-
ster, die königlichen Mätressen – beider Gruppen Verhältnis zu den Chargen wird die
vorliegende Arbeit ausführlich behandeln – sowie die Angehörigen des allerhöchsten
Adels, d. h. neben der unmittelbaren Königsfamilie die princes du sang, princes légi-
timés, princes étrangers und sonst bestenfalls noch die übrigen Herzöge. Auch hier
besaß aber das Gros der überaus geringen Gesamtgruppe ohnehin schon Hofchargen
und hätte andernfalls allein kraft Geburtsranges zu wenig Zugang zum König erhal-

31 So etwa Richard Evans, The Court: A Protean Institution and an Elusive Subject, in: Ronald G.
Asch u. Adolf Birke (Hg.), Princes, Patronage, and the Nobility. The Court at the Beginning of
the Modern Age, Oxford u. London 1991, S. 481–491, hier S. 482.

32 Zur genauen Definition des Kommensalitätsbegriffes, seinen diversen Formen und der damit
einhergehenden legalen Minimalprivilegierung, die nur für Nichtadelige interessant war, vgl.
Laverny, Domestiques commensaux, S. 19–44 u. 105–135.

33 Ronald G. Asch, Introduction. Court and Household from the Fifteenth to the Seventeenth
Centuries, in: Ronald Asch u. Adolf Birke (Hg.), Princes, Patronage, and the Nobility,
S. 1–38, hier S. 8.
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ten, als dass ihre Position ohne Weiteres mit der der obersten Chargen vergleichbar
gewesen wäre. Die Zahl derjenigen Prinzen bzw. Herzöge, die tatsächlich irgendei-
nen Einfluss bei Hof hatten und trotzdem weder für sich noch für ihre unmittelbaren
Angehörigen Hofchargen erwerben konnten oder wollten, ist folglich derartig ge-
ring, dass man sie im Rahmen einer mehrere hundert Personen umfassenden Unter-
suchung guten Gewissens wird vernachlässigen dürfen. Ebenso wenig müssen wir
uns von dem zweiten Gegenargument aufhalten lassen, wonach nicht jeder indivi-
duelle Inhaber einer Hofcharge wirklich einflussreich war34, weil dies in der an in-
formelle Macht gewöhnten Gesellschaft des Ancien Régime auch für jede andere
ranghohe Position mit Ausnahme nicht einmal aller Ministerämter galt und am blei-
benden Einflusspotential der obersten Chargen insgesamt nichts änderte.

Aus dem bisher Gesagten geht bereits hervor, dass auch die zweite zentrale Frage,
also die Frage nach der Binnendifferenzierung des Hofes, für eine Betrachtung der
obersten Chargen spricht. Die Position jedes Einzelnen in der faktischen Hierarchie
der Hofgesellschaft orientierte sich in der Hauptsache an drei Faktoren: an der Gunst
oder Ungnade beim König, am verliehenen oder ererbten Adelsrang sowie am Besitz
höfischer (nur in sehr ranghohen Ausnahmefällen auch außerhöfischer) Chargen.
Davon war zweifellos die königliche Gunst für den, der sie erlangen konnte, das
wichtigste Kriterium – zugleich aber auch schon für ihn selbst das am wenigsten
sichere und für den Historiker das am schwersten rekonstruierbare. Je kürzer nun
diese Gunst andauerte, desto schwerer ist sie zwar nachträglich zu erfassen, gleich-
zeitig aber auch desto weniger interessant; je länger sie andererseits anhielt, desto
wahrscheinlicher fand sie auch entweder ihren Niederschlag in der Verleihung hoher
Hofchargen oder basierte überhaupt auf deren Besitz. Gleichzeitig waren die höhe-
ren Adelsränge – wie oben schon angedeutet – für sich genommen wenig aussage-
kräftig und aufgrund einer noch auszuführenden Besonderheit des französischen
Rangsystems in ihrer einzigen substantiellen Form (d. h. als Herzogsrang) überhaupt
ausgesprochen selten. Deswegen und weil sie vor allem im Gegensatz zu den Hof-
chargen erblich waren, also auch im Besitz solcher Personen sein konnten, die ihr
Leben lang dem Hof fern blieben, bleiben zuletzt für die Bestimmung der höfischen
Binnenhierarchie wieder die Hofchargen als nicht geradezu einziges, methodisch
jedoch bei weitem am besten erfass- und interpretierbares Kriterium bestehen.

Ein drittes Argument schließlich scheint uns am stärksten für die beabsichtigte
Untersuchung zu sprechen. Der Hof war spätestens seit der Fronde mit wachsender
Bedeutung der Zentralmacht und weitgehendem Wegfall unabhängiger Provinzma-
gnaten zum entscheidenden Marktplatz für alle den hohen Adel interessierenden
Gunsterweise geworden. Er war der Ort, wo militärische und Provinzkommandos,

34 Roger Mettam, Power and Faction in Louis XIV’s France, Oxford 1988, S. 87, 93f. Bezeich-
nenderweise sind die hier angeführten Beispiele der Divergenz von Funktion und Wichtigkeit
auf sehr offensichtliche beschränkt (fehlende De-facto-Überlegenheit eines Duc über einen
Marquis oder eines Erzbischofs über einen Bischof), während gleichzeitig die als Gegengewicht
vorgeschlagenen Ämter der Provinzgouverneure und lieutenants généraux des provinces alle
Schwachpunkte der Hofchargen teilten (besonders ihre Quasi-Erblichkeit, die sie oft untalen-
tierten Inhabern zukommen ließ) und sehr oft mit ihnen kumuliert wurden (vgl. Näheres dazu
Kapitel II.2.).
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Botschafterposten, Bistümer und Pensionen verteilt wurden, wo man Heiraten ar-
rangierte und Klientelbeziehungen einging, wo sämtliche königlichen Entscheidun-
gen fielen, wo die Minister den König und dadurch den höfischen Adel trafen und wo
auch rein höfische Ernennungen unweigerlich als Ausdruck derselben Machtverhält-
nisse angesehen wurden, von denen ministeriale Karrieren und politische Sachent-
scheidungen abhingen35. Wenn man daher näher untersuchen will, welche Individuen
oder Familien an diesem zentralen Aushandlungsort wie viel Prestige und Macht
erwerben konnten und wie diese Erfolge zustande kamen, so erscheint es sinnvoll, an
die Stelle einer Quantifizierung und Interpretation sämtlicher Gunsterweise, die ent-
weder jeden Rahmen sprengen oder auf Präzision von Anfang an verzichten müsste,
eine vergleichbare Studie jener Ämterverleihungen zu stellen, die ihren Empfängern
in Gestalt einer Hofcharge eine privilegierte und langfristige Verankerung am Um-
schlagplatz aller Gnaden bot. Wer eine Hofcharge erlangen konnte, hatte nicht nur
bereits dadurch Erfolg bewiesen, er war auch von da an aufgrund seiner vorteilhaften
Nähe zu den wichtigsten Entscheidungsträgern besonders prädestiniert, erfolgreich
weitere Gnaden zu erwerben: Wenn daher im Folgenden nur der Erwerb höfischer
Chargen näher betrachtet wird, so stehen diese immer auch als repräsentativer Aus-
schnitt, als Pars pro toto für die Gesamtheit der erreichbaren Vorteile.

Ist so das prosopographische Untersuchungsspektrum begründet und systema-
tisch eingegrenzt (eine wesentlich detailliertere Begründung der Auswahl zu unter-
suchender Chargen folgt am Ende des ersten Hauptkapitels), bleibt nur die chro-
nologische Eingrenzung der gesamten Arbeit zu begründen. Als Ausgangs- und als
Schlusspunkt unserer Untersuchung drängen sich die Daten 1661 bzw. 1789 regel-
recht auf. Da unsere Fragestellung von der Wichtigkeit dauerhafter Hofverankerung
ausgeht und dementsprechend familiäre Kontinuität oder Diskontinuität des Char-
genbesitzes als entscheidende höfische Erfolgskriterien wertet, wäre eine statische
Momentaufnahme für uns nutzlos; erforderlich ist mit Blick auf diesen Aspekt der
longue durée vielmehr die Untersuchung eines Zeitraumes, der einerseits lang genug
ist, um die Beobachtung generationenübergreifender Entwicklungen zu erlauben,
innerhalb dessen es jedoch andererseits zu keiner offensichtlich massiven Änderung
aller Strukturen oder Rahmenbedingungen gekommen ist. Als letzte massive Än-
derung dieser Art vor Beginn des für uns interessanten Zeitraumes wird man die
Fronde ansehen können, also den letzten Bürgerkrieg und den letzten Versuch, die
Machtverhältnisse zwischen Krone, Adel und Verwaltung grundsätzlich zu verän-

35 So spricht z. B. Mathieu Marais, Journal et mémoires sur la régence et le règne de Louis XV,
1715–1737, hg. v. Mathurin-François-Adolphe de Lescure, Paris 1863–1868 (ND Genf 1967),
hier IV, S. 168, in einem Brief an den Präsidenten Bouhier (Paris, 30. September 1730) von
»grandes nouvelles politiques«, als er die Exilierung eines premier gentilhomme de la chambre
und eines ehemaligen surintendant des bâtiments, den man schon als zukünftigen colonel des
gardes françaises gesehen hatte, einen Besuch des Königs bei einer ehemaligen dame du palais
bzw. Ehefrau des grand veneur und die Ernennung eines Stellvertreters für den amtierenden
gouverneur de Versailles mitteilt. Leider spielt der Hof in der prinzipiell interessanten und
vorwiegend ideenhistorischen Studie von Jay M. Smith, The Culture of Merit. Nobility, Royal
Service, and the Making of Absolute Monarchy in France, 1600–1789, Ann Arbor 1996, nur eine
Nebenrolle, obwohl Smiths Betonung des ideellen »königlichen Blickes« auf den Adel hier ihre
unmittelbarste Realität hatte.
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dern; im unmittelbaren Anschluss daran bietet sich das Jahr 1661 als Zäsur an, sowohl
aus grundsätzlichen Erwägungen (Beginn der Selbstregierung Ludwigs XIV. und
damit nicht nur Ausbildung eines über die nächsten 130 Jahre wenig veränderten
Regierungssystems, sondern auch Wiedererlangung des konkreten königlichen Ver-
fügungsrechtes über die Hofchargen) als auch aus pragmatischen Gründen (z. B.
Einrichtung eines neuen Königinnenhaushaltes 1660, erstmalige Ernennung von da-
mes du palais 1664, erste für uns nutzbare Hofchargenlisten im »État de la France« ab
1661 usw.). Dass die vollständige Übersiedlung des Hofes nach Versailles erst 1682
abgeschlossen war, spielte demgegenüber eine geringere Rolle, weil die Bedingungen
der Königsnähe wesentlicher als vom konkreten Schlossgebäude von einer Etikette
geprägt wurden, die in Saint-Germain-en-Laye oder im Louvre schon dieselbe war
wie später in Versailles und folglich diesbezügliche Beobachtungen aus den ersten
21 Jahren des Untersuchungszeitraumes problemlos mit späteren vergleichbar sind.
In den 128 Jahren nach Beginn der Selbstregierung Ludwigs XIV. wurden in den
Haushalten von König und Königin mit Ausnahme nur des 1669 – also ganz zu
Anfang – eingerichteten Postens des grand maı̂tre de la garde-robe keinerlei neue
Oberchargen mehr geschaffen und auch so gut wie keine Oberchargen abgeschafft
(Ausnahmen sind hier lediglich die 1775 aufgehobenen mousquetaires de la garde, die
aus anderen Gründen für unsere Untersuchung ohnehin marginal sind, sowie die erst
1787, also unmittelbar vor Ende des interessierenden Zeitraumes abgeschafften
Chargen des premier écuyer sowie der Kommandeure der gendarmes de la garde,
chevau-légers de la garde und gardes de la porte). Die Wahl des Enddatums 1789
schließlich drängt sich vollends auf. Nicht, dass der Hof mit Erstürmung der Bastille
zu existieren aufgehört hätte; er spielte vielmehr auch in den bis zum Sturz der
Monarchie verbleibenden drei Jahren noch eine nicht unwesentliche Rolle36 – nun
aber eben unter fundamental veränderten Rahmenbedingungen, weil mit der Exis-
tenz einer Nationalversammlung und vor allem mit der Entdeckung populärer Ge-
waltausbrüche als Machtfaktor spätestens nach der erzwungenen Übersiedlung des
Hofes nach Paris plötzlich zwei vollkommen Unbekannte in die Gleichungen höfi-
scher Arithmetik eingedrungen waren37.

36 Vgl. dazu Philip Mansel, The Court of France 1789–1830, Cambridge 1989, Kapitel I. Dass
diese inspirierende und detaillierte Studie mit dem Jahr 1789 einsetzt, ist nur ein Argument
mehr, die vorliegende Untersuchung mit dem gleichen Stichdatum enden zu lassen. Vgl. jetzt
zum wohl systemimmanenten Scheitern (oft auch einfach: Unterbleiben) aller Versuche einer
Anpassung des höfischen Systems an die neuen Gegebenheiten Ambrogio Caiani, Court Ce-
remony, Louis XVI, and the French Revolution 1789–1792, unveröffentl. Diss., Univ. Cam-
bridge (2008).

37 Das in Teil VIII.5. und auf CD-ROM angefügte Verzeichnis aller Chargeninhaber folgt diesen
zeitlichen Eingrenzungen dergestalt, dass sämtliche Listen mit dem Inhaber des Jahres 1661
beginnen und dem des Jahres 1789 enden, ganz gleich wie lange vorher oder nachher die Be-
treffenden noch amtiert haben mögen. Der erst zwölf Tage nach dem Bastillesturm erfolgte
Amtsantritt der Marquise de Tourzel als gouvernante des enfants de France ist als letzte noch
halbwegs unter ›klassischen‹ Bedingungen vorgenommene Ernennung in die Liste aufgenom-
men worden. Für den am 16. Juli 1789 als colonel des gardes françaises demissionierten Duc du
Châtelet wurde kein Nachfolger mehr ernannt, ebensowenig für den Comte de Boisgelin, der
schon 1788 den Befehl zur Abgabe seiner Charge als maı̂tre de la garde-robe erhalten hatte.
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Der Aufbau dieser Arbeit folgt dem bisher Gesagten und ist als eine schrittweise
Annäherung an die aufgeworfenen Fragen konzipiert. Es wird daher zuerst in Teil I
die grundsätzliche Debatte um das Verhältnis von absoluter Monarchie, Hof und
Adel im Frankreich Ludwigs XIV. und seiner Nachfolger nachzuzeichnen sein, um
als Quintessenz die auf eine solche Gesellschaft am besten anwendbaren Begriffe
von Macht und Politik sowie die dynastischen Prioritäten der maßgeblichen Akteu-
re herauszuarbeiten. Dementsprechend soll in Teil II zuerst anhand der Vergabe der
wichtigsten außerhöfischen Macht-, Status- und Rangpositionen untersucht werden,
wie erfolgreich der höfische Adel in seinem Streben nach Erwerb dieser dynasti-
schen Hauptgewinne war, die zugleich als wesentliche Requisiten der Hofpolitik
vorgestellt werden. Daran anschließend werden die bei Hofe selbst ausschlaggeben-
den technischen Rahmenbedingungen des Zugangs zum Monarchen sowie des
Hofchargenerwerbs skizziert, um in Teil III ein systematisches Repertorium aller
obersten Hoffunktionen folgen zu lassen (unterteilt in drei Unterkapitel für die
Haushaltungen des Königs, der Königin und der enfants de France), innerhalb des-
sen ein besonderes Interesse den mit ihnen jeweils verbundenen Einfluss- und Pro-
fitchancen gelten soll. Die daraus ableitbaren Motive, die den höfischen Adel den
Erwerb solcher Chargen anstreben ließen, werden in der ersten Hälfte von Teil IV
noch einmal zusammenzufassen und zu gewichten sein. Um den unterschiedlichen
Erfolg solchen Strebens sichtbar werden zu lassen, ist der unmittelbar daran an-
schließende Rest dieses Kapitels der Analyse und Interpretation des im Anhang
beigefügten Verzeichnisses aller Chargeninhaber gewidmet, zu welchem Zweck zu-
erst die Gesamtzahl aller Ernennungen quantitativ ausgewertet, dann aus ihrer Ver-
teilung eine Typologie erfolgloser und erfolgreicher Familien entwickelt werden
soll. Logisch daraus abgeleitet sind schließlich zum Abschluss dieses prosopogra-
phischen Teils der Arbeit die aus dem Vorangegangenen erschließbaren Mechanis-
men von Amtserwerb und -verlust zu erörtern. Nachdem solcherart die Rekrutie-
rung des obersten Hofpersonals und die Permanenz seiner Verankerung untersucht
worden sind, widmen sich die letzten beiden Teile V und VI ihrem Agieren im Rah-
men höfischer Faktionspolitik. Da die oft negierte Existenz oder Dauerhaftigkeit
höfischer Faktionen sowie ihre Entwicklung, die meistens durch fließendes Ineinan-
der-Übergehen charakterisiert war, nur in einer chronologischen Darstellung der
höfischen Machtgeschichte anschaulich gemacht werden kann, da auch die nach
anderen Faktoren zu ordnende Analyse ihrer Zusammensetzung von der Möglich-
keit des Rückverweises auf eine vorangestellte Gesamtdarstellung abhängig ist, wird
ein solcher Abriss der Verlaufsgeschichte in Teil V geboten und diesem Abriss le-
diglich soviel an Definitionen vorangestellt, wie zur Rechtfertigung der im Folgen-
den gebrauchten Terminologie notwendig ist. Teil VI schließlich entwickelt aus dem
Gesamtüberblick eine Typologie jener Faktoren, die für die im chronologischen
Überblick beobachtbaren Faktionen konstitutiv waren. In Anlehnung an die unter-
schiedlichen Ebenen der Gruppenzugehörigkeit und vom Kleineren zum jeweils
Nächstgrößeren vorstoßend soll dort zuerst die Struktur der agnatischen Namens-
trägerfamilie, dann die Form der durch Heiratsbündnisse und kognatische Ver-
wandtschaften gebildeten Familienallianzen und schließlich die Wirkung nicht-
familiärer, also ideologischer und machtopportunistischer Kriterien für den
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Zusammenschluss mehrerer Akteure beobachtet und interpretiert werden, um ab-
schließend Schlussfolgerungen über die grundsätzlichen Determinanten höfisch-
politischer Interaktion ziehen zu können, bevor die Arbeit mit einer kurzen Zusam-
menfassung der Ergebnisse endet.

Zum Schluss der Einleitung empfiehlt sich die Erläuterung einiger praktischer
Konventionen. Mit Rücksicht auf die weitgehende Unmöglichkeit wiedererkenn-
barer, eindeutiger und stilistisch erträglicher Übersetzungen für die große Mehrzahl
der französischen Amtsbezeichnungen und Termini technici sind diese im Interesse
der Einheitlichkeit im Original belassen und durch Kursivierung gekennzeichnet
worden. Dasselbe gilt im Prinzip für die kaum besser übersetzbaren persönlichen
Titel38, die folglich ebenfalls in ihrer französischen Form verbleiben und dort, wo sie
nicht als abstrakte, vom Individuum losgelöste Termini technici auftreten, nur mit
Rücksicht auf die Lesbarkeit des Textes nicht kursiviert, dafür wie deutsche Titel
auch groß geschrieben werden. Wo französische Titelträger im Text genannt werden,
geschieht dies stets mit dem Titel, den sie zum interessierenden Zeitpunkt als Namen
benutzten und nur im Falle nicht zeitgebundener, allgemeiner Erwähnungen mit
dem zuletzt geführten Titel39. Da der deutsche Begriff des Amtes zu eng mit dem auf
Hofpositionen nur bedingt anwendbaren Begriff »office« verbunden ist, sollen im
Folgenden die hier interessierenden Posten stattdessen nach Möglichkeit durchge-
hend mit dem – risikolos eindeutschbaren – Begriff »Charge« bezeichnet werden, der
in seiner französischen Form zugleich der bevorzugte Terminus der meisten Quel-
lentexte ist. Schließlich werden sowohl der in der Literatur häufig mit dem Rang
vermengte spezifische Geburtsstand (also die immer nur vage zu bemessende Vor-

38 Keine sinnvollen deutschen Äquivalente existieren etwa für Vicomte (höchstens ein voll-
kommen künstlicher ›Vizegraf‹), Vidame (wörtliches Pendant: Vitzthum!) und Bailli (der in
Deutschland Landkomtur hieß, auch als Balley mehr schlecht als recht nachträglich einge-
deutscht wurde, aus dem Sprachgebrauch selbst der Historiographie aber weitgehend wieder
verschwunden ist), während die Umwandlung von Chevalier und Commandeur in Ritter und
Komtur mindestens eigenartig klänge, die des adelstechnisch leichtgewichtigen Marquis in ei-
nen Markgrafen (also Reichsfürsten) schon recht halsbrecherisch und die Ersetzung eines Abbé
(Weltgeistlichen) durch einen Abt vollends absurd wäre; ein französischer Prince dagegen, der je
nach konkretem sozialen Status entweder einem deutschen Fürsten oder Prinzen entspricht,
könnte nur unter Inkaufnahme geradezu metaphysischer Spekulationen präzise übersetzt wer-
den. Auch müsste in der Übersetzung konsequenterweise jedes »de« zum »von« werden, um
hässliche Hybridformen wie »Herzog de Villeroy« oder »Duc von La Rochefoucauld« zu ver-
meiden.

39 Sowohl der individualistischere Namensgebrauch der Gegenwart als auch die nach 1789 im
gleichen Sinne veränderte Namens- und Titelpraxis des französischen Adels (vgl. Teil VI
Anm. 3) haben dazu geführt, dass zahllose Autoren einschließlich des »Dictionnaire de bio-
graphie française« adelige Personen lediglich mit Vornamen und Familiennamen benennen.
Angesichts der Tatsache, dass die Protagonisten dieser Arbeit sich selbst und andere stets mit
ihrem vom Familiennamen unterschiedenen Titel bezeichneten, dass Vornamen selbst unter
einander bestens vertrauten Personen bis zur Unbekanntheit bedeutungslos waren, dass im
Übrigen nicht bloß lange Linien gleichzeitig lebender Großväter, Väter und Söhne, sondern
gelegentlich sogar noch mehrere Brüder gleichzeitig denselben Vornamen trugen und dass auch
unter den Titeln stets noch einmal zwischen dem Duc, dem Marquis und dem Comte de X
unterschieden wurde (vgl. für all dies Kapitel VI.2.), ist eine solche Vorgehensweise allerdings
die sicherste Garantie dafür, die untersuchten Personen erstens in den Quellentexten systema-
tisch zu übersehen und sie zweitens regelmäßig mit ihren Angehörigen zu verwechseln.
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nehmheit und Adeligkeit eines Hauses, das Alter des Adels, die Zugehörigkeit zur
noblesse d’épée oder noblesse de robe) als auch allgemeiner die nicht formalisierte
soziale Stellung eines Individuums oder einer Familie im Folgenden durchgehend als
Status angesprochen, während der Begriff des Rangs in Übereinstimmung mit dem
zeitgenössischen französischen und vor allem höfischen Usus einzig auf die tatsäch-
lich formal einklagbaren Zeremonialränge beschränkt sein soll, die im Unterschied
zum Geburtsstand oder Status die Möglichkeit einer theoretisch eindeutigen Hier-
archisierung aller Betroffenen boten.



I. HOF, MACHT UND ADEL IM ANCIEN RÉGIME

I.1. Der Hof als Ort der Macht

Wer den Hof von Versailles verstehen will, muss zuerst wissen, was er nicht war: der
goldene Käfig eines entmachteten Adels, als den man ihn so lange interpretiert hat.
Die ›große Erzählung‹ vom siegreichen bürokratischen Absolutismus Ludwigs XIV.
ist spätestens im Verlauf der letzten beiden Jahrzehnte so umfassend relativiert wor-
den, dass es auf den ersten Blick schon fast unnötig erscheinen mag, noch einmal
gegen sie anzuschreiben. Wenn dieser einführende Teil der Arbeit dennoch damit
eröffnet werden soll, so aus dem erklärungsbedürftigen Empfinden einer Notwen-
digkeit heraus. Zwar beziehen sich die fast ausnahmslos außerhalb Frankreichs ent-
standenen ›revisionistischen‹ Widerlegungen der klassischen Absolutismus-These
bereits auf nahezu alle gesellschaftlichen Sphären; zwar betonen sie auch immer wie-
der so sehr, wie stark Hof und höfischer Adel in den jeweils untersuchten Zusam-
menhang hineinragten und intervenierten, dass die Notwendigkeit einer ähnlich de-
taillierten Studie nunmehr des höfischen Personals buchstäblich mit Händen zu
greifen ist. Die explizit angemahnte genauere Untersuchung des Hofadels selbst un-
ter den Vorzeichen eines neuen Verständnisses von Klientelpolitik und im Kontext
der Frage nach politischer Macht ist jedoch von dieser Seite noch immer nicht un-
ternommen worden1. Wirklich problematisch aber wird dies paradoxerweise gerade
durch die schon zitierten, in den letzten Jahren erschienenen französischen Studien
zur höfischen Sozialgeschichte, die die beschriebene Lücke auf den ersten Blick ja zu
füllen versprechen, sich nicht mehr explizit auf die ältere Absolutismus-Hypothese
stützen und auch in ihrer Konzentration auf klienteläre Mikrotransaktionen mit dem
vorwiegend angelsächsischen Revisionismus oberflächlich übereinzustimmen schei-
nen. Beim näheren Hinsehen jedoch erweist sich, dass hier der Verzicht auf eine nicht
mehr haltbare Antwort mit dem Verzicht auf die Frage überhaupt erkauft ist – um
Macht oberhalb der Mikroebene oder auch nur um die Definition, was denn Macht
gewesen sein könnte unter den Bedingungen des Ancien Régime, geht es in der
französischen Hofforschung praktisch nirgends mehr2. Gewiss ist dies in jedem Ein-

1 Damit soll nicht das Verdienst der bereits erwähnten grundlegenden Arbeit von Duindam,
Vienna and Versailles, geschmälert werden, die einfach aufgrund ihrer Beschäftigung mit sowohl
größeren als auch früheren Zeiträumen sowie gleich zwei durchaus verschiedenen Höfen und
deren überhaupt erst zu rekonstruierenden Organisationsstrukturen unmöglich auch noch die
hier skizzierte detailliertere Fragestellung hätte einschließen können.

2 Wirklich auszunehmen sind hiervon nur Le Roy-Ladurie, Saint-Simon, sowie für eine spätere
Phase Hours, Louis XV et sa cour. Le Roy-Ladurie widmet der Frage ein eigenes Kapitel
(Cabales, lignage, pouvoir, S. 181–237; vgl. S. 228: »Non pas que la cour ait le pouvoir; elle ne le
possède pas, du moins pas en bloc. Mais c’est au sein de la cour qu’on peut le mieux agir sur les
leviers du pouvoir«), ist dabei freilich erstens ganz auf die Erörterung der Faktionsstrukturen
um 1709 konzentriert und zweitens – bis in die dadurch verzerrte Prosopographie des Lebens-
alters und der Heiratspraxis – vollkommen auf Saint-Simon angewiesen, so dass sein Werk bei
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zelfall durchaus erklärbar, gewiss kommt auf jede schon in sich angreifbare Pro-
sopographie-Konstruktion und Untersuchung heterogener Scheinkollektive3 eine
methodisch durchdachte und kohärente Einzelstudie über in sich geschlossene
Gruppen rangniedriger Hofbedienter4, das Personal eines untergeordneten Neben-
hofes5, einzelne Teilinstitutionen des königlichen Haushalts6 oder die (höchst uner-
freulichen) materiellen und baulichen Lebensbedingungen7 im Schlosse selbst, die
alle für sich genommen unzweifelhaft zum besseren Verständnis des Hofes und oft
auch noch ganz anderer Fragen beitragen. Gewiss auch kann man die (vom auslän-
dischen Forscher schwer nachahmbare) Konsequenz und Vollständigkeit, mit der
hier jedes notarielle Blatt Papier, jedes Testament und jedes Nachlassinventar der
›Probanden‹ erfasst, ausgewertet und mit allen Mitteln der Statistik behandelt wird,
nicht anders als mit größtem Respekt betrachten. Und doch vermittelt die Gesamt-
heit dieser Arbeiten, eben weil sie solche Vollständigkeit nur in der Beschränkung auf
ganz kleine und subalterne, nicht etwa noch in alle anderen Sphären und Provinzen
ausgreifende Gruppen erreichen kann, leicht ein irreführendes Bild vom Hofe als
einem Ameisenhaufen kleiner, überwiegend bürgerlicher Funktionäre, deren Kli-
entelismus sich im Normalfall um die Beschaffung gestankfreier Kerzen, die Ver-

aller Inspiration doch letztlich mehr über das mentale Universum eines einzigen und potentiell
(leider) untypischen Höflings aussagt als über den Hof selbst. Hours zeigt ebenfalls ein erkenn-
bares Interesse an Machtfragen (vgl. v. a. Cour et gouvernement: le jeu des partis, S. 207–273,
sowie Conclusion, S. 275–282) und behandelt neben Le Roy-Ladurie als einziger Autor über-
haupt jenen hohen Hofadel, der für die Frage nach weiter reichender Machtausübung am in-
teressantesten ist. Leider nur fehlt ihm nun gerade wieder jene Prosopographie, die die anderen
Arbeiten so oft unter ihrem Gewicht erdrückt, um z. B. Maurepas’, La Vauguyons, Richelieus
oder Belle-Isles weiter reichende und handlungsleitende Einbindung in die höfischen Ver-
wandtschaftsnetze zu erkennen. Zusammen mit dem schon erwähnten Problem einer Konzen-
tration auf nur fünfzehn faktionspolitisch untypisch amorphe Jahre, einem erkennbar größeren
Interesse für die rituelle und zeremonielle Seite höfischer Aktivität und der Prämisse eines in
Versailles ausgetragenen Kampfes zwischen König und Adel bedingt dieser Umstand, dass auch
Hours’ ansonsten so interessante Arbeit hier an ihre Grenzen stößt.

3 Vgl. die Erörterung der Arbeit von Laverny, Domestiques commensaux, in der Einleitung.
Gilbert Bodinier, Les gardes du corps de Louis XVI. Étude institutionelle, sociale et politique.
Dictionnaire biographique, Versailles 2005, lässt in seiner ganz technisch-militärgeschichtlich
gehaltenen Untersuchung strukturell ähnlich die privilegierten Kommandeure der Leibgarde im
Meer der einfachen Gardisten untergehen, erhebt freilich auch keinen anderen Anspruch und
liefert dafür nach 78 Seiten Einleitung ein fast 600-seitiges hilfreiches Nachschlagewerk.

4 Da Vinha, Valets de Chambre, und Gibiat, Hiérarchies sociales. Während Ersterer Bürgerliche
oder (seltener) Neuadelige mit klarer Karriereobergrenze beschreibt, die immerhin tatsächlich
im Innersten des Hofes agieren, behandelt Letzterer bewusst und ebenso luzide bürgerliche
Sinekurenbeamte, die de facto so gut wie keinen Hofkontakt hatten, so dass sehr zu Recht auch
gar nicht der Hof, sondern die Mechanismen des bürgerlichen Aufstieges in den Adel sein
Explanandum bilden.

5 Béguin, Princes de Condé. Da die schon von Jeroen Duindam bedauerte einzige große Leer-
stelle dieser Untersuchung die eigene Rolle der Princes de Condé als mit Abstand ranghöchster
Würdenträger (grand maı̂tre de la maison) im Haushalt des Königs ist und die Autorin sich
vielmehr auf Ämter und Gruppen im machtpolitisch relativ deklassierten und jedenfalls viel
rangniedrigeren Haushalt der Condés selbst konzentriert, hat man es auch hier de facto wieder
überwiegend mit sehr subalternen Hofakteuren zu tun.

6 Maral, Chapelle, und Maroteaux, Domaine.
7 Newton, v. a. Derrière la façade.
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treibung unautorisierter Wäscherinnen von den Wasserbecken des Parks oder einen
mittleren Sekretärsposten für den Neffen drehte – also ein Dorf wie andere Dörfer
auch, das mit denselben Mitteln zu untersuchen nur folgerichtig war. Irreführend ist
dies nun wohlgemerkt nicht etwa, weil es all dies nicht gegeben hätte, auch nicht, weil
es per se weniger wichtig sein müsste als die Art der Machtausübung, die in dieser
Arbeit im Vordergrund stehen soll, und noch nicht einmal deshalb, weil die organi-
sierenden Prinzipien der Subalternen sich von denen ihrer Vorgesetzten notwendi-
gerweise so sehr unterschieden hätten: Die Maulwurfsjäger von Versailles8 vererbten
ihr Amt offenbar nicht substantiell anders als der Großmeister der Garderobe, und
der Ehrgeiz noch der Kammerdiener zielte auf ein Modell familiärer Kontinuität im
›Obenbleiben‹ (wenn nicht erst einmal Emporkommen), das auch der mit allen Herr-
scherhäusern Europas verwandte Großkämmerer sofort als das seine wiedererkannt
hätte. Aber folgten sie darin nicht eher seinem Vorbild als umgekehrt er dem ihren?
Kann man ein so hierarchisches Universum wie einen Hof, dessen konstituierende
Familien in ihrer überwältigenden Mehrheit selbst nach den obligatorischen drei
oder vier Generationen Wartezeit nie in die obersten Hierarchieebenen hätten auf-
steigen können, wirklich begreifen, wenn man eben jene obersten Ebenen ausblen-
det? Was zu lange nur von ganz oben, also aus der Perspektive eines Königs und
Marionettenmeisters betrachtet worden ist9, kann auch in der umgekehrten Sicht-
weise verkannt werden: Wenn eine solche Verkennung dann noch einen Ort trifft, der
eben doch viel mehr als ein beliebiges Soziotop, allem Anschein nach das Macht-
zentrum des lange mächtigsten Landes Europas war, dann muss es auch erlaubt sein,
Mut zur Lücke zu beweisen und sich der Spitzengruppe des höfischen Adels anzu-
nehmen, ohne sie (was wohl ebenfalls etwa drei bis vier Generationen dauern dürfte)
in allen Fällen so restlos archivalisch zu erfassen, wie die angeführten Autoren das mit
ihrem Gegenstand tun konnten. Es soll demzufolge in dieser Arbeit der Schwer-
punkt auf Rolle und Gestalt des obersten höfischen Adels liegen sowie seine Fähig-
keit, in fast alle außerhöfischen Sphären einschließlich der im engeren Sinne (minis-
terial-)politischen maßgeblich hineinzuwirken, wenigstens ansatzweise bildhaft
gemacht werden; der königliche Haushalt wird also als eine Institution zu untersu-
chen sein, deren Logik und Strukturen sehr wohl adelige Machtausübung im großen
Stil erlaubten – und zwar adelige Machtausübung nicht gegen oder neben, sondern
infolge der königlichen. Eine solche Untersuchung aber muss zu Anfang nun doch
noch einmal (und kurz genug) auf die alte Entmachtungshypothese eingehen, indem
sie zuerst in Kapitel I.2. einen kurzen Blick auf Einzelprobleme und weiterführende

8 Nancy Mitford, Der Sonnenkönig. Ludwig XIV. und sein Hof, Stuttgart 1966, S. 42. Die Maul-
wurfsjäger hörten passenderweise auf den schönen Namen »Liard«, der zugleich die allerkleins-
te Währungseinheit bezeichnete.

9 Eine Perspektive, die sich in der neueren Literatur am ehesten noch, freilich in ganz und gar
›geläuterter‹ Form, bei Leferme-Falguières, Courtisans, findet, wo die alte These vom Ze-
remoniell als königlichem Machtinstrument auch dadurch vom Kopf auf die Füße gestellt wird,
dass überhaupt erst einmal ein Repertorium der Zeremonialsituationen entsteht. Vgl. zum be-
grenzten Disziplinierungspotential von Etikette und Zeremoniell jetzt auch Duindam, Vienna
and Versailles, S. 181–219; Leonhard Horowski, Hof und Absolutismus. Was bleibt von Nor-
bert Elias’ Theorie? in: Lothar Schilling (Hg.), Absolutismus, ein unersetzliches Forschungs-
konzept? Eine deutsch-französische Bilanz, München 2008, S. 143–171, hier S. 162–167.
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Literatur wirft und dabei auch den Zusammenhang der hier zu verhandelnden The-
men mit der größeren Absolutismusdebatte genauer bestimmen wird. In einem zwei-
ten Schritt werden dann vor allem jene zwei prinzipiellen Argumente einzuführen
sein, die nicht nur der Entmachtungsthese am grundsätzlichsten widersprechen, son-
dern aus denen sich zugleich unser ganzes weiteres Vorgehen entwickeln lässt. Es soll
daher im Kapitel I.3. zuerst eine Erläuterung folgen, in welche machtpolitisch und
sozialhierarchisch eindeutig zu trennenden Gruppen der Adel realiter zerfiel, bevor
Kapitel I.4. sich der Frage widmet, was mindestens für den höfischen Teil dieses
Adels überhaupt Macht darstellte und was er sich von der Machtausübung erwartete.
Nachdem solcherart deutlicher geworden sein dürfte, welche Gruppe hier überhaupt
von Interesse sein kann und welche Prioritäten, welche Ziele die Angehörigen dieser
Gruppe hatten, nach welchen Ressourcen sie also strebten, kann mit Teil II die prak-
tische Untersuchung der Art und des Ortes beginnen, in der und an dem diese Res-
sourcen verteilt wurden.

I.2. Adel und Absolutismus

Das herkömmliche Bild vom angeblich entmachteten Hofadel hat vielerlei Ursprün-
ge, die von den vehementen Klagen des Duc de Saint-Simon oder dem von Tocque-
ville skizzierten Bild einer angeblich allumfassenden Zentralisierungspolitik des An-
cien Régime10 zur großen Synthese durch Ernest Lavisse hinführten, der die Epoche
Ludwigs XIV. zu Beginn des 20. Jahrhunderts aus dem bürgerlichen Geist der Drit-
ten Republik als Begründung eines modernen französischen Einheitsstaats inter-
pretierte und dessen Positionen zumindest die französische Historiographie noch bis
in die unmittelbare Gegenwart prägten11. In der notwendigerweise verkürzenden

10 Vgl. zur Problematik und Zeitgebundenheit der Tocquevilleschen Interpretation jetzt Robert
M. Schwartz u. Robert A. Schneider (Hg.), Tocqueville and Beyond: Essays on the Old
Regime in Honor of David D. Bien, Newark u. London 2003.

11 Vgl. etwa Joël Cornette, Histoire de la France: Absolutisme et Lumières 1652–1783, Paris
22000, v. a. S. 5–37, 48–58 u. 135f. Die Beschreibung des Regierungssystems ist zwar mit einem
fragenden »Une monarchie administrative?« übertitelt, beantwortet die Frage aber schon da-
durch implizit mit Ja, dass überhaupt nur moderne bürokratische Regierungsinstanzen behan-
delt werden. Obwohl Colbert zu Recht vom Sockel des aus dem Nichts gekommenen Genie-
Technokraten gehoben wird, interpretiert Cornette die familiäre Vorbedingtheit seiner Karriere
als »exemplarische« bourgeoise Aufstiegsgeschichte, die (immer unter Ausblendung ihrer obe-
ren Grenzen, des Aufgehens der Colberts im Hofadel und vor allem der Einzigartigkeit eines so
raschen Aufstieges) für das System typisch gewesen sei (S. 13–15). Das kurze kulturhistorische
Hofkapitel folgt demgegenüber ohne Wenn und Aber der Eliasschen Disziplinierungstheorie,
während die kurze Erörterung der Rolle des Adels in »Une monarchie ›moderne‹?« ihn als reine
Dienstklasse versteht; dass der Autor sich dabei einzig auf die ganz überwiegend ideenhistori-
sche Arbeit von Smith, Culture of Merit, stützt, ist insofern bedauerlich, als dort wie auch in
Cornettes eigenem Buch zur Militärmonarchie (Cornette, Le roi de guerre. Essai sur la sou-
veraineté dans la France du Grand Siècle, Paris 2000) gerade der Hof und insbesondere das zum
Verständnis der debattierten Fragen wesentliche Hofmilitär ganz ausgeklammert bleiben. Wenn
daher Cornette an anderer Stelle (Cornette, Absolutisme et lumières, S. 101) unvermittelt
konstatiert, dass der Adel nicht wirklich entmachtet gewesen sei, ändert dies am Gesamtein-
druck nur noch wenig, weil die einzige Begründung dafür ein Verweis auf die rasante Berei-
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Zusammenfassung lässt sich dieses Bild etwa folgendermaßen rekapitulieren. Das
Scheitern der Fronde, also der 1648 ausgebrochenen, 1653 im Wesentlichen been-
deten letzten großen Adelsrevolte, hatte der von Richelieu und Mazarin gestrafften
königlichen Autorität die Macht im Lande wiedergegeben; der Tod Mazarins (1661)
gab nun dem bis dahin von der Macht ferngehaltenen Ludwig XIV. Gelegenheit, die
Herrschaft auch selbst in die Hand zu nehmen. Um Klientelismus und Unterschleife,
die unter den Kardinal-Ministern eingerissen waren, erfolgreich ausrotten zu kön-
nen, schaffte der König nicht nur nach Mazarins Tod das Amt des Premierministers
ab, sondern ließ auch kurz darauf den surintendant des finances und mächtigsten
Minister Fouquet spektakulär verhaften und als Staatsfeind aburteilen. Von nun an
sollten alle wichtigen Akteure nur noch direkte Klienten des Königs sein, während
Colbert in den Finanzen für Ordnung sorgte und parallel zum rivalisierenden
Kriegsminister Le Tellier ein effizientes bürokratisches Reformregiment aufbaute.
Politische Macht, also Minister- und erst recht sonstige hohe Bürokratenposten,
blieb einzig einem für den König ungefährlichen, loyalen und arbeitsamen Amtsadel
von bürgerlicher Herkunft und Ethik vorbehalten, während der alte und höhere
Adel, ja sogar die Prinzen des Königshauses systematisch auf die Seite geschoben
wurden. Die Möglichkeit des bewaffneten Aufstandes wurde diesem Adel durch den
Ausbau des königlichen Heeres ins bald Gigantische für immer genommen, und
wenn seine Angehörigen auch innerhalb dieses Heeres hohe Kommandoposten er-
hielten, so gerieten sie doch damit unter die scharfe Aufsicht der Kriegsminister Le
Tellier und Louvois, die die adeligen Offiziere zur Disziplin und seit 1672 auch in ein
meritokratisches Beförderungssystem (den sog. ordre du tableau) zwangen. Die bis-
herige Adelsmacht in den Provinzen wurde sowohl durch die Entmachtung der
nunmehr nur noch jeweils auf drei Jahre ernannten Gouverneure zugunsten neu-
adeliger, effizienter und jederzeit abrufbarer Intendanten als auch durch die faktische
Ausschaltung der bisherigen, adelsdominierten Provinz-Ständeversammlungen be-
wirkt, mit der sowohl in den Provinzen als auch in Paris eine vergleichbare Unter-
werfung der vom alten Amtsadel dominierten und in der Fronde noch so wichtigen
Parlamente (d. h. Obergerichte) einherging. Wie zur Krönung all dieser Erniedri-
gungen schickte die Krone bald auch noch ihre amtsadeligen Richter in die Provin-
zen, um hier mittels besonderer Gerichtstage (grands jours, v. a. 1665/66) den gesetz-
losen Adel exemplarisch wieder dem Gesetz zu unterwerfen; ihnen folgten auf dem
Fuße die Beamten-Kommissionen, die im Rahmen der sog. recherche de la noblesse
(1666–1674) sämtlichen Adeligen weit zurückreichende urkundliche Beweise ihrer
Adelsqualität abverlangten und die dazu Unfähigen gnadenlos in den steuerpflich-

cherung der Prinzen von Condé ist: aber Geld ist noch nicht Macht und eine Nebenlinie des
Königshauses nicht der Adel. Erst im Vergleich mit der apologetischen Darstellung des ludo-
vizianischen Systems als meritokratisch und adelsdomestizierend bei François Bluche,
Louis XIV, Paris 1987 sowie mit den zahllosen, vom Herausgeber verfassten Artikeln in Ders.
(Hg.), Dictionnaire du Grand Siècle, Paris 1990, kann man erkennen, wie weit sich Cornettes
Darstellung schon von den älteren Positionen entfernt hat. Bluches Verhältnis zu dem Monar-
chen, dessen fiktives Tagebuch er verfasst und publiziert hat(!), ist schon von Jeroen Duindam,
1661. A Turning Point of Monarchy? The French example in context, in: Francia 30 (2003),
S. 129–139, hier S. 135, zu Recht als »uncomfortably close« bezeichnet worden.
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tigen Bürgerstand zurückstuften. So ergab sich, auch wenn man ein Versanden der
Reformaktivität nach Colberts Tod (1683) und vor allem infolge der 1672 einsetzen-
den, als latent irrational angesehenen dynastischen Kriege Ludwigs XIV. eingestand,
das konsequente Bild eines modernen, zentralisierenden, bürokratischen und folg-
lich kaum noch adelig geprägten Nationalstaates, in das einzig das aufwändige Hof-
leben sich nicht recht integrieren lassen wollte. Immerhin konnte man sich auch
dieses notfalls als überständigen Anachronismus ›erklären‹ oder als etwas um die
Ecke gedachte Hochkulturförderung rationalisieren, bevor dann Nobert Elias mit
seiner in den frühen 1930ern konzipierten, aber erst 1969 publizierten »Höfischen
Gesellschaft« eine anspruchsvollere und mit dem Lavisse-Modell kompatible Er-
klärung vorbrachte: Der Hof sei keineswegs nur sinnloser Pomp, sondern vielmehr
eine raffinierte Maschinerie gewesen, die den Adel mittels allerhand vom König sou-
verän manipulierter Etikette-Glasperlen von der Politik abgelenkt, übrigens auch
von seinen Ländereien ferngehalten und durch Luxus ruiniert habe, während derweil
draußen im Lande bürgerliche Verwaltungsbeamte ungestört ihrem Modernisie-
rungswerk nachgehen konnten12.

Von den diversen Argumenten und fundamentalen Einwänden, die nach und nach
gegen dieses Bild vorgebracht wurden und im Laufe der letzten Jahrzehnte langsam
die Oberhand gewonnen haben, drängt sich ein erster allein schon als Reaktion auf
diese notwendigerweise pointierte Darstellung auf: Gab es denn wirklich den gro-
ßen, konsequenten Plan zur Unterwerfung, Disziplinierung, wo nicht gar schlei-
chenden Ersetzung des Adels, den all dies zu implizieren scheint? Mit dieser Frage
gerät man mitten in die größere Absolutismusdebatte13, also in eine Diskussion, die

12 Die erste umfassende Kritik an Elias betraf noch dessen grundsätzlicheren Anspruch, den ba-
rocken Hof als Typus zu interpretieren und griff diesen daher an einem deutschen Gegenbeispiel
an (Aloys Winterling, Der Hof des Kurfürsten von Köln 1688–1794. Eine Fallstudie zur
Bedeutung »absolutistischer« Hofhaltung, Bonn 1986). Es folgte zunehmend fundamentale und
detaillierte Kritik bei Jeroen Duindam, Myths of Power. Norbert Elias and the Early Modern
Court, Amsterdam 1994; Ders., The Keen Observer versus the Grand Theorist: Elias, An-
thropology and the Early Modern Court, in: Claudia Opitz-Belakhal (Hg.), Höfische Gesell-
schaft und Zivilisationsprozess. Norbert Elias’ Werk in kulturwissenschaftlicher Perspektive,
Köln 2005, S. 85–99; Ronald G. Asch, Hof, Adel und Monarchie. Norbert Elias’ Höfische
Gesellschaft im Lichte der neueren Forschung, in: Opitz-Belakhal (Hg.), Höfische Gesell-
schaft und Zivilisationsprozess, S. 119–142; Horowski, Hof und Absolutismus.

13 Obwohl die Kritik am Konzept des Absolutismus schon in der Mitte des 20. Jahrhunderts
einsetzte, konnte man noch 1976 von weitgehender Übereinstimmung schreiben: »Absolutism
still seems an undisputed historical fact, the defining of which has not given rise to substantial
difficulties« (E. H. Kossmann, The Singularity of Absolutism, in: Ragnhild Hatton [Hg.],
Louis XIV and Absolutism, Columbus 1976, S. 3–17, hier S. 3). Auf immer mehr kritische
Einzelstudien, aber auch auf ein interessantes, wenngleich polemisch sehr zugespitztes und v. a.
auf die Widerlegung des Vorurteils vom ›unenglischen‹ Absolutismus konzentriertes britisches
Plädoyer (Nicholas Henshall, The Myth of French Absolutism. Change and Continuity in
Early Modern Europe, London 1992) folgten diverse wichtige Versuche einer neuen Synthese;
vgl. Ronald G. Asch (Hg.), Der Absolutismus – ein Mythos? Strukturwandel monarchischer
Herrschaft in West- und Mitteleuropa (ca. 1550–1700) (Münstersche historische Forschungen,
9), Köln, Wien u. Weimar 1996; Ernst Hinrichs, Fürsten und Mächte: zum Problem des eu-
ropäischen Absolutismus, Göttingen 2000; Lothar Schilling (Hg.), Absolutismus, ein uner-
setzliches Forschungskonzept? Eine deutsch-französische Bilanz, München 2008; für einen
Überblick über die Debatte vgl. Ders., Vom Nutzen und Nachteil eines Mythos, in: Ders.
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die Frage nach adeliger Macht zwar gewissermaßen umschließt und zu präzisieren
hilft, aber nicht vollständig parallel mit ihr läuft. Betrachtet man die jüngere Abso-
lutismusdiskussion näher, so lassen sich zwei hauptsächliche Streitpunkte recht klar
voneinander trennen, die man vereinfachend vielleicht als Essenz- und Praxisdebatte
bezeichnen darf und die innerhalb der Diskussion von gleichem Gewicht, für unse-
ren spezifischen Zweck aber ganz unterschiedlich relevant sind. In der Essenzdebatte
geht es zuerst einmal ja um die methodisch ganz grundsätzliche Frage, in welchem
Maße und ab welcher Dichte der Beweiskette es Historikern erlaubt sein sollte, aus
der Beobachtung einzelner, über diverse Länder und Jahrhunderte verstreuter Ereig-
nisse erstens klare (und zielgerichtete) Entwicklungstendenzen zu konstruieren;
dann aber vor allem auch um das Problem, dass aus der Beschreibung einer abstrak-
ten Entwicklungslinie allzu oft und auch im Falle des Absolutismus die teleologische
Konstruktion eines über den Akteuren schwebenden ›Ismus‹ wurde, man also ge-
wissermaßen eine höhere Macht oder ›unsichtbare Hand‹ unterstellte, einen Willen,
den in den Köpfen seiner irdischen Ausführer nachzuweisen man darüber oft vergaß.
Es ist daher in diesem Teil der Diskussion zu Recht etwa auf den Unterschied zwi-
schen dem vagen frühneuzeitlichen Terminus der absoluten Monarchie und dem erst
im politischen Streit des 19. Jahrhunderts entstandenen Kampfbegriff des Absolu-
tismus (mit seiner Suggestion eines essentiell immer gleichen Durchherrschungs-
programmes) hingewiesen worden. Die Hauptakteure des angeblichen Absolutis-
mus kannten nicht nur den Begriff nicht, es lässt sich auch nicht ohne weiteres
nachweisen, dass sie in besonderem Maße von jener juristisch-staatstheoretischen
Literatur geprägt worden wären, die viele Historiker als direkt umgesetzten Entwurf
konsequent »absolutistischer« Herrschaft haben sehen wollen und die stattdessen
vielleicht nur die vage Begleitmusik viel schlichterer, nämlich pragmatisch-experi-
menteller Effizienzsteigerungsbemühung einer regelmäßig von dynastischen Zufäl-
len geschüttelten Kronautorität waren. Es erscheint daher einleuchtend, wenn der
jüngste Vorschlag zur Weiterverwendung des Begriffes Absolutismus14 nahelegt, den
Begriff dadurch handhabbar zu machen, dass man ihn ganz auf die tatsächlich schon
in der frühen Neuzeit nachweisbaren ideologischen Konstruktionen und kulturellen
Repräsentationen der Macht beschränken möge; diese ja unzweifelhaft vorhandenen
Theorien, Inszenierungen und Bilder müssten so nicht länger als Manifestationen
eines länderübergreifenden zielgerichteten Prozesses und logisches Abbild real exis-
tenter Herrschaftsstrukturen verstanden werden, sondern ließen sich als von Fall zu
Fall individuelle Konstrukte, oft wohl gerade auch als Reaktionen auf faktische
Grenzen der »absoluten« Macht interpretieren15. In dieser Arbeit jedoch, für deren

(Hg.), Absolutismus, S. 13–31, sowie zum spezifisch französischen Absolutismus Fanny Co-
sandey u. Robert Descimon, L’absolutisme en France. Histoire et historiographie, Paris 2002.

14 Schilling, Nutzen u. Nachteil, S. 25–31.
15 Dass man sie überhaupt interpretiere, erscheint schon deswegen von großem Interesse, als ja

auch solche Vorstellungen von der Macht des absoluten Monarchen, die sich bei historischer
Untersuchung seiner tatsächlichen Reichweite und Durchsetzungskraft als faktische Irrtümer
erweisen, dennoch – und vor allem beim Monarchen selbst, dessen abgeschirmte Position ihn
Misserfolge oft selbst im Nachhinein nicht recht erfahren ließ – handlungsleitend wirksam sein
konnten, ihn also z. B. wie Ludwig XIV. ernsthaft glauben ließen, es gebe infolge »freiwilliger«
Massenkonversionen ohnehin praktisch keine Protestanten mehr, für die man das lästige To-
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Gegenstand die älteren Fragen nach der europäischen Verallgemeinerbarkeit eines
Typus von Absolutismus oder nach dem Zusammenhang zwischen mittelalterlichen
und frühneuzeitlichen französischen »Absolutismen« nicht maßgeblich sind, kön-
nen die verschiedenen Positionen der Essenzdebatte nicht nur deshalb weitgehend
ausgeklammert werden. Da vielmehr im Folgenden Hof und höfischer Adel gerade
nicht wieder hauptsächlich ideen- oder kulturgeschichtlich untersucht werden sol-
len, weil das ohne genaue Kenntnis der erst noch herauszuarbeitenden Strukturen
allzu leicht in die Irre führen kann, wird es auch möglich sein, weitgehend von all
jenen Konzepten zu abstrahieren, die die königliche Autorität nur ideell, allgemein
oder rein symbolisch ausdrückten, ohne konkrete, von den höfischen Protagonisten
selbst als für sie relevant empfundene Machtfragen zu tangieren. In diesem Sinne sind
nun allerdings höfisches Zeremoniell und Etikette, die ja gemeinhin als absolutisti-
sche Inszenierungen par excellence gelten, essentielle Themen dieser Arbeit: Sie wer-
den hier jedoch nicht daraufhin untersucht werden, welches theoretische Herr-
schaftsverständnis sich in ihnen ausdrücken mochte, sondern ganz pragmatisch in
ihrer Auswirkung auf Stärke oder Schwäche, Durchsetzungsvermögen oder Do-
mestizierung des höfischen Adels zu betrachten sein.

Es ist daher der zweite und auf die praktische Umsetzung expliziter oder impliziter
absolutistischer Konzepte abzielende Teil der Absolutismusdiskussion, der für das
Folgende von ungleich größerer Relevanz ist. So wenig es uns hier nämlich letztlich
auf die Essenz oder auch nur Existenz eines Absolutismus als abstraktes Phänomen
ankommen muss (und so weitgehend wir deshalb auch in Anlehnung an Wolfgang
Reinhard16 den Begriff als einen zur Erklärung nicht notwendigen, aber leicht irre-
führenden vermeiden werden), so entscheidend ist es andererseits, die als Beleg für
einen solchen Absolutismus gebrauchte These von der erfolgreichen Entmachtung
des Adels um ihrer selbst willen zu überprüfen. Auch die Vertreter der älteren Ab-
solutismusthese gründeten ja ihre Annahme einer Unterwerfung des dann höfischen
Adels kaum je auf die Macht ideologischer Aussagen. Sie hätten das schon deshalb
schwerlich tun können, weil die im Dienste der absoluten Monarchie entstandenen
normativen Texte zwar dem gesamten Kollektiv der Untertanen verstärkten Gehor-
sam abverlangten und die dem zuwiderlaufenden Taten einzelner Adeliger verurteil-
ten, sich aber spezifisch über den Adel als solchen selbst dort nicht ernstlich negativ
äußerten, wo der Anlass es nahegelegt hätte17, während gleichzeitig ein wesentlich

leranzedikt noch aufrechterhalten müsse. Freilich konnten solche Irrtümer nicht nur stets in
beide Richtungen wirken, also genauso gut Zweifel an realer Macht oder Unabhängigkeit des
Herrschers verursachen (und taten es, wie noch zu beschreiben sein wird, gerade zugunsten
Hofadeliger, denen Außenstehende schon aus Unkenntnis der genauen höfischen Macht- und
Gunstverhältnisse oft erst einmal blindlings großen Einfluss unterstellen mussten); der Histo-
riker muss zudem auch bemüht bleiben, derartige irrige, aber anscheinend ernsthafte Überzeu-
gungen von eigener oder fremder Macht so deutlich wie möglich von der gerade in absoluten
Monarchien viel verbreiteteren, weil systemischen Vortäuschung von Herrschaft bzw. Unter-
werfung zu unterscheiden.

16 Wolfgang Reinhard, Zusammenfassende Schlussüberlegungen, in: Schilling (Hg.), Absolu-
tismus, S. 229–238.

17 Betrachtet man etwa normative Texte zu den oben als klassisches Beispiel angeblicher Unter-
werfung bereits erwähnten außerordentlichen Gerichtstagen (grands jours) sowie zur Über-
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größerer Teil der monarchischen Selbstinszenierung den Adel als natürliche nächste
Umgebung des Herrschers und damit als unumstrittene Spitze der Gesellschaft her-
ausstellte18. Wenn also dennoch eine Entmachtung des Adels stattgefunden haben
sollte, so müsste sie sich auf der Ebene der praktischen Herrschaftsausübung abge-
spielt haben, wie es die zu Beginn dieses Kapitels angeführten Beispiele ja auch zuerst
zu beweisen scheinen. Sobald man sie jedoch etwas näher betrachtet, verschiebt sich

prüfung der rechtlichen Adelsqualitäten (recherche de la noblesse), so findet man im königlichen
Patent zur Einsetzung der Gerichtskommission für die Auvergne trotz der gewaltsam-anar-
chischen Zustände, die es zu beenden galt, in der durchaus langen begründenden Präambel
lediglich einen einzigen und moderat auf den Adel abzielenden Passus: »que les gentilshommes
abusent souvent de leur crédit pour commettre des actions indignes de leur naissance« (Lettres
patentes pour l’établissement des grands jours, Paris 30. August 1665, in: Esprit Fléchier,
Mémoires de Fléchier sur les grands jours d’Auvergne en 1665, hg. v. Adolphe Chéruel, Paris
1856, Appendice II, S. 316–321, hier S. 317). Es ist also lediglich vom Missbrauch eines sonst
ohne Wertung vorgestellten Einflusses (der mit dem auch bei Hof für legitimes Gunstkapital
üblichen Terminus benannt wird) die Rede, während die Kritik dieser Missbräuche gerade
wieder an die Würde und Vornehmheit der Protagonisten appelliert, von denen man doch
Besseres erwarte. Eine kurz danach von niemand anderem als dem für seine ›absolutistische‹
Härte bekannten Bürgersohn Colbert verfasste Instruktion für die mit der recherche de la
noblesse beauftragten Kommissare betont, dass das »rétablissement« des Adelsstandes »le prin-
cipal motif de cette recherche« sei, dass allen »gentilshommes d’illustre maison« der urkundliche
Adelsbeweis nur aus Prinzip pro forma abzuverlangen sei und dass alles, was dabei an beson-
derer Vornehmheit der Herkunft zutage komme, ihnen für die Zukunft eine bevorzugte Be-
handlung durch den König sichern werde: »le Roy desirant estre informé de la dignité de
chacune famille en particulier pour y apporter quelque distinction dans les occasions qui se
présenteront« (Mémoire de Colbert servant d’instruction aux intendans [sic] dans la re-
cherche de la noblesse, Saint-Germain-en-Laye 30. April 1666, BN, Mélanges Clérambault 157,
fol. 2325, publiziert in: Louis Le Fèvre, Sieur de Caumartin, Nobiliaire de Champagne. Re-
cherche de la noblesse de Champagne, hg. v. Louis Paris u. Édouard de Barthélemy, Paris
1868, S. xviiiif., hier S. xix). Doppelt aufschlussreich ist demgegenüber die Behandlung beider
Problemfelder in den nichtöffentlichen, einzig für den Thronfolger verfassten Memoiren Lud-
wigs XIV., der hier deutlich drastischer von nicht länger zu duldender adeliger »tyrannie … en
quelques-unes de mes provinces« und vom »nombre infini d’usurpateurs« schreibt. Anderer-
seits sind diese beiden Punkte (neben dem bereits als weitgehend gelöst beschriebenen Duell-
Problem) nicht nur die einzigen Vorwürfe, die der König dem Adel als solchen macht, sondern
neben einem lobenden Verweis auf seine im Staatsdienst gebrachten Opfer auch die einzige
Erwähnung des Adels als Gruppe überhaupt (Ludwig XIV., Mémoires de Louis XIV. Suivi de
Réflexions sur le métier de Roi, Instructions au Duc d’Anjou, Projet de Harangue, hg. v. Jean
Longnon, Paris 2001, S. 36, 204). Im Sprachgebrauch des Königs ist abwechselnd viel allge-
meiner von den Dienern der Kronautorität (selten von Untertanen) oder viel spezifischer von
einzelnen Funktionsgruppen wie Höflingen, Offizieren oder Ministern die Rede. Zur Entste-
hung der Memoiren vgl. Paul Sonnino, The Dating and Authorship of Louis XIV’s Mémoires,
in: French Historical Studies 3 (1964), S. 303–337.

18 Vgl. etwa für den Umgang mit der ritterlichen Tradition Martin Wrede, Code, Konzept und
Konjunkturen des Rittertums in der französischen Hofkultur des 17. Jahrhunderts, in: Ronald
G. Asch u. Rudolf Schlögl (Hg.), Adel in der Neuzeit (Geschichte und Gesellschaft 33 [2007],
Sonderheft 3), S. 350–374, hier v. a. S. 362–371. So wie dieser Autor im langsamen Ausklang
ritterlicher Inszenierungen nicht das Ende, sondern nur eine Transformation adeliger Königs-
nähe sieht, sollte auch im weiteren Verlauf dieser Arbeit deutlicher werden, wie sowohl auf der
rein liturgisch-symbolischen als auch auf der pragmatisch-interessengeleiteten Ebene des hö-
fischen Geschehens zwischen König und einem freilich noch genauer zu definierenden Adel
denkbar engste Beziehungen nicht allein bestanden, sondern auch für alle Beobachter unüber-
sehbar waren.
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das Bild ganz erheblich. Schon auf den ersten Blick erweist sich dann so manche erst
vom Herrscher selbst, dann von den Historikern betonte Neuerung als schöne Geste,
die einzig auf Papier stand und – ganz im Einklang mit jüngeren Interpretationen der
absoluten Monarchie als barocke trompe-l’œil-Konstruktion19 – keinen oder höchs-
tens einen ganz zu vernachlässigenden praktischen Effekt hatte. Die von Lud-
wig XIV. selbst so lobend hervorgehobene20 Neuerung beispielsweise, seit 1662
Provinzgouverneure nicht mehr auf Lebenszeit zu ernennen und ihnen die Ernen-
nungsurkunden stattdessen nur noch auf drei Jahre auszustellen, änderte nichts da-
ran, dass von insgesamt 158 Gouverneurs-Amtszeiten zwischen 1661 und 171521

nicht weniger als 129 (81,6%) entweder erst mit dem Tode des Inhabers oder der
dynastisch wünschenswerten Amtsabgabe an den nächsten Erben endeten; betrach-
tet man nur die wichtigeren Gouvernements erster Klasse, trifft dies sogar auf 63 von
71 Fällen (88,7%) zu. Auch von den verbleibenden nur 29 Amtszeiten sind aber
weiterhin noch jene neun abzuziehen, an deren Ende die Verleihung eines gleich-
wertigen oder attraktiveren anderen Gouvernements stand22, und 16 weitere auszu-
klammern, weil dort erstens nur Gouvernements zweiter Ordnung betroffen waren
und zweitens die abgebenden Inhaber fast sämtlich entweder keine (oder bereits
anderweitig besser versorgte) Erben hatten oder aber das Gouvernement von Anfang
an explizit nur zum lukrativen Weiterverkauf erhalten hatten23. So bleiben am Ende

19 Neben der bereits zitierten Position Schillings (Schilling, Nutzen und Nachteil, v. a. S. 25–30)
findet sich etwa der noch wesentlich pointierter in eine solche Richtung weisende Vorschlag
Peter Campbells, für das Frankreich jener Epoche statt vom modernen oder absolutistischen
besser vom barocken Staat zu sprechen: »This state was a socio-political entity, whose structures
were interwoven with society, which it tried to rise above but with which it inevitably had to
compromise. It endowed itself with grandiose schemes, indulged in flamboyant display, but
retained most of those trompe-l’œil features that promised more than they could deliver«
(Campbell, Power and Politics, S. 4).

20 Ludwig XIV., Mémoires, S. 136f. Den ausdrücklichen Hinweis auf die praktische Folgenlosig-
keit dieses Entschlusses gab erst Katia Béguin, Louis XIV et l’aristocratie: coup de majesté ou
retour à la tradition?, in: Histoire, économie et société 19 (2000) S. 497–512, hier S. 500–502. Er
blieb wohl auch deshalb so lange aus, weil nicht nur die dringend notwendige Untersuchung der
Gouverneursämter bis heute fehlt, sondern selbst ein einigermaßen vollständiges Verzeichnis
der Amtsinhaber erst seit wenigen Jahren vorliegt (Jean Duquesne, Dictionnaire des gouver-
neurs de province sous l’Ancien Régime [novembre 1315–20 février 1791], Paris 2002). Die
folgenden Angaben stützen sich auf das im prosopographischen Anhang E beigefügte und
gegenüber Duquesne in manchen Punkten vervollständigte Gouverneursverzeichnis; die nütz-
liche Unterscheidung zwischen Gouvernements erster und zweiter Klasse wurde formal zwar
erst 1776 vorgenommen, koinzidiert jedoch mit der schon vorher ganz gängigen Unterschei-
dung von »petits« und »grands gouvernements«.

21 Da eine gewisse Zahl von Gouverneuren nacheinander verschiedene Provinzgouvernements
besaß, ist die Zahl der Individuen geringer als die hier maßgebliche der Amtszeiten. Die unter-
suchte Gruppe setzt sich aus allen vor 1661 ernannten, aber erst nach diesem Datum aus dem
Amt geschiedenen sowie allen ihren vor 1715 ernannten Nachfolgern zusammen.

22 Bzw. in drei dieser Fälle die Abgabe jeweils eines Gouvernements zweiter Klasse durch einen
Gouverneur, der ein gleichwertiges oder besseres anderes Gouvernement (in einem Falle die
machtpolitisch wie finanziell ungleich wertvollere lieutenance générale einer großen Grenz-
provinz) schon vorher besessen hatte und auch behielt.

23 Der Rest dieser 16 umfasst etwa den Duc de Roannais, der das Gouvernement Poitou 1664 aus
religiöser Weltflucht freiwillig aufgab, oder den Maréchal d’Humières, der 1670 das Bourbon-
nais dem Marquis de La Vallière (also dem Bruder der damaligen Königsmätresse) abgab, sich
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nicht mehr als vier von 71 Fällen übrig, in denen Inhaber großer Gouvernements das
Amt ohne identische Entschädigung und stattdessen ›nur‹ für sehr viel Geld aufga-
ben – diese aber betrafen einmal einen seit Jahrzehnten Geistesgestörten ohne klar
bestimmbare Erben, einmal einen kinderlosen Inhaber, dessen ihm astronomisch
entfernt verwandter einziger Erbe von zu niedrigem Status für die Nachfolge war,
einmal den Gouverneur des im Frieden von Rijswijk wieder abgetretenen Lothrin-
gen und nur ein einziges Mal einen tatsächlich (als Gouverneur von Paris) in Un-
gnade Entlassenen, dessen Entlassung ironischerweise auch noch dem königlichen
Entschluss von 1662 unmittelbar vorausgegangen und dem König selbst anscheinend
schon wieder entfallen war, als er wenige Jahre später seine grandiosen Memoiren
schrieb24!

Natürlich sind nur wenige Beispiele für die faktische Irrelevanz scheinbar abso-
lutistischen und anti-adeligen Regierungshandelns so offensichtlich wie dieses; ge-
wiss machte der König im Unterschied zu den Kardinal-Ministern von seinem durch
die Entscheidung von 1662 übrigens nur bequemer gemachten, ansonsten traditio-
nellen Recht zur Entlassung der Gouverneure auch deswegen im Unterschied zu
seinen Vorgängern so gar keinen Gebrauch, weil die Statthalter ihrerseits darauf
verzichteten, sich wie jene unabhängigen Provinzfürsten und die Krone provozie-
renden Kriegsherren zu verhalten, die frühere Gouverneure oft genug gewesen wa-
ren. Charakteristisch für das Verhalten des Sonnenkönigs gegenüber seinem hohen
Adel ist daran jedoch die Abwesenheit der aus den vorangehenden Jahrzehnten be-
kannten Willkür, das deutliche Element des unausgesprochenen Kompromisses und
nicht zuletzt das demonstrative Hervorheben einer großen Herrschaftsgeste bei

für die weitere Karriere offenbar zu Recht auf Marschallsstab und Hofcharge verließ und tat-
sächlich 1676 das ungleich attraktivere Gouvernement Flandern erhielt. Eine Gemeinsamkeit
fast aller hier abgegebenen Gouvernements ist demgegenüber ihre Lage mitten im Königreich,
die sie als Sprungbrett für aktive militärische Kommandos ex officio uninteressant machte. Eine
wie auch immer geartete Ungnade scheint dagegen in gerade einmal zwei Fällen (Navailles [Le
Havre] 1664 und Lauzun [Berry] 1671) vorgelegen zu haben, hatte aber auch dann nichts mit
etwaigen Verfehlungen als Gouverneur und alles mit dem Versagen im höfischen Intrigenspiel
zu tun.

24 Der König nennt (Ludwig XIV., Mémoires, S. 137) als Anlass seines Entschlusses die Notwen-
digkeit, in Nachfolge des Maréchal d’Hôpital einen neuen Gouverneur von Paris zu ernennen,
und beschreibt, wie er die neue Regelung bewusst am Beispiel des nun ernannten Maréchal
d’Aumont, capitaine des gardes du corps, habe durchsetzen wollen, um von Anfang an zu
verdeutlichen, dass es nicht einmal für einen so konkurrenzlos königsnahen und begünstigten
Edelmann eine Ausnahme geben werde. Tatsächlich war der Vorgänger des am 2. Mai 1662
ernannten Aumont jedoch nicht der bereits am 20. April 1660 gestorbene L’Hôpital, sondern
der Duc de Bournonville; nachdem dieser am 16. Januar 1657 zum survivancier (also Mitinhaber
und automatischen Amtsnachfolger) des Gouverneurs L’Hôpital ernannt und am 9. Juni 1657
zeremoniell in sein Amt eingeführt worden war, wurde er mit dem Tode L’Hôpitals alleiniger
Amtsinhaber und erhielt 1662 den Befehl zum Verkauf an Aumont, weil er als enger Freund des
soeben gestürzten Fouquet gerade für das Gouvernement der Hauptstadt nicht mehr tragbar
schien (Duquesne, Dictionnaire, S. 199f. u. Levantal, Ducs et pairs, S. 421, 476 u. 892 mit allen
weiteren Belegen zu den Amtsdaten, sowie Jean-Christian Petitfils, Fouquet, Paris 1998,
S. 205f., 334, 347. Bournonville übte sein Amt auch bei den großen Staatszeremonien vom
26. August 1660 und 2. November 1661 aus: L’entrée triomphante de leurs Maiestez … dans la
ville de Paris, Paris 1662 [Teil II], S. 7, 27, [Teil III] S. 10).



40 Hof, Macht und Adel im Ancien Régime

gleichzeitig gegenläufiger Entwicklung in der Praxis. Vor allem aber spricht eine
Vielzahl von Indizien dafür, dass man den maßgeblichen Teil des Adels zum Verzicht
auf viele konfrontative Vorgehensweisen der Vergangenheit gar nicht zwingen muss-
te25, weil sich die Essenz der königlichen Forderungen sowohl mit den vom Adel aus
der Politik der letzten Jahrzehnte gezogenen Lehren als auch mit einem wohl noch
viel umfassenderen Mentalitätswechsel traf26. Die langsame Abkehr vom Ideal des
ungezügelten, impulsiv auf seiner Unabhängigkeit bestehenden und theoretisch auch
korporativ solidarischen Edelmannes27 zugunsten des kompromissbereiten, sozial
umgänglicheren honnête homme traf sich sowohl mit den langfristigeren Erfahrun-
gen einer nahezu 100 Jahre lang (1562–1653) fast ununterbrochenen Serie von Bür-
gerkriegen und Aufständen als auch mit den spezifischen Erfahrungen der Fronde,
während derer sich im Chaos der streitenden Prinzen, Großen und Parlamente end-
gültig die Unmöglichkeit einer adeligen Selbstregierung und damit die letztliche
Alternativlosigkeit der Königsmacht als für den Adel ordnungsstiftende Kraft er-
wiesen hatte. Die Interpretation des anschließenden Verzichts auf politischen Ge-

25 Wie relativ wenig beispielsweise das eben angesprochene, recht neuartige Wohlverhalten der
Gouverneure die Konsequenz tatsächlicher Angst vor Absetzung gewesen sein dürfte, deutet
sich schon darin an, dass mindestens diesem Autor trotz langjähriger Beschäftigung mit adeligen
Selbstzeugnissen der Zeit weder Aussagen über Absetzungsangst als Handlungsmotiv noch
überhaupt Anzeichen einer solchen Angst bekannt sind. Selbst wenn man, wogegen manches
spricht, annehmen wollte, dass die Gouverneure ihre machtpolitische Rolle so schnell, so weit-
gehend und so endgültig verloren, wie es zum klassischen Absolutismusbild gehört, würde dies
allein diese Leerstelle nicht erklären können, da die Gouverneursposten auch ohne jede politi-
sche Macht immer noch extrem lukrative und statusverleihende Ämter gewesen wären, die
Drohung ihrer Wegnahme, wenn sie denn je ausgesprochen worden wäre, also nach wie vor ein
wirksames Instrument der Disziplinierung hätte sein müssen. Natürlich dürfte eine solche
Angst auch dadurch schnell nachgelassen haben, dass der Ungnade Navailles’ (1664) und Lau-
zuns (1671) keinerlei vergleichbare Abgänge mehr folgten. Im Gegenteil soll der König selbst
seinen zum Nachfolger Lauzuns als Gouverneur von Berry ernannten Günstling Marsillac
sogar für die Ansicht gelobt haben, »qu’il ne croyoit pas qu’il fût permis à un homme d’honneur
d’accepter le bien d’un homme vivant« und erklärt, er könne Lauzun nur absetzen, weil dieser
das Gouvernement – im Unterschied zu anderen Inhabern – nicht durch lettres de provision,
sondern nur par commission und also nicht unentfremdbares Besitztum innegehabt habe (Roger
de Rabutin, Comte de Bussy, Correspondance de Roger de Rabutin, Comte de Bussy, avec sa
famille et ses amis [1666–1693], hg. v. Ludovic Lalanne, 6 Bde., Paris 1857–1858 [ND Farn-
borough 1972], Bd. II, S. 55, Mme de Scudéry an Bussy, Paris 1. Dezember 1671. Laut François-
Joseph-Guillaume Pinard, Chronologie historique militaire, 8 Bde., Paris 1760–1778, Bd. I,
S. 561, habe es sich allerdings um normale provisions gehandelt, die freilich erst relativ kurz
zuvor ausgestellt worden waren. Wichtig ist hier weniger der tatsächliche Status Lauzuns als die
öffentliche königliche Zustimmung zur grundsätzlichen Betrachtung der adelsrelevanten hohen
Ämter als im Normalfall auf Lebenszeit gewährter Besitz, weil Letzteres in absolutem Einklang
mit der folgenden Politik der Ämterverleihung stand.).

26 Zusammenfassende Beschreibung dieses Wandels etwa bei Béguin, Louis XIV et l’aristocratie;
Guy Rowlands, The Dynastic State and the Army under Louis XIV. Royal Service and Private
Interest, 1661–1701, Cambridge 2002, S. 7–9; Ronald G. Asch, Staatsbildung und adlige Füh-
rungsschichten in der Frühen Neuzeit: Auf dem Weg zur Auflösung der ständischen Identität
des Adels?, in: Ders., Rudolf Schlögl (Hg.), Adel in der Neuzeit, in: Geschichte und Gesell-
schaft 33 (2007), Sonderheft 3, S. 375–397, hier v. a. S. 375–381.

27 Vgl. Arlette Jouanna, Le devoir de révolte. La noblesse française et la gestation de l’État mo-
derne, 1559–1661, Paris 1989.
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walteinsatz als Entmachtung basiert ja wesentlich auf der unausgesprochenen An-
nahme, dass bewaffnete Rebellion oder deren Androhung erstens eine effiziente
Form der Machtausübung sowie zweitens attraktiver als andere Interaktionsformen
gewesen sei, und nur aus dieser Perspektive lässt sich die prä-ludovizianische Ära
ernstlich als ›goldenes Zeitalter‹ mit der ›traurigen Disziplin‹ von Versailles verglei-
chen. Gerade der in dieser Frage naturgemäß ausschlaggebende hohe Adel hatte
dagegen die Risiken und Aporien eines solchen Modells nur zu genau vor Augen und
zog seine Schlüsse aus der Hinrichtung so großer Herren wie Chalais (1626), Boutte-
ville (1627), Montmorency (1632) oder Cinq-Mars (1642) ebenso wie aus dem tie-
fen Fall selbst eines Prinzen von Geblüt wie Condé zwischen 1652 und 1659.
Gleichzeitig hatten die hohen Adeligen sämtlich (entweder als in der Masse der
Klienten untergehende Kardinals-Anhängsel oder als in die riskante Rebellion ge-
triebene Opfer) am eigenen Leibe erfahren müssen, wie wenig das Modell der macht-
monopolisierenden Premierminister ihren Wunsch nach dynastischer Kontinuität in
hohen Positionen erfüllen konnte, weil die alleinregierenden Premiers strukturell
zum Aufbau einer amorph riesenhaften, daher aber nach dem Ende des Patrons auch
zum Absturz verurteilten Monopol-Klientel gezwungen gewesen waren28. Sich nach
dem Schock der Fronde mit der Krone zu versöhnen, fiel diesem Teil des Adels daher
umso leichter, als umgekehrt auch die Krone aus dem zeitweise totalen und demü-
tigenden Zusammenbruch ihrer Autorität über Hauptstadt und Provinzen gelernt
hatte und folglich sowohl in puncto symbolischer Repression als auch praktischer
Gehorsamsforderungen weitaus moderatere Positionen bezog als vor 1648. Ein un-
ausgesprochener Kompromiss nahm Formen an, der von der hypertrophen Über-
legenheitspose des jungen Königs gesichtswahrend überdeckt, aber mindestens zu-
erst nicht beeinträchtigt wurde und von den Akteuren im Übrigen keineswegs als
Neuerung, sondern viel eher als Rückkehr zu einer von Brutalität und Willkür so
lange unterbrochenen Normalität empfunden wurde; dieselben Großen, deren
Mehrzahl noch kurz zuvor die Königsmacht aktiv auszuschalten versucht hatte,
setzten nun ihre lokalen Kenntnisse, Netzwerke und Machtmittel ein, um dieselbe
Kronautorität in den Provinzen zu stärken und dafür mit dauerhafter Hofamtsträ-
gerschaft, ergo verlässlicher Beteiligung an den dergestalt für das Zentrum gewon-
nenen Ressourcen belohnt zu werden29. Weit entfernt davon, sich dabei demütig in

28 Vgl. hierzu äußerst luzide Béguin, Louis XIV et l’aristocratie, v. a. S. 503–507.
29 So der übereinstimmende Befund der Untersuchungen von William Beik, Absolutism and So-

ciety in Seventeenth-Century France. State Power and Provincial Aristocracy in Languedoc,
Cambridge 1985; Sharon Kettering, Patrons, Brokers and Clients in Seventeenth-Century
France, New York 1986; Donna Bonahan, Crown and nobility in early modern France, Ba-
singstoke 2001. Berechtigte Einschränkungen einiger Befunde und Grundannahmen (v. a. der
marxistisch inspirierten Annahme einer einheitlichen herrschenden Provinzelite mit einheitli-
chem Unterdrückungsinteresse) finden sich bei Julian Swann, Provincial Power and Absolute
Monarchy. The Estates General of Burgundy, 1661–1790, Cambridge 2003, der auch zu Recht
auf die wesentlich weniger konsensuellen Formen königlicher Machtausübung in der Zeit im-
mer knapperer Mittel und endloser Kriege nach 1688 verweist. Die für die hier interessierende
Fragestellung einzig wesentliche Feststellung, dass ein hofangebundener Teil des regionalen
Adels mit der Krone kooperierte und davon massiv profitierte, wird aber auch von ihm nicht nur
bestätigt, sondern z. B. durch seinen Verweis auf einen sehr schwachen Intendanten und einen
trotz Abwesenheit bei Hofe sehr mächtigen Gouverneur sogar noch gestärkt. Wesentlich für die
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ein nunmehr bürokratisches System einzuordnen, setzten sie vielmehr die vertraute
Klientelpolitik im Rahmen eines Staatsapparats fort, dessen zahlenmäßig nach wie
vor lächerlich geringfügiges bürokratisches Personal auf der Provinzebene ohne die
Zusammenarbeit mit justizadelig-patrimonialen Amtsbesitzern alten Typs sowie mit
altadeligen Provinz- und Stadt-Gouverneuren, lieutenants généraux (Vizegouver-
neuren) und militärischen commandants en chef noch lange nichts hätte ausrichten
können30. Der angeblich allmächtige Intendant mit seiner Handvoll Untergebener
konnte als Berichterstatter ohne klare Weisungsbefugnis auch gerade dann schlechte
Karten haben, wenn die physische Abwesenheit eines mit ihm kollidierenden Gou-
verneurs oder anderen hohen Adeligen eben nur Ausdruck von dessen bevorzugt
königs- und regierungsnaher Verankerung bei Hofe war. An diesem Hofe aber wur-
den die Karriereentscheidungen von einem König getroffen, den ein Wall aus
schwertadeligen sowie erblich unabsetzbaren Hofchargeninhabern regelrecht um-
mauerte und der dort als einzigen Vertretern der Bürokratie seinen Ministern regel-
mäßigen und engeren Zugang zu seiner Person einräumte; prompt und ausnahms-
los gingen sie engste familiäre Allianzen mit dem hohen Hofadel ein. Schon deshalb
kann es nicht überraschen, bei diesen Ministern genau dieselben klientelär-dynasti-
schen Imperative festzustellen wie beim übrigen und älteren Adel, wovon noch aus-
führlicher zu sprechen sein wird; selbst auf einem traditionell so wenig vom Adel
dominierten Feld wie der königlichen Finanzverwaltung aber gelang es dem oft nur
vorgeblich reformierenden Colbert bestens, die vom König erwünschten Effizienz-
gewinne mit massivem Klientelismus, dem Aufbau eines aus Colbert-Verwandten
und -Kreaturen zusammengesetzten Steuerpächter- und Beamtennetzwerks und der
rücksichtslosen Ausschaltung konkurrierender Gruppen zu vereinbaren, wobei das
Gros der Financiers auch noch als Strohmänner finanzstarker, aber in diesem Punkte
lichtscheuer Hofaristokraten fungierte31. Die Colbertsche Finanzmaschinerie war so
zum einen für den ums höfische Zentrum gruppierten Adel besonders leicht zu

Grenzen sowohl aktiver lokaler Kooperation als auch königlicher militärischer Durchsetzungs-
kraft ist weiterhin Roy L. McCullough, Coercion, Conversion and Counterinsurgency in
Louis XIV’s France (History of Warfare, 42), Leiden u. Boston 2007.

30 Ein Beispiel bei Campbell, Power and Politics, S. 22f.
31 Daniel Dessert, Argent, pouvoir et société au Grand Siècle, Paris 1984; vgl. weiterhin nicht nur

zur Dekonstruktion des allgemeineren Colbert-Mythos, sondern auch etwa zum Beweis der
Naivität der Memoiren Ludwigs XIV., Ders., 1661. Louis XIV prend le pouvoir. Naissance
d’un mythe? Brüssel 1989. Man kann sich Desserts detaillierter und beeindruckender Darstel-
lung des barocken Finanzsystems anschließen, ohne ihm deswegen ganz bis zum letzten Schluss
folgen zu müssen, wonach die alt- und neuadeligen Staatskreditgeber seines »système fisco-
financier« den Staat letztlich in der Hand gehabt hätten. Gewiss verboten die von Dessert
aufgezeigten strukturellen Rahmenbedingungen dem Monarchen, soweit er oder besser seine
Minister dieses System denn selbst noch durchschauten, alle Extremmaßnahmen, die Reichtum
und Kreditwilligkeit der Geldgeber dauerhaft zerstört hätten – von dort bis zu einer aktiven
Mitbestimmung über irgendeine konkrete Einzelmaßnahme (für die es denn auch keinerlei
Belege gibt und von der man nicht einmal weiß, wie sie überhaupt hätte aussehen sollen) ist es
jedoch ein langer Weg, zumal nicht recht zu sehen ist, wie das sozial vollkommen heterogene
und durch die Strohmann-Konstruktionen zusätzlich undefinierbar gemachte Konglomerat
sich jemals auf die einzig wirksame, also kollektive Form der Intervention hätte verständigen
sollen.
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instrumentalisieren und schaffte zum anderen die meisten Gelder (in Kriegszeiten
regelmäßig um die 80%) für nichts anderes als die Finanzierung eines ständig wach-
senden Heeres herbei, das dann mehr Schwertadeligen als je zuvor bisher nie dage-
wesene Karrieremöglichkeiten bot. Das Militärressort stand dem nicht etwa durch
bürokratische Kontrolle im Wege, sondern wurde zwischen 1643 und 1701 von der
mit den Colberts rivalisierenden Dynastie der Le Telliers womöglich noch patri-
monialer beherrscht als die Marine von den Colberts und Phélypeaux. In dritter
Generation fand sich hier an der Spitze des Kriegsministeriums seit 1691 ein so
unplausibler Agent des halbbürgerlichen Bürokratismus wie der bei seiner Ernen-
nung 20-jährige Barbezieux, Sohn einer altadeligen Mutter, Schwiegersohn, Neffe
und Schwager von vier hofchargenbesitzenden Herzögen: Muss es verwundern,
wenn die beste neuere Untersuchung das gigantische Wachstum der Armee mindes-
tens ebenso aus den klientelpolitischen Strategien der Le Tellier und des auf allen
Ebenen bevorzugten höfischen Schwertadels erklärt wie aus den (wiederum dynas-
tischen) Absichten des Königs selbst32?

Es ist nun zweifellos wichtig, das zu einfache Bild vom unterworfenen Adel nicht
durch ein ebenso schlichtes Gegenbild zu ersetzen und vielmehr anzuerkennen, dass
es nach 1653/61 erstens unzweifelhafte, wenn auch im Einzelnen oft sehr langsame
Machtverschiebungen zugunsten der bei Hof angesiedelten zentralen Kronautorität
gab und dass zweitens zu denen, die dabei an Gewicht verloren, durchaus auch Teile
des Adels gehörten. Umso wichtiger ist es jedoch, diese Teile genau zu benennen und
vom Rest des Standes abzugrenzen. Gerade die erste Gruppe, die man vielleicht noch
am ehesten als Verlierer bezeichnen kann, ist über Gebühr oft als Beispiel für den
gesamten Adel interpretiert worden und war doch realiter so untypisch, dass man
sich fragen muss, ob man sie überhaupt noch Adelige nennen darf – die Prinzen des
Königshauses. Seinen infolge schwankender Politik während der Fronde ohnedies
längst diskreditierten, überdies in Ermangelung überlebender Söhne auch dynastisch
zukunftslosen Onkel Gaston, Duc d’Orléans, musste Ludwig XIV. freilich nicht
mehr entmachten, starb er doch schon 1660. Der seitdem einfach »Monsieur« titu-
lierte einzige Königsbruder Philippe, Duc d’Orléans (1640–1701) wurde nun aller-
dings tatsächlich von allen maßgeblichen Entscheidungen ferngehalten und auch
bewusst nicht mehr mit einem Provinzgouvernement ausgestattet, wobei die Frage
offen bleiben muss, wie weit die turbulente höfische Haushaltung des offen homo-
sexuellen Prinzen Ursache oder Konsequenz seiner relativen Marginalisierung war;
was ihn und lange auch seinen einzigen Sohn von größeren Rollen jenseits des
zeremoniellen Auftritts ausschließen ließ, war jedoch gerade ihr königliches Blut
samt Thronfolgechancen, die ihnen einen konkurrenzlosen Vorwand zur Rebellion
geboten hätten, sie dadurch aber auch fundamental vom Untertanen-Adel unter-
schieden. Wenn dann für das erste Jahrzehnt der Selbstregierung Ludwigs XIV. als
nächster (und neben seinem schon 1666 verstorbenen Bruder überhaupt letzter!)
erwachsener Prinz von königlichem Geblüt der »große Condé« zu erwähnen ist, so
erinnert dies im Vorbeigehen auch daran, dass Condé bis in die 1670er Jahre nie mehr
als drei Todesfälle von der Krone entfernt war: Addiert man hierzu sein enormes

32 Maßgeblich dazu jetzt Rowlands, Dynastic State.
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Erbvermögen, sein umfassendes (freilich im Laufe der Fronde sukzessive demolier-
tes) Klientelnetzwerk, sein persönliches Charisma, sein Feldherrntalent und seinen
neunjährigen erbitterten Kampf gegen die Krone, so wird man verstehen, dass noch
der wohlwollendste Monarch diesem Mann mit Vorsicht hätte begegnen müssen.
Von einer solchen Figur aber auf den wie auch immer gearteten ›normalen‹ Adel
schließen zu wollen, wäre hochgradig irreführend33, und so wäre selbst eine vollkom-
mene Degradierung Condés kein Anzeichen adeliger Entmachtung gewesen. Reali-
ter fiel jedoch sogar dieser plausible Rivale des Königs ungemein sanft, und wenn er
auch nach seiner förmlichen Aussöhnung mit dem König (1659/60) relativ zurück-
gezogen in Chantilly blieb und nicht mehr die ihm an sich zustehende militärische
Rolle spielen konnte, so änderte dies nichts daran, dass ihm bzw. seinem Sohn und
seinem Hause neben dem sowieso grandiosen zeremoniellen Rang als erste Prinzen
von Geblüt das bis mindestens 1740 mit ungemein realer Macht ausgestattete Pro-
vinzgouvernement von Burgund, die enorm lukrative und königsnahe Hofcharge als
grand maı̂tre de la maison und ein sich unter diesen Bedingungen stetig mehrendes
Vermögen blieben34; selbst das aktive königliche Misstrauen, das sich neben der Ver-
weigerung eines hohen Militärkommandos oder eines Sitzes im Ministerrat immer-
hin auch in enthusiastischer Unterstützung Condé’schen Strebens nach der polni-
schen Königskrone ausgedrückt hatte, erkaltete zudem schon nach einigen Jahren, in
denen Condé und sein Sohn Enghien sich als durch und durch willige Mitspieler der
sonnenköniglichen Inszenierung erwiesen35. Selbst hier, wo noch am ehesten von

33 Diesem Irrtum geschuldet sind beispielsweise wesentliche Probleme der als Ideen- und Men-
talitätsgeschichte interessanten Arbeit von Mark Bannister, Condé in Context. Ideological
Change in Seventeenth-Century France, Oxford 2000. Bannister arbeitet zwar neben dem all-
gemeineren Mentalitätswandel auch plausibel heraus, wie königliche und andere Darstellungen
Condés weiterhin eminente Stellung nach 1659 immer weniger aus seinem persönlichen Talent
und Heldentum und immer mehr aus seinem königlichen Geblüt legitimieren; da ihm jedoch die
Dominanz der dynastischen Agenda bei allen, erst recht so hochrangigen Akteuren nicht be-
wusst ist, vermag er nicht zu erkennen, dass die in diesem Wandel enthaltene individuelle Krän-
kung Condés unter dynastischen Vorzeichen gegenüber dem dadurch garantierten enormen
Statusgewinn auch für seine durchschnittlich talentierten Nachkommen vollkommen verblas-
sen musste. (Dies umso mehr, als der Vorrang der princes du sang vor allen anderen Hochade-
ligen erst 1576 endgültig durchgesetzt worden war: Ein wirklich rachsüchtiger Ludwig XIV.
hätte ihn umso leichter rückgängig machen können, als das 1659 allein Condé, dessen Sohn und
Bruder betroffen hätte – tat es aber wiederum aus dynastischen Gründen nicht und eher das
Gegenteil). Dies fällt zusammen mit der Über- und teilweise auch Fehlinterpretation einzelner
Zeremonien (vgl. z. B. S. 163: Die Bevorzugung des Comte de Soissons bei der entrée von 1660
gründete auf seinem gerade nicht mit bourbonischer Abstammung zusammenhängenden, seit
einem Jahrhundert etablierten Status als prince étranger sowie auf Protektion durch den ange-
heirateten Onkel Mazarin, hatte also mit Condé nichts zu tun), der Vorstellung, der Schwertadel
habe nur entweder die turbulente Frondeurs- oder gar keine Rolle mehr spielen können und
v. a. einer ganz unkritischen, marxistisch unterfütterten Übernahme ältester Absolutismusthe-
sen über die angeblich bürgerlich-kapitalistische Natur des neuen Systems (vgl. S. 2, 184f. [Duc
de La Rochefoucauld als Sprachrohr der adelsfeindlichen Finanzklasse!], 193, 216f.).

34 Vgl. Béguin, Princes de Condé (wozu noch die dort nicht einmal besonders stark thematisierte
Patronagemacht und Rendite des großen Hofamtes hinzuzudenken ist); Swann, Provincial
Power.

35 Dies manifestierte sich am eklatantesten in den offenbar mehr auf Condés bzw. Enghiens In-
itiative als auf königlichen Druck zustande gekommenen Heiratsverbindungen (1685 und 1692)
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relativer Entmachtung die Rede sein mag, wird man also wieder fragen dürfen, ob
nicht die Betroffenen wenigstens halbwegs und nach einiger Zeit zufrieden waren,
die wechselhafte Macht des Rebellen gegen eine gesichertere Position als privilegier-
teste aller Untertanen eingetauscht zu haben. Wie wenig im Übrigen die Prinzen
schon auf Dauer entmachtet waren (und wie viel diese Entwicklungen sowohl mit
ihrer eigenen Demographie als auch mit der der königlichen Hauptlinie zu tun hat-
ten), sollte sich in den letzten Jahren Ludwigs XIV. und den ersten Regierungsjahr-
zehnten seines Nachfolgers zeigen, als eine neu herangewachsene Generation jün-
gerer Prinzen erst auf einen müden Greis, dann auf einen Kindkönig trafen, für den
definitionsgemäß ein Prinz regieren musste36. Spätestens die nächstniedrigere Rang-
klasse der auf halber Strecke zwischen Königshaus und Untertanen-Adel angesie-
delten princes légitimés und princes étrangers 37 aus den Häusern Bourbon-Vendôme,
Orléans-Longueville, Savoyen-Soissons, Lothringen-Guise38, La Tour d’Auvergne
de Bouillon und Rohan39 profitierte jedenfalls nach 1661 von hochrangigen Heiraten,

der Kinder Enghiens mit unehelichen, legitimierten Kindern Ludwigs XIV. und der Marquise de
Montespan. Obwohl man vor allem die Entscheidung, eine in doppeltem Ehebruch geborene
Königstochter zur Stammmutter aller zukünftigen Angehörigen des eigenen Hauses zu machen
(und damit unter anderem die Chancen der Töchter auf Einheirat in ausländische Herrscher-
häuser dauerhaft zu kompromittieren), gewiss als potentiell demütigende Konzession ansehen
mag, sollte man sie doch auch im Vergleich mit den bloß herzoglichen Heiratsverbindungen
früher Chefs des Hauses (La Trémoille 1586, Montmorency 1609) und erst recht mit der ur-
sprünglich nicht einmal herzoglichen Nichte Richelieus bzw. der kaum auch nur adeligen Nich-
te Mazarins sehen, die Condé 1641 und sein Bruder Conty 1654 geheiratet hatten, ohne davon
annähernd so sehr zu profitieren wie jetzt die folgenden Generationen von ihrer königlichen
Verbindung; selbst die uneheliche Mutter der beiden Schwiegerkinder war noch von weit vor-
nehmerer Geburt.

36 Vgl. hierzu die ausführlichere Darstellung und strukturelle Interpretation in Kapitel V.4. und
V.5.

37 Zur detaillierteren Definition dieser sowie der übrigen Ranggruppen vgl. im Folgenden Kapi-
tel II.3. sowie (detaillierter) im prosopographischen Anhang I.

38 Die Hauptlinie dieses Hauses, die im späten 16. Jahrhundert noch nach der Krone selbst ge-
griffen hatte, hatte ihre große Machtposition schon in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts
verloren und auch in der Fronde keine Rolle mehr gespielt; nach demographischen Zufällen, die
sie 1654/58 die Ämter des grand chambellan und colonel général de la cavalerie gekostet hatten,
seit 1664 nur noch durch einen erst 1650 geborenen Familienchef vertreten, erlangte sie 1667 für
diesen die Hand einer reich dotierten Königscousine und hätte sich vermutlich dauerhaft reta-
blieren können, wäre sie nicht schon 1675 komplett erloschen. Die jüngeren Linien Elbeuf und
vor allem Armagnac dagegen gehörten (auch infolge der Heirat mit einer legitimierten Königs-
tochter 1619 und einer Richelieu-Nichte 1639) ungeachtet ihrer zeitweise eklatanten Fronde-
Verwicklung von Anfang an zum durch Hofchargen, Gouvernements, persönliche Gunst und
seit 1688 auch Vorrang vor konkurrierenden Häusern privilegierten Kern des ludovizianischen
Establishments. Zum gescheiterten Versuch, ihren Status zu verändern, der zugleich auch die
Grenzen der Rang-Dispositionsmacht Ludwigs XIV. aufwies, vgl. Jonathan Spangler, A Les-
son in Diplomacy for Louis XIV: The Treaty of Montmartre, 1662, and the Princes of the House
of Lorraine, in: French History 17 (2003), S. 225–250; allgemeiner Ders, The Society of Prin-
ces: The Lorraine-Guise and the Conservation of Power and Wealth in Seventeenth-Century
France, Farnham 2009.

39 Beide Häuser verdankten ihren Rang anders als die Lothringer und Savoyer keiner wie auch
immer gearteten souverän-ausländischen Mutterdynastie, sondern allein der erst im Laufe des
17. Jahrhunderts gewährten königlichen Verleihung gnadenhalber und hatten daher von der
nunmehrigen Stabilisierung und Verfestigung aller dynastischen Vorteile besonders viel zu ge-
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Rangtiteln, Hofchargen, Provinzgouvernements und vor allem dynastischer Ver-
ewigung in all dem eindeutig mehr, als der Verzicht auf die prekäre Grandeur von
Fronde-Prinzen und Rebellenführern sie kosten konnte. Wenn in der Folge die Kro-
ne überhaupt Machtpositionen auf bisher prinzlichem Terrain besetzte, war dies
weitaus häufiger biologischen Zufällen geschuldet, wie sie 1672 (endgültig 1691) mit
dem kinderlosen Tode des letzten weltlichen Longueville die Übergabe des Gouver-
nements Normandie in andere Hände und 1661 mit dem Erlöschen des zuletzt ›halb-
prinzlichen‹ Herzogshauses Épernon die niemanden mehr verletzende Abschaffung
des mächtigen Amtes eines colonel général de l’infanterie erlaubten. Aber selbst der
einzige dauerhaftere Bruch des dynastischen Konsenses, nämlich die wiederum
durch einen Todesfall erleichterte Wegnahme des zugleich höfisch und militärisch
wichtigen Amtes als colonel général des suisses vom Hause Savoyen-Soissons (1673)
und dessen anschließender Niedergang, war nicht bloß systemuntypischen Spezial-
bedingungen geschuldet40; indem er zugleich Anlass zum ersten Schritt einer bemer-

winnen. Zur Position des Hauses Bouillon v. a. bis 1685 vgl. Leonhard Horowski, Konversion
und dynastische Strategie: Turenne und das Ende des französischen Hochadelscalvinismus, in:
Ute Lotz-Heumann, Jan-Friedrich Missfelder u. Matthias Pohlig (Hg.), Konversion und
Konfession in der Frühen Neuen Neuzeit (Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte,
205), Gütersloh 2007, S. 171–211; für die Krise nach 1685 Martin Wrede, Zwischen Mythen,
Genealogen und der Krone. Rivalisierende Familiengedächtnisse im französischen Hochadel
des 17. Jahrhunderts: Die Häuser Bouillon, Noailles und Bourbon, in: Zeitschrift für Histori-
sche Forschung 32 (2005), S. 17–43 (leicht korrekturbedürftig ist hier lediglich die Annahme
eines endgültigen Abstieges der Bouillons, die die Katastrophe des Kardinals realiter nach nur
wenigen Jahren mit intaktem Prinzenrang und ununterbrochenem Besitz der größten Hof-
charge bis 1792 überstanden). Der durch und durch selbstverschuldete relative Niedergang des
Hauses Bouillon nach dem Tode Turennes 1675 (der den Aufstieg angeschlossener nichtprinz-
licher Häuser wie der Durfort-Duras nicht beeinträchtigte) ist vor allem für die enorme Duld-
samkeit Ludwigs XIV. und die Rettung selbst eines so kompromisslos ungeschickt und provo-
zierend aufgetretenen Hauses durch hohe Chargen und Beziehungskapital aufschlussreich.
Auch das Haus Rohan illustriert die strukturelle Unzerstörbarkeit einmal gut etablierter und
hochrangig vernetzter Hofdynastien, weil hier der Verlust der Charge als grand veneur durch
den Chevalier de Rohan 1669, seine anschließende Verschwörung gegen den König, seine Hin-
richtung 1674 (als letzter vor 1793 hingerichteter Angehöriger des hohen Adels überhaupt) und
die Geistesstörung seines älteren Bruders zwar die ältere Linie des Hauses (Rohan-Guéméné)
für zwei Generationen einigermaßen schachmatt setzten, dafür aber der jüngeren Linie Rohan-
Soubise seit 1673 ein kometenhafter Aufstieg in höchste und permanente Chargen und Ränge
gelang, der sie und mit ihr auch die ältere Linie rasch wieder und bis 1782/85 zu einer der zwei
wichtigsten Hofdynastien (neben den Noailles) machte.

40 Als 1673 beim Tode des Comte de Soissons sein 15-jähriger Sohn in der Nachfolge als colonel
général des suisses übergangen wurde, war dies zwar ein Affront gegen die schon verfestigten
Spielregeln des dynastisch-patrimonialen Chargenbesitzes, hätte aber die bevorzugte Hofver-
ankerung des Hauses Savoyen-Soissons per se noch nicht ruiniert, da die Witwe des Verstor-
benen bis 1679 surintendante de la maison de la reine und damit ranghöchste aller Hofchar-
geninhaberinnen blieb. Erst ihr Sturz, dem ungeschickte Intrigen und die allgemeine
Selbstversenkung des sie stützenden Clans der Ex-Mazarinisten vorangegangen waren, ihre
Flucht infolge Verwicklung in die Giftaffäre (1680), die 1682 deklarierte skandalöse Mésalliance
des Erbsohnes samt Verstoßung durch die mächtige Großmutter sowie der disreputierliche
Lebenswandel der jüngeren Söhne (darunter der zukünftige Prinz Eugen, der 1683 aus Karrie-
refrustration zum habsburgischen Erbfeind überlief) und Töchter verminderten die Aussichten
auf Wiedererlangung einer großen Hofcharge, bevor zuletzt 1695 mit dem Weggang auch des
Comte de Soissons nach Wien die französische Präsenz dieses Hauses bis 1718 endete. Wären
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kenswerten königlichen Strategie, nämlich zur immer dramatischeren Ausstattung
der legitimierten Königsbastarde Duc du Maine (1670–1736) und Comte de Tou-
louse (1678–1737) mit traditionellen Machtpositionen aller Art bot41, verdeutlicht er
vor allem, wie wenig Ludwig XIV. zögerte, aus rein dynastischen Motiven genau jene
Art halbköniglicher, mindestens mit der zukünftigen Kronautorität über Kreuz ste-
hender Machtakteure ex nihilo neu zu erschaffen, deren vollständige Ausschaltung er
sich angeblich auf die Fahne geschrieben hatte.

Wenn so am oberen Rande des französischen Adels höchstens die unmittelbaren
Angehörigen des Herrscherhauses Opfer eines nicht einmal endgültigen Machtver-
lusts gewesen sein mochten, so findet sich eine unzweifelhaft größere Gruppe ade-
liger Verlierer am anderen Ende des Spektrums, also im niederen, nichtherzoglichen
und auch nicht verwandtschaftlich-klientelär an die wiederhergestellte Zentralmacht
angebundenen Provinzadel. Selbst hier allerdings und selbst bei den offenkundigen
Verlierern der bereits erwähnten grands jours oder recherches de la noblesse wird man
im Einzelfall noch vorsichtig damit sein müssen, eine dauerhafte Statusverschlech-
terung zu unterstellen. Die grands jours blieben nicht nur auf wenige besonders
abgelegene und anarchische Regionen (Auvergne und Vivarais), sondern in ihrer real
wirksamen Form auch auf die ersten Jahre der ludovizianischen Selbstregierung be-

die Savoyen-Soissons nicht als sehr thronfolgenahe Nebenlinie einer mächtigen und seit 1713
auch königlichen Nachbardynastie überdurchschnittlich stark zum Aufbruch ins Ausland fähig
und bereit gewesen, so lässt das Beispiel der ihnen eng verwandten und über Jahrzehnte ähnlich
autodestruktiven, aber nicht an einen ausländischen Familienchef gebundenen und mit etwas
mehr demographischem Glück gesegneten Bouillons plausibel vermuten, dann hätten auch sie
sich ungeachtet aller Fehlschläge langfristig wieder in das Amt- und Gunstsystem von Versailles
integrieren können.

41 Vgl. hierzu neben dem ausführlichen Klagen Saint-Simons jetzt v. a. Rowlands, Dynastic State,
S. 343–345, der diesen zu oft als entweder rein zeremonielle Entwicklung oder absolutistische
Strategie zugunsten der Krone interpretierten Prozess sehr nachvollziehbar erstens mit der
angeblich grundsätzlichen Entmachtung der großen militärischen Chargeninhaber zugunsten
des Ministeriums kontrastiert und zweitens zum Indiz dafür nimmt, dass es die gelegentlich
postulierte, angeblich allumfassende »royal faction« nicht habe geben können. Als colonel gé-
néral des suisses seit 1674, Erbe des enormen Montpensier-Vermögens seit 1681, Gouverneur des
Languedoc seit 1682 und grand maı̂tre de l’artillerie seit 1694 (du Maine) bzw. Großadmiral von
Frankreich seit 1683, Gouverneur der Bretagne seit 1695 und grand veneur seit 1714 (Toulouse)
sowie Prinzen mit erst jetzt unangreifbarem Rang (seit 1694 vor allen Herzögen und princes
étrangers, seit 1711 als faktische und 1714 sogar als thronfolgeberechtigte ›echte‹ Prinzen von
Geblüt) erhielten diese Prinzen eine konkurrenzlose Basis für ihre höfisch-militärische Fakti-
onspolitik, obwohl schon die systemimmanente und tatsächliche Antipathie ihres zur Thron-
folge vorgesehenen legitimen Halbbruders sowie der 1694 übergangenen Herzöge, dann seit
1710 auch noch die der legitimen Prinzen von Geblüt Bourbon-Condé und des seit 1714 legal
mindestens auf die Regentschaft, wenn nicht gar den Thron zusteuernden Hauses Orléans ihren
letztendlichen Zusammenstoß mit der zukünftigen Kronautorität und beinahe allen sonstigen
großen Akteuren unvermeidlich und absehbar machten. Wenn zudem noch die Regelung von
1694 zugleich dem ebenfalls von Königsbastarden abstammenden Hause Bourbon-Vendôme
nutzte und der letzte Duc de Vendôme (1654–1712) im Windschatten der Vorgenannten eine
ebenso große militärpolitische Karriere machen konnte, wie sie seinem Cousin und Toulouses
Freund Comte d’Évreux (1674–1753) als Prinzen aus dem Hause Bouillon und colonel général
de la cavalerie wohl nur knapp entging (nämlich infolge des verfrühten Todes Vendômes und des
Dauphin), so bestätigt all dies nur, dass die Bevorzugung der legitimierten Söhne Ludwigs XIV.
durchaus im Konflikt mit dem angeblichen Ideal der Entmachtung des Hochadels stand.
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schränkt, entsprachen also einmal mehr dem schon angesprochenen Modell der sym-
bolischen, einen Elitenkonsens ausdrückenden und daher keiner Wiederholung be-
dürftigen Geste42. Angesichts des langsamen Mentalitätswandels weg von der anar-
chisch-brutalen Selbstbehauptung betrafen sie zudem nur solche geographisch
isolierten Vertreter der »noblesse seconde«43, die im Unterschied zu den meisten
Standesgenossen weder jenen Wandel noch die Opportunität eines belastungsfähigen
Anschlusses an das höfische Machtzentrum begriffen hatten, dies aber nach dem
ersten Schock immer noch und oft mit (zumal an der Verspätung gemessen) bemer-
kenswertem Erfolg nachholen konnten44. Demgegenüber traf die recherche de la

42 Vgl. grundsätzlich zur Institution Bernard Barbiche, Art. »Grands jours«, in: Lucien Bély
(Hg.), Dictionnaire de l’Ancien Régime. Royaume de France XVIe –XVIIIe siècle, Paris 1996,
S. 616f. sowie zu etwas späteren, aber anscheinend rein zeremoniellen Wiederholungen
Fléchier, Mémoires, Appendice I, S. 315f.

43 Vgl. zu diesem nicht zeitgenössischen, aber sehr einleuchtenden und analytisch nützlichen Be-
griff und Konzept Laurent Bourquin, Noblesse seconde et pouvoir en Champagne aux XVIe et
XVIIe siècles, Paris 1994; zur Entwicklung der entsprechenden Gruppe in der Auvergne sowie
den dortigen Machtstrukturen bis etwa 1650 entsteht derzeit eine vielversprechende Studie von
Anne-Valérie Solignat (Paris).

44 Die bei den auvergnatischen grands jours 1665 zum Verlust ihres Vizegouverneursamts (lieu-
tenance générale) der Nachbarprovinz Bourbonnais verurteilten Lévis-Charlus erlangten nicht
nur diese Charge bald wieder, sondern gingen auch zunehmend hochrangige höfische Heirats-
verbindungen ein, die ihnen neben der Beibehaltung der Charge 1698 eine temporäre weibliche
Hofcharge und 1723 einen Herzogstitel (duché-pairie) einbrachten; nach dem Aussterben dieses
Familienzweiges in männlicher Linie 1734 spielten v. a. die bereits hofverbundenen Erben weib-
licher Linie (La Croix de Castries) weiterhin eine große Rolle (vgl. François-Alexandre Aubert
de La Chesnaye-Desbois u. Jacques Badier, Dictionnaire généalogique, héraldique, chrono-
logique et historique de la noblesse, 19 Bde., Paris 31863–1876 [ND 1980], Bd. XII, Sp. 36–39,
sowie in den prosopographischen Anhängen dieser Arbeit die Artikel A402 u. I76). Die 1665
teils am Leben gestraften, teils aber auch trotz massiver Vorwürfe unbehelligten Montboissier-
Beaufort de Canillac (vgl. ibid., A202, A203, A205, B224, E179 u. G19) erlangten ab 1693 für
insgesamt fünf Angehörige wichtige Posten in der 1775 aufgelösten schwarzen Musketiergarde,
darunter von 1716 bis 1754 und erneut 1766 bis 1775 den Oberbefehl über dieselbe, davon
ausgehend dann auch regelmäßig hohe militärische Grade, einen Regentschaftsrats- und einen
wichtigen Gesandtenposten, zeitweise eine lieutenance générale de province sowie dreimal
(1724, 1753 und 1776) den Heiliggeistorden, also in summa eine ziemlich genau zweitklassige
und halbprekäre, aber nie unterbrochene Hofanbindung. Der mit Abstand am heftigsten in-
kriminierte und oft als Auslöser der grands jours genannte Marquis d’Espinchal schließlich
musste zwar, nachdem ihn seine lokale Verwurzelung sowie die Protektion des bei Hofe resi-
dierenden Provinzgouverneurs Bouillon noch relativ lange geschützt hatten (vgl. Correspon-
dance administrative sous le règne de Louis XIV…, hg. v. Guillaume Depping, 4 Bde., Paris
1850–1855, Bd. II, S. 18f.), ins Ausland fliehen und erlangte die ihm 1678 gewährte königliche
Gnade nur aufgrund einer bayerischen Militärkarriere, die ihn zur diplomatisch relevanten
Figur machte (vgl. Fléchier, Mémoires, S. 244–258 sowie das Gnadenpatent selbst – eine
einzigartig groteske Aufzählung angeblich erlogener, missverstandener, unbeabsichtigter oder
letztlich gut gemeinter Gewalttaten, Morde und Kastrationen [!], ibid., appendice XXVI,
S. 401–411); sein Sohn konnte jedoch 1687 in die Hofchargenfamilie Montmorin einheiraten,
woraufhin der dieser Ehe entstammende (und daher seit 1724 indirekt mit den Noailles ver-
schwägerte) Enkel 1732 als Offizier in die vom Hause Noailles kommandierte erste Kompanie
der gardes du corps eintrat und dort bis 1765 zuletzt als ranghöchster Offizier unter dem Kom-
mandeur diente. Sein Sohn und Enkel heirateten 1747 bzw. 1772 die Nichte bzw. Tochter
mittlerer und subalterner schwertadeliger Hofwürdenträger und absolvierten erfolgreich hof-
nahe Militärkarrieren mittlerer Reichweite (vgl. La Chesnaye-Desbois, Dictionnaire de la
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noblesse schon definitionsgemäß überwiegend jenen kleinen und neuen Adel, der die
bescheidene Verpflichtung zum Nachweis eines bereits 1560 existenten Adels nicht
erfüllen konnte, weil er sich dem zweiten Stand erst nach diesem Datum durch
Grundbesitzerwerb und adelskompatible Lebensführung (»vivre noblement«), aber
ohne förmliche Nobilitierung assimiliert hatte (»anoblissement taisible«). Die Über-
prüfungen nach 1666 erwiesen sich jedoch in der Regel nicht einmal für die zum
Beweis Unfähigen als fatal, da diese erstens in der Praxis auch nach ihrer Enttarnung
als Adelige auftraten und agierten45 und zweitens bei der moderateren Neuauflage der
recherche 1696 um den Preis einer Strafgebühr einen nachträglichen Adelsbrief er-
werben, also ihren bisher bloß angreifbar ersessenen Status unangreifbar legalisieren
konnten46. Für die von den königlichen Kommissaren in ihrem Adel bestätigten
Familien dagegen war, nachdem das »anoblissement taisible« schon seit längerem
auch die inneradelige Akzeptanz verloren hatte47, die implizite Anerkennung des
Königs als einzig legitime Quelle neuen Adels ein geringer Preis nicht nur für die
nunmehr offizielle Garantie ihres eigenen Status, sondern vor allem auch für das
Ende einer unkontrollierbaren und inflationären Infiltration des gesamten Standes,
das hinter ihnen gewissermaßen die Tür schloss. Freilich blieb weiterhin nicht nur
jene Möglichkeit des Aufstieges durch eine charge anoblissante (d. h. ein den Inhaber
oder seinen Erben und Amtsnachfolger in den erblichen Adelsstand versetzendes
käufliches Justiz- oder Finanzamt) erhalten, die in Frankreich weit mehr als die
direkte Verleihung königlicher Adelspatente (lettres de noblesse) zum Nachwachsen
neuen Adels beitrug48. Vor allem verblasste der Status, den bloße Adeligkeit und

noblesse, Bd. VII, Sp. 431–434; Dictionnaire de biographie française, 19 Bde., Paris 1933–2001,
Bd. XIII, S. 21–27): Eine Erfolgsbilanz, die recht präzise noch einmal einen Grad schwächer als
im Falle Montboissier, aber doch deutlich besser als für den wirklich deklassierten Kleinadel
ausfällt.

45 Die königliche Deklaration (Versailles 4. September 1696) zur Anordnung einer neuen recher-
che »pour rendre l’ancienne noblesse plus recommendable« konstatiert zugleich, dass »la plus
grande partie de ceux qui avoient été condamnés [sc. 1666ff., L. H.] ont continué leurs usur-
pations« (François-André Isambert u. a. [Hg.], Recueil général des anciennes lois françaises
depuis l’an 420, jusqu’à la révolution de 1789, 29 Bde., Paris 1821–1833, Bd. XX, S. 274f.).

46 Vgl. zum Folgenden sowie allgemein zur recherche (neben den schon weiter oben zitierten
Quellentexten) Laurent Bourquin, La noblesse dans la France moderne (XVIe –XVIIIe siècles),
Paris 2002, S. 55–61.

47 Vgl. Ellery E. Schalk, From Valor to Pedigree. Ideas of Nobility in France in the Sixteenth and
Seventeenth Centuries, Princeton 1986; André Devyer, Le sang épuré: Les préjugés de race chez
les gentilshommes français de l’ancien régime 1560–1720, Brüssel 1973.

48 Da infolge königlicher Versuche, sich die Nobilitierung durch Sondergebühren für die Wieder-
herstellung aufgehobener Privilegien etc. möglichst teuer bezahlen zu lassen und angesichts der
prinzipiellen Steuerfreiheit des Adels nicht allzu vielen reichen Bürgerlichen diesen Aufstieg zu
gestatten, die Definition der die noblesse graduelle (Adel für die zweite amtsbesitzende Gene-
ration) oder noblesse immédiate (gegebenenfalls nach zwanzig Jahren im Amt oder beim Tode
noch als Amtsinhaber für die Nachkommen) verleihenden Justiz, Finanz- oder sehr subalternen
Hofämter ständig wechselte, blieb dieser Weg des Aufstieges stets ein mühsamer, oft genera-
tionenlanger Hindernislauf. Die gängigsten charges anoblissantes waren das funktionslose
Sinekurenamt als secrétaire du roi bei der grande chancellerie in Paris bzw. auf einer prestige-
trächtigeren Ebene und daher teurer das Amt eines conseiller bzw. maı̂tre einer großen Justiz-
institution (cour souveraine, d. h. eines parlement [provinziales Obergericht], einer chambre des
comptes [Rechnungshof] oder einer cour des aides [Steuergerichtshof]). Da die genannten Char-
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zunehmend auch Lehensbesitz verliehen, in dem Maße, in dem erstens adelige Aus-
zeichnung zusätzlich zur Abstammung immer mehr über den Königsdienst in mög-
lichst hochrangigen Ämtern definiert wurde, zweitens eine Elite des Adels aus der
Kooperation mit der Zentralmacht immer größere Einfluss-, Besitz- und Status-
vorteile aller Art gewann (also die Messlatte der Elitezugehörigkeit immer höher
gehängt wurde), weiterhin drittens eben diese Kooperation den Agenten der Kron-
autorität nach und nach doch mehr Zugriff auf die Verwaltung, Justiz und Ressour-
cen der Provinzen verschaffte, und schließlich viertens die maßgeblichen Beförde-
rungs- und Begünstigungsentscheidungen immer mehr aus der unmittelbar lokalen
und regionalen Sphäre teils in die administrative, teils in die engstens mit ihr verbun-
dene höfische Zentrale entrückt wurden. Unter diesen Bedingungen musste nun
allerdings jener zahlenmäßig starke kleine Provinzadel, der bis dahin in einer rein
regionalen und weniger ausdifferenzierten Rangskala doch immerhin noch einen
gewissen Mindeststatus bewahrt und wenigstens halbwegs nah an den provinziell
verwurzelten großen Herren gestanden hatte, entweder die Protektion großer höfi-
scher Akteure suchen (in der Regel derselben, die vorher in ihrer Provinz diese Rolle
gespielt hatten) oder tatsächlich als vom urbanen Adel verachtete, in jeder Hinsicht
deklassierte Krautjunker (hobereaux) langsam verbauern. Das Problem des kliente-
lären Anschlusses an den großen Hofadel war dabei nicht so sehr, dass er den pro-
vinziellen Kleinadel seine Unabhängigkeit gekostet hätte, denn in eher noch engere
Strukturen von Patronage und Klientelismus war er vorher ja genauso eingebunden
gewesen; ebenso wenig musste solcher Anschluss an der zunehmenden räumlichen
Trennung scheitern, weil jede große Hoffamilie durch in der Heimatprovinz ver-
bliebene Verwandte, durch die Militär-, Gouverneurs- oder Bischofskarrieren diver-
ser Familienangehöriger und durch kleinadelige Untergebene in subalternen Hof-
funktionen in Kontakt mit der außerhöfischen Adelswelt blieb. Die Großen des
Hofes hatten innerhalb der nach wie vor vom Kriegsministerium unabhängigen,
permanent dynastisch an jeweils eine Hofadelsfamilie gebundenen Gardetruppen
des königlichen Militärhaushalts (maison militaire du roi)49 und oft genug auch noch
in den regulären Truppen bei der Vergabe untergeordneter, aber adelskompatibler
Positionen mitzureden, ebenso im Rahmen ihrer zivilen Hofchargen, wo allerdings
die Zahl der überhaupt noch adelskompatiblen Subaltern-Funktionen deutlich ge-
ringer war. Um davon profitieren zu können, musste man jedoch nicht nur kulturell
mit der höfischen Welt halbwegs vertraut und zum Nachweis ausreichenden Adels
fähig sein, sondern vor allem jedenfalls soviel Vermögen haben, um sich den mit
einem Kaufpreis verbundenen Einstieg wenigstens ins Zwischendeck der Chargen-
sphäre leisten zu können, der dann langfristig möglichst durch im Zentrum nützliche
Heiratsverbindungen (erleichtert wiederum durch vornehme Geburt sowie die Be-
reitschaft zum Verzicht auf eine große Mitgift) abzusichern war. Vielen Familien

gen sich trotz ihrer teils öffentlich-rechtlichen Funktionen im ungestörten Privatbesitz der
Inhaber befanden und Neuerwerber die Kaufsumme dem Vorbesitzer zahlten, profitierte die
Krone nur beim Erstverkauf neugeschaffener Ämter und neigte folglich zur inflationären, preis-
senkenden und damit die Inhaber der schon existenten Ämter ökonomisch schwer schädigen-
den regelmäßigen Neukreation weiterer Posten in den etablierten Kategorien.

49 Vgl. dazu ausführlicher Kapitel III.3.
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gelang es, diesen Parcours erfolgreich zu absolvieren50 und sich, wenn man auch für
den Aufstieg in den bald abgeschlossenen innersten Kern der Hofelite zu spät kam
oder zu schwach war51, immerhin in einer Art neuer, nunmehr höfischer »noblesse
seconde« halbwegs dauerhaft um jenen herzoglichen und mit großen Chargen aus-
gestatteten hohen Hofadel zu gruppieren, der der hauptsächliche Gegenstand dieses

50 So etwa den oben in Anm. 44 beschriebenen Unterlegenen der grands jours d’Auvergne, wobei
bezeichnenderweise die bald erstklassig verwurzelten Lévis-Charlus den beiden anderen Fa-
milien auch an Geburt und Verwandtschaftsbeziehungen im Zentrum von vornherein konkur-
renzlos überlegen gewesen waren. Wenn andererseits die Montboissier-Beaufort sich zweit-
klassig, die ihnen in den genannten Punkten vergleichbaren Espinchal aber nur drittklassig in
den Hof integrieren konnten, so dürften hier neben den immer in Rechnung zu stellenden
individuellen Talenten auch die dreizehn Jahre Verspätung eine Rolle gespielt haben, mit denen
der erst 1678 aus Bayern zurückgekehrte Marquis d’Espinchal in ein sich langsam schließendes
System zurückkam.

51 Vgl. die Beschreibung dieser maßgeblichen Spitzengruppe des Hofes in Kapitel IV.2. Unter den
dort aufgeführten 49 erfolgreichsten Familien finden sich neben den schon vor 1661 fest in
Hofchargen verankerten, den traditionellen großen Herren der Provinzen und einigen wenigen
über das Ministertum zum Hofe ›konvertierten‹ vormals justizadeligen Familien nur drei ur-
sprünglich kleinadelige Familien ohne einen der genannten Vorteile, denen dennoch der Auf-
stieg in die Kerngruppe gelang. (Die Châtillon verfügten zwar, als sie 1674 ihren Aufstieg
begannen, ebenfalls nicht über ausreichenden Besitz, eine Chargenvorgeschichte oder Ver-
wandtschaften, wurden aber aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer im Mittelalter extrem hoch-
rangigen Herrenstandsfamilie nie als Kleinadelige und vielmehr als Zierde des Prinzenhaushalts
angesehen, in den sie einstiegen). Von diesen drei Familien erreichten die O [sic] allerdings nie
die sicheren Chargen der ersten Klasse und hatten bereits vor 1661 schon einmal ganz subalterne
Chargen und lockerste höfische Verwandtschaftsanbindungen besessen (vgl. über sie Vergé-
Franceschi, Officiers généraux de la marine, Bd. 3, S. 1019–1031). Demgegenüber gelang so-
wohl den Rosset de Rocozel (seit 1736 Ducs de Fleury) und den Franquetot (seit 1747 Ducs de
Coigny) der Aufstieg sowohl zum Herzogsrang als auch zu obersten und permanenten Hof-
chargen. Dabei ist der Aufstieg der Rosset-Fleury entschieden ungewöhnlicher, weil er ganz
und gar ihrer Rolle als Erben des seinerseits ganz ungewöhnlich aufgestiegenen Premiermini-
sters Cardinal de Fleury geschuldet war; da seine politische Karriere 1680 noch gänzlich un-
vorhersehbar war, heiratete seine Schwester in diesem Jahre den obskuren Provinzjunker Rosset
de Rocozel, dessen Nachkommen sich dann zu ihrer eigenen Überraschung als Erben eines
Premierministers wiederfanden, der sie weiter emporhob, als ein normaler justizadeliger Mi-
nister das mit seinen Erben je hätte tun können. Die erst 1543 geadelten Franquetot andererseits
hatten nach gelegentlicher, erst 1666 auf hohem Niveau beendeter Zugehörigkeit zum Justizadel
der Normandie 1618 einen jüngeren Sohn in die Militärlaufbahn geschickt, dessen Sohn (seit
1666 Familienchef) wiederum Soldat wurde; er war reich genug, um 1668 auf eine Mitgift zu
verzichten und so durch die Ehe mit einer undotierten Tochter des in der Provinz wie bei Hofe
ideal vernetzten Hauses Matignon die bis dahin noch fehlenden Beziehungen zu erheiraten. Es
folgten seine eigene Offizierskarriere, die noch vornehmere Heirat des Sohnes 1699 sowie des-
sen Marschallsstab 1734, 1739 eine zweitklassige, aber permanente Hofcharge, 1747 der einfache
Herzogsrang, 1770 eine erstklassige Hofcharge und 1787 auch der Herzog-Pairs-Rang (vgl. v. a.
Gustave Chaix d’Est-Ange, Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin
du XIXe siècle, 20 Bde., Évreux 1903–1929, Bd. XIX, S. 218–220; [Pierre Guibours, dit le Père]
Anselme de la Sainte Vierge, Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de
France, des pairs, des grands officiers de la couronne, de la maison du Roy et des anciens Barons
du Royaume, 9 Bde., Paris 21726–1733 [ND New York 1967], Supplementband IX.2, hg. v. Pol
Potier de Courcy, Paris 21890, S. 336f.; Pinard, Chronologie historique militaire, Bd. I,
S. 584–589, Bd. II, S. 280–290 u. VI, S. 211f.; Louis de Rouvroy, Duc de Saint-Simon, Mé-
moires. Additions au Journal de Dangeau, hg. v. Yves Coirault, 8 Bde., Paris 1983–1988, v. a.
Bd. II, S. 385 sowie im prosopographischen Anhang die Artikel A97, A98, A293, A790 u. C65).
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Buches ist. Der Kreis der größeren und kleineren Profiteure des neuen Systems war
also groß genug; seine wirklichen Verlierer waren jedoch alle jenen kleinen, armen
und ungebildeten Provinzadeligen, die dem aussterbenden Typus des provinzialen
Krieger-Rebellen-Patrons immerhin noch ihren Schwertarm hatten anbieten kön-
nen, jetzt aber an den beschriebenen finanziellen, kulturellen und genealogischen
Anforderungen scheitern mussten.

Sie fielen umso tiefer, als sich gleichzeitig auch die bis dahin immerhin noch re-
gelmäßig behauptete korporative Solidarität des Gesamtadels aufzulösen begann. Als
institutionalisierte, korporative politische Kraft hatte der Adel freilich schon vorher
lange nicht mehr wirken können, und wenn man im endgültigen Verzicht auf die nie
sehr effizienten und 1614 letztmalig einberufenen Generalstände überhaupt eine
Entmachtung des Adels sehen wollte, dann wäre diese ebenso wenig das Werk Lud-
wigs XIV. (der nur nach der Fronde darauf verzichtete, die 1649 und 1651 unter
Druck angekündigten Generalstände tatsächlich einzuberufen) wie die Abschaffung
der Provinzialstände der Guyenne (1622) oder Dauphiné (1628), auf die später nur
noch 1655 das Ende der Einberufung der Stände der Normandie folgte. Nicht allein,
dass alle 1661 noch existenten Provinzialstände (also die der Bretagne, des Languedoc
und von Burgund, dazu die Stände einiger winziger Pyrenäenterritorien und die seit
1639 in der Provence die Stände ersetzende assemblée des communautés) bis zum
Ende des Ancien Régime weiterexistierten; eine nähere Betrachtung ihres ganz un-
terschiedlichen Funktionierens zeigt auch, warum ihre nach 1670 und dann verstärkt
noch einmal nach 1688 überall vorgenommene Schwächung zugunsten der Zentral-
macht (der übrigens nach 1715 überall wieder größere Autonomie folgte) nicht ein-
fach als Entmachtung des Adels verstanden werden kann52. Zum einen setzten alle
Ständeversammlungen sich ohnehin schon zu zwei Dritteln aus nicht notwendiger-
weise adeligen Geistlichen sowie aus bürgerlichen Städtevertretern zusammen, in der
ohnehin ›adelsschwachen‹, urbanen Provence sogar allein aus diesen. Zum anderen
war die Vertretung des Adels entweder so förmlich exklusiv (Languedoc)53 bzw. so
faktisch elitär (Burgund)54 geregelt, dass die Adelskurie doch nur wieder von einer
nunmehr auch bei Hof implantierten kleinen Elite dominiert wurde, oder so allum-
fassend chaotisch (wie in der Bretagne, wo prinzipiell jeder Adelige an den Ständen
teilnehmen durfte und hunderte deklassierte Kleinadelige das denn auch taten), dass
sie zwar die Bewilligung der nur nominell freiwilligen Abgabe an die Krone (don

52 Vgl. hierzu wie zum Folgenden Dictionnaire de l’Ancien Régime, Art. »États de Bourgogne«
(Benoı̂t Garnot), »États de Bretagne« (Bruno Isbled), »États de Languedoc« (Arlette Jou-
anna), »États de Provence« (François-Xavier Emmanuelli) u. »États provinciaux« (René Sou-
riac), S. 508–512, 516–518; Swann, Provincial Power, passim; Beik, Absolutism and Society,
S. 117–146.

53 Von den insgesamt dreiundvierzig baronnies des états de Languedoc, aus deren Besitzern sich die
Adelskurie zusammensetzte, waren etwa 1767 nicht weniger als fünfunddreißig im Besitz von
Personen, die entweder selbst Inhaber eines wichtigen Hofamts oder nahe Verwandte solcher
Chargeninhaber waren (Denis-François Gastelier de La Tour, Armorial des États de Langue-
doc, Paris 1767, S. 77–156).

54 Die Adelskurie setzte sich lediglich aus den Lehensbesitzern zusammen, die bei den kurzen
Ständeversammlungen keineswegs alle erschienen und unter denen eine hofnahe, eng an den
Gouverneur angebundene Kleingruppe etablierter Familien den Ton angab.
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gratuit) zeitweise erschweren konnten (und damit den erblichen Präsidenten der
Adelskurie aus den hofadeligen Häusern Rohan-Chabot, La Trémoille oder Bé-
thune-Charost sowie dem ebenfalls hofadeligen commandant en chef Gelegenheit
gaben, sich im Dienste der Krone zu profilieren), gleichzeitig aber auch keine über
die bloße Verhinderung hinausgehende organisierte Macht darstellen konnte. Wenn
folglich die lange abnehmende Rolle der Provinz- und erst recht das Ende der Ge-
neralstände für das Verständnis der ludovizianischen Adelswelt wichtig sind, so nicht
als Symptome einer angeblichen Entmachtung (die im Übrigen eher das Problem der
Provinzen als das der wenigen bisher mächtigen Adelsfamilien gewesen wäre, weil
Letztere nunmehr über höfische Alternativmacht verfügen konnten), sondern weil
diese Institutionen die letzte Hoffnung all jener gewesen waren, die sich den Adel
als gemeinsam agierendes Kollektiv untereinander gleichberechtigter Edelleute
wünschten. Indem er sich auf das neue symbolische und praktische Machtzentrum
Paris-Versailles mit seinem dem ganz entgegengesetzten System einer nach Geburts-
rängen und Funktionen ausdifferenzierten Ungleichheit einließ, gewann der alte und
neue Hofadel auf lange Sicht an Macht, leitete aber auch einen Prozess der Desoli-
darisierung mit dem abgehängten Kleinadel ein, der sich 1789 rächen sollte. Lange
vorher schon hatte selbst der bloße Begriff des Adels so sehr an klarer Bedeutung
verloren, dass er in den Regentschaftswirren des Jahres 1717 zeitweise gerade zum
Gegenbegriff gegen die Rangansprüche der Herzöge (also der Inhaber des höchsten
und einzig klar definierten Adelsranges!) werden konnte55; es kam mit tatkräftiger
Hilfe der legitimierten Bastardsöhne Ludwigs XIV. zu Petitionen, die die Einberu-
fung der Generalstände nicht etwa zur Eindämmung der Königsmacht forderten,
sondern um die Herzöge daran zu hindern, sich (in vollem Einklang mit dem Zere-
moniell des Hofes) als Stand oberhalb des Adels zu gerieren. Natürlich siegten die
Herzöge, die den Regenten Orléans auf ihrer Seite wussten und sogar die seinem
eigenen Haushalt angehörenden Petitionsbetreiber bald in der Bastille verschwinden
sahen; wenn aber selbst der Duc de Saint-Simon, mochte er sich sonst in einer für
seine höfischen Standesgenossen untypischen, seiner familiären Situation geschul-
deten Art noch so sehr nach der ›guten alten Zeit‹ unter Ludwig XIII. zurückseh-
nen56, jetzt die durchaus wohlgeborenen Petenten einschließlich des gelehrt-deklas-

55 Jean-Christian Petitfils, Le régent, Paris 1986, S. 331–334.
56 Saint-Simon wurde 1675 als einzig überlebendes Kind eines damals schon 68-jährigen Vaters

geboren, der durch die Gunst Ludwigs XIII. vom unbedeutenden Provinzjunker zum Herzog
und Inhaber größter Hofchargen aufgestiegen war, nach 1643 aber alle Positionen außer natür-
lich dem Herzogsrang verloren hatte und dem so nun bis zu seinem Tode 1693 alle Zeit der Welt
blieb, um seinem heranwachsenden Erben ein nicht nur objektiv verzerrtes, sondern vor allem
vom restlichen hohen Adel nicht geteiltes Bild dieses angeblichen goldenen Zeitalters einzu-
prägen. Da der Vater auch den Einstieg in das nach 1660 nur kurz noch halbwegs offene System
der Hofchargen versäumt hatte und Saint-Simon nun bis zu seiner Heirat 1695 ganz allein, auch
danach aber dauerhaft chargenlos einem schon ganz verfestigten höfischen Machtzirkel gegen-
überstand, muss man – bei allem Respekt für die schon in seinen wütenden Tiraden erkennbare
Ernsthaftigkeit der Grundüberzeugungen – einen großer Teil seiner Kritik am System des Son-
nenkönigs auch als Rollenprosa sehen dürfen, die sich nach dem (nie erreichten Aufstieg) in eine
große Charge vermutlich rasch geändert hätte. Die einzige 1710 tatsächlich erlangte solche
Funktion, also das Oberhofmeisterinnen-Amt seiner Frau im Haushalt der Duchesse de Berry,
war eine doppelte Enttäuschung, weil erstens die besagte Prinzessin selbst sich als unkon-
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sierten Adelsideologen Boulainvilliers57 nur voller angewiderter Verachtung als
»cette prétendue noblesse« abqualifizierte, so zeigt sich daran besonders schlagend,
wie selbstverständlich und unverzichtbar die eigene Losgelöstheit vom gewöhnli-
chen Adel noch einem sonst ideologisch-nostalgischen Angehörigen des Hofadels
werden konnte. Auch in dieser Arbeit wird daher nicht vom Adel als solchem, son-
dern von einer viel präziser und enger bestimmten Elite, einer im Hof verwurzelten,
aber deswegen nicht auf den Hof beschränkten Aristokratie zu handeln sein. Um sie
genauer zu definieren, als es bisher lediglich durch bloßes Ausklammern des Königs-
hauses am oberen und der kleinen Provinzadeligen am unteren Rande geschehen ist,
gilt es als Nächstes, jene fundamentale Zweigeteiltheit auch noch des mittleren und
oberen Adelsfeldes zu erklären – eine Begriffsklärung, die zugleich als zum Verständ-
nis aller folgenden sozialhistorischen Diagnosen notwendige Voraussetzung und als
erstes der beiden wichtigsten Fundamentalargumente gegen die Rede von absolutis-
tischer Entmachtung des Hofadels einzuführen sein wird.

I.3. Welcher Adel? Anatomie einer heterogenen Elite

Wenn die oben einleitend vorgestellte These von einer umfassenden Entmachtung
des Adels im Absolutismus in ihrer bewussten Form von der wissenschaftlichen
Geschichtsschreibung inzwischen fast nur noch zitiert wird, um sie abzuschwächen
oder zu widerlegen, so erfreut sich eine zweite und wesentliche Hypothese nach wie
vor ungleich größerer Beliebtheit, obwohl auch sie mehr auf Behauptungen als auf
Belegen beruht: die These von der sich im Zuge des 17. und vor allem 18. Jahrhun-
derts durchsetzenden Gleichberechtigung, Austauschbarkeit, Konvergenz und letzt-
endlichen Fusion von Justizadel58 und Schwertadel, noblesse de robe und noblesse

trollierbar und kapriziös erwies und zweitens die verbleibenden Vorteile des Postens mit dem
für Saint-Simon besonders schmerzlichen Rangkompromiss erkauft waren, seine Frau trotz
herzoglichen Ranges keiner Königin oder Kronprinzessin, sondern bloß einer fille de France
dienen zu sehen.

57 Vgl. Harold A. Ellis, Boulainvilliers and the French Monarchy. Aristocratic Politics in Early
Eighteenth-Century France, Ithaca 1988; Olivier Tholozan, Henri de Boulainvilliers. L’anti-
absolutisme aristocratique légitimé par l’histoire, Aix-en-Provence 1999.

58 Der zeitgenössische Begriff noblesse de robe wird in dieser Arbeit bewusst als Justizadel und
nicht wie sonst üblich als Amtsadel übersetzt, weil Letzteres missverständlich den Eindruck
erweckt, Ämter seien nur für die robe konstitutiv und wichtig gewesen, während es realiter doch
eben das Charakteristikum der hier interessierenden Adelsgesellschaft war, dass beide Seiten
ihren Status zunehmend über Ämter definierten. Gerade in der Untersuchung eines Hofes,
dessen Elite nur über ihre Amtsinhaberschaft rekonstruierbar ist und an dem ja die noblesse de
robe von den Kernämtern gerade komplett ausgeschlossen war, müsste es widersinnig erschei-
nen, diese Ausgeschlossenen als Amtsadel zu bezeichnen und die tatsächlichen Amtsinhaber
davon abzusetzen. Zudem ist der Begriff des Amtsadels auch dem Missverständnis förderlich,
dass alle Familien, die ihre Adelsqualität durch den Erwerb eines Amtes erlangten, damit ein für
allemal derselben Gruppe und also der noblesse de robe angehört haben müssten, was aber nicht
nur im Falle der ebenfalls durch Ämterkauf (secrétaire du roi), jedoch ohne Justizchargen no-
bilitierten und oft auch später nicht mehr in die robe eingetretenen Financiersfamilien unzu-
treffend ist, sondern vor allem die große Zahl der aus der robe erfolgreich in die épée assimilier-
ten Familien ignoriert und sie einem Teil des Adels zuschlägt, den sie längst verlassen hatten.
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d’épee. Anders als im Falle der Absolutismus- und Entmachtungshypothesen steht
hier auch vor allem dem expliziten französischen Konsens keine angelsächsische
Nuancierung oder Widerrede gegenüber, so dass sich ein scheinbar eindeutiges Bild
ergibt. Folgt man ihm, so wären die Begriffe noblesse de robe und noblesse d’épée als
Bezeichnungen definierbarer gesellschaftlicher Einheiten weitgehend sinnlos und
missverständlich, weil man im Frankreich schon des 17. und 18. Jahrhunderts zwar
Individuen als d’épée oder de robe bezeichnet habe, um ihren persönlichen Berufs-
status als Offiziere einerseits, Juristen oder juristisch gebildete Administratoren an-
dererseits anzugeben, diese Zuschreibungen aber für den Gesamtstatus der dazuge-
hörigen Familien vollkommen bedeutungslos seien; regelmäßig hätten Personen sich
zwischen beiden Gruppen in alle Richtungen hin- und herbewegt, seien also Söhne
von Justizadeligen in militärische Offiziersämter eingestiegen, umgekehrt Söhne bis-
her schwertadeliger Häuser Inhaber juristischer Verwaltungsämter geworden und in
allen Familien oft mehrere Brüder gleichzeitig in den zwei verschiedenen Sphären
aktiv gewesen. Schon deshalb sei die Vorstellung unrealistisch, es habe zwischen
diesen beiden Sphären eine klare Hierarchie und einen Vorrang des Schwertadels
gegeben59, zumal ja auch im Laufe des 18. Jahrhunderts vor allem in Paris eine sozio-
kulturelle und durch Heiraten besiegelte Fusion beider Gruppen beobachtbar sei, an

59 Beispielhaft formuliert etwa bei François Bluche, Art. »Robe«, in: Dictionnaire du Grand
Siècle, S. 1343f.: »Grâce à Louis XIV et par son soin attentif, nul fossé ne sépare désormais l’épée
et la robe (ou, du moins la partie la plus noble, dynamique et riche du monde de la robe). Le
service se charge quotidiennement de les unir. Une nouvelle rivalité remplace l’ancienne: celle de
l’émulation«. Diese Position trifft sich in der Substanz, also in der weitgehenden Status-Gleich-
setzung beider Gruppen, mit zahllosen Aussagen anderer Historiker (Laurent Bourquin, La
noblesse dans la France moderne, S. 48; Arlette Jouanna, Art. »Noblesse« in: Dictionnaire de
l’Ancien Régime, S. 887–893, hier S. 891; Julian Swann, The French Nobility 1715–1789, in:
Hamish M. Scott (Hg.), The European Nobilities in the Seventeenth and Eighteenth Centuries,
Bd. I: Western Europe, London u. New York 1995, S. 142–173, hier S. 146f.; Jonathan Dewald,
Aristocratic experience and the origins of modern culture: France 1570–1715, Berkeley 1993,
S. 22 [allerdings unter anschließender Betonung der verschiedenen Lebenswelten; der hier als
Beweis für den Übergang aus der épée in die robe zitierte Souvigny war tatsächlich ein geborener
Bürgerlicher, der erst 1643 überhaupt geadelt wurde: Chaix d’Est-Ange, Dictionnaire des
familles françaises, Bd. XX, S. 113]; Pierre Goubert u. Daniel Roche, Les Français et l’ancien
régime, 2 Bde., Paris 21991, Bd. 1, S. 133; vgl. S. 130 für eine von Verachtung geprägte Be-
schreibung des höheren Schwertadels). Spezifisch für Bluches besondere Position ist allerdings,
dass er hier einerseits gemäß seiner oft regelrecht apologetisch-identifikatorischen Tendenz die
persönliche Leistung Ludwigs XIV. sowie die meritokratische Offenheit seines Systems her-
vorhebt, andererseits aber als Verfasser zweier ausgesprochen zuverlässiger und umfassender
genealogisch-prosopographischer Studien zum selben Thema (François Bluche, L’origine des
magistrats du parlement de Paris au XVIIIe siècle [1715–1771]. Dictionnaire généalogique, Paris
1956; Ders., Les honneurs de la cour, Paris 1957 [Les cahiers nobles 10/11, ND Paris 1998]) die
im Folgenden anzusprechenden Gegenargumente kennt und deswegen die zitierte Aussage im
Unterschied zu anderen Autoren immerhin eingrenzt: »Ceci vaut pour les grandes lignées par-
lementaires … Mais il ne convient pas de généraliser le phénomène.«. Freilich erscheint diese
Einschränkung auch notwendig, um die angebliche Bevorzugung der noblesse de robe als be-
wusste Abkehr vom Schwertadel erkennbar bleiben zu lassen: »Louis XIV … a favorisé la
robe… Si Louis XIV, chef de guerre et premier gentilhomme du royaume, a negligé de créer une
noblesse militaire, et s’il a tant favorisé la robe, ce n’est point un hasard« (Ders., Art. »Robe« in:
Dictionnaire du Grand Siècle, S. 1343f.; vgl. auch z. B. für eine sehr gewollte »arithmétique de la
faveur« zum Beweis dieser Ansicht Ders., Louis XIV, Paris 1987, S. 689f.).
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deren äußeren Ende man schon fast den logischen nächsten Schritt der Annäherung
an das gehobene Bürgertum sehen könne. So begreiflich nun aber solche Aussagen
sind, nämlich als Gegenrede zu den ja tatsächlich kruden und leicht falsifizierbaren
Behauptungen der älteren Absolutismusforschung von einem absoluten Monarchen,
der »bürgerliche« noblesse de robe und »feudale« noblesse d’épée gegeneinander aus-
gespielt habe60, so wesentlich und folgenreich ist doch das darin enthaltene Missver-
ständnis. Dies um so mehr, als perfiderweise fast alle Einzelelemente der herrschen-
den These für sich genommen zutreffen, der Fehler also erst aus ihrer zu raschen
Verknüpfung und einem Definitionsproblem entsteht.

Tatsächlich finden sich erstens ohne Weiteres zahllose Beispiele der Bewegung vom
Justizadel in den Schwertadel, und wenn der Aufstieg vormals justizadeliger Fami-
lien in den Herzogsstand als die unbestritten höchste Rangklasse immer sehr lange
dauerte, sehr selten war und ehemaligen Ministerfamilien vorbehalten blieb61, so

60 Eine Annahme, die sowohl auf ein Missverständnis der robe als Bürger (statt: Bürgernachkom-
men, denen man das noch anzusehen glaubte) als auch eine Fehlinterpretation der Memoiren
Ludwigs XIV. zurückgeht, wo nur im Verhältnis zu den sämtlich der robe entstammenden Mi-
nistern vom Gegeneinander-Ausspielen die Rede ist (Ludwig XIV., Mémoires, S. 248). Eine
einleuchtende Widerlegung dieser Annahmen bietet Duindam, Myths of Power, S. 147–151.

61 Vollständige, d. h. auch im Parlament von Paris ratifizierte und damit vererblich gemachte Her-
zogs- und Pairstitel (duc pair) erhielten als allererste robe-Nachkommen überhaupt 1663 die
Häuser Neufville (Duc de Villeroy, Ministeramt aufgegeben 1617, Zusage der Verleihung des
Herzogtums 1651) und Potier (Duc de Gesvres, Ministeramt aufgegeben 1622/28, Zusage der
Verleihung des Herzogtums 1648), dann noch einmal 1748 die Fouquet (Duc de Belle-Isle,
zuvor schon 1742 duc vérifié, Ministeramt aufgegeben 1661) und als einzige Familie, die jemals
der nicht-ministerialen noblesse de robe angehört hatte, 1787 die bereits erwähnten Franquetot
(Duc de Coigny, seit 1747 duc vérifié, letztmalig 1666 in einem Justizamt; vgl. Anm. 51). Deut-
lich von diesen ehemaligen robe-Familien zu unterscheiden sind jene wesentlich zahlreicheren
und gelegentlich zu Unrecht mit ihnen gleichgesetzten herzoglichen Häuser, von denen zwar
ebenfalls (meistens Jahrhunderte vor Verleihung des Herzogstitels) bürgerliche Vorfahren be-
kannt waren, deren Assimiliation in den Schwertadel aber dann direkt durch Lehenserwerb und
anoblissement taisible erfolgt war, ohne je die robe-Sphäre berührt zu haben (ein Grenzfall: der
1705/09 zum Herzog erhobene Maréchal de Villars, dessen provinzieller Gerichtsschreiber-
Vorfahr im 16. Jahrhundert dem damals erst entstehenden Justizadel nur deshalb formal nicht
angehört hatte, weil er auch dafür noch von zu niedrigem Status war). Der einzige noch aktive
justizadelige Minister, der je einen Herzogsrang erhielt, war der 1770 zum duc vérifié erhobene
Duc de La Vrillière, dessen – aussterbende – Familie Phélypeaux freilich schon ununterbrochen
seit 1610 Ministerämter innegehabt hatte; die dem Kanzler Séguier 1650 erteilten lettres patentes
als Duc de Villemor blieben dagegen unregistriert, also weder rangwirksam noch vererbbar, und
konnten 1663 nur für die schwertadeligen Nachkommen seiner Tochter in ein reguläres Her-
zogtum umgewandelt werden; auch die Herzogsträume der Ministerfamilien Voyer d’Argen-
son und Gravier de Vergennes wurden nie realisiert. Das 1701 aus dem Ministerium aus-
geschiedene Haus Le Tellier de Louvois erbte 1737 immerhin den Anspruch auf einen in
Frankreich einfachen Herzogsrang verleihenden spanischen Grandat, der aber erst 1779 ratifi-
ziert worden zu sein scheint, als er durch die Heirat einer Erbtochter die Familie schon wieder
verließ; 1763 wurde zudem einem kinderlosen Angehörigen derselben Familie der allerdings
schon recht untergeordnete Lebenszeit-Rang eines duc à brevet verliehen, der 1771 mit ihm
wieder erlosch. Die bis 1715 ministerialen Desmaretz de Maillebois schließlich erhielten 1746
einen spanischen Grandat, der dann aber aufgrund unmittelbar darauf einsetzender Verstim-
mungen ebenfalls nicht ratifiziert wurde und wirkungslos blieb. Sämtliche Zahlen sind im Kon-
text der insgesamt 168 substantiellen sowie 130 konditionellen weltlichen Herzogsränge zu
sehen, die (ob ununterbrochen oder zeitweise) zwischen 1661 und 1789 außerhalb des Königs-
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finden sich doch auf der Ebene unmittelbar darunter bei den Inhabern von Hof-
chargen zweiter Ordnung oft die neu-schwertadeligen Nachkommen ehemaliger
Minister62 und gelegentlich auch anderer Justizadeliger63; vollends regelmäßig trifft
man die Nachkommen des Justizadels unter den weder herzoglichen noch mit Hof-
chargen ausgestatteten Familien des gewöhnlichen Schwertadels an. Es ist folglich
wichtig, an dieser Stelle schon das erste und einfachste Missverständnis zu vermeiden
und nicht die Nachkommen lang vergangener Justizadeliger selbst für Justizadelige
zu halten, wenn sie realiter keinerlei derartigen Funktionen mehr ausübten. Eine
Abwandelung dieses ersten Missverständnisses ist oft zu beobachten, wenn die in der
Tat häufigen Heiratsverbindungen zwischen robe und épée interpretiert werden, die
freilich den Hofadel schon deutlich seltener betrafen64 und auch nicht zufällig viel
häufiger eine robe-Tochter mit einem Schwertadeligen vereinten als umgekehrt. So
sehr es biologisch zutrifft, dass etwa Colbert durch seine sämtlich mit Herzögen
verheirateten Töchter Großvater dreier Herzöge, dreier Herzoginnen und einer her-
zogsgleichen Fürstin war, so sehr sich in solchen Heiratsverbindungen natürlich
auch offensichtliche soziale Kooperation und der Verzicht auf strikte Geblüts-
Abschottung des hohen Adels ausdrückte: Der Aufstieg des Hauses Colbert oder
jeder anderen Familie konnte in der Gesellschaft des Ancien Régime mit ihrer ganz
selbstverständlich patrilinearen Familiendefinition65 in letzter Instanz dennoch nur
über die Söhne erfolgen, weil nur deren Kinder Colberts sein würden und nicht wie
im Falle der Töchterkinder lediglich den Colberts über eine Ranggrenze hinweg
freundlich verbundene Alberts, Beauvilliers oder Rochechouarts. Die immense
Wichtigkeit der Heiratsbündnisse samt dadurch vermittelter kognatischer Ver-
wandtschaft für die höfische Klientelpolitik, die sich wie ein roter Faden durch diese
Untersuchung ziehen wird, soll damit nicht im Geringsten heruntergespielt werden.
Für den Status einer Familie, d. h. für ihre sowohl vom seltenen und förmlichen
(Herzogs- oder Prinzen-)Rang als auch von der gewissermaßen ›rohen‹ tatsächlichen

hauses existierten (vgl. dafür sowie für genauere Definitionen der Ränge u. Begriffe den pro-
sopographischen Anhang I).

62 So die Sublet de Heudicourt, Lionne, Colbert de Seignelay, Colbert de Croissy und Colbert de
Villacerf, Le Tellier de Louvois und Le Tellier de Souvré, die Chamillart de Cany mit den ihnen
angehörenden Dreux-Brézé, die Desmaretz de Maillebois, Chauvelin und zuletzt noch Gravier
de Vergennes. Allerdings fanden diese Verwurzelungen mit Ausnahme nur der zwei letzten
sämtlich vor 1723 statt; da die beiden Letztgenannten dann aber nur noch zwei der älteren
Familien gleichen Ursprungs aus ihren Chargen verdrängten (die Chauvelin 1760 die Le Tellier
de Souvré, die Gravier de Vergennes 1783 die Colbert-Croissy), wie es schon vorher die Le
Tellier de Souvré mit den Lionne (1689) und die Desmaretz-Maillebois mit den Colbert-Sei-
gnelay (1712) getan hatten, während die meisten der Übrigen durch von Anfang an schwert-
adelige Familien ersetzt wurden (so die Sublet-Heudicourt 1736, die Desmaretz-Maillebois
1760 und die Le Tellier-Louvois 1766/81), ist überdeutlich, dass das Kontingent selbst der aus
der Minister-robe aufgestiegenen Familien bei Hofe im Lauf des 18. Jahrhunderts immer ge-
ringer wurde.

63 So die Bautru de Nogent und Sanguin de Livry neben den etwas weniger fest bei Hof etablierten
Félix du Muy sowie den nur kurz auftauchenden Ogier de Cavoye, La Croix de Chevrières und
Portalès de La Chèze (Protegés des mit ihnen verwandten Ministers Cardinal de Fleury).

64 Vgl. dazu Kapitel VI.3. sowie Le Roy-Ladurie, Fitou, Saint-Simon, S. 237–295.
65 Vgl. dazu Kapitel VI.2.
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Machtposition zu unterscheidende Verortung innerhalb der Adels- und Hofgesell-
schaft, waren Heiratsverbindungen (alliances) dagegen neben Alter bzw. Ursprung
des Adels, möglichst kontinuierlicher Ämtertradition und dem Besitz großer Lehen
nur einer der vier Faktoren, die sowohl professionelle Hofgenealogen als auch Ade-
lige selbst zu bewerten pflegten; innerhalb dieser Kategorie ließ sich zudem noch
einmal zwischen »alliances passives« und »alliances actives« unterscheiden66, also
einerseits dem Ausheiraten der Töchter, das anderen Familien eine Infusion von
Colbert-Blut vermittelte, ohne die Colberts selbst zu verändern, und andererseits der
dementsprechend als vorteilhafter empfundenen Einheirat möglichst vornehmer
Frauen in die patrilineare Familie Colbert, die deren nächste Generation zu Bluts-
nachkommen, idealerweise auch noch (unter deren Namen und Titeln) zu Erben
großer alter Familien machen konnte67. Wenn also Heiratsverbindungen als Bündnis
mit einflussreichen Personen oder als Vehikel von Abstammungslinien und Erb-
schaften dem Aufstieg einer Familie höchst nützlich sein konnten, bemaß sich der
Familienstatus selbst doch weiterhin an der väterlichen Linie und – für die Frage der
Zugehörigkeit zum Schwert- oder Justizadel – an den Funktionen derjenigen Amts-
träger, die der Familie in männlicher Linie (als sog. Agnaten) angehörten68.

66 Die Begrifflichkeit findet sich bei Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, II, S. 812.
67 So geschah es denn auch, nachdem Colberts Sohn Seignelay die Erbin der älteren Linie des

Hauses Matignon geheiratet hatte und seinen ältesten Sohn nach einem der dadurch ererbten
Lehen Marquis de Lonray nannte. Ein jüngerer Sohn desselben Paares beanspruchte später
sogar (freilich erfolglos) das 1534 für einen Bourbonen und Großonkel Heinrichs IV. kreierte
Herzogtum Estouteville, weil er durch seine Mutter Mlle de Matignon, deren Urgroßmutter aus
dem Hause Orléans-Longueville und wiederum deren Mutter aus dem Hause Bourbon-Estou-
teville ein Ur-Ur-Ur-Ur-Enkel des Erstempfängers war. (Die Tatsache, dass die meisten Re-
gelungen des Lehenserbrechts nur die Erbfolge einer vom Erstbesitzer oder primus acquirens
abstammenden Person zuließen, bedeutete, dass z. B. die Colbert-Enkel männlicher Linie von
den Familien ihrer Mütter prinzipiell alles erben konnten, von einem Aussterben der Nach-
kommen der ausheiratenden Colbert-Töchter aber höchstens die Rückgabe der aus dem Hause
Colbert stammenden Mitgift zu erwarten hatten: Der Unterschied zwischen passiven und ak-
tiven Allianzen hatte also auch ganz praktische Auswirkungen). Als Ministersohn eine echte
Herzogstochter zu heiraten gelang demgegenüber (nach einem unter noch ganz anderen Vor-
zeichen 1607 zustande gekommenen Fall) erst 1691 dem Sohn und Amtsnachfolger des Colbert-
Rivalen Louvois, also dem Marquis de Barbezieux, der Mlle d’Uzès dafür seinem Bruder weg-
nehmen musste; eine Erbin ihres Hauses war sie freilich nicht, wie es die nur schwertadeligen
Frauen Seignelays gewesen waren und wie es die dem übergangenen Bruder zum Trost ange-
traute Herzogsnichte später überraschenderweise auch noch wurde. Die Ehen Cany-Morte-
mart (1707) und Creuilly-Spinola (1714) waren auch schon wieder die bis 1789 letzten Ehen
eines justizadelig geborenen Ministersohnes mit einer Herzogstochter, was dem relativen
Machtverlust der justizadeligen Minister seit 1715 entsprach.

68 Von zahlreichen Quellenbelegen seien neben denen, die im Zusammenhang mit der Frage der
Hofzulassung sowie später der Faktionsbildung zu diskutieren sein werden, hier nur zwei
angeführt, die die komplizierten Wechselwirkungen von Status, Macht und Blut besonders gut
exemplifizieren. Als 1738 der Marquis d’Argenson über den gegenwärtigen Stand der höfischen
Machtpolitik sinnierte, konnte er den Duc de Penthièvre sinnvoll als »n’étant plus considéré que
comme le neveu des Noailles« beschreiben, weil der Kontext es eindeutig machte, dass hier nicht
vom Rang oder Status Penthièvres die Rede war – als Bastardenkel Ludwigs XIV. und Erbe aller
seinem Vater gewährten Rangprivilegien stand er in diesem Punkt haushoch über der herzog-
lichen Familie seiner Mutter –, sondern nur die tatsächliche Fähigkeit zur Machtausübung
interessierte; dafür aber war der erst 13-jährige und verwaiste Prinz in der Tat gänzlich auf seinen
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Wie diese Beispiele zeigen, ist die eingangs zitierte Definition von robe und épée als
nicht rein genealogische Begriffe und vielmehr als Bezeichnung tatsächlich ausge-
übter Funktionen zuerst einmal wichtig und zutreffend; wo sie missverständlich
wird, zeigt jedoch der nächste Schritt. Weiß man nämlich, dass zahlreiche Familien
von der robe in die épée übergingen und dann höchstens nach einer gewissen Karenz-
frist auch vom Schwertadel als ihm zugehörig anerkannt wurden, ohne jedoch die
genauen Bedingungen dieser Anerkennung zu kennen, so kann man die Unterschei-
dung zwischen beiden Gruppen in der Tat scheinbar leicht ad absurdum führen.
Wiederum reihenweise nämlich wird man nun auf Söhne des Justizadels stoßen, die
militärische Laufbahnen einschlugen, während ihre Brüder und Neffen weiterhin
charges de judicature an souveränen Gerichtshöfen oder juristisch-administrative
Regierungsämter ausübten: War also der 1775 zum höchsten militärischen Grad auf-
gestiegene Maréchal de Nicolay (1712–1777) durch seine Militärlaufbahn zum
Schwertadeligen geworden, während sein Bruder, dann sein Neffe als premier pré-
sident de la chambre des comptes eine ähnlich herausgehobene Stellung im Justizadel
einnahmen, so war doch offensichtlich mit den Begriffen Justizadel und Schwertadel
zur Charakterisierung einer Familie als zusammenhängende Einheit überhaupt
nichts anzufangen; die Zeitgenossen, die von robe und épée wie von klar definierten
Gruppen sprachen, obwohl sich mindestens in allen einigermaßen höheren Justiz-
adelsfamilien regelmäßig auch Militärs fanden, mussten also entweder etwas gänzlich
anderes und wohl bloße Berufskollektive gemeint haben oder für die offenbare
Struktur ihrer eigenen Gesellschaft blind gewesen sein. Auflösen lässt sich der Wi-

hofpolitisch sehr wichtigen Onkel Noailles angewiesen (René-Louis de Voyer de Paulmy, Mar-
quis d’ Argenson, Journal du règne de Louis XV, Clermont-Ferrand 2002, Bd. I, S. 248). Um-
gekehrt illustriert der Duc de Luynes eine aufschlussreiche Kollision beider Kriterien, wenn er
1736 von Protesten gegen die Hofzulassung von M. de Courcelles berichtete. Courcelles’ Vater,
der justizadelige Minister Cany (aus dem Hause Chamillart), hatte nach Aufgabe des Minister-
amts die Militärlaufbahn gewählt, eine schöne Hofcharge erworben und schon vorher eine
Tochter des herzoglichen Hauses Rochechouart-Mortemart (also Colbert-Enkelin) geheiratet;
der Sohn wurde nun zu höfischen Veranstaltungen zugelassen, obwohl er den dafür seit 1732
vorgeschriebenen Nachweis patrilinearer adeliger Abstammung seit 1400 unmöglich erbringen
konnte (die Familie war erst im 17. Jahrhundert durch Justizämter adelig geworden). Faktisch
erfolgte diese Bevorzugung, die wie immer in solchen Fällen nicht explizit begründet wurde,
zweifellos aufgrund der matrilinearen Vornehmheit, aber auch infolge der hofpolitischen Macht
seiner Verwandten mütterlicherseits und ihres Bündnisses mit dem damaligen ersten Minister
Fleury. Formal zu rechtfertigen war sie aber auch mit einem den Söhnen der Minister schon
häufiger gewährten Ausnahmerecht, was prompt den Kanzler d’Aguesseau protestieren ließ,
dass man seinen Sohn Chevalier d’Aguesseau nicht zum Hof zugelassen hatte, obwohl dieser
doch denselben militärischen Grad wie Courcelles habe, ebenfalls Ministersohn sei »et qu’une
Mortemart n’étoit pas une raison suffisante pour donner la préférence à M. de Courcelles«
(Charles-Philippe d’Albert, Duc de Luynes, Mémoires du Duc de Luynes sur la Cour de
Louis XV [1735–1758], hg. v. Louis Dussieux u. Eudore Soulié, 17 Bde., Paris 1857–1864,
Bd. I, S. 105f., 10. Oktober 1736). Der Kanzler hatte recht und unrecht zugleich: Formal hätte
sein Sohn genauso wie Courcelles behandelt werden sollen, halbformal war jedoch das in
Courcelles’ Adern fließende Herzogsblut bereits ein aussprechbares Plus an Vornehmheit, das
den d’Aguesseaus fehlte, und ganz informell machtpragmatisch war schließlich die durch
Courcelles’ Mutter vermittelte Anbindung an eine mächtige Hoffaktion schlichtweg wirksamer
als d’Aguesseaus (noch) ohne Blutsbande auskommendes Bündnis mit der ansonsten kaum
weniger starken höfischen Parteiung der Noailles.



60 Hof, Macht und Adel im Ancien Régime

derspruch erst, wenn man begreift, dass der Justizadel gegenüber der épée ungeachtet
aller Annäherungen und wenigstens ceteris paribus69 doch bis zuletzt als substantiell
weniger vornehm angesehen wurde. Unter diesen Vorzeichen lag es nun aus schwert-
adeliger, das heisst aber auch: aus höfischer Sicht nahe, die ›Kompromittierung‹ einer
Familie durch robe-spezifische Ämter als ein essentielles Statuskriterium anzusehen
und sie so lange als wirksam zu betrachten, wie überhaupt noch solche Ämter in einer
Familie waren. Die robe selbst folgte der gleichen Logik, indem sie im Normalfall
immer mindestens den ältesten Sohn im familiären (und unter Parlamentariern ja
auch vollkommen frei vererbbaren) Justizamt nachfolgen ließen oder ihm unter Ein-
satz des familiären Gunstkapitals vom König eine der dem conseil du roi angeglie-
derten juristischen Verwaltungspositionen verleihen ließen; die Militärlaufbahn war
demgegenüber nicht anders als die geistliche etwas für jüngere Söhne, die zur Fort-
setzung des familiären Hauptgeschäfts nicht gebraucht wurden70 und tatsächlich auch
seltener als ihre älteren Brüder heirateten. Diese familiären Muster müssten hier
nicht weiter interessieren, waren sie doch tendenziell dieselben wie die des höfischen
Adels, von denen noch die Rede sein wird71; wichtig daran ist aber, dass allen Be-

69 Natürlich stößt diese Aussage wie jede an ihre Grenzen, wenn man absolute Extremfälle mit-
einander vergleichen wollte und also etwa den reichen, kultivierten, vornehm schwertadelig
verheirateten Président de Nicolay (1709–1785), den Bruder eines Feldmarschalls und eines
Bischofs, Vetter aller Minister und diverser herzoglicher Hofleute, der in 8. ununterbrochener
Generation an der Spitze des drittranghöchsten ›souveränen Gerichtshofes‹ in der Hauptstadt
stand, mit einem beliebigen kleinen Schwertadeligen von niedrigem oder ganz ohne militäri-
schen Dienstgrad, ohne Lehensbesitz oder Heiratsallianzen und möglicherweise (weil ja die
Abwesenheit justizadeliger Vorfahren keine notwendige, aber eine hinreichende Bedingung
zum Beleg schwertadeligen Standes war, zu der dann sehr alter Adel hinzukommen konnte, aber
nicht musste) sogar noch ohne älteren beweisbaren Adel und dementsprechend auch ohne
Anspruch auf Hofzulassung gegenüberstellen wollte. Weil aber soziale Gruppen auf der Suche
nach Bestätigung ihren Blick selten so lange nach unten richten, bis sie endlich einen eindeutig
Unterlegenen finden, und weil der hohen robe an der Spitze der Gesellschaft ein ganz anderer
Schwertadel gegenüberstand und begegnete, ist mit solchen Vergleichen sehr wenig gewonnen
oder erklärt.

70 Dies trifft auf den schon zitierten Maréchal de Nicolay zu, der als dritter Sohn der Familie
1729 mit dem untersten Dienstgrad in das seinem nächstältesten Bruder gehörende Kavallerie-
regiment eintrat; seine große Karriere wurde jedoch erst möglich, nachdem 1731 sein bereits für
die Nachfolge in der väterlichen Präsidentencharge vorbestimmter ältester Bruder kinderlos
starb, der bisherige zweite und nunmehr erste Sohn das Regiment aufgab, um die Präsidenten-
nachfolge zu erhalten, und so das Regiment dem erst 19-jährigen bisherigen Drittgeborenen
gegeben werden konnte (La Chesnaye-Desbois, Dictionnaire de la noblesse, Bd. XIV,
Sp. 951–956; Pinard, Chronologie historique militaire, Bd. V, S. 456–458). Es ist an dieser
Stelle zu betonen, dass die Nicolay zu den vielleicht nur zehn ranghöchsten, mächtigsten und –
infolge der seit 1506 gehaltenen Präsidentschaft – familiär vernetztesten robe-Familien über-
haupt gehörten, so dass sie nicht im hier interessierenden Punkt, aber in sonst vielerlei Hinsicht
untypisch waren. Das Gros der jüngeren robe-Söhne in Militärchargen erreichte die wichtigen
Dienstgrade nicht nur in der Regel sehr viel später als Schwertadelige von sonst vergleichbarem
Status, die ihr ganzes familiäres Kapital einsetzen konnten und mehr militärische Verwandte
hatten, sondern hätte auch von einer Karriere wie der Nicolays nur träumen können. Den
Marschallsstab erhielten neben Nicolay (1775) im ganzen hier interessierenden Zeitraum mit
Catinat (1693) und Bézons (1709) nur noch zwei andere Vertreter aktiver robe-Familien, aber
98 Schwertadelige.

71 Vgl. Kapitel VI.2.
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trachtern klar war, dass hier der hauptsächlich beizubehaltende Familienstatus wie
auch ganz praktisch das materielle Patrimonium weiterhin an den Justizämtern des
Ältesten hing und deswegen der jüngere, militärisch dienende Familienangehörige
zwar für sich selbst und beruflich als homme d’épée bezeichnet werden mochte, die
Familie aber nach wie vor und ohne Widerspruch als Teil des Justizadels gelten
würde. Erst wenn der Erwerb einer militärischen Funktion auch den Familienchef
oder seinen ältesten Sohn betraf und mit der vollkommenen Aufgabe aller in der
Familie befindlichen robe-spezifischen Ämter einherging, konnte die Familie im
Schwertadel aufgehen72, wie es denn auch häufig genug und im Fall der mächtigsten
Ministerfamilien Ludwigs XIV. bezeichnenderweise immer geschah73.

72 Natürlich gab es hier auch Grenzfälle, wenn etwa manche Familien über längere Zeit gespalten
blieben, weil die Nachkommen eines in den Militärstand getretenen Justizadels-Sohnes dauer-
haft und exklusiv in militärischen Chargen blieben, eine andere Linie aber weiterhin ihre
robe-Ämter besaß; in einem solchen Fall scheint das relative Gewicht der beiden Linien den
Ausschlag gegeben zu haben, welcher Adelsgruppe die Familie zugeschlagen wurde – dass die
nach 1661 nur noch auf der Ministerebene als Justizadelige tätigen, seit 1682 beginnend und seit
1715 endgültig ganz schwertadelig orientierten, sehr wohlhabenden, mit Hofchargen und hoch-
rangigen Heiratsallianzen beider Art ausgestatteten Nachkommen Colberts in ihrem neuen
Status ernstlich behelligt worden wären, wenn sich in einer der (tatsächlich ganz gleichzeitig auf
viel bescheidenerem Niveau militarisierten) entfernten Nebenlinien noch der eine oder andere
obskure Marine- oder Finanzbeamte gefunden hätte, darf man bezweifeln. Wirklich proble-
matisch war eine weiterhin justizadelige oder gar bürgerliche Nebenlinie der Familie ja nur dort,
wo ihre Existenz der Behauptung widersprach, nie zur robe oder nie nachweisbar zum Bürger-
tum gehört zu haben; im Falle der Colberts aber garantierte gerade ihr eklatanter und für alle
sichtbarer Aufstieg, dass die bürgerliche Herkunft der Familie ungeachtet ihrer von niemandem
ernstgenommenen Behauptung einer Abstammung von schottischen Rittern ohnedies bekannt
war. Insgesamt traten jedoch solche ›Statusspaltungen‹ schon deshalb selten auf, weil das auf die
Verheiratung meist nur eines einzigen Sohnes abzielende Familienmodell beider Adelstypen
Nebenlinien ohnehin selten machte. Das eine eklatante Beispiel einer dauerhaft zwischen hö-
fischem Schwertadel und robe aufgeteilten Familie ist das Haus Potier, dessen jüngere Linie als
Minister (bis 1622) dem ältesten Ministersohn Tresmes 1608 die Hand einer mit allen Hoch-
adelsfamilien verwandten Herzogstochter und 1611 auch eine große Hofcharge (capitaine des
gardes du corps) verschafft hatte; nachdem zwei seiner Söhne für den König gefallen waren,
erhielt er 1648 ein noch sehr unsicheres brevet de duc und lebte lange genug, um es 1663
registrieren, also wirksam machen zu lassen. Während seine 1794 ausgestorbenen Nachkommen
als Herzöge von Gesvres und Tresmes, capitaines de gardes du corps, dann von 1669 bis 1757
premiers gentilshommes de la chambre dem hohen Hofadel angehörten, behielt die ältere Linie
Potier de Novion die seit 1578 besessene présidence à mortier im Pariser Parlament (1678–1689
und 1723–1724 auch den Posten des premier président), bis der 1769 gestorbene letzte Vertreter
dieses Zweiges sie 1758 verkaufte. Der ungemein hohe Rang der robe-Chargen, die aufzugeben
man offenbar zu schade fand, der Schutz vor Kompromittierung, den umgekehrt den höfischen
Potier de Tresmes ihre mütterliche Abstammung von den Häusern Luxembourg und Lothrin-
gen, dann noch mehr der Herzogstitel verlieh und schließlich die Tatsache, dass hier die wesent-
lichen Entscheidungen noch im ersten Viertel des 17. Jahrhunderts unter später geänderten
Bedingungen gefallen waren, machen den Fall gänzlich einzigartig und untypisch; zum stre-
ckenweise problematischen Verhältnis beider Zweige zueinander vgl. auch Marais, Journal,
Bd. III, S. 58 (Dezember 1723). Keine andere Familie des höfischen Schwertadels besaß noch
justizadelige Nebenlinien.

73 Von den justizadeligen Ministern der Selbstregierung Ludwigs XIV. hinterließen Séguier, Bou-
cherat und Voysin keine männlichen Nachkommen, für die sich die Frage des Übergangs in den
Schwertadel gestellt hätte; die Söhnegeneration von neun anderen Ministerfamilien (Fouquet,
Loménie-Brienne, Guénégaud, Arnauld-Pomponne, Colbert-Seignelay, Le Tellier, Chamillart,
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Man wird an dieser Stelle einwenden mögen, dass die Höherschätzung des
Schwertadels als Prämisse einer solchen Zugehörigkeitslogik jener verbreiteten Be-
hauptung widerspricht, wonach robe und épée doch gerade als gleichberechtigte Kar-
riereoptionen nebeneinander gestanden hätte – diese Behauptung aber ist eben auch
mindestens für die hier interessierende Periode von 1661 bis 1789 schlichtweg falsch.
Sie stützt sich teils auf die Projektion von Zuständen, die in der Entstehungsphase der
noblesse de robe während des 16. und frühen 17. Jahrhunderts in Einzelfällen so
bestanden haben mögen74, spätestens unter Ludwig XIV. und seinen Nachfolgern
jedoch überholt waren, teils aber auch auf die unhinterfragte Übernahme justizade-
liger Legitimationsbehauptungen. Es hilft nichts, auf die Bereitschaft der noblesse de
robe zum Übergang in den Schwertadel zu verweisen, die in der These von der
Statusungleichheit ja überhaupt nicht negiert, sondern im Gegenteil als logische Be-
reitschaft zur Statusverbesserung verstanden wird. Da weiterhin die Statusungleich-
heit nur gerade überhaupt gegeben, aber in den meisten Lebensbereichen jenseits von
Hof und Militär keineswegs besonders drückend war, ist es bloß logisch, dass die
erfolgreichsten und bestpositionierten Vertreter des Justizadels (denen der Wechsel in
den Schwertadel aufgrund ihrer Patronage- und Finanzressourcen am ehesten gelin-
gen konnte) auch auf die Risiken und Kosten eines solchen Wechsels sahen, der auf
einen Schlag große Teile der bisher aufgebauten Netzwerke nutzlos machen konnte.
Wenn daher ein hochrangiger Justizadeliger wie der Président de Montesquieu sei-
nem Sohn die Wahl der Profession offenließ (und dabei an der robe-Karriere die
Freiheit, an der épée-Laufbahn aber größere Ehre und bessere Karriereaussichten
lobte)75, so drückte sich darin nicht die Idee einer völligen Gleichwertigkeit aus,

Colbert-Croissy u. Desmaretz) ging spätestens beim Verlust des Ministeramts in den Schwert-
adel über. Die nur zwei Fälle von auch nach dem Ministerium in der robe verbliebenen Familien
betreffen bezeichnenderweise zwei Minister, die beide als Verwandte und Platzhalter des Clans
Le Tellier ernannt worden waren und von denen der Kanzler d’Aligre (1674–1677) so schwach
war, dass er seine kurze Amtszeit nicht einmal zur besonders vorteilhaften Verankerung seiner
Nachkommen in der robe nutzen konnte. Der andere Ausnahmefall betraf den freiwillig vom
Amt zurückgetretenen Le Peletier, controleur général des finances (1683–1689) und ministre
d’État (1683–1697), der seinem Sohn und Schwiegersohn (dem Aligre-Erben!) jeweils eine
présidence à mortier, dem Sohn dann auch noch die première présidence des Pariser Parlaments
verschaffte, sie also in den höchsten Chargen der parlamentarischen robe etablierte (vgl. zur
Motivation die in Anm. 114 zitierte Aussage Gourvilles). Die Familie Phélypeaux schließlich,
die als einzige Ministerdynastie Ludwigs XIV. ihre Ministerämter über seinen Tod hinaus und
bis zu ihrem Aussterben 1781 halten konnte, hatte letztmalig 1671 (in ihrer schwächeren Linie)
einem jüngeren Sohn ein robe-Amt verschafft, der dann schon 1675 zum Bischof ernannt wurde
und damit aus der aktiven robe ausstieg. Nach diesem Datum gab es in beiden Familienzweigen
nur noch jüngere Söhne mit geistlicher oder militärischer Laufbahn; 1727 tauschte auch der
letzte noch justizadelige Angehörige einer entfernten und von keinem Minister abstammenden
Nebenlinie der Phélypeaux sein Justizamt gegen ein schwertadeliges ein.

74 Immerhin stieg zur selben Zeit der deutsche ritterbürtige Adel tatsächlich auf Dauer in Rechts-
und Verwaltungsämter ein, gewöhnte sich sogar das Universitätsstudium an und verhinderte so
langfristig die Entstehung eines abgrenzbaren Justizadels. Wer hätte seinerzeit wissen können,
dass deutsche Schwertadelige, die sich auf Derartiges einließen, im Nachhinein recht behalten
sollten, während die wenigen französischen Familien der épée, die ein Gleiches taten, dies im
Nachhinein so bedauern würden, wie es mindestens die Voyer de Paulmy d’Argenson als pro-
minenteste Betroffene getan zu haben scheinen?

75 Zitiert nach Bourquin, Noblesse dans la France moderne, S. 48. Sowohl in Bourquins Inter-
pretation dieser Aussagen als auch bei der ähnlichen, bereits zitierten Position von Arlette
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sondern vielmehr das Wissen, dass es sich auch im marginal niedrigeren Status gut
(und sicherer) leben ließ. Der entscheidende Kern des Gleichwertigkeits-Problems
lässt sich sehr einfach benennen. Wenn auf der einen Seite eine unüberschaubare Zahl
von Justizadelsfamilien die Montesquieusche Frage dauerhaft zugunsten der größe-
ren Karriereaussichten beantwortete und in den Schwertadel wechselte, müsste dem
im Falle tatsächlicher Gleichwertigkeit eine mindestens ansatzweise vergleichbare
Zahl von Schwertadelsfamilien gegenüberstehen, die durch dauerhaften Erwerb ju-
ristischer Ämter in die noblesse de robe gewechselt wäre – von solchen Leuten fehlt
aber nahezu jede Spur. Was man stattdessen in der Argumentation für eine Gleich-
berechtigung beider Seiten aufmarschieren sieht, ist zum einen die Armee gespen-
sterhafter schwertadeliger Vorfahren, die in den gefälschten Genealogien der großen
Justizadelsfamilien ihre Ruhe gefunden hatten76, zum anderen das Korps der in die-

Jouanna (vgl. Anm. 59) mag die besondere Konzentration der Forschung beider Autoren auf
die möglicherweise noch durchlässigeren Zeiten am Ende des 16. und zu Beginn des 17. Jahr-
hunderts eine Rolle gespielt haben. Zur Genealogie der im 16. Jahrhundert durch Ämter ge-
adelten Secondat de Montesquieu vgl. Annuaire de la noblesse 1845, S. 319f., 1896, S. 388–392
sowie 1921, S. 241–243.

76 Vgl. hierzu Bluche, Origine des magistrats, passim, sowie am Beispiel der Minister Lud-
wigs XIV. Ders., The Social Origins of the Secretaries of State under Louis XIV, 1661–1715, in:
Ragnhild Hatton (Hg.), Louis XIV and Absolutism, Columbus 1976, S. 85–97, hier v. a.
S. 87–89. Vergé-Franceschi, Officiers généraux de la marine, v. a. Bd. 2 (Roturiers – Faux
nobles), passim, bietet eine regelrechte Schatztruhe genealogischer Prätentionen und zeigt auf,
wie genealogische Falsifikationen möglichst durch Anschluss an eine ausgestorbene oder zum
Widerspruch zu schwache Schwertadelsfamilie aufgebaut wurden. Naturgemäß waren solche
Fälschungen der patrilinearen Genealogie nicht auf die noblesse de robe beschränkt und lassen
sich selbst auf der allerhöchsten Ebene der Prinzen und Herzöge nachweisen (vgl. für den
eklatantesten dieser Fälle Martin Wrede, Zwischen Mythen, Genealogen und der Krone. Ri-
valisierende Familiengedächtnisse im französischen Hochadel des 17. Jahrhunderts: Die Häu-
ser Bouillon, Noailles und Bourbon, in: Zeitschrift für Historische Forschung 32 [2005],
S. 17–43. Das dort zitierte, 1968 wieder aufgefundene Schlüsselbeweisstück dürfte als Aussage
Ludwigs IX. (1226–1270) über damals schon mindestens anderthalb Jahrhunderte zurücklie-
gende Verwandtschaftsbeziehungen für eine Rechtfertigung der Ansprüche des Cardinal de
Bouillon freilich auch dann nicht ausreichen, wenn es wirklich echt sein sollte; zur traurigen
Rolle des seinerzeitigen Authentifikators Mabillon als Agent im Dienste einer anderen hoch-
adeligen Fälschung Louis de Rouvroy, Duc de Saint-Simon, Mémoires, hg. v. Arthur Michel de
Boislisle u. Léon Lecestre, 41 Bde., Paris 1879–1930, Bd. XIV, S. 173 Anm. 4, S. 174
Anm. 4). Die von Vergé-Franceschi angeführten Beispiele zeigen aber auf, dass Fälschungen
in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich viel bewirken konnten, denn während den nur
an der Steuerfreiheit des Betreffenden interessierten Adelsprüfern des Fiskus die weiter zurück-
liegende Vergangenheit egal sein konnte, formulierten die wesentlich kritischeren Hofgenea-
logen, die die Einhaltung des Stichjahres 1400 zu überwachen hatten, regelmäßig beißende
Kritik an denselben Fälschungen, konnten die Hofzulassung nicht besonders protegierter Per-
sonen oft verhindern und auch andernfalls jedenfalls deren formale Nicht-Qualifikation schrift-
lich festhalten. Ihre erhalten gebliebenen Unterlagen (Cabinet des titres, Dossiers bleus, Cahiers
d’Hozier) sind daher für die Bestimmung der sozialen Vorgeschichte der hier interessierenden
Akteure durchaus zuverlässig, zumal es für alle in dieser Untersuchung relevanten Fragen voll-
kommen ausreicht, den Status der Protagonistenfamilien bis etwa zum Ende des 16. Jahrhun-
derts (also bis in die Entstehungszeit der noblesse de robe) zurückzuverfolgen; die vor allem auf
der Hochadelsebene gern fabrizierten mittelalterlichen Schattenfürsten vom Schlage eines
Herzogs Acfred von Guyenne (Bouillon) oder Conan Mériadec, König der Bretagne (Rohan),
hatten außerhalb maximal der princes-étrangers-Familien keinerlei Hofzulassungs- oder Rang-,
sondern nur vage Statusrelevanz.
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sem Zusammenhang häufig zitierten, aber aus bereits erläuterten Gründen missver-
standenen Offiziere aus schon zuvor und weiterhin justizadeligen Familien, die – fast
immer nach dem Tode eines älteren Bruders, durch den das familiäre Justizamt vakant
wurde – in die noblesse de robe nicht neu einstiegen, sondern zurückkehrten77,
schließlich das Parlament der Bretagne als klar lokalisierte Ausnahme und einzige
cour souveraine, die immer auch schwertadelige Mitglieder enthielt, welche jedoch
weder in ihrer Heimatprovinz noch außerhalb irgendeine andere justizadelig kon-
notierte Funktion übernahmen. Zieht man alle Beispielfälle ab, die aus den genannten
Gründen nichts beweisen können oder gegebenenfalls noch Begriffs-Missverständ-
nissen geschuldet sind78, so findet sich jedenfalls für die Zeit nach 1615 nur noch eine
gemessen an der Größe des Schwertadels absolut winzige Zahl von Übergängen
authentisch und unbestreitbar schwertadeliger Personen in den Justizadel; dem Ver-
fasser dieser Arbeit ist trotz langjähriger Beschäftigung mit den Genealogien von
hunderten solcher Familien kein halbes Dutzend solcher Fälle bekannt. Zwei davon
ereigneten sich lange vor dem hier interessierenden Zeitraum und betrafen zum einen
den 1619 als conseiller in das Pariser Parlament eingetretenen fünften Sohn des sehr
vornehmen Hauses Estampes de Valençay79, dessen Karriere aber dynastisch folgen-
los blieb und ihm nur von seiner immerhin mit einem justizadeligen Minister ver-

77 So beispielsweise Swann, French Nobility, S. 149 am Beispiel eines nach dem Verlust eines Beins
zum Parlamentsrat gewordenen bisherigen Offiziers, der tatsächlich einer ununterbrochen jus-
tizadeligen Familie angehörte (Chaix d’Est-Ange, Dictionnaire des familles françaises,
Bd. XVIII, S. 52–54). Die bei Bourquin, Noblesse dans la France moderne, S. 81, gegebenen
Beispiele von robe-Söhnen in Militärfunktionen werden zwar dort nicht zum Beweis der
Gleichwertigkeitshypothese angeführt, können aber teilweise leicht so verstanden werden,
wenn man z. B. nicht weiß, dass die als Väter von Justizadeligen zitierten Offiziere Tudert und
Huguet de Sémonville selbst wiederum justizadeligen Familien entstammten.

78 Da angesichts der unbestrittenen Heiratsverbindungen zwischen beiden Adelsgruppen zahllose
Schwertadelige justizadelige Großväter, Onkel und Vettern mütterlicherseits hatten, entstehen
schon hier schnell Missverständnisse, die selbstverständlich auch sehr guten Historikern wi-
derfahren können und nur eben für die hier zu verhandelnden Fragen fatal sind (vgl. z. B. Munro
Price, Preserving the Monarchy. The Comte de Vergennes, 1774–1787, Cambridge 1995,
S. 67 Anm. 29; der Maréchal de Castries war zwar Belle-Isles Erbe, aber deswegen dennoch
weder in der einzig statusrelevanten Vaterlinie noch sonst irgendwie ein Nachkomme von Bel-
le-Isles Großvater Fouquet, da die Erbschaft über seine Mutter als Großnichte der – schwert-
adeligen – Mutter Belle-Isles verlaufen war. Viel wesentlicher ist freilich, dass Price herausar-
beitet, wie sowohl Castries als auch sein Kollege Ségur ihr Verhältnis zu den justizadeligen
Kollegen als Kampf zwischen robe und épée auffassten). Auch die hochkomplexe Terminologie
der Ämter kann leicht irreführend wirken, wenn beispielsweise das Amt eines conseiller d’État
einerseits in den Worten Saint-Simons für den Justizadel »le bâton de maréchal de France du
métier« war (Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. II, S. 816), andererseits aber die Mit-
gliedschaft im selben conseil d’état privé, also der obersten königlichen Justizinstanz, gleich-
zeitig auch unter dem Titel conseiller d’État d’épée an dadurch nicht kompromittierte Schwert-
adelige oder unter dem Titel conseiller d’État d’église an Geistliche aus allen Standesgruppen
vergeben werden konnte, daneben aber außerdem auch noch via brevet der reine Ehrentitel
conseiller d’État ohne irgendeine Funktion allen denkbaren Arten von Aufsteigern zuteil wurde.

79 Saint-Simon, Mémoires, ed. Boislisle, Bd. XII, S. 317 Anm. 5; La Chesnaye-Desbois, Dic-
tionnaire de la noblesse, Bd. VII, Sp. 483. Nach sieben Jahren als conseiller wurde er 1626 maı̂tre
des requêtes, dann président au grand conseil und zuletzt (wie der ebenfalls schwertadelig ge-
borene Justizadelige d’Argenson) Botschafter, starb aber söhnelos, womit das robe-Intermezzo
seiner sonst weiterhin ausnahmslos und hochrangig schwertadeligen Familie endete.
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heirateten Schwester den Namen »mon frère le bâtard«80 eingebracht haben soll. Zum
anderen erwarb fast gleichzeitig der weniger vornehme, aber eindeutig schwertade-
lige Chef einer jüngeren Linie des Hauses Voyer de Paulmy d’Argenson81 nach der
vorbereitenden Advokatenposition (1615) ebenfalls 1619 eine conseiller-Charge am
Pariser Parlament82 und begründete eine dann später zu Ministerfunktionen (1718–

80 Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. II, S. 535.
81 Anselme, Histoire généalogique et chronologique, VI, S. 592–604 (Übergang in die robe:

S. 600). Auch wenn die in der Touraine verbliebene, nach wie vor schwertadelige Hauptlinie der
Familie bei der Adelsüberprüfung 1668 nur bis 1538 zurückreichende Belege erbringen konnte
(mehr war freilich damals angesichts des Stichjahres 1560 auch nicht nötig), dürfte ihr Schwert-
adelsstatus zum Zeitpunkt des Übergangs einer jüngeren Linie in die robe 1615 unbestritten
sein: Die zuerst nur sehr kurzzeitig erfolgreiche und erst ab 1697 wieder aufgestiegene justiz-
adelige Linie der Familie hätte zwar im 17. Jahrhundert (und später als Minister natürlich erst
recht) versuchen können, ihre Abstammung durch genealogische Fälschungen zu beschönigen,
wie andere das auch taten. Derartige Verfahren waren jedoch nur für die ›Produktion‹ hinrei-
chend unüberprüfbarer mittelalterlicher Ahnen geeignet (den Voyer d’Argenson brachten sie
etwa einen 877 belehnten Chevalier Basile Voyer ein) und konnten ansonsten höchstens noch
genutzt werden, um für einen ebenfalls sehr weit zurückliegenden Vorfahren die Zugehörigkeit
zu einer bekannteren Familie zu reklamieren; eine so prominent und sichtbar (etwa von 1571 bis
1616 durch die Charge des grand bailli) in ihrer Heimatprovinz verwurzelte schwertadelig
gebliebene Hauptlinie der Familie ließ sich dagegen auf diesem Wege ebenso wenig erfinden, wie
man durch Fälschungen den erst 1596 geborenen Großvater widerspruchslos in eine so gut
positionierte Familie hätte hineinpraktizieren können. Spätestens durch Assimilation im 15.
oder frühen 16. Jahrhundert gehörten also die Voyer de Paulmy eindeutig dem Adel an und
hatten vor 1615 zahlreiche militärische Funktionen, dagegen nie charges de judicature ausgeübt,
so dass sie nach der hier relevanten Definition als Schwertadelige gelten müssen. Vgl. auch Yves
Combeau, Le Comte d’Argenson (1696–1764). Ministre de Louis XV (Mémoires et documents
de l’École des chartes, 55), Paris 1999, S. 24–28, der zu Recht auf die unglaubliche Seltenheit der
Konstellation hinweist; die Schwertadeligkeit der als vergleichbar genannten robe-Familien
Mesmes (seit 1544 in der robe, 1723 erloschen), Galliffet, La Cour de Balleroy und Irumberry-
Salaberry wurde jedoch im ersten, zweiten und dritten Fall schon in der Frühneuzeit plausibel
bestritten (Saint-Simon, Mémoires, ed. Boislisle, Bd. XX, appendice VI, S. 458–470; Chaix
d’Est-Ange, Dictionnaire des familles françaises, Bd. I, S. 91–97, Bd. XII, S. 110–112), im vier-
ten Fall kürzlich eindeutig als Fälschung enttarnt (Vergé-Franceschi, Officiers généraux de la
marine, Bd. 2, S. 410–423). Die Annahme einer Charge als conseiller de robe courte im Pariser
Parlament durch den schwertadligen Maréchal de Vitry 1617 war dagegen ein reiner Verfahrens-
trick, um die befürchtete Strafverfolgung wegen eines im Auftrag des Königs begangenen Mor-
des zu erschweren (Pinard, Chronologie historique militaire, Bd. II, S. 426f.).

82 Insofern ist die bei Combeau, Argenson, S. 26 zitierte Aussage, die robe-Karrieren der d’Ar-
gensons seien stets nur administrativ und nie parlamentarisch gewesen, formal nicht ganz zu-
treffend; nach dem hier Genannten, der 1628 zum maı̂tre des requêtes aufstieg und damit tat-
sächlich eine administrative Funktion übernahm, wurde auch sein Sohn zuerst wieder (1642)
conseiller au parlement de Rouen, bevor er 1644 dem Vater als subdélégué und 1649 als maı̂tre des
requêtes zugeordnet wurde. Der spätere Siegelbewahrer d’Argenson (1652–1721) wurde 1669
Advokat am Pariser Parlament, vermochte aber offenbar die logischerweise folgende conseil-
ler-Charge nicht zu erwerben und machte erst nach seiner Heirat mit der Intendantentochter
Mlle de Caumartin (1693) eine dann allerdings große administrative Karriere. In daher etwas
abzuschwächender Form ist es dennoch eine zutreffende und wichtige Beobachtung, dass in
allen fünf hier angesprochenen Fällen (und in allen drei Familien, deren robe-Zugehörigkeit
überhaupt über eine einzige Person hinausging, auch dauerhaft) der Übertritt in die robe immer
ganz deutlich ein Einstieg in den – von Historikern nachträglich manchmal als noblesse de plume
oder robe du conseil bezeichneten – administrativen Teil des Justizadels war, während Parla-
mentsämter regelmäßig bloß für die vorgeschriebene Minimalzeit als unvermeidliche Durch-
gangsstationen angesehen wurden.
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1720, 1743–1758) aufgestiegene robe-Dynastie, die freilich nicht nur nach dem Ende
ihrer Ministerzeit sofort in den Schwertadel zurückkehrte, sondern auch schon zuvor
sichtlich mit ihrer Position außerhalb desselben gehadert hatte83. Aus der ganzen
Folgezeit sind nur noch zwei Vertreter der Familien Argouges-Rânes84 (erstmalig seit

83 Sichtbar etwa 1741, als der Tod des grand louvetier Belsunce den Comte d’Argenson hoffen ließ,
er könne diese Hofcharge seinem Sohn verschaffen und die Familie so langfristig an den ihr
zukommenden Platz in der épée zurückführen (Combeau, Argenson, S. 90. Der dort zitierte
Brief ist undatiert und verwirrend, weil der Minister Belsunce mit dessen erst kurz zuvor abge-
legtem früherem Namen Castelmoron nennt, der Kontext jedoch aus Luynes, Mémoires,
Bd. III, S. 484, u. Bd. IV, S. 3 unschwer zu erschließen. Der Tod Belsunces und damit die Vakanz
seiner Charge wurde in Versailles am 24. September 1741 bekannt, bevor die Charge am
6. Oktober dem Marquis de Flamarens gegeben wurde). Auch nach Antritt des Ministeramts
bezeugen etwa die Tagebücher des Marquis d’Argenson, wie sehr die Familie danach strebte,
durch Verleihung eines Herzogstitels oder des Heiliggeistordens gewissermaßen ›rehabilitiert‹
zu werden, was jedoch nicht gelang. Im Gegenteil konnte der letzte Minister der Familie, der
Marquis de Paulmy, der im Gegensatz zu seinem schon militärischen Cousin vorher noch den
klassischen robe-cursus (avocat, conseiller au parlement, maı̂tre des requêtes) absolviert hatte,
sich selbst nach der Aufgabe des Ministeramts (25. Februar 1758) so wenig Hoffnung auf Ver-
leihung des Heiliggeistordens machen (der formal ja nur den Nachweis von vier Generationen
Adel erforderte), dass er am 5. April 1758 das Amt des grand trésorier dieses Ordens kaufte; er
erwarb dadurch zwar das Recht, die Ordensinsignien auch ohne Ernennung zum Ordensritter
zu tragen, demonstrierte gleichzeitig jedoch auch unwiderruflich, dass er anders als der höfische
Schwertadel keine Hoffnung auf die vollgültige Ordensmitgliedschaft mehr hatte (sein Cousin
Voyer bezeichnete diesen Kauf als »la cochonnerie de M. de Paulmy«: René-Louis de Voyer de
Paulmy, Marquis d’ Argenson, Mémoires et Journal inédit du Marquis d’Argenson, ministre
des affaires étrangères sous Louis XV, hg. v. Charles-Marc-René de Voyer de Paulmy, Marquis
d’Argenson, 5 Bde., Paris 1857–1858, Bd. IV, S. 215 Anm. 1). Die wirkliche Ironie der
Geschichte liegt freilich darin, dass mit der gleichzeitigen Ernennung des Maréchal Duc de
Belle-Isle zu Paulmys Nachfolger der erste als solcher anerkannte Schwertadelige ein Amt als
Staatssekretär (also Ressortminister) übernahm und sich mit komplizierten Stellvertreterkon-
struktionen dagegen absicherte, durch dieses ›Sekretärs‹-Amt kompromittiert zu werden – da-
bei war der Mann der patrilineare Enkel und Erbe des 1661 gestürzten Finanzministers Fou-
quet! Was hier aber bei naiver Interpretation wie die Ersetzung des Altadeligen Paulmy durch
den Parvenu Belle-Isle aussehen könnte, zeigt realiter gerade im Gegenteil, wie stark die insti-
tutionellen Vorbehalte des Hofes gegenüber dem Justizadel waren. Der genealogisch unange-
fochtene Schwertadel der Voyer de Paulmy erschien durch die Annahme von robe-Chargen so
kompromittiert, dass selbst ein Minister in dritter Generation, der ja zudem die letzte eindeutig
justizadelige Charge bei seiner Ernennung zum Staatssekretär sieben Jahre vorher aufgegeben
hatte, keine Chance hatte, den Heiliggeistorden zu bekommen, obwohl er über das grundsätz-
liche Wohlwollen des Königs ebenso verfügte wie über mindestens sechs und vermutlich elf
beweisbare Generationen adeliger Vorfahren. Umgekehrt verfügte der Ministerenkel Belle-Isle
nur über genau jene vier Generationen adeliger Vorfahren, die man für den Heiliggeistorden
zwingend nachweisen musste und von denen bei ihm drei noch Justizadelige gewesen waren;
dennoch waren sein ins Militär gewechselter Vater, die (erzwungene!) Aufgabe aller robe-
Chargen in der Großelterngeneration, seine vornehm schwertadelige Mutter, seine eigene Of-
fizierskarriere und natürlich sein Talent als Faktionspolitiker genug, um ihm bereits 1734 auf
ganz regulärem Wege den Orden, dann 1741 den Marschallsstab und 1742/48 sogar den Her-
zogsrang einzubringen. Das an Belle-Isle besonders extrem verdeutlichte Faktum, dass Fami-
lien, die aus der hohen robe ausstiegen, es durchaus schnell weit bringen konnten, darf also
gerade nicht als Indiz genommen werden, dass deswegen auch die in der robe verbliebenen
Familien als dem Schwertadel gleichwertig angesehen worden seien.

84 Chaix d’Est-Ange, Dictionnaire des familles françaises, Bd. I, S. 307–309; Michel Antoine,
Le gouvernement et l’administration sous Louis XV. Dictionnaire biographique, Paris 1978,
S. 9f.; Charles Frostin, Les Pontchartrain ministres de Louis XIV. Alliances et réseau d’in-
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1676 conseiller au parlement de Paris, seit 1684 maı̂tre des requêtes) und La Bour-
donnaye85 (erstmalig seit 1689 maı̂tre des requêtes), die samt Nachkommen aus be-
wiesenem, aber wenig bedeutendem Schwertadel in die robe überwechselten, sowie
dann als allerletztes Beispiel der ältere Bruder des Schriftstellers Châteaubriand86 zu
nennen, der 1786 eine Charge als maı̂tre des requêtes kaufte, diese aber nach nur
einem Jahr bereits wieder aufgab und pünktlich zur Einheirat in die große parlamen-
tarische robe von Paris eine klassische Militärkarriere aufnahm. Man kann ihm dafür
fast dankbar sein, denn weil er während dieser ganz kurzen Zugehörigkeit zur no-
blesse de robe automatisch von der Hofzulassung ausgeschlossen wurde87, sah er sich
nicht nur gezwungen, an seiner statt und als nichtkompromittierten Vertreter der
Familie den 19-jährigen jüngeren Bruder in Versailles akkreditieren zu lassen, dem
wir infolgedessen eine hochgradig romantisch überformte Beschreibung seiner die
Jagd mit dem König einschließenden présentation verdanken88. Sein Fall verdeutlicht
auch, wie sich aus der Hofperspektive selbst unangefochtenster und ältester Schwert-
adel, wie sich in Versailles selbst fünfundzwanzig beanspruchte und dreizehn ur-
kundlich bewiesene Generationen schwertadeliger Vorfahren89 schlagartig gewisser-
maßen in Rauch auflösten, sobald ihr Nachkomme ein justizadeliges Amt annahm90.

fluence sous l’Ancien Régime, Rennes 2006, S. 72–75, 523.; La Chesnaye-Desbois, Diction-
naire de la noblesse, Bd. I, Sp. 770–773. Wichtig ist dabei, die unzweifelhaft schwertadeligen
Argouges de Rânes (oder Rannes) von einer gleichnamigen und zeitweise in der Robe einfluss-
reichen, aber nicht mit ihnen verwandten und erst im 17. Jahrhundert in den Adel aufgestiege-
nen Familie Argouges zu unterscheiden, der es später gelang, sich von den Argouges-Rânes als
zu ihnen gehörig anerkennen zu lassen.

85 Chaix d’Est-Ange, Dictionnaire des familles françaises, Bd. VI, S. 161–166; Antoine, Gou-
vernement, S. 135f.; La Chesnaye-Desbois, Dictionnaire de la noblesse, Bd. III, Sp. 815f. Der
Einstieg in die eigentliche Robe erfolgte hier über ein Amt als conseiller au parlement de Bre-
tagne (1677), das aufgrund des atypischen Status dieses Parlaments noch als schwertadelskom-
patibel galt.

86 Nicolas, Derniers maı̂tres des requêtes, S. 128–131. Auch hier war dem Einstieg eines breto-
nischen Schwertadeligen in die robe wieder die Einnahme einer nicht justizadelig konnotierten
conseiller-Charge im Parlament der Bretagne (1779) vorausgegangen. Vgl. ibid., S. 18–23 eine
Erörterung der sozialen Herkunft der maı̂tres de requêtes, also immerhin das Amt, das den
einzigen Einstieg in den administrativen Königsweg Intendant-Staatsrat-Minister bot. Dennoch
finden sich unter den dort Untersuchten außer Châteaubriand keine Schwertadeligen im Sinne
unserer Definition (der von Nicolas noch angeführte Berthelot de La Villeurnoy wäre es an sich;
die Zugehörigkeit seines Vaters, der als Ingenieur und Kriegskommissar zwei im Schwertadel
sonst nie auftretende Funktionen ausübte, zu der ohnehin sehr obskuren Schwertadelsfamilie
gleichen Namens erscheint mir aber umso fraglicher, als der Sohn keinen Taufeintrag für den
Vater vorwies und nur erklärte, die entsprechenden Register gebe es nicht mehr: ibid., S. 101
Anm. 4). Eine Durchsicht von Joël Félix, Les magistrats du parlement de Paris (1771–1790).
Dictionnaire biographique et généalogique, Paris 1990, bestätigt diesen Befund, während unter
den zwischen 1715 und 1771 aktiven Pariser Parlamentariern laut Bluche, Origine des magis-
trats, S. 93 einzig die schon erwähnten Argouges und Voyer-Paulmy d’Argenson authentisch
schwertadeligen Ursprunges waren.

87 François-René-Auguste, Vicomte de Châteaubriand, Mémoires d’outre-tombe, 2 Bde., Paris
1989, Bd. I, S. 321.

88 Ibid., S. 330–336.
89 Anselme, Histoire généalogique et chronologique, Supplementband IX.2, S. 901f., 904–909,

911f.
90 Es ist daher eine missverständliche Formulierung, wenn Asch, Staatsbildung und adlige Füh-

rungsschichten, S. 383 Anm. 36 – offenbar in Anlehnung an François Bluche, Les magistrats du



68 Hof, Macht und Adel im Ancien Régime

Selbst wenn man nun vorsichtshalber annehmen wollte, es sei hier neben den je
nach Zählweise drei bis fünf Fällen schwertadeligen Überganges in den Justizadel
noch einmal ein Zehn- oder Fünfzigfaches dieser Zahl übersehen worden91, sprächen
doch die Befunde selbst dann angesichts einer in die tausende gehenden Zahl origi-
närer bzw. endgültig assimilierter Schwertadelsfamilien, aber auch angesichts der
überall beobachtbaren Übergänge in die entgegengesetzte Richtung eine ausge-
sprochen klare Sprache: Der Schwertadel wollte mindestens nach 1615 nicht mehr in
den Justizadel einsteigen, während Familien des Justizadels (einschließlich seiner
ranghöchsten, nämlich ministerialen Vertreter) regelmäßig und in großer Zahl restlos
im Schwertadel aufgingen92. Die darin enthaltene Höherschätzung des Schwertadels
sollte gewiss nicht überinterpretiert werden, da sie weder Heiratsverbindungen noch
soziale Kontakte ausschloss und auch die höher angesehene Statusgruppe nicht ge-
genüber jenen Justizadeligen abschloss, die ihren Stand wechseln wollten. Sie erklärt
aber, warum man es sich aus schwertadeliger und erst recht höfischer Perspektive
leisten konnte, Familien ungeachtet einzelner militärischer Angehöriger so lange
weiterhin als justizadelig anzusehen, so lange sie überhaupt noch Vertreter in justiz-
adeligen Funktionen hatte. Damit wird auch klar, dass es mit Ausnahme höchstens
der kurzen Übergangsphasen, in denen die Vätergeneration einer Familie noch char-
ges de judicature, die gesamte Söhnegeneration aber schon Offiziersposten besaß,
kein Problem darstellte, mindestens die ausreichend sozial sichtbaren Familien der
Elite deutlich in Justizadel und Schwertadel zu unterscheiden und damit zwei Kol-

parlement de Paris au XVIIIe siècle, Paris 1986, S. 244 – festhält, dass sechs Prozent der noblesse
de robe das Privileg der Hofzulassung (présentation, honneurs de la cour) besessen haben. Nur
die justizadeligen Minister genossen dieses Privileg (und auch sie nicht automatisch für alle ihre
Söhne, wie in Anm. 68 gezeigt wurde), während man vom restlichen in Frage kommenden
Justizadel, also von der winzigen Zahl nichtministerialer robe-Familien, die ihren Adel tatsäch-
lich bis 1400 zurückverfolgen und belegen konnten, lediglich sagen kann, dass sie zur Hofzu-
lassung qualifiziert gewesen wären, sobald sie den Justizadel verlassen hätten.

91 Die Wahrscheinlichkeit spricht gegen eine nennenswerte Zahl übersehener Fälle, weil sowohl in
der nachträglichen Historikerdebatte als auch in den zeitgenössischen Versuchen der robe, sich
als gleichwertig zu definieren, neben den fünf im Text genannten immer nur dieselben Beispiele
eines solchen Überganges angeführt wurden, deren Validität auch damals schon bestritten wur-
de (vgl. Anm. 81). Es sei präzisiert, dass im Übrigen nicht nur nach 1615 praktisch überhaupt
keine Übergänge stattfanden, sondern dass sich von allen möglicherweise vor diesem Datum aus
dem Schwert- in den Justizadel übergegangenen Familien um die Jahrhundertmitte ebenfalls nur
noch eine Handvoll fand, denen eine solche Prätention wenigstens teilweise geglaubt wurde (so
gerade noch die Harlay, die Longueil de Maisons und mit schon größerem Widerspruch die [Le]
Bailleul, also wie die schon erwähnten Mesmes sämtlich Familien, die eine présidence à mortier
am Pariser Parlament besaßen, übrigens auch alle im frühen 18. Jahrhundert ausstarben).
Grundsätzlich ist es kein Zufall, sondern logische Konsequenz der im Text beschriebenen Hier-
archievorstellung, dass sich so viele justizadelige Selbstzeugnisse zwecks Legitimationen des
eigenen Adelstypus auf die angeblich ursprünglich schwertadelige Herkunft der eigenen oder
anderer Justizadelsfamilien stützen, während sich das umgekehrte Verfahren beim Schwertadel
nie findet.

92 Diese zentrale Aussage findet sich bisher einzig bei Mathieu Marraud, La noblesse de Paris au
XVIIIe siècle, Paris 2000, S. 366. Die Einschränkung, ein Übergang vom Schwert- zum Justizadel
sei nur in der Provinz und halb verdeckt praktikabel gewesen, erscheint nicht unplausibel, stützt
sich aber auf nur einen einzigen Beispielfall, der den in ihrer Authentizität zweifelhaften Me-
moiren des Comte de Tilly entnommen ist.
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lektive zu benennen, die sich auch in wesentlichen anderen Punkten während der
ganzen hier interessierenden Zeit deutlich voneinander unterschieden. Der Justizadel
war nicht nur schon rein äußerlich deutlich vom Schwertadel geschieden, weil er im
Unterschied zum Schwertadel niemals Lehenstitel wie baron, vicomte, comte oder
marquis als Namen verwendete93 und weil er bis zuletzt und unter Einschluss selbst
der meisten justizadeligen Minister durch offizielle und inoffizielle Kleiderordnun-
gen am Tragen höfischer Kleidungsstücke und Farben gehindert blieb94. Er war vor

93 Es wird in der Regel übersehen, dass sich der tatsächlich geführte Name jedes Ancien-Régime-
Adeligen von den ihm theoretisch zustehenden multiplen Titeln deutlich unterschied (vgl. aus-
führlicher Kap. VIII.2.3.). Da es keine klare Ranghierarchie der Lehenstitel gab, hatte der
schwertadelige Besitzer eines marquisat A und einer comté B die freie Wahl, ob er sich Marquis
de A oder Comte de B nennen wollte; genauso gut konnte er aber sich oder einen seiner Söhne
Comte de A, Marquis de B, nach dem Familiennamen Comte de C oder nach einem anderen
Lehen Marquis de D nennen, gleichgültig, ob dieses Lehen ein marquisat oder eine bloße sei-
gneurie war. Justizadelige (und Geadelte in erster Generation) hießen dagegen auch als recht-
mäßige Besitzer z. B. eines marquisat nur in der praktisch unsichtbaren notariellen Komplett-
form ihres Namens »Jean-Baptiste [de] A, Marquis de B«, in allen anderen Texten und
Kontexten dagegen weiterhin entweder M. (= Sieur) [de] A nach dem Familiennamen, M. A de B
zur Unterscheidung vom Familienchef oder maximal M. de B jeweils ohne den Titel Marquis
etc. Lediglich justizadelige Staatssekretäre, die nicht erst in erster Generation Adelige waren
(also nicht Colbert, aber sein Nachfolger Seignelay) sowie einige wenige justizadelige Bot-
schafter konnten Titel als tatsächlichen Namen führen, Kanzler und Siegelbewahrer dem Pro-
blem dadurch entgehen, dass ihr Name stets durch das Amt ersetzt und also bloß von »M. le
chancelier, M. le garde des sceaux« gesprochen wurde. Der contrôleur général des finances blieb
dagegen dauerhaft ein bloßer Monsieur; der 1725 unter hämischen Spottliedern sofort wieder
zusammengebrochene Versuch des Generalkontrolleurs Dodun, sich nach dem ihm rechtmäßig
gehörenden Lehen nunmehr Marquis d’Herbault nennen zu lassen, bestätigte diesen Zustand
und zementierte ihn bis 1789 (Marais, Journal, Bd. III, S. 155f.; Edmond-Jean-François Bar-
bier, Chronique de la Régence et du règne de Louis XV [1718–1763], ou Journal de Barbier,
8 Bde., Paris 1857, Bd. I, S. 379f.). Niemand Geringeres als der Ministersohn, Ministerbruder
und kurz darauf selbst zum Minister ernannte Marquis d’Argenson erklärte 1744, dass der ihm
von anderen gelegentlich gegebene Titel Marquis eine (faktisch einzig bei Ministersöhnen vor-
kommende) Abweichung vom normalen Verfahren sei und er selbst ihn nie benutze (Argen-
son, Mémoires, ed. Argenson, Bd. IV, S. 383–385; ein Beispiel seiner Selbstbezeichnung als »le
sieur d’Argenson l’aı̂né« ibid., Bd. II, S. 91). Die robe unterhalb der Minister führte, wie auch die
Amtsträger-Listen des Almanach Royal zeigen, abgesehen vom nur in der robe gebräuchlichen
und also die Differenz zum Schwertadel gerade wieder markierenden »M. le président de X« nie
Titel als Namen; vgl. die beispielhafte Umbenennung eines Neueinsteigers bei Philippe de
Courcillon, Marquis de Dangeau, Journal du Marquis de Dangeau, avec les additions du Duc
de Saint-Simon, hg. v. Eudore Soulié, Louis Dussieux, Charles-Philippe de Chennevières-
Pointel et al., 19 Bde., Paris 1854–1860, Bd. I, S. 66 (2. November 1684) sowie Saint-Simon,
Mémoires, ed. Boislisle, Bd. I, S. 23 Anm. 1.

94 Vgl. zu den bis 1724 erlassenen und bei Hofe weiter geltenden Kleiderordnungen Philip Man-
sel, Dressed to Rule. Royal and Court Costume from Louis XIV to Elizabeth II, New Haven u.
London 2005, S. 6–8; Saint-Simon, Mémoires, ed. Boislisle, Bd. IV, S. 39 Anm. 2, Bd. X,
S. 217 Anm. 4, Bd. XI, S. 346–349. Während der Schwertadel goldbestickte, bunte habits, die so
genannte cravate und im Falle der Hofzulassung rote Absätze trug, waren dem parlamenta-
rischen Justizadel mindestens bei der Amtsausübung die schwarzen bzw. roten Roben, sonst ein
schwarzes Mantelkleid sowie statt der cravate ein Beffchen (rabat) vorgeschrieben. Die justiz-
adeligen Staatssekretäre erlangten das Recht auf ein habit erst im Laufe der Regierungszeit
Ludwigs XIV. und blieben auch danach im Unterschied zum höfischen Schwertadel auf Farben
wie grau und braun festgelegt, während Kanzler und Siegelbewahrer stets scharlachrote bzw.
orange Roben trugen und der contrôleur général noch wesentlich länger das Mantelkleid zu
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allem auch bis zuletzt Träger einer von der schwertadeligen deutlich unterschiedenen
Mentalität und Lebenseinstellung95, die teils seinen ganz anders gearteten Funktionen

tragen hatte (auch in diesem Punkt scheiterte 1725 der bereits in Anm. 93 erwähnte Vorstoß
Doduns; vgl. sein Porträt in Antoine, Gouvernement, S. 86). Der 1753 zum surintendant de la
maison de la reine ernannte Président Hénault erklärte, infolge seiner Charge als einziger Jus-
tizadeliger neben dem Generalkontrolleur bei Hofe vom Tragen des Mantelkleides befreit zu
sein (Charles-Jean-François, Président Hénault, Mémoires du président Hénault, hg. v. Fran-
çois Rousseau, Paris 1911 [ND Genf 1971], S. 222). Noch einem so untypisch privilegierten
Justizadeligen wie dem Président de Nicolay wurde die Verpflichtung zum Mantelkleid in
Erinnerung gerufen (und die Robe als einzige denkbare, aber unzulässige Alternative erwähnt),
als man ihm 1766 als einzigem homme de robe das Recht gab, zu einem uneingeladenen Hul-
digungsbesuch nach Marly zu kommen (Arthur Michel de Boislisle [Hg.], Chambre des
comptes. Pièces justificatives pour servir à l’histoire des premiers présidents [1506–1791], No-
gent-le-Rotrou 1872, S. 670, 700f.). Wo Nicolay als Vertreter einer der wichtigsten Pariser Jus-
tizadelsfamilien und Bruder eines höfischen Bischofs immerhin noch mit wohlwollendem Emp-
fang rechnen konnte, zogen sich 1696 in Meudon am Hofe des Dauphin zwei Notare im selben
Kostüm »la risée de toute la cour« offensichtlich schon aufgrund ihrer optischen Fremdheit zu
(Maréchal Duc de Villeroy an Président de Harlay, Meudon 12. Januar 1696, Correspondance
administrative, Bd. IV, S. 770). Eine Betrachtung von Minister- und Präsidentenporträts noch
des späten Ancien-Régime erweist, dass die hier beschriebenen Regeln bis zuletzt befolgt wor-
den sein dürften (die im prosopographischen Anhang H2 angegebenen Daten, zu denen Minis-
ter und andere Justizadelige Ordenschargen und damit das Recht auf Insignien des Heiliggeist-
ordens erwarben, erlauben es, Porträts mit diesen Insignien einen terminus post quem zu geben
und so sicherzustellen, dass der Dargestellte nach Erwerb des Ministeramts gemalt wurde).
Selbst die Perücken bzw. Frisuren des Justizadels unterschieden sich seit dem zweiten Viertel
des 18. Jahrhunderts von denen des Schwertadels, weil sie länger blieben als diese; noch 1782
gaben sie in der »Affaire Moreton-Chabrillan« zusammen mit der schwarzen Robe des Trägers
einem Hofmann Anlass zur Beschimpfung des Trägers als »f… robin« (vgl. Anm. 100).

95 Zur justizadeligen Mentalität einschließlich der Divergenzen zum schwertadeligen Lebensent-
wurf am Anfang und Ende des hier behandelten Zeitraums vgl. Dewald, Aristocratic experi-
ence, S. 22–28, 50f., 83–86, 193; Marraud, Noblesse de Paris, S. 258–279, 364–366, 384,
396–399, 446–448, 508, 542. Die einzigen Elemente von Dewalds eindringlicher Darstellung
der schwertadeligen Mentalität, die vielleicht einer gewissen Nuancierung bedürfen, sind die
dort sehr stark betonte Angst vor dem Alter und die Annahme, dass für Schwertadelige das Ende
ihres jugendlichen Elans und der körperlichen Leistungsfähigkeit notwendigerweise auch das
Karriereende und ein als verachtetes Relikt verbrachtes Alter nach sich ziehen mussten. Zu-
mindest im höfischen Schwertadel und nach dem Ende der Bürgerkriege finden sich mit größter
Regelmäßigkeit Beispiele für das Gegenteil – der Duc de Lauzun (1633–1723) blieb bis zum
Tode mit 90 Jahren ein gefürchteter Hofakteur, den Duc de La Rochefoucauld (1634–1714)
konnte selbst beginnende Blindheit erst kurz vor seinem Tod an der Ausübung seiner großen
Chargen hindern, der Maréchal Duc de Villeroy (1644–1730) verlor seine mit 70 Jahren ange-
tretenen wichtigsten Ämter als 78-Jähriger nur aus altersunabhängigen Intrigengründen, der
Maréchal Duc de Villars (1653–1734) war im achten Lebensjahrzehnt mächtiger als je zuvor und
starb 81-jährig als Oberbefehlshaber in Italien, während der Maréchal Duc de Richelieu
(1696–1788) seinen größten militärischen Triumph als 60-Jähriger hatte, noch mit 73 Jahren die
tragende Rolle beim Aufstieg von Mme du Barry zur maı̂tresse en titre spielte und sein Hofamt
erst als 90-Jähriger endgültig abgab. Der Maréchal Duc de Noailles (1678–1766) blieb bis zum
achtzigsten Lebensjahr Minister und kommandierte bei Dettingen als 65-Jähriger, der Maréchal
Duc de Belle-Isle (1684–1761) starb mit 77 Jahren in dem Ministeramt, das er als 74-Jähriger
erlangt hatte. Die Zahl solcher Beispiele ist zudem nicht nur für Männer, sondern in kaum
geringerem Maße auch für Frauen des höfischen Schwertadels verlängerbar, unter denen etwa
die Maréchale Duchesse de Noailles (1655–1748), ihre Tochter Comtesse de Toulouse (1688–
1766), die Duchesse de Luynes (1684–1763), die Maréchale Duchesse de Luxembourg (1707–
1787) oder die Maréchale Duchesse de Mirepoix (1707–1798) jeweils bis ins höchste Alter
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und dem dafür notwendigen akademischen Ausbildungsweg, teils aber auch der Tat-
sache geschuldet war, dass Justizadelige mit sehr wenigen Ausnahmen96 nur einen
einzigen und von der Krone unabhängigen Karriereschritt taten, nämlich durch
Amtskauf oder Erbfolge in eine cour souveraine wie das Parlament von Paris ein-
traten und dort dann aufgrund flacher Hierarchien und patrimonialisierter Spitzen-
posten keinerlei weiteren Aufstieg erwarten konnten. Unter solchen Umständen war
das Gros des Justizadels zwar formell unabhängig, aber zugleich in jeder Form vom
Hofe losgelöst, weswegen es nicht überraschen kann, dass dieser Justizadel auch –
mit Ausnahme der räumlich wie machtpolitisch in den Hof integrierten Minister –
vom höfischen Adel als fremd und fern angesehen wurde. Ludwig XIV. mochte den
winzigen administrativen (und unterhalb des Ministeramts ebenfalls vom Hofe ab-
wesenden) Teil des Justizadels bei der Besetzung der Ministerposten in jener Weise
bevorzugen, die von der traditionelleren Absolutismusforschung zu Recht hervor-
gehoben wurde und auf die im Folgenden noch näher eingegangen werden soll. Für
den Rest der robe jedoch konstatierte er schon in seiner dem Dauphin gemachten
Empfehlung »de faire voir que vous les connaissez … [et] de les accoutumer enfin par
de bons traitements et des paroles honnêtes à vous voir quelquefois«97 eine Hofferne,
die unter seiner Herrschaft fortbestand. Der parlamentarische Justizadel wurde nicht
nur 1673 seines Einspruchsrechts (droit de remonstrance) gegen königliche Gesetze
und Erlässe beraubt, sondern auch (und vielleicht viel signifikanter) durch Zwangs-
anleihen in Form von Kapitalaufstockung (augmentation des gages) sowie inflatio-
näre Schaffung neuer konkurrierender Parallelämter immer wieder auf das Dras-
tischste in seinen elementarsten materiell-dynastischen Interessen verletzt, so dass

respektierte Positionen bei Hof und in der aristokratischen Gesellschaft von Paris einnahmen.
Was hier die Männer der noblesse d’épée von der robe unterschied, war somit wohl weniger die
Angst vor einem hohen Alter, das in beiden Gruppen mehr oder weniger glücklich ausfallen
konnte, als die Aussicht der Schwertadeligen, unter günstigen Umständen (etwa als Inhaber
einer jung ererbten großen Hofcharge) schon in jungen Jahren eine große Rolle zu spielen, die
man sich in der vergleichsweise geronto- und meritokratischeren Welt des Justizadels lange und
ausdauernd hätte verdienen müssen. Die verwitwete Duchesse de Chaulnes soll auf empörte
Kritik an ihrer Mésalliance mit einem 18 Jahre jüngeren maı̂tre des requêtes (1773) geantwortet
haben: »apprenez … qu’une femme de la cour n’est jamais vieille, et qu’un homme de robe est
toujours vieux« (Sébastien-Roch Nicolas dit Chamfort, Caractères et ancedotes, Nr. 695, Pro-
duits de la civilisation perfectionnée. Maximes et pensées, caractères et anecdotes, hg. v. Gene-
viève Renaux, Paris 1970, S. 194)

96 Die entscheidende Ausnahme betraf die als maı̂tres de requêtes (auf je nach Zeitpunkt insgesamt
72 bis 88 Chargen) in die eigentliche Verwaltungskarriere eingetretenen Angehörigen der robe,
weil sie hoffen konnten, zuerst Provinz-Intendant (32 Posten), dann gegebenenfalls conseiller
d’État de robe (24 Posten) und womöglich zuletzt noch einer der sechs Ressortminister zu
werden. Gemessen an der Zahl der für Schwertadelige verfügbaren Hof-, Diplomatie-, Gou-
verneurs- und v. a. Militärpositionen war freilich auch dies noch ein sehr enger Aufstiegskanal,
der sich allein dieser kleinen, oft aus der parlamentarischen robe rekrutierten Gruppe öffnete.
Vor allem mussten ihre Angehörigen zwar im Unterschied zur übrigen robe aus Karrieregrün-
den an den komplizierten Gunstverhältnissen bei Hofe interessiert sein, waren aber als maı̂tre
des requêtes für Hofkontakte noch zu unwichtig und dann gerade während der entscheidenden
Karrierephase als Intendant durch die Natur dieses Amtes in die Provinz verbannt, folglich auf
höfische Informanten und Protektoren angewiesen.

97 Ludwig XIV., Mémoires, S. 60.
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der im Kaufpreis ausgedrückte Wert parlamentarischer offices enorm sank und sich
auch im weiteren Verlauf des 18. Jahrhunderts nur zum Teil wieder erholte98. Die oft
auf den höfischen Adel angewandte Hypothese vom Ruin durch Ämterkauf und
königliche Manipulationen trifft so viel eher auf die parlamentarische noblesse de
robe zu, und erst im Vergleich mit ihr sieht man, welche durch dauernden Krieg
verschärften königlichen Finanzdaumenschrauben an sich genauso auch dem Hof-
adel hätten angelegt werden können, aber niemals angelegt wurden. Wenn derglei-
chen nach 1715 auch der an die Grenze des Zusammenbruchs getriebenen parlamen-
tarischen robe erspart blieb, änderte dies doch nichts mehr an ihrer strukturellen und
mentalen Hofferne, die unter dem Eindruck wiederholter politischer Konfrontatio-
nen zwischen Krone und Parlamenten im Gegenteil eher noch zugenommen zu
haben scheint; spätestens die endgültige Kodifikation der förmlichen Hofzulassung
(présentation) ruinierte dann ab 1732 auch noch die ohnehin schon ganz marginalen
Zugangschancen aller Justizadelsfamilien unterhalb der Ministerebene99. Die für die
zweite Hälfte des 18. Jahrhundert häufig konstatierte größere soziale Kompatibilität
blieb so auf das Alltagsleben der Hauptstadt beschränkt, ohne dass dies das Wissen
aller Protagonisten um eine bei Hofe institutionalisierte und nach wie vor als Wert-
maßstab angesehene Hierarchie ausgelöscht100 oder dem darin bevorzugten Schwert-

98 John J. Hurt, Louis XIV and the Parlements. The Assertion of Royal Authority, Manchester
2002; vgl. zur weiteren Entwicklung der für den Justizadel relevanten Amtswerte auch William
Doyle, Venality. The sale of offices in Eighteenth-Century France, Oxford 1996.

99 Vgl. dazu Kapitel II.4. Luynes, Mémoires, Bd. VIII, S. 378 (24. Juli 1747) konnte unter Verweis
auf die obersten Kategorien des Justizadels (présidents à mortier, conseillers d’État und inten-
dants des finances) bereits schlichtweg feststellen: »Autrefois certaines femmes de robe venoient
à la cour«, um dann die ihnen damals gewährte zweitklassige begrenzte Hofzulassung mit ihrer
nunmehrigen gänzlichen Abwesenheit zu vergleichen. Die von ihm vorgeschlagene Erklärung
dieses Fernbleibens zeigt übrigens auch, wie sehr der gelegentlich als Beleg der Gleichrangigkeit
von höchster robe und höchster épée, ja als Herzogsrang der présidents à mortier angesehene
Sieg des Justizadels im Zeremonialstreit um das Verhältnis zwischen Parlamentspräsidenten und
Herzögen (affaire du bonnet, 1714) letztlich ein Pyrrhussieg blieb, weil der dabei gewonnene
Rangvorteil einzig für einen kurzen Moment jener parlamentarischen Zeremonien galt, an de-
nen die Herzöge im Laufe des 18. Jahrhunderts ohnehin immer weniger teilnahmen. Da überall
sonst und auch bei Hofe der 1664 noch einmal bestätigte Vorrang der Herzöge vor den prési-
dents à mortier bestehen blieb, Letztere und vor allem ihre ›rangrelevanteren‹ Ehefrauen nun
aber seit 1714 den Anspruch auf Herzogsgleichheit verteidigen mussten, konnten sie nicht
länger förmlich bei Hof erscheinen – sie hatten sich damit selbst von der mit Abstand wichtig-
sten Zeremonialbühne, aber auch von der entscheidenden Patronagebörse ausgeschlossen.

100 Sehr zu Recht hervorgehoben bei Marraud, Noblesse de Paris, S. 375: »L’échelle des dignités
qui régit la mobilité interne de la noblesse est pour une grande part issue de la cour et des nuances
qu’établit son etiquette«; vgl. auch die ibid., S. 384, 389–391 angeführten Beispiele dafür, dass
enge Kontakte und gemeinsame Soziabilität (bei der zudem noch etwa zwischen informellen,
nur Männer betreffenden Anlässen und förmlicheren Anlässen unter Einbeziehung ihrer Ehe-
frauen zu unterscheiden wäre) durchaus mit einem gleichbleibend großen Bewusstsein für die
unterschiedliche Status-Wertigkeit aller Beteiligten einhergehen konnten. Im selben Sinne
konnte der schwertadelige Hofmann Marquis de Bombelles durchaus bei M. Geoffroy de Li-
mon, contrôleur général des finances du duc d’Orléans, dinieren und gleich im Anschluss ein
harsches soziales Urteil über den Gastgeber fällen (Marc-Marie-Henri Marquis de Bombelles,
Journal, hg. v. Jean Grassion u. Frans Durif, 3 Bde., Genf 1978–1993, Bd. III, S. 275f.,
22. Januar 1789. Zum Amt vgl. Almanach Royal 1789, S. 147). Die Ironie der Geschichte ließ
gerade diesen in der Emigration selbsternannten Marquis de Limon 1792 aus Dummheit, über-
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adel die robe-Karriere im Geringsten akzeptabler gemacht hätte. Keineswegs nur das
deklassierte Provinzjunkertum, sondern ganz im Gegenteil auch der höfische
Schwertadel empfand bis zum Ende des Ancien Régime eine nur in Einzelfällen
überwundene Fremdheit gegenüber einer Gruppe, die ihm weder im Guten noch im
Bösen besonders wichtig war101.

Die hier unternommene Betrachtung des weiterbestehenden Unterschiedes zwi-
schen Schwert- und Justizadel erlaubt es, abschließend vier wesentliche Punkte fest-
zuhalten. Erstens erscheint es legitim, im Folgenden den Begriff noblesse d’épée als
Bezeichnung einer hinreichend klar definierbaren sozialen Gruppe zu gebrauchen; er
soll dabei dem seinerzeitigen Usus gemäß sowohl auf die alten Familien des Schwert-
adels als auch auf diejenigen angewendet werden, die sich ihm unter endgültiger
Aufgabe von robe-Chargen erfolgreich assimiliert hatten, nicht aber auf jene zahl-
reichen robe-Familien, die lediglich jüngere Söhne in die militärische Laufbahn
schickten, ansonsten jedoch ihre robe-Ämter behielten und an die Ältesten weiter-
gaben. Zweitens dürfte angesichts der beschriebenen mannigfaltigen Unterschiede
und der geringen praktischen Solidarität zwischen höfischem Schwertadel und nicht-
ministerialem Justizadel deutlich geworden sein, dass die unter Ludwig XIV. zu kon-
statierende reale Schwächung des Letzteren nicht nur kein Indiz für Schwäche oder
Entmachtung auch des höfischen Schwertadels war, sondern im Gegenteil erst auf-

kompensatorischem Aristokratismus oder orléanistischem Kalkül jenes berüchtigte Manifest
des Herzogs von Braunschweig verfassen, welches der Monarchie den Todesstoß versetzte.

101 Vgl. etwa die resignierte Erklärung des Baron de Besenval, warum er 1786 mit seinem Versuch
gescheitert sei, den Hofadel für das Justizreformprojekt seines Freundes Lamoignon (immerhin
einer der ranghöchsten und vornehmsten Vertreter des Pariser Parlaments) zu gewinnen:
»j’essayai de remuer Versailles; mais la barrière qui sépare la robe de la cour est si forte, que tout
ce qui concerne la première y paraı̂t absolument étranger« (Pierre-Victor-Joseph, Baron de
Besenval, Mémoires du baron de Besenval sur la cour de France, hg. v. Ghislain de Diesbach,
Paris 1987, S. 234; vgl. auch S. 238. Diese Memoiren werden zwar gelegentlich Besenvals na-
türlichem Sohn Vicomte de Ségur zugeschrieben, was aber am Wert der Aussage nichts ändern
müsste, da auch dann der Verfasser ein Angehöriger des Hofadels wäre). Mme de Chastenay
konnte noch anlässlich einer Begebenheit aus dem Jahre 1792 von »l’aversion, ancienne et ré-
ciproque, de la robe et de la noblesse d’épée« schreiben (Victorine de Chastenay-Lanty, Dame
de Chastenay, Mémoires. La révolution et l’empire, hg. v. Guy Chaussinand-Nogaret, Paris
1987, S. 120). Ebenfalls unter Bezugnahme auf die letzten Jahre der Monarchie betonte der Duc
de Lévis, dass »l’étiquette de la cour de France s’opposait à ce que la haute robe eût aucune
intimité avec la famille royale, la noblesse militaire étant seule admise aux chasses et aux soupers,
où les Princes se familiarisaient avec elle« (Gaston-Pierre-Marc Duc de Lévis, Souvenirs-por-
traits, suivis de lettres intimes de Monsieur Comte de Provence au Duc de Lévis, hg. v. Jacques
Dupâquier, Paris 1993, S. 168). Diesen Aussagen höfischer Schwertadeliger entsprechen die
Feststellungen justizadeliger Autoren wie z. B. des Président de Boisgibault, der 1771 die höf-
liche Begrüßung einer justizadeligen Delegation durch den Hofadel als absolut untypisch be-
schrieb und mit den üblichen Schwierigkeiten selbst beim bloßen Vorgelassenwerden kontras-
tierte (zitiert nach Jean Égret, Louis XV et l’opposition parlementaire 1715–1774, Paris 1970,
S. 191). Der langjährige Provinzintendant Sénac de Meilhan (1736–1803), der als Sohn eines
1744 geadelten Hofarztes den Hof besser kannte als seine Amtskollegen, beschrieb den »homme
de robe« als »déplacé en général dans les sociétés de la Cour« (Gabriel Sénac de Meilhan, Le
Gouvernement, les mœurs et les conditions en France avant la Révolution, Paris 1862, S. 124).
Vgl. in ganz ähnlichem Sinne noch Bailey Stone, The Parlement of Paris, 1774–1789, Chapel
Hill 1981, S. 100–104 mit einer Beschreibung und Interpretation der Affaire Moreton-
Chabrillan (1782).
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zeigt, wie vergleichsweise gut dessen Position als ungestört königsnahe Elite blieb.
Dieselbe reale Schwächung zeigt drittens aber auch, dass von einer etwaigen Ver-
drängung des alten Adels durch den neuen ebenso wenig die Rede sein kann wie von
einer Umwandlung der älteren Elite in einen Teil der angeblich neuen: Die Chargen
des Justizadels blieben für den Schwertadel bis zuletzt inakzeptabel und uninteres-
sant. Wenn daher einerseits das definitionsgemäß allerwichtigste Karrierefeld des
Justizadels eines war, auf dem der Schwertadel mit ihm gar nicht konkurrierte, blie-
ben andererseits alle wichtigen Hofämter, sämtliche Gouvernements und Rangtitel,
praktisch alle wichtigen Militärfunktionen sowie die große Mehrheit der ohnedies
wenigen diplomatischen Posten ebenso deutlich dem Schwertadel (und hier vorwie-
gend seiner kleinen höfischen Elite) vorbehalten, so dass es letztlich einzig in der für
beide Seiten nicht essentiellen Arena geistlicher Personalpolitik zum halbwegs
gleichberechtigten Wettkampf kam. Damit aber erweist sich die Vorstellung eines
absolutistischen Gegeneinander-Ausspielens von robe und épée schon deswegen als
unstimmig, weil die strikte Trennung der jeweiligen Karrierefelder Konkurrenz fast
nur innerhalb und nahezu nie zwischen diesen beiden Gruppen entstehen ließ. Weil
aber viertens die einzige Ausnahme von dieser Regel und damit das einzige wirklich
interessante Konkurrenzfeld beider Gruppen die Besetzung der Ministerposten war,
weil zugleich die nähere Betrachtung der Grenze zwischen épée und robe immer
wieder die privilegierte Sonderrolle der justizadeligen Ministerfamilien erwiesen hat
und weil schließlich die These vom entmachteten höfischen Adel ja auf nichts so sehr
gegründet worden ist wie auf seine Ferne von der in diesen Ministern inkarnierten
administrativ-bürokratischen Macht, drängt sich als logisch nächster Schritt eine
genauere Betrachtung dessen auf, was überhaupt man unter den Bedingungen des
Ancien Régime als Macht verstehen sollte.

I.4. Welche Macht? Dynastischer Staat, dynastische Prioritäten

Alle Nuancierungen und Einwände, die hier bisher gegen das Bild vom siegreichen
bürokratischen Absolutismus und vom entmachteten höfischen Adel angeführt wor-
den sind, ließen sich bereits vorbringen, noch ehe man die dieser These zugrunde
liegende Definition von Macht und Ohnmacht fundamental hinterfragt hätte. Wel-
che Macht war es denn nun aber eigentlich, deren Fehlen den Hofadel gekennzeich-
net haben sollte? Für die Vertreter der älteren Absolutismusthese war die Antwort in
der Regel zu klar gewesen, um sie ausführlich darzulegen; umso stärker ist sie in
ihrem Bild des ludovizianischen Systems implizit. Macht war politische Macht, po-
litische Macht war institutionalisierte Macht, die relevante Institution war eine neu-
geschaffene und effiziente bürokratische Maschinerie und der Sinn all dessen die
Durchsetzung großer Pläne zur nationalen Vergrößerung, zentralistischen Verein-
heitlichung und gesellschaftlichen Verbesserung der französischen Nation. Diese
Definitionen waren unkontrovers deutlich, stimmten mit den in der Entstehungszeit
einer wissenschaftlichen Historiographie gültigen Selbstverständlichkeiten überein
und hatten darüber hinaus noch den Vorteil, mit dem durch seine kontinuierlichen
Archive optimal dokumentierten bürokratischen Apparat genau das in den Mittel-
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punkt des Interesses zu stellen, was sich auch am leichtesten erforschen ließ. Was in
königlichen Vorzimmern den Ministern zugeflüstert, was dem Monarchen selbst auf
der Jagd, auf der Promenade oder beim morgendlichen lever gesagt worden sein
mochte102, brauchte folglich ebenso wenig zu interessieren wie die über hunderte von
oft verstreuten oder unzugänglichen Familienarchiven verteilten Provinzgouver-
neurspapiere, die alle Professionsgrenzen überschreitenden Klientel-Korresponden-
zen oder die karrierefördernden Hofdamenbriefe: All das war ja privat, feudal,
anachronistisch, ein bestenfalls antiquarisch-sittengeschichtlich interessantes Ne-
bengleis der Geschichte. Norbert Elias hätte zwar vielleicht die Möglichkeit gehabt,
diese nur scheinbar klaren Unterscheidungen aufzubrechen, als er das Augenmerk
der Geschichtsschreibung endlich wieder auf die Prioritäten der Akteure selbst lenk-
te und damit eine langsame historiographische Rehabilitierung höfisch-zeremoniel-
ler Praktiken einleitete. Weil jedoch in Elias’ Arbeit ein Wunsch nach Distanzierung
von der monothematischen Politikgeschichte älteren Typs auf das atypische Ent-
machtungs-Lamento seines fast einzigen und überstrapazierten Quellenzeugen
Saint-Simon traf, entstand stattdessen unglücklicherweise bloß eine neue, scheinbar
unabhängige Bestätigung und Untermauerung der Entmachtungshypothese, in der
auch Elias sich Macht einzig in den Händen des Königs und seiner politisch-admi-
nistrativen Agenten vorstellen konnte. So ist die verengte Definition der Macht erst
in den letzten Jahrzehnten vermehrt kritisiert und ihr Verständnis um wesentliche
Elemente erweitert worden, die hier kurz in Erinnerung zu rufen sind103.

Logischer Ausgangspunkt solcher Überlegungen muss eine tragfähige Definition
von Macht sein, wie man sie bei Max Weber findet – und damit bei einem Autor, dem
anders als vielleicht der Hofforschung niemand eine Vernachlässigung bürokrati-
scher Machtformen vorwerfen wird: »Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer
sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen…
Der soziologische Begriff der ›Herrschaft‹ muss … ein präziserer sein und kann nur
die Chance bedeuten: für einen Befehl Fügsamkeit zu finden«104. Herrschaft in die-
sem Sinne fände sich unter den Bedingungen des Ancien Régime folglich selbstver-

102 Vgl. dazu etwa Vergé-Franceschi, Officiers généraux de la marine, Bd. 3, S. 1261f. (Hervor-
hebungen im Original) am Beispiel des chef d’escadre Nesmond: »cette protection n’est pas
confirmée dans les archives … dans le corps on sait que Villette-Mursay est le cousin germain et
protégé de Mme de Maintenon, et M. de Machault-Rougemont écrit de Rochefort en 1684 à son
sujet: ›L’on est bien heureux quand on a des parents en fortune et qui veulent se donner le peine
de parler‹. On ne peut limiter les protecteurs aux apostilles qui les mentionnent, et encore pas
toujours. Il y avait nécessairement dans le corps tout un réseau de protections qui agissaient très
vraisemblablement oralement, qui avaient l’oreille du roi et celles des ministres. Ces protections,
ces recommandations ›orales‹ nous échappent aujourd’hui complètement, faute d’archives. Elles
ne doivent cependant pas être négligées car si elles pouvaient justement être orales c’est qu’elles
émanaient de l’entourage immédiat du roi, de la Cour, des ministres. Un mot dit à Versailles avait
sûrement un poids équivalent à une longue missive envoyée par tel ou tel protecteur du fond
d’un évêché ou d’un manoir de campagne, surtout si ce mot était prononcé par une personne
particulièrement ›bien en cour‹«.

103 Maßgeblich für die folgenden Diskussion sind v. a. Campbell, Power and Politics, v. a.
S. 10–38, 177–190; Duindam, Vienna and Versailles, S. 223–259.

104 Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie, hg. v. Johan-
nes Winckelmann, Tübingen 51972, S. 28, Hervorhebungen im Original.



76 Hof, Macht und Adel im Ancien Régime

ständlich beim König, freilich aufgrund der mannigfaltigen realen Zugriffsgrenzen
der Staatsmaschinerie selbst dort nicht unbeschränkt, sodann (in tausend Abstufun-
gen gemäß förmlicher Zuständigkeit und praktischer Durchsetzbarkeit) bei allen
Inhabern delegierter Kronautorität, ohne dass man hier einen kategorialen Unter-
schied zwischen bürokratischen Funktionären und hofadeligen Gouverneuren, Pro-
vinzkommandanten oder Generalen erkennen könnte. Selbst noch das unmittelbare
höhere Hofpersonal unterschied sich hier strukturell nicht notwendigerweise etwa
von den Intendanten, weil beide nur relativ wenigen direkten Untergebenen Befehle
geben konnten, dafür aber als Beobachter in privilegiertem (und für die Hofwürden-
träger ungleich engerem) Kontakt mit der Zentralmacht für die wirksame Koope-
ration mit anderen Herrschaftsträgern prädestiniert waren. Da jedoch Herrschaft im
Weberschen Sinne unter den Verfassungsbedingungen der Nach-Fronde-Zeit letzt-
lich immer und zwangsläufig königliche, vom König delegierte und vor allem im
Falle bürokratischer Agenten auch jederzeit wieder entziehbare Herrschaft sein
musste, erscheint es hier ungleich interessanter, nach den Bedingungen zu fragen,
unter denen erstens die königliche Delegation solcher Herrschaft und zweitens die
von den Herrschaftsträgern auszuführenden Entscheidungen zustande kamen – also
nach den Bedingungen, unter denen Macht auch von jenen ausgeübt werden konnte,
die selbst keine oder nur in unwesentlichem Maße Träger direkter Herrschaft waren.
Um Macht im Weberschen Sinne auszuüben und also seinen Willen selbst gegenüber
Widerständen durchzusetzen, musste man auch im ludovizianischen System förm-
licher Herrschaft keine offizielle Herrschaftsdelegation in Form eines Amtes inne-
haben, sondern lediglich über die Fähigkeit verfügen, einen Herrschaftsträger im
eigenen Interesse handeln und etwaige Widerstände brechen zu lassen: Hofchargen
aber, so wenig sie normalerweise direkte Herrschaftsdelegation bedeuteten, verlie-
hen diese Fähigkeit und damit Macht im höchsten Grade. Es wird im Folgenden zu
zeigen sein, wie die konkurrenzlose Königsnähe der Hofchargeninhaber es ihnen
erlaubte, in der Frage ihrer eigenen Nachfolgeregelungen (survivance) selbst aus-
drückliche königliche Willensäußerungen von Generation zu Generation immer
wieder auszuhöhlen, wirkungslos zu machen und schließlich auf den Kopf zu stellen;
auch ihre Fähigkeit, die Karrieren des gesamten Administrativpersonals einschließ-
lich der Minister zu beeinflussen, wird anhand diverser Beispiele hoffentlich noch
deutlich genug werden. Zuvor gilt es jedoch im Sinne der Weberschen Definition
grundsätzlich herauszuarbeiten, woran man die Macht des Hofadels überhaupt sinn-
voll messen kann: Wie sah der Wille aus, den er durchzusetzen suchte?

Die lange vorherrschende Antwort auf diese Frage schien die Machtlosigkeit des
höfischen Adels zu beweisen, weil sie ihm Ziele unterstellte, die er so kaum gehabt
haben dürfte. Wer in der älteren Forschung vom Adel, vom alten Adel oder vom
Schwertadel sprach, stellte sich diesen in der Regel als ein einheitliches Kollektiv und
Macht als etwas nur in Institutionen Vorhandenes vor; logischerweise musste dieser
Adel (wenn man ihm nicht gleich bloß anarchisches Streben nach dauernder krie-
gerischer Rebellion unterstellte) ergo kollektive und institutionalisierte Herrschafts-
instrumente des gesamten Adels angestrebt haben und war demnach, da ja das Ende
der General- und der Bedeutungsverlust der Provinzstände aktenkundig waren, of-
fensichtlich in seinem Machtstreben gescheitert. Allenfalls mochte man sich noch
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vorstellen, dass er, wenn er denn die moderne bürokratische Herrschaftsform nicht
mehr verhindern konnte, sie direkt kontrollieren und dementsprechend die Mini-
sterposten hätte übernehmen wollen: weil dem höfischen Schwertadel bekanntlich
aber auch das zu Gunsten solcher homines novi wie Colbert oder Louvois versagt
blieb, waren ihm somit alle überhaupt denkbaren Möglichkeiten der Machtausübung
entzogen und war er also endgültig zum nur noch für den goldenen Käfig geeigneten
Papiertiger abgesunken. Diese Interpretation übersieht jedoch erstens das schon
konstatierte Zerbrechen (schwert)adeliger Kollektivsolidarität spätestens in der Mit-
te des 17. Jahrhunderts, die überall erkennbare Bereitschaft der erfolgreich in die
Hofelite aufgestiegenen Häuser, ungeachtet ideologischer Bekundungen notfalls
auch gegen ihre provinziellen Standesgenossen mit der Krone zusammenzuarbeiten,
und ihr strukturelles Interesse daran, ihre eigene Nähe zur Königsmacht möglichst
exklusiv zu halten. Wenn hofverwurzelte Schwertadelige sich der niedrigeren Her-
kunft der justizadeligen Minister sehr bewusst waren, so hinderte sie das nicht nur
nicht an der strategischen Kooperation mit diesen, sondern ermutigte sie im Gegen-
teil noch dazu. Gerade aufgrund dieses Unterschiedes nämlich waren beide Gruppen
komplementär und damit als Alliierte füreinander interessant, denn so wie der jus-
tizadelige Minister nur in einer solchen, meist durch Heiraten besiegelten Allianz
direkten Zugriff auf die für seine eigene Familie aus Standesgründen weiterhin uner-
reichbaren und instrumental wichtigen großen Hofchargen, Gouverneurs- und mi-
litärischen Befehlshaberposten erlangen konnte, vermochte auch umgekehrt die
schwertadelig-höfische Seite nur in dieser Weise auf jene administrativ-bürokrati-
schen Formen delegierter Herrschaft zuzugreifen, die sie für die Angehörigen ihres
eigenen Hauses als nicht standesgemäß zurückwies. Sobald man sich den für beide
Seiten lohnenden ständigen Informations- und Transaktionsfluss vergegenwärtigt,
der den hohen Hofadel mit den obersten Vertretern der administrativen Hierarchie
verband und ihm alle Arten von Vorzugsbehandlungen garantierte105, versteht man

105 »Jay parlay ce matin a mr Desmaretz qui avoit leû le memoire que je lui avois presente …,
y convient que mon afaire est toute differente des autres« (Duc de Bouillon, grand chambellan,
an Duc d’Albret (?), 18. Februar 1710, AN R2 60, unpaginiert). Bei der mit dem Finanzminister
besprochenen »afaire« handelte es sich um die Auszahlung von 16 629 livres an noch ausste-
henden Chargen-Vergütungen – wohlgemerkt inmitten eines katastrophal verlaufenden Krie-
ges, der die Krone dem Bankrott nahegebracht hatte und neue Steuern erfinden ließ. Ähnlich
beispielhaft für die ständigen Gunst- und Klientel-Transaktionen zwischen Hofchargeninha-
bern und großen Administratoren sowie für die durchaus vorteilhafte Position der Ersteren
erscheinen etwa die in BN ms. fr. 22797 überlieferten Briefe an den Duc d’Aumont, premier
gentilhomme de la chambre. Man findet hier nicht nur die naheliegenden Bitten anderer
Schwertadeliger um Instrumentalisierung seiner Königsnähe (so z. B. den Wunsch des ihm
verschwägerten Prince de Monaco um Überreichung einer Bittschrift an den König, fol. 8,
Monaco 7. März 1710: »vostre amitie pour moy me repond que vous voudres bien y aiouter ce
qui poura luy faire davantage ma cour dans cete heureuse ocasion«), sondern sieht auch etwa den
Kanzler Pontchartrain um Interzession bei einem Königssohn bitten (fol. 10, Versailles 30. Juni
1710) oder bestätigen, dass er eine Personalentscheidung im Sinne Aumonts getroffen habe
(fol. 57, Marly 22. Februar 1713: »Je fais trop de cas de vos recommendations Monsieur pour
n’y avoir pas toujours tous les egards que je dois.«). Der Kriegsminister Voysin, Schwiegervater
zweier mit Aumont verschwägerter Schwertadeliger, verspricht eine ähnliche Aktion für die
erste sich bietende Gelegenheit (fol. 33, Versailles 8. Januar 1713), der Finanzminister Desma-
retz gratuliert Aumont zur Erlangung einer Hofcharge für einen Verwandten und bietet an, aus
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leicht, warum er ein solches System in seiner überwältigenden Mehrheit schon in
jener Zeit vor 1715 dem hypothetischen Gegenmodell einer vom gesamten Adel
demokratisch zu wählenden Ständeversammlung vorgezogen zu haben scheint, als
ihm die Ministerposten (und damit die einzige theoretisch standesgemäße bürokra-
tische Machtposition) noch vorenthalten wurden. Die wenigen Ausnahmen, die wie
der Kreis um Fénelon, Beauvilliers und Chevreuse in Erwartung der Thronbestei-
gung des Duc de Bourgogne (1682–1712) Pläne für die Abschaffung der Intendanten
und Staatssekretäre schmiedeten, bewirkten nicht nur deshalb nichts Derartiges, weil
ihr und ihres Prinzen vorzeitiger Tod die Verwirklichung dieses Planes verhinderten.
In dem Maße, in dem sie der 1715 für gerade einmal drei Jahre durchgesetzten,
abgeschwächten Version des Planes den Weg gebahnt hatten, also der Ersetzung der
justizadelig konnotierten Ministerämter durch schwertadelig dominierte Ratsgre-
mien (»Polysynodie«), trugen sie sogar umgekehrt dazu bei, den hohen Schwertadel
die Unbequemlichkeit und Ineffizienz dieses Modells experimentell herausfinden zu
lassen; die Restauration der alten Ämter 1718 nahm dieser als Rückkehr zu einem
bewährten Verfahren hin und erhielt in der Folge wieder nur Ministerämter ohne
Ressort, bevor er schließlich unter dem Eindruck der Prinzen-Premierminister der
1720er Jahre und der immer schwertadelsähnlicher gewordenen Minister vom Typ
d’Argenson, Saint-Florentin oder Maurepas ab 1758 auch ganz reguläre Ressortmi-
nisterien übernahm und hier in den letzten dreißig Jahren des Ancien Régime der
noblesse de robe erfolgreich ihr bisheriges Terrain streitig machte.

Wenn aber all dies Personalpolitik ohne weiter reichendes Programm war und eine
verbreitete, ernstlich artikulierte hofadelige Vision der Gesellschafts- oder Staats-
veränderung sich bis kurz vor der Revolution nicht feststellen lässt, wenn der hohe
höfische Adel die Weichenstellungen von 1661 vielmehr als Wiederherstellung einer

seinen Fonds Geld zur Bezahlung derselben zu leihen (fol. 11, Paris 6. Februar 1711), der fast
ministergleiche lieutenant général de police d’Argenson schließlich bittet um rechtzeitige Un-
terrichtung, damit er in Ausübung seines Amtes zugunsten der Protegés Aumonts und gegen
deren Feinde agieren könne (fol. 5, Paris[?] 19. Februar 1710: »si japprends que la cabale se
brigue ou que l’insolence concertée tantent de preualoir sur la tranquilité ou sur la iustice,
jemployeray tous mes soins pour lempescher et pour concourir a la juste protection que vous
auez la bonté de leur [d. h. den Gegnern der »cabale«, L. H.] accorder«). Gleichzeitig verdeut-
licht die Korrespondenz Aumonts Rolle als Bestandteil des ursprünglich von der Ministerdy-
nastie Le Tellier zusammengesetzten Faktionsnetzwerks, obwohl er sich mit dem Kriegsminis-
ter und Chef der Le Telliers, seinem Cousin Barbezieux, heftig zerstritten hatte (Saint-Simon,
Mémoires, ed. Coirault, Bd. II, S. 594) – aber schon Barbezieux war zu jung gewesen, um die
Faktion völlig zu dominieren, bevor die Le Telliers mit seinem Tode 1701 ganz aus dem Minis-
terium verschwanden und in Hofchargen 2. Ordnung nunmehr untergeordnete Klienten ihrer
höfisch-herzoglichen Verwandten Aumont, Villeroy und La Rochefoucauld wurden, die das
Faktionsnetzwerk übernommen hatten. In einem an Aumont adressierten Brief seines ihm über
die Le Telliers verschwägerten und nun zeitweise in Ungnade gefallenen Hofchargenkollegen
Maréchal Duc de Villeroy kündigt sich bereits die nächste große Ministerkarriere an, denn
Villeroy verweist auf genau jene Verbindung mit Huxelles, dem Cousin von Aumonts Vetter
Beringhen (fol. 19–20, Villeroy, 14. Juli 1711: »M. le Mar.al d’Uxelles n’aura pas moins d’atten-
tion que moy Monsieur a vostre recommandation, prenéz la peine de lui faire dire un mot«), die
Aumont wenige Jahre später nutzen sollte, um dem inzwischen zum Außenminister aufgestie-
genen Huxelles den jungen Justizadeligen Chauvelin für diplomatische Aufgaben zu empfehlen;
vgl. für Chauvelins darauf aufbauende Ministerkarriere Teil V Anm. 32.
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im Wesentlichen guten und traditionellen Ordnung verstanden zu haben scheint und
es erst der Niederlage im Siebenjährigen Krieg bedurfte, ihn über das nicht weniger
aristokratische System des erfolgreicheren Kriegsgegners Großbritannien nach-
denken zu lassen, dann ist dies kein Ausdruck der dem Hofadel oft unterstellten
Mittelmäßigkeit und nur charakteristisch dafür, dass seine Prioritäten grundsätz-
lich nicht auf dem Gebiet der Sachpolitik lagen. Die grundsätzliche Frage nach der
politischen Ordnung des Landes mochte sich ihm im Zusammenhang der Religi-
onskriege, in dynastischen Krisen und unter der Herrschaft von manipulierbaren
Kindkönigen sowie infolge des durch die Premierminister gestörten Klientel-Gleich-
gewichts gestellt haben. Nach 1661 aber, als Ludwig XIV. die Herrschaft endgültig
selbst in die Hand genommen, das Amt des Premierministers abgeschafft hatte und in
der Ressourcenverteilung zur bewusst gleichmäßigen Berücksichtigung aller Hoch-
adelsnetzwerke zurückgekehrt war, blieb wenig Anlass zur grundlegenden Verän-
derung einer stabilen Regierungsform, deren denkbare Alternativen sich in den vor-
angehenden Jahrzehnten experimentell widerlegt zu haben schienen. Von allen
abstrakten oder ideologischen Motiven der Politik blieben in der Folgezeit gewiss
religiöse Fragen am wichtigsten, ohne deswegen doch bei Hofe eine herausragende
Rolle zu spielen, da von den beiden wichtigsten religiösen Problemgruppen die Pro-
testanten hier schon lange vor der offiziellen Aufhebung des Toleranzedikts (1685)
keine Rolle mehr spielten106 und auch die im 18. Jahrhundert wichtigeren Jansenisten
praktisch keine höfischen Vertreter hatten. Selbst in denjenigen religiösen Streitig-
keiten, die wie der Streit um den Quietismus (1695–1699) oder die Vertreibung der
Jesuiten (1764) auch bei Hofe ausgefochten wurden, fällt jedoch die weitgehende
Identität der einander bekämpfenden Gruppen mit schon zuvor und unabhängig von
der jeweiligen Problematik bestehenden Höflingsallianzen auf, die eine rein aus der
Sachfrage abgeleitete Motivation zweifelhaft erscheinen lässt107. Ein Gleiches lässt
sich auch von den außenpolitisch motivierten Konflikten um Krieg und Frieden oder
spanische, englische, österreichische Bündnisse sagen. Die Außenpolitik und der
damit in der Frühneuzeit untrennbar verbundene Krieg waren zwar sowohl aus der
Perspektive des Monarchen wie aus der des militärischen Adels die mit Abstand
vornehmsten Politikfelder, denen Finanzpolitik und Administration als notwendige
Mittel zum höheren Zweck untergeordnet blieben und deren Hauptrolle sich schon
in der regelmäßigen Bezeichnung der Außenpolitik als »la politique« zeigte108.
Grundsatzentscheidungen auf diesem Gebiet fielen jedoch sehr selten, konnten sich
angesichts des vorgegebenen europäischen Mächtesystems nur in sehr wenigen Va-
riablen voneinander unterscheiden und mussten somit den höfischen Schwertadel so

106 Vgl. zur Konversion der letzten protestantischen Hochadelsfamilien und ihrer Integration in das
Hofsystem Horowski, Konversion und dynastische Strategie.

107 Vgl. hierzu wie zum Folgenden die detailliertere Darstellung der jeweiligen Konflikte in Teil V.
108 Ein Begriffsgebrauch, an den es sich zu erinnern gilt, wenn zeitgenössische Texte erklären, ein

wichtiger höfischer Akteur oder eine Königsmätresse habe sich nicht in ›die Politik‹ einge-
mischt – eine solche außenpolitische Abstinenz, die angesichts einer dem König und höchstens
noch den drei bis fünf Mitgliedern des beratenden Ministerrats vorbehaltenen Entscheidung
über Krieg, Frieden und Bündnisse formal der gesamten Bevölkerung Frankreichs auferlegt
war, konnte von tatsächlicher Machtlosigkeit weit entfernt sein.
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lange nicht übermäßig tangieren, wie er erstens sein Monopol auf die attraktivsten
ausführenden Diplomaten- und Generalsrollen behielt und es zweitens überhaupt
Gelegenheit zu deren Ausübung gab, also – zynisch formuliert – regelmäßig Kriege
geführt wurden, ohne zu unterliegen oder das Land vollständig zu ruinieren: Bis kurz
vor Ende des Ancien Régime blieb diese Balance gewahrt und garantierte eine
Grundzufriedenheit mindestens des privilegierten Hofadels109. Die nach 1715 wieder
häufigeren Konflikte der Krone mit den Parlamenten scheinen demgegenüber infolge
der relativen Fremdheit zwischen Hofadel und parlamentarischer noblesse de robe
den Ersteren wenig bewegt zu haben; erst als 1771 die versuchte Entmachtung der
Parlamente vollständig mit derselben Hoffaktion identifiziert wurde, die unmittelbar
zuvor von der Entmachtung einer fast genauso mächtigen höfischen Rivalengruppe
profitiert hatte, wurde der um das Parlament zentrierte Konflikt auch an den Hof
getragen, wo er sich freilich nach dem Ende des Parlamentsproblems 1774 ungestört

109 Es kam kaum zufällig gerade dann zu den massivsten (und wirksamsten) Kollektiv-Interven-
tionen des höfischen Schwertadels in die Außen- und Militärpolitik, wenn wie 1709 ein längst
schon ruinöser Krieg verloren zu gehen drohte (vgl. dazu Jean-Christian Petitfils, Louis XIV,
Paris 1995, S. 632–634; Emmanuel Pénicaut, Faveur et pouvoir au tournant du Grand Siècle.
Michel Chamillart, ministre et secrétaire d’État de la guerre de Louis XIV [Mémoires et docu-
ments de l’École des chartes, 76], Paris 2004, S. 151–159) oder zwischen 1737 und 1741 ein
Zivilist an der Regierungsspitze das Land aus großen europäischen Konflikten herauszuhalten
versuchte, ›obwohl‹ bereits seit 1713 mit nur zwei kurzen Unterbrechungen Frieden geherrscht
hatte – und also eine ganze Generation von Schwertadeligen befürchtete, ihre Gelegenheit zur
militärischen Auszeichnung zu versäumen (vgl. Campbell, Power and Politics, S. 156–171).
Wie später übrigens noch Friedrich II. von Preußen teilte Ludwig XIV. auch in diesem Punkt vor
allem zu Beginn seiner Selbstherrschaft die Mentalität seiner Höflinge und erklärte unumwun-
den, sich 1666 einen doppelten Krieg gegen England und Spanien gewünscht zu haben:
»j’envisageais avec plaisir le dessein de ces deux guerres comme un vaste champ où pouvaient
naı̂tre à toute heure de grandes occasions de me signaler… plusieurs de mes prédécesseurs
s’étaient vus dans d’aussi grandes affaires …, refusant de m’exposer aux difficultés qu’ils avaient
surmontées, j’étais en danger de n’obtenir les éloges qu’ils avaient mérités«. Wenn es anschlie-
ßend heißt: »je crus que… je devais faire violence à mes sentiments pour m’attacher aux intérêts
de ma couronne«, so bestand das große Opfer wohlgemerkt gerade einmal in der Entschei-
dung, zuerst nur England anzugreifen und den ›interessanteren‹ Landkrieg gegen Spanien noch
– letztlich um sechzehn Monate – zu vertagen! (Ludwig XIV., Mémoires, S. 152–154). Als der
König Jahrzehnte später endlich gelernt hatte, was gegen eine solche Einstellung sprach, war es
zu spät, da seine Aggressionspolitik bereits ganz Europa gegen ihn aufgebracht hatte und Krieg
bis kurz vor seinem Tode garantierte. Ludwig XV. war zwar persönlich wesentlich weniger auf
seinen Ruhm bedacht, handelte jedoch weiterhin strikt dynastisch und ließ sich hinreichend
beeinflussen, um den Intermezzi von 1719 und 1734/35 zwischen 1741 bis 1763 eine neue
längere Kriegsphase folgen zu lassen. Erst der seit 1763 andauernde Frieden machte zusammen
mit der demütigenden Niederlage im Siebenjährigen Krieg den Schwertadel im letzten Jahr-
zehnt des Ancien Régime wieder unruhig, zumal der Seekrieg gegen Großbritannien (1778–
1783) zwar teuer genug war, um den Staatsbankrott am Horizont erscheinen zu lassen, dem an
der Marine genauso wie einst Ludwig XIV. wenig interessierten Schwertadel aber fast keine
Kriegshandlungen zu Lande bot. Selbst hier zeigt sich im Übrigen noch die privilegierte Stellung
der großen Hoffamilien, denn dass ausgerechnet der wohlgeborene Teenager La Fayette in
Amerika den größten Kriegsruhm erwerben konnte, war ganz und gar seiner Kinderheirat mit
einer Tochter der mächtigen Hofdynastie Noailles geschuldet, um deretwillen drei Angehörige
dieses Hauses als Militärkommandant der Gascogne, Botschafter in London und königsnaher
capitaine des gardes du corps erst seinen illegalen Aufbruch und dann seine nachträgliche Recht-
fertigung ermöglichten.
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fortsetzte. Die 1695, 1710 und 1749 vorgenommene Einführung neuer, auch den Adel
betreffender Steuern blieb so die wohl einzige größere politische Sachentscheidung,
die der höfische Adel zweifellos gerne verhindert oder modifiziert hätte, ohne es zu
können (auf administrative Rücksichtnahme im Einzelfall und Kompensation bei der
königlichen Verteilung materieller Ressourcen konnte er immerhin auch dann noch
zählen). Da er ansonsten bis in die 1780er Jahre mit keinem bewussten königlichen
Programm der Gesellschaftsveränderung konfrontiert war, das über den Effekt des
auch im Hofadel wirksamen allgemeinen Zeitgeistes hinausging, konnte sich der
höfische Schwertadel ungestört auf jene dynastische »politique de l’intérêt«110 kon-
zentrieren, die für ihn genauso wie für das Herrscherhaus oder die justizadeligen
Administratoren stets das selbstverständliche Kerngeschäft geblieben war.

Mag man es aus moderner Perspektive noch so befremdlich finden, dass etwa der
Duc de Richelieu selbst als französischer Botschafter bei einer der europäischen
Großmächte 1727 offen schreiben konnte, dass ihm die dort verhandelten politischen
Fragen im Grunde egal seien und er nichts wolle außer einer Hofcharge, mittels derer
er unabhängig wäre und seinen Freunden nützen könne111, so drückt sich hierin doch
(wenn auch in überspitzter Form) eine Haltung aus, die für den höfischen Adel und
keineswegs nur für ihn charakteristisch war. Als beispielsweise 1704 der Duc de La
Feuillade darüber enttäuscht war, dass sein justizadeliger Schwiegervater ihm als
Minister bei der Besetzung eines attraktiven Militäramtes den Neffen eines anderen
hofadeligen Verbündeten vorgezogen hatte, konnte er in seinem halbernsten Vor-
schlag des gemeinsamen beruflichen Rückzugs als selbstverständlich unterstellen,
dass auch der Minister seine Laufbahn einzig zur dynastischen Verewigung seines
Hauses fortsetze: »Adieu, mon cher beau-père; si vostre fils pouvoit estre demain

110 So der Titel eines 2003 von Katia Béguin organisierten Kolloquiums; vgl. auch Rowlands,
Dynastic State, v. a. S. 9–17.

111 Duc de Richelieu an Marquis de Silly, Wien 16. Juli 1727, Bibliothèque Victor Cousin, Fonds
Richelieu 33, fol. 29–30, zitiert nach Campbell, Power and Politics, S. 109. Der Verweis auf
Freunde statt (wie in solchen Fällen üblicher) Nachkommen erklärt sich daraus, dass Richelieu
zu diesem Zeitpunkt ein kinderloser Witwer war. Vgl. zu seiner Rolle als Botschafter Domini-
que de La Barre de Raillicourt, Richelieu, le maréchal libertin, Paris 1991, S. 131–164 sowie
einen Brief an die maı̂tresse en titre des damaligen Premierministers, in dem er den Heiliggeist-
orden als weiteres Motiv bei der Annahme des Botschafterpostens nennt: »javois desire en
partant vivement destre chevalier de lordre je laurois desire davantage si javois seu la necessite
dont cela etoit dans ce pays et la meprise desagreable ou lon a ete de ne me le point voir« (Duc de
Richelieu an Marquise de Prie, Wien 17. Oktober 1725, BN ms. fr. 22798, fol. 1–4). Typisch ist
hier nicht nur das Argument, man werde als Diplomat nur ernstgenommen, wenn eine Aus-
zeichnung wie diese die Wichtigkeit des Gesandten am eigenen Hofe beweise. Zu seinem Posten
passt auch Richelieus damalige Situation als Herzog, der zwar durch Rang und Verwandt-
schaftsbeziehungen eng mit der Hofelite zusammenhing, aber keine höfische Charge besaß,
deswegen versuchen musste, sie sich durch eklatante Dienste zu verdienen und daher sogar das
Opfer langjähriger Entfernung vom Hofe auf sich nahm. Die Inhaber großer Chargen überlie-
ßen demgegenüber Botschafterposten gerne Leuten wie Richelieu oder ihren eigenen jüngeren
Brüdern, denen freilich der Aufstieg in eine Hofcharge fast nie durch solche Leistungen und viel
eher durch höfische Verwandtschaften gelang. Auch Richelieu brachte aus Wien nur den ihm
1728 verliehenen Heiliggeistorden zurück und verdankte das 1744 doch noch erlangte mächtige
Amt als premier gentilhomme de la chambre einzig der geschickten Unterstützung einer aus
Hofchargen zur königlichen maı̂tresse en titre aufgestiegenen entfernten Cousine.
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secrétaire d’estat, je vous prierois de sortir aussy d’intrigue et de racheter Montfer-
meil où nous chasserions ensemble«112. Tatsächlich mangelt es nicht an Belegen dafür,
dass die dynastischen Prioritäten der Minister denen der mit ihnen verbündeten
Höflinge zum Verwechseln ähnlich sahen und somit der Staatsrat Courtin für beide
Seiten sprach, als er 1679 dem entlassenen Außenminister Pomponne regelrecht dazu
kondolierte, aufgrund der kurzen Amtszeit und der Jugend seiner Kinder für seine
Familie nicht das getan haben zu können, was man von allen bisherigen Inhabern
hoher Staatsämter kenne und auch beim Nachfolger werde beobachten können113.
Unter diesen Umständen fiel es justizadeligen Ministern naturgemäß leicht, sich zu
Gehilfen der dynastischen Kombinationen ihrer Hofverbündeten zu machen. Wenn
beispielsweise 1695 der 26-jährige Kriegsminister in dritter Generation Barbezieux
dem Comte de Tessé davon abriet, seinen 13-jährigen Sohn zum Obersten eines
neuen Infanterieregiments ernennen lassen zu wollen, so tat er dies nicht etwa aus
Zweifeln an der Eignung des Vorgeschlagenen, sondern um dem Vater dafür ein
anderes, prestigeträchtigeres Regiment vorzuschlagen, weil dieses mit größerer

112 Duc de La Feuillade an Chamillart, Grenoble 22. Oktober 1704, Michel Chamillart, Corres-
pondance et papiers inédits, hg. v. Gaston Esnault, 2 Bde., Le Mans 1884 (Reprint Genf 1978),
Bd. I, S. 396. Chamillarts Sohn Cany wurde 1707 tatsächlich survivancier, also erblicher Amts-
Mitinhaber seines Vaters als Kriegsminister, wurde jedoch 1709 mit diesem durch einen regel-
rechten Coup des Hofadels gestürzt, obwohl der Vater sich bis zuletzt die Gunst Ludwigs XIV.
bewahrte. Die langsam schwächer werdende Position der Minister gegenüber den Hofchargen-
inhabern hatte sich bereits kurz vor dem zitierten Brief im Unvermögen des Ministers ange-
deutet, seinem Schwiegersohn das soeben durch Beförderung des Maréchal Duc de Boufflers
vakant gewordene Amt des colonel du régiment des gardes françaises zu verschaffen, das statt-
dessen von der Chargenfamilie Noailles ihrem Neffen Guiche zugeschanzt worden war,
obwohl es seinerzeit La Feuillades 1691 verstorbenem Vater gehört hatte. Vgl. zur heftigen
Enttäuschung La Feuillades, der ja die Ministertochter explizit in Erwartung machtvoller Pro-
tektion geheiratet hatte, über weitere Beispiele erfolgreicherer Hofchargeninterventionen das
Zitat in Anm. 119; als nun auch noch das durch Guiches Beförderung freigewordene Amt des
colonel général des dragons nicht an La Feuillade, sondern an den ungleich weniger wohlge-
borenen, aber von seinem mit Chamillart verbündeten Onkel Matignon protegierten Marquis
de Coigny (vgl. Anm. 51) gegeben wurde, war La Feuillade nahe daran, den Dienst gänzlich zu
quittieren.

113 Honoré Courtin an Marquis de Pomponne, 19. November 1679, BN, Bibliothèque de l’Arsenal
6626, fol. 332 r, zitiert nach Rowlands, Dynastic State, S. 16. Courtins jüngere Erbtochter hatte
im Jahr zuvor den Cousin von Pomponnes Ehefrau geheiratet. Eine ähnliche Ansicht zum
Hauptzweck der Ministerämter findet sich etwa in Gourvilles Beschreibung des freiwilligen
Rücktritts Le Peletiers vom Amt des Finanzministers (1689): »après avoir été raisonnablement
enrichi par les libéralités du Roi, et avoir fait son fils président à mortier, ce qui est l’ambition de
tous les gens de robe« (Jean Hérault de Gourville, Mémoires de Jean Hérault de Gourville,
conseiller d’état, concernant les affaires auxquelles il a été employé par la cour, depuis 1642
jusqu’en 1698, in: Joseph-François Michaud u. Jean-Joseph-François Poujoulat [Hg.], Nou-
velle collection des mémoires pour servir à l’histoire de France, depuis le XIIIe siècle jusqu’à la fin
du XVIIIe, 3e série, Bd. 5, Paris 1838, S. 488–593, hier S. 590). Die Selbstbeschränkung Le Pe-
letiers darauf, seiner Familie nur die ›klassische‹ justizadelige Ambition zu erfüllen und auf die
von allen anderen Ministern praktizierte Verwurzelung entweder im Ministeramt oder im hö-
fischen Schwertadel zu verzichten, passt zu seiner Position als einer der klientelpolitisch
schwächsten Minister Ludwigs XIV., aber auch zu seinem Wissen darum, dass der Posten des
Finanzministers angesichts des beginnenden und nicht mehr bezahlbaren Krieges unmöglich
noch lange und schon gar nicht dynastisch zu halten gewesen wäre.
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Wahrscheinlichkeit auch nach dem absehbaren Friedensschluss nicht aufgelöst werde
und so der Karriere des kindlichen Kommandeurs förderlicher sei114. Selbst ein hu-
manistisch gebildeter, freilich auch untypisch hofnaher Justizadeliger wie der Pré-
sident Hénault konnte sich die Berufung des Kriegsministers Maréchal Duc de Belle-
Isle auf sein Interesse an den »affaires publiques« nur als »prétexte bien frivole à une
ambition sans borne« erklären, die man missbilligen musste, weil sie den Marschall
im Gegensatz zum legitimen dynastischen Ehrgeiz auch nach dem Tode seines ein-
zigen Kindes 1758 antrieb115. Selbstverständliche Hauptaufgabe jedes Macht- und
Hofakteurs war in den Augen dieser Zeitgenossen, des gesamten höfischen Adels
sowie der justizadeligen Minister die Statusbewahrung und Statusmehrung erst der
eigenen, dann möglichst auch der am engsten verwandten und verbündeten patrili-
nearen Familien – also das établissement der Kinder, Schwiegerkinder und sonstigen
Angehörigen in möglichst ranghohen, einflussreichen, lukrativen und idealerweise
auch dauerhaft in der Familie haltbaren Ämtern, der Ausbau des ererbten und er-
heirateten Beziehungskapitals, der Erwerb von Besitz durch reiche Heiraten, erfolg-
reich betriebene Erbschaftsprozesse, geistliche Pfründen oder königliche Schenkun-
gen und Pensionen, schließlich die Auszeichnung der Familie durch Ehren wie den
Heiliggeistorden und vor allem einen jener seltenen Herzogs- oder Prinzentitel, die
allein erblichen Zeremonialrang verliehen. Da mit Ausnahme nur der letztgenannten
(und im Unterschied zu den bescheideneren Positionen der parlamentarischen no-
blesse de robe) keine dieser Auszeichnungen de iure erblich war, da weiterhin nicht-
erneuertes Beziehungskapital rasch veraltete und da infolge höfischer Statuskon-
sumtion auch der nur als Mittel zum Zweck verstandene Reichtum regelmäßiger

114 Marquis de Barbezieux an Comte de Tessé, 14. Oktober 1695, Service historique de l’armée de
terre, Vincennes, A1 1326, fol. 373 v, zitiert nach Rowlands, Dynastic State, S. 247. Tessé,
hochgeborener Schwertadeliger und Cousin einer Chargenfamilie, hatte von der engen Freund-
schaft seines Onkels 2. Grades Sourdis mit Saint-Pouenge, dem Cousin und premier commis des
Kriegsministers Louvois profitiert, die später (1702) auch zur Heirat der Erbtochter Sourdis’
mit Saint-Pouenges Erbsohn führte. Unterstützt von Louvois und dann dessen Sohn Barbe-
zieux machte er eine brillante Militärkarriere, die es ihm erlaubte, als damaliger Oberbefehls-
haber in Italien 1696 den Waffenstillstand mit Savoyen auszuhandeln, in dessen Folge der Enkel
Ludwigs XIV. mit der Tochter des Herzogs von Savoyen verheiratet wurde. Tessé erhielt im
Haushalt dieser Prinzessin die Charge des premier écuyer und gewann ihre Gunst wie auch die
des neuen Kriegsministers so sehr, dass sie 1703 den König dazu bewog, Tessé entgegen seinem
ursprünglichen Willen in eine Promotion von Marschällen von Frankreich einzuschließen (vgl.
Kapitel III., Anm. 85). Im Folgejahr brachte ihm ein neues militärisches Kommando zur Un-
terstützung des Königs von Spanien, eines doppelten Schwagers ›seiner‹ Prinzessin, auch die
spanische Grandenwürde und damit den französischen Herzogsrang ein; 1724 wurde er zum
premier écuyer der zukünftigen Königin ernannt, welche Charge seiner Familie bis zum Ende
der Monarchie erhalten blieb (Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. II, S. 305–307 u.
passim; Pinard, Chronologie historique militaire, Bd. III, S. 141–151).

115 Hénault, Mémoires, S. 259f. Immerhin wurde durch den Kriegstod des Comte de Gisors am
26. Juni 1758 der Marquis de Castries zum nächsten männlichen und förderbaren Verwandten
Belle-Isles, der selbst seit dem 3. März 1758 Kriegsminister war; vgl. Kapitel V.6. darüber, wie
Belle-Isle mit einer eklatant regelwidrigen Beförderung Castries’ am 28. Dezember 1758 nach
nur 25 Tagen ministerialer Koexistenz eine Fehde zwischen der Faktion Choiseul und seinen
eigenen Anhängern einleitete, die für mehr als 15 Jahre die höfische Politik prägen sollte. Wei-
tere Beispiele dafür, wie (einzig) das Erlöschen der eigenen Nachkommenschaft als legitimer
Grund angesehen wurde, sich nicht mehr länger bei Hof anzustrengen, in Teil IV Anm. 34.
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Auffrischung bedurfte, ergab sich ein für jede Generation neu zu absolvierendes
Programm der dynastischen Statuserneuerung, dessen Umfang noch durch die re-
gelmäßigen gegenseitigen Hilfeleistungen zwischen alliierten Familien und die Ver-
pflichtung der größten Akteure zur Protektion statusniedrigerer Verwandter oder
Klienten vergrößert wurde und das angesichts der oft unvorhersehbar schnell wech-
selnden höfischen Gunstkonjunktur selbst den in das System hineingeborenen Ex-
perten große Geschicklichkeit abverlangte. Freilich ist es wichtig, diese Feststellung
nicht mit der älteren These zu verwechseln, wonach der Monarch den Hofadel in
einen atemlosen Kampf um letztlich unwesentliche Auszeichnungen hineingelockt
habe, um ihn von seiner faktischen Entmachtung durch bürokratische Modernisierer
abzulenken, denn dagegen spricht nicht nur alles, was bereits weiter oben über die
Grenzen und inneren Widersprüche des angeblichen Entmachtungsprogrammes
ausgeführt worden ist. Man müsste sich vor allem fragen, wer denn am Ende über-
haupt als Protagonisten dieses Programmes übriggeblieben wäre, wenn die Minister
samt der klientelär an sie angeschlossenen (und wenigen) hohen Bürokraten doch
erkennbar dieselben dynastischen Prioritäten hatten und ihr Streben nach den ent-
sprechenden Ressourcen in engster Zusammenarbeit mit dem Hofadel erfolgte? Ge-
wiss nicht der König, dessen Politik in absolut vergleichbarer Weise stets im Dienst
der dynastischen Ansprüche des Hauses Frankreich (und unter Ludwig XIV. sogar
der ungleich problematischeren Bedürfnisse seiner Bastarde) stand, der bei Hofe
ununterbrochen mit einer vom Hofadel selbst an ihn herangetragenen Schiedsrichter-
bzw. Ressourcenverteilerrolle beschäftigt war und sich im Übrigen wohl kaum dau-
erhaft in der noch zu beschreibenden Weise von einer Personengruppe hätte einrah-
men lassen, deren Status er zu unterminieren wünschte. Der höfische Schwertadel
andererseits setzte am Hofe Ludwigs XIV. lediglich ein Streben nach Auszeichnun-
gen fort, das schon ein Jahrhundert zuvor nicht strukturell anders ausgesehen hatte116

und zu dem ihn niemand mehr zwingen musste117. Was ihn von seinen Vorfahren und
Vorgängern unterschied, war nicht die Ambition, sondern der größere und dauer-
haftere Erfolg, den ihr die Rahmenbedingungen des wiederhergestellten Marktplat-
zes bescherten; der Preis dafür wurde von jenen bezahlt, die außerhalb des Hofes
blieben.

Im Wissen um diese von allen maßgeblichen Akteuren geteilten Prioritäten er-
scheint es nicht nur legitim, sondern auch notwendig, in der Analyse des französi-
schen Macht- und Herrschaftssystems des späten 17. und 18. Jahrhunderts einen

116 Vgl. Nicolas Le Roux, La faveur du roi. Mignons et courtisans au temps des derniers Valois (vers
1547–vers 1589), Paris 2001.

117 Man muss darin keinen Widerspruch zu einer religiös unterlegten Ethik sehen, die dieses Stre-
ben durchaus auch von Hofadeligen heftig kritisieren lassen konnte, ohne dadurch jedoch auch
nur den Kritisierenden selbst von der Erfüllung der dynastischen Pflicht abzubringen. Niemand
Geringerer als der später dynastisch ausgesprochen aktive und erfolgreiche Duc d’Antin
(1665–1736) konnte in einem düsteren Moment den Ehrgeiz »cette fausse divinité« beschreiben,
»qui fait l’occupation de toute notre vie, est un désir, en général, des biens, des honneurs et des
dignités dont nous avons communément une idée peu distincte« (Louis-Antoine de Pardaillan
de Gondrin, Duc d’Antin, Mémoires du Duc d’Antin, hg. v. Comte Juste de Noailles, Paris
1822 [Mélanges publiés par la Société des bibliophiles français], S. 40; vgl. als dazu gegenläufige
Beispiele für ganz bewusst dynastisch-ehrgeiziges Agieren ibid., S. 46f., 49f., 88, 90).
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erweiterten Politikbegriff zu verwenden, der die bei Hof ausgehandelten Ressour-
cenverteilungs- und Personalentscheidungen als relevanten Bestandteil der politi-
schen Sphäre erkennt und es ermöglicht, Macht und Erfolg der Beteiligten weder
nach anachronistischen Kriterien zu bemessen noch einfach auszublenden. Ein sol-
cher Politikbegriff kann sich, indem er die staatlich-politische Sphäre und Statusres-
sourcenkonkurrenz zusammen betrachtet, zugleich an den Sprachgebrauch der Zeit
anlehnen, der sowohl das Substantiv als auch das Adjektiv »politique« jeweils einmal
in der allgemein auf Staat und Regierung bezogenen Bedeutung, zum anderen aber als
Bezeichnung der Fähigkeit zum Erreichen der eigenen Ziele kannte118. Nicht um-
sonst sahen nicht nur Höflinge, sondern auch Minister die höfische Arena als Be-
standteil ein und desselben Machtsystems, weswegen sie regelmäßig argumentierten,
eine ihnen genehme Personalentscheidung in der höfischen Sphäre sei ein notwen-
diges Mittel, um den crédit des Ministers sichtbar zu machen und ihm solcherart
gestützt die anders nicht mehr mögliche effektive Ausübung seines Amtes zu er-
möglichen119. Wenn dennoch im Folgenden gelegentlich die Begriffe »hofpolitisch«

118 »Politique. adj. de tout genre. Qui concerne le gouvernement d’un Estat, d’une Republique.
Gouvernement politique. maxime politique. discours politique, reflexions politiques, ce qu’il dit,
ce qu’il fait est fort politique. – Politique se dit aussi d’un homme adroit & fin, qui sçait arriver à
son but, & s’accommoder au temps. Il est politique au dernier point. cet homme est fort politi-
que. – Politique, s. f. L’Art de gouverner un Estat, une Republique. Bonne, meschante politique,
exacte, fine, severe, dangereuse politique. la veritable politique est de punir le crime & de recom-
penser la vertu. en bonne politique il falloit faire ce qu’il a fait. politique chrestienne. – Politique
se prend aussi pour les Traitez qui enseignent la politique. La politique d’Aristote. La politique de
Machiavel. – Politique signifie aussi la manière adroite qu’on tient pour se conduire, & parvenir
à ses fins. Ce Courtisan, ce Magistrat a de la politique en tout ce qu’il fait. il a une politique fine
& cachée pour s’avancer« (Dictionnaire de l’Académie françoise, 2 Bde., Paris 1694, Bd. II,
S. 271. Hervorhebungen im Original).

119 Typisch für diese Argumentation der interessierte Kommentar des Duc de La Feuillade, der
seinem Ministerschwiegervater Chamillart vorwarf, ihm nicht die Charge des colonel du régi-
ment des gardes verschafft zu haben: »j’ose dire que le Roy ne doit pas s’étonner que son ministre
ne trouve pas aisément des millions dans un temps aussi difficile, quand il aura pour luy aussi peu
de considération et qu’il luy donnera des dégousts aussi marqués. Songés, je vous prie, que
Monsieur le Vidame d’Amiens a eu la compagnie des chevaux-légers de la garde. M. de Beau-
villiers et M. de Chevreuse ont fait pour le plus indigne des sujets ce que n’a pas pu faire le
premier ministre pour un homme auquel le public accorde du mérite« (La Feuillade an Cha-
millart, Grenoble 15. Oktober 1704, Chamillart, Correspondance, Bd. I, S. 393). Auch als im
Oktober 1738 die Macht des Cardinal de Fleury einen Augenblick lang zu schwanken begann
und er sich wie immer in solchen Fällen nach Issy zurückzog, bat die Königin in einem bewusst
mit allen übrigen Ministern abgesprochenen Manöver den König um die Ernennung der Groß-
nichte des Kardinals zur dame du palais surnuméraire. Dabei ging es am wenigsten um die
Person der gerade 17-Jährigen, vielmehr darum, dem Kardinal ein Zeichen der Solidarität zu
geben – die Königin hatte sich 1725 gegen ihn gestellt, dann unter seinem Machtgewinn zu leiden
gehabt und wollte ihm jetzt ihre Loyalität beweisen, indem sie den König zu einer Geste zu
veranlassen suchte, die das in der Öffentlichkeit bereits gefallene Ansehen des Kardinals wie-
derherstellen würde (vgl. Marc-Pierre de Voyer de Paulmy, Comte d’ Argenson, Autour d’un
ministre de Louis XV. Lettres intimes inédites, hg. von Marc-René de Voyer de Paulmy, Mar-
quis d’ Argenson, Paris 1923, S. 75f.; Luynes, Mémoires, Bd. II, S. 297, 26. Dezember 1738;
Pierre de Nolhac, Louis XV et Marie Leczinska d’après de nouveaux documents, Paris 1902,
S. 190). Drei Jahre später setzte Fleury die Ernennung seines Großneffen auf eine vakant ge-
wordene premier gentilhomme de la chambre-Stelle trotz massiver Opposition der Königs-
mätresse, eines königlichen Versprechens zugunsten des Duc de Luxembourg und Widerstand
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und »Hofpolitik« verwendet werden, so geschieht dies nur zur Kennzeichnung und
Hervorhebung jener weniger bekannten Hälfte eines deswegen nicht weniger inte-
grierten politischen Systems aus Hof, Regierung und Faktionen, die, weil ihr die
politische Dimension so lange abgesprochen wurde, nach wie vor kaum bekannt ist
und daher hier ganz in den Vordergrund gestellt werden soll. Dabei muss notwen-
digerweise die Rekonstruktion der höfischen Arena mit ihren besonders komplizier-
ten Spielregeln, ihrem bisher nie prosopographisch klar analysierten Spitzenpersonal

der ranghöchsten Prinzen mit dem Argument durch, sein öffentliches Ansehen sei nach einem
erfolglosen ähnlichen Versuch kurz zuvor bereits so beschädigt, dass er keine tolerablen Staats-
kredite mehr aushandeln könne! (Argenson, Journal, ed. Argenson, Bd. II, S. 220f., 16. April
1741: »Il a dit et fait dire que tout étoit perdu si l’on ne donnoit pas cette charge à son neveu, que
les étrangers ni les financiers ne vouloient plus se fier à lui, qu’ils le regardoient comme discrédité
depuis qu’on savait que le roi avoit donné le régiment des gardes et le gouvernement [de Béarn]
au Duc de Gramont malgré lui. Il a même mis le marché à la main au roi, et offert sa retraite.
Chacun s’est piqué de ne point aller faire des compliments au Duc de Fleury sur cette nouvelle
faveur. Tout ce qui appartient aux maisons d’Orléans, de Condé, de La Trémoille, de Bouillon,
de Montmorency, a affecté de s’en abstenir, et cela compose la meilleure partie de la cour«). Der
Kardinal hatte also den Neffen kurz vor seinem eigenen Tod gerade noch bei Hof verankern
können, ließ ihn aber nach diesem Gewaltakt mit einer großen Hypothek familiärer Feind-
schaften zurück. Die Königin Marie-Antoinette zeigte ihrerseits 1787 durch die Ernennung von
Mme de Canisy zur dame du palais, dass deren soeben als Premierminister gestürzter Onkel
Cardinal de Brienne bei ihr weiterhin in Gunst stehe, man ihn also besser nicht so angreifen
solle, wie es gefallenen Ministern normalerweise geschah (Jeanne-Louise-Henriette Genet,
Dame Campan, Mémoires de Madame Campan, première femme de chambre de Marie-Antoi-
nette, hg. v. Jean Chalon u. Carlos de Angulo, Paris 1988, S. 201f.: die Königin erklärte,
»qu’il fallait dédommager un ministre sacrifié par la brigue des cours et par l’esprit factieux de la
nation, qu’autrement on n’en trouverait plus qui voulussent se dévouer pour les interêts du
souverain«). Dieselbe Logik konnte übrigens durchaus auch umgedreht und auf die Minister-
ämter selbst angewandt werden; die Faktion Polignac erklärte der Königin 1780 »que la no-
mination du ministre de la guerre faisait le sujet de conversation de tout le monde, et que chacun
avait les yeux ouverts pour savoir qui l’emporterait, ou d’elle, ou de M. de Maurepas; que le
soufflet serait affreux pour qui aurait le dessous, et que c’était à elle à voir si elle voulait le
recevoir« (Besenval, Mémoires, S. 340).
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und ihrer vertrackten Ereignisgeschichte den allergrößten Raum einnehmen. Um
dennoch erstens den engen Zusammenhang zwischen höfischen und außerhöfischen
Ressourcen und somit auch die Grundannahme dieser Arbeit zu belegen, wonach
höfischer Erfolg regelmäßig außerhöfischen Erfolg nach sich zog, sowie um zweitens
diverse Begriffe und Statusrequisiten einmal klar zu definieren, bevor sie in der wei-
teren Darstellung höfischer Ressourcenkämpfe immer wieder auftauchen werden,
sollen als Nächstes und zugleich als Einstieg in den zweiten Teil der Arbeit die für den
hohen Schwertadel als elementar identifizierbaren Ressourcen (jenseits der dann aus-
führlicher behandelten Hofchargen, aber einschließlich der Ministerämter) kurz vor-
gestellt und der jeweilige Anteil des höfischen Adels120 erläutert werden.

120 Hier wie im Folgenden wird mit diesem Begriff lediglich der wirkliche Kern des Hofes bezeich-
net, also die Familien, die im Besitz der wesentlichen und im prosopographischen Anhang
erfassten Hofchargen waren, sowie ihre ebenfalls schwertadeligen engsten Angehörigen. Es soll
also mit einer Definition operiert werden, die als Einzige präzise genug erscheint, um tatsächlich
eine an Status und Machtchancen halbwegs homogene Gruppe zu benennen, die auch von den
Zeitgenossen als solche verstanden wurde und von anderen sozial wie institutionell abgegrenzt
blieb. Das einzige theoretische Risiko dieser bewusst eng gewählten Definition läge darin, dem
Hofadel gegebenenfalls zu niedrige Anteile an außerhöfischen Ressourcen zuzuschreiben. Er-
stens werden aber die im Folgenden vorzustellenden Zahlen zeigen, dass schon die auf dieser
Grundlage errechenbaren Anteile – zumal an der geringen Größe der Gruppe gemessen – so
ausgesprochen groß sind, dass das abstrakte Risiko einer Unterschätzung hofadeliger Stärke in
der Praxis unproblematisch bleibt. Zum anderen beziehen die von anderen Historikern regel-
mäßig verwendeten Definitionen der höfischen Elite allesamt zu viele Personen mit ein, die
weder der Hofchargenadel noch andere gesellschaftliche Beobachter als gleichberechtigte Mit-
glieder dieser Elite betrachtet hätten. Dies gilt sowohl für die Betrachtung der 942 Familien der
noblesse présentée, also der förmlich zum Hofe zugelassenen Familien (vgl. Kapitel II.4. für die
macht- und ressourcenpolitische Irrelevanz der meisten dieser Familien, deren Gros zudem erst
in den letzten Jahrzehnten der Monarchie präsentiert wurde) als auch für die gerne praktizierte
Einbeziehung aller Familien, die mit dem Kern des Hofadels in irgendeiner Form der Heirats-
beziehung standen (vgl. dazu die oben im Text angeführten Gegenargumente. Wer seine Tochter
mit einem wichtigen Hofmann verheiratete, ohne selbst den zur Erlangung wichtiger Ressour-
cen nötigen Geburtsstand zu haben oder wenigstens auch die Söhne hofadelig zu verheiraten,
war kein Hofadeliger, sondern lediglich zweitklassig mit einem solchen verbunden.). Beide
Definitionen konstituieren Kollektive, die trotz vager Pariser Soziabilität nur von ganz weit
außen (oder unten) als Einheit wahrgenommen werden konnten; beide würden auch z. B. die
Unterscheidung der justizadeligen Minister (die samt Familie ex officio bei Hof präsentiert
wurden und mindestens bis 1715 ihre Kinder mit hochrangigen Hofadeligen verheirateten) vom
hohen Schwertadel unmöglich machen und so schon die bloße Feststellung wichtiger Verän-
derungen etwa in der Besetzung der Ministerposten unmöglich machen. Die Minister selbst
waren stets Hofakteure, wurden es aber erst mit ihrem Amtsantritt und blieben es lediglich für
die Dauer ihrer Amtszeit (der durchschnittliche Finanzminister nach 1718 also keine drei Jahre
lang!), wenn ihnen in dieser Zeit nicht die nach 1715 fast nie mehr beobachtbare Heirats- oder
Chargenimplantation gelang. Eine dritte, vor allem in der Sozialgeschichte des Militärs gängige
Definition der Adelselite als noblesse titrée mag zwar für relativ rudimentäre Klassifikationen
nützlich sein, weil die Annahme von Titeln wie marquis und comte auch in Abwesenheit wirk-
samer staatlicher Regelungen de facto auf den einigermaßen gutsituierten Teil des Schwertadels
beschränkt blieb, man also mithilfe solcher Titel die sozial erfolgreichere noblesse d’épée ganz
vage von ihren niederen oder deklassierten Standesgenossen unterscheiden mag. Zur Definition
der Hofelite ist der so verstandene Begriff jedoch doppelt ungeeignet, weil die Praxis der Titel-
führung weit über den höfischen Adel hinausging und der Begriff titré bei Hofe zudem gerade
nicht die Inhaber der ranglosen Normaltitel, sondern allein die Besitzer der seltenen herzogli-
chen oder äquivalenten Zeremonialränge bezeichnete.





II. RESSOURCEN UND RAHMENBEDINGUNGEN

II.1. Grundlagen einer Ökonomie der Gunst

Sobald man der im ersten Teil dieser Arbeit skizzierten Frage nach der Macht des
höfischen Adels nachgehen und sich dabei von den rekonstruierbaren Prioritäten der
Akteure selbst leiten lassen will, ergibt sich der nächste Schritt der Untersuchung mit
großer Folgerichtigkeit von selbst. In einem Gesellschaftssystem, in dem sich als
hauptsächliches Ziel der Machtausübung der regelmäßige Erwerb als essentiell emp-
fundener dynastischer Ressourcen identifizieren lässt, ist Macht auch am besten am
Erfolg solchen Strebens mess- und ablesbar. Die nähere Betrachtung der für die
Hofadeligen interessantesten Ressourcen erlaubt es also, die bisher über das Gewicht
des höfischen Adels im ludovizianischen Frankreich entwickelten Hypothesen zu-
gleich zu testen und zu konkretisieren. Zu diesem Zweck soll hier im zweiten Teil der
Arbeit zuerst ein kurzer Überblick über die wichtigsten Statusressourcen, ihr unter-
schiedliches Gewicht und den Anteil des unmittelbar höfischen Schwertadels an
ihrer Verteilung folgen. Obwohl die wichtigeren Hofchargen unzweifelhaft zu die-
sen begehrtesten Ressourcen gehörten, sollen dabei zuerst dennoch und bewusst nur
die strukturell außerhalb des königlichen Haushalts gelegenen oder doch jedenfalls
durch keinen notwendigen Automatismus an diesen angebundenen ›Objekte der
Begierde‹ betrachtet werden, um einen Zirkelschluss auszuschließen (»der durch
Hofchargen definierte Hofadel besitzt Hofchargen, ist also erfolgreich«) und zu-
gleich die enge reale Verbindung des französischen Hofpersonals mit den anderen
Hierarchien des Ancien Régime zu dokumentieren. Da jedoch schon dieser kurze
Überblick über die Vergabe verschiedener Arten von Ministerämtern, der Gouver-
neursposten und Militärchargen (Kapitel II.2.), des höchsten Ordens und der einzi-
gen erblich fixierten Zeremonialränge Frankreichs (Kapitel II.3.) beispielhaft ver-
deutlichen wird, dass offenbar der Hof und nur der Hof der Ort war, an dem sich
alles dem Schwertadel wirklich Wichtige dauerhaft bevorzugt erlangen ließ, leitet er
notwendigerweise zur Betrachtung der ausschlaggebenden innerhöfischen Rahmen-
bedingungen über, die in der zweiten Hälfte dieses Teils der Arbeit vorgestellt wer-
den sollen. Wie konnte man wirksam in jenes Innerste des Hofes gelangen, wo die
königliche Entscheidung über solche Auszeichnungen getroffen wurde und beein-
flusst werden konnte? Das damit befasste Kapitel II.4. soll fassbar machen, wie der
erste Eindruck eines oberflächlich geradezu überraschend leichten Hofzuganges die
tatsächliche Abgeschlossenheit eines schwer zugänglichen Zentrums verdeckt, wel-
ches bei aller gewiss unbeabsichtigten Eigendynamik gewachsener Strukturen doch
auch im Einklang mit der zum Programm Ludwigs XIV. gehörenden Bevorzugung
der höfischen Herrscher-Entourage stand. Jedenfalls machten diese Zugangsrege-
lungen für alle Akteure außer gerade noch den Ministern faktisch den Besitz einer
Hofcharge zur notwendigen Voraussetzung dauerhaft erfolgreicher höfischer Akti-
vität, weswegen die Beschreibung der allen Hofchargen gemeinsamen (und ihren
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dynastischen Wert erklärenden) Faktoren der partiellen Käuflichkeit und partiellen
Erblichkeit in Kapitel II.5. diesen Teil abschließen und zur Betrachtung der einzelnen
Chargen hinführen wird.

In einem Punkt gilt es den Gegenstand der als Erstes vorzunehmenden Untersu-
chung noch genauer zu definieren. Mit dem Begriff der Ressource ist hier zur Be-
zeichnung der zu betrachtenden Ämter und Ehren bewusst ein Terminus gewählt
worden, der auf die Materialität, auf den Objektcharakter der begehrten Auszeich-
nungen abzielt, und so mag es verwundern, dass im Folgenden von Ministerämtern,
militärischen Chargen, Gouvernements, Orden und Rängen, nicht aber von Geld die
Rede sein soll. Der Grund dafür ist rein pragmatischer Natur und ergibt sich aus der
eingangs erläuterten Absicht, in dieser Arbeit bewusst eine große Personengruppe
über eine lange Zeit zu untersuchen und dafür auch in Kauf zu nehmen, dass man die
687 Individuen, die zwischen 1661 und 1789 die wichtigsten Hofämter innehatten,
nicht in allen Punkten mit derselben Tiefenschärfe untersuchen kann, wie es den
Vorteil enger umgrenzter Studien ausmacht. Die hier angeführten Amtsverleihungen
und Auszeichnungen jenseits der unmittelbaren Hofchargen zu analysieren ist schon
nicht wenig aufwändig, weil dafür insgesamt 2197 in den prosopographischen An-
hängen B bis I aufgeführte Ernennungs- oder Verleihungsvorgänge zu dokumentie-
ren waren; da es sich dabei jedoch im Unterschied zu Geld immer und definitions-
gemäß um sichtbare Positionen handelte, war der damit verbundene Aufwand immer
noch nichts im Vergleich zu dem, dessen es bedurft hätte, um die einzig aus notari-
ellen Akten rekonstruierbare Vermögensentwicklung von 312 Familien oder auch
nur einer repräsentativen, also ausreichend großen Auswahl daraus über fünf Gene-
rationen zu erforschen. So wichtig aber derartige Untersuchungen an Einzelfamilien
unzweifelhaft sind und so sehr zu wünschen ist, dass die mit dieser Arbeit vorgelegte
Prosopographie solche Untersuchungen in Zukunft erleichtern möge, so wenig muss
trotzdem ihr Fehlen1 den Rest der hier vorgeschlagenen Analyse kompromittieren.
Ohne selbst nur ansatzweise die wesentliche Bedeutung leugnen zu wollen, die Geld
als Mittel zum Zweck auch in der aristokratischen Welt des 17. und 18. Jahrhunderts
hatte2, verdeutlicht doch schon der untergeordnete gesellschaftliche Status der oft
phänomenal reichen neuadeligen Financiers, dass Geld allein keine ausreichende
Ressource war und erst über mehrere Generationen in Statusressourcen umgetauscht
werden musste, um den Besitzer zum akzeptierten Mitglied der Schwertadelselite zu

1 Vgl. allerdings für eine sehr wesentliche Form des Reichtumserwerbs die auch als Pars pro toto
zu lesende Erörterung der Höflingsheiraten mit schwertadeligen, justizadeligen oder Finanz-
Erbtöchtern und ihrer signifikant unterschiedlichen Häufigkeit in Kapitel VI.3.

2 Vgl. zum Verhältnis von adeliger Mentalität und Geld Dewald, Aristocratic experience,
S. 146–173. Die Omnipräsenz von Geldwertangaben in höfischen Diarien wie denen von Dan-
geau oder Luynes ist geradezu erschlagend und illustriert, wie Geld alles andere als ein Tabu und
der Hof auch in der allerpraktischsten Form ein Marktplatz war. Die Geldwerte, die Luynes
und Dangeau für nahezu jede wichtigere Amtstransaktion (Kaufpreis und zu erwartende Ein-
nahmen) oder Heirat (Mitgift und disponibles Erbe) angeben, können, da diese bis zur Lange-
weile gewissenhaften Autoren keinen erkennbaren Grund gehabt hätten, sie einfach zu erfin-
den, im Grunde nur auf die freiwilligen Mitteilungen der Betroffenen zurückgehen und wären
dann ein noch bemerkenswerteres Indiz für die Geldsättigung hofadeliger Alltags- und Praxis-
diskurse.



91Grundlagen einer Ökonomie der Gunst

machen. Auch der von Elias und vielen anderen älteren Historikern postulierte fi-
nanzielle Ruin des höfischen Adels, der angeblich das Resultat raffinierter königli-
cher Politik sei, darf schon vor genaueren Kollektivuntersuchungen als wenig wahr-
scheinlich angesehen werden. Sieht man vom in die Endphase des Systems fallenden
und nur aus maximaler Unklugheit der Protagonisten erklärbaren Bankrott des Hau-
ses Rohan-Guéméné (1782) ab3, findet sich kein Fall, in dem eine der großen und
dauerhaft etablierten Hoffamilien sich aus materiellen Gründen von ihren Chargen
und dem Hofe hätte zurückziehen müssen, während sich umgekehrt für die wenigen
vakant gewordenen Chargen ausnahmslos zahllose und keineswegs nur schon vorher
sorglos reiche Interessenten fanden. Offenbar hatte der Hofadel selbst also eine we-
sentlich optimistischere Einschätzung der ökonomischen Tragfähigkeit höfischen
Chargenbesitzes als spätere Historiker, was zweifellos auch mit dem allenthalben
beobachtbaren und von Robert Forster in eine reizvolle Metapher gebrachten Phä-
nomen des Aufsaugens immer neuen Geldes durch solche Dynastien zu tun hatte:
»The Tavanes ›saved‹ nothing. They placed no fresh capital in land, rentes, or even in
strong boxes. The family functioned like a sort of sponge, syphoning off public funds
by sinecures, absorbing the capital of other families by marriage, and maximizing the
revenues of land at each new lease«4. Selbst wenn man also annehmen wollte (aller-
dings garantiert nichts die Richtigkeit einer solchen Annahme), dass dieser wenig auf

3 Vgl. dazu Eric de Haynin, Louis de Rohan. Le Cardinal »collier«, Paris 1997, S. 133–142.
Bemerkenswert ist aber auch hier vor allem, wie selbst trotz der unvorstellbaren Schuldensum-
me von 32 Millionen livres durch die dynastische Solidarität des übrigen Hauses, dessen crédit
bei Hof sowie die Freundschaft der Minister Vergennes und später Calonne innerhalb weniger
Jahre eine Lösung gefunden werden konnte, die gemessen am apokalyptischen Ausmaß der
Verschuldung regelrecht glücklich erscheinen muss. Neben dem zum Nachteil der Krone vor-
genommenen Tausch des bisher den Rohan gehörenden Hafens von L’Orient gegen die sogar
prestigeträchtigere Principauté de Dombes (einst Kern der Apanage des Lieblingsbastards Lud-
wigs XIV.) konnten Prince und Princesse de Guéméné auf die erwartbaren Erbfälle Soubise
(1787), Bouillon (1802) und Marsan (1803) hoffen, die ihnen jeweils enorme Vermögen einge-
bracht hätten; selbst nach der vom Bankrott (oder vielmehr einer gewandelten höfischen öffent-
lichen Meinung) erzwungenen Aufgabe der großartigsten Familienchargen als grand chambel-
lan und gouvernante des enfants de France blieb dem Prince de Guéméné immerhin noch die
survivance (also das Nachfolgerecht) auf die Chargen als capitaine-lieutenant des gendarmes de
la garde und Gouverneur der Schlösser La Muette und Madrid, ein im höchsten geistlichen
Hofamt verankerter Onkel, der zugleich Kardinal und Fürstbischof von Straßburg war, sowie
in Mme de Marsan eine Tante, die in den verbleibenden Jahren des Ancien Régime immer wieder
den einst von ihr erzogenen König bedrängte, dem Familienerben Duc de Montbazon das
Großkämmereramt zurückzugeben. Wirklich fatal wurde die Lage des Hauses erst infolge der
Verstrickung des Cardinal de Rohan in die Halsbandaffäre (1785/86), der daraus folgenden
endgültigen Kollektivungnade des ganzen Hauses und der 1787 schon unter prä-revolutionären
Bedingungen systemwidrig vorgenommenen Abschaffung der letzten beiden Hofchargen, auf
denen die Rohans noch hatten überwintern können.

4 Robert Forster, The House of Saulx-Tavanes [sic]. Versailles and Burgundy 1700–1830, Bal-
timore 1971, S. 127; vgl. ibid., S. 133–135 eine Übersicht über Einnahmen und Ausgaben des
Duc de Saulx-Tavannes (1739–1792), chevalier d’honneur de la reine, um 1788, bei der Jahres-
einnahmen von 152 813 livres (davon 39 180 livres als Amtseinkünfte oder Pensionen direkt von
der Krone und 20 029 livres aus einem einmaligen Verkauf) Ausgaben von insgesamt etwa
135 000 livres (davon 73 032 livres Zahlungen an die getrennte Ehefrau sowie andere Angehö-
rige) gegenüberstanden.
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wirtschaftliche Nachhaltigkeit kalkulierte modus operandi für die Hofaristokratie
insgesamt typisch wäre, hätte man es jedenfalls immer noch mit einer sich selbst
tragenden und bis zum Zusammenbruch des Hofsystems rationalen Praxis zu tun.
Die wesentliche Währung von Versailles war trotz allem nicht Geld, sondern höfi-
sches Gunstkapital, das nicht ohne Grund crédit hieß5 und dem, der darüber verfügte,
Geld ebenso verschaffen konnte, wie es zur Erlangung der hier zuerst zu bespre-
chenden außerhöfischen (oder nicht per se höfischen) Hauptgewinne in der Status-
konkurrenz nötig war.

II.2. Die großen Ämter des barocken Staats

Die Ministerämter, von denen hier um ihrer unumstrittenen macht- wie hofpoliti-
schen Relevanz willen als Erstes die Rede sein soll, waren auf die vielleicht kompli-
zierteste Weise mit der Welt und den Ambitionen des Hofadels verbunden. Waren
ihre Inhaber auf der einen Seite durch unbestrittene und regelmäßige Königsnähe
ausgezeichnet, im königlichen Schlosse selbst logiert6 und meistens mit Patronage-
macht über auch den Hofadel tangierende Sachgebiete, in jedem Falle aber (statt
›bloß‹ mit Macht und Status) mit offiziell delegierter Herrschaft ausgestattet, so stand
dem auf der anderen Seite nicht nur das angesichts der großen Verantwortung enor-
me Risiko des abrupten Sturzes7 (der automatisch mit der Verbannung vom Hofe und

5 Die beste Definition bei Sharon Kettering, Brokerage at the court of Louis XIV, Historical
Journal 36 (1993), S. 69–89, hier S. 76: »credibility of influence and influence itself with the king
or ministers«; vgl. auch Dewald, Aristocratic experience, S. 157f.

6 Vgl. Newton, L’espace du roi, S. 415–467.
7 Das Risiko war schon unter Ludwig XIV. ungleich größer als für Hofchargeninhaber, obwohl

seine Minister noch meistens bis zum Lebensende (Colbert, Seignelay, Le Tellier, Louvois,
Barbezieux, Lionne, Croissy, Séguier, Aligre, Boucherat, Pontchartrain d. Ä., La Vrillière d. Ä.
u. Châteauneuf) oder bis zur freiwilligen Abdankung (Le Peletier 1689) im Amt blieben. Im-
merhin finden sich auch in dieser Phase bereits eklatante Ungnadefälle (Fouquet 1661, Pom-
ponne 1679), mehrere aus dem Amt gedrängte (Brienne Vater u. Sohn 1662, Guénégaud 1669)
und ein auf Drängen des Hofadels entlassener Minister (Chamillart samt Sohn Cany 1709),
bevor beim Regierungswechsel 1715 (der die Kontinuität der Hofchargen unberührt ließ) nur
Voysin Kanzleramt und Siegel sowie La Vrillière d. J. ein seiner Inhalte beraubtes Staatssekre-
tariat behalten konnten, Pontchartrain d. J., Desmaretz und Torcy aber ihre Ressorts verloren.
Selbst die zu Lebzeiten des Vaters erteilte survivance konnte zudem einem Ministersohn anders
als einem Hofchargenerben de facto nicht die tatsächliche Amtsnachfolge garantieren, wie es
1671 der jüngere Lionne und 1683 (für die quasiministeriale surintendance des bâtiments) Col-
berts Sohn Blainville am eigenen Leib erfuhren; obwohl das Amt im zweiten dieser Fälle dem
nunmehr mächtigsten Minister Louvois erteilt wurde, erklärte selbst dessen Ehefrau: »Je ne
m’en réjouis pas, on en fera un de ces jours autant à mes enfants« (Anne-Marie-Louise d’Or-
léans, Demoiselle de Montpensier, Mémoires de Mlle de Montpensier, petite-fille de Henri IV,
hg. v. Adolphe Chéruel, 4 Bde., Paris 1858–1859, Bd. IV, S. 503f.). Tatsächlich entging ihr
Sohn Barbezieux 1691 trotz Minister-survivance nur um Haaresbreite der Amtsentsetzung,
während Torcy sein Amt 1696 in einem analogen Fall lediglich durch die Ehe mit der Tochter des
faktischen Neuinhabers retten konnte. Nach 1715 gab es nur noch zwei Ministerdynastien (die
bereits seit 1610 im Amt befindlichen, 1781 erloschenen Phélypeaux-Pontchartrain bzw. La
Vrillière sowie die von 1718 bis 1720, erneut von 1743 bis 1758 mit insgesamt vier Personen im
Ministerium vertretenen Voyer de Paulmy d’Argenson), einen einzigen Minister, dessen Sohn



93Die großen Ämter des barocken Staats

von Paris verbunden war) sowie die aus dem gleichen Grunde enorme und nach 1715
praktisch nicht mehr überwindbare Schwierigkeit gegenüber, ein solches Amt in der
Familie zu halten. Auch die infolge unterentwickelter bürokratischer Strukturen
enorme Arbeitsbelastung8 sowie die mit dem älteren Schwertadelsethos schwer ver-
einbare Natur dieser Arbeit, die in jeweils unterschiedlichem Maße juristische und
finanztechnische Kenntnisse erforderte, brachte es mit sich, dass ein an der Sachpo-
litik nicht per se interessierter Hof- und Schwertadel sich nicht so automatisch für die
Ministerämter interessierte, wie es aus späterer Perspektive lange selbstverständlich
erschien. Ganz klar waren die Verhältnisse beim nominell höchstrangigen Minister-
posten, also dem Amt des Kanzlers (chancelier) oder Siegelbewahrers (garde des
sceaux)9, dessen Inhaber zwar als einziger Minister auch zu den grands officiers de la
couronne gehörte und dadurch einen feststehenden Zeremonialrang noch vor den
Herzögen besaß, zugleich aber als Chef der königlichen Justizverwaltung das natür-
liche Oberhaupt der noblesse de robe war und auch nur auf diesem für den Hofadel
wenig interessanten Terrain über institutionelle Patronage verfügte. Seit Jahrhun-
derten hatte kein Schwertadeliger dieses Amt besessen oder angestrebt, und auch als
Alliierte oder Schwiegerväter waren Kanzler und Siegelbewahrer nur dann wirklich
von Interesse, wenn sie zugleich ein anderes Ministeramt innehatten. Von den übri-
gen Ministerämtern war das Finanzressort in seiner bis 1661 ursprünglichen und
hochrangigen Form als surintendance des finances zwar anfänglich noch als ›schwert-
adelskompatibel‹ angesehen worden, selbst in den 60 Jahren von 1561 bis 1621 je-
doch nur 28 Jahre lang von insgesamt fünf Schwertadeligen ausgeübt worden10, bevor
es in den 40 Jahren vor Beginn der Selbstherrschaft Ludwigs XIV. gerade noch einmal
drei Jahre lang (1623–1624 und erneut 1651–1653) in den Händen eines einzigen

Jahrzehnte später wieder Minister wurde (Amelot Vater und Sohn, 1737–1744 bzw. 1776–1783)
und ansonsten nur noch für sich alleine stehende Minister, deren Amtszeiten immer kürzer
wurden. Spätestens unter diesen Umständen traf zu, was Abbé Foucher um 1752 seinem Zög-
ling Duc de La Trémoille über das Verhältnis von Ministern und höfischen großen Herren
erklärte: »Un ministre qui n’a qu’une authorité précaire, qui d’un moment à l’autre peut tomber
dans le néant, n’ose irriter des gens si redoutables et pour en faire des amis et des protecteurs va
quelquefois jusqu’à leur sacrifier la justice et le bien d’état« (Paul, Abbé Foucher, Conseils à un
Duc de La Trémoille à son entrée dans le monde, hg. v. François Labourdette, in: Enquêtes et
documents, université de Nantes 2 [1972], S. 73–184, hier S. 161).

8 Es ist vielleicht nicht nur Zufall, dass von den sechs unter Ludwig XIV. im Amt gestorbenen
Inhabern der wichtigsten und aufwendigsten Ressorts (Finanzen, Krieg und Äußeres) nur die
Hälfte, nämlich der 59-jährige Lionne, der 64-jährige Colbert und sein 66-jähriger Bruder
Croissy ein einigermaßen fortgeschrittenes Alter erreichten, wohingegen Seignelay (39 Jahre),
Louvois (50 Jahre) und Barbezieux (32 Jahre) auch nach damaligen Maßstäben jung starben.

9 Da der Kanzler wie die übrigen grands officiers de la couronne grundsätzlich auf Lebenszeit
ernannt und nur im Falle des Hochverrats abgesetzt werden konnte, die Krone aber ihre Dis-
positionsgewalt über dieses zentrale Amt nicht verlieren wollte, wurde ein in Ungnade gefal-
lener Kanzler exiliert und musste die Siegel als Zeichen der Amtsgewalt an einen dafür ernann-
ten Siegelbewahrer übergeben, der dann genau dieselben Befugnisse hatte. Vgl. für diese wie für
alle im Weiteren beschriebenen institutionellen Strukturen des ministerialen Apparats Bernard
Barbiche, Les institutions de la monarchie française à l’époque moderne (XVIe –XVIIIe siècle),
Paris 1999, sowie zur Prosopographie der Minister ab 1661 die prosopographischen Anhänge
B1 bis B15.

10 Gonnord, Chaulnes, O [sic], Sully und Schomberg.
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halbwegs schwertadeligen Inhabers war11. Wie so viele andere Maßnahmen Lud-
wigs XIV. beraubte also auch die Abschaffung der surintendance und ihre faktische
Ersetzung durch einen niederrangigen contrôleur général, der seine Schreiber- und
Bürokratennatur schon im Titel trug, den höfischen Schwertadel keineswegs eines
etwa vorher besessenen Vorteils, zumal mit dem nominell an die Stelle des surinten-
dant getretenen chef du conseil royal des finances eine neue Sinekure entstand, deren
bis 1776 ausnahmslos herzoglicher und höfischer Inhaber eine reichhaltige Vergü-
tung, relative Königsnähe und einen interessanten Einblick in die Finanzen erhielt.
Das Amt des Generalkontrolleurs dagegen war mit schwertadeligem Selbstverständ-
nis ganz unvereinbar und blieb so ebenfalls bis zuletzt in den Händen des Justizadels,
weil nur die zwischen 1715 und 1718 zugunsten des Duc de Noailles praktizierte
Umwandlung dieses Postens in ein anders konnotiertes Amt (in diesem Falle prési-
dent du conseil des finances) seine Funktionen akzeptabel gemacht hätte. Umso wich-
tiger war der Finanzminister als Patronageakteur und Bündnispartner, da von ihm
nicht nur Gehalts- und Pensionszahlungen, sondern auch etwa die eigenkapitalun-
abhängige Beteiligung (als sog. croupier) an den Profiten der Steuerpächter und vor
allem die Provinzintendanten mit ihrer Kontrolle der lokalen Steuerveranschlagung
abhingen; lediglich die Dauerkrise der Staatsfinanzen12 und die damit im Laufe des
18. Jahrhunderts immer kürzer werdenden Amtszeiten der Generalkontrolleure13

setzten ihrer höfischen Bedeutung Grenzen.
Auch das Amt des Staatssekretärs, das den Chefs der je nach Zeitpunkt vier bis

sechs verbleibenden Ressorts14 zukam, war vom formalen Status her insofern ambi-
valent, als es einerseits seit 1661 mehr und mehr zeremonielle Vorteile gewann und
innerhalb der administrativen Ranghierarchie unmittelbar nach dem Kanzleramt po-
sitioniert war15. Andererseits verlor es infolge der ursprünglich ausschlaggebenden

11 Vater und Sohn La Vieuville; vgl. für ihre sehr kurze Schwertadelsvorgeschichte Anselme,
Histoire généalogique et chronologique, Bd. VIII, S. 758f.

12 Sie machte sich auch von Anfang an in der bei keinem anderen Ministeramt beobachtbaren
Tendenz zur Flucht in sicherere Positionen bemerkbar. Zahlreiche Generalkontrolleure gaben
ihr Amt mehr oder weniger freiwillig auf, um als Kanzler (Pontchartrain 1699), Siegelbewahrer
(Machault 1754, zugleich Marineminister), Kriegsminister (Chamillart 1708), Marineminister
(Peyrenc de Moras 1757), überzähliger Staatssekretär (Bertin 1763) oder sogar als bloßer mi-
nistre d’état (Le Peletier 1689) in der Regierung zu verbleiben.

13 In den 70 Jahren zwischen 1718 und dem Rückruf Neckers 1788 hatten nicht weniger als
25 Personen das Finanzressort inne, von denen der 1759 nach nur acht Monaten entlassene M.
de Silhouette die französische Sprache um einen angemessen schattenhaften Begriff bereicherte.

14 Neben den vier ursprünglichen Staatssekretariaten (Äußeres, Krieg, Hof und Paris, Protestan-
ten) bildete sich mit der Marine zuerst indirekt ein fünftes aus, weil die Marine-Zuständigkeit
zwar seit 1669 dem Staatssekretariat für den Hof und Paris zugeordnet war, davon aber zwi-
schen 1715 und 1723 und endgültig 1749 abgelöst und dann einem eigenen Staatssekretär über-
geben wurde. Gleichzeitig ging jedoch 1749 das längst funktionslos gewordene Protestanten-
Staatssekretariat im Hof- und Paris-Ressort auf, weil der Inhaber des ersteren auch das zweite
erhielt und beide forthin vereint blieben. Ein je nach Zählweise fünftes oder sechstes Staatsse-
kretariat für Manufakturen, Gestüte und Bergwerke wurde 1763 eher als Verlegenheitslösung
eingerichtet, um den contrôleur général Bertin für seinen Rücktritt mit einer stabileren Posten
zu entschädigen und bestand nur bis 1780.

15 Vgl. etwa die bereits in Teil I Anm. 94 diskutierten Kleiderordnungen, die wie auch die umfas-
sendere Hofzulassung eine deutliche Statusüberlegenheit der Staatssekretäre gegenüber dem
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und nie abgeschüttelten Funktion als königlicher Privatsekretär nur langsam das für
den Schwertadel problematische Stigma der subalternen Schreibercharge. Bezeich-
nenderweise war auch dieses Amt schon von seiner Entstehung bis 1661 nur ein
einziges Mal und dann nur ein einziges Jahr lang (1616–1617) von einem Schwert-
adeligen, dem späteren Cardinal de Richelieu, ausgeübt worden, der zudem als
Geistlicher weniger als normale Schwertadelige auf den Habitus seiner Herkunfts-
gruppe festgelegt gewesen war. Formal ging damit auch hier dem Schwertadel nichts
verloren, als Ludwig XIV. und sein Nachfolger nach 1661 (und bis 1758) fortfuhren,
Staatssekretariate allein an Absolventen der justizadeligen Administrativlaufbahn
oder an die formal im Justizadel verbliebenen Erbsöhne bisheriger Staatssekretäre zu
vergeben. In der Praxis freilich wurde vor allem der Kriegs-Staatssekretär sowohl
durch das Wachstum der königlichen Armee als auch seinen langsam wachsenden
Einfluss auf die Vergabe der für den Hofadel so interessanten militärischen Grade
und Chargen zu einem der wichtigsten Akteure der höfischen Ressourcenpolitik. Es
muss daher nicht überraschen, dass die justizadeligen Inhaber dieser Charge zwi-
schen 1643 und 1701 die überhaupt wichtigste Ministerdynastie bilden und die bril-
lantesten Bündnisse mit dem höfischen Schwertadel eingehen konnten, bevor sie
nach dem Verlust des Ministeriums sofort in diesem aufgingen. Wenn diese Entwick-
lung durch den Sturz der nächsten Kriegsminister 1709 und 1715, ihre zeitweise
Ersetzung durch einen Kriegsrat und dann bis 1743 durch die den Staatssekretär
schwächende Oberhoheit förmlicher oder faktischer Premierminister unterbrochen
wurde, so setzte sie sich doch unter den auf ihre ursprüngliche Schwertadeligkeit
pochenden Kriegsministern aus dem Hause Voyer de Paulmy d’Argenson (1743–
1758) fort und kulminierte schließlich 1758 darin, dass mit dem Maréchal Duc de
Belle-Isle zum ersten Mal ein (natürlich höfischer) Schwertadeliger das Kriegsressort
übernahm. Der Schwertadel hatte lange genug gebraucht, um diesen für seine Zwe-
cke so nützlichen Posten erstens anzustreben und zweitens auch zu erhalten; nun
blieb er ohne Unterbrechung bis zur Revolution in schwertadeligen Händen, wobei
von insgesamt elf Inhabern lediglich zwei gleichermaßen kurzlebige (Saint-Germain,
1775–1777 und Puységur, 1787–1789) von außerhalb der engeren Hofelite stamm-
ten. Bereits kurz zuvor war auch das Außenressort 1747 erstmals einem Schwert-
adeligen (wiederum mit engsten Hofverbindungen) übertragen worden, nachdem
noch 1744 der Maréchal Duc de Noailles seine faktische Kontrolle über die Außen-
politik nur dadurch hatte ausbauen wollen, dass er den Staatssekretärsposten sieben
Monate lang unbesetzt ließ. Allerdings blieb das ressourcen- und hofpolitische Ge-
wicht des Außenministers ungeachtet seiner Zuständigkeit für die ›vornehmste‹
Form der Sachpolitik doch stets geringer als die des Kriegs- oder Finanzministers, da
er denkbaren Alliierten außer den zeremoniell prächtigen, aber mit gefährlicher Hof-

neueren und technischeren Amt des Generalkontrolleurs erkennen lassen. Anders als der Kanz-
ler hatten die Staatssekretäre jedoch keinen Rang, der sich direkt in das höfische System der
Geburtsränge hätte einordnen lassen, und nahmen auch im Ministerrat spätestens nach der
Wiederherstellung einer klaren Rangordnung 1715 nur (unterhalb der Herzöge und Marschälle)
denselben Rang wie einfache conseillers d’état ein; ein ohne Staatssekretariat in den Ministerrat
beförderter conseiller d’état konnte daher bei ausreichender Rang-Anciennität in seinem bis-
herigen Posten einen höheren Rang als einen Staatssekretär haben.
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abwesenheit verbundenen und im Übrigen sehr wenigen Botschafterposten nichts
Substantielles zu bieten hatte; das 1758 kurz nach dem Kriegsressort erstmalig auch
einem Herzog verliehene Amt blieb bis 1774 schwertadelig (und herzoglich), bevor
es mit dem Comte de Vergennes an den Justizadel zurückfiel und zuletzt ab 1787
wieder höfisch-schwertadelig besetzt wurde, ohne dass man eine klare Entwicklung
erkennen könnte. Ganz vergleichbare Bewegungen finden sich ebenfalls seit 1758
auch im Marineministerium, nachdem es zuvor wie das Kriegsministerium durch den
Comte de Maurepas (1723–1749), einen mütterlicherseits und durch Heirat mit dem
gesamten Hofadel eng verwandten Minister dritter Generation, schon dem Schwert-
adel angenähert worden war. Da das für Paris und den Hof zuständige Staatssekre-
tariat von 1718 bis 1749 ebenfalls Maurepas gehört hatte, bevor es an seinen 1770
sogar zum Herzog gemachten agnatischen Cousin und Schwager Saint-Florentin
(1749–1775) überging, war auch hier die erstmals 1783 erfolgte Vergabe an einen
Schwertadeligen keine große Veränderung mehr; auf der Ebene der Ressourcenver-
teilung und dementsprechend der höfischen Bündnispolitik rangierten allerdings
beide Staatssekretäre noch einmal unterhalb des Außenministers, weil die extrem
hofferne Marinelaufbahn den Hofadel wenig interessierte16 und der secrétaire d’état
de la maison du roi faktisch bei Hof weder Befehlsgewalt noch institutionellen Ein-
fluss auf die Chargenvergabe hatte17. Nützlicher war ihnen wie dem Generalkon-
trolleur und den anderen Staatssekretären die jeweils direkte Zuständigkeit für die
Administration einiger Provinzen, deren Verteilung zwar vage mit dem jeweiligen
Ressort korrespondierte (also etwa Seeprovinzen für den Marine- und Provinzen an
der Landgrenze für den Kriegsminister), aber immer wieder verändert wurde. Sie
reflektiert so auch den für Hofchargen wie Ministerämter gleichermaßen grundsätz-
lichen Umstand, dass im Rahmen der hier beschriebenen institutionellen Strukturen
doch die tatsächliche Macht jedes Amtsinhabers nicht weniger wesentlich von seiner
klientelären Vernetzung und dem Geschick seiner Patronagepolitik bestimmt wurde.
Einzig das letzte Staatssekretariat war angesichts seiner Zuständigkeit für die schon
vor 1685 immer bedeutungsloseren Hugenotten und einige wenige Provinzen bald so
insignifikant, dass es nahezu zur Sinekure wurde, allerdings genau deshalb auch wie
sonst kein Ministeramt problemlos dynastisch vererbt werden konnte (es blieb von
1610 bis 1749/75 in der Hand der dann erloschenen Familie Phélypeaux de La Vril-
lière) und de facto viel eher eine Hofcharge als ein Ministeramt war18.

16 Vgl. hierzu die Befunde bei Vergé-Franceschi, Officiers généraux de la marine, Bd. 5.
17 Wohl auch deshalb beschreibt René-Marie Rampelberg, Aux origines du ministère de l’Inté-

rieur. Le ministre de la Maison du roi 1783–1788. Baron de Breteuil, Paris 1976, Tätigkeit und
Befugnisse des vorletzten Inhabers, ohne auf die höfischen Funktionen der Charge einzugehen.
Ein Beispiel für die Einflusslosigkeit des Hofministers bei der Vergabe höfischer Chargen findet
sich in Hours, Louis XV et sa cour, S. 173–175, eine Beschreibung der Amtspflichten (1671) des
damals auch noch für die Marine zuständigen Staatssekretariats in Jean-Baptiste Colbert,
Lettres, Instructions et mémoires, hg. v. Pierre Clément, 7 Bde., Paris 1863–1873 (ND Nen-
deln 1979), Bd. III.2, S. 46–64.

18 Der in der Literatur häufige Verweis auf die Phélypeaux als angeblich typisches Beispiel einer
Ministerdynastie ist daher durchaus irreführend, weil erst der letzte Vertreter der Linie La
Vrillière 1749 in Nachfolge seines entmachteten Cousins Maurepas ein ernsthaft als Ministerium
zu bezeichnendes Ressort erhielt. Von einer wirklichen Kontinuität der Ministerämter lässt sich
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Zusammenfassend lässt sich für die Posten der Ressortminister also festhalten, dass
vor allem das Amt des Finanz- und das des Kriegsministers aufgrund ihrer Verfü-
gungsgewalt über dynastisch relevante Mittel oder Positionen unzweifelhaft auch
aus dem Blickwinkel des höfischen Schwertadels höchst attraktiv waren. Das zum
Teil königlicher Entschlossenheit, erkennbar aber auch höfischen Vorurteilen ge-
schuldete Unvermögen, diese Ämter selbst zu übernehmen, muss also (solange es
denn anhielt) unzweifelhaft als eine der wichtigsten Einschränkungen hofadeliger
Macht angesehen werden. Auf der entgegengesetzten Waagschale sollte man sich
freilich neben den angedeuteten Risiken einer Ministerkarriere auch den relativen
Niedergang nicht der Ministerämter als solcher, wohl aber ihrer immer kurzlebige-
ren justizadeligen Inhaber nach 1715 hinzudenken, der dem höfischen Schwertadel
nicht nur die unwiderrufliche Übernahme des für ihn wichtigsten Ministerpostens
ermöglichte, sondern auch die verbleibenden justizadeligen Minister noch mehr als
schon unter Ludwig XIV. für die ressourcenpolitische Kooperation mit dem per-
manent verankerten Hofadel empfänglich machen musste19. Bevor daher im Folgen-
den an ausgewählten Beispielen die Wirksamkeit solcher Kooperation überprüft
werden soll, ist noch auf eine meist nur beiläufig angesprochene Form des Minister-
tums einzugehen, deren besseres Verständnis auch das Hineinwachsen des Schwert-
adels in die Ministerämter verdeutlichen hilft. Gemeint sind die so genannten
ministres d’état, also diejenigen Personen, die zwar im Unterschied zu den oben (und
auch seinerzeit umgangssprachlich) als Minister bezeichneten Ressortinhabern als
einzige wirklich auch offiziell den Ministertitel führten, anders als jene aber kein

daher auch für dieses Haus lediglich für die Zeit von 1689/90 (Erwerb des contrôle général, dann
des Hof- und Marinestaatssekretariats durch den älteren Pontchartrain) bis 1775 (Aufgabe des
Hofressorts durch La Vrillière) oder 1781 (Tod des seit 1774 wieder als Minister aktiven, aber
kein Ressort mehr verwaltenden Maurepas) sprechen. Mit Ausnahme dieser Familie und höchs-
tens noch der prekärer und mit Unterbrechungen ministerialen Voyer de Paulmy (1718–1720,
1743–1758) oder Amelot (1737–1744, 1776–1783: beide Minister waren sehr wenig einfluss-
reiche Kreaturen ihres Verwandten Maurepas) ist für die Zeit nach 1715 vielmehr gerade das
abrupte Verschwinden der Ministerdynastien charakteristisch, das in signifikantem Gegensatz
zur ungebrochenen Chargenkontinuität bei Hofe stand.

19 Der Kontrast zwischen den Ministern Ludwigs XIV. und denen seines Nachfolgers fiel schon
Zeitgenossen wie dem Président Hénault auf: »pour nous en tenir au règne du feu Roi, que l’on
considère les établissements considérables de deux de ses ministres. Quelles alliances ont faites
MM. Colbert et de Louvois! Quels monuments restent de leur opulence! de grandes charges,
Meudon, Sceaux, etc. etc. Tandis que ceux qui ont servi sous Louis XV, ou sont sortis du mi-
nistère, comme ils y étaient entrés, ou sont morts ruinés; M. Dodun, M. Orry n’ont pas aug-
menté leur fortune. M. Rouillé, qui y était entré fort riche, y a mangé une partie de son bien;
M. de Breteuil est mort insolvable, ainsi que M. le marquis d’Argenson. Son fils, le marquis de
Paulmy, a été obligé de rénoncer à sa succession, et n’a de quoi vivre que des bontés du Roi. M. le
comte d’Argenson, frère cadet du marquis, ne subsiste que des mêmes secours« (Hénault,
Mémoires, S. 234). Auch wenn man den Vergleich, um Verzerrungen zu vermeiden, auf die
übrigen Minister Ludwigs XIV. ausdehnte, bliebe derselbe Kontrast bestehen. Bezeichnend ist
hier aber vor allem, dass der Erfolg der Minister nicht nur in Besitz, sondern auch in höfischen
Heirats-alliances und grandes charges gemessen wird, die hier ebenfalls nur höfisch gemeint sein
können, da den Le Tellier de Louvois und Colbert keine anderen Ämter blieben. Nach diesen
Kriterien war auch von den späteren justizadeligen Ministern einzig noch der Comte de Ver-
gennes über seine Person hinaus erfolgreich, während die Hauptgewinne dynastischer Minis-
terialverankerung ab 1758 an Schwertadelige fielen.
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Ministerium (département) zu verwalten, folglich auch keine institutionalisierten
Arbeitssitzungen mit dem König (travail du roi) hatten und lediglich an den Sitzun-
gen des Ministerrates (conseil d’en haut oder conseil des ministres) teilnahmen. So
gerechtfertigt es nun aber aus traditionell institutionengeschichtlicher und damit
sachpolitischer Perspektive erscheint, derartige Minister ohne Portefeuille für weit-
gehend unwichtig zu halten und das Amt lediglich da als wichtig anzusehen, wo es
einem Ressortinhaber verliehen wurde, so sehr muss hier daran erinnert werden, dass
dies aus dem Blickwinkel des höfischen Schwertadels wesentlich anders aussehen
musste. Wem die tatsächliche Führung einer administrativen Maschine ohnehin sus-
pekt war, dem konnten an dieser Funktion zwar immer noch Patronageressourcen
und die allein mit dem König verbrachte Arbeitssitzung fehlen. Die Teilnahme an den
mehrfach wöchentlich abgehaltenen Ratssitzungen in Gegenwart des Königs, das
Recht, ihn (bevorzugt außenpolitisch) zu beraten, die damit verbundene substantielle
Pension, die Freiheit von der Arbeitslast ›echter‹ Minister und vor allem das in einer
solchen Ernennung sichtbar werdende königliche Vertrauen mit allen vorteilhaften
Folgen für den crédit des Betroffenen waren jedoch mehr als genug, um eine solche
Funktion höchst attraktiv erscheinen zu lassen. Die Ratstätigkeit hatte zudem den
Vorteil, völlig frei von subaltern-bürokratischem Odium zu sein und vielmehr in der
Zeit vor 1661 regelmäßig von Hochadeligen, ja sogar Angehörigen des Königshauses
ausgeübt worden zu sein. War aber der conseil d’en haut gerade durch diesen starken
Andrang sowie durch die Dominanz der Premierminister für lange Zeit immer be-
deutungsloser geworden, so stellte der 1661 vorgenommene Ausschluss der Prinzen
bei gleichzeitiger Abschaffung des Premierministeramts und Reduktion der Rats-
mitgliedschaft auf zuerst nur drei, später bis zu sieben Personen gleichermaßen die
Exklusivität und Effektivität des Gremiums wieder her. Auf dieser Ebene blieb die
höfische noblesse d’épée auch lediglich 30 Jahre vom Ministertum ausgeschlossen,
bevor 1691 mit dem Duc de Beauvillier, dann 1714 an seiner Stelle dem Maréchal Duc
de Villeroy wieder schwertadelige Hofmänner in den Rat berufen wurden, die zu-
gleich auch individuell für die langsame Umwandlung von Ministerfaktionen in hö-
fische Parteiungen stehen20. Anders als die ebenfalls 1691 mit dem Dauphin und 1702
mit dem Duc de Bourgogne einsetzende Rückkehr der (in diesen wie in anderen
Fällen stark von Höflingen beeinflussten) königlichen Prinzen, die nach dem Regent-
schaftsrat von 1715 und der kurzzeitigen Wiedereinrichtung eines nunmehr prinz-
lichen Premierministertums (1723–1726) bald wieder ausklang, hielt die hofadelige
Präsenz im nach 1723 wieder gleichbleibend kleinen Ministerrat nicht nur an, son-
dern wuchs sogar stetig. Unter 29 zwischen 1723 und 1757 ernannten und nicht dem
Königshaus angehörenden ministres d’état finden sich neben 19 Justizadeligen (fünf
davon aus den nur noch halb zur robe gehörenden Häusern Phélypeaux und Voyer de
Paulmy) bereits zehn Schwertadelige (oder 34,5%), bevor deren Anteil unter den
zwischen 1758 und 1789 ernannten 35 Ratsmitgliedern auf 18 (51,4%) stieg21; nur

20 Vgl. dazu Kapitel V.3.
21 Vgl. alle Details im prosopographischen Anhang B15 c. 1723–1757: Villars, Huxelles, Tallard,

Estrées, Antin, Noailles, Saint-Séverin (Sanseverino), Belle-Isle und Bernis. 1758–1789: Puy-
sieulx (zweite Ernennung), Estrées, Choiseul, Soubise, Praslin, Aiguillon, du Muy, Saint-Ger-
main, Ossun, Montbarey, Castries, Ségur, Breteuil, Montmorin, Brienne (Cardinal), Nivernais,
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zwei dieser insgesamt 28 Schwertadeligen gehörten nicht durch Chargen, Geburt,
Verwandtschaften oder Protektion zum höfischen Kern ihres Standes.

Neben den sachpolitischen Kompetenzen der Ministerämter, auf die der Hofadel
über längere Zeit nur indirekten und begrenzten Zugriff hatte, ist so ihre Funktion als
Statusressource zu betrachten, für die sich ab 1691 und vor allem nach 1715 eine
wesentlich günstigere Bilanz hofadeligen Ehrgeizes abzeichnet. In jedem Fall aber
waren Ministerämter aus der Perspektive dynastischer Ambition nur eine und kei-
neswegs die langfristig höchstangesehene Ressource; selbst der oft mit der entgegen-
gesetzten Position assoziierte Colbert bezeugte sein Einverständnis mit dieser An-
sicht, wenn er in einer 1671 für den Sohn verfassten Instruktion sein Amt als Hof-
und Marine-Staatssekretär – und nicht etwa den sachpolitisch entschieden wichti-
geren Generalkontrolleursposten! – lediglich als »[la] charge la plus belle de toutes
celles qu’un homme de ma condition puisse avoir«22 bezeichnete. Die Implikation,
dass es zwar »schönere« Chargen gäbe, diese aber für einen zudem selbst erst ge-
adelten Angehörigen der noblesse de robe vollkommen unabhängig von seiner Macht
unerreichbar bleiben mussten, war Bestandteil einer von König, Ministern und Hof-
adel geteilten Selbstverständlichkeit, die für jede Funktion gewisse Unter- und Ober-
grenzen des damit vereinbaren Geburtsstandes kannte, damit bestimmte Konstella-
tionen von vornherein ausschloss23 und sich im Laufe des hier interessierenden

La Luzerne und Brienne (Comte). Die einzigen ursprünglich hoffernen Personen darunter
waren der von Noailles protegierte Italiener Sanseverino sowie der Karrieresoldat Saint-Ger-
main; Bernis hatte zwar keinen höfischen Familienverbindungen, wurde dafür aber durch seine
dem höchsten Hofadel entstammende Mätresse Princesse de Rohan bei Mme de Pompadour
eingeführt. Der Baron de Breteuil (1730–1807) wird hier im Gegensatz zum 1788 in den Rat
aufgenommenen Comte de Saint-Priest schon als Angehöriger des Schwertadels gezählt, weil er
zwar einer zeitweise ministerialen Justizadelsfamilie entstammte, aber schon der Sohn eines
frühverstorbenen capitaine de cavalerie und auch selbst Offizier war, den regulären Heiliggeist-
orden erhielt, als Cousin des späteren Duc du Châtelet eng an den Hof angebunden war und
seine Erbtochter in eine weitere hochadelige und bestens vernetzte Hoffamilie verheiratete;
seine Familie besaß keine Justizadels-Chargen mehr und bestand in seiner Generation nur noch
aus zwei weiteren Offizieren, von denen einer maréchal de camp (Generalmajor), der andere
stellvertretender Kommandeur einer hofnahen Elitekavallerie-Einheit war (vgl. Anselme, His-
toire généalogique et chronologique, Supplementband IX.1, S. 412f., 661–663. Gegenüber ei-
nem uradeligen Clermont-Tonnerre soll allerdings auch Breteuil angeblich erklärt haben: »Ah!
si j’avais eu votre nom! … moi, qui ne suis qu’un pied-plat« [ Chamfort, Caractères et anec-
dotes, Nr. 705, Produits de la civilisation perfectionnée, S. 196f.]). Dagegen war Saint-Priest
zwar Botschafter, aber Sohn eines Provinzintendanten und Bruder von dessen erst 1786 aus der
Charge ausgestiegenem Nachfolger, Ehemann einer Frau von ausländischem und sehr neuem
Adel und auch sonst nur ganz entfernt mit älterem Schwert- oder Hofadel verschwägert (vgl.
Vicomte Albert Révérend, Titres, anoblissements et pairies de la Restauration 1814–1830,
3 Bde., Paris 1901–1906, Bd. III, S. 267f.; Antoine, Gouvernement, S. 123f.).

22 Colbert, Lettres, Instructions et mémoires, Bd. III.2, S. 47 (Hervorhebung L. H.). Unmittel-
bar anschließend im selben Satz hebt Colbert die Königsnähe des Amtes als großen Wert hervor.
Vgl. zur zeitgenössischen Bedeutung von condition als Geburtsstatus Anm. 54.

23 Als ein Korrespondent des exilierten Comte de Bussy ihm das Gerücht mitteilte, Colberts
Bruder solle in Nachfolge des dafür mit einem Provinz-Gouvernement zu entschädigenden
Colbert-Schwiegersohnes Duc de Chevreuse das Kommando über eine ranghohe Leibgarde-
einheit erhalten, reagierte Bussy angemessen überrascht: »Je suis fort surpris que M. de Mau-
levrier ait été agrée dans la charge de [sc. capitaine-] lieutenant des chevau-légers de la garde;
c’est une grande marque de la faveur de M. Colbert; car naturellement le roi veut des gens de
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Zeitraums von 1661 bis 1789 eher noch verfestigt zu haben scheint. An der unbe-
strittenen Spitze dieser Hierarchie der Status oder Rang verleihenden Positionen
standen neben den Hofchargen die höchsten Militärwürden und Gouvernements der
Provinzen sowie in Form des Heiliggeistordens und der verschiedenen Herzogsrän-
ge die höchsten individuellen und erblichen Zeremonialauszeichnungen, von denen
daher hier zu handeln sein wird24.

Die essentielle Wichtigkeit der militärischen Chargen für das Selbstverständnis
und die »Ökonomie der Ehre«25 eines Schwertadels (wie auch seines Königs)26 bedarf

qualité dans les premières charges de sa maison« (Comte de Bussy an Marquis de Trichateau,
Autun 27. Dezember 1678, Bussy, Correspondance, Bd. IV, S. 264). Tatsächlich stellte sich das
Gerücht als unzutreffend heraus und blieben die chevau-légers de la garde bis 1769 in der Hand
Chevreuses und seiner herzoglichen Nachkommen, bevor sie an eine andere, gleichfalls her-
zogliche Hoffamilie übergingen. Auch die von Bussy bemängelte qualité ist wieder ein Begriff
für den Geburtsstand und hatte nichts mit der Qualität irgendwelcher militärischer Leistungen
zu tun, die im Gegenteil bei Chevreuse praktisch nicht zu konstatieren waren, während Mau-
lévrier sich unbestritten ausgezeichnet hatte und als lieutenant général des armées bereits den
zweithöchsten militärischen Dienstgrad besaß. Als er trotz Leistung und ministerialer Protek-
tion bei der Marschallsbeförderung von 1693 zugunsten sieben überwiegend hofadeliger Gene-
räle von geringerem Dienstalter übergangen wurde, starb er zwei Monate später angeblich am
Kummer (Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. I, S. 52). Dass die adelige Öffentlichkeit
1678 überhaupt auf die Idee kam, Maulévrier in einer so herausgehobenen Hofcharge zu sehen,
mag man als Indiz dafür sehen, dass die chargenspezifischen ›Geburtserwartungen‹ in den ersten
Jahrzehnten Ludwigs XIV. noch nicht überall so verfestigt waren wie in der Folgezeit, deren
Tendenz sich aber schon im realen Ausgang der Geschichte und in Bussys Kommentar abzeich-
nete. 1665 hatte Maulévrier noch problemlos capitaine-lieutenant der zweiten Kompanie mous-
quetaires de la garde werden können, die jedoch auch anders als die chevau-légers de la garde
keine vornehmeren Vorbesitzer und als bisher dem Privatmann Mazarin gehörende Gardetrup-
pe weder Vorgeschichte noch bereits klaren Status als Bestandteil des königlichen Militärhaus-
halts hatten; auch diese Charge wurde, nachdem Maulévrier sie 1672 aufgab, nur noch an
Schwertadelige vergeben.

24 Neben diesen Ressourcen böten sich sonst am ehesten noch die jeweils höchsten geistlichen und
diplomatischen Würden an. Allerdings waren geistliche Posten im Unterschied zu den im Text
behandelten Posten immer nur als Ergänzung eines weltlichen Familienaufstieges denkbar, da
der elementarste dynastische Imperativ die Verheiratung eines (in der Regel des ältesten) Sohnes
erforderte und dieser Sohn naturgemäß eine nichtkirchliche Karriere absolvieren musste; alle
Kirchenpfründen (wie auch die teilweise hochdotierten commanderies des Malteserordens) ka-
men nur für Zweitgeborene infrage, wenngleich diese natürlich im Einzelfall und bei überra-
genden Talenten oder infolge einer Minderjährigkeit an der Spitze der Familie dominante Ver-
treter ihres Hauses werden konnten. Botschafterposten andererseits waren in der schon
beschriebenen Weise strukturell problematisch und nur in Ausnahmefällen, etwa beim großen
Zeremonialauftritt des eine Prinzessin zu Hochzeit begleitenden und dann sofort zurückkeh-
renden Sonderbotschafters, für bereits in wesentlichen Hofchargen verankerte Akteure inter-
essant; auch sie dienten daher regelmäßig eher zur Versorgung jüngerer Söhne der ganz großen
oder als begrenzt wirksames Aufstiegsvehikel zweitrangiger Familien. Für den dennoch in bei-
den Kategorien immer noch bemerkenswert großen Anteil hofadeliger oder eng hofadelsver-
bundener Empfänger vgl. neben der ausgezeichneten Analyse der geistlichen Patronage bei
Joseph Bergin, Crown, Church and Episcopate under Louis XIV, New Haven u. London 2004
auch die prosopographischen Anhänge B14 (Verwalter der feuille des bénéfices, d. h. der insti-
tutionalisierten königlichen Kirchenpatronage), F1 bis F3 (höchste geistliche Würden), G1 bis G4

(wichtigste Botschafter) und I6 (geistliche Herzogsränge).
25 Der Begriff ist entlehnt von Pečar, Ökonomie der Ehre.
26 Vgl. dazu umfassend Cornette, Roi de guerre; Rowlands, Dynastic state.
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wohl kaum einer weiteren Erläuterung. Wenn der höchste höfische Schwertadel mit
dem in den Provinzen zurückgebliebenen Gros der noblesse d’épée sonst nichts mehr
gemeinsam gehabt hätte, so verband sie doch immer noch die Überzeugung, dass ein
Haus sich durch regelmäßige militärische Leistungen auszeichnen sollte und in deren
praktischer Konsequenz so gut wie alle nicht für den geistlichen Stand bestimmten
Söhne des höfischen Schwertadels eine Offizierskarriere einschlugen. Große Vorteile
hätte ihnen dabei schon die im 17. und 18. Jahrhundert nach wie vor durchgehend
vorherrschende Ansicht garantiert, wonach Leistung und Geburt keine Gegensätze
seien, sondern umgekehrt vornehme Geburt gerade zur Imitation der Vorfahren-
Leistungen disponiere und folglich wohlgeborene Personen bei der Besetzung von
Offiziersposten zu bevorzugen seien27. In der Praxis kam hinzu, dass die konkur-
renzlose Königs- und Ministernähe schon denjenigen Angehörigen des Hofadels
enorme militärische Karrierevorteile einbrachte, deren Hofcharge selbst gar keine
militärische war28; da solche Chargen meistens par quartier, d. h. in vierteljährlichem
Turnus ausgeübt wurden und es leicht war, Söhne bereits in jungen Jahren zum
Mitinhaber und Stellvertreter (survivancier) ernennen zu lassen, ließ eine Hofkarrie-
re sich problemlos mit einer gleichzeitigen aktiven (und erst recht mit einer nur noch
aus Dienstgrad-Beförderungen bestehenden nominellen) Militärlaufbahn vereinba-
ren. Da dies für die Inhaber der zahlreichen und unter den Augen des Königs die-
nenden militärischen Hofchargen der maison militaire du roi naturgemäß erst recht
galt und von den zu ihren Gunsten wirkenden Faktoren im Rahmen des Hofchargen-

27 Die anhaltende Dominanz dieser Ideen belegt zu haben ist unzweifelhaft das wichtige Haupt-
verdienst von Smith, Culture of Merit, der einleuchtend erklärt, warum es irrig wäre, in der für
die Militärreform-Debatten des 18. Jahrhunderts typischen Betonung von Verdienst und Leis-
tung einen Ausdruck aufklärerischen Gedankenguts zu sehen; schon die gleichzeitig und eben-
falls unter dem Signum der Leistungsfähigkeit immer noch verfeinerte Überprüfung der genea-
logisch-geburtsständischen Eignung aller Kandidaten spricht dagegen. Wesentlich stärkere
Konflikte entstanden in dieser Frage nicht etwa zwischen Adel und Bürgertum (das von we-
sentlichen Offiziersposten faktisch immer schon ausgeschlossen gewesen war), sondern zwi-
schen neuerem, oft reichem und zum Einstieg in die Militärlaufbahn entschlossenem Adel
einerseits und altem, aber relativ mittellosem und unprotegiertem Schwertadel andererseits,
dessen einzig verbleibendes Sozialkapital das Alter seines Adels war. Der Streit fand seinen
dramatischsten Ausdruck 1781 im Erlass des Kriegsministers Ségur, wonach in Zukunft als
Voraussetzung für den Erwerb einer Leutnantsstelle vier Generationen patrilinearen Adels
nachzuweisen seien. Obwohl Ségur dem Hofadel angehörte, stand dieser in der Debatte zwi-
schen den Stühlen, da er zwar selbst diese Bedingungen leicht erfüllen konnte, dem allein auf
seine Anciennität pochenden kleinen Schwertadel aber kulturell zunehmend fernstand und
umgekehrt von diesem mehr und mehr als Gegner, oft auch als Ansammlung von Parvenus
betrachtet wurde, deren Geburt nicht vornehmer als die des Kleinadels sei und die zu Unrecht
von förmlichem Rang, Chargen, Heiratsverbindungen oder Beziehungskapital profitierten (vgl.
Rafe Blaufarb, The French Army, 1750–1820. Careers, Talent, Merit, Manchester u. New
York 2002, S. 12–74; Ders., Nobles, Aristocrats, and the Origins of the French Revolution, in:
Schwartz u. Schneider (Hg.), Tocqueville and Beyond, S. 86–110).

28 Der Duc de Richelieu etwa verdankte seine Ad-hoc-Funktion als Adjutant (aide de camp)
Ludwigs XV. während der Schlacht von Fontenoy (1745) und damit die erfolgreich genutzte
Gelegenheit, durch eine improvisierte Attacke der Hofkavallerie den schon verloren geglaubten
französischen Sieg zu retten, ungleich mehr seiner Rolle als einer der vier premiers gentils-
hommes de la chambre als der Tatsache, dass er auch (als einer der rangniedrigsten) zu den
damals etwa 150(!) lieutenants généraux des armées zählte.
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Repertoriums (Kapitel III.3.) ausführlicher die Rede sein wird, genügt es hier, kurz
den grundsätzlichen Umstand festzuhalten, dass zivile wie militärische Hofchargen
eine einzigartige Gelegenheit boten, die gefährlichen Diskontinuitäten einer rein
militärischen Karriere oder Familienstrategie auszugleichen29. Die Söhne des Hof-
adels konnten so schon als Jugendliche den strategisch entscheidenden Obristenrang
erlangen30 und von da an eine in jedem Falle beschleunigte Karriere erwarten. Zu-
mindestens zeitweise scheinen sie nicht einmal offiziell an die für alle Übrigen gel-
tenden Bedingungen der Beförderung nach Dienstalter (ordre du tableau) gebunden
gewesen zu sein31 und konnten so die zu großen Oberbefehlen qualifizierenden

29 Da die einigermaßen automatischen Beförderungen erst mit dem Dienstgrad des Obersten
(colonel bzw. mestre-de-camp) einsetzten, war der Erwerb entweder eines Regiments oder einer
äquivalenten Position (wie sie lediglich bei den Hoftruppen existierte) der entscheidende Kar-
riereschritt, an dem Personen ohne Protektion schon angesichts der immer zu kleinen Zahl von
Regimentern fast ausnahmslos scheitern mussten. Auch wenn eine Familie dennoch ein Regi-
ment erworben hatte, blieb der unmittelbare Nutzen auf den Inhaber beschränkt, der das Re-
giment bei der Beförderung zum Generalmajor (maréchal de camp) automatisch weiterverkau-
fen musste. Da man bei einer gut verlaufenden Karriere jedoch zu jung Generalmajor wurde, um
zu diesem Zeitpunkt schon einen Sohn zu haben, der alt genug für die Nachfolge gewesen wäre
(nur die Söhne des Hofadels wurden regelmäßig schon als halbe Kinder Obristen), ging das
Regiment spätestens dadurch der Familie wieder verloren, die den ganzen Prozess folglich in der
nächsten Generation von neuem beginnen musste; der zum Generalmajor avancierte Famili-
enchef hatte währenddessen angesichts der inflationären Vergabe dieser und der höheren Ge-
neralsränge keine Garantie, dass er tatsächlich ein Kommando erhalten werde, so dass eine
sichere dynastische Kontinuität militärischer Funktionen aus sich selbst heraus unmöglich war.
Nur wer wie die Hofchargeninhaber auf andere Weise sicher in der Nähe der Entscheidungsin-
stanzen verankert war, hatte realistische Aussichten darauf, in jeder Generation von neuem
wirklich erfolgreiche Militärkarrieren zu absolvieren. Vgl. für die individuellen Militärkarrieren
Pinard, Chronologie historique militaire sowie für Listen sämtlicher Regimentsinhaber (ein-
schließlich der einem Regiment gleichwertigen Gardeeinheiten und gendarmerie-Kompanien)
Louis Susane, Histoire de la cavalerie française, 3 Bde., Paris 1874; Ders., Histoire de l’infan-
terie française, 5 Bde., Paris 1876.

30 Der spätere Feldmarschall Duc de Croy konnte daher 1767 ohne einen Hauch von Ironie die
Verschaffung eines Regimentskommandos als letzte dem Sohn vom Vater zu verabreichende
Hilfe beim Erwachsenwerden qualifizieren: »quand on a fait colonel son fils, et qu’on l’a bien
élevé, la besogne des pères est sur sa fin« (Emmanuel Maréchal Duc de Croy, Journal inédit du
Duc de Croy 1718–1784, hg. v. Emmanuel-Henri, Vicomte de Grouchy u. Paul Cottin,
4 Bde., Paris 1906–1907, Bd. II, S. 277). Tatsächlich war Croys Sohn als 23-jähriger Oberst
schon fast ein Sorgenkind, was freilich der Friedenszeit und neuen administrativen Regelungen
geschuldet war; Croy selbst war 1738 als 19-Jähriger Oberst geworden, sein ungleich hofnäherer
angeheirateter Neffe Duc de Fronsac (Sohn des Duc de Richelieu, premier gentilhomme de la
chambre) aber 1744 schon als Siebenjähriger (Susane, Histoire de la cavalerie, Bd. III, S. 302).

31 In diesem Sinne zu verstehen sind etwa die auch sonst extrem aufschlussreichen Briefe, die der
Maréchal Duc de Noailles, capitaine des gardes du corps, ministre d’état und als Erbe der Mar-
quise de Maintenon auch Empfänger der Memoiren Ludwigs XIV., seit 1743 an Ludwig XV.
schrieb. In einem der ersten Briefe, die noch kurz vor Ernennung Noailles zum Minister ent-
standen, bat er den König unter Verweis auf mündliche Vorbesprechungen um eine Dienst-
gradbeförderung für seinen Sohn und Amts-Mitinhaber Duc d’Ayen: »… j’ose [vous] rappeler
ce que j’ai déjà pris la liberté de [vous] représenter au sujet du duc d’Ayen. Il est brigadier depuis
trois ans; il a l’honneur, Sire, d’être capitaine de vos gardes … J’ajouterais, Sire, si je ne comptais
beaucoup plus sur les bontés de Votre Majesté que sur toutes les meilleures raisons, qu’il a trente
ans, que c’est l’âge où il faut encourager les hommes, pour les rendre capables dans le métier de la
guerre. Qu’il me soit permis de dire encore à Votre Majesté que le feu Roi, votre auguste bisaieul,
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Dienstgrade im Unterschied zu den meisten außerhöfischen Militärs früh genug er-
langen, um derartige Kommandofunktionen dann auch wirklich noch lange ausüben
zu können. Da diese Vorteile schon für die Zeitgenossen unübersehbar waren und
wesentlichen Anteil an der absolut inflationären Verleihung der Generalsränge
(maréchal de camp und lieutenant général des armées) hatten, sei es hier erlaubt,
lediglich die Vergabe des allerhöchsten Dienstgrades genauer zu betrachten, der zu-
gleich als einziger Dienstgrad überhaupt auch außerhalb des Militärs einen gewissen
zeremoniellen Rang verlieh. Von 101 zwischen 1661 und 1789 ernannten Marschällen
von Frankreich32 gehörten allein 37 Familien an, die zum Zeitpunkt der Beförderung
bereits eine der in der Prosopographie dieser Arbeit behandelten größeren Hofchar-
gen besaßen; 28 davon waren selbst aktuelle Inhaber, die übrigen engste Angehöri-
ge33. Zählt man die 19 Marschälle hinzu, die selbst oder deren engste Angehörige zu

regardait comme un principe de conduite, qu’il a toujours observé, d’avancer les personnes qui
occupaient les premières charges de sa maison, sans s’astreindre à l’ordre du tableau. … J’espère
en implorant, pour l’aı̂né, les grâces de Votre Majesté, elle voudra bien ne pas oublier le cadet [sc.
den zweiten Sohn Comte de Noailles, gouverneur de Versailles, L. H.], qui se trouve depuis
longtemps, par son ancienneté, à la tête des colonels« (Noailles an Ludwig XV., Versailles
6. Februar 1743, Ludwig XV. König von Frankreich u. Navarra u. Adrien-Maurice, Maréchal
Duc de Noailles, Correspondance de Louis XV et du Maréchal de Noailles, hg. v. Camille
Rousset, 2 Bde., Paris 1865, Bd. I, S. 33f.). Die Beförderung des jüngeren Sohnes, der 1734 als
18-Jähriger Oberst geworden war (und für den der Vater sich gerne auf dasselbe Dienstalter-
kriterium berief, das er für den älteren Sohn gelockert sehen wollte), gewährte der König bereits
am 20. Februar 1743; die den Älteren betreffende Bitte wiederholte der Vater, der inzwischen als
Oberbefehlshaber einer Armee in Deutschland stand, einige Monate später, nicht ohne sie nun
mit der Bitte um weitere Beförderungen zu verbinden: »Sire, Votre Majesté m’a permis [sc.
offenbar mündlich, L. H.] de réclamer ses bontés en faveur de M. le prince de Soubise, de M. le
duc de Pecquigny [sic] et du duc d’Ayen. … Après avoir sollicité les bontés du Roi en faveur de
trois capitaines des premières troupes de sa maison, dont les intérêts doivent naturellement
m’être à cœur, … permettez-moi, Sire, de vous supplier d’étendre la même grâce à M. le duc
d’Aumont, qui, par son rang, ses dignités, sa naissance, ses services, sa bonne volonté et sa charge
auprès de Votre Majesté, est dans le cas de prétendre au grade de maréchal de camp, et qui, peut-
être, pourrait croire avoir démérité auprès de Votre Majesté, s’il s’en trouvait exclu, dans ces
circonstances, ayant même l’ancienneté pour lui« (Noailles an Ludwig XV., Speyer 9. Mai 1743,
ibid., Bd. I, S. 49f.). Der Hauptmann der Leibgarde bat nun also darum, zusammen mit seinem
Sohn und Mitinhaber Ayen auch noch die ihm sämtlich eng verwandten Kommandeure zweier
gleichrangiger Leibgardeeinheiten sowie den mit Noailles’ Nichte zweiten Grades verheirateten
premier gentilhomme de la chambre Aumont (der ›sogar‹ das Dienstalter auf seiner Seite hatte)
zum Generalmajor zu befördern: Alle drei Beförderungen wurden am 14. Mai 1743 in einer
Sonderpromotion gewährt, die außer ihnen und einem Vetter des mit Frankreich verbündeten
Kaisers nur noch den jüngeren Bruder eines weiteren capitaine des gardes du corps umfasste; der
ebenfalls von Noailles vorgeschlagene und verdienstvolle, aber kleinadelige Generalquartier-
meister Crémilles ging dagegen leer aus (Karrieredaten nach Pinard, Chronologie historique
militaire, Bd. III, S. 452–458, Bd. V, S. 388–394, 473–477. Die nunmehr Beförderten waren bei
Erlangung des Obristenranges jeweils 16 [Ayen, Soubise] bzw. 18 Jahre [Picquigny, Aumont]
alt gewesen. Soubise wurde 1758 als 43-Jähriger, Ayen und Noailles 1775 als 61-Jähriger bzw.
58-Jähriger Marschälle von Frankreich). Noch in seinem Dankschreiben bat Noailles, das durch
Ayens Beförderung vakante Kavallerieregiment, das nie einen anderen Namen als Noailles
getragen habe, der Familie zu reservieren; 1754 wurde es Ayens gleichnamigem 14-jährigen
Sohn übergeben.

32 Vgl. die Liste im prosopographischen Anhang C2 b.
33 Für zwei besonders drastische Fälle des Chargenvorteils vgl. François-Timoléon, Abbé de

Choisy, Mémoires pour servir à l’histoire de Louis XIV, hg. v. Georges Mongrédien, Paris
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einem früheren Zeitpunkt ihrer Karriere solche Chargen besaßen, und addiert man
noch die zwölf nur etwas entfernteren Verwandten nach wie vor aktueller Chargen-
inhaber sowie die acht Personen mit engen Beziehungen zu nur etwas untergeord-
neten Chargen, so kommt man bereits bei Betrachtung der eindeutig hofadeligen
Kandidaten auf 76 Marschälle oder 75,2% aller Ernannten. Dabei gilt es zu beden-
ken, dass auch die verbleibenden 25 Marschälle fast ausnahmslos dem oberen
Schwertadel entstammten, die Hälfte davon wenigstens weitläufigere Verwandt-
schaftsbeziehungen zum Hofchargenadel hatte und alle (einschließlich der vier Aus-
länder) notwendigerweise klientelär mit diesem zusammenarbeiten mussten. Stellt
man schließlich diesem Befund einerseits die kaum auch nur in die hunderte gehende
Zahl der unmittelbar höfischen Familien34 und andererseits die für 1789 vorgeschla-
gene Schätzung von etwa 25 000 adeligen Offizieren35 gegenüber, so erschließt sich
leicht, in welchem Maße der höfische Chargenadel die Verleihung militärischer Po-
sitionen dominierte36.

1966 (ND 2000), S. 265f. Danach seien sowohl 1675 der Duc de Vivonne (ehemaliger premier
gentilhomme de la chambre) als auch 1703 der bereits erwähnte Comte de Tessé (premier écuyer
de la duchesse de Bourgogne) jeweils nur deshalb Marschälle geworden, weil ihre sehr königs-
nahe Protektorin (im einen Fall Vivonnes Schwester Mme de Montespan als Mätresse, im anderen
Fall die von Tessé bediente Prinzessin als Lieblingsenkelin Ludwigs XIV.) die vom Kriegsmi-
nister vorgelegte Liste einer bevorstehenden Marschallspromotion im Arbeitskabinett des Kö-
nigs gesehen und diesen gezwungen habe, ihren Schützling mit auf die Liste zu setzen. Im Falle
Tessés seien nur deswegen (und nach einjähriger Verzögerung) statt ursprünglich geplanter vier
zuletzt zehn Marschälle ernannt worden, weil man den Oberstallmeister sonst über die Köpfe
zu vieler einflussreicher Dienstälterer hätte hinwegbefördern müssen. Im Übrigen sei an dieser
Stelle betont, dass die Beschreibung selbst so manifesten Chargeneinflusses auf militärische oder
andere prinzipiell leistungsbezogene Beförderungen keineswegs so gelesen werden sollte, als
hätten die dergestalt Beförderten keine oder auch nur keinerlei ausreichende Leistungen er-
bracht (was sich weder von Vivonne noch von Tessé behaupten ließe). Wesentlich zum Ver-
ständnis des höfischen Systems ist vielmehr, dass auch große Leistungen allein in einem so durch
und durch protektionsgeladenen Machtsystem für eine Beförderung nicht ausgereicht hätten
und selbst die Chance, sich überhaupt auf einer höheren Ebene durch Leistungen zu bewähren,
in der Regel nur durch Protektion zu erlangen war.

34 Die hier untersuchten Hofchargen waren innerhalb des Untersuchungszeitraums im Besitz von
insgesamt 312 Familien, von denen viele aber während dieser Zeit ausstarben oder erst später
aufstiegen, so dass zu jedem einzelnen Zeitpunkt die Zahl der sinnvoll als Hofchargenadel zu
bezeichnenden Häuser deutlich niedriger lag (vgl. Kapitel IV.2.). Andererseits liegt die Zahl der
zwischen 1715 und 1790 überhaupt förmlich zum Hof zugelassenen Familien (noblesse présen-
tée) bei 942 (Bluche, Honneurs de la cour, S. 19); da diese Zulassung aus noch zu erörternden
Gründen nur ein notwendiges, aber bei weitem kein ausreichendes Kriterium für eine tatsäch-
lich wirksame Hofzugehörigkeit war, muss man diese Zahl als eine schon deutliche zu hohe
Obergrenze ansehen.

35 Blaufarb, French Army, S. 49 u. Anm. 6.
36 Diesem am höchsten Dienstgrad exemplifizierten Befund entspricht, was die nähere Betrach-

tung der höchsten militärischen Chargen, also derjenigen Positionen ergibt, die im Unterschied
zu einem Dienstgrad (und dagegen wie auf niedrigerer Ebene Kompanie oder Regiment) nicht
nur ein abstraktes und je nach Fall zum Einsatz kommendes Befehlsrecht verliehen, sondern
gleich die zu kommandierende Truppengattung oder Einheit einschlossen und somit einen
konkreten Besitz darstellten, der seinem Inhaber die Verwendung im Felde und damit die Ge-
legenheit zur Auszeichnung garantierte. Sowohl die großen Chargen des Heeres als auch der
Marine (wo die hofadelige Dominanz nur durch die relative Unattraktivität des Dienstes ge-
bremst wurde) unterlagen, wie es die Amtsträgerlisten in den prosopographischen Anhängen
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Nicht anders sah es bei den Gouverneursposten aus, von deren teilweise durchaus
anhaltendem Wert als Machtinstrument bereits die Rede war und die auch da, wo dies
wirklich nicht mehr zutraf, jedenfalls noch höchst lukrative Sinekuren blieben, die
den crédit ihres Besitzers dokumentierten und ihm in seiner Provinz den zeremoniell
ersten Platz garantierten. Da an den mindestens nominellen Stellvertreter des Königs
in der Provinz wesentlich höhere geburtsständische Anforderungen gestellt wurden
als an die immerhin auch nach Effizienz ihrer bisherigen Amtsausübung beurteilten
Generäle, kamen als Gouverneure von Anfang an nur Prinzen, Herzöge und einige
wenige vornehm geborene Marschälle oder andere Schwertadelige in Frage. In der
Praxis waren von 87 nicht zum Herrscherhaus gehörenden Gouverneuren erster
Klasse, denen ihr Amt zwischen 1661 und 1789 verliehen wurde37, 47 (54%) zum
Zeitpunkt der Ernennung selbst Hofchargenbesitzer oder Ehemänner einer Hof-
chargenbesitzerin, 37 weitere entweder ehemalige Inhaber von Hofämtern, engste
Angehörige aktueller oder (ungleich seltener) ehemaliger Hofchargenbesitzer38, so
dass der Anteil des innersten höfischen Kreises hier bei schwer übertreffbaren 96,5%
lag; um die Gouvernements zweiter Ordnung39, die oft machtrelevanteren lieutenan-
ces générales 40 und das bevorzugt an deren Inhaber vergebene militärische comman-

D1 bis D13 erkenntlich werden lassen, dauerhaft dem gleichbleibenden Zugriff der großen Hof-
familien (auf CD-ROM).

37 Vgl. die Inhaberlisten in den prosopographischen Anhängen E1 bis E38. Inhaber, die ihr Amt
nach 1661 auf der Grundlage einer bereits vor 1661 gewährten survivance antraten, sind nicht
mitgezählt worden, ebenso die insgesamt 16 zu Gouverneuren erster Klasse ernannten Ange-
hörigen des Herrscherhauses einschließlich der princes légitimés.

38 Von den nur 13 hierin enthaltenen Personen, die lediglich Beziehungen zu nicht mehr im Amt
befindlichen Hofchargeninhabern hatten, waren elf jeweils die Erben eines unmittelbar zuvor
verstorbenen Hofchargenbesitzers, denen das Gouvernement als Entschädigung dafür verlie-
hen wurde, dass sie nicht auch die Hofcharge erhielten. Hier wie bei allen übrigen Verweisen auf
Verwandtschaftsbeziehungen der zu klassifizierenden Personen mit früheren Chargeninhabern
sind stets nur solche früheren Inhaber gemeint, die ihr Amt noch zu Lebzeiten des ›Probanden‹
ausgeübt hatten und also (im Gegensatz zu längst verstorbenen Urahnen) zumindestens prin-
zipiell imstande gewesen waren, ihm damit beim Karriereeinstieg behilflich zu sein. Die ledig-
lich drei ohne enge Hofchargenbeziehungen der einen oder anderen Art ernannten Gouver-
neure (zufälligerweise sämtlich von Lothringen) waren der als talentierter Soldat ausgezeichnete
Marquis de Boufflers (der 1687 allerdings auch nur eine seit 1670 auf unsicherer Grundlage
besetzte Provinz und folglich ein untypisch unsicheres Gouvernement erhielt), der 1737 als
Großneffe und Erbe des faktischen Premierministers Fleury installierte Duc de Fleury und der
1788/89 zu dessen Nachfolger ernannte Maréchal de Contades (selbst als Sohn eines ehemaligen
lieutenant-colonel des gardes françaises immerhin auch Empfänger bescheidenerer Hofpatro-
nage). Die Neuregelungen der Gouverneursverfassung 1776, die relativ hohe militärische
Dienstgrade zur Voraussetzung der Gouverneurs-Ernennung machte, erklärt die Ernennung
Contades’ an Stelle des zu jungen Familienerben, kam aber ansonsten zu spät, um das Bild bis
1789 noch wesentlich zu verändern; angesichts der oben skizzierten Dominanz des höfischen
Schwertadels auf dem Felde der hohen Dienstgrade wäre davon zudem selbst andernfalls nur die
ungestörte dynastische Weitergabe der Gouverneursposten und nicht zwangsläufig das hof-
adelige Monopol beschädigt worden.

39 Vgl. die Inhaberlisten in den prosopographischen Anhängen E40 bis E60 (auf CD-ROM).
40 Vgl. ibid., E3 bis E39 jeweils im Anschluss an das entsprechende Gouvernement. Bei der Betrach-

tung dieser Ämter ist es wichtig, zwischen lieutenance générale und lieutenance de (oder du) roi
zu unterscheiden, weil beide Begriffe nur bis 1693 synonym gebraucht werden konnten; nach-
dem 1693 subalterne Posten unterhalb der nach wie vor als Vizegouverneure fungierenden
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dement en chef einer Provinz41 stand es nicht wesentlich anders. Schon in zeitgenös-
sischen Texten scheint klar das Bewusstsein der Akteure auf, dass solche Posten am
besten und fast automatisch auf der Grundlage kontinuierlichen Hofchargenbesitzes
erworben und bewahrt werden konnten42.

lieutenants généraux de province eingerichtet wurden, wurde der Begriff lieutenant de/du roi
offiziell nur noch für diese gebraucht, ohne dass sich dies sofort im Sprachgebrauch der Zeit-
genossen durchsetzte.

41 Auch wenn das commandement der Bretagne angesichts der Größe und strategischen Wichtig-
keit der Provinz sowie ihrer vom commandant abzuhaltenden Ständeversammlung zweifellos
untypisch herausgehobenen Personen verliehen wurde, erlaubt es doch, die entsprechenden
Mechanismen wenigstens kurz zu skizzieren. Dieser Oberbefehl lag von 1642 bis 1670, dann
erneut von 1701 bis 1716 und 1720 bis 1737 in den Händen eines der zwei bretonischen lieu-
tenants généraux, dagegen von 1670 bis 1695 zum letzten Mal in denen des Gouverneurs. Von
1738 bis 1750 kommandierte mit dem Maréchal de Brancas zum wohl ersten Mal ein General,
der keines dieser Ämter (und stattdessen die einzige lieutenance générale der Provence!) inne-
hatte, dafür aber nicht weniger dem Hofadel angehörte, bevor das commandement 1750 an den
schon vorher zum lieutenant général en Bretagne aufgestiegenen Hofadeligen Duc de Chaulnes
überging. Bei seinem Ausscheiden verkaufte er 1753 auch die lieutenance générale an den Hof-
mann Duc d’Aiguillon, der sie bis kurz vor seinem Tode behielt und dann dem Sohn vermachen
konnte, den Oberbefehl dagegen 1768 abgeben musste; er wurde danach von fünf reinen Kom-
mandanten ausgeübt, die ausnahmslos hochrangige Hofadelige waren. Ein und dieselbe Person
konnte also wie im Falle des Duc d’Aiguillon von 1762 bis 1788 ein rein ornamentaler Gouver-
neur des Elsass, von 1753 bis 1787 lieutenant général der Bretagne und während der ersten
Hälfte dieser Zeit als Kommandant auch der tatsächliche Beherrscher der Provinz sein, neben
dem der Intendant weitgehend zu einem Gehilfen reduziert wurde. Die komplexe Geschichte
der Gouverneursmacht bleibt weiterhin zu schreiben.

42 Vgl. etwa Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. V, S. 782: »Charost me pria de demander
au Régent pour M. d’Ancenis, son fils, la survivance de son gouvernement de Calais et de sa
lieutenance générale unique de Picardie. Je lui dis qu’il l’aurait toujours aisément après celle de sa
charge de capitaine des gardes, et pourquoi il ne l’aurait pas aussi bien que le maréchal d’Har-
court. Je l’obtins le lendemain«. Tatsächlich folgte hier dem 1715 erteilten Nachfolgerecht in der
Hofcharge 1718 auch ein gleiches für Gouvernement und Vizegouvernement, die bis 1789 im
Familienbesitz blieben. In einem anderen Fall konnte der premier gentilhomme de la chambre
Duc d’Aumont dem Duc de Croy 1766 anbieten, das Regiment seines Sohnes an Croys Sohn zu
verkaufen, der endlich Oberst werden musste, wenn Croy dafür vom Kriegsminister Choiseul
die survivance des Gouvernements des Boulonnais für Aumonts Sohn Villequier erlangen
konnte. Falls dies nicht gelinge, prognostizierte Aumont, dass er selbst seinem bereits 1762 zum
survivancier in der Hofcharge ernannten Sohn diese Gnade erst in vier Jahren verschaffen
könne – vermutlich, weil dann sein nächstes alleiniges Dienstjahr als Oberkammerherr anstand
(Croy, Journal, Bd. II, S. 243, 249f.). Croys Beschreibung ist auch deswegen interessant, weil sie
zum einen zeigt, dass es als stilvoller empfunden wurde, jeweils andere Personen für sich bitten
zu lassen, und weil man zum anderen in einem Fall, in dem wie hier absehbar war, dass der
Kandidat sein Ziel langfristig so oder so erreichen werde, dem Minister erklären konnte: »Il est
convenable que M. le duc d’Aumont vous doive cela et vous en ait l’obligation. Il désire n’en
avoir l’obligation qu’à vous. Cela fera plaisir au Roi, qui sera bien aise que cette survivance
vienne par vous, et cela est convenable à tous égards«. Choiseul lehnte jedoch ab, woraufhin
Aumont die survivance tatsächlich 1770 aus eigenen Kräften erlangte, obwohl der König Choi-
seul zufolge weder ihn noch den Sohn mochte; er schloss sich mit seinen Angehörigen Choiseuls
Feindin Mme du Barry an und tat noch 1774 alles, was sein Amt hergab, um deren Sturz möglichst
zu verzögern. Ein Idealprofil für die Gouverneure der wichtigsten Provinzen hatte schon 1712
Erzbischof Fénelon am Beispiel des Duc de Chaulnes formuliert: »Que peut-on désirer de
mieux qu’un homme dont les pères ont été dans les plus grandes places de l’État, lequel a la
dignité de pair de France, avec une grande charge de cour et de guerre?« (Fénelon an Duchesse de
Chevreuse, Cambrai 22. Dezember 1712, François de Salignac de La Mothe-Fénelon, Arche-
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II.3. Die Requisiten von Stand und Rang

Während Ministerposten, militärische Dienstgrade oder Chargen und Gouverne-
ments genauso wie die Hofchargen allesamt gleichzeitig (wenn auch in jeweils un-
terschiedlichem Ausmaße) Status verliehen, Machtausübung ermöglichten und fi-
nanziellen Gewinn mit sich brachten, waren zwei weitere Ressourcen, nämlich der
Heiliggeistorden und die Herzogsränge, dadurch gekennzeichnet, dass sie zwar für
den Status einer Einzelperson oder Familie mindestens genauso wertvoll und oft
wertvoller waren, finanzielle Vorteile dagegen nur indirekt und Macht an sich gar
nicht mit sich brachten. Wenn sie hier dennoch erörtert werden müssen, so deshalb,
weil ausnahmslos alle Mächtigen sie zu erlangen versuchten und ihr Erwerb daher
zwar nie ein Mittel zur Gewinnung neuer, wohl aber ein Zeichen bereits vorhandener
Macht war. Unter diesen zwei eindeutig am angesehensten zeremoniellen Auszeich-
nungen war der 1578 gegründete Heiliggeistorden (ordre du Saint-Esprit), da er im
Unterschied zum Herzogstitel weder einen festgelegten Rang verlieh43 noch erblich
war, prinzipiell der weniger wertvolle, was auch die mit ihm verbundene Pension
sowie die durch ihn nur theoretisch verbesserten Aussichten auf eine reiche Heirat
alleine nicht ausgeglichen hätten44. Gerade ihr nichterblicher Charakter machte je-
doch zusammen mit der bis fast zum Ordensende 1791 durchgehaltenen zahlenmä-

vêque de Cambrai, Correspondance de Fénelon, hg. v. Jean Orcibal, 17 Bde., Paris [ab
Bd. 5 Genf] 1972–1999 Bd. XVI, S. III.

43 Die mehrfach jährlich in Versailles stattfindenden Ordenszeremonien schlossen zwar eine rang-
gegliederte Prozession ein, die auch zu den zeremoniellen Höhepunkten des Hoflebens gehörte.
Während sie aber den Besitzern eines vom Orden unabhängigen Zeremonialranges als Prinz
oder Herzog Gelegenheit gab, ihren Rangplatz innerhalb dieser privilegierten Gruppe demons-
trativ auszustellen, liefen die übrigen, nichtherzoglichen Ordensritter (gentilshommes) nach den
Ranginhabern in der vom Monarchen nach eigenem Gutdünken festgelegten Reihenfolge ihrer
Ernennung und konnten daraus keinerlei Rang außerhalb dieser Zeremonie ableiten. Wer sich
also wie 1759 der Prince de Croy als durch Geburt ebenbürtig mit den Herzögen ansah, aber
noch keinen solchen Rang besaß, wurde durch die Verleihung des Ordens in die deprimierende
Lage gezwungen, seine Unterlegenheit in der Prozession sichtbar zu machen, auch wenn ihm
andererseits klar war, dass diese Gunst ihn jetzt als gunstpolitisch wichtigere Person wahrneh-
men ließ: »tout le monde nous mangea de caresses, car, dans ce pays, on est toujours l’ami des
heureux… Je me voyais assujetti, pour toute ma vie, à … des règles [sc. religieuses, L. H.]
gênantes, cédant d’ailleurs aux ducs et prenant un rang qui me déplaisait fort« (Croy, Journal,
Bd. I, S. 437; vgl. S. 440, 442f.). Umso größer war die Freude des Memorialisten, als er 1767
einen spanischen Grandat mit gutem Anciennitäts-Stichdatum erbte, der ihm auch in Versailles
den Herzogsrang einbrachte und daher erlaubte, bei der Lichtmess-Prozession von 1768 erst-
malig an sechster statt wie sonst 65. Stelle nach den Prinzen von Geblüt zu gehen (ibid. Bd. II,
S. 298; vgl. auch S. 361, Bd. III, S. 198). Außerhalb der eigentlichen Ordenszeremonien scheinen
die Ordensritter lediglich informell ein gewisses Anrecht darauf gehabt zu haben, bei diplo-
matischen Audienzen oder lits de justice um den Thron und die großen Hofchargen herum
platziert zu werden, weil ihr Kostüm (dessen schwerer Mantel Croy zufolge in wenigen Stunden
Rückenschmerzen für mehrere Tage verursachte) so dekorativ war.

44 Die Aussichten blieben im Gegensatz zu Herzogstiteln deswegen eher theoretisch, weil die
meisten Ordensritter schon aufgrund des für nichtprinzliche Empfänger gültigen Mindestalters
von 35 Jahren den Orden als bereits verheiratete Männer erhielten und – wieder im Gegensatz
zu den Herzogstiteln – weder ihre Ehefrau noch ihre Söhne an der nichterblichen Distinktion
einen förmlichen Anteil hatten.
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ßigen Beschränkung der Mitgliedschaft auf 100 Personen45 den großen Reiz dieser
Distinktion aus, da so jeder Ordensritter persönlich ernannt und dadurch als Emp-
fänger direkter oder durch einen Protektor vermittelter Königsgunst sichtbar wurde.
Die Sichtbarkeit dieser Gunst war zudem anders als im Falle sonstiger Beförderun-
gen nicht auf die Publizität des Ernennungsakts beschränkt, sondern in Form eines
stets zu tragenden himmelblauen Ordensbands (samt Ordensstern und auf die Klei-
dung zu nähender Ordensinsignien) so sehr die Essenz dieser Ehrung, dass man bei
Hof wie außerhalb nicht nur das Ordensband, sondern auch seinen Träger umgangs-
sprachlich als cordon bleu bezeichnete: Wer dies blaue Band trug, war per Definition
und unübersehbar ein großer Herr46. Betrachtet man nun die Vergabe dieses Ordens,

45 Diese ursprüngliche Zahl setzte sich aus dem König als souveränem Großmeister des Ordens,
neun geistlichen Ordensmitgliedern (prélats commandeurs de l’ordre), 86 weltlichen Rittern
(chevaliers de l’ordre) und vier mit funktionalen Ämter ausgestatteten, daher niederrangigen
Ordenswürdenträgern (officiers commandeurs) zusammen; erst 1783 wurde die Quote unter
Berufung auf die immer größere Zahl auszuzeichnender auch spanischer und italienischer
Bourbonen-Prinzen und Granden um zwölf diesen vorbehaltene Plätze angehoben (Croy,
Journal, Bd. IV, S. 287). Da der Orden 1578 auch zum Ersatz für den älteren, aber durch
inflationäre Verleihung ruinierten Sankt-Michaels-Orden gegründet worden war, dieser jedoch
weiterhin als nunmehr ganz subalterne Auszeichnung für Bürgerliche oder kleinste Neuadelige
weiterbestand (vgl. Benoı̂t de Fauconprêt, Les chevaliers de Saint-Michel 1665–1790, Paris
2008), empfanden die hochadeligen Heiliggeistritter es als Problem, dass sie (mit Ausnahme der
Geistlichen und Funktionäre) im Rahmen der Ordensverleihung auch automatisch zum Ritter
des Michaelsordens geschlagen wurden und deswegen offiziell oft chevaliers des ordres du Roi,
also Ritter beider Orden, genannt wurden. Die bevorzugte Eigenbezeichnung war daher che-
valier de l’ordre, was den subalternen Michaelsorden unter den Tisch fallen ließ, amüsanter-
weise aber gerade jenen Personen, mit denen sie nicht verwechselt werden wollten, wiederum
ermöglichte, sich ihrerseits als chevaliers de l’ordre du Roi (also allein des Michaelsordens) zu
bezeichnen und so nominell denselben Titel zu führen wie die Heiliggeistritter; in der Praxis
war freilich der soziale Abstand so gigantisch, dass eine Verwechslung ausgeschlossen war. Im
Unterschied zum Michaelsorden waren die beiden anderen monarchischen Ritterorden (der
ältere ordre de Saint-Lazare et de Notre-Dame du Mont-Carmel sowie der 1693 gegründete
ordre de Saint-Louis) durchaus für Angehörige des Schwertadels gedacht, wobei die bald sehr
inflationäre Verleihung des explizit als militärischer Verdienstorden gegründeten und nach
Klassen gegliederten Ludwigsordens die einfache Mitgliedschaft (als chevalier de l’ordre de
Saint-Louis) als Distinktion für den Hofadel wertlos machte; bereits in den ersten 22 Jahren des
Ordens wurde sie an nicht weniger als 1800 Personen verliehen (Charles Wendell Herman,
Knights and Kings in Early Modern France. Royal Orders of Knighthood 1469–1715, unveröf-
fentlichte Diss., Univ. of Minnesota (1990), S. 260. Ich danke Ambrogio Caiani [Oxford] für
diesen Hinweis. Eine auch nur annähernd vollständige Mitgliedsliste existiert nicht, vgl. aber
Jean-François-Louis Comte d’Hozier, Recueil de tous les membres composant l’ordre royal et
militaire de Saint-Louis depuis 1693, époque de sa fondation, 2 Bde., Paris 1817–1818; Ale-
xandre Mazas, Histoire de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis depuis son institution en
1693 jusqu’en 1830, 3 Bde., Paris 1860–1861). Die höheren und mit Pensionen dotierten Klas-
sen als commandeur und grand croix waren dagegen weiterhin interessant, vor allem, wenn man
sich wie etwa das Haus Rohan-Soubise durch unerfüllbare Rangprätentionen dauerhaft selbst
vom Heiliggeistorden ausgeschlossen hatte. Die 1759 gegründete Institution (umgangssprach-
lich ordre) du Mérite militaire diente lediglich zur Auszeichnung protestantischer Ausländer,
die in den Schweizer, deutschen und schwedischen Regimentern des französischen Heeres
dienten.

46 Der Marquis de Valfons beschreibt, wie ihm 1733 bei der Belagerung von Kehl plötzlich ganz
grotesk unproportionierte Ehrerbietungen entgegengebracht wurden, weil der Duc de Noailles,
dessen Ordonnanzoffizier er war, ihm einen Mantel geliehen hatte, ohne an die auch diesem
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der im hier interessierenden Zeitraum und in der vollgültigen Form als chevalier oder
prélat commandeur insgesamt 431 Mal an französische Untertanen unterhalb des
Königshauses oder der Krone Frankreich dienende Ausländer verliehen wurde47, fällt
zuerst grundsätzlich auf, dass trotz der relativ bescheidenen Forderung des Nach-
weises von ›nur‹ vier Generationen patrilinearen Adels und trotz der auch davon
noch gelegentlich stillschweigend erteilten Dispensation kein einziger weltlicher
Angehöriger der aktiven noblesse de robe unter den Empfängern war48; das Vorurteil
gegen diese Gruppe wirkte also auch hier wieder ganz unabhängig von förmlichen
Regelungen mit derartig anhaltender Selbstverständlichkeit, dass es längst schon zur
faktisch festgeschriebenen Regel geworden war und selbst die justizadeligen Minister
demonstrativ auf die vier Funktionärsposten verwies. Zweitens ist es auffällig, wie
die erste Hälfte der 128 Jahre durch Riesenpromotionen in großen Abständen49 ge-

aufgenähten Ordenszeichen zu denken, die den erst 23-Jährigen (also für die normale Ordens-
mitgliedschaft zu jungen) Valfons wie einen Prinzen aussehen ließen (Charles Mathéi de La
Calmette, Marquis de Valfons, Souvenirs du marquis de Valfons, vicomte de Sébourg, hg. v.
Jacqueline Hellegouarc’h, Paris 2003, S. 25f.: »la redingote qui avait fait mon bonheur, tou-
jours par l’opération du Saint-Esprit«). Das mit dem Großkreuz des Ludwigsordens einher-
gehende Ordensband hieß analog dazu cordon rouge. Das über Brust und Schulter zu tragende
Ordensband konnte nur mit einem höfischen habit bzw. justaucorps angelegt werden, weswe-
gen diejenigen justizadeligen Minister, die zum Tragen einer robe verpflichtet blieben, sowie
sämtliche Parlamentarier selbst dann nur eine um den Hals zu hängende kleinere Version tragen
konnten, wenn sie mit einem der vier Funktionärs-Ämter des Ordens das Recht auf Ordens-
zeichen erworben hatten. Der bei den Zeremonien zu tragende Ordensmantel, über den Croy
sich so beklagte, blieb ihnen lange verboten, auch wenn bereits Colberts Grabdenkmal in der
Pariser Kirche Saint-Eustache sich über dieses Verbot hinwegsetzte.

47 Vgl. die Liste der Verleihungen im prosopographischen Anhang H1 b sowie in der Vorbemerkung
zu Anhang H eine genauere Erläuterung der Rangfolge innerhalb des Ordens; die Ordenssta-
tuten finden sich in Anselme, Histoire généralogique et chronologique, Bd. IX, S. 1–48. Neben
diesen 431 Untertanen erhielten in derselben Zeitspanne auch 50 Mitglieder des Königshauses
(einschließlich spanischer und italienischer Bourbonen sowie der princes légitimés), zwei wei-
tere europäische Könige sowie 41 nichtkönigliche Ausländer, die nie in Frankreich dienten
(davon 34 Spanier, Neapolitaner und Römer) den Orden. Als gültig ernannt sind dabei auch jene
Personen gezählt worden, die (entweder aufgrund räumlicher Abwesenheit oder häufiger aus
Ranggründen) zwar nicht im Rahmen der üblichen Zeremonie förmlich in den Orden aufge-
nommen (reçu), aber dafür »zugelassen« (admis) wurden und die Erlaubnis zum Tragen der
Insignien erhielten.

48 Es findet sich lediglich ein einziger Angehöriger einer noch justizadeligen Familie, der selbst
aber seit Jahrzehnten eine erfolgreiche Militärkarriere absolvierte (der 1688 ernannte, bereits
erwähnte Comte de Maulévrier aus dem Hause Colbert; seine einzigen im Justizadel verblie-
benen Angehörigen waren zwei Ressortminister!). Auch unter den geistlichen Ordensmitglie-
dern (prélats commandeurs) finden sich lediglich drei Angehörige solcher Familien: 1661 Erz-
bischof Harlay von Rouen (aus einer seit Generationen schwertadelig assimilierten Linie seiner
Familie, Sohn und Enkel schwertadeliger Frauen), 1688 Erzbischof-Herzog Le Tellier von
Reims (Ministersohn und Ministerbruder, Schwager und angeheirateter Onkel zweier Herzöge
in Hofchargen) und 1742 der kurz darauf zum ministre d’état ernannte Cardinal de Tencin,
Erzbischof von Lyon (Bruder eines président à mortier im Parlament von Grenoble, dessen
Söhne bereits in den Schwertadel überwechselten). Man sieht, wie fast unüberwindlich hoch
selbst hier noch die Messlatte war.

49 Nach einem schon 1619 und 1633 befolgten Muster wurden am Jahresende 1661 71 Ritter auf
einmal ernannt, wobei infolge der langjährigen Minderjährigkeit des Königs auch jahrzehnte-
lang zurückliegende Versprechungen eingelöst und gewissermaßen abgearbeitet werden muss-
ten. In den nächsten 27 Jahren folgten darauf ganze 13 Nominierungen und erst 1688 erneut eine
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kennzeichnet ist, zwischen denen der Orden nur relativ selten (und ohne die Zahl der
sukzessive angefallenen Vakanzen ganz auszuschöpfen) als dann freilich um so ekla-
tantere Auszeichnung verliehen wurde; erst die zweite Hälfte dieser Zeit kannte die
Beförderung kleinerer Gruppen in regelmäßigeren, kurzen Abständen. Vor allem die
ersten beiden Promotionen waren so gewissermaßen Momentaufnahmen der Ge-
samtaristokratie, bei denen übergangen zu werden eine unübersehbare Schande sein
musste, von der zudem angesichts der Vergabe aller vakanten Plätze absehbar war,
dass sie lange nicht mehr korrigiert werden könne. Auch deshalb finden sich in dieser
Zeit noch relativ korporativ fast alle Herzöge, fast alle Hofchargenbesitzer und fast
alle lieutenants généraux de province als Ordensritter wieder50, während später zu-
nehmend nur noch Hofchargen (sowie seit 1705 Marschälle) einigermaßen regel-
mäßig ex officio befördert wurden. Angesichts der großen Überschneidung aller vier
Gruppen änderte dies jedoch nicht viel an einem Gesamtbild, in dem insgesamt 159
der 431 Ordensempfänger im Moment der Nomination selbst Hofchargenbesitzer
oder deren Ehemänner, 30 Ritter dasselbe früher gewesen und noch einmal 145 wei-

Promotion, bei der dafür prompt 74 Ritter kreiert wurden. Die nächsten 35 Jahre sahen
50 Verleihungen, deren Gros wiederum das Königshaus oder Auswärtige betraf, bevor es 1724
mit 57 Rittern zur letzten der großen Einzelpromotionen kam. Diese letzterwähnte Promotion
ist auch deshalb aufschlussreich, weil sie zeitgleich mit einer Marschallspromotion und ein Jahr
nach der Verleihung dreier neuer Herzogstitel erfolgte, was zusammen gewissermaßen die Wie-
derbelebung des während der königlichen Minderjährigkeit (1715–1723) brachliegenden Mark-
tes für nur vom König verleihbare große Distinktionen konstituierte. Die drei Promotionen
bieten sich zusammen mit den teils schon 1724, teils im Folgejahr verliehenen Chargen im
Haushalt der neuen Königin (für die es bedeutungslos war, dass Ludwig XV. 1725 eine andere
Frau heiratete, als 1724 geplant gewesen war) besonders an, um einen Distinktionsmarkt zu
analysieren, in dem jede Auszeichnung einen ganz spezifisch bemessenen Rang-, Status-, Erb-
lichkeits-, Geld- und Machtwert hatte und Auszeichnungen wie Kompensationen infolge des
Machtwechsels von Orléans zu Bourbon-Condé (2. Dezember 1723) besonders kompliziert
austariert werden mussten.

50 Vgl. neben den über seine ganzen Memoiren verstreuten und in ihrer Irritiertheit immer mit
gewisser Vorsicht zu nehmenden Kommentaren Saint-Simons für die innere Balance der Pro-
motion von 1688 auch z. B. Marie-Madeleine Pioche de la Vergne, comtesse de La Fayette,
Histoire de Madame Henriette d’Angleterre, suivie des mémoires de la cour de France pour les
années 1688 et 1689, hg. v. Gilbert Ségaux, Paris 1988, S. 132–134. 1688 wurden nur drei
Herzöge nicht in den Orden aufgenommen, wofür der König sich Saint-Simon zufolge im
Ordenskapitel regelrecht entschuldigt und in der Person der Betroffenen liegende Gründe an-
geführt habe (Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. II, S. 814; vgl. S. 638 darüber, wie die
Kurtisane Ninon de Lenclos ihrem Geliebten gedroht habe, wenn er sich und sein Ordensband
noch ein einziges Mal im Spiegel bewundere, werde sie ihm die Namen der mit ihm ernannten
Parvenus vorlesen). Der Grundanspruch der Herzöge auf Berücksichtigung bei großen Pro-
motionen reichte noch 1724 jedenfalls weit genug, um dem Duc d’Uzès als ranghöchstem Pair
trotz fast lebenslanger Hofabsenz den Orden einzubringen (Luynes, Mémoires, Bd. VII, S. 201,
16. Januar 1746: »le Roi ni M. le Duc ne connoissant M. d’Uzès, M. de Fréjus avoit pris la parole
et dit à Sa Majesté qu’il falloit envoyer une lettre de cachet au premier pair de France ou le faire
chevalier de l’Ordre. M. d’Uzès le fut en effet à cette promotion de 1724. Le feu Roi [sc.
Ludwig XIV., L. H.] étoit dans les mêmes principes pour les ducs«). Uzès’ Sohn erhielt den
Orden jedoch nie, der Enkel erst 1776, nachdem er schon 1762 im Herzogtum nachgefolgt und
im nächsten Jahr alt genug für den Orden geworden war; alle drei hatten zwar (was angesichts
ihres beneidenswerten Ranges kein Wunder ist) Ehefrauen aus hofadeligen Häusern, aber selbst
keine Hofchargen.
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tere Ritter engste Angehörige akuter oder ehemaliger Chargeninhaber waren: Zu-
sammen machten diese 347 Personen 80,5% aller regulären Ordensempfänger aus,
obwohl auch hier dem kleinen Hofadel theoretisch wieder tausende Familien gegen-
übergestanden hätten, die ebenfalls vier Generationen Adel nachweisen konnten.

Neben oder genauer gesagt über dem Heiliggeistorden stand als unbestritten größ-
ter für einen Untertanen erreichbarer Statusvorteil der herzogliche Rang, weil er im
Unterschied zu allen großen Ämtern erblich war und zudem als faktisch einzige
Würde überhaupt nicht wie alles bisher angeführte bloß einen mit dem der anderen
immer nur vage in Beziehung zu setzenden Status, sondern einen prinzipiell klar
fixierten, überall und immer gültigen Rang 51 unmittelbar nach dem Königshaus ga-
rantierte: Als denkbar beste erbliche Rangressource war er daher (idealerweise in
Kombination mit einer ebenfalls de facto vererbbaren Hofcharge als Machtres-
source) das Endziel jeder dynastischen Strategie. Diese überragende Bedeutung war
zuerst dem kuriosen Faktum geschuldet, dass ausgerechnet das Frankreich Lud-
wigs XIV. und seiner Nachfolger nie über eine wie auch immer geartete einheitliche
Rangordnung der Ämter und Funktionen verfügte, die es erlaubt hätte, die Inhaber
auch nur der wichtigsten Administrativ-, Hof- oder Militärfunktionen bei zeremo-
niellen Anlässen in eine klare hierarchische Beziehung zueinander zu setzen52. Le-

51 Einen sicher festgeschriebenen Rang in allen Zeremonialsituationen konnten sonst höchstens
noch die Kardinäle, die als Prinzen von Geblüt ehrenhalber behandelt wurden, sowie die so-
genannten grand officiers de la couronne beanspruchen; in der Praxis war aber schon die Frage,
welche Ämter dazuzählten, so umstritten, dass sich für ihre Platzierung im allgemeinen Zere-
moniell realiter lediglich der Kanzler bzw. Siegelbewahrer und teilweise die Marschälle jemals
erfolgreich auf diesen Status berufen konnten; nur der Kanzler oder sein Ersatzmann hatten
dabei Rang über den Herzögen. Da aber das Kanzleramt ein einziges und für keinen Schwert-
adeligen annehmbares Amt war und die zum Kardinalat führende geistliche Laufbahn einen
Familienchef an seiner dynastischen Hauptverpflichtung gehindert hätte, konnte man als welt-
licher Schwertadeliger nur entweder einen herzoglichen oder gar keinen festen Rang erwerben.

52 Den einzigen mir bekannten Vorschlag, man könne eine konkrete Rangordnung des ludovi-
zianischen Frankreich rekonstruieren, machen François Bluche u. Jean-François Solnon, La
véritable hiérarchie sociale de l’ancienne France. Le tarif de la première capitation (1695), Genf
1983. Diesen Autoren zufolge handele es sich bei der in 22 Steuerklassen gegliederten Liste der
Geburtsstände und Amtsinhaber, gemäß derer alle Franzosen ab 1695 Sondersteuern zwischen
einem und 2000 livres zahlen sollten (publiziert in Correspondance des contrôleurs généraux
des finances avec les intendants de province, hg. v. Arthur Michel de Boislisle, 2 Bde., Paris
1873–1874, Bd. I, S. 568–574), um die im Titel ihres Buches annoncierte wahrhaftige gesell-
schaftliche Hierarchie des alten Frankreich, ja mit Bluche sogar um eine ludovizianische »re-
fonte du tchin« (Bluche, Louis XIV, S. 162), bei der Minister und Steuerpächter oberhalb der
princes étrangers und Herzöge rangierten. Die Anspielung auf das rigide meritokratische Rang-
schema Peters des Großen illustriert jedoch bereits das Problem, denn von einer normativen
Rangordnung im Sinne des Beispiels oder der gleichzeitig existenten britischen, österreichischen
oder preußischen Rang-Schemata kann hier schon deswegen nicht die Rede sein, weil es dazu
einer wie auch immer gearteten königlichen Erklärung über die Rangwirkung der Liste bedurft
hätte. Tatsächlich gibt es weder diese noch auch nur einen einzigen Beispielfall, in dem irgendein
gesellschaftlicher Akteur sich in einer Rang- oder Zeremonialsituation auf seine Steuerklasse
berufen hätte. Der Steuertarif bediente sich der geburtsständischen und Ämterklassifikation
notgedrungen, weil es in Ermangelung eines Katastersystems (vgl. Richard Bonney, »Le secret
de leurs familles«: the fiscal and social limits of Louis XIV’s dixième, in: French History 7 [1993],
S. 383–416) gar kein anderes Mittel gegeben hätte, definierbaren Gruppen unterschiedliche
Summen abzuverlangen. Da die Ämter der financiers sie zwangsläufiger als irgendeine andere
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diglich im Innern einzelner und nicht einmal aller Teilsysteme existierten Rang-
schemata, die aber wie die militärischen Dienstgrade außerhalb der Armee, der Rang
der wenigen erblichen Mitglieder der noch selteneren ranggegliederten provinzialen
Ständeparlamente außerhalb derselben oder die parlamentarischen Funktionen au-
ßerhalb der Parlamente keinerlei klares Hierarchieverhältnis zu den Würdenträgern
anderer Systeme herstellen konnten. Bei Hof oder vielmehr im königlichen Haushalt
fehlte selbst institutionsintern eine mehr als erratbare Hierarchie, weil man hier noch
mehr als anderswo zwar Spielregeln der Königsnähe, Stellvertretung oder Zustän-
digkeit für tausend Einzelsituationen einüben mochte, daraus aber in der Hierar-
chiefrage niemals mehr als letztlich willkürliche Indizienketten wurden53. Angesichts
dieser Umstände läge es nahe, stattdessen ein alternatives und auf erbliche Titel ge-
gründetes Rangsystem zu erwarten. Eine ebenso eigentümliche Besonderheit der
französischen Adelsstruktur brachte es jedoch mit sich, dass im Gegensatz zu prak-
tisch allen anderen Ländern auch mit den persönlichen Adelstiteln keine fixierten
Rangstufen verbunden war, weswegen man sehr deutlich zwischen informellem,
tendenziell unveränderbarem Geburtsstatus (naissance, qualité oder condition)54 und

Funktion als Besitzer großen Reichtums auswiesen, setzte man sie selbstverständlich in die erste
Steuerklasse, ohne dass jemals ein Finanzmann (und nicht einmal ein ebenfalls in dieser Klasse
platzierter Staatssekretär) daraus einen Rangvorsprung gegenüber einem Herzog oder sonst
irgendjemandem abzuleiten versucht hätte; nicht einmal für ein unter Adeligen verbreitetes
Wissen darum, in welcher Steuerklasse andere Personen standen, sind mir Indizien bekannt.
Ebenso wenig wie als objektive Rangordnung lässt der Tarif sich aber als Ausdruck grundsätz-
licher gesellschaftlicher Wertschätzung lesen, weil sonst vollkommen unverständlich bliebe,
warum kein einziger Herzog und nicht auch nur ein einziger Schwertadeliger je fermier général
oder garde du trésor royal werden wollte (immerhin Positionen, die unabhängig vom angebli-
chen Rangvorteil große Reichtümer fast schon garantierten), während umgekehrt all diese fi-
nanciers vom frühestmöglichen Moment an versuchten, ihren eigenen Söhnen Positionen zu
verschaffen, die weit unterhalb der Herzöge und meilenweit unter ihrer eigenen Steuerklasse
platziert waren. Es bedarf daher eines sehr ausgeprägten Willens zur Modernität des Ancien
Régime, um mit Bluche und Solnon – oder den diversen Autoren, die deren These zustimmend
übernommen haben – erklären zu können: »Le Roi veut des ducs disciplinés (par exemple
acceptant, en 1695, d’être classés après les plus grands financiers)« (Bluche, Solnon, Véritable
hiérarchie, S. 54), wenn die Disziplin konkret allein darin bestand, statt 2000 nur 1500 livres
Steuern zahlen zu müssen.

53 Eindeutige Hierarchien im Hofpersonal finden sich nur in den noch einmal kleineren Funkti-
onsbereichen, in die der königliche Haushalt untergliedert war, so dass sich immerhin die auch
im Recht der Stellvertretung gespiegelte hierarchische Überlegenheit etwa des grand maı̂tre de
la garde-robe über die beiden maı̂tres de la garde-robe und erst recht über die premiers valets de
garde-robe konstatieren lässt. Wie aber daraus eindeutig etwa das Rangverhältnis des grand
maı̂tre de la garde-robe zum grand écuyer als Chef einer Parallelhierarchie oder das der maı̂tres
de la garde-robe zum premier écuyer en la grande écurie zu bestimmen wäre, konnten weder die
Zeitgenossen noch spätere Historiker deduzieren, weil es eben weder eine hinter diesen Ein-
zelheiten stehende ›natürliche‹ Rangordnung noch eine Bereitschaft des Herrschers gab, diese
Rangordnung nachträglich zu etablieren und damit zwangsläufig die Hälfte seiner täglichen
Entourage zu enttäuschen.

54 Vgl. hierzu die Definitionen des Dictionnaire de l’Académie françoise, Paris 1694, Bd. I, S. 227
(Hervorhebungen im Original): condition »signifie aussi, La qualité que donne la naissance,
& en ce sens on l’employe d’ordinaire avec la particule de. … On dit absolument, De condition,
pour dire, De bonne naissance.« Qualité »signifie aussi, La Noblesse de l’extraction, l’estat, la
condition d’une personne noble« (ibid., Bd. II, S. 354). Der Begriff der extraction chevaleresque
bezeichnete eine über das Stichjahr 1400 zurückreichende Abstammung von unbezweifelbarem
Schwertadel.
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formalisiertem Zeremonialrang (rang) unterscheiden muss. Wollte man die Adels-
qualität einer Familie beurteilen, wozu in der höfischen Gesellschaft vor allem Hei-
raten oder Amtsverleihungen Anlass gaben, stützte man sich auf Kriterien, die zwar
wenig variierten55, aber sämtlich unquantifizierbar blieben und daher nur subjektive
Einschätzungen erlaubten. Titel waren dabei ohne jede Aussagekraft, weil ihre An-
nahme außer im Falle der Herzöge keiner jemals mehr durchgesetzten legalen Sank-
tion unterlag und damit faktisch jedem Adeligen freistand. Den wenigen regulär
durch königliche lettres patentes eingerichteten Titel-Lehen oder fiefs de dignité
(baronnie, vicomté, comté, marquisat), die dem Lehensbesitzer ein einklagbares An-
recht auf den korrespondierenden Titel verliehen, stand eine ungleich größere Zahl
selbst ernannter Titelträger gegenüber, deren Verhalten nicht als Usurpation, son-
dern vielmehr als Regelfall angesehen wurde und werden musste. Da anders als z. B.
in Deutschland jeder Titel immer nur eine einzige Person bezeichnen durfte, mussten
Personen des gleichen Familiennamens ihre Titel entweder von verschiedenen Le-
hensgütern ableiten (so hießen etwa sechs zur Familie La Rochefoucauld gehörende
Brüder: Comte de Roucy, Vidame de Laon, Comte de Blanzac, Comte de Marthon,
Marquis de Roye und Marquis de La Rochefoucauld) oder den Familiennamen bzw.
den Namen eines einzigen Lehensgutes ›durchdeklinieren‹ (also z. B. Marquis de
Rochechouart, Comte de Rochechouart, Vicomte de Rochechouart etc.). Solche Titel
eigneten sich weder zur Herstellung irgendeiner inneren Hierarchie – es gab einzig
die an der Größe der Ländereien orientierte Formalie, wonach ein Lehen erst zur
baronnie, dann zur vicomté usw. erhoben werdem musste, sowie eine nie konsequent
durchgehaltene Neigung, den Chef der Familie einen in diesem Sinne höheren Titel
tragen zu lassen als seine jüngeren Brüder – noch zur Unterscheidung zwischen altem
und neuem Adel, weil einerseits Neugeadelte mit einem fief de dignité auch den Titel
kaufen konnten und ab der zweiten Generation als Namen zu gebrauchen pflegten,
wenn sie nicht gerade Justizadelige waren, andererseits aber viele uralte arme Pro-
vinzfamilien gar keine Titel gebrauchten und einfach nur (als »le sieur de…«) ihren
Familien- oder titellosen Lehensnamen trugen. Wie zur zusätzlichen Verwirrung

55 Gängige Kriterien waren neben dem nachweisbaren Alter des Adels v. a. der dauerhafte Besitz
großer Lehensgüter, die Heiratsverbindungen (alliances) mit anderen großen Familien, das
Prestige der inngehabten Chargen wie connétable, maréchal de France etc., wozu als Indika-
toren oft noch die Aufnahme von Familienmitgliedern in den Malteserorden, das Domkapitel
von Lyon und andere Institutionen kamen, die urkundliche Ahnennachweise verlangten (vgl.
François Bluche, La vie quotidienne de la noblesse française au XVIIIe siècle, Paris 1973, S. 16).
Allerdings spielte die in Deutschland so entscheidende Ahnenprobe unter Einschluss aller weib-
lichen Vorfahren nur in den Grenzregionen zum Heiligen Römischen Reich, etwa bei der Auf-
nahme in die Damenstifte von Remiremont und Épinal, eine Rolle. In allen französischen Ah-
nenproben (preuves) – am wichtigsten die zur Erlangung der honneurs de la cour oder des
Heiliggeistordens verlangten – wurde nicht wie in den deutschen nach quartiers (d. h. nach allen
vier Großeltern, allen acht Urgroßeltern etc.), sondern nur nach einer Mindestzahl von Gene-
rationen der direkten väterlichen Namenslinie (degrés) gefragt, so dass anders als in Deutschland
die Heirat mit einer nichtadeligen Frau niemals den juristischen Verlust adeliger Spezialprivi-
legien für die Kinder nach sich zog. Da der Begriff noble auch jeden neugeadelten Steuerpächter
mit einbezogen hätte, verwendete man für die noblesse d’épée an seiner Stelle den Begriff gen-
tilhomme, der anders als der gleichzeitige englische Begriff des gentleman eine Aussage nicht
nur auch, sondern allein über die Vornehmheit der Geburt darstellte.
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waren die Titel einer Inflation ausgesetzt, die schon die Zeitgenossen zuerst den
Marquis, dann zunehmend auch den Comte als abgenutzt und kaum mehr aussage-
kräftig ansehen ließen56, während die Titel Vicomte oder gar Vidame57 sich, obwohl
die daran gebundenen Lehensgüter in der formalen Hierarchie der fiefs de dignité
unter denen der Vorgenannten standen, ihre Seltenheit bis zum Ende des Ancien
Régime bewahren konnten.

Weil aber nun ein vollkommen ungeordneter Zustand für eine so hierarchische
Gesellschaft wie die des Ancien Régime nicht zu ertragen gewesen wäre, war das
Prestige des einzigen offiziell feststehenden und unusurpierbaren Ranges, der an den
Herzogstitel sowie seine wenigen Äquivalente gebunden war, nur umso größer.
Feststehende Geburtsränge58 gab es in abgeschlossener Form zuerst im Königshaus;

56 Der Marquis-Titel war schon 1675 ausreichend kompromittiert, um Mme de Sévigné im Gegen-
satz dazu den des Comte loben zu lassen und ihrem auch an diesem bereits zweifelnden Cousin
Bussy-Rabutin zu widersprechen: »Quand un homme veut usurper un titre, ce n’est point celui
de Comte, c’est celui de Marquis, qui est tellement gâté qu’en vérité je pardonne à ceux qui l’ont
abandonné. Mais pour Comte, … personne n’a commencé à désavouer ce titre. Voilà le senti-
ment de votre petite servante, et je suis assurée que bien des gens seront de mon avis« (Marquise
de Sévigné an Comte de Bussy, Les Rochers 20. Dezember 1675, Marie de Rabutin-Chantal,
Marquise de Sévigné, Lettres, hg. v. Émile Gérard-Gailly, 3 Bde., Paris 1953–1963, Bd. I,
943f.; zeitgleich und in ähnlichem Sinne Gianbatista Primi Feliciano Visconti Fassola di Rassa,
Conte di San Maiolo, Mémoires sur la cour de Louis XIV, hg. v. Jean Lemoine, Paris 1908,
S. 19). Als allerdings 23 Jahre später dem Duc de Saint-Simon ein erster Sohn geboren wurde
und er diesem den Titel Vidame de Chartres gab, weil die Familie das dazu berechtigende Gut
besaß, schienen ihm (der dies freilich erst gegen 1742 niederschrieb) bereits beide Titel ihrer
Signifikanz beraubt: »les titres de Comte et Marquis sont tombés dans la poussière par la quan-
tité des gens de rien, et même sans terres, qui les usurpent« (Saint-Simon, Mémoires, ed. Coi-
rault, Bd. I, S. 528).

57 Ursprünglich der adelige Vogt, der für einen Bischof die von diesem nicht selbst ausübbaren
weltlichen und militärischen Herrschaftsrechte ausübte (lat. vicedominus, deutsch Vitzthum),
weswegen die sehr wenigen Vidame-Titel zwar immer an einem Lehen wie etwa Saint-Simons
Schloss La Ferté-Vidame hingen, aber grundsätzlich nicht mit dem Namen dieses Lehens, son-
dern dem der entsprechenden Bischofskirche zu führen waren (Vidame de Chartres, d’Amiens,
de Laon, de Châlons, du Mans). Obwohl einige der Besitzer solcher Lehen den Titel dennoch
ihrem hauptsächlichen Lehensnamen anverhandelten (daher Vidame de Vassé statt du Mans,
Vidame de Maulévrier statt de Châlons), scheint sich bis zuletzt niemand getraut zu haben, sich
nach dem Vorbild der vielen nicht einmal mehr von irgendeinem Lehen abgeleiteten falschen
Marquis oder Comtes einen Vidame-Titel zu erfinden.

58 Ein wesentlich detaillierterer Überblick über die Grundprinzipien des Rangs sowie sämtliche
Rangstufen und Listen aller im Untersuchungszeitraum existenten Rangtitel bzw. der über sie
verfügenden Familien findet sich in den prosopographischen Anhängen I1 bis I9. Die Gesamt-
zahl aller Inhaber von Prinzen- und herzoglichen Rängen lag (einschließlich der Königsfamilie,
aber ohne König und Königin) am 9. März 1661 bei 178 Personen und am 1. Juni 1790 – also
unmittelbar vor der Abschaffung – bei 290 Personen. Kürzere Überblicke bieten auch Henri
Brocher, A la cour de Louis XIV. Le Rang et l’Étiquette sous l’ancien régime, Paris 1934, Le
Roy-Ladurie u. Fitou, Saint-Simon, S. 43–100, sowie Roger Mettam, The French Nobility
1610–1715, in: The European Nobilities in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, Bd. I, hg.
v. Hamish M. Scott, London u. New York 1995, S. 114–141, hier S. 127–132. Dass diese
Darstellungen sich nur auf die Zeit Ludwigs XIV. beziehen, ist unproblematisch, weil alle Ein-
zelfälle das Gleichbleiben der Rangmechanismen auch nach 1715 belegen; dagegen hat die häu-
fige Konzentration auf die Königsfamilie oder höchstens noch die Pairs (das Standardwerk
hierzu Levantal, Ducs et pairs) nicht bloß die unteren Stufen der Hierarchie weitgehend
unbeleuchtet gelassen, deren genaue Position sich allein aufgrund von Einzelbelegen rekons-
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hier folgten auf die unmittelbaren Königskinder (enfants de France)59 und die fast
gleichberechtigten Enkelkinder (petits-enfants de France), welche zusammen als fa-
mille royale bezeichnet wurden, an dritter Stelle die als Nachkommen Hugo Capets
in männlicher Linie ebenfalls thronfolgeberechtigten Prinzen von Geblüt (princes du
sang) und seit 1694 auch noch die sog. princes légitimés, also die anerkannten un-
ehelichen Königssöhne und ihre Nachkommen; letztere wurden mit Ausnahme der
Thronfolgerechte den princes du sang weitgehend gleichgestellt und verloren diesen
Rang auch nach dem Tod Ludwigs XIV. nur kurzfristig wieder. Unterhalb dieser
Ebene befand sich die Gruppe der Personen, die durch königliche Verleihung her-
zoglichen oder herzogsgleichen Rang hatten; sie selbst wurden zusammenfassend als
personnes titrées bezeichnet, ihre damit verbundenen Privilegien als honneurs du
Louvre. Es handelt sich dabei zuerst um die sog. princes étrangers, also Angehörige
von Nebenlinien der im Ausland souveränen Häuser Savoyen und Lothringen sowie
einige Familien, denen derselbe Rang aufgrund komplizierterer Prätentionen einge-
räumt worden war (Bouillon, Rohan und zeitweise Monaco)60, weiterhin zweitens

truieren lässt, sondern vor allem oft darüber hinweggetäuscht, dass das französische Ancien
Régime eben gerade nicht durch die Existenz, sondern durch das Fehlen einer allumfassenden
und kohärenten Adels-Rangordnung gekennzeichnet war. Die Verwendung des Begriffs Ge-
burtsränge ist im Übrigen zwar in vielen Zusammenhängen notwendig, um diese Ränge von den
ad personam an einer Funktion hängenden zu unterscheiden, darf aber nicht vergessen machen,
dass ein wesentlicher Reiz dieser Geburtsränge ja gerade auch in der Möglichkeit bestand, durch
Neuverleihung aufzusteigen und sich damit im Rang zu verbessern, wie man es in der ein für
allemal festgelegten condition oder qualité gerade nicht (oder nur durch sehr überzeugende
genealogische Fälschungen) konnte. Die hier so bezeichneten Geburtsränge konnten daher im
inneradeligen Diskurs durchaus (nämlich von altadeligen, aber hoffernen Provinzlern) im Na-
men der eigentlichen Geburt angegriffen werden, weil diese objektiv unveränderbar sei, jene
aber auch dem Parvenu erlaube, sich hinter einem Herzogtum zu verstecken. Vgl. denselben
Kritikpunkt aus entgegengesetzter Perspektive, nämlich von oben, bei Herzogin Elisabeth-
Charlotte von Orléans: »In Franckreich und Englandt seindt die mylords undt ducs so über-
mäßig stoltz, dass sie meinen, sie seyen über alles … undt die meisten seindt nicht einmahl
edelleutte« (Duchesse d’Orléans an Luise, Raugräfin der Pfalz, Saint-Cloud 24. Oktober 1717,
Briefe der Herzogin Elisabeth Charlotte von Orléans, hg. v. Hans F. Helmolt, Leipzig 31924,
S. 374).

59 Ihnen allein kam es zu, den Familiennamen »de France« zu führen, während Königsenkel als
Familiennamen den Apanagetitel des Vaters führten, die Kinder des späteren Karl X. also z. B.
»d’Artois«. Die Kinder des Dauphin und seines ältesten Sohnes galten ebenfalls als enfants de
France, weil ihre Väter eines Tages Könige sein würden. Individuelle enfants de France hießen
fils bzw. fille de France, wobei der nächstälteste Königsbruder einfach nur »Monsieur«, seine
Gemahlin »Madame« und seine älteste unverheiratete Tochter »Mademoiselle« genannt wur-
den. Unverheiratete filles de France hießen »Madame« unter Hinzufügung des Vornamens bzw.
bis zur Taufe einer Ordnungszahl. Dass Ludwig XV. das Ende seiner ehelichen Beziehungen zur
Königin 1737 angekündigt habe, indem er bei Geburt der jüngsten Tochter vorschlug, sie nicht
»Madame Septième«, sondern »Madame Dernière« zu nennen, wird allerdings von Pierre de
Nolhac, Louis XV et Marie Leczinska d’après de nouveaux documents (Études sur la cour de
France), Paris 1902, S. 199, als Legende abgetan. Für Details vgl. Anhang I1 (auf CD-ROM).

60 Der Rang des Hauses Bouillon beruhte auf dem ehemaligen Besitz der souveränen Territorien
Sedan und Bouillon, derjenige der Häuser Rohan-Guéméné und Rohan-Soubise je nach Wet-
terlage auf mystischer Abkunft von den ersten bretonischen Herzögen, auf sehr schwach be-
gründeten kognatischen Ansprüchen auf das Königreich Navarra oder auf dem Faible Lud-
wigs XIV. »pour les beaux yeux de Mme de Soubise«. Das Haus Monaco erhielt seinen Rang 1688
und starb 1731 aus; die Grimaldi-Erben weiblicher Linie aus dem Haus Goyon-Matignon
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um die Herzöge, die als Pairs von Frankreich Sitz und Stimme im Parlament von
Paris hatten (ducs et pairs)61, drittens um die einfachen Herzöge ohne Pairie (ducs
vérifiés oder, irreführender, ducs héréditaires), um Granden von Spanien, denen man
seit 1700 denselben Rang wie den ducs vérifiés zugestand, viertens um solche Her-
zöge, deren Verleihungsurkunden das Parlament von Paris nicht registriert hatte und
die deshalb bis zu einer etwaigen Registrierung ihren Rang nur auf Lebenszeit be-
saßen bzw. um Erben regulärer Herzogstitel, denen seit 1729 für die Zeit bis zum
Erbantritt ein nichterblicher Titel gewährt werden konnte (beide als ducs à brevet
bezeichnet), schließlich um solche Personen, denen ebenfalls nur auf Lebenszeit62

durch ein sog. brevet d’honneur (bei Verleihungen allein an Frauen tabouret de grâce)
ein etwas minderer herzoglicher Rang ohne den Titel verliehen worden war. Die
Frage der genauen Rangreihenfolge innerhalb dieser Gruppe ist von so esoterischer
Vertracktheit, dass an dieser Stelle63 ein Hinweis auf den ständigen Anspruch der
princes étrangers genügen möge, den Herzögen nicht nur gleichgestellt, sondern auch
übergeordnet zu sein; er wurde außer in zwei Punkten64 nie bestätigt, aber auch nie

erbten Fürstentum und Titel, aber nicht den Rang. Auch dem herzoglichen Haus La Trémoille
gelang es nie, aus seinen rechtmäßigen Ansprüchen auf den Thron von Neapel mehr zu machen
als das Recht auf eine Protestklausel in allen seit 1648 abgeschlossenen europäischen Friedens-
verträgen sowie herzoglichen Rang gnadenhalber auch für die älteste Tochter, den ältesten Sohn
und seine Frau (vgl. Louis-Charles, Duc de La Trémoille, Les La Trémoille pendant cinq
siècles, 5 Bde., Nantes 1890–1896, hier Bd. IV, S. 125, 141 u. L. Sandret, Un grand seigneur
académicien. Notice sur Charles-Armand-René Duc de La Trémoille, membre de l’Académie
française [1708–1741], Paris 1875, S. 19 sowie Foucher, Conseils à un Duc de La Trémoille,
S. 161: »Vous avez des droits assez inutiles, à la vérité, mais brillans et bien fondés sur un des
Roiaumes de l’Europe et c’est avec raison que vous prétendez au rang et aux privilèges de la
principauté«). Alle in anderen Familien geführten Titel »Prince« waren mit keinerlei Rang
verbunden und resultierten – wenn nicht aus bloßer Kreativität – entweder aus einer seltenen
königlichen Erhebung des Lehens zur principauté oder daraus, dass das namensgebende Le-
hensgut ein formell nicht vom Monarchen abhängendes Allod war. Der Besitzer des Lehens
Yvetot gab sich in Privaturkunden aus demselben Grunde noch in der Frühneuzeit den Titel »roi
d’Yvetot«.

61 Dazu gehörten auch die Bischöfe von Reims, Laon und Langres als ducs pairs ecclésiastiques
sowie – gleichrangig trotz fehlenden Herzogstitels – die Bischöfe von Beauvais, Châlons und
Noyon als comtes pairs ecclésiastiques; der Erzbischof von Paris rangierte seit 1674 als Duc de
Saint-Cloud ex officio unter den weltlichen Pairs. Alle übrigen Geistlichen konnten zeremo-
niellen Rang (außerhalb rein geistlicher Anlässe) nur über ihre Geburt als princes étrangers bzw.
Erben eines weltlichen Titels oder über die Kardinalswürde erlangen, die ihre Inhaber den
princes du sang gleichstellte; die Verleihung der spanischen Grandenwürde an den Botschafter in
Madrid, maı̂tre de la chapelle musique und Bischof von Rennes Louis-Guy Guérapin de Vauréal
1745 blieb dagegen ein einmaliger Fall und war offenbar ausnahmsweise auch nicht erblich.

62 Lediglich in sehr seltenen Ausnahmefällen (Bouillon 1612, jeweils ältester Sohn des Duc de La
Trémoille 1652, Épinoy 1665, Isenghien 1696, Saxe 1745, Tingry 1765 und La Force 1784) wurde
ein solcher Rang erblich verliehen.

63 Vgl. für alle Details die bereits angesprochenen prosopographischen Anhänge I1 bis I9.
64 Es handelt sich dabei einmal um das Recht, Botschafter zu ihren Antrittsaudienzen zu führen

und dabei einen Hut zu tragen, zum anderen um den bei Prozessionen des Heiliggeistordens seit
1688 dem Hause Lothringen gewährten Vorrang vor den Herzögen, der sich jedoch nicht auf die
übrigen princes étrangers erstreckte und diese daher zwang, die Annahme des Ordens überhaupt
zu verweigern. Auch sonst wurden die meisten Streitfälle durch Wegbleiben einer oder gege-
benenfalls beider Seiten gelöst und blieben so auf Dauer unentschieden (vgl. Croy, Journal,
Bd. II, S. 426–437 über den Versuch, 1770 beim Hochzeitsball für Dauphin und Dauphine
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endgültig abgewiesen. Die Hierarchie der Übrigen wurde durch einen situationsab-
hängigen Vorrang der Pairs vor den Nicht-Pairs bzw. durch das Datum der parla-
mentarischen Verifikation des Titels bestimmt65.

Welche Privilegien verbanden sich mit den honneurs du Louvre? Auf den ersten
Blick scheinen es ausgesprochen wenige zu sein. Im Wesentlichen beschränkten sie
sich für die männlichen Inhaber auf das namensgebende Recht, ihre Kutschen in den
Innenhof des – vom Hof seit 1682 verlassenen – Louvre fahren zu lassen, weiterhin
– falls sie den Heiliggeistorden erhalten hatten – auf einen festgelegten Platz bei
dessen Prozession, für die weiblichen Inhaberinnen hingegen auf das Recht, in Ge-
genwart der Königin auf einem Hocker (tabouret) zu sitzen. Männern und Frauen
gemeinsam waren weiterhin kleinere Auszeichnungen im Trauerzeremoniell und in
der Form königlicher Mitteilungen, die schriftliche Anrede »cousin(e) du roi«, das
Recht auf Sänftenträger in der Familienlivrée und auf einen besonderen Kut-
schenüberzug (housse), schließlich der Anspruch darauf, anlässlich der présentation
mit König und Prinzessinnen einen zeremoniellen Wangenkuss (baiser d’étiquette)
auszutauschen66. Aus all dem irgendeinen erkennbaren machtpraktischen Nutzen
abzuleiten wäre ebenso offensichtlich hoffnungslos67, wie es andererseits unsinnig

Mlle de Lorraine das erste Menuett tanzen zu lassen, was trotz höflicher Bitte des Königs den
geschlossenen Boykott aller übrigen dames titrées nach sich zog). Der einzige wirklich massive
Vorteil der princes étrangers war, dass bei ihnen alle Familienangehörigen einschließlich der
unverheirateten Töchter die honneurs du Louvre und herzogsgleichen Rang besaßen, während
dies bei den übrigen titrés nur dem Chef des Hauses, also dem Inhaber des in der Primogenitur
erblichen Herzogs- oder Grandentitels sowie seiner Ehefrau zukam.

65 Der Vorrang der Pairs mit ihrem – faktisch nur noch zu größten Staatsanlässen genutzten –
Recht auf Sitz und Stimme im Parlament von Paris galt grob gesprochen für alle Anlässe von
mehr ›staatlicher‹ als höfischer Natur, also z. B. für die Sitzungen des Regentschaftsrates, aber
nicht für die Prozessionen des Heiliggeistordens. Die ducs à brevet und Inhaber von brevets
d’honneur hatten, da ihre Verleihungsurkunden in keinem Parlament verifiziert worden waren,
dort keinen Rang, wo wie bei den Ordenszeremonien auch innerhalb der Gruppe der titrés nach
Verifikationsstichdaten differenziert wurde.

66 Einige wenige der genannten Anrechte waren nicht ausschließlich den Inhabern der honneurs
du Louvre vorbehalten; so kam die Anrede als Cousin zusätzlich einigen Uradelsfamilien ohne
Herzogsrang zu (z. B. Chabannes, Beauvau, Talleyrand), der Etikettekuss den maréchaux de
France und fremden Botschaftern inklusive ihrer Gemahlinnen (vgl. Louis-Nicolas Le Tonne-
lier, Baron de Breteuil, Des baisers d’étiquette, in: Archives curieuses de l’histoire de France
depuis Louis XI jusqu’à Louis XVIII, hg. v. F. Danjou, 12 Bde., Paris 1837–1840, hier Bd. XII,
S. 157–162), das tabouret der Ehefrau des Kanzlers, später auch den übrigen Ministerehefrauen.
Überhaupt entwickelte sich das tabouret insgesamt als Pars pro toto zum umgangssprachlichen
Synonym sowohl für die honneurs du Louvre als auch – seltener – für ihre Inhaber (vg. Saint-
Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. I, S. 340: »Monsieur lui disait de baiser … [les] ducs,
duchesses et autres tabourets«); als Frau die honneurs zu besitzen, hieß dementsprechend »être
assise« (vgl. z. B. Marais, Journal, Bd. IV, S. 254, 19. Juni 1731: »Mme de La Vrillière a tant
tournée qu’enfin elle est assise« [anlässlich ihrer 2. Ehe mit einem Herzog] oder S. 208f.,
19. Februar 1731, über die Ehe von Mme Bouchu mit dem Duc de Châtillon; der Schwiegersohn
erster Ehe, der sich um sein Erbe betrogen fühlte, »n’a pas cru pouvoir se venger autrement …
qu’en lui faisant des chansons … en voici un couplet. ›Elle a donné cent mille écus/pour asseoir
le plus vilain cul/Qu’à la cour jamais on verra./Alleluia‹.«).

67 Das nur mit der Pairie verbundene Stimmrecht im Pariser Parlament war rein zeremonieller Art,
zumal die Pairs außer zum lit de justice nur einmal im Leben – zur eigenen Amtseinführung –
dorthin zu kommen pflegten und den regelmäßigen Rangstreitigkeiten mit den présidents à
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wäre, das kontinuierliche und bedingungslose Streben des Adels nach Erlangung
solcher honneurs leugnen zu wollen68. Paradoxerweise ist es aber gerade diese prak-
tische Irrelevanz der honneurs du Louvre bei gleichzeitiger maximaler Begehrtheit,
die sie für uns interessant macht – sie erweisen sich so als höchste Form des ›puren‹
Sozialprestiges und werden uns daher auch mehrfach im weiteren Verlauf dieser
Arbeit erlauben, aus dem Verhältnis zwischen Chargen und persönlichem Rang Be-
trachtungen über den Zusammenhang zwischen Sozialprestige und höfischer Funk-
tion abzuleiten69.

mortier aus dem Weg zu gehen bevorzugten. Das über Macht oder Ohnmacht des Regenten
Orléans entscheidende lit de justice vom 2. September 1715 wäre beinahe an der Frage geschei-
tert, ob der premier président seine Amtsmütze aufbehalten dürfe, wenn er die Herzöge zur
Stimmabgabe aufforderte (vgl. dazu Eugène Fyot, L’affaire du bonnet. Avec deux documents
inédits, Annales de l’académie de Mâcon, 3 e série, 6 [1901], S. 211–235 sowie die bei Levantal,
Ducs et pairs, S. 16, 83 mitgeteilte zeitgenössische Pamphletliteratur). Von fassbarem Nutzen
waren die honneurs du Louvre – was sie freilich mit allen anderen Formen des Sozialprestiges
gemein hatten – einzig, um reiche Heiraten zu schließen (vgl. Mettam, Power and faction, S. 62
oder den Fall Bouchu-Châtillon in der vorigen Anm.); dieser materielle Vorteil allein könnte
freilich nicht das Verhalten der Frauen oder Neureichen erklären, die die honneurs ja eben unter
Aufgabe großer materieller Güter unbedingt für sich bzw. ihre Töchter erlangen wollten – ihnen
konnte es nur um den Rang an sich gehen. Dass die honneurs auch unter Hochadeligen und mit
steigender Vornehmheit oder Reichtum der Braut als Voraussetzung guter Partien betrachtet
wurden, ist nur logisch, wenn man bedenkt, dass Frauen den Rang ihres Mannes einnahmen und
dass auch für diesen sein Rang in der Praxis erst durch die Existenz einer sitzenden oder ste-
henden Ehefrau alltäglich spürbar wurde. Zahlreiche Quellenpassagen belegen, wie Familien
rechtzeitig zur Verheiratung ihrer Söhne Ränge zu erlangen suchten und wie Misserfolge auf
diesem Feld eine gute Partie nach der anderen unmöglich machten. Als der Duc de Croy seinen
Sohn zu verheiraten suchte und seine Cousine dritten Grades Mlle de Gand mit vornehmer
Geburt, »schönen« Ländereien und 100 000 livres jährlichen Einkommens die einzig akzeptable
Heiratskandidatin weit und breit war, begriff er die Nachricht von der königlichen Zustimmung
zur Übertragung des duché vérifié Anville-La Rocheguyon auf den Sohn der bisherigen Inha-
berin (23. Februar 1762) zu Recht sofort als das Ende seiner Hoffnungen: »Ainsi, cela était
cruel!« (Croy, Journal, Bd. II, S. 34). Nur der Tod seines Großvaters verzögerte die Heirat La
Rocheguyons mit seiner Cousine zweiten Grades Mlle de Gand bis zum Jahresende.

68 Die Zahl der Beispiele ist Legion, hier mögen einige wenige genügen. »Mademoiselle de Poi-
tiers … m’offrit corps et âme si je lui faisais obtenir le tabouret« (Primi Visconti, Mémoires,
S. 212). »Les malheurs de ma famille me réduisent à une petite-fille, et à la marier à un cadet de
bonne maison, mais cadet sans rang. Je vous avoue que cela me pénètre [de douleur] … Je vois ma
petite-fille sans rang jusqu’à la mort de mon fils, qui est d’âge à lui faire attendre longtemps sa
grandesse« (Duc de Saint-Simon an Comte d’Argenson, 2. November 1749, Argenson, Mé-
moires, ed. Argenson, Bd. V, S. 37f.). Wenn d’Argensons Schwiegersohn Maillebois »n’a pas
un diplôme de grandesse, il court risque, à la mort de son père, de n’oser plus paroı̂tre à la cour, ni
lui ni ma fille, n’étant point titrés, après avoir dû l’être par son père. Ainsi il cherche ce qui peut le
rendre agréable à l’Espagne« (ibid., Bd. III, S. 311f., 26. Januar 1750). Die aus der Anerkennung
der spanischen Grandenwürde (grandesse) als Äquivalent zum Herzogsrang seit 1700 resultie-
rende Anomalie, dass der König von Spanien eigenmächtig einen französischen Untertanen zum
faktischen Herzog machen konnte, wurde schon von den Zeitgenossen stark kritisiert und
zugleich gerne in Anspruch genommen (vgl. Alberto de Mestas Garcia, Las grandezas de
España otorgadas a Franceses, in: Hidalguia 57 [1963], S. 155–176).

69 Die Analyse der Verleihung von Herzogstiteln wird hier nicht zum ersten Mal (vgl. Jean-Pierre
Labatut, Les ducs et pairs en France au XVIIe siècle, Paris 1972; Levantal, Ducs et pairs),
jedoch insofern in bewusster Absetzung vom gängigen Modus vorgenommen, als die an dieser
Stelle zu betrachtende Gruppe zugleich weiter und enger als in vorangehenden Analysen gefasst
werden soll. Einerseits erscheint die traditionelle Beschränkung auf die Herzog-Pairs wenig
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Hier muss es genügen, abschließend den Anteil der Hofchargenbesitzer an den
Verleihungen solcher Titel zu bestimmen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Lud-
wig XIV. wie im Falle der Ordensritter auch bei den Herzogstiteln zuerst einmal das
ihm von Mazarin und aus den Verhandlungen der Fronde hinterlassene Erbe an
Versprechungen abzuarbeiten hatte; zu Beginn seiner Selbstherrschaft 1661 fand er
neben 26 nicht zum Königshaus gehörenden, weltlichen und vollständig ratifizierten
duchés-pairies sowie sechs ebensolchen duchés vérifiés 70 nicht weniger als 22 ducs à
brevet71 vor, denen durch noch nicht registrierte Patente die Pairie verprochen wor-

zwingend, da diese außerhalb des Parlaments von Paris und des Ministerrates keinerlei Rang-
vorsprung vor den ducs vérifiés oder Granden von Spanien besaßen und der Sitz im Parlament
zumindest während des hier interessierenden Zeitraums ohne jede machtpolitische Relevanz
war: Die essentielle Demarkationslinie verlief nicht zwischen pairs und vérifiés, sondern zwi-
schen Herzögen und Ranglosen. Andererseits dehnt jedoch die strikte Gleichbehandlung aller
weltlichen Pairs den Untersuchungsgegenstand künstlich und verzerrend aus, weil er dann auch
die zahlreichen für Angehörige des Königshauses geschaffenen duchés-pairies einschließt. Trotz
förmlich gleicher Rechtsform war jedoch der einem Prinzen gewährte duché-pairie realiter
etwas völlig anderes als der eines Untertanen, der durch diesen Rang ja auf die höchste für ihn
erreichbare Ebene gestellt wurde. Die Prinzen verdankten spätestens seit 1576 sowohl ihren
(ungleich höheren) Rang als auch ihren automatischen Sitz im Parlament von Paris allein ihrer
Geburt, so dass ein Herzogtum für sie lediglich eine ökonomisch handliche Grundbesitzeinheit
war. Sie bestimmte nicht einmal den Namen des Besitzers und konnte im Extremfall so obskur
bleiben, dass sie wie etwa der 1777 für die unverheirateten Töchter Ludwigs XV. kreierte duché-
pairie Louvois (!) erst nach zwei Jahrhunderten vollkommener Vergessenheit von Christophe Le-
vantal wiederentdeckt wurde (ibid., S. 303). Für alle Details des Folgenden vgl. Anhänge I7–I9.

70 Titel, die ursprünglich als duché vérifié kreiert, inzwischen aber bereits zum duché-pairie er-
hoben worden waren, sind hier nur als Pairie gezählt worden, obwohl die in bestimmten Rang-
situationen vorteilhafte größere Anciennität des ursprünglichen duché vérifié prinzipiell eigen-
ständig weiterbestand. Durch Kumulation von Herzogtümern waren die 26 Ränge in der Hand
von nur 24 Individuen, wobei andererseits die Gesamtzahl der Personen mit vollem Herzogs-
rang angesichts zahlreicher Ehefrauen und Witwen signifikant höher war. Acht der Pairien und
zwei der duchés vérifiés waren im Besitz von Personen, die zugleich in bestimmten Situationen
höheren Rang beanspruchen konnten, weil sie auch princes étrangers oder princes légitimés
waren (der Rang der Letzteren entsprach bis 1694 faktisch dem der princes étrangers), ansonsten
aber auf den Rang ihrer Herzogtümer angewiesen blieben. Neben diesen Titeln bestanden 1661
noch die sechs geistlichen Pairien sowie vier Pairien, deren Besitzer als prince du sang oder
petite-fille de France ohnehin in jeder Situation einen viel höheren Rang hatten; schließlich
waren drei weitere Pairien und ein einfaches Herzogtum zwar in männlicher Linie bereits
erloschen, aber noch durch die voll rangberechtigten Witwen der letzten Inhaber vertreten.

71 Vier Witwen bereits verstorbener ducs à brevet hatten noch den entsprechenden Rang; diese
Titel hätten aber nicht mehr in vollgültige und erbliche Titel umgewandelt werden können, da
die Verleihungspatente dieses Recht nur den verstorbenen Empfängern erteilt hatten. Dagegen
muss man die Haupterben des Cardinal de Mazarin de facto als zwei weitere ducs à brevet zu
den 19 regulären hinzu zählen, da zwar die beiden dem Kardinal ebenfalls à brevet verliehenen
Herzogtümer mit seinem Tode erloschen, die entsprechenden Ländereien aber an zwei Neffen
gefallen waren, die im Wissen um den moralischen Anspruch auf Neukreationen zu ihren
Gunsten und vom König toleriert sofort die entsprechenden Titel Duc de Mazarin und Duc de
Nevers annahmen; die tatsächlichen Patente folgten 1663 und 1676. Auch der Duc de Bouillon
führte diesen Titel bereits seit 1652, obwohl das entsprechende Patent 1652 nur seinem Vater
verliehen worden und dessen anschließender Tod einer Registration zuvorgekommen war, die
erst 1665 nachgetragen wurde und nur infolge königlicher Gnade (lettres de surannation, 1662)
überhaupt für eine Person vorgenommen werden konnte, die nicht selbst der Empfänger des
Patents gewesen war. Bis 1665 blieb Bouillon daher rangpragmatisch ein bloßer prince étranger
(durch erbliche Verleihung seit 1649), der sich auch Herzog nannte.
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den war. Immerhin blieb dem König die Wahl, wem diese zur Erblichkeit und vollen
Rangwirksamkeit notwendige Ratifikation tatsächlich zuteil werden sollte. Wie alle
anderen Ressourcenverteilungen illustrierte so auch schon die aus dieser Notwen-
digkeit entstandene und von Saint-Simon als »seltsamer Vierzehner-Wurf«72 ironi-
sierte Herzogspromotion von 1663, bei der nur neun der 21 noch lebenden ducs à
brevet, aber dazu fünf ganz neu Ernannte die Registration ihrer duchés-pairies er-
hielten73, die Entschiedenheit, mit der der König nach Erledigung der Mazarinschen
Hinterlassenschaft seine unmittelbare höfische Umgebung in allen Punkten sichtbar
zu bevorzugen gedachte74. Da dieser Promotion 1662 ein einzelner duché vérifié für

72 »L’étrange fournée des quatorze« (Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. I, S. 380) be-
zeichnet wörtlich 14 auf einmal gebackene seltsame Backstücke.

73 Das Herzogtum Coislin war nur nominell ein neu geschaffener Titel und de facto die Über-
tragung des 1650 dem Kanzler Séguier verliehenen Patents auf seinen schwertadeligen Tochter-
sohn und Erben, nachdem man Séguier selbst als Justizadeligen nicht durch Ratifikation zum
wirklichen Pair hatte machen wollen. Es ist daher etwas zu optimistisch, über den Fall Séguier
zu schreiben: »On pouvait donc faire d’un ministre, voire d’un chancelier, pourtant dignitaire
d’une dignité essentiellement robine, un duc et pair« (Thierry Sarmant u. Mathieu Stoll,
Régner et gouverner. Louis XIV et ses ministres, Paris 2010 S. 453) und umso richtiger, wenn
dieselben Autoren noch im selben Satz die geringe Verallgemeinerbarkeit der Verleihung von
1650 hervorheben: »– à la faveur des troubles de la fronde, il est vrai« (ibid.). Erst 1770 würde in
Gestalt des Comte de Saint-Florentin (nunmehr Duc de La Vrillière) wirklich ein Mann der robe
einen Herzogstitel erhalten, freilich kein Kanzler, sondern ein bei Hof aufgewachsener, als
17-Jähriger ernannter Staatssekretär in fünfter Generation mit schwertadeliger Mutter und
Frau, der ebensowenig wie schon sein Vater vor ihm jemals ein reguläres Justizamt innegehabt
hatte.

74 Nicht nur die Auswahl der 14 Ausgezeichneten, sondern auch die Reihenfolge der Registration
ihrer Patente sowie ihre parlamentarische Rezeption im Laufe des 15. Dezember 1663 ist auf-
schlussreich, weil sich der Rang der Empfänger und ihrer Erben (also immerhin eines guten
Drittels aller ab da existenten Herzöge überhaupt) für den Rest aller Zeiten nach dieser Rei-
henfolge richten würde. Dass der König sie bewusst genau so festlegte, zeigt sich schon daran,
dass die Reihenfolge nicht etwa, wie es später üblich war und nahelag, den Verleihungsdaten der
ursprünglichen Patente entsprach und auch die ganz neu ernannten Herzöge in mehreren Fällen
vor den Inhabern älterer Patente platziert wurden. Rezipiert wurden nacheinander (1) Verneuil,
ein Bastardsohn Heinrichs IV. und Schwiegersohn des Kanzlers, (2) der dienstälteste Marschall
Estrées, zugleich Onkel des Königsbastards Vendôme, (3) der nur dritt-dienstälteste Marschall,
aber colonel du régiment des gardes françaises Gramont, (4) der zweit-dienstälteste Marschall La
Meilleraye (hauptsächlich wohl, weil sein Sohn als Erbe Mazarins Herzog werden musste, es
aber pietätlos gewesen wäre, den Vater gar nicht oder rangniedriger zum Herzog zu machen), (5)
dessen Sohn Mazarin als Ehemann der Kardinalsnichte und -erbin, (6) der ehemalige gouver-
neur du roi und rein dekorative chef du conseil des finances Villeroy (auch sechster Marschall),
(7, 8 und 9) die drei premiers gentilshommes de la chambre Mortemart, Créquy und Saint-
Aignan in der Reihenfolge ihres Amtsantritts, (10) Foix als Erbenkel der dame d’honneur de la
reine mère und ehemaligen gouvernante du roi, (11) der ehemalige premier gentilhomme de la
chambre Liancourt, (12 und 13) die capitaines des gardes du corps Tresmes und Noailles in der
Reihenfolge ihres Amtsantritts sowie (14) Coislin, der schwertadelige Erbenkel des Kanzlers.
Ohne Übertreibung darf man diese Reihenfolge als programmatisch verstehen. Sie vereint eine
noch recht leichte Hervorhebung der Königsbastarde (1, 2) mit einer noch leichteren Distink-
tion der nie nur als solche geehrten Marschälle (2, 3, 4, 6), vor allem aber mit der Belohnung der
Mazarin-Erben (4, 5), der Auszeichnung der Mazarin-Verbündeten aus der ehemaligen Fami-
lienfaktion Richelieus (3, 4, 5, 14), der systematischen Belohnung aktueller (4, 7, 8, 9, 10, 12, 13)
und ehemaliger (6, 11) Hofchargenbesitzer, der Auszeichnung eines Helfers der Königsmä-
tresse (9) sowie von Colbert- (9) und Le-Tellier-Verbündeten (6, 8) und zuletzt mit dem Trost
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einen Hofchargeninhaber vorausgegangen war, 1665 noch einmal fünf weitere
duchés-pairies (vier davon für Hofchargeninhaber), schließlich 1667 ein duché-pairie
für die Königsmätresse und zwei duchés vérifiés für ebenfalls höfisch Begünstigte
folgten, in der gleichen Zeit aber nur je ein duché-pairie und ein duché vérifié erlo-
schen, war zu Anfang des Jahres 1668 ein Höchststand von 45 duchés-pairies, acht
duchés vérifiés und sieben ducs à brevet erreicht, war also die Zahl der substantiellen
und sicher vererblichen Herzogstitel innerhalb von sieben Jahren fast schon inflatio-
när von 32 auf 53 gestiegen: Zeit für die Notbremse75. Es folgten 20 Jahre, während
derer außerhalb des Königshauses nur mehr ein einziger duché vérifié (für einen
Hofchargenbesitzer) kreiert und insgesamt sieben weiteren Personen zu ducs à bre-
vet erhoben wurden, also mit ihrem Patent die bloße Option auf spätere Registration
und Erblichkeit erhielten76. Erst ab 1688 erhöhte sich – auch unter dem Einfluss der

für einen Kanzler, der als Justizadeliger nun doch nicht mehr selbst echter Herzog werden
durfte (1, 14).

75 Die Verleihung des duché-pairie Luxembourg im Jahr 1661 wird hier nicht mitgezählt, da sie
damals als reine Übertragung eines existenten Herzogtums an den Ehemann der Erbtochter
verstanden wurde und erst nachträglich (1696) zur Neuverleihung definiert wurde. Nach Saint-
Simons Interpretation habe der König nach 1668 deshalb so lange keine duchés-pairies mehr neu
geschaffen, weil er 1672 den ungeliebten Comte de Charost mit einem unregistrierten Patent als
duc pair für die Aufgabe seiner Hofcharge entschädigt hatte; da Charost zugleich das Verspre-
chen erhielt, dass niemand anderes mehr duc pair werden solle, bevor nicht Charosts Patent
registriert worden sei, der König ihm aber die Pairie nicht gegönnt habe, sei auch niemandem
anderen mehr ein vollständiger duché-pairie verliehen worden, bis es 1690 unumgänglich wur-
de, den Erzbischof von Paris seinerseits dafür zu entschädigen, dass der mit Ludwig XIV. ver-
feindete Papst ihn nicht mehr zum Kardinal machen wollte (Saint-Simon, Mémoires, ed. Coi-
rault, Bd. IV, S. 324–327). Tatsächlich hieß es etwa 1675, als der Comte du Lude zum Trost für
den verweigerten Marschallsstab ein Patent als duc pair erhielt, dass »il ne passera au parlement à
cause des conséquences«, obwohl er kinderlos war und also sein Herzogtum auch im Falle der
Registrierung nicht sehr lange inflationär gewirkt hätte (Marquise de Sévigné an Comtesse de
Grignan, Paris 31. Juli 1675, Sévigné, Lettres, Bd. I, S. 781). Trotzdem erscheint die auf Ver-
mutungen gegründete Hypothese Saint-Simons, der hier nicht als Zeitzeuge sprechen kann und
auch die Herzogtümer Chevreuse und La Feuillade aus dem Gedächtnis fehldatiert, schon
deshalb zu reduktionistisch, weil der König auch nach der Registration des duché-pairie Cha-
rost 1690 noch 18 Jahre lang keine Pairie außerhalb des Königshauses mehr verlieh.

76 Da diese Form der Auszeichnung an sich ideal zum Bild eines Monarchen passt, der auch die
Empfänger seiner Gnadenerweise in fortdauernder Abhängigkeit halten wollte, ist es bemer-
kenswert, sie erstens vor 1661 ungleich häufiger und zweitens nach 1684 überhaupt nicht mehr
angewandt zu sehen. Obwohl die seit 1729 verliehenen brevets de duc formal denselben (Halb-)
Rang verliehen, wie ihn vorher die hier angesprochenen ducs à brevet der Zeit bis 1684 gehabt
hatten, bestand zwischen ihnen ein für die Mechanik der Gunstökonomie entscheidender Un-
terschied. Der ›klassische‹ duc à brevet war dies geworden, indem er ein Patent (lettres patentes)
als duc pair erhielt, welches zwar im unregistrierten Zustand nur den bescheidenen Rang als duc
à brevet verlieh (sowie das Führen eines ganz wirkungslosen Pairs-Titels zuließ), zugleich aber
die Möglichkeit einer Registration einschloss, wie sie in mehr als der Hälfte der Fälle später auch
tatsächlich vorgenommen wurde und dann aus dem provisorischen Herzogtum ein voll gültiges
und erbliches machte: Ein solcher duc à brevet war also ein Herzog zweiter Klasse mit realis-
tischen Aussichten auf Beförderung in die erste. Die seit 1729 verliehenen brevets de duc waren
dagegen tatsächliche brevets, also Urkunden von geringerer Wirksamkeit, die in keinem Fall
hätten registriert werden können und auch anders als das Herzogspatent überhaupt keine Erb-
lichkeit oder gar Pairie in Aussicht stellten; sie entsprachen vielmehr den schon vorher und
definitionsgemäß lediglich auf Lebenszeit verliehenen brevets d’honneur oder tabourets de
grâce und unterschieden sich von diesen einzig dadurch, dass sie auch den tatsächlichen Namen
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nun ununterbrochenen Kriegssituation – die Frequenz der Ehrungen wieder und ließ
innerhalb der restlichen 27 Regierungsjahre des Königs außerhalb des Herrscher-
hauses insgesamt elf neue duchés-pairies und elf neue duchés vérifiés entstehen, was
jedoch infolge einer gleichbleibenden Aussterberate und des Aufgehens einfacher
Herzogtümer in den neuen Pairien immer noch einen ersten ›Rückbau‹ der zeitwei-
ligen Inflation zuließ77. Beim Tode Ludwigs XIV. existierten damit 39 weltliche,
nichtkönigliche Pairien und elf einfache Herzogtümer, und wenn auch die seit 1701
aus diplomatischen Gründen gewährte Gleichbehandlung der spanischen Granden
mit französischen Herzögen es nun dem spanischen König ermöglichte, französi-
schen Untertanen durch die Hintertür den höchsten Rang ihres eigenen Landes zu
verleihen78, so gelang es doch Ludwig XV. und Ludwig XVI., durch gleichbleibend

»Duc de X« verliehen (vgl. das erste solche brevet in Anselme, Histoire généalogique et chro-
nologique, Bd. IX, S. 459). Ein solcher ›neuer‹ duc à brevet hatte also keinerlei größere Aussicht
auf Verleihung eines substantiellen Ranges als irgendjemand anderes, bedurfte dessen aber auch
nicht, weil er in fast allen Fällen ohnedies der unvermeidliche nächste Erbe eines substantiellen
Titels war. Wenn dagegen der König jemandem aus tatsächlich bisher nichtherzoglicher Familie
einen Rang verleihen wollte, so tat er das ab 1688 nur noch vollständig und unwiderruflich durch
ein Patent, das unmittelbar oder höchstens wenige Monate nach der Ausstellung auch registriert
wurde, wenn man nicht gerade wie 1705/07 der Duc de Noirmoutier zwei Jahre brauchte, um
überhaupt erst die für ein Herzogtum ausreichenden Ländereien anzukaufen. Das theoretische
Disziplinierungspotential der Herzogstitel ließ also durch den Wegfall der konditionellen Ver-
leihungen nach 1684 deutlich nach.

77 Vier der elf neuen duchés vérifiés wurden noch vor 1715 zu duchés pairies befördert, drei davon
noch zugunsten des Erstempfängers, so dass die 22 Verleihungen insgesamt nur 19 Personen
betrafen. Dagegen schließen die genannten Zahlen nicht nur wiederum die im legitimen Königs-
haus verteilten Herzogtümer aus, sondern auch jene nicht weniger als sechs duchés-pairies, die
ab 1694 den beiden überlebenden unehelichen Söhnen des Königs verliehen wurden. Im Un-
terschied zum unsicheren Status der früheren princes légitimés, die deswegen der Absicherung
durch Herzogstitel bedurft hatten, war der Rang dieser beiden seit 1694 eindeutig höher als der
aller Herzöge, so dass Herzogtümer nun auch für sie (mit Ausnahme der nur von 1718 bis 1723
wirksamen vollkommenen Degradierung des Duc du Maine) zu rein pragmatischen Grund-
besitzeinheiten wurden. Nachdem schon von den zwischen 1661 und 1715 insgesamt zwölf an
Personen königlichen Geblüts verliehenen duchés-pairies die Hälfte an die Bastarde gegangen
war und dann bis 1771 überhaupt nur noch ein solcher Titel kreiert wurde, entfielen auch von
den elf ab 1771 neugeschaffenen ›prinzlichen‹ Herzogtümern noch einmal vier auf den Duc de
Penthièvre als letzten übriggebliebenen Vertreter der Bastardlinie. Da ihm, selbst wenn er kei-
nen Prinzenrang gehabt hätte, sechs seiner sieben Pairien rangmäßig vollkommen nutzlos ge-
wesen wären und seine einzige Erbin eine mit einem Prinzen von Geblüt, also ohnehin rang-
höher verheiratete Tochter war, wird auch hier wieder der reine Grundbesitzcharakter solcher
prinzlicher duchés-pairies deutlich. Der enorme Besitz dieses Hauses erleichterte dem Erb-
Schwiegersohn »Philippe-Égalité« seinen persönlichen Beitrag zur Revolution wesentlich.

78 Diese gewiss unbeabsichtigte Konsequenz der Einigung von 1701 trat im Gegensatz zum theo-
retisch gebliebenen umgekehrten Fall auch wirklich ein, vermutlich weil die spanische Krone
anders als die französische eine jahrhundertealte europäische Hegemonialtradition hatte und
schon zuvor regelmäßig Grandate an neapolitanische, römische, portugiesische und belgische
Empfänger verliehen hatte (einige der Letzteren waren inzwischen französische Untertanen
geworden). In der Praxis unterschieden sich jedoch die durch den spanischen König zu fran-
zösischen Herzogsehren beförderten Franzosen (vgl. die Liste im prosopographischen An-
hang I8 b) so gut wie nicht von ihren regulär aufgestiegenen Standesgenossen. Insbesondere die
ersten solcherart Ausgezeichneten erhielten ihre Grandate von dem noch in Versailles aufge-
wachsenen Philipp V. ohnehin zum Dank für dort erwiesene Dienste; spätere Grandats-Emp-
fänger wurden praktisch ausnahmslos für ihre Funktionen als französischer Botschafter in
Madrid oder Oberbefehlshaber einer für Spanien kämpfenden französischen Armee belohnt,
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zurückhaltende Verleihung ihrer eigenen Titel eine größere Inflation zu verhindern.
Zum Jahresende 1789 existierten außerhalb des Herrscherhauses 37 weltliche duchés-
pairies (drei im Besitz von princes étrangers), 19 eigenständige duchés vérifiés,
25 separate französische Grandate sowie 32 brevets d’honneur oder Herzogsehren
auf Lebenszeit, deren Inhaber jedoch nahezu alle absehbare Erben eines der sub-
stantiellen Ränge waren. Indem sie die Zahl der Herzogsränge bis zuletzt unter
Kontrolle hielten und damit ihren Wert bewahrten, handelten alle drei Monarchen
zwar im eigenen Interesse, zugleich aber auch in dem der Hofelite, weil diese mit dem
Kollektiv der Herzöge seit 1661 zunehmend identischer wurde. Zum einen war es
stets im Interesse des Monarchen gewesen, die schon vorhandenen Herzöge in seinen
Haushalt zu integrieren und so durch den Rang der ihm zeremoniell dienenden
Hofchargen zugleich den eigenen Status noch deutlicher zu machen. Zum anderen
war aber auch der 1661 noch nicht herzogliche, jedoch schwertadelige Teil des hö-
fischen Adels in der Folgezeit die Gruppe, die die mit Abstand besten Chancen zur
Erwerbung eines der neuen Herzogstitel hatte; obwohl dadurch bald ein gewisser
Sättigungseffekt eintrat79, entfielen auch über die Gesamtzeit noch 46 von insgesamt

hatten also als Voraussetzung dafür bereits höfisches Gunstkapital in Versailles einsetzen müs-
sen. Im Extremfall blieb dem französischen König zudem stets die Möglichkeit, das für die
Rangeinnahme in Frankreich notwendige Erlaubnis-brevet zu verweigern, was bezeichnen-
derweise nur ein einziges Mal (1714) und zum Nachteil eines ausnahmsweise nur in Spanien und
dann auch dort nicht mehr gut vernetzten Empfängers geschah; erst als dieser Prince de Chalais
1722 die herzoglich geborene und einer der großen Hoffamilien entstammende Witwe eines ex-
justizadeligen Ex-Ministers heiratete, wurde die Erlaubnis nachträglich erteilt, um die gut ver-
netzte Dame »assise« zu machen. Französische Grandate wurden von Autoren wie Saint-Simon
stets als inflationsgefährliche Anomalie kritisiert, galten aber auch deshalb als problematisch,
weil zahlreiche Personen (darunter erfolgreich Saint-Simon) sich ausdrücklich nur deshalb als
Botschafter nach Spanien entsenden ließen und somit in Loyalitätskonflikte geraten konnten.
Als höchste Ungerechtigkeit wurde die praktisch unbegrenzte Haltbarkeit der Grandate ange-
sehen, die beim Erlöschen des Mannesstammes von Töchtern, Tochterkindern und notfalls
selbst von solchen Angehörigen geerbt werden konnten, die nicht einmal Nachkommen des
Erstempfängers oder seiner Vorfahren waren. Da die Vererbung französischer Herzogtümer
normalerweise auf agnatische männliche Nachkommen des Erstempfängers beschränkt war
und selbst die wenigen »duchés fémelles« [sic] seit 1711 nur noch ein einziges Mal von einer Frau
übertragen werden durften, schien eine Zukunft absehbar, in der die regelmäßig aussterbenden
einheimischen Herzogtümer gewissermaßen komplett vom unzerstörbaren Importgewächs
und seiner kontinuierlichen, ergo höheren Rang verleihenden Anciennität überwuchert sein
würden. Es wurde daher zuerst 1768 entschieden, den Inhabern erheirateter Grandate nur Rang
vom Stichdatum der Eheschließung zu gewähren; dann wurde 1774 die Vererbung des an den
Grandaten hängenden französischen Herzogsranges komplett den Regeln angepasst, die schon
seit 1711 für weiblich vererbbare französische Herzogtümer galten.

79 Mit Ausnahme des princes-étrangers-Ranges waren alle herzoglichen Ränge lediglich in der
Primogenitur erblich und damit auf den jeweiligen Familienchef oder höchstens noch durch
démission (eine Pro-forma-Abdankung, die die Weitergabe des Herzogtums an den Sohn ohne
Verlust des eigenen Ranges erlaubte) auf dessen ältesten Erbsohn beschränkt. Die Vergabe mehr
als eines herzoglichen Ranges in ein und dieselbe Familie galt als extreme Bevorzugung und zog
angesichts der grundsätzlichen Seltenheit der Ränge großen Neid auf die wenigen Glücklichen,
denen dies gelang (so etwa den Montmorency-Luxembourg 1688, 1696 und 1765/69, den Albert
de Luynes und Béthune-Sully jeweils 1711, den Noailles ebenfalls 1711 und erneut 1737 oder
den Aumont 1774). Diese Primogenitur der Ränge entsprach der der Hofchargen und trug so
wesentlich zur in Kapitel VI.2. näher betrachteten formalen Ungleichheit innerhalb der höfi-
schen Familie bei.
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49 Verleihungen weltlicher duchés-pairies (93,8%)80 sowie 58 von 61 Verleihungen
von duchés vérifiés oder Grandaten (95,1%)81 auf unmittelbare Hofchargeninhaber
(jeweils 20 bzw. 23) oder deren engste Verwandte.

Es lässt sich also auch auf dem dynastisch so entscheidenden Felde der erblichen
Zeremonialränge nur noch einmal mehr feststellen, wie offensichtlich ausschlagge-
bend die institutionelle Zugehörigkeit zum königlichen Haushalt für die Berücksich-
tigung bei der Vergabe auch derjenigen Macht-, Status- und Rangpositionen war, die
per se genauso gut (und mit Blick auf die Zahlenverhältnisse sogar mit ungleich
größerer Wahrscheinlichkeit) an Personen außerhalb der höfischen Elite hätten ge-
geben werden können. Um besser zu verstehen, wieso die Hauptpreise des Macht-
und Statuswettkampfs nicht nur (was ja angesichts der Definition des Hofes als

80 Wiederum unter Ausschluss aller an Angehörige des Herrscherhauses verliehenen Ränge; der
Duc de Berwick wird dabei ebenfalls nicht mitgezählt, weil er zwar ein englischer Königsbas-
tard, dadurch aber auch Ludwigs XIV. Neffe zweiten Grades war. Das Herzogtum Aubigny
wurde zwar 1684 für einen zweiten solchen englischen Königsbastard kreiert, der aber nie die
Registration erhielt und schon 1692 nach England zurückging; die erst 1777 seinem Enkel
gewährte Registration und damit Schaffung eines substantiellen, erblichen Titels kann daher
nicht mehr als Effekt unmittelbarer Königsverwandtschaft gesehen werden und geht dement-
sprechend in die obige Zählung ein. Ein ähnlicher Fall wäre der des 1749 geschaffenen Herzog-
tums Taillebourg gewesen, weil der 15-jährige Empfänger väterlicherseits dem herzoglichen
Hause La Trémoille angehörte, mütterlicherseits aber ein Cousin zweiten Grades der Königin
Maria Leszczyńska war. Taillebourg starb jedoch wenige Tage vor dem vorgesehenen Regis-
trationstermin, so dass kein vollständiger Rang mehr zustande kam. Von den nur drei ohne ganz
unmittelbare Chargenverbindungen ernannten Pairs wurde La Ferté 1663 für eine herausge-
hobene Militärkarriere belohnt und Fleury 1736 als schwert-, aber noch nicht hofadeliger Erb-
neffe des faktischen Premierministers ausgezeichnet. Der häufig in Frankreich weilende Duke
of Richmond, zu dessen Gunsten 1777 Aubigny registriert wurde, profitierte wohl nicht nur
von seiner wenn auch illegitimen königlichen Abkunft, sondern auch von der damals wach-
senden Anglomanie der Pariser Gesellschaft.

81 Abgezogen sind jene Grandate, deren Inhaber zwar später ihren Lebensmittelpunkt in Frank-
reich hatten, zum Zeitpunkt der Verleihung aber noch spanisch-belgische Untertanen waren
und daher nicht als Franzosen ernannt wurden, sowie der schlichtweg bizarre Fall des 1789 für
die morganatische Ehefrau des Fürsten von Nassau-Saarbrücken geschaffenen duché vérifié
Dillingen. Wie bei den Prinzen kann es sich auch hier nur um eine Form der Absicherung großen
(diesmal lothringischen) Grundbesitzes, aber nicht um einen realen Rang gehandelt haben, da
die Empfängerin auch nach der Verleihung ihren Titel Gräfin von Ottweiler beibehielt, nie nach
Versailles kam und de facto als bürgerliche Handwerkertochter auch unmöglich einen solchen
Rang hätte einnehmen können. Der Prince de Chalais (vgl. Anm. 78) ist hier als enger Char-
genverwandter gezählt worden, weil er zwar 1714 als noch relativ hofferner Edelmann zum
Granden ernannt wurde, aber erst die Ehe mit der Schwester, Mutter und Cousine diverser
Hofchargen ihm 1722 die in Frankreich entscheidende Erlaubnis zur Rangannahme einbrachte.
Von den drei nicht unmittelbar hofangebundenen Rangempfängern entstammte Broglie (1742)
einer Familie, die ihre starke Position als fast rein militärische Dynastie auch einer lang zurück-
liegenden Heiratsallianz mit dem Chargenhaus Aumont verdankte, während Esclignac 1787
zum Granden gemacht wurde, weil er die als Kind einer morganatischen Ehe in ihrem deutschen
königlichen Herkunftsmilieu nicht mehr vermittelbare Cousine Ludwigs XVI. heiratete. Einzig
Crillon, der vor seinem Grandat (1782) bereits einen in Frankreich nutzlosen päpstlichen Her-
zogstitel besessen hatte, verfügte – wohl auch als aus Avignon stammender päpstlicher Unter-
tan – über gar keine familiäre Hofanbindung und verdankte seine letztlich entscheidende Rolle
bei der Rückeroberung von Minorca allein einer von Versailles nicht sekundierten Bewerbung
beim König von Spanien.
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Aufenthaltsort des Monarchen ganz unvermeidlich war) bei Hofe, sondern fast im-
mer auch unter dem dauerhaften Hofpersonal verteilt wurden, wird als Nächstes zu
betrachten sein, wie sich die Erfolgs-, also hier: die Königskontaktchancen eines von
außen in den Hof kommenden Akteurs zu denen der dort fester verankerten Per-
sonen verhielten. Wie kam man dorthin, wo entschieden wurde?

II.4. Die Bedingungen des Hofzugangs

Die räumliche Dimension des Hoflebens zu kennen ist für eine Untersuchung der
Hofchargen und ihrer Bedeutung in zweifacher Hinsicht wichtig. Erstens bedurfte
man zur kontinuierlichen Beobachtung, zum Verstehen und zur Beeinflussung des
fragilen höfischen Machtgefüges einer nah am Zentrum der Macht gelegenen Basis,
also eines Appartements im Schlossinneren. In Versailles, einem ursprünglich als
Nebenresidenz konzipierten und dann ohne neuen Gesamtplan nur noch vorsichtig
erweiterten Schloss, waren solche Appartements jedoch noch schwerer zu erhalten
als andernorts und stiegen dadurch natürlich erst recht im Wert. Der Erwerb hoch-
rangiger Hofchargen oder Ministerposten war das Einzige, was mit Sicherheit die
Verleihung eines Appartements nach sich zog und vor allem, da ja die Amtsausübung
Präsenz erforderte, auch garantierte, dass man es nicht bei der nächsten Verschiebung
der höfischen Machtgewichte wieder verlieren würde82. Dass auch die Hofchargen,
denen so gut wie nie gleichbleibende Appartements ex officio zugewiesen wurden83,
nicht dagegen gefeit waren, bei solchen Umschwüngen ein günstiges gegen ein un-
günstiges Appartement eintauschen zu müssen, ist wahr, für unsere Fragestellung
jedoch nur um so hilfreicher, weil die umfassende Studie von W. R. Newton es nun-
mehr erlaubt, diese ständigen Umzüge der Höflinge nachzuzeichnen und zu inter-
pretieren. Es lässt sich so nicht nur der räumliche Ausdruck hunderter individueller
Karrieren ausführlicher verfolgen, als er in dieser Arbeit Platz finden könnte84, son-

82 Alles Grundsätzliche zur Unterbringung der Hofchargen bei Newton, L’espace du roi,
S. 39–49. Die Zunahme der für den höheren Adel geeigneten Chargen insgesamt, die sich ab
1750 durch das Anwachsen der Königsfamilie und damit der Haushaltungen ergab (vgl. ibid.
S. 40), nutzte den höheren Chargen insofern, als zunehmend nicht einmal mehr alle Amtsin-
haber im Schloss untergebracht werden konnten und folglich der Wert der höchsten Ämter erst
recht anstieg. Vgl. Comte de Noailles, gouverneur de Versailles, an den König, 6. Dezember
1761: »Le Comte de Noailles … supplie Votre Majesté de lui renouveler l’ordre qu’Elle a eu la
bonté de lui donner de ne proposer pour logement double que ceux dont les mari et femme ont
des charges, hors les grandes charges qui sont à Votre Majesté ou à la reine. Si cette règle ne
soutient pas, il faut nécessairement bâtir un second château« (AN O1 1076 fol. 660 zitiert nach
ibid., S. 473, Hervorhebung L. H.).

83 Ansätze dazu gab es – abgesehen von einem immer schon dem diensttuenden capitaine des
gardes du corps zugewiesenen appartement de fonction in großer Königsnähe – erst gegen Ende
unseres Zeitraumes. 1763 drückte der Gouverneur von Versailles dem König gegenüber seinen
seit langem gehegten Wunsch aus, »que les logements des charges auprès de Sa Majesté soient
fixés stables sans pouvoir jamais changer« (AN O1 1076 fol. 713, zitiert nach Newton, L’espace
du roi, S. 280), konnte dies aber vorerst nur für den grand maı̂tre de la garde-robe durchsetzen.

84 Ein beliebiger Beispielfall ist der des Erzbischofs von Reims Le Tellier, Bruder des Ministers
Louvois und maı̂tre de la chapelle musique, der 1689 sein ursprüngliches Appartement unter
dem Dach des Nordflügels von Versailles gegen ein anderes im sog. Prinzenflügel tauschte, um
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dern gelegentlich sogar rekonstruieren, wie das praktische Zusammenleben jener
Familien strukturiert war, die sich trotz der häufigen Umzüge erfolgreich gemein-
same Räume einrichteten85.

Der zweite räumliche Aspekt des Hoflebens, der aufgrund seiner wesentlichen
Bedeutung für die Hofchargen einer genaueren Erläuterung bedarf, ist die Frage des
Zuganges zum königlichen Interieur sowie allgemein zur Person des Herrschers.
Unter Interieur ist dabei nicht das schon unter Ludwig XIV. zum reinen Veranstal-
tungsort reduzierte appartement du roi zu verstehen, sondern das Ensemble aus
›offiziellen Privatgemächern‹ des ersten Stocks (nach dem königlichen Schlafzimmer
als Pars pro toto kurz la chambre du roi genannt) sowie den daran anschließenden,
privateren petits cabinets, die unter Ludwig XV. noch um die petits appartements der
zweiten Etage ergänzt wurden; im weiteren Sinne wurde der Begriff freilich schon
damals auch allgemeiner (und nicht ohne geheimnisvollen Nimbus) benutzt, um alle
Orte zu beschreiben, an denen eine halbwegs ungestörte Kommunikation mit dem
Monarchen möglich war. Die labyrinthische Kompliziertheit der zu großen Teilen
ungeschriebenen und nur aus tausend Einzelbeobachtungen rekonstruierbaren Eti-
kette schließt es von vornherein aus, in diesem Rahmen alle Details des königliche
Tagesablaufes und damit der Zugänglichkeit darzustellen. Man kann jedoch grob
gesprochen sieben gleichbleibende Hauptformen der Annäherung unterscheiden. In
die erste dieser Kategorien gehören alle solchen Begegnungen mit dem König, die
auch Personen ohne besondere Privilegien offenstanden, deswegen jedoch zugleich
die kürzesten und – angesichts der zu großen Zahl von Anwesenden – die unverbind-
lichsten waren, also am wenigsten Gelegenheit gaben, das Interesse des Monarchen
auf sich zu ziehen. Solche Annäherungen konnten an öffentlich zugänglichen Orten
stattfinden, etwa im Park bei den Spaziergängen Ludwigs XIV., in der première an-
tichambre du roi während des öffentlichen, zeremoniellen Abendessens des Königs
(grand couvert), das allerdings nach 1715 nur noch in größeren Abständen vorge-

näher an seinem mächtigen Bruder wie auch an den Gemächern des Königs zu sein. Nachdem
seine Familie 1701 das Ministerium verloren hatte, fiel er jedoch durch eine dem König misslie-
bige religiöse Korrespondenz in Ungnade. Vor der drohenden Exilierung rettete ihn, dass er
1705 erfuhr, die heimliche Ehefrau des Königs Mme de Maintenon wolle ihre Nichte Mme de
Noailles und deren Ehemann gerne alleine treffen können, um nicht ständig von den nebenan
wohnenden Schwiegereltern mit Bitten um Gunsterweise belästigt zu werden. Le Tellier gab
also ohne Gegenleistung dem jungen Paar sein nahe an Mme de Maintenons Räumen gelegenes
Appartement ab, wodurch er ein wenig in die königliche Gunst zurückkehrte und mit einem
Ersatz-Appartement belohnt wurde – wieder im entlegenen Nordflügel. Bezeichnend für das
Verhalten augenblicklicher Protektionskinder gegenüber ehemaligen ist dabei vor allem die
Dreistigkeit, mit der Noailles Le Tellier zur Abgabe des Appartements aufgefordert hatte, ob-
wohl er kein Tauschobjekt anbieten konnte (vgl. Newton, L’espace du roi, S. 293, 358f., 388).
Wie sehr schon die Zeitgenossen höfische Machtpositionen an den Appartements ablasen (wohl
mehr als an den von Elias so hervorgehobenen Stadtpalästen), illustriert auch der Duc de Croy,
der 1758 seinen Sohn bei Hof vorstellen wollte und dazu im Vorzimmer des premier gentilhom-
me de la chambre Duc d’Aumont warten musste, der seit 15 Jahren das frühere Appartement des
Premierministers Fleury bewohnte: »Je fis remarquer à mon fils les portes où j’avais tant attendu
et le cabinet où il [d. h. Fleury] m’avait fait entrer pour me donner le choix des régiments royaux«
(Croy, Journal, Bd. I, S. 426).

85 Dazu Newton, L’espace du roi, S. 57–60. Besonders bekannt war die von einer der mächtigsten
Familien bewohnte »rue des Noailles«.
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nommen wurde86, oder in der Spiegelgalerie, wenn der König vormittags auf dem
Weg vom lever zur Messe vorbeikam. Abgesehen von der relativen Seltenheit solcher
Gelegenheiten und dem dann übergroßen Andrang konnte man aber dort selbst im
günstigsten Fall nur Kontakt mit dem Herrscher aufnehmen, wenn dieser einen er-
kannte und ansprach bzw. von einem seiner Höflinge auf den Supplikanten ange-
sprochen wurde87. Unvergleichlich nützlicher war daher die zweite Form der An-
näherung, die allerdings nur den wenigsten Auserwählten vorbehalten blieb, nämlich
die persönliche Arbeitsbesprechung mit dem König (travail), zu der jeder Ressort-
minister einmal pro Woche geladen war und bei dem er mit dem König alles be-
sprechen konnte, was nicht für die Ohren der Amtskollegen bei den Sitzungen des
conseil d’en haut bestimmt war. Die obersten Hofchargen hatten zur Besprechung all-
täglicher Belange ihres Amtes in der Regel ebenfalls einen travail mit dem König, der
freilich angesichts der weniger wichtigen Materie notwendigerweise kürzer war und
höchstens im Falle eines unabhängig davon existierenden Vertrauensverhältnisses zu
wichtigeren Unterredungen genutzt werden konnte88.

Eine dritte Art der Annäherung war somit für die wenigen, denen sie möglich war,
ungleich erfolgversprechender und ergab sich aus den eigentlichen Amtsfunktionen
der großen Chargen, die im zweiten Teil vorzustellen sein werden. Besonders be-
vorzugt waren hierbei aber, da sie den König auf allen Wegen zu begleiten hatten, der
amtierende capitaine des gardes du corps, der amtierende premier gentilhomme de la
chambre, der capitaine-colonel des cent-suisses sowie außerhalb des Schlosses noch
grand écuyer und premier écuyer, von denen jeder einen Arm des Königs stützend
festhalten musste89: Diesen Chargeninhabern vor allem bot ihre alltägliche Nähe zum

86 Vgl. zu den mindestens in den letzten Jahren Ludwigs XIV. begrenzten Möglichkeiten, während
des Essens mit dem König zu sprechen, die allerdings in sich widersprüchlichen Aussagen seiner
Schwägerin (Elisabeth Charlotte, Duchesse d’Orléans, Lettres de la Princesse palatine
[1672–1722], hg. v. Olivier Amiel, Paris 1985 [ND 2000], S. 451, 472).

87 »Ainsi le grand seigneur comme le plus subalterne de tous états parlait librement au Roi en allant
ou revenant de la messe, en passant d’un appartement à un autre, ou allant monter en carrosse; les
plus distingués, même quelques autres, à la porte de son cabinet, mais sans oser l’y suivre. C’est à
quoi se bornait la facilité de son accès. Ainsi on ne pouvait s’expliquer qu’en deux mots d’une
manière fort incommode, et toujours entendu de plusieurs qui entouraient le Roi, ou, si on était
plus connu de lui, dans sa perruque [d. h. während des Frisierens, L. H.], ce qui n’était guère plus
avantageux« (Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. V, S. 484, Hervorhebung L. H.).

88 So konnte der von Saint-Simon als »ministre d’état incognito« bezeichnete Duc de Chevreuse
den travail als capitaine-lieutenant des chevau-légers de la garde für geheime politische Bera-
tungen mit dem König nutzen: »toute la cour … admirait qu’un détail des chevaux-légers pût
fournir à des conversations si longues, si fréquentes et si fort à l’oreille, et qui s’en étonna bien
plus quand ce prétexte eut cessé par la démission de cette compagnie à son fils« (Saint-Simon,
Mémoires, Bd. III, S. 87f.). Beim travail des Urenkels Duc de Picquigny war nach Luynes,
Mémoires, Bd. III, S. 241, 22. August 1740, »suivant l’usage ordinaire« immer der Cardinal de
Fleury anwesend, was sich allerdings nur aus dessen Privileg als faktischer Premierminister
ableitete und für die travaux der Minister genauso galt.

89 Schwer zu glauben, aber z. B. in Jean-Baptiste Oudrys Bilderserie »Les petites chasses du Roi«
(1735–1738) abgebildet und anhand weiterer Belege ausgeführt von John M.J. Rogister, From
Louis XV to Louis XVI: Some Thoughts on the Petits Appartements, in: The Art and Architec-
ture of Versailles, hg. v. Robert P. Maccubin u. David F. Morill, Eighteenth Century Life
n. s., 17 (1993), S. 147–166, hier S. 161f., Skizze Nr. 7 u. Abbildung Nr. 6.
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König ideale Bedingungen, um ihn zu beobachten und ruhig den besten Moment für
eine Bitte oder kleine Verleumdung abzuwarten90. In engem Zusammenhang mit
diesem Aspekt stand die vierte Form der Königsnähe, die aus der Teilnahme am
regelmäßigen Besuch bestimmter Nebenresidenzen resultierte. Zwar hatte der Hof
längst aufgehört, wie einst das ganze Königreich zu durchziehen und verließ, wenn
man von den episodischen Reisen Ludwigs XIV. und Ludwigs XV. an die Front ab-
sieht, nicht mehr die Île-de-France. Seit sie 1682 endgültig aus Paris weggezogen
waren, kamen die Könige außer zum lit de justice, zu in Notre-Dame abzuhaltenden
Zeremonien oder gelegentlich zu Grundsteinlegungen auch dorthin so gut wie nicht
mehr. Dennoch blieb der Hof außerordentlich beweglich, wobei die traditionellen
herbstlichen Aufenthalte (voyages) in Compiègne und Fontainebleau zwar beson-
ders lang waren, aufgrund der Mitnahme des ganzen Hofes aber insgesamt am we-
nigsten an der Situation änderten. In starkem Gegensatz dazu standen die voyages,
die die Könige auf der Flucht vor ihrer eigenen Etikette ab 1686 zuerst vor allem nach
Marly unternahmen, später, als die Etikette auch dort gesiegt hatte, nacheinander
zum Grand Trianon bzw. nach La Muette, Choisy, Saint-Hubert, Bagatelle, Bellevue
(zu Mme de Pompadour), Louveciennes (zu Mme du Barry), Petit Trianon (Privatbesitz
Marie-Antoinettes), Meudon, Rambouillet und Saint-Cloud91. Bei aller Variation der
Zielorte blieb der grundsätzliche Reiz solcher Ausflüge, auf denen Ludwig XV.
manchmal mehr Zeit verbrachte als in Versailles selbst, immer derselbe: Da der
Zweck der meist einige Tage währenden ›Reise‹ auf ein sehr kleines Lustschloss ja

90 Insbesondere die capitaines des gardes waren sprichwörtlich dafür, wie unvermeidlich sie am
König klebten (vgl. z. B. bei Bombelles, Journal, I, S. 140, 12. August 1782, das Bild, mit dem der
Autor einen langweiligen Menschen beschreibt: »Il semble que l’ennui se soit créé son capitaine
des gardes, il le suit, il l’amène partout où il vient.« [Hervorhebung L. H.]). Capitaines des gardes
gehörten zu den wenigen Personen, die regelmäßig mit dem König allein waren, und obwohl im
Falle des Prince de Beauvau, der sich 1771 öffentlich gegen die Politik des Königs gestellt hatte,
die folgende Situation als Einschüchterungsversuch des Königs gegen seinen Diener beschrie-
ben wird, illustriert sie ebenso gut, wie lästig Differenzen mit seiner Entourage auch für den
Monarchen selbst sein mussten: »Le roi alla à la chasse, et M. de Beauvau, comme il arrivoit
souvent, se trouva seul avec lui dans la voiture. La chasse entière se passa sans que le roi lui dit
une seule parole, et ce silence absolu dura trois semaines pendant lesquelles le tête-à-tête du
premier jour se retrouva plusieurs fois« (Marie-Charlotte-Sylvie de Rohan-Chabot, Maré-
chale Princesse de Beauvau-Craon, Souvenirs, hg. v. [Angélique-Léontine-Sabine de No-
ailles-Mouchy,] Mme Standish, Paris 1872, S. 14f.).

91 Zu den Bewegungen des Hofes vgl. Solnon, La cour de France, S. 288–297, 316–322,
491–493; zur massiven Zunahme solcher voyages unter Ludwig XV. Jean de Viguerie, Le roi et
le ›public‹. L’exemple de Louis XV, in: Revue historique 288 (1967), S. 23–34 und für die Zeit
Ludwigs XVI. Hardman, French Politics, S. 254f. Der letztgenannte Autor betont die Häufig-
keit, mit der wichtige politische Entscheidungen auf solchen voyages fielen; zeitgenössische
Memorialisten betrachteten sie erwartungsvoll als Anlässe für die Eskalation höfischer Macht-
gegensätze. Marly als erstes und ältestes der Lustschlösser formalisierte sich mit der Zeit, verlor
aber seine Bedeutung nicht; weiterhin blieben Höflinge, die in der Spiegelgalerie dem vorbei-
gehenden König die hoffnungsvolle Bitte »Marly, Sire!« entgegenhauchten, das typische Bild
höfischer Strebsamkeit. Weil man für das dort institutionalisierte Glücksspiel um hohe Summen
finanziell potente Mitspieler brauchte, war auch den normalerweise nicht bei Hof zugelassenen
reichen Bürgern oder anoblis erlaubt, »en joueur« oder »en polisson« nach Marly zu kommen
und sich an die Spieltische der Königsfamilie zu setzen, ohne im Übrigen zur Gesellschaft der
wirklich Eingeladenen zugelassen zu werden.
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gerade in der relativen Privatheit und Ungestörtheit mit Vertrauten bestand, waren
die vom König zur Mitnahme Auserwählten erstens dem übrigen Hof deutlich als
potentiell einflussreiche Günstlinge, also als gefährliche Gegner oder nützliche Al-
liierte markiert und hatten zweitens in der informellen Abgeschiedenheit des Schlos-
ses erneut verbesserte Möglichkeiten, den Herrscher zu beobachten oder zu beein-
flussen. Hofchargen waren dabei nicht die einzigen, wohl aber mit Rücksicht auf die
funktionale Notwendigkeit ihrer Dienste die aussichtsreichsten Teilnahmekandi-
daten92.

Die fünfte Möglichkeit der Kontaktaufnahme ergab sich beim lever und beim
coucher, also beim ritualisierten Aufstehen und Zubettgehen des Monarchen. Die
beiden unzählige Male beschriebenen Rituale nachzuerzählen verbietet sich hier93;

92 Schon bei frühen Hofreisen dieser Art wurden bevorzugt Hofchargeninhaber mitgenommen
(vgl. z. B. die Teilnehmerliste einer »voyage« nach Maintenon bei Louis du Bouchet, Marquis de
Sourches, Mémoires du Marquis de Sourches sur le règne de Louis XIV, hg. v. Gabriel-Juste,
Comte de Cosnac, Arthur Bertrand u. Édouard Pontal, 13 Bde., Paris 1882–1892, Bd. I,
S. 424f., 12.–15. Juli 1686). Typisch für die noch in der Spätzeit Ludwigs XIV. einsetzende end-
gültige Entwicklung der Marly-»Reise« zum Chargenprivileg erscheinen dann zwei weitere
Teilnehmerlisten. Die erste der beiden (René de Froulay, Maréchal de Tessé, Lettres du Maré-
chal de Tessé au Prince Antoine Ier de Monaco, hg. v. André Le Glay [Mémoires et documents
historiques publiés par ordre du Prince Albert Ier de Monaco], Paris u. Monaco 1917, S. 255–260,
17. Juni 1715) verzeichnet unter Ausschluss der Königsfamilie 83 Personen, von denen 61 die
Inhaber großer Chargen oder deren automatisch mitgenommene Ehepartner waren. Zu den
Übrigen zählten acht Minister oder Ministerfrauen, sechs Inhaber etwas niedrigerer Hofchar-
gen und nur 14 Chargenlose, von denen nicht weniger als acht über einen Herzogsrang verfüg-
ten (und ein neunter als exilierter Souverän von Transsylvanien aus den üblichen Kategorien
etwas herausfiel). Dasselbe Bild boten die im März 1726 nach Marly Eingeladenen (Mercure de
France, Paris 1721–1790 [ND 139 Bde., Genf 1968–1974], hier Bd. X, S. 161): Unter den –
wiederum abzüglich der Königsfamilie – 103 Personen waren sieben Minister oder Minister-
frauen, 78 Angehörige der Chargen-Spitzengruppe und nur 18 andere, die ihrerseits sämtlich
enge Verwandte von Oberchargen (und zu einem Drittel von herzoglichem Rang) waren. Am
Ende konnte 1748 Luynes von einer Marly-Reise sprechen, zu der mit einer einzigen Ausnahme
überhaupt nur noch Chargeninhaber oder deren Ehepartner mitgenommen wurden (Luynes,
Mémoires, Bd. VIII, S. 425. Die Ausnahme betraf eine mit einem Chargeninhabers-Cousin ver-
heiratete Cousine der Königin). Die Mitnahme nach Marly entwickelte sich, was der ursprüng-
lichen Idee quasi privater Zurückgezogenheit wenig förderlich war, schnell zum Anrecht auch
weniger funktionaler Chargen; so gewährte der König etwa 1699 den neuernannten Ehrenka-
valieren (menins) seines Enkels »l’agrément d’être, sans demander, de tous les voyages« (Saint-
Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. I, S. 661; vgl. für die Motive Bd. III, S. 1064, die den
Marquis de Pompadour 1708 dazu bewogen, seine Tochter mit dem Sohn Dangeaus zu verhei-
raten und dafür Dangeaus Platz als menin zu übernehmen: »la rage de la cour les avait saisis l’un
et l’autre. Le mari devenait menin… la femme, par Mme de Dangeau, se flattait des Marly et des
places qui pouvaient la mettre [sc. sur la liste des invitées] par elle-même. C’était pour eux les
cieux ouverts.«). Die übergroße Zahl der Mitzunehmenden ließ Marly in der Frühzeit Lud-
wigs XV. zu Gunsten der kleineren Schlösser aus der Mode kommen, wohin nur noch durch-
schnittlich 20–40 Personen mitgenommen wurden – was die Königin und ihren Haushalt sehr
bald nicht mehr, wohl aber nach wie vor die Chargenentourage des Monarchen selbst ein-
schloss. Vgl. dazu auch Léon Lecestre, Une liste des invités de Marly en 1711, in: Annuaire-
bulletin de la Société de l’histoire de France 53 (1917) S. 186–204; Stéphane Castelluccio, La
vie au château de Choisy 1678–1789, in: Versalia. Revue de la Société des amis de Versailles 9
(2006) S. 54–75.

93 Vgl. allgemein zum Tagesablauf Solnon, La cour de France, S. 356–363, 479–481, zum lever
und coucher Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. VIII, S. 562–567; Félix Comte de
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für uns wesentlich ist nur die Differenzierung des Zuganges durch die sog. entrées,
Privilegien, die für jede Person den genauen Zeitpunkt bestimmten, zu dem sie beim
lever das königliche Schlafgemach betreten bzw. bis zu dem sie während des coucher
dort bleiben durfte94. In hierarchisch absteigender Folge handelt es sich dabei, sieht
man von den nur unter Ludwig XIV. einigen Günstlingen gewährten entrées de der-
rière ab95, um die grandes entrées (in gleichwertiger Form ab 1723 als entrées fami-
lières auch allen Angehörigen des Königshaus verliehen), die premières entrées (ver-
wirrenderweise manchmal unter Mitzählung der grandes entrées auch secondes
entrées genannt), die entrées de la chambre und die entrées du cabinet. Davon waren
die beiden Letztgenannten, die als minimale Ausstattung allen oberen Königschargen
zukamen, aber auch oft an andere Höflinge verliehen werden konnten, sowohl in
ihrem Verhältnis zueinander als auch allgemein in ihrer Bedeutung wandelbarer als
die Übrigen, insgesamt aber am unwichtigsten, weil ihre Inhaber beim lever erst als
Letzte und nur einen Moment vor dem Rest aller präsentierten Höflinge96 zum König
hereingerufen wurden bzw. beim coucher als Erste gehen mussten; sie hatten so nur
eine geringe Chance, vom König angesprochen zu werden oder ihn um eine der
informellen Audienzen zu bitten, die er nach dem lever im benachbarten Kabinett
gewähren konnte97.

France d’Hézecques, Souvenirs d’un page de la cour de Louis XVI, hg. v. Comte d’Hézec-
ques, Paris 1873 (ND Paris 1998), S. 161–169 sowie Louis Dussieux, Le château de Versailles.
Histoire et description, 2 Bde., Paris 1881, Bd. I, S. 262–273; die meisten neueren Darstellungen
basieren auf der quasi offiziellen Beschreibung im État de la France 1712, Bd. 1, S. 249–315.
Auch diese verlässlichsten Beschreibungen weisen noch so viele Detailunterschiede auf, dass
eine genauere Untersuchung der langsamen Veränderung der Rituale wünschenswert erschiene.

94 Zum aus den Bauformen resultierenden strukturellen Unterschied zwischen französischem und
allgemeineuropäischem Zeremoniell (in Frankreich drückt sich Status darin aus, wie früh oder
spät man in das Innerste der königlichen Gemächer zugelassen wird, überall sonst dadurch, wie
weit man in einer Reihe hierarchisch angeordneter Vorzimmer vordringen kann) vgl. grundle-
gend Hugh Murray Baillie, Etiquette and the Planning of State Apartments in Baroque Pa-
laces, in: Archaeologia 101 (1967), S. 169–199.

95 Sie erlaubten es, den König durch eine Hintertür zu beliebigen Zeiten in seinem cabinet aufzu-
suchen und galten als außerordentlich nützlich, wurden aber beim lever selbst nicht in Anspruch
genommen.

96 Anscheinend war die présentation zumindest gegen Ende des Ancien Régime auch zur Voraus-
setzung dafür geworden, am letzten Teil des lever teilzunehmen, also nach den Inhabern der
entrées de la chambre und kurz vor Ende der Zeremonie in das königliche Schlafgemach ein-
treten zu dürfen (vgl. Châteaubriand, Mémoires d’outre-tombe, Bd. I, S. 331: »Lorsqu’on
annonça le lever du roi, les personnes non présentées se retirèrent [sc. de l’antichambre de l’œil
de Bœuf, L. H.]; je sentis un mouvement de vanité: je n’étais pas fier de rester; j’aurais été humilié
de sortir«).

97 Formelle Audienzen gab es – in Anwesenheit des gesamten Hofes – nur für fremde Botschafter
und Deputationen der Provinz- parlements. Während noch unter Ludwig XIV. nur eine einzige
Person sich die entrées de la chambre verleihen ließ, ohne sie automatisch via Charge zu besit-
zen – sie galten als wenig nützlich und »on ne s’avisait guère de les désirer« (Saint-Simon,
Mémoires, Bd. VI, S. 169) –, konnte man sie wenige Jahre später bereits als »grâce … fort désirée
et demandée par des gens considérables« (Luynes, Mémoires, I, S. 133, 30. November 1736)
bezeichnen. Dies lag mutmaßlich daran, dass sie – wie sonst nur die Jagdteilnahme – auch zur
Anwesenheit beim Stiefelausziehen des Königs nach der Jagd (débotter) berechtigten und dass
Ludwig XV. in den 1730ern begann, bei dieser Gelegenheit die Gäste seiner privaten Abendessen
auszuwählen (Wenzel Anton Fürst von Kaunitz-Rietberg, Mémoire sur la cour de France
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Von allergrößtem Nutzen dagegen waren die grandes entrées, deren Erteilung an
nicht durch ihre Chargen automatisch berechtigte Personen außerordentlich selten
war und als vergleichbar mit der Verleihung eines großen Provinzgouvernements
oder eines Titels als duc pair galt. Automatisch kamen sie denjenigen Würdenträgern
zu, deren Funktionen ihre Anwesenheit zu Anfang bzw. Ende des lever und coucher
notwendig machten, also dem grand chambellan, dem diensttuenden premier gen-
tilhomme de la chambre wie auch seinen drei pausierenden Kollegen, dem grand
maı̂tre de la garde-robe und dem diensttuenden maı̂tre de la garde-robe, dazu dem
gouverneur des fils de France bzw. der gouvernante des enfants de France, die sei-
nerzeit den König erzogen hatten, schließlich zu manchen Zeiten offenbar auch noch
der dame d’honneur de la reine und Ehepartnern der Vorgenannten. Da interessan-
terweise zwischen diesen Personen eine stillschweigende Übereinkunft herrschte,
sich taktvoll zu entfernen, wenn einer von ihnen etwas vom König wollte98, boten
sich hier umso bessere Möglichkeiten der Einflussnahme, als man ja einer der Ersten
überhaupt war, die den Souverän an diesem Tag ansprachen und also – was häufig
vorkam – mit großem Vorsprung vor der Konkurrenz um Chargen, Appartements,
Militärkommandos, Gouvernements oder Pensionen bitten konnte, die am Vortag
durch einen Todesfall freigeworden waren. Zusätzlich aber zu diesem auf das mor-
gendliche und abendliche Ritual bezogenen Zugangsrecht, welches sie mit den pre-
mières entrées mehr oder weniger gemein hatten, stand allein den grandes entrées
auch noch zu, den König während des ganzen Tages im Innern seiner Gemächer
aufzusuchen, wenn er nicht gerade mit seinen Ministern arbeitete oder den dienst-
tuenden premier gentilhomme de la chambre vor die Tür geschickt hatte99 – ohne
Zweifel das nützlichste aller Zugangsprivilegien.

[1752], hg. Vicomte du Dresnay, in: Revue de Paris 11 [1904], S. 441–454 u. 827–847, hier
S. 846). Die positivere Beurteilung der entrées de la chambre bei Luynes resultierte möglicher-
weise aber auch daraus, dass man diesen Begriff im Laufe des 18. Jahrhunderts zumindestens
manchmal wohl auch zur Bezeichnung einer quasi verbesserten Version oder als Synonym für
die wertvolleren entrées du cabinet gebraucht hat (vgl. dazu Luynes, Mémoires, Bd. XIII,
S. 218f., Croy, Journal, Bd. II, S. 90f. und Hézecques, Souvenirs, S. 162).

98 Vgl. Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. III, S. 974: »le tête-à-tête de cette privance des
grandes entrées, où chacun de ce très peu qui les ont se retire à l’autre bout de la chambre, ou
même en sort dès qu’on en voit qu’un d’eux veut parler au Roi.« So konnte z. B. der Duc de
Charost seine 1672 zum Trost für den Verlust der capitaine des gardes-Charge erhaltenen pre-
mières entrées später dazu benutzen, den König an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen re-
gelrecht in eine Ecke zu drängen und die Erfüllung eines Versprechens auf Erteilung der Pairs-
würde zu erzwingen (ibid., Bd. IV, S. 325–328. Saint-Simon versichert, Charost habe ihm dies
selbst erzählt). Zuviel Dreistigkeit bei solchen Anlässen konnte immerhin schaden, wie der Fall
des Marquis de Souvré zeigt, der den König beim Aufziehen der Bettvorhänge mit Bonmots zu
traktieren pflegte. Nachdem er ihn schon bei Ausbruch des Österreichischen Erbfolgekrieges
wegen mangelnder Heldenattitüde ironisiert hatte (Argenson, Mémoires, ed. Argenson,
Bd. II, S. 202f., 27. Dezember 1740), übertrieb er drei Jahre später endgültig: »M. le Marquis de
Souvré … osa lui annoncer la mort du Cardinal de Fleury en disant: ›Sire, le Cardinal est mort;
qui donc nous gouvernera actuellement?‹ Cette plaisanterie avait mis en garde contre lui le roi,
qui ne lui a jamais donné que le cordon bleu [d. h. den ordre du Saint-Esprit] et quelques
pensions« (Jean-Nicolas Comte Dufort de Cheverny, Mémoires. La Cour de Louis XV, hg. v.
Jean-Pierre Guicciardi, Paris 1990, S. 203f.).

99 Beispielhaft die Verleihung der grandes entrées an den Duc de Saint-Simon, AN O1 61 fol.
28–28 v, 16. Februar 1717, Hervorhebungen L. H.: »Sa Majesté … luy a permis et permit d’en-
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Die sechste und die siebente Form des Zugangs, also die Teilnahme an der könig-
lichen Jagd bzw. an den unter Ludwig XV. eingerichteten privaten petits soupers,
hingen zumindest in der Frühzeit der Letzteren zusammen. Alle drei Könige des hier
untersuchten Zeitraumes waren passionierte Jäger und empfanden die mehrfach wö-
chentliche Jagd als unbedingte, ja körperliche Notwendigkeit; mit Blick auf die skiz-
zierten Verhältnisse im Schlossinneren war zumindestens die Parforce-Jagd mit ih-
rem häufigen Auseinandergeraten der Jagdgesellschaft zweifellos auch eine bewusst
genutzte Chance, vorübergehend der Etikette zu entfliehen100. So gesehen ermöglich-
te die Jagd als solche nur den funktional daran Beteiligten, also vor allem dem grand
veneur, dem grand écuyer, dem premier écuyer sowie ihren Subalternen, eine wirklich
herausragende Nähe zum König, weil sie die Organisation seines hauptsächlichen
Zeitvertreibs ständig mit ihm absprechen mussten und alle drei Könige – schon auf-
grund der politischen Unverfänglichkeit des Themas – ausführliche Diskussionen
über Hunde, Pferde, erlegtes Wild und technische Details der Jagd sehr geschätzt zu
haben scheinen. Die übrigen Jagdteilnehmer währenddessen konnten direkt nur in
der bescheideneren Form profitieren, dass der König sich an ihre Gegenwart ge-
wöhnte – ein wesentlicher Punkt gerade im Falle des von Jugend an schüchternen
Ludwig XV. –, sich ihre Namen und Gesichter merkte und wohlwollend vermerkte,
dass sie große Unbequemlichkeiten auf sich zu nehmen bereit waren, um ihm den
Hof zu machen101. Indirekt hingegen gewann die Jagd unter Ludwig XV. dadurch
stark an Bedeutung, dass sie zur Eintrittsqualifikation für die von diesem König
erstmals vorgenommenen privaten soupers wurden. Hatte Ludwig XIV. außer bei der

trer librement et à toutes les heures qu’il voudra en tous les lieux de sa maison, ou Sa Majesté
pourra estre, meme cependant ses plus secrettes affaires, de la même manière et aux mêmes heures
qu’y entrent les premiers gentilshommes de sa chambre, déclare, veut et entend que les portes
luy en soient ouvertes sans difficulté; ordonne aux huissiers de son antichambre, de sa chambre,
et de son cabinet, et à tous autres officiers qu’il appartiendra, de luy en laisser la libre entrée, sans
y apporter aucun empêchement«. Die hervorgehobene Passage gab Anlass dazu, Verleihungs-
urkunden wie diese als brevet d’affaires zu bezeichnen; ob allerdings dabei der Begriff der »plus
secrettes affaires« sich ausdrücklich auf den Moment bezogen habe, in dem der Monarch seine
chaise d’affaires benutzte, ist von einer Unzahl populärer Autoren mit solcher Hingabe erörtert
worden, dass es hier guten Gewissens undiskutiert bleiben mag.

100 Die Grenzen selbst dieses bescheidenen Ausbruches verdeutlicht ein Vorfall aus der späten
Regierungszeit Ludwigs XVI., der am Ende der Jagd Briefe über die katastrophale politische
Lage erhielt und sich in ein Gehölz zurückzog, um sie ungestört zu lesen. Jagdteilnehmer und
subalterne Stallmeister sahen ihn schluchzend am Boden liegen, trauten sich aber bezeichnen-
derweise nicht selbst an ihn heran und riefen den grand écuyer Lambesc hinzu. »Il s’est ap-
proché. Le Roi lui a dit brusquement de se retirer. Il a insisté. Alors le Roi, lui montrant un visage
couvert de larmes, lui a répété, mais d’un ton de bonté: ›Laissez-moi.‹« Der Schwächeanfall
wurde als Geheimnis behandelt, »mais ce secret sera mal gardé avec tant de personnes dans la
confidence« (Bombelles, Journal, Bd. II, S. 240f., 27. September 1788).

101 Dufort de Cheverny, Mémoires, S. 141; ebenda S. 144 am Beispiel Ludwigs XV. über die Pro-
bleme des Königs, ein neutrales Gesprächsthema zu finden: »Il ne peut parler que sciences, arts
ou chasse; car s’il parlait ou politique ou des personnes, chaque mot tirerait à conséquence.
Aimant peu les sciences …, par goût ou par politique il ramenait toutes ses conversations sur la
chasse du jour ou celle du lendemain«. Derselbe Punkt aus der umgekehrten Perspektive des
Höflings: Besenval, Mémoires, S. 368–370. Ludwig XV. unterhielt sich ausweislich der Me-
moiren Luynes’ z. B. auch gerne über Genealogie oder das Wetter, während Ludwig XIV. das
Problem durch majestätisches Schweigen insgesamt am elegantesten gelöst haben dürfte.
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Armee und in Marly oder Trianon noch alle Mahlzeiten zeremoniell als petit oder
grand couvert eingenommen, so dass aufgrund seines Ranges niemand außer (bes-
tenfalls) den engsten Angehörigen an seinem Tisch sitzen durfte, entstanden nun
unter dem Nachfolger aus Jagdimbissen die petits soupers, die ab 1735 in den priva-
teren petits appartements eingenommen wurden; teilnehmen konnten einschließlich
einiger von ihm nominierter Damen nur Personen, die mit dem König gejagt hatten102.

Sehr schnell entwickelte sich so eine neue, siebte Form von Gunst und Zugang,
deren wachsende Begehrtheit dazu führte, dass von den Jagdteilnehmern bald nur
noch diejenigen soupieren durften, die sich nach der Jagd beim sog. débotter (Stie-
felausziehen des Königs) zeigten und unter denen der König dann seine Auswahl
traf. Da die königliche maı̂tresse en titre immer zu den Eingeladenen gehörte, kon-
stituierte sich bei den petits soupers zugleich die Gesellschaft derjenigen, die die Ver-
bindung des Königs mit der jeweiligen Dame billigten und in deren Gesellschaft er
sich mit ihr familiär unterhalten konnte103. Nach dem Tod des Königs verlegte Lud-
wig XVI. die petits soupers 1774 aus den durch Mme du Barry kompromittierten petits
appartements in die petits cabinets, lud von nun an die Königin mit ein und nahm
noch einige andere Änderungen vor. Die Teilnahme an den soupers blieb aber nach
wie vor eine wesentliche Gunst, ihre Verweigerung ein Zeichen der Ungnade und
umso demütigender, als die in einem Vorzimmer wartenden Anwärter einer nach
dem anderen in die cabinets hineingerufen, die Verschmähten aber demonstrativ sit-
zen gelassen wurden104. Insgesamt lag der Nutzen der soupers für die Höflinge am

102 Erste Erwähnungen bei Marais, Journal, Bd. III, S. 14f., 32, 20. September 1723. Zum sich wan-
delnden Mechanismus der soupers sowie zu den petits appartements und cabinets vgl. Michel
Antoine, Louis XV, Paris 1990, S. 439f., 526–535; Solnon, La cour de France; S. 481–483,
Rogister, Petits Appartements, S. 150–154 u. Newton, L’espace du roi, S. 129–135,
Abb. 10 a–c. Zum débotter vgl. Anm. 97.

103 Zu einer eigentümlichen Veränderung kam es daher 1769 mit dem Aufstieg Mme du Barrys zur
maı̂tresse en titre, weil sie als angebliche ehemalige Gelegenheitsprostituierte mehr als die Vor-
gängerinnen darauf angewiesen war, nicht nur von den Männern, sondern vor allem von den
respektablen Frauen des Hofes durch gemeinsame Mahlzeiten öffentlich sozial akzeptiert zu
werden. Das souper der Damen wurde damit kurzzeitig zum peinlichen Zugeständnis, auf das
man sich nur noch unter der Bedingung des Belohntwerdens einließ: »La Princesse de Mont-
morency est une soupeuse, parce que son mari veut être menin du Dauphin« (Marquise du
Deffand an Horace Walpole, Paris 2. November 1769, Marie de Vichy-Champrond, Marquise
du Deffand, Correspondance complète…, hg. v. Mathurin-François-Adolphe de Lescure,
2 Bde., Paris 1865, Bd. II, S. 9f. Die Ernennung des Ehemannes erfolgte am 1. Mai 1770). Als
Mme de Pompadour ab 1748 einige Jahre lang mit ausgewählten Laiendarstellern Theaterauffüh-
rungen für den König veranstaltete, trat die heiß umkämpfte Mitgliedschaft in dieser Schau-
spieltruppe als Kriterium für die petits soupers vorübergehend an die Stelle der mehr und mehr
überlaufenen Jagd.

104 Charlotte-Eléonore-Marie-Adélaı̈de d’Osmond, Comtesse de Boigne, Récits d’une tante. Mé-
moires de la Comtesse de Boigne née d’Osmond, hg. v. Charles Nicoullaud, 4 Bde., Paris
21907–1908, Bd. I, S. 23; vgl. Hézecques, Souvenirs, S. 157. Bis zuletzt fanden die petits soupers
nur an Jagdtagen statt, die männlichen Anwärter mussten sich jedoch nicht mehr beim débotter,
sondern einige Tage im Voraus auf besonderen Bänken des Schlosstheaters zeigen, damit der mit
Bleistift und »grosse lorgnette d’opéra« bewaffnete König sie aus seiner Loge sehen und die
Liste der Auserwählten erstellen konnte. Ob man akzeptiert war, erfuhr man erst am Abend,
wenn die Tür zu den cabinets nach dem letzten Eingeladenen »avec une violence d’étiquette«
geschlossen wurde. Solche Ungnade war freilich wechselhaft: Von drei Höflingen, die Kaunitz
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wenigsten in der Möglichkeit eines unmittelbar nützlichen Gespräches mit dem Kö-
nig – dagegen sprachen sowohl die zu große Zahl der etwa 20 übrigen Gäste als auch
die schon erwähnte Schwierigkeit, über etwas anderes als die Jagd zu reden. Viel
wertvoller waren wie im Falle Marly wieder die öffentliche Auszeichnung sowie die
Gelegenheit, auf den König einen guten persönlichen Eindruck zu machen, der bei
der nächsten militärischen oder zivilen Beförderung den entscheidenden Ausschlag
geben konnte.

Da sie die entscheidenden Vorbedingungen für die Zulassung zur Jagd und damit
zu den soupers waren, aber auch aufgrund ihrer allgemeineren Funktion für die De-
finition der Hofelite empfiehlt es sich, an dieser Stelle die so genannten honneurs de la
cour vorzustellen105. Der Begriff bedeutete für Männer die Zulassung zur Benutzung
der königlichen Kutschen (entrée aux carrosses du roi), damit aber auch die notwen-
dige, freilich nicht hinreichende Vorbedingung der Zulassung zur Jagd sowie zu
höfischen ›Reisen‹. Für Frauen entsprach dem die zeremonielle Vorstellung (présen-
tation) bei Hof, die wie eine Akkreditierung wirkte und die (neben den für Männer
geltenden Rechten sowie der unter Umständen auch anderen Personen zugänglichen
Einladung zu formellen Hofbällen) v. a. zur Teilnahme an der Gratulationscour, an
den cercles de la reine sowie (als notwendige, nicht hinreichende Bedingung) an den
petits soupers berechtigte. Die Gesamtheit aller Empfänger dieser Privilegien wird
daher meistens als noblesse présentée bezeichnet, wobei aber zu beachten ist, dass die
présentation nur im Falle der Frauen die beschriebene Bedeutung hatte, Männer
hingegen dem König auch ohne Erfüllung der Vorbedingungen vorgestellt wurden
und die genannten Privilegien nur über die Jagd erhalten konnten.

Der wichtigste Aspekt der honneurs de la cour waren die Bedingungen ihrer Er-
langung, denn es erhielt sie nur, wer urkundlich nachweisen konnte, dass seine Fa-
milie (bei Frauen immer die des Ehemannes) schon im Jahr 1400 adelig und dieser
Adel »sans commencement connu« gewesen sei. Die praktische Bedeutung einer auf
den ersten Blick so strikten Eingrenzung des Hofadels ist freilich in mehrerer Hin-
sicht zu relativieren. Erstens war eine solche an der Geburt festgemachte Definition
der Hofzulassung zwar schon unter Ludwig XIV. praktiziert worden106 und scheint

1752 als ständig Ausgeschlossene auffielen (Kaunitz, Mémoire, S. 846), wurden Choiseul und
d’Aiguillon nacheinander leitende Minister, Beauvau capitaine des gardes du corps, ministre
d’état und maréchal de France.

105 Grundsätzlich dazu Bluche, Les honneurs de la cour, S. 9–27 mit anschließendem Reperto-
rium aller Familien, denen sie zwischen 1732 und 1790 gewährt wurden. Zur Diskussion ihrer
Relevanz auch Solnon, La cour de France, S. 534–537, zum Ritual der Damen-présentation
und den damit verbundenen Privilegien Henriette-Louise Freiin Waldner von Freundstein,
Baronne d’Oberkirch, Mémoires sur la cour de Louis XVI et la société française avant 1789, hg.
v. Suzanne Burkard, Paris 1970 (ND Paris 1982), S. 336–338; Henriette-Lucy Dillon, Mar-
quise de La Tour du Pin, Journal d’une femme de cinquante ans. Mémoires (1778–1815) suivis
d’extraits inédits de sa correspondance (1815–1846), hg. v. Christian Comte de Liedekerke-
Beaufort, Paris 1989, S. 75f.

106 So z. B. 1680 im Falle der Marquise de Vibraye: »on trouvoit la qualité [sc. de noblesse, L. H.]
entre deux fers pour entrer dans les carrosses de la reine« (Marquise de Sévigné an Comtesse de
Grignan, Paris 26. Januar 1680, Sévigné, Lettres, Bd. II, S. 585: als Konsequenz konnte die
Betroffene das für sie vorgesehene Hofamt nicht erhalten) oder etwas später anlässlich einer
(trotz ihres Chargentitels unverheirateten) femme de chambre de la Dauphine von ungenügend
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ansatzweise auch schon beispielsweise die Teilnahme zu den Abendempfängen kon-
ditioniert zu haben, die ab 1682 in den königlichen Repräsentations-Appartements
stattfanden (allerdings schon 1692 endgültig nicht mehr in Gegenwart des Monar-
chen) und daher auch einfach appartement genannt wurden107. Schriftlich und klar
kodifiziert wurde sie jedoch erstmalig 1732 (endgültig 1759), und da auch die Ver-
zeichnisse der Empfänger der honneurs de la cour erst 1732 einsetzen, könnte man sie
selbst dann nicht sinnvoll zur prosopographischen Rekonstruktion des Hofadels
benutzen, wenn sie als prinzipielles Kriterium der Zugehörigkeit sinnvoll erschienen.
Dagegen spricht jedoch zweitens ohnehin auch schon der sehr große Anteil ganz
obskurer Provinzfamilien an der noblesse présentée, der sich daraus erklären lässt,
dass die formelle Kodifizierung bald einen Ansturm hofferner Kleinadeliger nach
sich zog. Diese hatten schnell die Gelegenheit erkannt, sich ihr einziges Sozialkapital,
nämlich das Alter ihres Adels, über die in den Staatsanzeigern abgedruckten hon-
neurs publikumswirksam bestätigen zu lassen, um dann besser in standesbewussten

vornehmer Herkunft. Der König schlug der Dauphine vor, »de marier cette fille à un homme de
qualité, afin qu’elle pût comme les autres dames manger avec elle quand l’occasion se présen-
teroit, et la suivre dans ses carrosses« (Marthe-Marguerite-Hippolyte Le Valois de Villette de
Mursay, Comtesse de Caylus, Souvenirs, hg. v. Bernard Noël, Paris 1965, S. 77).

107 Vgl. dazu grundsätzlich Solnon, La cour de France, S. 329, wo allerdings die Bedingungen der
Teilnahme nicht thematisiert werden. Die Zeitgenossen sprechen von »le concours de toute la
cour« (Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. I, S. 36) und nennen als Teilnahmeberech-
tigte »tout ce qu’il y avait d’hommes et de femmes de condition à la Cour« (Sourches, Mé-
moires, Bd. I, S. 154, Oktober 1682) oder »alle mansleütte von hoff… undt alle weiber« (Du-
chesse d’Orléans an Wilhelmine Ernestine Kurfürstin der Pfalz, Versailles 6. Dezember 1682,
Orléans, Briefe, ed. Helmolt, S. 78f.); eine ebenfalls in Versailles angesiedelte frühe Form
derselben Veranstaltung beschreibt – noch als Neuigkeit – Mme de Sévigné als »tous les courti-
sans, toutes les dames, enfin ce qui s’appelle la cour de France« (Marquise de Sévigné an Com-
tesse de Grignan, Paris 29. Juli 1676, Sévigne, Lettres, Bd. II, S. 153–155). Auch die ausführ-
liche Beschreibung im Mercure Galant, décembre 1682, S. 1–73, spricht von den Teilnehmern
nicht nur hyperbolisch als »élite de la cour« und »tout ce que la France a de plus considérable«,
sondern präzisiert, dass unter Aufsicht des premier gentilhomme de la chambre (»Mr le Duc
d’Aumont … qui sçait les intentions du Roy«) »l’entrée n’en est permise … qu’à des personnes
considérables« (ibid., S. 4, 44f., 62). Ein etwa zeitgleiches Reglement der premiers gentilhommes
de la chambre unterscheidet zwischen exklusiveren petits und offeneren grands appartements:
»Le roi ne reçoit aux petits appartements que les gens de la cour qui aient des noms; mais quand
ce sont les grands, l’huissier laisse entrer les personnes qu’il connoit« (AN O1 822 fol. 8, zitiert
nach Duindam, Vienna and Versailles, S. 149 Anm. 185, Hervorhebung L. H.). Der Ausschluss
der nichtministerialen robe von den Appartements wird dadurch bestätigt, dass der von seinen
Protektoren aus den Häusern Matignon und Lothringen-Armagnac dorthin zum Zweck des
Billardspiels mit dem König mitgebrachte conseiller au parlement Chamillart eine regelwidrige
Ausnahmeerscheinung war (Sourches, Mémoires, Bd. I, S. 454, November 1686, lobt ihn für
»la conduite honnête et sage qu’il avoit gardée depuis … conservant toujours des manières
honnêtes et ne s’élevant pas au-dessus de son état«). Chamillart gewann beim Billardspiel die
Gunst des Königs, der ihn 1686 unter Übergehung 17 dienstälterer Berechtigter zum maı̂tre des
requêtes, 1689 zum Intendanten und 1699 zum Finanzminister ernannte (vgl. Dangeau, Jour-
nal, Bd. I, S. 292, 7. Februar 1686, Bd. II, S. 311, 26. Januar 1689; Sourches, Mémoires, Bd. I,
S. 358, Februar 1686; Pénicaut, Chamillart, S. 62f., 74). Als wie eng man die Verbindung Cha-
millarts mit seinen für den Karrierebeginn ursächlichen höfischen Protektoren weiterhin ansah,
zeigt etwa folgende Gratulation zum Ministeramt: »pour tout dire, M. de Matignon ne sauroit
être plus aise que moi« (Marquis de Lavardin an Chamillart, Malicorne 12. September 1699,
Correspondance des contrôleurs généraux, Bd. II, S. 1).
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Regimentern unterzukommen oder bei Heiratsverhandlungen mit den Eltern einer
reichen Finanzierstochter die scheinbare Trumpfkarte auszuspielen, die Tochter
könne sich mit dem Namen auch garantierte Hofpräsenz erheiraten. Tatsächlich
jedoch waren für einen sehr großen Teil aller Personen, die die honneurs erhielten, die
présentation bzw. Teilnahme an der königlichen Jagd (die man unter diesem Ansturm
kaum mehr wiedererkannte) zugleich der erste und letzte Hofaufenthalt überhaupt,
war an eine Einladung zu den soupers oder Ähnlichem ebenso wenig zu denken
wie – schon wegen der überhöhten Lebenshaltungskosten – an ein längeres Verblei-
ben bei Hof108. Selbst unter den Ehefrauen der wohlhabenderen und in Paris ansäs-
sigen Adelsfamilien fielen nicht wenige in die »catégorie de ces dames qui, après avoir
été présentées, ne revenaient faire leur cour qu’au jour de l’an«109 und spielten also bei
Hof höchstens eine minimale Rolle.

Wenn aber die honneurs de la cour insgesamt nur eine notwendige und keine hin-
reichende Bedingung für Hofkarrieren gewesen sein können, bedingten sie dann
nicht trotzdem mittels ihrer Altersanforderung zumindest eine massive Dominanz
des alten Adels bei Hof? Darin scheint in der Tat ihre zentrale Bedeutung zu liegen,
auch wenn man nicht übersehen darf, dass von insgesamt 942 zu den honneurs ge-
langten Familien nur 462 tatsächlich die strengen Anforderungen des Uradelsnach-
weises hatten erfüllen können, wozu in unbestimmbarer Zahl noch ausländische
Familien bis hin zu Souveränen und solche Familien hinzuzurechnen sind, deren
urkundliche Belege das Jahr 1400 nur knapp verfehlt hatten. So oder so bleibt eine
sehr große Zahl von eindeutig nur durch königliche Protektion zugelassenen Fami-
lien, was gänzlich am Aussagewert der honneurs verzweifeln lassen könnte: Dies
wäre aber ebenso unangemessen wie andererseits eine Überbewertung. Auch die
Ausnahmen nämlich folgten einer inneren Logik, die zur Hälfte auch im Reglement
von 1759 ausdrücklich festgeschrieben worden war und in der man im Übrigen die
bereits in Kapitel I.3. beschriebenen Wertvorstellungen wiedererkennen kann, die
Monarch und Schwertadel miteinander teilten. Formell vom Uradelsnachweis dis-
pensiert werden konnten demnach alle Minister, grands officiers de la couronne,
Inhaber der großen Hofchargen, maréchaux de France und Ritter des Heiliggeistor-
dens; die übrigen ›Gnadenfälle‹ hatten dagegen ihre Zulassung zu den honneurs nur
erlangen können, indem sie zwar nicht bewiesen, aber unwiderlegbar behaupteten,
immer schon der noblesse d’épée angehört zu haben110 – was ihnen unmöglich ge-

108 Beispiele für Benutzung der honneurs im oben erwähnten Sinne bei Bluche, Les honneurs de la
cour, S. 25f. Schon 1771 saßen so in den für zwölf Personen ausgelegten Jagdkutschen (gondole)
regelmäßig 18–20 Edelleute, was aus Sorge um die Fahrzeuge zu einem Arrangement führte, das
notfalls auch die Benutzung einer privat gemieteten Kutsche als honneurs de la cour anerkannte.
Der für seinen groben Humor berüchtigte Ludwig XVI. ließ den provinzadeligen Infanterie-
oder gar Marineoffizieren, die seine Jagd oft heimsuchten, ohne gut reiten zu können, bewusst
die unleidlichsten Pferde geben und freute sich an den resultierenden Peinlichkeiten (Quellen-
belege ibid., S. 10).

109 La Tour du Pin, Mémoires, S. 281. Der Ausspruch gilt – zu großzügig, weil die Familie ihres
Mannes tatsächlich nie zu den honneurs zugelassen worden war – der Vicomtesse de Beauhar-
nais, nachmaligen Mme Bonaparte.

110 Die Ausnahmen von diesen Prinzipien sind im Gegensatz zu den oben genannten schon nur
noch sehr wenige und meistens leicht erklärbare Sonderfälle wie die présentation der Marquise
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wesen wäre, hätten sie selbst oder ihre Vorfahren der unmittelbar vorangehenden
Generationen noch Ämter der noblesse de robe ausgeübt111. Familien der robe konn-
ten folglich zwar durchaus, wenn auch langsam, in den Hofadel aufsteigen, mussten
dazu aber mit signifikanter Ausnahme einzig der Minister ihre Herkunft negieren
und spätestens mit diesem Aufstieg für sich und die Nachkommen die robe-Karriere
aufgeben.

Der Erwerb einer der potentiell dispensierenden Funktionen war, sieht man wie-
derum vom Ministeramt ab112, eine rein theoretische Alternative, weil die Marschalls-
würde vollkommen von der noblesse d’épée monopolisiert wurde, der Heiliggeist-
orden formal eine eigene Adelsprobe und de facto auch Schwertadeligkeit
verlangte113 und große Hofchargen, wie wir im Folgenden sehen werden, zwar ge-
legentlich an Minister oder Ministerkinder, aber buchstäblich nie an Vertreter der
übrigen robe gegeben wurden114. Da es andererseits zu keinem Zeitpunkt mit dem

de Pompadour 1745, obwohl sie die Ehefrau eines Finanziers war. Im Gegensatz dazu war 1769
die présentation der Comtesse du Barry formell weniger angreifbar, weil sie mit einem noble
d’épée von allerdings unzureichend altem Adel verheiratet war. Beide Fälle wie auch umgekehrt
die völlige hofpolitische Bedeutungslosigkeit der zeitweiligen Partnerinnen Ludwigs XV. im
sog. Parc aux Cerfs zeigen, dass die présentation mindestens im Fall der Königsmätresse unab-
dingbare Voraussetzung einer großen Rolle war. Der sonst wenig wichtige Umstand, dass jede
zu präsentierende Frau nur von einer bereits präsentierten zweiten vorgestellt werden konnte,
wurde hier angesichts der anfänglichen Ächtung beider Mätressen durch den Hofadel zum
wirklichen Problem, das nur mittels massiver Bestechung gelöst werden konnte.

111 Vgl. den bereits in Kapitel I.3. beschriebenen Fall Châteaubriand (1787) als ein Beispiel dafür,
dass selbst ein Angehöriger unbestrittenen und uralten Schwertadels, der das Stichjahr 1400
problemlos erreichte, sich durch die systemwidrige Annahme einer robe-Funktion automatisch
von der présentation ausschloss.

112 Selbst unter den Ministern blieben dem contrôleur général, der auch in allen anderen Status-
fragen schlechter behandelt wurde als die Inhaber der prestigiöseren Staatssekretärsämter, Teile
der normalerweise mit der présentation verbundenen Zugangsprivilegien noch bis 1724 vor-
behalten (Claude-Louis-Hector, Maréchal Duc de Villars, Mémoires du Maréchal de Villars,
in: Claude-Bernard Petitot u. Louis-Jean-Nicolas Monmerqué [Hg.], Collection des mé-
moires relatifs à l’histoire de France, Bd. 68–71, Paris 1828, Bd. 70, S. 195f.).

113 Vgl. hierzu das bereits in Kapitel I.3. ausführlicher beschriebene Beispiel de Familie Voyer de
Paulmy d’Argenson. Justizadelige konnten sich zwar mit einem der vier Funktionsämter des
Ordens (chancelier, maı̂tre des cérémonies, trésorier und greffier) das Recht zum Tragen der
Insignien und den Titel commandeur (nie chevalier) verleihen lassen; als mildernder Umstand
bei der Hofzulassung kam aber nur die reguläre Ordensmitgliedschaft in Frage, die auch solchen
Justizadeligen vorenthalten blieb, welche die formale Aufnahmebedingung von vier Generatio-
nen adeliger Vorfahren erfüllt hätten.

114 Es gilt zu betonen, dass der König im Reglement von 1759 den genannten Ämtern lediglich die
Chance einer Dispensation von der Adelsprobe und keineswegs ein Anrecht darauf gewährt
hatte, so wie selbst die bestandene Adelsprobe den König nie zur Zulassung des Kandidaten
zwang. Da zumindest die Chargen, deren Inhaber den König begleiten mussten, dazu die entrée
aux carrosses brauchten, hätte ein von seiner Geburt her nicht dazu geeigneter Inhaber vor der
Ernennung eine königliche Dispensation erhalten müssen, die mindestens Ludwig XV. nicht zu
geben bereit war (vgl. die bei Jean-François Labourdette, Art. »Maison du roi« in: Diction-
naire de l’Ancien Régime, S. 781 zitierte ablehnende Äußerung 1740 schon anlässlich einer
subalternen Charge). Gleichzeitig findet man im Haushalt des Königs wie dem der Königin
Vertreter der (meist ministerialen) robe so gut wie immer nur in Chargen, deren Inhaber den
König nicht zwingend begleiten mussten, in unserer Auswahl vor allem den für die Küche
zuständigen und also stationären premier maı̂tre d’hôtel.
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Selbstbewusstsein der robe vereinbar gewesen zu sein scheint, Hofchargen unterhalb
einer gewissen Demarkationslinie anzunehmen115, kam am Ende bestenfalls eine klei-
ne Zahl von mittleren Ämtern für sie in Frage, die wenig Prestige, selten auch Kö-
nigsnähe mit sich brachten und um die sie dann noch sowohl mit den unteren Rängen
der épée als auch den zahlungskräftigeren financiers rivalisieren musste116. So konnten
Angehörige der nichtministerialen robe zwar gerade noch – ohne die Konsequenzen
einer regulären présentation – dem König vorgestellt werden oder ihm als referieren-
de maı̂tres des requêtes bzw. conseillers d’état im conseil des dépêches in Anwesenheit
aller anderen Ratsmitglieder Rechtsfälle vortragen117; ein näherer Zugang wurde ih-
nen durch die beschriebene Konstellation aber deutlich erschwert und gleichzeitig,
was angesichts des wesentlichen Anteils von Frauen an allen höfischen Interaktionen
ebenfalls ein schwerwiegender Nachteil sein musste, die Etablierung ihrer Ehefrauen
bei Hof förmlich unmöglich gemacht118. Dieser Nachteil wurde auch durch eine

115 Schon die Ärzte- und Architekten-Chargen, a fortiori die der premiers valets de chambre und
alle niedrigeren Funktionen wurden ihrer Besetzung nach von der robe nie als standesgemäß
angesehen und gingen daher ausnahmslos an die Bourgeoisie, im unteren Feld sogar unter
Umständen an Diener (valets) im eigentlichen Sinne, die sich hochgearbeitet hatten. Dem Pre-
stigevorsprung von robe-Ämtern vor solchen Funktionen entspricht auch, dass die Erwerber
der Letzteren oft erst in einem nächsten Schritt ihre Kinder in der robe etablierten, dies also als
Aufstieg verstanden (Ausnahmefall: die premiers valets de chambre, denen es ihre exzeptionelle
Königsnähe gestattete, in zweiter oder dritter Generation gleich Attribute der épée anzuneh-
men, ohne freilich vollkommen von dieser anerkannt zu werden).

116 Die wenigen Chargen zweiter oder dritter Ordnung, denen nennenswerte Königsnähe eignete
und in denen wir oft, keineswegs immer Angehörige der nichtministerialen robe finden, waren
die introducteurs des ambassadeurs, die lecteurs du roi und die – allerdings rein zeremoniellen,
etwa mit preußischen Kabinettssekretären in nichts vergleichbaren – secrétaires de la chambre et
du cabinet, weiterhin der intendant du garde-meuble de la couronne, im Haushalt der Königin
der Posten des chancelier (meistens von Ministern okkupiert), des surintendant des finances und
des secrétaire des commandements. Auch diejenigen Inhaber dieser Chargen, die tatsächlich der
robe entstammten, waren bezeichnenderweise vorwiegend ›neue‹ robins und Söhne oder Enkel
von financiers, während die wirklich großen Familien der robe uns nie begegnen – sie besaßen in
den cours souveraines erbliche Bastionen von ungleich direkterem Nutzen und bedurften sol-
cher Umwege nicht.

117 Ludwig XIV. empfahl seinem Sohn die außerordentliche Teilnahme an Sitzungen des conseil
des parties (alias conseil d’état privé) in ausgesprochen lauwarmen Worten: »Je voulus même
assister quelquefois au conseil des parties… Et si des occupations plus importantes vous laissent
le temps, vous ne ferez pas mal d’en user ainsi quelquefois, … pour connaı̂tre par vous-même les
maı̂tres des requêtes qui rapportent et qui opinent: d’où se prennent ordinairement les sujets
pour les intendances des provinces, pour les ambassades et pour d’autres grands emplois«
(Ludwig XIV., Mémoires, S. 46, Hervorhebungen L. H.). Die Schwierigkeit, überhaupt einen
Eindruck vom hoffernen justizadeligen Personal zu bekommen, war dem Monarchen wohl
bewusst, wie seine Passagen über die Auswahl von Ministern erkennen lassen: »Il ne m’est pas
aussi aisé de vous dire, mon fils, ce qu’il faut faire pour le choix des divers ministres… Ni vous, ni
moi, mon fils, n’irons pas chercher pour ces sortes d’emplois, ceux que l’éloigement ou leur
obscurité dérobent à notre vue, quelque capacité qu’ils puissent avoir. Il faut par nécéssité se
déterminer sur un petit nombre que le hasard nous présente, c’est-à-dire qui se trouvent déjà
dans les charges, ou que leur naissance ou leur inclination ont attachés de plus près à nous« (ibid.
S. 45). Ungeachtet dieses Wissens nahm schon Ludwig XIV. de facto nur einige wenige Male an
den Sitzungen des conseil d’état privé teil; sein Nachfolger tat dies genau zweimal in 59 Jahren
(3. Mai 1762 und 22. Dezember 1766) und Ludwig XVI. überhaupt nicht mehr (Barbiche,
Institutions, S. 297).

118 Dass die Ehefrauen nichtministerialer Justizadeliger schon vor den förmlichen Reglements von
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bekannte Lücke der Kriterien für die présentation nur unvollkommen geschlossen.
Die Lücke bestand darin, dass jede Frau durch Heirat mit einem Angehörigen der
noblesse présentée hoffähig wurde, und ermöglichte so in einem freilich einzigartigen

1732 auch im technischen Sinne der ganz beschränkten Zulassung zum Intérieur und zu den
carrosses du roi keine funktional vollständigen Angehörigen des Hofes sein konnten, verdeut-
licht – neben dem in Anm. 106 angeführten Beispiel der selbst noch als Angehörige assimilierten
Schwertadels dafür nicht ausreichend vornehmen Marquise de Vibraye – besonders eklatant der
Fall der sogar als Ministertochter geborenen Mme de Rochepot. Da sie als Tochter des Justiz-
adeligen Voysin jedoch noch vor dessen Aufstieg zum Minister (1709) und daher anders als dann
alle jüngeren Schwestern mit einem anderen Justizadeligen verheiratet worden war, blieb sie in
den Worten Saint-Simons bei Hof »exclue de tout par avoir épousé un homme de robe«, konnte
also mangels Karrossenfähigkeit nicht am cercle der Duchesse de Bourgogne oder an den Hof-
reisen nach Marly teilnehmen. Die in diesem Fall angesichts der Macht ihres Vaters noch müh-
sam gefundene Lösung, wonach ihr Mann 1710 die robe-kompatible, untergeordnete Hof-
Sinekure eines chancelier du Duc de Berry erhielt und daraus ein Recht der Ehefrau auf die
entrée aux carrosses abgeleitet wurde, galt nicht nur als »très extraordinaire« (Saint-Simon,
Mémoires, ed. Coirault, III, S. 1039); sie wiederholte sich später auch nicht einmal mehr für
den introducteur des ambassadeurs Verneuil, obwohl dieser für seine Person bereits aus der robe
ausgestiegen war und eine wichtigere Charge als La Rochepot innehatte. Dennoch ließ der
König Mme de Verneuil, die zudem durch Geburt der guten Schwertadelsfamilie Harville ange-
hörte, zwar zuerst zur Präsentation zu, verweigerte ihr dann aber während dieses Zeremoniells
demonstrativ den Etikettekuss (salut oder baiser) und machte so die Zweitklassigkeit ihres
Standes sichtbar (Luynes, Mémoires, X, S. 229–232 [10.–16. März 1750], 409 [22. März 1750].
Zur Herkunft der Familie Chaspoux oder Chassepoux de Verneuil vgl. Anselme, Histoire
généalogique et chronologique, Supplementband IX.2, S. 879f. Neben ihrem Namen schadete
ihr vermutlich auch, dass Verneuil zwar nach einem in der finance aufgestiegenen Großvater in
zweiter Generation introducteur des ambassadeurs, zugleich aber auch secrétaire du cabinet war
und die Familie noch keinen einzigen Offizier gestellt hatte.). Der Fall stürzte die Betroffenen in
Verzweiflung und wurde vielfach kommentiert (vgl. z. B. Kaunitz, Mémoire sur la cour de
France, S. 444. Dufort-Cheverny, Mémoires, S. 190 beschrieb als Problem seines Amtskol-
legen, dass »Verneuil avait voulu s’assimiler à la cour, et son origine était trop connue« und zog
daraus für sich in realistischer Einschätzung seiner eigenen Geburt die Konsequenz, seine Frau
gar nicht erst zur Hofzulassung vorzuschlagen). Der Duc de Luynes als unzweifelhaft größter
Kenner der Materie lässt in seinem Kommentar erkennen, dass die für Mme de Verneuil demü-
tigende Behandlung darin lag, genau so zweitklassig präsentiert zu werden, wie dies schon unter
Ludwig XIV. den damals noch gelegentlich bei Hof erscheinenden Ehefrauen der présidents à
mortier, conseillers d’État und intendants des finances geschehen war: kein Etikettekuss, pré-
sentation in der Spiegelgalerie statt im Ratskabinett und deswegen zwar Erlaubnis des Zutritts
zum Spiel und zum zeremoniellen grand couvert, aber weder zu Audienzen, cercles oder Thea-
teraufführungen noch zu den Karossen und damit auch nicht nach Marly, Trianon etc. (Luynes,
Mémoires, Bd. X, S. 234 [22. März 1750]). Wenn im Übrigen selbst dieser Autor nach dem Eklat
im Falle Verneuil einige Tage brauchte, bis er die Regeln der Präsentation zweiter Klasse klar
rekonstruiert hatte, dann lag das in der Hauptsache daran, dass nach seiner eigenen Aussage (vgl.
Teil I Anm. 99) schon längst keine nichtministerialen Justizadels-Ehefrauen mehr zum Hof zu
kommen pflegten. Der Comtesse de Boigne zufolge, die allerdings erst ein Jahr vor dem Tod der
Protagonistin ihrer Geschichte geboren wurde und die zumindest den späteren revolutionä-
ren Furor des Witwers übertrieben darstellt, soll ihre schwertadelig verheiratete Mutter
Mme d’Osmond, dame pour accompagner Madame Adélaide, die mit einem président à mortier
des Parlaments von Bordeaux, also justizadelig verheiratete, Schwester Mme de Lavie in Versailles
herumgeführt haben, als die Königin Marie-Antoinette davon erfuhr und als freundliche Geste
anbot, mit dem König den Raum zu verlassen, damit die nicht präsentierbare Präsidentin ihn
betreten und besichtigen könne! (Boigne, Mémoires, Bd. I, S. 26f.; vgl. zum Todesdatum der
Dame Nicolas, Derniers maı̂tres des requêtes, S. 160, zur Laufbahn des Président de Lavie als
Abgeordneter der Generalstände Dictionnaire de biographie française, Bd. XX, S. 78f.; Edna
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Extremfall Mme du Barry die formelle Eingliederung in die Hofgesellschaft, obwohl
sie selbst als uneheliche Tochter einer Wäscherin von denkbar einfachster Herkunft
war119. Die nichtministeriale robe konnte also bei geschickter Heiratspolitik ihre
Töchter tatsächlich an den Hof bringen, profitierte davon aber nur begrenzt, weil
diese Töchter ausweislich unserer prosopographischen Analyse zwar präsentiert,
aber buchstäblich nie auf weibliche Hofchargen ernannt wurden120. Selbst bei den zu
Ministern aufgestiegenen Angehörigen der robe fällt auf, dass zwar ihre Söhne Hof-
ämter erwarben und die Töchter in die höfische épée einheirateten, ihre Frauen aber
trotz présentation nur in den seltensten Fällen am Hof eine Rolle spielten, ihm häufig
gleich ganz fernblieben und andernfalls regelmäßig ironisiert wurden121.

Hindie Lemay, Dictionnaire des constituants 1789–1791, 2 Bde., Paris 1991, Bd. I, S. 553f.).
Bezeichnend ist in jedem Fall der hier wie andernorts bezeugte, selbst von Mme de Lavies
Schwester gebrauchte Ausdruck »bayeuse« bzw. das männliche Gegenstück »polisson« für
Personen, die mangels Hofzulassung nur als Zuschauer kommen durften – die Namen, mit
denen hier auch auch der hohe Justizadel belegt wurde, bedeuteten im ursprünglichen Sinne
»celle qui regarde avec avidité, comme les gens du peuple« sowie »Terme d’injure qui se dit d’un
petit garçon mal-propre & libertin, qui s’amuse à jouer dans les rues« (Dictionnaire de l’Aca-
démie françoise, 2 Bde., Paris 1762, Bd. I, S. 163, Bd. II, S. 414).

119 Ein ›Systemfehler‹, den schon Zeitgenossen ausführlich beklagten: »la faculté laissée à toutes,
dans toutes les conditions, et malgré la naissance la plus ignoble, de devenir dames de la cour, par
le seul fait de leur mariage avec un homme qui faisait les preuves requises, c’est-à-dire qui
prouvait sa noblesse dans la ligne paternelle depuis 1400. Le règlement de la cour … sembla dire
aux femmes: ›Soyez riches et belles, et la cour vous est ouverte, la cour est votre domaine.‹«
(Pierre-Louis Comte Roederer, Conséquence du système de Cour établi sous François Ier,
Paris 21833, S. 136).

120 Man bedenke auch, dass dieselbe agnatische Familiendefinition, die es überhaupt erlaubte, den
Rang einer Frau einzig über den ihres Mannes und den der Kinder (anders als z. B. gleichzeitig in
Deutschland) einzig über den des Vaters zu bestimmen, nicht nur für die Frau eine ideologische
Verpflichtung mit sich brachte, die Interessen der Familie ihrer Kinder vor die der Geburtsfa-
milie zu stellen, sondern dass auch in der nächsten Generation diese Kinder sich den Verwandten
ihrer Mutter weniger zugehörig fühlen würden als denen der väterlichen Seite; die zugegebe-
nermaßen häufigen Ausnahmen resultierten regelmäßig aus höherem Rang oder größerer Macht
der Mutterfamilie, wovon in unserem Beispiel Ersteres eindeutig nicht zutraf und das Zweite
bestenfalls der Fall sein konnte (ausgeführt z. B. bei Le Roy Ladurie u. Fitou, Saint-Simon,
S. 284).

121 Für die Zeit der Ministerdynastien bis etwa 1715 fällt die Einschätzung schwerer, weil Minister
der zweiten Generation fast unweigerlich Frauen aus großen épée-Familien heirateten, die bei
Hof geboren und aufgewachsen waren. Selbst sie wurden jedoch unter Ludwig XIV. eindeutig
als den Frauen der épée Untergeordnete behandelt (vgl. bei Saint-Simon, Mémoires, ed. Coi-
rault, Bd. III, S. 26–32 einen Wutausbruch Ludwigs XIV. gegen die Ministergemahlin und
-tochter Mme de Torcy, der er als Vorbild Mme de Pontchartrain vorhielt, ebenfalls Ministerfrau,
aber Hochadelstochter: »les femmes des secrétaires d’état qui avaient de la naissance se gardaient
bien de sortir de leurs bornes… Mme de Pontchartrain …. prenait tellement les dernières places …
que cette conduite … lui procurait des honnêtetés qui, depuis son mariage, étaient bien loin de lui
être dues« [S. 29, Hervorhebungen L. H.]). Umso deutlicher wurde dieser Zustand, als nach
1715 aus der robe nur noch Minister erster Generation ernannt wurden, die mit robe- oder
finance-Töchtern verheiratet waren; vgl. die Beispiele ihrer Hofferne bei Marais, Journal,
Bd. III, S. 156 (Mme Dodun »est assez bonne femme pour une bourgeoise et reçoit bien du
monde. Elle appelle Mlle de Clermont, princesse du sang, ›Mignonne‹, et on en rit«), Argenson,
Journal, ed. paléo, Bd. I, S. 202 (Mme Amelot schiebt wegen banaler Probleme mit neuen Tapeten
ihre Antrittsbesuche bei den Prinzessinnen auf, »on s’est regardé, on a trouvé ce discours bour-
geois«), Dufort de Cheverny, Mémoires, S. 124 (Mme d’Argenson ist ganz in Paris geblieben,
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Das bisher Gesagte erlaubt also auch, die Position der robe-Minister bei Hof zu
präzisieren. Sie wurden offensichtlich auch hier wieder als eine aus dem Rest der robe
herausgehobene Gruppe angesehen122 und sollen deswegen auch in unserer pro-
sopographischen Analyse gesondert betrachtet werden. Vor allem aber ist festzuhal-
ten, dass sie, deren Macht gänzlich vom Vertrauen eines nur bei Hof erreichbaren
Monarchen abhing, an diesem Hof fast die einzigen und erst recht die einzig gewich-
tigen Vertreter ihrer eigenen sozialen Gruppe waren. Selbst durch die massiven ad-
ministrativen Verpflichtungen des Ministeramtes zu stark absorbiert und zum stän-
digen Pendeln zwischen Paris und Versailles gezwungen, konnten sie sich eine
Abwehr der sie ständig bedrohenden Hofintrigen123 einzig von Verbündeten in hof-
präsenten und königsnahen Positionen erhoffen, also in Positionen, die sie in An-
betracht des bisher Gesagten höchstens den meist zu jungen Söhnen, aber weder der
Ehefrau noch ihren robe-Verwandten oder -klienten verschaffen konnten. Sie waren
folglich gezwungen, sich Alliierte unter den bereits bei Hof installierten Chargenin-
habern zu suchen und idealerweise durch Verheiratung ihrer Töchter verlässlichere
Beziehungen mit ihnen einzugehen – eine Konstellation, die für eine richtige Ein-
schätzung der scheinbar bloß dekorativen Hofchargen und ihres wirklichen Ge-
wichts von zentraler Bedeutung ist. Für jede Familie, die mehr als ganz episodenhaft,
in bloßen Zuschauerrollen oder hochgradig prekär an der höfischen Politik teilhaben
wollte, war der Besitz mindestens einer königsnahen Charge eine absolute Notwen-

Mme Rouillé »avait l’air et le ton bourgeois«, Mme de Machault, »fort gauche à la cour, y vivait
malgré elle«) und Solnon, La cour de France, S. 503–505 (Mme de Villedeuil blamiert sich, weil
sie Champagner nicht höfisch korrekt als vin de Champagne bezeichnet, M. d’Ormesson, in-
dem er der Königin von Frau und Sohn erzählt und beide mit Vornamen nennt). Deutlich ist der
Kontrast zur oft großen Rolle solcher Ministerehefrauen wie Mmes de Maurepas und de Mont-
barey, die selbst und deren Männer aus der épée bzw. ihr praktisch assimilierten Familien
stammten.

122 Le Roy-Ladurie u. Fitou, Saint-Simon, S. 293–295.
123 Vgl. z. B. in den Memoiren des Marquis d’Argenson folgende Passage über seinen eigenen

Schwiegersohn Maillebois, maı̂tre de la garde-robe, der dem in Paris Audienzen gebenden
Onkel seiner Frau und Kriegsminister Comte d’Argenson beunruhigende Nachrichten aus Ver-
sailles brachte: »Hier, à son audience, M. de Maillebois lui donna avis de quelque événement de
cour qui le regardoit. Il tomba subitement en grande perpléxité, et finit son audience pour aller à
la cour« (Argenson, Journal, ed. Argenson, Bd. IV, S. 302, 16. Dezember 1756). Laut Primi
Visconti habe Louvois 1679 »fait donner la charge de capitaine de la garde des Cent-Suisses au
marquis de Tilladet … afin d’avoir des espions auprès du roi« (Primi Visconti, Mémoires,
S. 213. Tilladet war Louvois’ schwertadeliger Cousin). 1783 konnte der allerdings selbst schon
(neu-)schwertadelige Diplomat Breteuil, der soeben in der Hoffnung auf einen Ministerposten
von seinem Botschafterposten in Wien nach Paris zurückgekehrt war, seinem Vertrauten Bom-
belles erklären: »J’ai un petit ami de neuf [sic] ans en Cour, qui me dispense de veiller à mes
intérêts avec cette vigilance, cette anxiété qui minent, qui dessèchent les autres aspirants aux
grandes places« (Bombelles, Journal, Bd. I, S. 228, 12. Juni 1783). Mit dem »kleinen Freund bei
Hof« war hier Armand de Polignac gemeint, der realiter zwölfjährige Verlobte von Breteuils
neunjähriger Erbenkelin Mlle de Matignon und zugleich Sohn der Duchesse de Polignac, Erzie-
herin der Königskinder und des Duc de Polignac, Oberstallmeisters der Königin, Schwager des
Hauptmanns der Leibgarde Duc de Guiche und Neffe der Oberhofmeisterin der Lieblings-
schwester des Königs. Am 27. Juli 1783 wurde Breteuil zum ministre d’état ernannt, bevor er am
18. November 1783 auch das Hof- und Paris-Ressort erhielt; die Lösung der Verlobung (1785)
schwächte Breteuil bei Hof und erleichterte seinen Sturz (1788).
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digkeit; von jenen Eigenschaften, die eine solche schwer zu erwerben, aber leicht zu
behalten machten, soll daher als Nächstes die Rede sein.

II.5. Die Rechtsform der höfischen Chargen

Indem man die grundlegendste Eigenheit der höfischen Ämter zu erläutern beginnt,
erklärt man damit zugleich und zuerst die Entscheidung, sie hier und im Folgenden
mit dem Begriff der Charge zu bezeichnen. Sie gründet darin, dass die Inhaber sol-
cher höfischer Ämter – wie übrigens auch Staatssekretärsposten, Gouvernements
und großer Militärchargen – im für das Ancien Régime charakteristischen Span-
nungsfeld zwischen officier und commissaire eine ganz eigentümliche Zwischenform
darstellten124. Waren die officiers grob gesagt die unbestrittenen und außer im Falle
von Hochverrat unabsetzbaren Eigentümer ihrer Ämter, die sie unter der Bedingung
einer jährlichen Ausgleichszahlung an die Krone (droit annuel oder paulette) so gut
wie frei an ihre Erben weitergeben oder Dritten verkaufen konnten (eine Transak-
tion, die durch königliche lettres de provision nur noch quasi ratifiziert wurde),
beruhte die Amtsgewalt der commissaires einzig auf einer jederzeit widerrufbaren
königlichen commission und konnte weder verkauft noch überhaupt weitergegeben
werden. Da jedoch Hofchargen wie viele andere wichtige Posten in Regierung und
Verwaltung sich nicht eindeutig in diese Dichotomie einordnen ließen und da ihre
wichtigsten zwei Abweichungen von diesen Idealtypen zugleich entscheidend für die
Art ihrer Besetzung und Weitergabe waren, sind diese beiden Hauptcharakteristi-
ka – die unvollständige Käuflichkeit und die ebenso unvollständige Erblichkeit – hier
kurz zu erläutern. Dabei läge es auf den ersten Blick durchaus nahe, die Inhaber von
Hofchargen den officiers zuzuordnen – einige von ihnen waren unbestreitbar grands
officiers de la couronne, sie wurden nahezu ausnahmslos durch lettres de provision
und de jure unabsetzbar auf Lebenszeit ernannt, sie hatten schließlich bei Amtsantritt
eine Kaufsumme zu bezahlen. Ein entscheidendes Kriterium unterschied jedoch die-
se Käuflichkeit von der der normalen offices: Sie war unvollständig und gab dadurch
zu wesentlich komplizierteren Transaktionen ebenso Anlass, wie sie gänzlich andere
Mechanismen familiärer Kontinuität bedingte.

Grundsätzlich käuflich125 waren Hofchargen nur in dem Sinne, dass der Erwerber
sie erst antreten konnte, wenn er dem Vorgänger bzw. seinen Hinterbliebenen eine je
nach Amt und auch von Fall zu Fall wechselnde Geldsumme gezahlt hatte. Dennoch
wird man von einem einfachen Kauf im modernen Verständnis nicht sprechen kön-
nen, weil im Normalfall erstens der Kaufpreis von keiner der beiden vertragschlie-
ßenden Parteien abhing und zweitens die Zahlung nur eine notwendige, aber keine
hinreichende Bedingung war: Der ausscheidende Inhaber konnte nur an den einen

124 Zur Dichotomie von officier und commissaire Bernard Barbiche, Art. »Agents de la monar-
chie« in: Dictionnaire de l’Ancien Régime, S. 38–40. Grundsätzliches über die Natur der Hof-
chargen bei Solnon, La cour de France, S. 350–356.

125 Das Folgende galt allem Anschein nach grundsätzlich nicht für die – insgesamt wesentlich
schlechter erforschten – weiblichen Chargen, deren besondere Position in Kapitel III.2. näher
erläutert wird.
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Nachfolger verkaufen, den der König vorbestimmt oder mindestens gebilligt hatte
(sog. agrément du roi). Als wirklichen Verkauf verstanden die Zeitgenossen denn
auch einzig die außerordentlich seltenen Sonderfälle, in denen der König einem Wür-
denträger gnadenhalber erlaubte, zum höchsten aushandelbaren Preis und folglich an
einen mehr oder weniger beliebigen Nachfolger zu verkaufen. Bezeichnend für das
durchgehende Interesse des Monarchen daran, über die Zusammensetzung seines
persönlichen Haushaltes wenigstens in diesem Punkt so viel Verfügungsgewalt wie
möglich zu behalten, ist nicht nur der Umstand, dass eine solche Verkaufserlaubnis
während unseres ganzen Beobachtungszeitraumes nur zweimal erteilt worden zu
sein scheint, nämlich 1676 dem Maréchal de Bellefonds, premier maı̂tre d’hotel 126,
und 1732 dem Cardinal de Fleury, premier aumônier 127. Auch die konkreten Um-
stände dieser beiden Ausnahmefälle sind interessant, weil die Erlaubnis in beiden
Fällen Chargen am untersten Rand unserer Spitzengruppe betraf und zwei Männern
gewährt wurde, von denen der eine als ausgemachter persönlicher Günstling Lud-
wigs XIV. galt und der andere nicht nur faktischer Premierminister, sondern auch der
geliebte ehemalige précepteur Ludwigs XV. war. Der zweite dieser Fälle ist zudem
auch (bei 790 untersuchten Ernennungen!) der einzige, in dem eine Charge sofort
nach dem Erwerb weiterverkauft wurde, obwohl eine solche Praxis mindestens bei
den meist von Ministern gekauften Verwaltungsämtern des Heiliggeistordens zur
gleichen Zeit absolut gängig war128: Die größere Wichtigkeit der Hofämter schloss ein
derartiges Vorgehen offenbar aus.

126 Marquise de Sévigné an Comtesse de Grignan, Paris 15. April 1676, Sévigné, Lettres, Bd. II,
S. 71. Der Verkauf erfolgte für 550 000 livres, obwohl der im brevet de retenue festgelegte
Chargenwert nur 400 000 livres betragen hatte, vgl. dieselbe an dieselbe, Paris 13. Januar 1672,
ibid., Bd. I, S. 454. Aus der Freiheit des Verkaufs an den Meistbietenden ergab sich prompt die
Bestimmung eines Nachfolgers von ungewöhnlich ›niedriger‹ Herkunft – Sanguin, in unserem
Querschnitt der einzige Vertreter der noblesse de robe, der weder einer Ministerfamilie ange-
hörte noch durch Einschlagen der Militärlaufbahn seinen Ursprung kaschiert hätte. Bellefonds
wird bei Ézéchiel Spanheim, Relation de la cour de France en 1690, hg. v. Émile Bourgeois u.
Michel Richard, Paris 1973, S. 55f. als einer von nur vier »favoris ou seigneurs les plus accré-
dités« beschrieben.

127 AN O1 76 fol. 608: »brevet de permission de traiter de la charge de premier aumônier«
(30. November 1732) u. O1 202 fol. 5 v: »le Cardinal de Fleury demande cette charge… avec la
permission de la vendre à M. l’Archevêque de Vienne. Bon.« (16. Dezember 1732). Vgl. zum
Hergang Journal de la cour et de Paris depuis le 28 novembre 1732 jusques au 30 novembre 1733,
hg. v. Henri Duranton, Saint Étienne 1981, S. 19f. (5. Dezember 1732) u. 33f. (18. Dezember
1732), wonach der König dem Kardinal, der bereits grand aumônier de la reine war, freigestellt
habe, welche der beiden Chargen er verkaufen wolle. Der vom Nachfolger gezahlte Kaufpreis
von 300 000 livres war letztlich derselbe, den dieser bereits früher, aber erfolglos für dieselbe
Charge geboten hatte.

128 Zum Begriff râpé für einen solchen Scheinverkauf Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault,
Bd. I, S. 631 Anm. 6, zur Sache selbst Bd. II, S. 355–360 und die Liste der Amtsträger bei An-
selme, Histoire généalogique et chronologique, Bd. IX u. Supplementband IX.1. Der Reiz die-
ser Ämter lag darin, dass die ministerialen Erwerber, deren Herkunft aus der noblesse de robe sie
von der Aufnahme in den Orden selbst unwiderruflich ausschloss, als Inhaber eines funktio-
nalen Ordensamtes (chancelier, maı̂tre des cérémonies, greffier, trésorier) Ordensstern und
-insignien tragen durften und dies Privileg, das sie äußerlich dem alten Adel ähnlicher machte,
mittels eines regelmäßig erteilten brevet de conservation des honneurs auch nach Ende ihrer oft
nur Tage dauernden Amtszeit beibehielten. Da sich eine vergleichbare Lösung angesichts der
mit Hofchargen verbundenen Privilegien durchaus auch für diese angeboten hätte, wird man in
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In allen Normalfällen bestimmte sich die Kaufsumme eines Amtes nicht über Ver-
handlungen zwischen Anbieter und Interessenten, sondern war vom König durch
ein so genanntes brevet de retenue festgelegt worden129. Während der Inhaber über
die Charge als solche keine wirkliche Verfügungsgewalt hatte, war das brevet de
retenue sein unwiderruflicher persönlicher Besitz, musste ihm bei Verkauf des Amtes
vom Nachfolger ausgezahlt werden und war andernfalls, wenn er im Amt starb, dem
normalen Erbrecht unterworfen, so dass ein nicht aus der Familie des Verstorbenen
ernannter Nachfolger dessen Erben denselben Betrag zahlen musste. Das brevet de
retenue blieb de iure immer eine nicht einklagbare königliche Gnade, und wenn auch
de facto fast jedesmal gleich bei Amtsantritt dem Käufer ein neues brevet de retenue
ausgestellt wurde, erfüllte dies doch keineswegs immer schon den ursprünglichen
Zweck der Einrichtung. Dieser Zweck bestand darin, dem Empfänger, der gerade die
fast immer nur über Kreditaufnahme aufzubringende Kaufsumme bezahlt hatte, ei-
ne – im Gegensatz zur Charge – mit Hypotheken belastbare Sicherheit für diese
Kredite zu geben130, was aber natürlich nur vollständig gelang, wenn das neu ausge-
stellte brevet de retenue wieder auf einen genauso hohen Wert ausgestellt wurde. So
konnte der König je nach Situation den Empfänger von zukünftigen Gunsterweisen
abhängig machen, indem er ihm im ersten Moment nur ein auf einen niedrigeren
Betrag ausgestelltes brevet gewährte, er konnte sich durch Erteilung eines gleich
hohen brevet neutral verhalten oder durch Erhöhung der Summe noch über den
gezahlten Kaufpreis hinaus dem Empfänger eine besondere Gnade erweisen. So
schwer es in Ermangelung einer Gesamtübersicht über die brevets de retenue ist, den
jeweiligen Anteil der verschiedenen Varianten an der Gesamtzahl zu bestimmen, so
deutlich ergeben die Quellen doch jedenfalls, dass alle drei regelmäßig vorkamen und
dass die brevets sich schnell zu einem subtilen Instrument entwickelten, das sowohl
König als auch Hofadel geschickt für ihre eigenen Interessen zu nutzen vermochten.
Im Gegensatz jedoch zu den Familien der Chargeninhaber, denen die Erteilung eines

ihrem Ausbleiben entweder ein Zeichen stärkeren königlichen Kontrollwunsches (der freilich
in vielen anderen Punkten erfolglos blieb) sehen können oder ein Indiz dafür, dass Hof- anders
als Ordenschargen eben nicht nur wegen ihres Sozialprestiges, sondern auch aufgrund der Vor-
teile einer kontinuierlichen Amtsausübung erworben wurden.

129 Zum Begriff Jean Chagniot, Art. »Brevet de retenue« in: Dictionnaire de l’Ancien Régime,
S. 179. Obwohl diese Bezeichnung im allgemeinen Sprachgebrauch dominierte, ist in den kö-
niglichen Akten und Urkunden selbst unweigerlich von brevets d’assurance die Rede. Nicht mit
ihnen zu verwechseln sind auch die einfach als retenue bezeichneten Ernennungsurkunden
diverser weniger wichtiger höfischer Funktionäre.

130 Beispielhaft das am 5. Oktober 1718 dem Prince de Tonnay-Charente erteilte brevet de retenue
(AN O1 62 fol. 224v–227): »la charge de premier gentilhomme de la chambre… venant à vaquer
par le deceds [du Prince de Tonnay-Charente], ou par la demission qu’il en pouvoit faire, celuy
qui sera agrée par Sa Majesté pour la remplir, soit tenu de payer comptant en un seul payement la
somme de cinq cent mille livres.« Der hier gar nicht auszuschöpfende große Quellenwert der
brevets de retenue resultiert vor allem aus der an diese Dispositionen angeschlossenen detaillier-
ten Aufzählung der damit abgesicherten Kreditsummen und -geber, weil sie eine genaue Re-
konstruktion der familiären oder Klientel-Netzwerke ermöglichen, die den Chargenerwerber
unterstützten. Vgl. für eine detailliertere Diskussion dieses Beispiels und anderer vergleichbarer
Fälle auch Leonhard Horowski, Der Preis des Erfolgs. Gunst, Kapital und Patrimonialisierung
am Hof von Versailles (1661–1789), in: Zeitschrift für Historische Forschung 36 (2009),
S. 71–92.
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brevet de retenue letztlich nie zu schaden vermochte131, konnte der König dabei
langfristig auch verlieren. Die Erhöhung des gegenwärtigen brevets um eine be-
stimmte Summe war zwar tatsächlich ein bequemer Gnadenerweis, da ja die Kosten
nicht auf den König, sondern auf den nächsten Amtsnachfolger zurückfielen. Sie
hatte zugleich aber auch den für den König problematischen Effekt, dass mit stei-
gender Höhe des brevet de retenue-Betrages auch immer mehr potentielle Kaufin-
teressenten abgeschreckt wurden; so stieg die Wahrscheinlichkeit, dass der König
beim Tod des solcherart beschenkten Inhabers entweder seinem Wunschkandidaten
einen Zuschuss zum Kaufpreis würde geben müssen oder aber – und das war ange-
sichts der immer knappen Kassen das bei weitem Wahrscheinlichere – dem Erben des
Verstorbenen auch die Charge wieder verleihen musste132.

Wir kommen damit zum zweiten Charakteristikum der Hofchargen, ihrer unvoll-
ständigen Erblichkeit. Darunter sind wohlgemerkt nicht etwa die diversen Umstände
zu verstehen, die wie etwa der eben angesprochene dazu beitrugen, dass de facto
häufig der Tod eines Inhabers die Ernennung seines nächsten Erben zum Nachfolger
mit sich brachte. Unter unvollständiger Erblichkeit verstehen wir vielmehr einen
legalen Mechanismus, der die Inhaber den officiers mit der auch formell anerkannten
Erblichkeit ihrer Ämter annäherte, ohne sie ihnen gleichzustellen. Dieser Mechanis-
mus, die so genannte survivance, brachte zwar keine formelle Erblichkeit hervor,
vereinfachte aber die faktische, indem er es Chargenbesitzern ermöglichte, noch zu
Lebzeiten ihre Söhne oder Erben zu Nachfolgern ernennen zu lassen, ohne deswegen
das Amt aufzugeben. Der Vorteil war deshalb entscheidend, weil man so den gegen-
wärtigen Einfluss eines noch lebenden Familienoberhauptes auf den König nutzen
konnten, statt die ungewisse Zukunft abwarten und sich auf den viel weniger verläss-
lichen Willen des Königs zur Auszeichnung oft junger oder unverdienter Hinter-
bliebener verlassen zu müssen. Zugleich – und mit fortschreitender Zeit in zuneh-
mendem Maße – konnten so auch Söhne, Enkel etc. schon ernannt werden, noch
bevor sie alt genug für die Ausübung der Charge gewesen wären, weil diese ja beim
weiter amtierenden Vater verblieb. Die Erteilung einer survivance verlief so mit den-
selben Formalien (öffentliche Ankündigung, Ausstellung der lettres de provision,
Leistung des Eides und Amtseinführung) wie eine reguläre Ernennung und machte
den als survivancier bezeichneten Empfänger zum Stellvertreter und designierten

131 Bzw. nur dann, wenn dem Sohn eines Inhabers sowohl die Amtsnachfolge – durch eine survi-
vance – als auch – durch donation entre vifs im Ehekontrakt – der Besitz der Familienländereien
bereits gesichert war und der Inhaber sich trotzdem noch ein brevet de retenue ausstellen ließ,
um persönliche Schulden abzusichern; der Sohn musste sie dann bei Antritt der Charge aus
eigenem Vermögen bezahlen, selbst wenn er die Erbschaft des Vaters vorsichtshalber ausge-
schlagen hatte. Tatsächlich war die Auszahlung seiner Schuldner meines Wissens jedoch nur
einem einzigen Inhaber, dem Duc de La Rochefoucauld, wichtiger als das Familieninteresse
(Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. II, S. 317 Anm. 2, 1039).

132 Vgl. Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. V, S. 683 (mit Bd. VI, S. 241 Anm. 9 zu berich-
tigendem Datum) anlässlich eines 1717 dem Prince Charles de Lorraine gewährten brevet de
retenue von einer Million livres: »Jamais on n’avait ouı̈ parler d’un pareil brevet de retenue, qui
assurait à toujours la charge dans la famille, parce que personne ne pouvait être en état de le
payer«. Das Amt des grand écuyer blieb tatsächlich bis zum Ende der Monarchie im Haus
Lothringen-Armagnac.
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Nachfolger des als titulaire bezeichneten bisherigen Inhabers, bei dessen Tod oder
Abdankung er automatisch und ohne neue Formalien alleiniger Besitzer und titulaire
wurde, womit der Mechanismus um eine Generation versetzt von neuem beginnen
konnte; ein besonders einflussreicher Mann konnte unter Umständen sogar zwei
Generationen nacheinander etablieren, wenn er so alt wurde wie der Maréchal Duc
de Noailles, capitaine des gardes du corps, der 1718 seinem Sohn die survivance
verschaffte und dann 1758 anlässlich der eigenen Abdankung, die den Sohn zum
titulaire machte, gleich noch den Enkel zum survivancier des Sohnes ernennen ließ.
Die Institution der survivance schuf so eine halbe Erblichkeit, bei der die familiäre
Kontinuität zwar nach wie vor in jeder Generation neu ›erarbeitet‹ werden musste,
dies aber unter idealen Bedingungen. Sie erlaubte es dem survivancier, von früher
Jugend an in unmittelbarer Königsnähe und vom titulaire angeleitet in seine Funk-
tionen hineinzuwachsen; starb er vorzeitig, war der Vater immer noch titulaire und
konnte so versuchen, den nächsten Erben an die Stelle des Verstorbenen zu brin-
gen133. Wie sehr solche survivances als ein Mittel der familiären Verewigung und nur
als das angesehen wurden, zeigt sich sowohl an der Seltenheit ihrer Erteilung an
Personen, die mit dem Inhaber nicht unmittelbar verwandt waren, als auch daran,
dass die noch seltenere Erteilungen dieser Art, die die titulaires nicht ausdrücklich
erbeten hatten, von ihnen sofort als ›feindliche Übernahme‹ gesehen und mit größter
Feindseligkeit aufgenommen wurden134.

133 Man beachte, dass der Begriff »survivance« im Gegenwarts-Französisch nur noch das Faktum
des Überlebens bezeichnet und daher auch in der Literatur regelmäßig falsch verstanden wird.
Für ein weiteres häufiges Missverständnis der technischen Bedeutung des Begriffes vgl. Kapi-
tel VIII.1., Anm. 30. Aus nicht ganz klaren Gründen kam es zwar ab den 1730er Jahren ver-
mehrt zur Umkehrung der klassischen survivance dahin, dass der Vater gleich vollkommen
zugunsten des Sohnes demissionierte, dieser also titulaire wurde und dafür der Vater die sur-
vivance des Sohnes erhielt (Luynes, Mémoires, Bd. I, S. 176–178). An der Grundkonstellation
änderte sich dadurch jedoch nichts, weil die tatsächliche Amtsausübung auch in diesen Fällen
zuerst – oft auf eine genau festgelegte Zeit – beim Vater blieb und so oder so zwei Personen der
gleichzeitige Besitz einer Charge ermöglicht wurde. Zum komplizierten Verhältnis zwischen
survivance und brevet de retenue vgl. ibid. Bd. I, S. 195: Einem neu ernannten survivancier
konnte ein brevet de retenue erst verliehen werden, wenn die durch das brevet des titulaire
abgesicherten Schulden bezahlt waren oder in das neue brevet übernommen wurden. Demis-
sionierte ein titulaire zugunsten seines bisherigen survivanciers, musste dieser ihm das brevet de
retenue nicht zwingend auszahlen; zumindest innerhalb der Familie scheinen häufiger Arran-
gements getroffen worden zu sein, wonach diese Abdankung als ein Geschenk der entspre-
chenden Summe zu verstehen wäre. Wie die von der Demission des Prince de Guéméné als
grand chambellan (1783) ausgelösten jahrelangen Streitigkeiten der verschwägerten Häuser
Bouillon und Rohan beweisen, konnte das allerdings gründlich schiefgehen (vgl. Eric de Hay-
nin, Louis de Rohan. Le Cardinal »collier«, Paris 1997, S. 142f. sowie AN K 163 177, Duc de
Bouillon an Comtesse de Marsan, 5. Februar 1788: »j’ai fait prévenir mon neveu que je fixais à ce
mois-ci le terme [et il faut que tout en ait un] de ma patience… il y a cinq ans que j’attends«).

134 Von den insgesamt 95 während unseres Zeitraums auf Chargen der Spitzengruppe erteilten
survivances gingen nur sechs (6,3%) an Personen, die nicht zum unmittelbarsten Familienkreis
des Inhabers gehörten. In zwei Fällen geschah dies auf Initiative der Inhaber selbst, die als
kinderlose Angehörige von erst kürzlich emporgekommenen Familien gar keine sozial zur
Nachfolge qualifizierten Verwandten hatten, in einem weiteren Fall befand sich der Inhaber in
vergleichbarer Position und war offensichtlich indifferent, während in einem vierten Falle die
einzige sonst in Frage kommende Familienvertreterin die survivance gerade selbst aus Gesund-
heitsgründen hatte aufgeben müssen. So bleiben tatsächlich nur zwei von 95 Fällen, in denen die
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Das beste Anzeichen dafür, dass schon den Zeitgenossen das Institut der survi-
vance langfristig auf eine erbliche Sklerotisierung der Hofchargen hinauszulaufen
schien und die Wahlfreiheit des Königs ebenso wie die Aufstiegschancen neuer oder
gar außerhöfischer Familien empfindlich einzuschränken drohte, finden wir in der
bemerkenswerten Regelmäßigkeit, mit der nacheinander alle drei Monarchen der uns
interessierenden Zeitspanne den Kampf gegen diese Form der Erblichkeit aufnah-
men; das regelmäßige Scheitern dieser Anstrengungen ist zugleich das beste Anzei-
chen dafür, wie effektiv der Hof gute Vorsätze durch stetige schleichende Beeinflus-
sung immer wieder auszuhöhlen vermochte. Eine der ersten Amtshandlungen Lud-
wigs XIV. war die Verleihung der survivance als capitaine des gardes du corps an den
elfjährigen Comte d’Ayen aus dem Hause Noailles gewesen; in den folgenden
29 Jahren verlieh er auf der hier untersuchten obersten Ebene insgesamt 21 survivan-
ces, also etwa alle 16 Monate eine, bevor er irgendwann gegen 1700 den erst nach und
nach als endgültig erkannten Entschluss fasste, damit aufzuhören135. Von nun an
akzeptierte er zum großen Ärger der Betroffenen die Amtsübergabe an ihre Erben
nur mehr in der Form einer eindeutigen démission, die dem Vater keine Amtsaus-
übung ließ und nicht mehr zugunsten Minderjähriger erfolgen konnte, was die Wahr-
scheinlichkeit vergrößerte, dass mit dem nächsten Todesfall die Charge der Familie
ganz verloren gehen würde. Dennoch machte der König auch jetzt noch charakte-
ristische Ausnahmen von der Regel – zugunsten der Duchesse de Ventadour, weil sie
die alte Freundin seines persönlichen Günstlings Villeroy war und Mme de Maintenon
auf ihrer Seite hatte, zugunsten des Marquis de Cany, um ihn über den Verlust seines
Ministeramtes hinwegzutrösten, zugunsten des Prince Charles de Lorraine formal
deswegen, weil er an die Stelle eines bisherigen survivanciers trat, realiter aber eher
aufgrund seiner Position als Sohn eines privilegierten Königsfreundes, für den Prince
de Dombes schließlich, weil er sein eigener unehelicher Enkel war. Endgültig Schluss
mit der Zurückhaltung war jedoch 1715 mit dem Regierungsantritt des Duc
d’Orleáns, weil dieser, als Regent von Anfang an in schwächerer Position, gegen eine
mächtige Opposition bei Hof anregieren musste und folglich in der Hoffnung auf
Alliierte innerhalb von nur acht Jahren 23 survivances erteilte, d. h. durchschnittlich
alle vier Monate eine. Dementsprechend stellte sich dem 1723 für mündig erklärten
Ludwig XV. das Problem im Grunde erst wieder nach Ablauf einer Generation, und

survivance gegen den ausdrücklichen Willen der titulaires erteilt wurde – bezeichnenderweise in
beiden Fällen zugunsten von Günstlingen Marie-Antoinettes aus der Polignac-Familie. Vgl.
dazu den Kommentar des Comte de Mercy-Argenteau: »Une nomination de survivance contre
le gré de la personne qui est dans l’activité d’une charge [est] regardée ici comme un des plus
grands dégoûts que l’on puisse éprouver« (Mercy-Argenteau an Kaiserin Maria Theresia, Paris
15. Juli 1780, Maria Theresia, Römische Kaiserin, Königin von Ungarn und Böhmen, Flori-
mond-Claude, Comte de Mercy-Argenteau u. Marie-Antoinette, Königin von Frankreich
und Navarra, Marie-Antoinette [sic]. Correspondance secrète entre Marie-Thérèse et le Comte
de Mercy-Argenteau, avec les lettres de Marie-Thérèse et Marie-Antoinette, hg. v. Mathieu-
Auguste Geffroy u. Alfred Ritter von Arneth, 3 Bde., Paris 1874, Bd. III, S. 447).

135 Obwohl seit 1690 keine survivance mehr erteilt worden war, nahm man noch 1697 an, nur der
überraschende Tod des Duc de Duras habe ihn daran gehindert, survivancier seines Vaters zu
werden. Erst 1706 konnte ein höfischer Tagebuchschreiber mit Bestimmtheit festhalten: »le Roi
ne donne plus de survivances« (Saint-Simon, Mémoires, Bd. I, S. 420 u. Bd. II, S. 684 Anm. 1).
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obwohl er 1758 dem um eine survivance für den Enkel bittenden Maréchal Duc de
Noailles schreiben konnte: »vous savez la répugnance que j’ai d’accorder des survi-
vances«136, erfüllte er doch diese Bitte ebenso wie genug andere, um insgesamt in den
51 Jahren seiner persönlichen Regierung 33 survivances zu gewähren, was auf eine
Verleihung alle 18 Monate hinausläuft. Das Bild ist jedoch durch die anfängliche
›Sättigung‹ des Hofes nach den Exzessen des Vorgängers verfälscht; betrachtet man
deswegen nur die Jahre 1745 bis 1774, kommt man bereits auf eine survivance alle
zwölf Monate. Kein Wunder also, dass zuletzt Ludwig XVI. bei seinem Regierungs-
antritt – auch wenn er schon nach nur 13 Tagen einem Urenkel des 1661 ernannten
Comte d’Ayen eine survivance als capitaine des gardes du corps gab – prinzipiell
wieder mit guten Vorsätzen ins Rennen ging137 und sie einige Zeit lang halbwegs
einhalten konnte. Die ersten neun Jahre seiner Herrschaft sahen fünf survivances,
also eine in 21 Monaten, woraufhin jedoch ab 1783 innerhalb von nur vier Jahren acht
weitere im durchschnittlichen Abstand von nur noch sechs Monaten folgten; die
zunehmende Autorekrutierung der obersten Hofchargen ging so erst mit dem Hof
selbst zu Ende138.

Ein drittes Charakteristikum ist in geringerem Maße als die bisher beschriebenen
nur den Hofchargen eigentümlich, für das Verständnis ihrer Funktion und Interak-
tion aber nicht weniger unentbehrlich. Wie viele andere Ämter des Ancien Régime
waren Hofchargen außerordentlich eng mit der Person des jeweiligen Inhabers ver-
knüpft und in nahezu keinem Punkt so strukturiert, dass man sinnvoll von Insti-
tutionen oder gar Behörden sprechen könnte. Dass sich mit den Amtsfunktionen
beispielsweise die Verfügung über eigene Gebäude, gleichbleibende Büros oder über-
haupt Diensträume verband, kam gelegentlich vor – so verfügten grand écuyer und
premier écuyer über Räumlichkeiten in den Marställen, der gouverneur de Versailles
über einen eigenen Flügel des Schlosses (sog. aile du gouvernement), grand maı̂tre
und surintendant des bâtiments jeweils über ein Dienst-hôtel in Schlossnähe139 – , war
jedoch selbst für so zentral wichtige Chargen wie premier gentilhomme de la cham-
bre oder capitaine des gardes du corps ebenso wenig die Regel wie die Existenz eines
bürokratischen Apparats, an dessen Stelle die oft chaotische Registerführung und

136 Ludwig XV. an Maréchal Duc de Noailles, 30. Dezember 1758, Ludwig XV. u. Noailles, Cor-
respondance, Bd. II, S. 417.

137 »Le Roi, à son avènement au trône, avait déclaré que, reconnaissant l’abus des survivances, il
n’en donnerait pas aussi facilement que du temps de Louis XV. Cette sage résolution n’a pas tenu
contre l’adresse des courtisans« (Bombelles, Journal, Bd. I, S. 225, 5. Juni 1783).

138 Dies in bemerkenswertem Gegensatz zu den Ministerämtern, auf die noch unter Lud-
wig XIV. – also während der Blütezeit ministerieller Dynastien – ebenso regelmäßig survivances
erteilt worden waren, zum vorerst letzten Mal 1693 dem jüngeren Pontchartrain. Anders als bei
den Hofchargen hatte hier die Kehrtwende des Königs jedoch langfristigen Erfolg, so dass es in
der Folge nur noch zu drei isolierten ministeriellen survivance-Erteilungen kam (1707 für Cany,
1723 für Saint-Florentins wenig wichtige Position als secrétaire d’état de la réligion prétendue
réformée und 1751 für Paulmy).

139 Vgl. dazu Newton, L’espace du roi, S. 77–94, 469–490. Das grundsätzliche Anrecht aller ober-
sten Hofchargen auf ein Appartement im Schloss widerspricht dem nicht, weil es sich hierbei
erstens um reine Wohnräume handelte, zweitens so gut wie keines dieser Appartements an eine
bestimmte Charge gebunden war und drittens die Inhabern der gleichen Charge zugeteilten
Logements selbst in Sachen Größe oder vorteilhafte Lage stark variieren konnten.
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Korrespondenz von den Amtsträgern selbst, bestenfalls von ihren privaten Sekre-
tären erledigt wurde. Hierarchisch eindeutige Befehlsketten fehlten meistens ebenso
wie zweifelsfreie Abgrenzungen der Tätigkeitsfelder. Das Fehlen einer irgendwie
gearteten offiziellen Rangordnung der Chargen wurde bereits erwähnt140. Chargen-
Rang (nicht mit dem bereits diskutierten persönlichen Rang zu verwechseln) war
ergo nicht ein für allemal, sondern nur tentativ und durch Kumulation möglichst
vieler Einzeldistinktionen zu erlangen, die wie z. B. das Chargenanrecht auf einen
Stehplatz hinter dem Sessel des essenden Königs unlösbar mit der Ausübung der
Funktionen verbunden waren und diese so regelmäßig in den Kampf um Präzedenz-
fälle hineinzogen. Die Ordonnanzen Heinrichs III. von 1578, 1581 und 1585141, letzte
Hervorbringungen der spätmittelalterlichen Hofordnungs-Tradition, galten zwar
formell weiter, wurden aber aufgrund seitdem erfolgter organisatorischer und bau-
licher Veränderungen durch ständige Chargendispute und Ad-hoc-Entscheidungen
des Königs weiterentwickelt; da diese nur selten schriftlich fixiert wurden, dominier-
te eine regelrechte Kultur der Präzedenzfälle, deren Schlüsselwort der mühsam re-
konstruierbare Brauch (usage) der Vergangenheit war142. Dass daraus für den König
die Gelegenheit resultieren konnte, Höflinge gegeneinander auszuspielen und die

140 Nicht mit einer solchen zu verwechseln ist die Unterscheidung zwischen commensaux erster,
zweiter oder dritter Klasse (vgl. den Überblick bei Laverny, Les domestiques commensaux,
S. 26, 29–43), weil diese zwar unterschiedliche legale Privilegien verlieh, aber keinerlei Rang
bedingte und niemals als Argument für den konkreten Vorrang eines Amtsträgers vor dem
anderen genutzt worden zu sein scheint. Sie konnte dies umso weniger, als sie sich auf der
obersten Ebene am grand-officier-Status der Ämter orientierte und somit ausgerechnet so kö-
nigsnahe und ranghohe Würdenträger wie premier gentilhomme und capitaine des gardes du
corps (zusammen mit allen anderen Chefs von maison militaire-Einheiten) der zweiten Klasse
zuordnete.

141 BN ms. n. a. f. 7225, auszugsweise zitiert in Bertrand Jestaz, Étiquette et distribution intérieure
dans les maisons royales de la renaissance, Bulletin monumental 146 (1988), S. 109–120, hier
S. 117–119; Reglemens [sc. de la maison du roi] faits par le roy, le premier jour de janvier mil
cinq cens quatre-vingt-cinq, in: Archives curieuses de l’histoire de France depuis Louis XI
jusqu’à Louis XVIII, hg. v. Louis Cimber (=Louis Lafaist) u. Félix Danjou, Bd. 10, Paris 1836,
S. 299–358.

142 Es ist bemerkenswert, dass sich in keinem einzigen der von den Quellen ausführlich beschrie-
benen Streitfälle eine oder beide Parteien explizit auf die genannten Ordonnanzen bezogen zu
haben scheinen und stattdessen stets nur vom unspezifizierten Vergangenheitsbrauch die Rede
ist. Vgl. Luynes, Mémoires, Bd. VI, S. 283f., 2. Februar 1745 (Hervorhebungen L. H.): »Quand
pareilles questions sont agitées, on consulte volontiers M. de Gesvres [premier gentilhomme de
la chambre, L. H.], parce que non seulement il est au fait depuis bien longtemps de ce qui se passe
à la Cour, mais outre cela M. le Duc de Tresmes, son père, savait parfaitement bien tous les usages
de ce pays-ci; et s’il avait eu le soin et l’attention d’écrire tout ce qu’il a vu, on serait peut-être en
état aujourd’hui de résoudre des questions qui sont indécises, faute de savoir exactement les faits;
mais ce n’est pas l’usage à cette Cour de rien écrire exactement.« Neuernannte Amtsträger ohne
Familientradition mussten die Grenzen ihrer Funktionen oft mühsam ertasten, wie es Dufort de
Cheverny, als introducteur des ambassadeurs Hofcharge dritter Ordnung, am eigenen Leib
erfuhr. Seine Vorgänger »devaient aussi tenir un registre; M. le Chevalier de Sainctot n’avait pas
écrit un mot depuis qu’il était en place [42 Jahre, L. H.]. Le Marquis de Verneuil … se gardait
bien de rien montrer; il voulait être mentor d’un jeune camarade, que tout dépendı̂t de lui … La
Tournelle [ secrétaire à la conduite des ambassadeurs], fier de son indépendance, de ses mémoi-
res, de sa place, avait l’air de dire: ›Regardez, et vous apprendrez.‹« (Dufort de Cheverny,
Mémoires, S. 92).
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Balance seiner Gunst für einzelne Chargeninhaber immer wieder neu auszutarieren,
ist unbestreitbar, in der bisherigen Literatur aber möglicherweise doch überbewertet
worden, wenn man sich andererseits die Nachteile einer so zeitintensiven Etikette-
Absorption auch für die Monarchen und ihre oft wenig aktive Einstellung dazu in
Erinnerung ruft143.

Jedenfalls war der König nicht nur die letzte, sondern überhaupt die einzige über
den Chargen stehende Entscheidungsinstanz, wozu die Existenz des bereits erwähn-
ten Hofministers (secrétaire d’état de la maison du roi) nur auf den ersten Blick im
Widerspruch steht. Sein Gewicht ist auch deshalb schwer zu bestimmen, weil das
Amt die meiste Zeit über mit wichtigeren Funktionen kumuliert wurde (etwa unter
Colbert, Seignelay, den beiden Pontchartrain und Maurepas mit dem Marinemi-
nisterium) und sich aufgrund der sich im Verlauf des 18. Jahrhunderts stückweise
verfestigenden Zuständigkeit für Paris zum Ende des Ancien Régime in eine Art
frühes Innenministerium verwandelte. In unmittelbaren Hofangelegenheiten scheint
sein Inhaber jedoch weder auf die Ernennung der Chargen noch auf ihre Amtsaus-
übung nennenswerten Einfluss ausgeübt zu haben und beschränkte sich im Wesent-
lichen auf das Ausstellen der nötigen Nominierungsdokumente, Vollmachten etc.144

Die Chargen nahmen alle Anordnungen täglich direkt vom König entgegen und
waren auch in der Abrechnung ihrer Ausgaben weitgehend autonom145, was die Be-

143 Dazu ausführlicher Duindam, Myths of Power, S. 133; Ders., Vienna and Versailles, S. 181–
219; Horowski, Hof und Absolutismus, S. 162–167; Luynes (Zitat wie in der vorigen Anm.):
»Le Roi écoute toutes ces disputes, et même s’en amuse, sans y prendre beaucoup de part«.

144 Hardman, French Politics, S. 21f.; Maurepas u. Boulant, Les ministres, S. 37f.; René-Marie
Rampelberg, Aux origines du ministère de l’Intérieur. Le ministre de la Maison du roi. Baron
de Breteuil, Paris 1976 sowie der Art. »Secrétaire d’état de la Maison du roi« desselben Autors in:
Dictionnaire de l’Ancien Régime, S. 1135–1139. Der Titel des an dritter Stelle genannten Wer-
kes zeigt stellvertretend für die anderen, auf welchen Aspekt des Amtes sich das ohnehin mäßige
Forschungsinteresse bisher exklusiv konzentriert hat, während die namensgebenden Hoffunk-
tionen regelmäßig im Dunkeln bleiben. Die Gewichtung in zeitgenössischen Beschreibungen
(vgl. das auf Seite 99 zitierte Colbert-Memorandum) sowie überhaupt deren Seltenheit spricht
aber ebenfalls für die vergleichsweise geringe Bedeutung des Hofaspektes. Die introducteurs des
ambassadeurs z. B. »ne reconnaissaient pour ministre que celui de la maison du roi… avec lequel
ils n’avaient cependant que des rélations de politesse« (Dufort de Cheverny, Mémoires,
S. 92). Erhaltene Briefe des Ministers in Hofsachen zeigen ihn als bloßes Sprachrohr des Königs
(z. B. Saint-Florentin an Duras, premier gentilhomme de la chambre, Fontainebleau 4. Novem-
ber 1763, zitiert nach Bluche, Les honneurs de la cour, S. 14: »Le Roi… m’a ordonné de vous
faire connaı̂tre… Sa Majesté ne veut plus… Sa Majesté… me charge de vous marquer… Sa
Majesté m’a ordonné de vous informer« etc.). Die Unterordnung der Oberchargen unter den
Hofminister erfolgte erst während der Restauration 1820 durch die Reformen Richelieus
(Mansel, Court of France, S. 121f.). Vgl. Weiteres in Anm. 17.

145 Zur »mécanique des comptes« vgl. Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. VIII, S. 657.
Der königliche Rechnungshof (chambre des comptes) erkannte zwar nur grand maı̂tre, grand
écuyer, surintendant des bâtiments und den jährlich diensttuenden premier gentilhomme de la
chambre als so genannte ordonnateurs des dépenses an, deren Abrechnungen auf ihre Unter-
schrift hin ohne Nachprüfung zu registrieren waren; die übrigen Oberchargen konnten ihre
eigenen Abrechnungen jedoch durch einen dieser vier, der sie ungeprüft zu unterschreiben
verpflichtet war, an den Rechnungshof weiterschicken lassen und waren dann ebenfalls frei von
jeder Kontrolle. Die erst 1780 von Necker vorgenommene Vereinheitlichung der Abrechnun-
gen, die durch Abschaffung zahlreicher unkontrollierbarer Auszahlungsinstanzen auf eine fis-
kalische Entmachtung der Chargen hinauslief, blieb zwar bis zur Revolution in Kraft, trug
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stimmung ihrer eigenen Einkünfte zusätzlich erschwert. Unzweifelhaft ist aber, dass
das formelle Gehalt (gages oder appointements) der Chargeninhaber an ihren Ein-
künften in der Regel nur einen kleinen Teil ausmachte, da hierzu schon formell
immer Zusatzleistungen für Lebensunterhalt und Ausstattung von Bediensteten
(bouche bzw. livrée) hinzukamen, die besonders bei zeremoniösen Chargen ange-
sichts der Notwendigkeit einer großen persönlichen Suite die gages um ein Vielfaches
übertreffen konnten. Ebenfalls noch zu den legalen Einkünften zählten die auto-
matischen Schenkungen königlichen Besitzes zum Jahresende bzw. beim Tod des
Königs (dépouille), die anlässlich besonderer Anlässe geleisteten Zusatzzahlungen –
etwa bei jedem Staatsakt für den grand maı̂tre des cérémonies, bei jeder Geburt eines
Königskindes für die gouvernante des enfants de France –, sowie die Einkünfte aus
dem erlaubten Verkauf subalterner Chargen, beide zusammen als le casuel bezeich-
net146. Waren schon diese Einkünfte enormen Schwankungen unterworfen, so wird
die Gesamtsumme der Erträge sowohl durch die oft enormen Erlöse von Korruption
oder Unterschlagung als auch durch die ganz nach Gunst und amtsunabhängig auf
Lebenszeit verliehenen Pensionen endgültig derartig unabschätzbar, dass wir uns
hier auf die grundlegende Feststellung vom großen finanziellen Nutzen der Hof-
chargen insgesamt beschränken müssen. Wenn also der nächste Teil der Arbeit sie
nun im Einzelnen vorstellen soll, wird daher nicht mehr auf die Einkünfte einzelner
Chargen, sondern nur gegebenenfalls auf ganz spezifische Verdienstmöglichkeiten
und ansonsten – als insgesamt verlässlichstes Indiz für ihre relative Attraktivität – auf
die jeweilige Höhe von Kaufpreis oder brevet de retenue verwiesen werden: Ohne-
dies waren, wie schon die folgende Beschreibung der Funktionen und dann die nä-
here Untersuchung der höfischen Faktionspolitik verdeutlichen werden, sowohl der
direkte finanzielle Nutzwert als auch die unmittelbar aus den Funktionen hervor-
gehenden Vorteile stets nur ein Teil ihres viel grundsätzlicheren Wertes.

gleichzeitig aber entscheidend zu seinem Sturz als contrôleur général bei (Solnon, La cour de
France, S. 578f.). Leider nicht zugänglich war mir der Aufsatz von François Garrigues, Cir-
cuits économiques, comptabilité et contrôle administratif. Le cas des trésoriers à la cour de
France, in: La cour comme institution économique, hg. v. Maurice Aymard u. Marzio Romani,
Paris 1998.

146 Beispiele für die außerordentlich schwer rekonstruierbaren und variablen Einzelarrangements
bei Alfred u. Jeanne Marie, Versailles au temps de Louis XV 1715–1745, Paris 1984, S. 597–
604 und Labourdette, Art. »Maison du roi« in: Dictionnaire de l’Ancien Régime, S. 780. Die
vom Duc de La Trémoille (1708–1741) aus seiner Charge als premier gentilhomme de la
chambre jährlich bezogenen Einkünfte schwankten danach beispielsweise zwischen 20.111
livres (1731) und 43.621 livres (1725). Beim Tod des Königs fielen seine Kleider und persönli-
chen Schmuckstücke an den grand maı̂tre de la garde-robe, die Möbel der chambre du roi an den
premier gentilhomme de la chambre und die persönlichen Pferde und Kutschen an den premier
écuyer, von denen sie 1715 und 1774 zurückgekauft werden mussten; der premier gentilhomme
Duc de Tresmes erhielt auf diese Weise 1715 unter anderem die Innendekoration der chambre du
roi und ließ sie, da zu ihrer Herstellung 60 Kilo Gold verwendet worden waren, sofort ein-
schmelzen (Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. V, S. 684; Jean-Marie Pérouse de
Montclos u. Roberto Polidori, Versailles, Köln 1996, S. 256). Ebenso behielt die gouvernante
des enfants de France große Teile des persönlichen Besitzes der aus ihrer Erziehung entlassenen
Königskinder.





III. DIE GROSSEN CHARGEN: EIN REPERTORIUM

III.1. Die großen Chargen

Nachdem wir uns aus den in der Einleitung dargelegten Gründen für eine pro-
sopographische Untersuchung der obersten Hofchargen entschieden und in den
ersten beiden Teilen die grundlegenderen Motive ihrer Relevanz skizziert haben, gilt
es nun anlässlich der eigentlichen Vorstellung dieser Chargen den zu betrachtenden
Gegenstand klarer einzugrenzen. Dabei wird eine systematische Definition der in-
teressierenden Positionen vor allem dadurch erschwert, dass sich die Spitzengruppe
der Chargen nicht anhand eines einzelnen Kriteriums definieren lässt. Weder auf der
obersten Ebene der direkt dem König unterstellten Amtsträger noch sonst irgendwo
gab es eine fixierte formale Hierarchie der verschiedenen Chargen. Die unkodifizier-
te Etikette deutete vielmehr eine solche Rangordnung höchstens an und bediente
sich dazu zahlloser kleiner Einzeldistinktionen, die schon damals Gegenstand re-
gelmäßiger Variationen oder Streitigkeiten waren und die man heute nur noch mit
kaum vertretbarem Aufwand rekonstruieren könnte. Auch die traditionelle Klassi-
fikation bestimmter Amtsträger als grands officiers de la couronne 1 hilft hier nicht
weiter, weil sie im 18. Jahrhundert schon nicht mehr unstrittig war und weil dieser
Status genauso vielen eindeutig hochwichtigen Chargen (v. a. premier gentilhomme
de la chambre und capitaine des gardes du corps) fehlte, wie er andererseits offen-
kundig redundant gewordenen Ämtern mehr oder weniger sicher zugestanden wur-
de2. Wir können jedoch in Anlehnung an die bisherige Literatur3 die fehlende offi-
zielle Rangordnung durch eine Reihe von Kriterien ersetzen, die sich an der
faktischen Amtsausübung sowie am institutionellen Verhältnis zum König orientie-
ren und mit den wenigen ausformulierten zeitgenössischen Definitionen einer
obersten Ebene in allen wesentlichen Punkten übereinstimmen4. Als Bestandteile der

1 Vgl. Jean-François Labourdette, Art. »Grands officiers de la Couronne« in: Dictionnaire de
l’Ancien Régime, S. 617–619. Unzweifelhaft als solche galten von den hier zu behandelnden
Chargen nur grand aumônier, grand maı̂tre, grand chambellan und grand écuyer.

2 Schon 1688 wurden grand échanson et bouteiller, grand panetier und grand écuyer tranchant als
außerhalb seltener Staatsakte vollkommen funktionslose Chargen beschrieben und verloren so
im Sprachgebrauch der Folgezeit das Präfix grand zugunsten des weniger bedeutsamen premier
(Jean-François Solnon, Art. »Maison du roi« in: Dictionnaire du Grand Siècle, S. 941 u. La-
bourdette, Art. »Maison du roi« in: Dictionnaire de l’Ancien Régime, S. 778). Etwas erfolg-
reicher behaupteten sich grand fauconnier und grand louvetier, die jedoch mit dem Aus-der-
Mode-Geraten der Falken- bzw. Wolfsjagd bereits zu Ende des 17. Jahrhunderts mit der
Ausübung ihrer Funktionen die entscheidende Königsnähe ebenfalls weitgehend verloren.

3 Solnon, La cour de France, S. 354f.
4 So etwa Colbert, Lettres, Instructions et mémoires, Bd. III, S. 46–49. Colbert war secrétaire

d’état de la maison du roi und hatte als solcher mit allen Hofchargen außer denen der maison
militaire zusammenzuarbeiten, die deswegen als einzige in seiner Aufzählung fehlen. Die pri-
vaten Aufzeichnungen der diversen Memorialisten enthalten selten komplette Chargenlisten,
dafür oft vergleichende Bewertungen einzelner Chargen, die wie auch die Häufigkeit der Nen-
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für uns relevanten Spitzengruppe betrachten wir dementsprechend Chargen, deren
Inhaber erstens direkt vom König ernannt wurden und Befehle direkt von ihm
entgegennahmen, zweitens ihren Amtseid in die Hände des Königs (oder gegebe-
nenfalls in die Hände jenes Mitglieds der Königsfamilie, dem sie dienten) ablegten5,
drittens eindeutige Befehlsgewalt über die Inhaber bestimmter niederer Chargen
hatten (chefs de service)6 und viertens selbst regelmäßig Funktionen in der unmit-
telbaren Nähe ihres Herrn oder ihrer Herrin ausübten. Weil in der Literatur häufig
auf die Relevanz dieser letztgenannten Königsnähe hingewiesen und betont wurde,
dass sie schon allein und selbst bei formell ganz untergeordneter hierarchischer
Stellung mehr Einfluss verleihen konnte als höhergestellte Chargen7, ist die in dieser
Arbeit getroffene Auswahl von Spitzenfunktionen zweifellos da am ehesten angreif-
bar, wo sie dessen ungeachtet solche Chargen bewusst ausschließt, die zwar ebenfalls
königsnah, aber hierarchisch subaltern waren. Neben den klassischen Beispielen des
premier valet de chambre 8 und des premier médecin oder premier chirurgien gilt dies
auch für den confesseur du roi 9, der zwar unter Ludwig XIV. in Gestalt der Patres La
Chaise und Tellier eine große Rolle spielte, mit dem Regierungswechsel von 1715
aber zu Gunsten des Inhabers der feuille des bénéfices 10 in dauerhafte und vollkom-
mene Obskurität zurückfiel und folglich für eine longue durée-Betrachtung wie die
vorliegende ungeeignet erscheint, erst recht für Hofkünstler und Historiographen.
So sehr nämlich besonders die persönlichen Kammerdiener und Ärzte von ihrer
unbestreitbar großen Nähe zum Monarchen finanziell oder durch Kumulation min-
derer Ämter profitierten11, so sehr sie weiterhin auch durch diese ihre große Nähe in
Einzelfällen Einfluss auf die Karrieren formell übergeordneter Höflinge nehmen

nung in halboffiziellen Publikationen wie Almanach Royal, Gazette de France und État de la
France in meine Definition der Spitzengruppe eingegangen sind, ohne strictu sensu quantifi-
zierbar zu sein und hier daher nicht einzeln nachgewiesen werden. Eine Bestimmung der mit
den Chargen verbundenen Geldbezüge wäre als Ergänzung der Kriterien zwar wünschenswert,
solche Angaben sind aber aus im Folgenden noch näher auszuführenden Gründen fast nie
eindeutig bestimmbar und würden selbst andernfalls über den Grad der Königsnähe nur wenig
aussagen. Die Kaufpreise erlauben dagegen immerhin eine geschätzte Gewichtung innerhalb
der Spitzengruppe und werden folglich in Teil III zu jeder Charge einzeln angegeben.

5 Liste der dazu Berechtigten bei Lucien Bély, Art. »Serments« in: Dictionnaire de l’Ancien
Régime, S. 1159. Die Kommandeure der maison militaire-Einheiten legten den Eid zwar in die
Hände eines dazu vom König delegierten maréchal de France, aber in Gegenwart des Königs ab
(Beschreibung der Zeremonie z. B. Mercure de France, Bd. CXXXV, S. 518f.).

6 Deren Liste im Almanach de Versailles 1789, S. 86f., ist lediglich um die 1775 und 1787 abge-
schafften Ämter zu ergänzen, deren Gleichrangigkeit sich aus ihren Funktionen ergibt.

7 Am ausführlichsten Solnon, La cour de France, S. 398–402.
8 Vgl. zu ihnen da Vinha, Valets de chambre.
9 Vgl. für die Glanzzeit dieses Amtes bis 1715 Bergin, Crown, Church and Episcopate.
10 Also des faktischen Ministers für die geistlichen Angelegenheiten, der seit 1715 wie vorher der

confesseur du roi dem König Empfehlungen für die Neubesetzung vakanter Bistümer und Kir-
chenpfründen gab. Zur minimalen Rolle des Beichtvaters nach 1715 Georges Minois, Le con-
fesseur du roi. Les directeurs de conscience sous la monarchie française, Paris 1988, S. 489–521.

11 Vgl. als Fallbeispiel Henri Gleizes, Faire fortune à la cour de Versailles. Thierry de Ville d’Av-
ray (1732–1792), premier maire de Versailles, Paris 1988. Bezeichnenderweise entsprach den
unzweifelhaften finanziellen Gewinnen des premier valet de chambre Thierry kein irgendwie
aktenkundiger Einfluss auf Personalentscheidungen oberhalb der eigenen Ebene.
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konnten12, so wenig waren sie doch in anderen Punkten gleichberechtigte Konkur-
renten der formal höherstehenden Chargeninhaber, da ihr ausnahmslos niedrigerer
Geburtsrang sie für die von diesen beanspruchten hohen Militärposten und Gou-
vernements ebenso automatisch disqualifizierte, wie er es ihnen de facto unmöglich
machte, jemals selbst höhere Hofchargen zu erhalten. Von den 440 hier untersuchten
männlichen weltlichen Inhabern höherer Chargen waren nur fünf vorher premiers
valets de chambre gewesen: der 1645 unter noch ganz anderen Bedingungen zum
premier écuyer ernannte Beringhen, die drei gouverneurs de Versailles Blouin Vater
und Sohn bzw. Bontemps, von denen zwei ernannt wurden, als Versailles noch ein
unbedeutendes Jagdschlösschen war, und Chamarande, der – über 50 Jahre nach
Aufgabe seiner Dienercharge und Aufstieg in den Schwertadel – 1733 als premier
maı̂tre d’hôtel de la reine bezeichnenderweise eine Position an der Untergrenze der
hier zu behandelnden Chargenauswahl erhielt. Sonst ist einzig noch der Fall des
ehemaligen premier architecte Mansart vergleichbar, der 1699 die surintendance des
bâtiments erhielt, also die einzige große Charge, deren Inhaber technischer Quali-
fikationen bedurfte. In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle blieben die Inhaber
der genannten Ämter dagegen eingeschränkt handlungsfähige Akteure, erreichten
mit Ausnahme höchstens der premiers valets eine signifikant niedrigeres Maß der
familiären Chargenkontinuität als die der höheren Chargen und konnten ihre Kin-
der so gut wie nie mit Inhabern höherer Ämter verheiraten13.

So sehr die durch Anwendung der oben genannte Kriterien konstituierte Gruppe
von 31 Chargen (39, wenn man die auf mehrere Inhaber verteilten Ämter mehrfach
zählen will) bereits eine homogene, gut zu untersuchende Einheit bildet und alle

12 Allerdings z. B. nach Saint-Simons Ansicht, die in vertrauenerweckendem Widerspruch zu sei-
ner eigenen ideologischen Position steht, auch nur negativ: Saint-Simon, Mémoires, ed. Coi-
rault, Bd. III, S. 68. Ein Beispiel für seine übliche, streckenweise paranoide Angst vor Macht-
ausübung durch Niedrigstehende ist seine Behauptung, die Ernennung der Duchesse du Lude
zur dame d’honneur de la duchesse de Bourgogne sei 1696 das Werk von Mme de Maintenons
Kammerfrau Nanon gewesen (ibid., Bd. I, S. 308–310), die schon von Adolphe Chéruel,
Saint-Simon considéré comme historien de Louis XIV, Paris 1865, S. 518 als »conte absurde«
bezeichnet wurde und spätestens durch einen Brief Mme de Maintenons plausibel widerlegt ist
(Marquise de Maintenon an Sœur de Berval, 25. Oktober 1696, Françoise d’Aubigné, Marquise
de Maintenon, Lettres, hg. v. Marcel Langlois, 4 Bde. [Bd. I nicht erschienen], Paris
1935–1939, Bd. V, S. 129).

13 Dieser deutlichen Trennung entsprach nicht nur eine kontinuierliche Diskrepanz im Geburts-
rang der Inhaber verschieden hochrangiger Chargen, sondern in der Spätzeit des Untersu-
chungszeitraums mindestens einer Beobachterin zufolge (die allerdings, 1781 geboren, nur aus
zweiter Hand berichten konnte) auch eine ganz alltäglich erfahrbare soziale Distanz. Es gab
»places qui constituaient une sorte de subalternité et qui classaient dans une position d’où il était
impossible de sortir tant qu’on était à la Cour: c’étaient ceux qui recevaient des ordres de per-
sonnes n’ayant pas le titre de ›Grand‹ … [cela] formait une ligne de démarcation impossible à
franchir. Rien n’en donnait la facilité, à ce point, par exemple, que M. de Grailly, étant écuyer,
trouvait toutes les portes des gens de la Cour fermées. Ces habitants secondaires du château de
Versailles y avaient une côterie à part« (Boigne, Mémoires, Bd. I, S. 20f., Hervorhebungen
L. H.). Derselben Autorin zufolge musste der Prince de Poix, gouverneur de Versailles, sich
Freunden gegenüber schon dafür mit einem dienstlichen Vorwand rechtfertigen, dass er sich
privat zur Witwe des premier valet de chambre Marchais einladen ließ (aber vgl. dazu Campan,
Mémoires, S. 362f.).
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Spitzenpositionen aus dem persönlichen Haushalt des Königs enthält, so nötig er-
scheint es doch zugleich, sie um noch zwei weitere Elemente von außerhalb dessel-
ben zu ergänzen, deren Ausschließung der Repräsentativität der Untersuchung scha-
den müsste. Erstens war der fundamentale Unterschied zwischen dem permanent
existierenden Haushalt des Königs und den Haushaltungen der übrigen Angehöri-
gen des Königshauses, die nur anlässlich von Geburten oder Heiraten gebildet wur-
den und sich mit dem Tod der betreffenden Königinnen, Prinzen oder Prinzessinnen
ersatzlos wieder auflösten, groß genug, um die Repräsentativität einer ganz ohne sie
konstituierten Studie berechtigtem Zweifel auszusetzen. Umgekehrt erscheint die
Aufnahme der obersten Chargen auch jener Haushaltungen umso berechtigter, als
sie von Angehörigen derselben sozialen Gruppe besetzt wurden, der auch die Char-
gen des Königs entstammten, oft als Ausgangspunkt für große Karrieren dienten und
offenbar als attraktiv genug angesehen wurden, um Inhaber relativ rangniedriger
Chargen beim König diese aufgeben und in bessere Positionen eines temporären
Haushalts überwechseln zu lassen. Zweitens aber existierten die zahlreichen Frau-
enchargen, da sie auf die Prinzenerziehung oder den Dienst an weiblichen Ange-
hörigen des Monarchen beschränkt waren, sämtlich außerhalb des Königshaushaltes
im engeren Sinn. Wollte man aber eine einzig aus männlichen Amtsinhabern beste-
hende Personengruppe untersuchen, müsste von Anfang an eine wesentliche Di-
mension höfischer Karrieren und die Hälfte aller Aufstiegschancen ignoriert werden;
die obersten Frauenchargen waren ihren männlichen Äquivalenten unzweifelhaft
gleichrangig und hatten an der Verfestigung höfischer Dynastien nicht weniger An-
teil als diese. Um diesen beiden Überlegungen Rechnung zu tragen, empfiehlt sich
also eine Erweiterung des Untersuchungsspektrums um die Haushalte der Königin,
der enfants und des einzigen während jener Zeit ins Erwachsenenalter gekommenen,
nahezu ranggleichen petit-fils de France, während die durch einen deutlichen Rang-
nachteil vom Letzteren getrennten Prinzen von Geblüt nicht nur wegen ihrer bei
weitem zu hohen Zahl, sondern auch aufgrund der Tatsache auszuschließen sind,
dass sie gelegentlich selbst Chargen im Haushalt des Königs annahmen. Das derge-
stalt entstandene Untersuchungsfeld enthält einerseits im Interesse einer Überprü-
fung etwaiger Unterschiede drei potentiell unterschiedlich wertvolle Typen von
Chargen (nämlich solche im Haushalt von König und Königin, solche im Dienst des
zukünftigen Königs und seiner Gemahlin und solche in Haushalten, deren Ober-
häupter auf Dauer von der Thronfolge ausgeschlossen blieben), ist andererseits aber
in seiner Verteilung auf Zeit und Personen ausgewogen genug, um keine einzelne
Epoche durch eine Überzahl ihrer Vertreter überrepräsentiert sein zu lassen. (Die
vergleichsweise geringere Zahl von Frauen ist keine solche Unterrepräsentation, weil
sie nur der in allen Haushalten und zu allen Zeiten wesentlich geringeren Zahl weib-
licher Chargen entspricht.) Teilt man die solcherart definierten Chargen nach ihrer
relativen Wichtigkeit in drei Gruppen halbwegs äquivalenter Ämter ein, ergibt sich
folgender Gesamtumfang des Repertoriums:
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I ›Grandes charges‹ des königlichen Haushalts, weibliche ›charges en chef‹ im Haus-
halt der Königin oder Ersten Dame14 und Oberchargen der Prinzenerziehung

grand aumônier, grand maı̂tre de la maison, grand chambellan, premiers gentilshommes de la
chambre (vier Chargen), grand maı̂tre de la garde-robe (seit 1669), grand écuyer, premier
écuyer, grand veneur, capitaines des gardes du corps (vier Chargen), colonel général des suisses
et grisons, colonel du régiment des gardes françaises, capitaine-lieutenant des gendarmes de la
garde, capitaine-lieutenant des chevau-légers de la garde, capitaines-lieutenants des mousque-
taires de la garde (zwei Chargen)

surintendante de la maison de la Reine, dame d’honneur de la Reine, dame d’atours de la
Reine

gouvernante des enfants de France, gouverneurs des fils de France

II ›Secondes charges‹ des königlichen Haushalts und der Prinzenerziehung, männ-
liche und sekundäre weibliche Chargen im Haushalt der Königin oder Ersten
Dame, ›charges en chef‹ im Haushalt der Dauphine15

premier aumônier, maı̂tres de la garde-robe (zwei Chargen), capitaine-colonel des cent-
suisses de la garde, capitaine-colonel des gardes de la porte, grand louvetier, grand fauconnier,
grand prévôt, grand maı̂tre des cérémonies, grand Maréchal des logis, premier maı̂tre d’hôtel,
surintendant (später directeur général) des bâtiments, intendant (später: gouverneur) de Ver-
sailles, gouverneur de Saint-Germain-en-Laye, gouverneur de Fontainebleau, gouverneur de
Compiègne, gouverneur de La Muette et de Madrid (seit 1719), gouverneur de Choisy (seit
1739)

précepteur des fils de France
grand aumônier de la Reine, premier aumônier de la Reine, chevalier d’honneur de la Reine,

premier écuyer de la Reine, capitaine des gardes du corps de la Reine (abgeschafft 1666),
premier maı̂tre d’hôtel de la Reine, dames du palais (sechs bis zwölf Chargen)

premier aumônier de la dauphine, surintendante de la maison de la dauphine, dame d’hon-
neur de la dauphine, dame d’atours de la dauphine, chevalier d’honneur de la dauphine, premier
écuyer de la dauphine

14 Da es zwischen 1683 und 1725 sowie von 1768 bis 1774 keine Königin gab, hatten die Haus-
haltungen der Duchesse de Bourgogne (1696–1712) und der Dauphine Marie-Antoinette
(1770–1774) dieselbe Zusammensetzung und dieselbe Bedeutung wie sonst der Haushalt der
Königin (ihnen fehlte lediglich ein grand aumônier, wofür sie aber über die sonst der Königin
vorbehaltenen dames du palais verfügten). Im Gegensatz hierzu ist der Haushalt der sog. Dau-
phine de Bavière, obwohl sie vom Tod der Königin (1683) bis zu ihrem eigenen Ableben 1690
ebenfalls erste Dame war, nicht als Äquivalent eines Königinnenhaushaltes gewertet worden,
weil er keine dames du palais enthielt und weil er 1680 noch als Haushalt der bloß zweitrang-
höchsten Dame konstituiert worden war. Dieselben Ausschließungsgründe gelten a fortiori für
die Haushaltungen von Madame, Duchesse d’Orléans (Erste Dame 1690–1696 und 1719–1722),
der Duchesse de Berry (1712–1719), der Duchesse d’Orléans (1722–1725) und Madame Adé-
laide (1768–1770), deren jeweilige Positionen für alle als zufällig und vorübergehend erkennbar
blieben, weil sie nur bis zur stets absehbaren Heirat des jeweils ranghöheren Prinzen dauern
konnten.

15 Da es formal keinen Haushalt des Dauphin gab, bestand sein sog. service nur aus seinem als
premier gentilhomme fungierenden Ex-Erzieher (weiter oben als gouverneur des fils de France
aufgeführt), seinen weiter unten aufgeführten menins und ansonsten subalternen Dienern.
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III Sekundäre Chargen im Dienst von Dauphin und Dauphine sowie ›charges en chef‹
in Haushaltungen von fils, filles, petits-fils und petites-filles de France

menins (oder accompagnateurs ordinaires) du dauphin, dames de compagnie de (oder dames
pour accompagner) la dauphine

premier aumônier, premiers gentilshommes de la chambre (zwei bis vier Chargen), ca-
pitaines des gardes (zwei Chargen), gouvernante des enfants und gouverneur des fils in den
Haushaltungen von Monsieur, Duc d’Orléans (1661–1701), des Duc de Chartres, depuis Or-
léans (1692–1723)16, des Duc de Berry (1710–1714), von Monsieur, Comte de Provence
(1771–1789) und des Comte d’Artois (1773–1789)

premier aumônier, dame d’honneur, dame d’atours, chevalier d’honneur und premier écu-
yer in den Haushaltungen von Madame, Duchesse d’Orléans (1661–1722), der Duchesse de
Chartres, depuis Orléans (1692–1749), der Duchesse de Berry (1710–1719), von Mesdames
Henriette, Adélaı̈de, Victoire, Sophie und Louise de France (1746–1789), von Madame, Com-
tesse de Provence (1771–1789), der Comtesse d’Artois (1773–1789) und von Madame Elisa-
beth de France (1778–1789)

Die beschriebene systematische und chronologische Abgrenzung des hier interessie-
renden Feldes ergibt also eine zu untersuchende Gruppe von 31 bzw. 39 Chargen im
Haushalt des Königs, zehn Chargen bei der Königin (bei einfacher Zählung der
mehrfach besetzten dames du palais-Plätze), drei Chargen in der Prinzenerziehung
und jeweils zwischen einer und neun Chargen in den verschieden großen Haushalten
von insgesamt 23 enfants oder petits-enfants de France, die während des Untersu-
chungszeitraumes insgesamt 790-mal vergeben und von 687 Einzelpersonen (492
Männern, 195 Frauen) besetzt wurden. Ihre Amts- und Lebensdaten, vollständigen
Namen und chronologisch wechselnden Titel, persönlichen Rangpositionen sowie
Verwandtschaftsverhältnisse untereinander, die im prosopographischen Anhang
VIII.5. bzw. auf der beigefügten CD verzeichnet sind, bilden die Grundlage der
Analyse und Interpretation im dritten Hauptteil dieser Arbeit. Um aber die Relevanz
und den Nutzen der obersten Hofchargen über das bloße Postulat hinaus zu ver-
deutlichen, um auch das durchaus unterschiedliche Profil einzelner Chargen und
Chargentypen gegeneinander abgrenzen zu können, ist es zuerst unbedingt notwen-
dig, einen auf das Notwendigste gerafften Überblick über diese Chargen und ihre
Funktionen zu geben. Dies soll im folgenden zweiten Hauptteil geschehen, der sich
der unterschiedlichen Bedeutung der verschiedenen Haushalte gemäß in einzelne
Kapitel für den permanenten Königshaushalt, den Haushalt der Königin und die
Haushaltungen der enfants bzw. petits-enfants de France untergliedert.

16 Die Aufnahme dieses einzigen im Untersuchungszeitraum erwachsen gewordenen petit-fils de
France und seiner Frau ist nicht nur durch seine später so große Rolle als Regent, sondern auch
dadurch gerechtfertigt, dass er aufgrund einer außergewöhnlichen königlichen Gnade 1701 den
vollständigen Haushalt seines Vaters übernehmen und weiterführen durfte, obwohl dieser im
Gegensatz zu ihm noch fils de France gewesen war.
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III.2. Maison civile du roi17

Der Haushalt des Königs im engeren Sinne wurde schon seinerzeit in die zwei
Hauptbestandteile maison civile und maison militaire unterteilt, wobei es sich jedoch
lediglich um eine funktionale Unterscheidung handelte und nicht um zwei formale
Einheiten mit übergeordneter oberster Kommandoebene; alle hier zu behandelnden
Chargen waren in ihrem Aufgabenbereich (service) gleichermaßen autonom und di-
rekt dem König unterstellt. Im Übrigen ist es für die komplexe Struktur des Hofes
bezeichnend, dass alle zeitgenössischen Beschreibungen der maison civile – analog
zur formellen Position des Klerus als erster Stand – die sog. chapelle, also die Gesamt-
heit der geistlichen Hoffunktionen, an erste Stelle setzen, obwohl kein Zweifel daran
bestehen kann, dass die Chargen des grand aumônier und premier aumônier im Ver-
gleich zu den übrigen hier zu behandelnden von nur recht geringem praktischem
Nutzen waren18. Der grand aumônier, ursprünglich mit der namensgebenden Ver-
teilung königlicher Almosen betraut, war trotz Widerspruchs der zuständigen Di-
özesanbischöfe oberster Hofgeistlicher und als solcher dafür zuständig, an allen Mit-
gliedern des Königshauses Taufe, Trauung und letzte Ölung vorzunehmen, worin ihn
während seiner häufigen Abwesenheit der unabhängige premier aumônier vertrat.
Für die täglichen Messen und andere religiöse Verrichtungen unterstanden ihm vier
aumôniers du roi (auch aumôniers de quartier genannt, weil sie jeweils drei Monate
pro Jahr Dienst taten), ein aumônier ordinaire sowie die chapelle im engeren Sinne, an
der noch die funktionslos gewordenen Sinekuren des maı̂tre de la chapelle musique
und des maı̂tre de l’oratoire hingen; insgesamt im Jahr 1789 86 Personen, deren Äm-
ter allerdings aufgrund ihrer geistlichen Natur nur in Ausnahmefällen käuflich wa-
ren19. Der Schwachpunkt der geistlichen Oberchargen war, dass sie Königsnähe ex

17 Die Angaben zu Chargenfunktionen und ggf. zur Zahl des subalternen Personals stützen sich
hier sowie in den folgenden, auf die temporären Haushalte bezogenen Teilen allgemein auf die
Beschreibungen in verschiedenen Jahrgängen des »État de la France« sowie auf Anselme,
Histoire généalogique et chronologique, Bd. VIII und auf Pierre Guyot u. Philippe-Antoine
Merlin de Douai, Traité des droits, fonctions, franchises, exemptions, prérogatives et privilèges
annexés à chaque dignité, 4 Bde., Paris 1786–1788, Bd. I, ferner auf den Almanach de Versailles,
auf Solnon, La cour de France (v. a. S. 409–414, 558–563, 571f.), Mansel, Court of France,
S. 196, 204 sowie auf die am besten informierten Memorialisten (v. a. Sourches, Dangeau, Span-
heim, Saint-Simon, Luynes, Croy, Hézecques) und für die Angaben zum Chargenwert auf die
archivalisch erfassten brevets de retenue; zum Problem der mit den Chargen verbundenen
Einkünfte vgl. Kapitel III.1. Im Folgenden wird, um eine Aufblähung des Anmerkungsapparats
zu vermeiden, auf diese und andere Quellen nur ausnahmsweise und zum Nachweis konkreter
Einzelfälle verwiesen werden.

18 Vgl. grundsätzlich zum geistlichen Haushalt die Arbeit von Maral, Chapelle, die allerdings
vergleichsweise wenig auf die Chargeninhaber und mehr auf das sehr detailliert rekonstruierte
geistliche Zeremoniell eingeht. Zur Konfrontation des geistlichen Haushalts mit der Revolution
vgl. Ambrogio Caiani, Louis XVI’s Chapel and the French Revolution (1789–1792), in: French
History 22 (2008), S. 425–445.

19 Ludwig XIV. beendete die Käuflichkeit der aumônier du roi-Chargen, weil sie in der Regel die
Verleihung eines Bistums nach sich zogen und er den Vorwurf der Simonie fürchtete; sie wurden
in der Folge oft mit Generalvikaren aus den Bistümern des grand oder premier aumônier be-
setzt. Die Charge des premier aumônier konnte jedoch 1732 für 300 000 livres verkauft werden
und 1748 ein brevet de retenue von 200 000 livres erhalten, ebenso die genannten Sinekuren der
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officio nur durch die subalternen entrées de la chambre sowie während geistlicher
Handlungen boten, also unterdurchschnittlich wenig Gelegenheit der Beeinflussung
boten; dementsprechend häufiger als sonst hatten auch grands aumôniers hofferne
Posten (v. a. als Botschafter beim Heiligen Stuhl) inne20. Wenn beide Chargen den-
noch begehrt waren, so zum einen aufgrund der schwankenden, aber großen Ein-
künfte, vor allem im Falle des grand aumônier zudem auch wegen des Prestiges des
allgemein als »le comble des honneurs ecclésiastiques« geltenden Amtes, wegen des
automatisch damit verbundenen ordre du Saint-Esprit21 und vor allem wegen der
Kardinalswürde, die der Erwerb des Amtes allgemein nach sich zog22. Darüber hinaus
ist zu bedenken, dass mindestens zweimal (1712 und 1765) nur verfrühte Todesfälle
die Thronbesteigung stark religiöser Prinzen verhinderten, unter deren Herrschaft
die chapelle und geistliche Berater leicht eine größere Rolle hätten spielen können,
und dass selbst unter dem wenig kirchenfrommen Ludwig XV. stets die Möglichkeit

chapelle; das Amt des grand aumônier wurde nie verkauft. Der confesseur du roi war vom grand
aumônier ganz unabhängig und unter Ludwig XIV. zweifellos einflussreicher, bevor er ab 1715
alle Macht an den ministre de la feuille des bénéfices verlor und für immer auf eine Schattenrolle
reduziert wurde.

20 Die vergleichsweise größeren Risiken des Misserfolgs werden ironisch durch den Fall des Car-
dinal de Bouillon beleuchtet, der seine Charge 1710 zwar als »la première des quatre grandes
charges de sa maison et de la couronne« (Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. III,
S. 956 f) bezeichnen konnte, dies aber in einem Demissions- und Rechtfertigungsbrief tun muss-
te, nachdem er, bereits 1700 aus dem Amt geworfen und für zehn Jahre in die Provinz verbannt,
zuletzt mit seinem Neffen mitten im Krieg über die Grenze geflohen war und sich öffentlich auf
die feindliche Seite gestellt hatte. Ebenso wenig Glück brachte die Charge dem Cardinal de
Rohan, dem sie die Gunst der Königin Marie-Antoinette nicht zurückbringen konnte (sie trös-
tete sich über seine Ernennung hinweg, indem sie darauf verwies, dass die Charge »ne lui donne
aucun rapport avec moi« (Marie-Antoinette an Maria Theresia, Versailles 4. März 1777, Maria
Theresia, Mercy-Argenteau u. Marie-Antoinette, Correspondance secrète, Bd. III, S. 30)
und der sich daraufhin 1785 mit bekannt katastrophalem Erfolg in die sog. Halsbandaffäre
stürzte. Immerhin blieben die Funktionen beider Chargen umfangreich genug, dass der 1732
ernannte premier aumônier Fleury den König auf die Inkompatibilität dieser Charge mit seiner
bisherigen hinweisen musste und sein Nachfolger Auvergne 1738 einen sehr vorteilhaften Ver-
kaufsplan platzen ließ, um die Funktionen nicht zu verlieren.

21 Zitat État de la France 1682, S. 14. Der grand aumônier wurde ex officio prélat commandeur de
l’ordre du Saint-Esprit (vgl. dazu Kapitel II.3).

22 Sie lag in der Hand des Königs, weil der Papst regelmäßig die sog. promotion des couronnes
vornahm und dabei jedem katholischen Monarchen eine Nomination zugestand; beliebter Aus-
hilfskandidat für in Versailles schlecht angeschriebene Interessenten war der exilierte Stuart-
König in Saint-Germain-en-Laye, später in Rom, dem dasselbe Recht bis 1766 gewährt wurde.
Die Tradition der Kardinäle in dieser Charge riss selbst dann nicht ab, als Ludwig XVI. nach der
Halsbandaffäre die Ernennung französischer Kardinäle nicht mehr zulassen wollte und daher
dem bereits nominierten Bischof von Metz Laval zur Entschädigung die grande aumônerie gab
(Bombelles, Journal, Bd. II, S. 145f., 11. Juni 1786. Laval war am 4. Januar 1780 zum Trost
dafür nominiert worden, dass die Schwägerin des Königs durch Ablehnung seiner angeheira-
teten Nichte als dame de compagnie die Demission seines Bruders und Neffen als premiers
gentilshommes de la chambre de Monsieur provoziert hatte). Trotzdem wurde er am 30. März
1789 vom Papst zum Kardinal erhoben und erhielt den roten Hut am 9. April 1789 aus den
Händen des Königs (Remigius Ritzler u. Pirmin Sefrin (Hg.), Hierarchia Catholica medii et
recentioris aevi, sive summorum pontificum, S. R. E. Cardinalium ecclesiarum antistitum series,
VI [Padua 1958], S. 36 sowie Mercure de France, CXXXVI, S. 440). Vgl. die Liste aller (erfolglos
oder erfolgreich) zum Kardinalrat nominierten Franzosen in Anhang F1.



161Maison civile du roi

einer Bekehrung bis zuletzt als ausreichend vorstellbar galt, um die geistlichen Char-
gen quasi als Option auf die Zukunft auch für so ehrgeizige Kirchenmänner wie MM.
de Fitzjames oder de Roquelaure interessant bleiben zu lassen23.

Wie die vorgenannten Chargen hatte auch die des grand maı̂tre de la maison du roi
(umgangssprachlich nur grand maı̂tre) ein zeremonielles Prestige, dem der praktische
Nutzen nur eingeschränkt entsprach. Sie ist für uns jedoch deshalb noch zusätzlich
schwerer einzuschätzen, weil sie während des gesamten hier betrachteten Zeitraums
in den Händen einer Nebenlinie des Königshauses war, die gleichzeitig in kleinerem
Umfang über eine eigene Hofhaltung verfügte und sowohl Prestige als auch Zugang
zum König hauptsächlich aus ihrem Geburtsrang ableitete; der Anteil der Charge an
ihrer Position war dementsprechend insgesamt geringer. Trotzdem erscheint ihre
Aufnahme in diese Untersuchung nicht allein deshalb sinnvoll, weil schon die im
übrigen Europa kaum denkbare Tatsache einer Hofchargenvergabe an Angehörige
des Herrscherhauses vom großen Prestige und von der Attraktivität solcher Chargen
zeugt, sondern auch angesichts der besonders großen finanziellen Attraktivität ihrer
Funktionen. Während die im Titel des Amts beanspruchte Oberaufsicht über den
gesamten Hof schon im 16. Jahrhundert verloren gegangen war, verblieb dem grand
maı̂tre nach wie vor die Oberaufsicht über die als sept offices oder kurz bouche du
roi 24 bezeichnete Gesamtheit der königlichen Küchenämter und vor allem das äußerst
lukrative Recht ihrer Besetzung; allein durch den Verkauf einer der zwölf maı̂tre
d’hôtel-Chargen konnten 1685 20000 livres zu den damals 115000 livres gages und
42000 livres livrée hinzukommen. Zumindestens bei speziellen Anlässen verfügte der
grand maı̂tre über einen persönlichen travail mit dem König; in die tatsächliche

23 Am deutlichsten wurde dieses Potential anlässlich der drei Gelegenheiten, bei denen man um das
Leben Ludwigs XV. fürchtete und die Todesangst des Monarchen von geistlicher Entourage und
Hoffaktionen jedesmal benutzt wurde, um ihm notfalls durch Verweigerung der Absolution die
Exilierung seiner maı̂tresse en titre abzuzwingen – ein Manöver, das 1757 nach dem Damiens-
Attentat nur an der Ermutigung Mme de Pompadours durch eine kaltblütige dame du palais-
Kollegin scheiterte, dafür aber sowohl 1744 in Metz (gegen Mme de Châteauroux) als auch 1774
in Versailles (gegen Mme du Barry) erfolgreich war. Wenn dabei im einen dieser Fälle auf die
Genesung des Königs die Exilierung des premier aumônier und seiner Alliierten folgte, im
anderen Fall sein Tod die Vorherrschaft der Mätresse ohnedies beendet hätte, so handelt es sich
dabei lediglich um die jeder Hofintrige innewohnenden Imponderabilien.

24 Ein Umstand, aus dem sich auch z. B. der sonst eigentümlich klingende Sinekurentitel des
Schriftstellers Beaumarchais als contrôleur de la bouche du roi erklären lässt. Alternativ wurden
die sept offices gelegentlich auch einfach nur als maison du roi bezeichnet, was offenbar daher
rührte, dass der grand maı̂tre sich über die verloren gegangene Autorität über den Gesamthof
(also die wirkliche maison du roi) hinwegtröstete, indem er den ihm verbliebenen Bereich ent-
sprechend umbenannte. Die ursprünglich große Rolle des grand échanson (bzw. grand bouteil-
ler), grand panetier und grand écuyer tranchant beim Transport bzw. Servieren der königlichen
Mahlzeiten hatte sich inzwischen längst auf einige Staatsakte reduziert und wurde im Alltag, seit
man zur Zeit der Religionskriege aus Angst vor Giftanschlägen keine ranghohen Edelleute mehr
servieren lassen wollte, von niederrangigeren maı̂tres d’hôtel, gentilshommes servants und of-
ficiers du gobelet ausgeübt, denen während der Mahlzeit huissiers de salle und pousse-fauteuils
zur Seite standen. Jacques Levron, La vie quotidienne à la cour de Versailles aux XVIIe et
XVIIIe siècles, Paris 1965 (ND Paris 1990), S. 65 veranschlagt die Zeit, die drei Personen inklu-
sive Vorkoster für das etikettegemäße Servieren eines Glases Wein brauchten, auf sieben bis acht
Minuten.
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Ausübung der Charge – d. h. in ihre tägliche Verwaltung ebenso wie in den zere-
moniellen Transport der Gerichte des grand couvert von den Küchen in die einige
Kilometer entfernten Königsgemächer – teilte er sich mit einem von ihm unabhän-
gigen premier maı̂tre d’hôtel.

Wesentlich bedeutsamer für die höfische Politik als chapelle und bouche war die
kurz als la chambre bezeichnete Verwaltung der inneren Königsgemächer. Auch hier
war der ursprüngliche Chef, der grand chambellan, seit Ende des 16. Jahrhunderts
wesentlicher Funktionen beraubt worden und besaß nun nach Verlust der honneurs
du commandement nur noch die sog. honneurs du service, durfte also den subalternen
Amtsträgern der chambre keine Befehle mehr geben und nur noch jeden anderen mit
Ausnahme der Prinzen in der persönlichen Ausübung des Königsdienstes (z. B. beim
Ankleiden) verdrängen. Nach wie vor garantierten jedoch, obwohl seine konstatierte
Ersetzbarkeit ihn leichter als andere exilieren ließ, die an der Charge hängenden
grandes entrées ihm so weitreichenden Zutritt zum König, dass die Charge attraktiv
genug für ein brevet de retenue von 800 000 livres blieb25. Wirklich maßgeblich für
alle Angelegenheiten der chambre waren hingegen die vier premiers gentilshommes
de la chambre, die dadurch zu den wichtigsten Hofchargen überhaupt zählten und
im Vierjahresturnus jeweils ein ganzes Jahr lang Dienst taten; ihr brevet de retenue
betrug in der Regel 500 000 livres. Während die an der Charge hängenden grandes
entrées und damit die grundsätzliche Königsnähe allen vier Inhabern auch außerhalb
ihres Dienstjahres zukamen, lag die eigentliche Amtsgewalt einzig bei dem dienst-
tuenden Oberkammerherrn (premier gentilhomme de la chambre d’année oder en
exercice). Ihm unterstanden – zusammen mit den vier unabhängig ernannten und sehr
königsnahen premiers valets de chambre 26 – die Domestiken der inneren Gemächer
inklusive der Verfügung über die meisten dieser subalternen Chargen (valets de

25 Beispielhaft ist der Fall des Duc de Bouillon (1641–1721), der in diesem Amt seine Familie über
eine Serie von Missgeschicken hinüberrettete, so etwa über den frechen Auftritt seiner ihm
untreuen und in die Giftmordaffäre von 1680 verwickelten Frau vor dem zuständigen Sonder-
gericht, über das schon erwähnte Überlaufen von Bruder und Neffen zum Feind (1710) oder
über das unbedachte Verhalten seines Sohnes, der zuerst 1682 wegen »débauches ultramontai-
nes« mit einem Lieblingsschwiegersohn des Königs exiliert worden war (Sourches, Mémoires,
Bd. I, S. 110), dann 1684 erneut aufs Land geschickt wurde, weil er beim Dienst als grand
chambellan en survivance versehentlich seinen ledernen Handschuh »fort rudement« gegen die
königliche Nase geschlagen hatte und der sich schließlich 1685 ohne Verabschiedung mit an-
deren missratenen Freunden zum Türkenkrieg nach Ungarn absetzte. Wenn Bouillon unge-
achtet dieser Widrigkeiten die Charge in der Familie halten und massivere Repressalien verhin-
dern konnte, nennt Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. III, S. 973 als Grund, »[qu’]il
avait auprès du Roi le mérite de cinquante années de domesticité et de familiarité«.

26 In der Einrichtung der petits appartements durch Ludwig XV. lag ein großer Vorteil für die
premiers valets de chambre, weil sie hier, wo für die neuartigen petits soupers etc. zuerst keine
Etikette-Präzedenzfälle vorlagen, offensichtlich zu Ungunsten der premiers gentilshommes de
la chambre Kompetenzen an sich bringen konnten, die in der eigentlichen chambre diesen
zugestanden hatten (vgl. Rogister, Petits Appartements, S. 150, 153f.). Die genaue Organisa-
tion der inneren Gemächer kennen wir jedoch erst seit der Ernennung des premier valet de
chambre Thierry de Ville d’Avray zum surintendant des cabinets du roi (25. September 1775).
Das Personal der cabinets und petits appartements wurde teils vom premier gentilhomme de la
chambre (der nach wie vor automatisch an den petits soupers teilnahm, auch wenn er keine
Befehle mehr geben konnte), teils vom gouverneur de Versailles ernannt.
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chambre, huissiers de la chambre, garçons de la chambre, insgesamt im Jahre 1789 127
Personen)27 sowie die 24 ebenfalls von ihm ausgewählten pages de la chambre 28. Ihm
oblag auch die Organisation der présentation von Männern und Frauen beim König
ebenso wie die Regelung von Detailfragen des Zutritts und der entrées, die besonders
in Krisenfällen wie z. B. schwerer Krankheit des Königs von großem Gewicht sein
konnte29. Neben diesen unmittelbar mit der chambre verbundenen Attributionen

27 Zu den außerordentlich diversen Funktionen, die an die chambre angeschlossen waren, gehör-
ten neben unmittelbar praktischen wie denen der Kammermusiker, Uhrmacher, Heizer, Bar-
biere, porte-manteaux oder porte-chaise d’affaires auch eine größere Zahl von Ämtern, die für
längst aus der Mode gekommene Freizeitbeschäftigungen früherer Monarchen geschaffen wor-
den waren und nur noch als Sinekuren weiterexistierten. Hierzu gehörten etwa die für Mus-
keten, Spielzeugkanonen oder Maultiere des Königs zuständigen Amtsträger (porte-arquebuse,
artilleur ordinaire, capitaine de l’équipage des mulets) und der schon unter Ludwig XV. als
Anachronismus aufgefasste Träger für Affen und Hofzwerge (valet de chambre porte nain,
zitiert bei Antoine, Louis XV, S. 211), während capitaine des levrettes de la chambre und
capitaine du vol du cabinet sich immerhin um tatsächlich noch existente Schoßhunde bzw.
Vögel zu kümmern hatten. Der Letztgenannte übernahm 1787 zusätzlich die Funktionen des
abgeschafften grand fauconnier und musste als solcher jeweils einmal jährlich die vom dänischen
König sowie vom Malteserorden dem König geschenkten Falken in Empfang nehmen.

28 Vgl. dazu Mark Motley, Becoming a French Aristocrat. The Education of the Court Nobility
1580–1715, Princeton 1990, S. 177–186 sowie (allerdings in einem Text von nicht abschließend
bewiesener Authentizität) Alexandre Comte de Tilly, Mémoires pour servir à l’histoire des
mœurs de la fin du XVIIIe siècle, hg. v. Christian Melchior-Bonnet, Paris 1965 (ND Paris
1986), Introduction, S. 15–19 und Hézecques, Souvenirs, S. 111–128. Bis zu ihrer Reduktion
auf acht permanente Stellen unterstanden je sechs pages de la chambre einem premier gentil-
homme de la chambre, wohnten in dessen Stadthaus und dienten nur in seinem Dienstjahr;
neben diversen Lehrern kamen auf je vier Pagen ein gouverneur und ein sous-gouverneur des
pages. Den wenigen und aufgrund der Lebenshaltungskosten außerordentlich teuren Posten als
pages de la chambre standen die wesentlich zahlreicheren, dafür weniger königsnahen pages de
la petite bzw. de la grande écurie gegenüber. Obwohl die Kandidaten bei ihrer Aufnahme einen
mindestens 200-jährigen Adel nachweisen mussten, stammten die Pagen regelmäßig aus zweit-
rangigen Provinzfamilien und konnten nach Ablauf ihrer Dienstzeit zwar mit einer vorteilhaf-
ten Militärkarriere rechnen (gewissermaßen als Abschiedsgeschenk erhielten sie im Alter von
etwa 16 Jahren eine sous-lieutenance in einem guten Regiment), gelangten aber nahezu nie zu
höheren Hofchargen. Umgekehrt kam es für Inhaber der hier behandelten Chargen nicht in
Frage, ihre ältesten oder auch nur jüngeren Söhne als Pagen dienen zu lassen.

29 Der Duc de Créquy (1624–1687) verschaffte die entrées de la chambre einer subalternen Char-
ge, die sie bis dahin nicht gehabt hatte (Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. I, S. 587);
sein Amtskollege Richelieu bot am Morgen des 2. Januar 1757 dem Abbé de Bernis an, ihm
ebenfalls – und ohne Charge – die entrées de la chambre zu verschaffen, weil er mit Bernis’
Aufstieg rechnete (womit er recht hatte, allerdings zu spät kam; Bernis lehnte dankend ab, weil
er bereits wusste, dass er wenige Minuten danach in den Ministerrat berufen werden sollte.
Vgl. François-Joachim de Pierre, Cardinal de Bernis, Mémoires, hg. v. Jean-Marie Rouart u.
Philippe Bonnet, Paris 1986, S. 193). Als wenige Tage später das Attentat Damiens’ den König
für mehrere Tage bettlägrig machte und ein Teil des Hofes darauf hoffte, der Schock werde
Ludwig XV. zur Religion zurück- und von seiner Mätresse abbringen, übernahm Richelieu
zusammen mit dem Dauphin und dessen Anhängern regelrecht die Kontrolle über die inneren
Gemächer und ließ als Erstes Mme de Pompadours Bruder Marigny aus dem cabinet du roi
verweisen, obwohl dessen Charge ihn zum Aufenthalt berechtigt hätte (Dufort de Cheverny,
Mémoires, S. 202. »Marigny … n’était pas aimé, tous en furent ravis.«). 1744 in Metz hatten
umgekehrt in ähnlicher Lage die premiers gentilshommes Fleury und Richelieu versucht, Devote
und Feinde der damaligen Mätresse vom König fernzuhalten, waren aber einer regelrechten
Invasion durch grand chambellan, grand maı̂tre, grand maı̂tre de la garde-robe, premier au-
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war er nicht nur mit der Verwaltung der königlichen Theater in Versailles und Paris
beauftragt, sondern weiterhin als Chef der administration des menus plaisirs auch für
die Organisation sämtlicher Hofbälle, Hochzeitsfestlichkeiten, Trauerzeremonien
(pompes funèbres) und sonstiger Staatsakte zuständig, wodurch zu den bereits be-
schriebenen Vorteilen der Charge noch die Verfügung über eine Unzahl von Protek-
tionsmöglichkeiten und über das viertgrößte Budget aller Hoffunktionen überhaupt
kam30. Eindeutig lag jedoch der Hauptnutzen auch dieser besonders privilegierten
Charge wieder in der stark ausgeprägten Königsnähe. Der premier gentilhomme sah
den König morgens als einer der ersten und abends als einer der letzten Höflinge, er
begleitete ihn überall hin und hatte außer während der königlichen Arbeitsbespre-
chung (travail) mit den Ministern immer Zugang zu den inneren Gemächern, wozu
ihm die unzähligen Obliegenheiten seines Amtes bessere Vorwände gaben als selbst
den wenigen anderen Inhabern der grandes entrées. Ganz abgesehen vom nahelie-
genden Einsatz dieser Zugangsprivilegien zugunsten familiärer Interessen31 konnte er
so oft auch dann zur unsichtbaren Schlüsselfigur werden, wenn höfische Faktionen

mônier und gouverneur du Dauphin nicht gewachsen gewesen, die den König in die Arme der
Kirche zurückholten und Mme de Châteauroux exilieren ließen (vgl. Antoine, Louis XV,
S. 374–376). Erfolgreicher war 1774 zuerst der Duc d’Aumont, dem es als Anhänger Mme du
Barrys gelang, den Erzbischof von Paris lange vom König fernzuhalten und die zuletzt doch
erzwungene Unterredung dann durch seine Präsenz so zu beeinflussen, dass der schwerkranke
König den Erzbischof nur nach dessen eigener Gesundheit fragte. Die Beichte des Königs wurde
von der Entourage so lange hinausgezögert, bis die unter den vier premiers gentilhommes de la
chambre verteilte Nachtwache an den Choiseul-Anhänger Duras fiel, der nach einer Andeutung
des Königs den Beichtvater holte und so Mme du Barrys Karriere beendete (Besenval, Mémoi-
res, S. 163, 165, 169).

30 Die Kostenabrechnung des Jahres 1789 gibt für die menus plaisirs Ausgaben in Höhe von
1 376 840 livres an, was nur von den Kosten für bouche (1 479 807 livres), bâtiments (3 305 000
livres) und écurie (3 514 327 livres) übertroffen wird; zieht man die 501 322 livres der eigentli-
chen chambre hinzu, lag das vom diensttuenden premier gentilhomme verwaltete Gesamtbud-
get sogar an dritter Stelle der Ausgaben (AN C 184, zitiert nach Mansel, The Court of France,
S. 204). Diese Werte sind bereits von den Reformen der Jahre 1780 und 1787 beeinflusst; in den
Jahren zwischen 1762 und 1776 hatten die Ausgaben der menus plaisirs – allerdings durch sechs
königliche Hochzeiten und zwei Todesfälle überdurchschnittlich belastet – bei einem jährlichen
Mittel von über 2 Millionen livres gelegen (Details im Rechenschaftsbericht bei Denis-Pierre-
Jean Papillon de La Ferté, L’administration des Menus. Journal de Papillon de La Ferté,
intendant et contrôleur de l’argenterie et des menus plaisirs et affaires de la chambre du Roi
[1756–1780], hg. v. Ernest Boysse, Paris 1887, S. 446f.). Zur Verwaltung vgl. Jacques Levron,
Les inconnus de Versailles, Paris 21988, S. 165–180. Während die allgemeinen Amtsfunktionen
stets dem premier gentilhomme d’année vorbehalten blieben, waren bestimmte Aufgaben wie
die Verwaltung von comédie française und comédie italienne durch private Absprachen dauer-
haft einzelnen premiers gentilhommes übertragen, woraus ein Kompetenzwirrwarr resultierte,
das durch die notorischen Beziehungen der vier Amtsinhaber zu häufig wechselnden Schau-
spielerinnen nur noch potenziert werden konnte.

31 Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. III, S. 308 zufolge soll z. B. Ludwig XIV. 1708 von
einem schlecht verlaufenen Gefecht in den Niederlanden, das der Kriegsminister ihm verheim-
licht hatte, nur deswegen erfahren haben, weil der amtierende premier gentilhomme Duc de La
Trémoille ihm während des petit couvert von der in diesem Gefecht bewiesenen Tapferkeit
seines Sohnes Tarente erzählte. Da der in Frage stehende Kriegsminister Saint-Simons Freund
und Verbündeter Chamillart war, hätte der Memorialist wenig Grund gehabt, eine derartige
Geschichte zu erfinden.
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den König kurzfristig für sich gewonnen hatten und ihn nun von gegnerischen Ein-
flüssen abschirmen mussten, bis sie – meist durch Exilierung eines Rivalen – ein Fait
accompli geschaffen hatten32.

Die Aufgaben des grand maı̂tre de la garde-robe sowie der zwei von ihm unab-
hängigen maı̂tres de la garde-robe waren wesentlich weniger umfangreich als die des
premier gentilhomme, räumlich jedoch ebenso eng mit den inneren Königsgemä-
chern verbunden und daher vor allem unter dem Gesichtspunkt des Zuganges at-
traktiv. Die eigentliche Aufgabe der Verwahrung und Erneuerung der königlichen
Kleidung sowie einiger Schmuckgegenstände war dabei mit nur 22 Untergebenen
und einem Budget von 248 475 livres (1789) relativ unspektakulär gegenüber den
täglichen Pflichten beim An- und Auskleiden des Königs, weil diese die grandes
entreés und entsprechenden Zugang nach sich zogen. Ein Nachteil aller drei Chargen
lag in der von den Zeitgenossen konstatierten Überbeanspruchung, weil diese Pflich-
ten täglich zweimal anfielen und anders als im Fall quartierter Ämter vom grand
maı̂tre ununterbrochen, von den maı̂tres abwechselnd jeweils ein ganzes Jahr lang
ausgeübt werden mussten33. Dass die Chargen der maı̂tres de la garde-robe insgesamt

32 Da es in der Natur solcher Einflüsse liegt, dass sie schwer zu dokumentieren sind, ist ein von
mehreren Quellen eindeutig belegter Beispielfall von umso größerem Interesse, der sich auf den
Machtkampf zwischen dem damaligen Premierminister »M. le Duc« (d. h. Bourbon) und dem
ehemaligen précepteur du roi Fleury bezieht. M. le Duc hatte am 18. Dezember 1725 zusammen
mit der ihm verbündeten Königin Druck auf Ludwig XV. ausgeübt, um Fleury, der den König
dominierte und bei allen travaux anwesend war, vom Hof entfernen zu lassen. Zwar weigerte
sich der 15-jährige König, ihnen Zugeständnisse zu machen, die zweistündige Geheimaudienz
seiner Feinde hatte Fleury aber so von seiner bevorstehenden Ungnade überzeugt, dass er das
Schloss verließ und auf das Gut eines Freundes floh. Der König erhielt seinen Abschiedsbrief
und zog sich einen Tag lang weinend in die inneren Appartements zurück, war aber keiner
Handlung fähig und hätte die Ausschaltung seines Erziehers ebenso hingenommen wie unter
ähnlichen Umständen 1718 die des Duc du Maine oder 1722 die des Maréchal de Villeroy.
Fleurys Rettung war einzig die Präsenz des mit M. le Duc verfeindeten premier gentilhomme
Duc de Mortemart, der den König ansprach, ihn an seine eigene Macht erinnerte und ihn dazu
brachte, in einem Brief an den Premierminister die sofortige Suche nach dem Verschwundenen
zu befehlen; in der Rückkehr Fleurys am nächsten Tag sahen Kenner der Materie wie Villars
bereits die klare Ankündigung des Sturzes von M. le Duc, der nur wenige Monate später erfolgte
(vgl. Villars, Mémoires, Bd. III, S. 240f. sowie Hénault, Mémoires, S. 162f. Der Umstand,
dass dieselbe Begebenheit noch Jahrzehnte später von Bernis, Mémoires, S. 57 und Kaunitz,
Mémoire, S. 445 nacherzählt wurde, illustriert die Wichtigkeit, die genaue Kenner des Hofes
solchen Einflüssen zuschrieben). Die aus seinem Vorgehen resultierende und für die Karriere
des Sohnes gefährliche Feindschaft der Königin konnte Mortemart nach drei Jahren wieder
beilegen – bezeichnenderweise durch den Einfluss seiner Schwester Mme de Chalais, die als dame
du palais die Königin um Nachsicht bat und der diese »pour l’amour d’elle« auch für den Bruder
gewährt wurde (Nolhac, Louis XV et Marie Leczinska, S. 132–134).

33 Saint-Simon, Mémoires, IV, S. 546 spricht von »une vie si coupée, et si nécessairement occupée
de riens.«. Die von Mettam, Power and Faction, S. 92f. vertretene Hypothese, wonach das Amt
des grand maı̂tre bewusst einem einzigen Titelträger vorbehalten worden sei, um diesen damit
an den Hof zu fesseln und überwachen zu können, ist jedoch eindeutig abzulehnen. Erstens
wurde das Amt in dieser Form 1669 nicht für den von Mettam angeführten Duc de La Roche-
foucauld, sondern für Guitry geschaffen, der als auffälliger Aufsteiger über keinerlei unabhän-
gige Machtbasis verfügte und einzig von der königlichen Gunst lebte. Zweitens erhielt La Ro-
chefoucauld – besser mit seinem damaligen Titel Prince de Marsillac zu nennen – das Amt 1672
ausdrücklich wegen seiner Tapferkeit bei der Überquerung des Rheins, die sowohl den Vorgän-
ger als auch seinen eigenen Bruder das Leben gekostet hatte (Sévigné, Lettres, Bd. I, S. 570f.,
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häufiger den Besitzer wechselten als die meisten anderen, mag an der besonders
ermüdenden Monotonie ihrer Funktionen gelegen haben, möglicherweise aber auch
daran, dass sie innerhalb der Spitzengruppe zu den secondes charges gehörten und
wie deren Mehrzahl regelmäßig an Ministersöhne verliehen wurden, die mangels
höfischer Verwandter für eine dauerhafte Verwurzelung oft weniger gute Vorausset-
zungen mitbrachten. Wenn andererseits die maı̂tre-Chargen mit brevets de retenue
von bis zu 480 000 livres äußerst nah an den auf 500 000 livres veranschlagten grand
maı̂tre heranreichten, verdeutlicht dies die vergleichsweise große Rolle der beiden
Posten gemeinsamen grandes entrées, also des Zuganges zum König, gegenüber der
Verfügungsgewalt über Personal und Budget, die normalerweise dem grand maı̂tre
vorbehalten war.

Es folgen, in inniger Feindschaft untrennbar miteinander verbunden, die Chefs der
königlichen Stallungen (écuries): grand écuyer (Hoftitel: M. le Grand) und premier
écuyer (Hoftitel: M. le Premier)34. Die zuletzt 2215 Pferde des Königs verteilten sich
auf grande und petite écurie; der grand écuyer nominierte alle subalternen Chargen
beider Stallungen (selbst 1789 nach der Zusammenlegung immer noch 942 Personen
mit einem Budget von 3 514 327 livres), hatte aber – neben seinen herausragenden
zeremoniellen Privilegien wie etwa dem Recht, beim lit de justice das Schwert des
Königs vor diesem herzutragen – direkte Autorität nur über die grande écurie, deren
Personal (inklusive pages de la grande écurie, Herolde und Trompeter) lediglich im

vgl. S. 566 und bei François-Timoléon, Abbé de Choisy, Mémoires pour servir à l’histoire de
Louis XIV, hg. v. Georges Mongrédien, Paris 1966 [ND 2000], S. 40 den berühmten Brief, in
dem der König ihm wie einem Favoriten seine Ernennung ankündigte: »Je me réjouis comme
votre ami du présent que je vous ai fait comme votre maı̂tre«). Drittens war Marsillac zwar Sohn
eines berühmten Frondeurs, verfügte aber selbst über keinerlei Provinz- oder Stadtgouverne-
ments (das 1671 erteilte Gouvernement von Berry war bereits ein Zeichen königlicher Gunst
und vorher nie im Besitz seiner Familie gewesen) und hatte weder Geld noch Beziehungen, als er
an den Hof kam, rechtfertigte also kaum eine so teure ›Überwachung‹. Viertens hätte der König
einem Mann, der ihm verdächtig erschien, wohl kaum die heimliche Anbahnung und Organi-
sation seiner Affären erst mit Mme de Montespan und später mit Mlle de Fontanges übertragen
(Primi Visconti, Mémoires, S. 210f. und Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. IV,
S. 722–730); es hätte ein solcher Mann wohl auch kaum 1681 von einem guten Beobachter als
einer der beiden wichtigsten Favoriten herausgestellt werden können (Sourches, Mémoires,
Bd. I, S. 20). Selbst das Nachlassen seines Einflusses gegen 1688 änderte nichts an seiner fort-
laufenden materiellen Bevorzugung (vgl. Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. I, S. 136
[Hervorhebungen L. H.]: »[il était] au plus haut point de faveur, mais destitué de confiance, et
naturellement jaloux de tout« sowie Caylus, Souvenirs, S. 63: »M. de La Rochefoucauld eut
tous les avantages de la faveur par les bienfaits, et le Roi se garantit des inconvéniens«) noch
daran, dass er z. B. durch kontinuierliches Schlechtmachen des premier président Harlay beim
König diesen 1699 um das ihm zweimal versprochene Kanzleramt bringen konnte (Saint-
Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. I, S. 632). Noch im Alter von 80 Jahren gelang es ihm,
trotz Blindheit und »crédit mourant« notfalls massiv seinen Willen durchzusetzen: »très sou-
vent il arrachait à force d’impétuosité ce qu’il voulait du Roi, et que souvent aussi le Roi ne
voulait pas« (ibid., Bd. IV, S. 170).

34 Eine weibliche Form der Hoftitel, die umgangssprachlich anstelle der Namen verwandt wurde
und also auch – analog etwa zu Mme la Chancelière, Mme la Maréchale etc. – für die Ehefrauen
hätten gebraucht werden können, ist im Falle von M. le Grand nicht bekannt, während sie im
Falle von M. le Premier nur extrem selten auftritt (vgl. Croy, Journal, II, S. 21, 1. Februar 1762:
»Mme la Première«).
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Krieg oder bei großen Zeremonien zum Einsatz kam. Die petite écurie dagegen, die
den König im Alltag mit Pferden versorgte und über sämtliche Hofkutschen sowie
livrierte Kutschenlakaien (valets de pied) verfügte, befehligte der premier écuyer
zunehmend im Alleingang und wurde nach endlosen Querelen 1724 endgültig für
unabhängig erklärt; auch die ungewöhnliche Vakanz zwischen 1770 und 1774 än-
derte nichts daran, und erst 1787 kam es im Rahmen allgemeiner Finanzreformen
zum Triumph des grand écuyer, zur Abschaffung des premier écuyer und zur Fusion
beider Stallungen. Die große Zahl der zu vergebenden Ämter35, die Kontrolle über die
für den Provinzadel oft lebensnotwendige Pagenausbildung und die zeremonielle
Rolle an der Seite des Königs machten die Hauptattraktivität der grand écuyer-
Charge aus, die auch durch das höchste brevet de retenue aller Hofchargen über-
haupt (eine Million livres) dauerhaft im entsprechend hochrangigen Haus Lothrin-
gen-Guise gehalten wurde; die Königsnähe war nicht viel geringer als die des premier
écuyer, da beide zusammen bei allen Bewegungen außerhalb des Schlosses dem Kö-
nig nie von der Seite weichen durften (laut Reglement von 1724 der grand écuyer
rechts, der premier écuyer links, jedoch aus Ranggründen leicht versetzt, so dass der
Kopf seines Pferdes etwa auf der Höhe der königliche Stiefelspitze sei). Den beson-
deren Vorteil des premier écuyer machte die Handhabung des Alltagsgeschäfts mit
Pferden, Pferdefutter und riesigen Korruptionsspannen aus, dazu seine maßgebliche
Rolle bei der Zulassung zu den honneurs de la cour (also zur Benutzung seiner
Kutschen) sowie sein Recht, die carrosses du roi und dazugehörigen valets de pied in
königlicher Livrée ganz nach eigenem Gutdünken oft jahrelang an beliebig viele
Personen zu verleihen. Ein Nachteil war dagegen die mangelnde Königsnähe im
Inneren des Palastes, die nur durch individuelle Verleihung etwa der premières en-
trées an verschiedene premiers écuyers kompensiert wurde; ihr brevet de retenue
betrug in der Regel 400 000 livres 36.

35 Die wichtigeren Subalternchargen beider écuries, d. h. die der eigentlichen Stallmeister (écuyer
ordinaire, écuyer cavalcadour etc.) waren angesichts ihrer besonders ›chevaleresken‹ Funktion
und relativ starken Königsnähe bei der Jagd Angehörigen der noblesse d’épée vorbehalten, die in
der Regel dem Provinzadel entstammten und keine Aussicht auf ranghöhere Hofchargen gehabt
hätten. Zu warnen ist vor der naheliegenden Verwechslung des eigentlichen premier écuyer als
Kommandeur der petite écurie und Hofcharge erster Ordnung mit dem premier écuyer en la
grande écurie, der als Untergebener des grand écuyer für diesen die Alltagsgeschäfte der grande
écurie erledigte.

36 Zum Reglement von 1724 Marais, Journal, Bd. III, S. 8 und passim für die langwierigen Pro-
zesse; Marais war der Anwalt des erfolglosen grand écuyer. Zum grand écuyer vgl. u. a. Levron,
Les inconnus, S. 107–115; dort auch nähere Beschreibung des einzigartigen Falles, dass wäh-
rend der Minderjährigkeit des Prince de Lambesc nach 1761 seine Mutter Mme de Brionne
offiziell die Funktionen eines männlichen Hofamtes ausübte und lediglich das Schwerttragen
ihrem Vater, dem Prince de Montauban, überlassen musste. Die ebenfalls dem grand écuyer
zustehende Funktion, dieses Schwert wie zuletzt 1643 bei der Beerdigung des Monarchen dem
Sarg hinterher in das Grab zu werfen (vgl. Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. I, S. 74
u. Anm. 2 mit Verweis auf die archivalischen Quellen), stand später nicht mehr zur Debatte.
(Vgl. hierzu wie überhaupt zum Beerdigungszeremoniell demnächst die vor dem Abschluss
stehende Dissertation von Anne Byrne, Birkbeck College.) Mme de Brionnes vergeblicher Ver-
such, anlässlich der Vakanz der petite écurie und der bekannten Korruption des letzten Inhabers
1770 das Amt des premier écuyer überhaupt abschaffen zu lassen, brachte ihr von Ludwig XV.
folgende bezeichnende Antwort ein: »Les usurpations dont vous me parlez sont anciennes et
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Eng verwandt mit den Funktionen der Vorgenannten waren die des grand veneur,
dessen Aufgabe die Organisation der königlichen Jagd war37. Die schon erwähnte
Bedeutung der Jagd für den Monarchen zog, weil das Gros der Pferde und Stall-
meister bereits von den écuries gestellt wurde, im Department der venerie keine
vergleichbare Masse subalternen Personals nach sich (1789 108 Personen und
517000 livres Ausgaben), bedingte aber dafür große und regelmäßige persönliche
Nähe der wenigen Jagdexperten und -organisatoren zum König und war ausschlag-
gebend für den großen Nutzen, den nacheinander der Duc de La Rochefoucauld und
der Comte de Toulouse aus dieser Charge bezogen. Letzterer, ein unehelicher Sohn
Ludwigs XIV., dem sein Vater diese Charge 1714 bewusst verschafft hatte, um dem
Sohn für die Zeit nach dem absehbaren Regierungswechsel eine solide Verwurzelung
bei Hof hinterlassen zu können, hatte 1723 mit dem Vorsitz des conseil de la marine
seine letzte rein politische Machtposition verloren und nutzte nun die Jugendjahre
Ludwigs XV. erfolgreich dazu, diesen in die königliche Nebenbeschäftigung par ex-
cellence einzuführen; der König war dadurch regelmäßig auf Schloss Rambouillet zu
Besuch und fand bald in der Comtesse de Toulouse eine verehrte Ersatzmutter, die
ihm als ehemalige dame du palais de la duchesse de Bourgogne von seiner nie gekann-
ten, schmerzlich vermissten eigenen Mutter erzählen konnte. Das Gewicht der Char-
ge (deren brevet de retenue 500000 livres betrug) ließ erst mit seinem selten bei Hof
anwesenden Sohn Penthièvre nach, der als reichster Mann Frankreichs und faktischer
prince du sang spätestens nach dem frühen Tod des einzigen Sohnes keinerlei Am-
bitionen mehr hatte. Von Anfang an wenig bedeutsam waren dagegen die überkom-
menen Funktionen des grand fauconnier und grand louvetier, die mit dem Bedeu-
tungsverlust der Falknerei und Wolfsjagd unter Ludwig XIV. ihre höfische Rolle
schon lange verloren hatten, bevor sie 1787 auch offiziell abgeschafft wurden38.

sûrement ce que mes prédecesseurs ont fait l’a été en connaissance de cause. Je les rectifierai avec
joie et justice si j’y trouve lieu, mais je n’aime pas à défaire ce que mes pères ont fait et vous devez
le savoir« (Levron, Les inconnus, S. 114). Während der vierjährigen Vakanz scheint das Amt
aber auch aufrechterhalten worden zu sein, um es einem vorher durch vornehme Heirat noch
akzeptabel zu machenden Neffen der Comtesse du Barry zu geben (Deffand, Correspon-
dance, hg. v. Lescure, Bd. II, S. 238 sowie hg. v. Sainte-Aulaire, Bd. II, S. 115, 168). Die
Abschaffung erfolgte 1787 bei Weiterzahlung aller persönlichen Bezüge und massiver Ent-
schädigung des Duc de Coigny sowie seines survivanciers und hatte ursprünglich nur eine
faktische Aushöhlung der Funktionen sein sollen, die aber Vater und Sohn Coigny so erboste,
dass sie sofort demissionierten und dem König eine böse Szene machten – von Ludwig XVI. mit
für ihn ungewöhnlicher Ironie so kommentiert: »Nous nous sommes véritablement fâchés, le
Duc de Coigny et moi; mais je crois qu[e s]’il m’aurait battu, que je le lui aurais passé.«. Coignys
Freund Besenval rechtfertigte ihn bei der Königin: »Madame, il perd trop pour se contenter de
compliments. Il est pourtant affreux de vivre dans un pays où l’on n’est pas sûr de posséder le
lendemain ce qu’on avait la veille. Cela ne se voyait qu’en Turquie« (beide Zitate Besenval,
Mémoires, S. 422). Die Unterscheidung zwischen Hofcharge und Privatbesitz hatte sich spä-
testens zum Ende des Ancien Régime regelrecht aufgelöst.

37 Vgl. hierzu auch Philippe Salvadori, La chasse sous l’Ancien Régime, Paris 1996.
38 Dasselbe Los traf den capitaine général des toiles de la chasse et du vautrait als Chef der Wild-

schweinjagd, der im Gegensatz zu den beiden anderen nie grand officier de la couronne gewesen
war. Der grand louvetier war zugleich für das ganze Königreich mit der Ausrottung der Wölfe
beauftragt. Zur Abschaffung ihrer Chargen vgl. Bombelles, Journal, Bd. II, S. 181, 31. August
1787: »Le Roi ne chassait presque jamais au vol. M. d’Haussonville chassera le loup comme il
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Eine letzte große Aufgabe war die Verwaltung und Instandhaltung des Schlosses
Versailles selbst, die sich der surintendant des bâtiments mit dem gouverneur de
Versailles zu teilen hatte39. Mehr als irgendeine andere Charge hatte dabei die des
surintendant auch außerhöfische Attributionen, wie sie sich im vollen Titel: surin-
tendant et ordonnateur général des bâtiments, arts, tapisseries et manufactures de
France widerspiegeln und wie sie nacheinander Colbert, dann Louvois im Sinne
königlicher Kunstpatronage maximal ausnutzten. Gleichzeitig verlangte die Ober-
aufsicht über die Bauten sowohl mehr technische Qualifikationen wie auch größere
administrative Fähigkeiten als irgendein anderes Hofamt, was zusammen mit der
wandelbaren Vielfalt ihrer Aufgaben eine für Hofchargen auffallend untypische per-
sonelle Besetzung mit sich brachte. Als einzige der großen Chargen wurde sie vor
allem in der Frühzeit regelmäßig von amtierenden Ressort-Ministern aus der no-
blesse de robe ausgeübt und konnte noch 1773 an einen Minister dieses Typs vergeben
werden, der sie dann 1774 wie schon 1745 sein Vorgänger Orry bei Verlust seines
Ministeriums mit abgeben musste. Besonders nachdem die finanziell unkontrollier-
bare surintendance 1708 und endgültig 1726 in eine bescheidenere direction générale
umgewandelt worden war und nur noch durch commission verliehen wurde, war
anders als bei den übrigen Chargen auch eine Amtsdauer bis zum Lebensende kein
Regelfall mehr. Zugleich konnte die eher technische und nicht traditionell höfische
Charge leichter als irgendeine andere nicht nur an robe-Minister, sondern auch z. B.
an den nobilitierten Architekten Mansart, den ehemaligen Steuerpächter Tournehem
und den financiers-Sohn Marigny vergeben werden, während die Amtszeiten der

voudra, et M. d’Ecquevilly pourra se mettre à l’affût du sanglier sans que Sa Majesté paie pour
ces objets des chevaux, des chiens, des gens, des hôtels, des voyages, des retraites et, pis que tout
cela, les prétentions des grand fauconniers, louvetiers ou autres lorsqu’un de ces Messieurs se
trouvait en crédit.« Dieser im Glücksfall reaktivierbare crédit machte allgemein den Reiz solcher
Chargen aus, die im Moment brachlagen, aber durch eine Laune des Königs plötzlich wieder
wichtig werden konnten; vgl. ibid., II, S. 101, 1. Januar 1786 zur überraschenden Aufnahme des
grand louvetier in den Heiliggeistorden: »il n’était porté ni par la Reine ni par la Société [Poli-
gnac], ni par aucun crédit particulier. Mais … depuis quelque temps Sa Majesté a dit qu’elle
désirait de chasser le loup … Cela a amené des conversations sur cette chasse, qui ont été
agréables; les Princes, toujours à l’affût de quelques délassements, s’attachent aux gens qui leur
en préparent.«. Ein zugespitzter Fall war die kurzfristige Leidenschaft für Teppichstickerei, die
Ludwig XV. im Januar 1741 überkam und die, da es sich um eine klassische Frauenhandarbeit
handelte, einzig vom offen homosexuellen premier gentilhomme de la chambre Gesvres mit der
nötigen Eile bedient werden konnte: »Cette détermination a été prise tellement à l’improviste,
que ç’a été un chef-d’œuvre de courtisan de l’avoir satisfaite avec cette promptitude. On eut
recours à M. de Gesvres, dont cette occupation est la capitale. Le courrier qui alla de Versailles à
Paris chercher ce qu’il falloit, métier, laine, aiguilles, ne mit que deux heures un quart à aller et
venir: voilà qui va bien rehausser le crédit de M. de Gesvres« (Argenson, Mémoires, ed. Ar-
genson, Bd. II, S. 203f.; das bloße Faktum auch Luynes, Mémoires, Bd. III, S. 309, 19. Januar
1741). Gesvres, der seinen fürstlichen Lebensstil als Gouverneur von Paris und die teuren Kos-
tüme seiner Pagen oder mignons hauptsächlich dadurch finanzierte, dass er zusammen mit
einem Onkel des Königs die einzige offiziell tolerierte Spielhölle der Hauptstadt betrieb, erhielt
zum Ende desselben Jahres Erlaubnis, das begehrte Gouvernement der Île-de-France zu kaufen
(ibid., Bd. IV, S. 59f., 27. Dezember 1741).

39 Vgl. hierzu auch ausführlich Maroteaux, Versailles, sowie für die Rolle beider Amtsträger bei
der Instandhaltung des Schlosses und der Vergabe von Appartements Newton, Espace du roi;
Ders., La petite cour; Ders., Derrière la façade.
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épée-Aristokraten d’Antin und d’Angivilliers interessanterweise mit Phasen könig-
licher Baumüdigkeit korrespondierten. Obwohl jedoch die höfischen Funktionen
der surintendance nur einen Teil ihres Gewichts ausmachten, waren sie gleichzeitig
wichtig genug, ihren Inhaber zum maßgeblichen Hofakteur zu machen – vor allem
durch seinen regelmäßigen travail mit dem König40 und durch seine Zuständigkeit
für die Renovierung aller Höflings-Appartements, wozu die Verfügung über ein
enormes Budget nur noch als angenehme Zugabe hinzukam41. Die eigentliche Ver-
gabe der Appartements dagegen lag formell zwar in den Händen des Königs, wurde
faktisch aber sehr weitgehend vom gouverneur de Versailles bestimmt, der regel-
mäßig die mit Anwachsen der königlichen Familie und Prinzenhaushaltungen immer
komplizierter werdenden Tausch- und Umzugspläne vorzulegen hatte. Neben dem
daraus resultierenden travail mit dem König lag die Attraktivität seiner Charge vor
allem in der allerdings gunstabhängigen Verfügung über einen Passepartout-Schlüs-
sel der Königsgemächer42, im Besitz eines ganzen Schlossflügels (sog. aile du gou-
vernement, die allerdings langsam verfiel und 1771 wegen Einsturzgefahr abgerissen
werden musste), in der Ernennung der ›zivilen‹ suisses du château und anderer zur
Spionage geeigneter Schlossdiener sowie in der Polizeihoheit über die Stadt Versailles
außerhalb der Schlossmauern43.

40 Dem Duc d’Antin waren 1708 ausdrücklich die mit der Charge verbundenen Privilegien des
Zugangs zum König Motiv dafür, den König um das Amt zu bitten, obwohl dieser »peu accou-
tumé« gewesen sei, »à donner des emplois de détail et de finance à des gens de condition«; seine
Ernennung habe prompt aller Welt bis hin zu den Ministern Angst gemacht, »et comme j’étais à
portée de rendre beaucoup de mauvais offices, on croyoit à tout moment que j’allois rompre le
cou à tout le monde« (Antin, Mémoires, S. 69, 74f.).

41 Zum Amt als solchem Dictionnaire de l’Ancien Régime, S. 140–172, Dictionnaire du Grand
Siècle, S. 172–174 und Newton, L’espace du roi, S. 65–70 mit weiterer Literatur. Obwohl der
zwischen 2,5 und 4 Millionen livres schwankende jährliche Etat das größte Budget aller Hof-
dienste darstellte, war er doch der Instandhaltung und Renovierung aller königlichen Schlösser
nie auch nur ansatzweise gewachsen, was den Amtsinhaber angreifbarer machte (vgl. die Un-
gnade Blainvilles 1683 bei Spanheim, Rélation, S. 148 Anm. 3, den erzwungenen Rücktritt Vil-
lacerfs 1699 oder den Sturz Marignys 1773 bei Newton, L’espace du roi, S. 66f.). Gleichzeitig
resultierte hieraus jedoch auch seine besondere Macht, da die erzwungene Beschränkung auf
einen Teil aller notwendigen Reparaturen ihm weitgehend die Wahl ließ, wessen Wünsche er
wirklich erfüllen wollte. Beispielhaft dafür sind etwa die von 1752 bis 1789 gleichbleibend
unerhörten Bitten fünf sukzessiver Bewohner, im Appartement Nr. 102 der aile des princes die
Mauerlöcher zu den nebenan gelegenen Toiletten schließen zu lassen (»l’objet d’une demi-heure
d’un maçon«); das Appartement war, seit drei épée-Höflinge nacheinander es dankend abge-
lehnt hatten, signifikanterweise eines der wenigen, die überhaupt je an Angehörige der noblesse
de robe vergeben wurden (zuletzt an M. de Montyon, chancelier du Comte d’Artois, der in Paris
immerhin das ungleich attraktivere Hôtel Duret de Chevry bewohnte; Quellentexte bei New-
ton, L’espace du roi, S. 302f.).

42 Zur Präzision und Wandelbarkeit solcher Arrangements vgl. Luynes, Mémoires, Bd. III, S. 301,
6. Januar 1741: »Il a été décidé que M. le Comte de Noailles n’auroit pas les entrées de la
chambre, mais qu’il garderoit le passe-partout, dont cependant il ne pourroit se servir que pour
traverser d’un côté le cabinet des perruques et le cabinet des glaces, lorsqu’il viendroit par la
porte qui donne dans la galerie; et de l’autre, la première antichambre, le cabinet ovale, la
chambre à coucher du Roi et le cabinet des glaces; mais sans pouvoir s’y arrêter. Cet arrangement
est constaté par un bon du Roi. M. le Maréchal de Noailles [der die Gouverneurscharge bisher
für den Sohn verwaltet hatte, L. H.] avoit ce passe-partout, mais par tolérance«.

43 Zur frühen Geschichte der Charge, die angesichts der ursprünglichen Unwichtigkeit der Ne-



171Maison civile du roi

Am Ende dieser Beschreibung der maison civile bleiben noch sechs Chargen zu
erwähnen, die einerseits unzweifelhaft unseren Kriterien der Spitzengruppe ent-
sprechen (also Eid in die Hände des Königs und direkte Unterstellung unter ihn,
Verfügung über subalterne Chargen, teilweise auch das ausdrückliche Präfix grand
etc.), andererseits aber aufgrund ihrer weniger zentralen Funktionen und geringeren
Zahl untergebenen Personals schon von Zeitgenossen häufig als »secondes charges«
bezeichnet wurden und hier deswegen nur kürzer erwähnt werden sollen. Vom pre-
mier maı̂tre d’hôtel (brevet de retenue meistens 350 000 bis 400 000 livres) war bereits
weiter oben anlässlich seiner Stellvertretung für den grand maı̂tre de la maison die
Rede; für die in diesem Falle fehlende Verfügung über die subalternen Chargen ent-
schädigte neben einem inoffiziellen Ex-officio-Anrecht auf den Heiliggeistorden44

benresidenz von Versailles zuerst an premiers valets de chambre vergeben wurde und diesen
dann mit dem Umzug gesteigertes Prestige verlieh, seit 1720 aber im Besitz der Noailles – also
der Hofadels- und épée-Familie par excellence – blieb, vgl. Levron, Les inconnus, S. 43–57
sowie Maroteaux, Versailles. Die Entscheidungen des Gouverneurs wurden durch die übli-
chen Machteinflüsse kompliziert und reflektieren auf perfekte Weise die jeweilige Gunstposi-
tion der in Frage stehenden Personen. So konnte Mme de Narbonne, ursprünglich bloße dame de
compagnie de Madame Adélaı̈de und noch 1761 in Appartement Nr. 62A »beaucoup trop voisin
du privé« (also einer Toilette) untergebracht, durch beharrliches Drängen der von ihr vollkom-
men beherrschten Prinzessin bald nicht nur innerhalb deren Haushalt bis zur dame d’honneur,
sondern auch innerhalb des Schlosses in immer bessere Appartements aufsteigen und widersetz-
te sich allen für sie ungünstigen Tauschplänen. Der Gouverneur musste sehen, wie er die von
Mme de Narbonne vertriebenen Höflinge unterbrachte (etwa 1771: »L’on pourrait … donner à
M. le Marquis de Montmorin le trou qu’avait M. le Président Ogier dans le bas de cette aile«) und
war um so machtloser, als die von ihr gelenkte Prinzessin nach dem Regierungswechsel 1774 den
Höhepunkt ihres Einflusses erreichte (vgl. Comte de Noailles an den König, 10. November
1774: »Votre Majesté avait très bien jugé que le Comte de Noailles ne réussirait pas dans sa
négociation. Il y a échoué, n’ayant pas la permission de Votre Majesté de se servir de son
autorité … Ainsi l’édifice du Comte de Noailles [d. h. der extrem komplizierte Tauschplan,
L. H.] était renversé… l’évacuation de Mme de Narbonne, si difficile à opérer« oder im Folgejahr:
»M. le Duc de La Vrillière … après 54 ans de ministère s’est trouvé renvoyé d’une chambre qu’il
occupe par la cuisine de Mme de Narbonne.«) Alle Zitate nach Newton, L’espace du roi, S. 174,
180, 361, 446). – Die Gouverneure der Nebenresidenzen hatten zwar anders als ihr Kollege nicht
bei der Verteilung der Räume mitzureden, weil dies auf voyages dem grand maréchal des logis
oblag, waren jedoch sonst in der Schlossverwaltung autonom und je nach Konjunktur der
einzelnen Reiseziele häufiger oder seltener ›Gastgeber‹ des Königs, dem sie sich in ›ihren‹
Schlössern ähnlich privilegiert annähern konnten wie sonst nur die premiers gentilshommes.
Den größten gleichbleibenden Wert hatten so die Gouvernements der immer besuchten Schlös-
ser Fontainebleau und Compiègne, während die Verwaltung konjunkturabhängiger Residenzen
wie Choisy oder La Muette nur zeitweise nützlich war, dann aber aufgrund des intimeren
Charakters dieser Orte umso mehr. Marly und Trianon unterstanden stets dem Gouverneur von
Versailles, während die Gouverneure des seit 1682 endgültig verlassenen Saint-Germain-en-
Laye ihre Charge nur noch dazu nutzen konnten, bei Hof nicht mehr einsetzbaren Angehörigen
und Klienten einen bequemen Rückzugsort zu verschaffen. Mit Ausnahme nur der ebenfalls
verlassenen Pariser Paläste (also Louvre und Tuilerien) wurden Schlossgouvernements stets an
Angehörige der höchsten noblesse d’épée verliehen.

44 Dasselbe galt, ebenfalls inoffiziell, für grand prévôt und grand maréchal des logis; vgl. dazu und
zur öffentlichen Verwunderung über ihre Übergehung bei der Ordenspromotion von 1688
Marie-Madeleine Pioche de la Vergne, Comtesse de La Fayette, Mémoires de la Cour de
France, S. 132, Sévigné, Lettres, Bd. II, S. 71 (15. April 1676) und Bd. III, S. 262 (3. Dezember
1688) sowie Spanheim, Relation, S. 127, einschränkend Saint-Simon, Mémoires, ed. Coi-
rault, Bd. VIII, S. 818.
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die Königsnähe der faktischen Amtsausübung45, wobei die Zunahme des Prestiges
der Charge seit Mitte des 18. Jahrhunderts mit der zunehmenden Entfernung der
princes du sang (also auch des grand maı̂tre aus dem Hause Condé) vom Hof zusam-
mengehangen zu haben scheint46, möglicherweise auch mit dem Erwerb der Charge
durch die ranghohe épée-Familie Pérusse des Cars47. Auf demselben Niveau wie den
premier maı̂tre d’hôtel findet man am unteren Rand der Spitzengruppe zuletzt den
grand maitre des cérémonies (240 000 livres, zwölf subalterne Chargen) als Proto-
kollanten und Choreographen aller Staatsakte (d. h. der königlichen Familienereig-
nisse, der lits de justice, der diplomatischen Audienzen, des Te Deum etc.), den grand
maréchal des logis (300 000 livres, 74 subalterne Chargen), dessen Aufgabe bei allen
voyages bzw. im Felde die Unterbringung der vom König ausgewählten Begleiter
war48, sowie drei Chargen, die mit der Bewachung des Königs im Schlossinneren

45 Schon dem späteren Maréchal de Bellefonds diente diese Charge ab 1663 als Sprungbrett für eine
große Militär- und Hofkarriere. »La charge … qui l’attachoit à un service actuel et régulier
auprès de Sa Majesté, lui donna lieu de s’insinuer dans les bonnes grâces du Roi« (Spanheim,
Relation, S. 55f.).

46 Der Umfang der Amtsausübung hätte sich dem letzten Inhaber zufolge jedoch auch 1783 nur
auf ein bis zwei Tage pro Woche beschränkt (Jean-François-de-Paul de Pérusse, Duc des Cars,
Mémoires, hg. v. François-Joseph de Pérusse, Duc des Cars u. Comte Henri de l’Epinois,
2 Bde., Paris 1890, Bd. I, S. 342). Schwer einzuschätzen ist der Nutzen der vom premier maı̂tre
d’hôtel seit 1664 im Namen des grand chambellan organisierten und präsidierten Tafel (table
d’honneur) und ihres vom grand maı̂tre betriebenen Pendants – beide im grand commun gele-
gen, also jenem schlossnahen Ergänzungsbau, der das niedrigere Hofpersonal (z. B. Voltaire als
gentilhomme ordinaire) beherbergte. Waren die materiellen Vorteile eindeutig – allein 1752 ließ
sich aus dem Weiterverkauf der nach dem Essen übriggebliebenen Liköre ein jährlicher Profit
von 30 000 livres erzielen: Kaunitz, Mémoire, S. 841 –, so scheint der soziale Vorteil einer
Bewirtung aller interessierten Hofangestellten merklich nachgelassen zu haben, seit ab Mitte des
18. Jahrhunderts die großen Chargen selbst empfingen und die Frequentierung der beiden
grand commun-Tafeln zum Zeichen der Subalternität wurde (vgl. Boigne, Mémoires, Bd. I,
S. 20f.: »aucun homme de la cour n’aurait voulu y paraı̂tre. Et si, par un grand hasard, on n’avait
été prié dans aucune des maisons que j’ai citées, on aurait plutôt mangé un poulet de chez le
rôtisseur que d’aller s’asseoir à cette table, regardée comme secondaire, quoique originairement
elle eût été instituée pour les seigneurs de la Cour et que jusque vers le milieu du règne de
Louis XV on y allât sans difficulté. … Maintenant [d. h. um 1785] elle était occupée par les
titulaires de places qui constituaient une sorte de subalternité et qui classaient dans une position
d’où il était impossible de sortir tant qu’on était à la Cour«).

47 Allerdings war noch 1758 – entsprechend der älteren Vorstellung, wonach ein direkt mit un-
adeligen Küchenangelegenheiten befasster Amtsträger von weniger hoher Geburt sein müsse als
der Inhaber einer ritterlich bzw. kriegerisch konnotierten Charge – der financiers-Sohn Brunoy
ernannt worden. Auch in diesem Fall, der die soziale Untergrenze für die Besetzung größerer
Hofchargen markiert, wurde nicht der bei Mme de Pompadour sehr in Gunst stehende Vater
Pâris de Montmartel, sondern sein erst zehnjähriger Sohn ernannt, weil dieser kein ›kompro-
mittierendes‹ finance-Amt innegehabt und dafür schon eine hofadelige Mutter hatte, die zu-
gleich mit dem mächtigen Minister Belle-Isle verschwägert war.

48 Dass der Nutzen dieser Charge allein aus der Königsnähe während solcher voyages resultierte,
zeigt auch die Einschätzung bei Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. VI, S. 15 im Jahre
1716, also unter einem sechsjährigen Monarchen, der so bald keine derartigen Ausflüge machen
würde: »L’âge du roi ne pouvait de longtemps donner beaucoup d’exercice à cette charge.«. In
normalen Zeiten dagegen war die Charge trotz ihrer auf den ersten Blick bescheidenen Attri-
butionen offenbar wertvoll genug, um etwa anlässlich der Vakanz von 1675 von 23 Personen
erbeten zu werden (Sévigné, Lettres, Bd. I, S. 827, 26. August 1675); der schließlich ernannte
Marquis de Cavoye war eine Art minderer Favorit des Königs und konnte so z. B. 1689 die
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beauftragt waren, aufgrund ihres mehr polizeilichen Charakters aber nicht der mai-
son militaire angehörten und deren Untergebene keine Soldaten waren. Als erste
dieser drei Chargen galt allgemein die des capitaine-colonel des cent-suisses de la
garde 49, die dem Inhaber automatisch den Rang als Oberst (colonel) einbrachte, ob-
wohl die von ihm kommandierten Schlosswachen nur eine Kompanie stark waren
(100 Wachen, 21 Offiziere bzw. Unteroffiziere) und bis 1753 keine militärische Uni-
form, sondern wie andere Diener auch die blaue königliche Livrée trugen. Der be-
sondere Reiz des Amtes lag wie im Falle der eigentlichen Leibgardekommandeure im
Recht auf ständige Begleitung des Königs außerhalb seiner inneren Gemächer. Da-
gegen war der grand prévôt de l’hôtel (brevet de retenue 300 000 livres) weniger als
Befehlshaber über die polizeiartigen gardes de la prévôté denn als erstinstanzlicher
Richter für alle im Schloss oder von Hofchargen verübten Delikte von Bedeutung; da
er dennoch und trotz seines Titularranges als conseiller d’état nicht als Jurist galt,
wurde das Amt nie an robins vergeben und blieb während unseres ganzen Zeitraums
im Besitz der épée-Familie du Bouchet de Sourches. Der capitaine-colonel des gardes
de la porte (brevet de retenue 200 000 livres) schließlich befehligte neun Offiziere und
50 Wachen, deren Aufgabe die Sicherung der Schlosseingänge war50 und die man
angesichts ihrer offensichtlich problemlos erfüllten Aufgabe, die zur Einfahrt in der
Kutsche Berechtigten von den Unberechtigten anhand der auf alle Kutschen gemal-
ten Wappenschilder zu unterscheiden, guten Gewissens bewundern darf.

III.3. Maison militaire du roi51

Die Unterscheidung zwischen zivilem und militärischem Haushalt des Königs ist
zwar deutlich, darf jedoch nicht zu der Annahme verleiten, der Hof zerfalle in zwei
grundsätzlich verschiedene Bestandteile. Dagegen spricht nicht nur, dass die Char-
gen der maison militaire mit Angehörigen genau derselben sozialen Gruppen besetzt

äußerst ertragreiche députation des états de Bretagne seinem Schwager Coëtlogon zuschanzen,
obwohl der Gegenkandidat von niemand Geringerem als dem beim König gut angeschriebenen
Gouverneur der Bretagne protegiert worden war (ibid., Bd. III, S. 534, 14. September 1689).

49 Vgl. Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. II, S. 639: »après les grandes charges de la
maison du Roi c’est sans contredit la première et la plus belle«. Zur Einführung der Uniformen
vgl. Mercure de France, Bd. LXV, S. 220. Der 1688 gezahlte Kaufpreis von 150 000 livres gibt
den Wert des Amtes nur unvollkommen wieder, weil der damalige Verkäufer Tilladet den Han-
del mit dem übermächtigen Kriegsminister Louvois abschloss, dem er als Klient und Cousin
verbunden war und von dessen Patronage seine gesamte zukünftige Militärkarriere abhing.

50 »Celle-ci est une des moindres [charges]; mais on tient par elle et on suit le Roi partout« (Saint-
Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. VIII, S. 617).

51 Allgemein zu den Begriffsbestimmungen und zur Entwicklung der maison militaire die Art.
»Maison militaire du roi« in: Dictionnaire du grand siècle, S. 942–944 (André Corvisier) und
in: Dictionaire de l’Ancien Régime, S. 783f. (Jean Chagniot); Philip Mansel, Pillars of Mon-
archy: Royal Guards in History, London 1984, S. 1f., 8f., 12f., 27f., 74f., 111; David C.
O’Brien, Traditional virtues, feudal ties and royal guards: The culture of service in the Eigh-
teenth-Century maison militaire du roi, in: French History 17 (2003) S. 19–47; Simon-Lamoral
Le Pippre de Nœufville, Abrégé chronologique et historique de l’origine, du progrès et de
l’état actuel de la maison du Roi et de toutes les troupes de France, 3 Bde., Liège 1734–1735.
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wurden wie die der maison civile und familiäre oder individuelle Wechsel von einem
Feld in das andere nicht selten waren, sondern vor allem der Umstand, dass auch die
Inhaber ziviler Ämter so gut wie ausnahmslos eine gleichzeitige Militärlaufbahn
verfolgten und als Kommandeure nichthöfischer Truppenteile oder als officiers gé-
néraux ebenso oft ins Feld zogen wie die Inhaber der militärischen Ämter. So findet
man selbst unter den 32 Vertretern unserer Personengruppe, die mit der Ernennung
zum maréchal de France den höchsten militärischen Grad des Ancien Régime er-
reichten52, neben 22 Angehörigen der maison militaire auch zehn Inhaber ziviler
Chargen; von den 16 im Krieg umgekommenen Angehörigen der Untersuchungs-
gruppe (6,6% aller Männer weltlichen Standes) waren sogar zehn Inhaber nichtmi-
litärischer Chargen53. Militärische Karrieren blieben auch für Inhaber ziviler Hofäm-
ter der Normalfall, das vorzeitige Ausscheiden aus dem Dienst die Ausnahme.

52 Vgl. Joseph Valynseele u. Généviève Maze-Sencier (Hg.), Dictionnaire des maréchaux de
France, Paris 1988. 19 Männer erhielten den Marschallstab als Inhaber von Oberchargen der
maison militaire, wozu man noch drei jeweils sehr kurz vor Erwerb ihrer Chargen ernannte
Marschälle sowie zwei weitere, kurz nach Abgabe ihrer Chargen ernannte hinzurechnen muss.
Neben den zehn zum Grad des maréchal de France aufgestiegenen Inhabern ziviler Oberchar-
gen sowie den vier nach Abgabe ihrer Chargen ernannten könnte man noch den 1757 ernannten
Maréchal d’Estrées anführen, der zwar kein formeller Inhaber einer Obercharge war, seine
Vertrautheit mit dem König aber der 13-jährigen kommissarischen Amtsführung als capitaine-
colonel des cent-suisses de la garde verdankte. Vgl. die genaueren Zahlen zur Vergabe des Mar-
schallsranges in Kapitel II.2.

53 An Hofchargeninhabern oder Ehemännern von Inhaberinnen fielen 1668 bei Candia Marey
(Details zu ihm und allen Folgenden in der Prosopographie), 1672 bei der Rheinüberquerung
Guitry und Nogent sowie bei Arnheim du Plessis-Praslin, 1673 bei der Einnahme von Maas-
tricht d’Artagnan, 1674 beim Sturm auf Besançon Beringhen fils, 1675 bei der Konzer Brücke
Froulay, 1677 bei Cassel Payens, 1684 bei Luxemburg Choiseul und d’Humières, 1688 vor
Mannheim Mornay, 1690 bei Fleurus Nogaret, 1692 bei Steenkerke Turenne, Bellefonds und
Tilladet, 1693 bei Furnes Payens, 1704 bei Höchstädt Blainville und im selben Jahr bei Langen-
kandel Montfort, 1705 bei Cassano Chaumont, 1709 bei Malplaquet Charost, 1710 bei Villavi-
ciosa Rupelmonde, 1734 bei Guastalla Pezé und bei Colorno Clermont, 1742 bei Prag Tessé,
1743 bei Dettingen Rochechouart, 1745 bei Pfaffenhofen Rupelmonde, bei Tournay Talleyrand
und bei Fontenoy Gramont, 1747 bei Lawfeld Froulay und 1757 bei Hastenbeck Montmoren-
cy-Laval; an Krankheiten starben auf dem Rheinfeldzug von 1673 Soissons und Guiche, 1761
wieder am Rhein Montmorency. Wollte man aus Zahlen wie diesen ein scheinbares Nachlassen
hofadeligen Todesmutes herauslesen, so gilt es zu bedenken, wie sehr die unterschiedliche Zahl
der Toten dem permanenten Kriegszustand unter Ludwig XIV. einerseits und dem permanenten
Frieden nach 1763 andererseits geschuldet war; den amerikanischen Krieg von 1778 bis 1783
führte Frankreich fast ausnahmslos mit seiner Marine, in der aufgrund ihres geringeren Prestiges
und höherer technischer Anforderungen der Hofadel praktisch gar nicht vertreten war. Im
Übrigen sehen wir auch hier wieder nur die Spitze des Eisberges, weil zu den Genannten
weiterhin eine große Zahl gefallener Söhne, Schwiegersöhne und Brüder sowie schließlich die
vielen Inhaber hinzuzudenken sind, die zwar lebend, aber schwer verletzt aus dem Krieg zu-
rückkehrten, so etwa der bei Dettingen 1743 lebensgefährlich verletzte Maréchal d’Harcourt
oder der einbeinige Marquis de Courcillon, menin du dauphin und Ehemann einer dame du
palais. Der Maréchal de Bellefonds, selbst acht Mal schwer verletzt, verlor seinen bereits ge-
nannten Sohn 1692 bei Steenkerke, während der Enkel 1704 bei Höchstädt 20 Verwundungen
davontrug, bevor sein die Gegenseite kommandierender Onkel Prinz Eugen von Savoyen ihn
gefangen nahm. Der erste Maréchal Duc de Biron (1663–1756), premier écuyer du duc d’Or-
léans und Schwiegersohn des 1672 gefallenen Nogent, verlor 1690 bei Fleurus seinen Schwager
Nogaret und wurde 1708 bei Oudenarde verwundet und gefangen genommen, bevor ihm 1713
bei Landau auch noch der von einer Kanonenkugel verletzte linke Arm amputiert werden
musste; ehe sein Sohn 1745 als Nachfolger des bei Fontenoy getöteten Schwagers colonel du
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Gerade weil aber die Militärlaufbahn als adeliger Beruf par excellence galt, dräng-
ten nicht allein sämtliche Familien des Hofadels, sondern auch die gesamte übrige
noblesse d’épée, jüngere robe-Söhne, ausländische soldats de fortune und neugeadelte
financiers-Nachkommen in die nur begrenzt vermehrbaren Offiziersstellen. Ob-
wohl auf den unteren Ebenen der Militärhierarchie Käuflichkeit und direkte Pa-
tronage nach wie vor eine Rolle spielten, waren die oberen Dienstgrade doch spätes-
tens seit den Reformen des Kriegsministers Louvois erstens eindeutig in der
Verfügungsgewalt des Ministers und wurden zweitens seit dem so genannten ordre du
tableau von 1672 zunehmend nicht mehr willkürlich, sondern zumindest tendenziell
nach Dienstalter (ancienneté) verliehen, was prinzipiell mit den Vorrechten vorneh-
mer Geburt kollidieren musste. Wenn die Familien des höfischen Adels ihren Söhnen
weiterhin herausragende Karrieren ermöglichen wollten, mussten sie sich deshalb
von nun an darum bemühen, diese Söhne so früh wie möglich in Positionen zu
bringen, deren Erwerb ein ›Stichdatum‹ für ihr Dienstalter darstellte. Da das erste
Stichdatum das der Ernennung zum Oberst (colonel in der Infanterie, mestre-de-
camp in der Kavallerie) war und diese Ernennung – ob durch Erteilung eines Regi-
ments oder des Titularranges – ihrerseits eine Vorlaufzeit in niedrigeren Funktionen
verlangte, wurden Militärkarrieren mehr und mehr zu einem Hindernisrennen gegen
die Zeit, in dem der Kriegsminister die einzelnen Läufer je nach Gunst aufhalten oder
beschleunigen konnte54. Unter diesen Umständen stieg sowohl die Macht der Per-

régiment des gardes françaises wurde, war ihm bereits 1742 beim Ausfall aus Prag eine Kugel in
den Schädel eingedrungen, eine zweite hatte seinen Backenknochen zerschmettert. Der Kriegs-
dienst konnte ganze Familien ausrotten, wenn etwa in drei Generationen des älteren Herzogs-
hauses Choiseul zwischen 1644 und 1705 acht von zwölf erwachsenen männlichen Familienan-
gehörigen auf dem Schlachtfeld starben. So wenig nun solche Zahlen und Beispiele in einer Zeit,
die wie die unsere einen stärkeren Sinn für die Fragwürdigkeit militärischer Leistungen ent-
wickelt hat, zur Idealisierung oder Glorifizierung des Hofadels taugen, so wichtig sind sie
dennoch zum Verständnis seiner Rolle in einer Gesellschaft, der solche Zweifel weitgehend
fremd waren und in der die Privilegien des Adels explizit mit kriegerischen Taten bzw. mit dem
Begriff des als Steuersatz geleisteten »impôt de sang« gerechtfertigt werden mussten.

54 Die militärischen Dienstgrade des Ancien Régime waren in aufsteigender Reihenfolge die fol-
genden: exempt, cornette (nur bei der Kavallerie; in gendarmerie-Kompanien: guidon), enseigne,
sous-lieutenant, capitaine, colonel (bei Kavallerie- und Dragoner-Regimentern: mestre de camp),
brigadier (niedrigster Rang der sog. officiers généraux), maréchal de camp (daher Äquivalent des
deutschen Generalmajors, nicht etwa des Feldmarschalls!), lieutenant général, maréchal de
France. Dagegen waren sous-aide-major, aide-major, major und lieutenant-colonel nicht Be-
standteile des regulären cursus honorum, sondern praktische Funktionen innerhalb eines Re-
giments (der lieutenant-colonel war meistens ein älterer Offizier, den fehlende Beziehungen
zum Zentrum der Macht von weiterer Beförderung ausschlossen und der auf dieser letzten
Karrierestufe als Stellvertreter eines oft erst 15– oder 20-jährigen colonel aus großer Familie die
tatsächliche organisatorische Arbeit leistete). Der Grad eines capitaine war mit dem Erwerb
einer Kompanie, der eines colonel mit dem eines Regiments verbunden, zu deren Kauf man wie
im Falle der Hofchargen die Zustimmung des Königs (bzw. hier des Kriegsministers) brauchte.
Wurde der entscheidende Obristenrang als bloßer Titel ohne Regimentskommando verliehen,
hieß der Empfänger meist colonel en second oder colonel à la suite du régiment N. N. Die Titel
capitaine-lieutenant oder colonel-lieutenant (bzw. bei der Kavallerie mestre de camp lieutenant)
bedeuteten, dass ihr Träger zwar vollgültiger Hauptmann bzw. Oberst, aber nicht wie sonst
auch de iure Besitzer der betreffenden Einheit war, weil diese sich im persönlichen Besitz des
Königs (z. B. régiment du roi infanterie) oder seiner Angehörigen (régiment de la reine, gen-
darmes dauphins, chevau-légers de Bourgogne, régiment de Condé dragons etc.) befand.
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sonen, die bei Hof den König oder den Minister beeinflussen konnten, über alle
Militärkarrieren als auch die Attraktivität der maison militaire, die als einziger Be-
standteil der Armee nicht dem Minister, sondern direkt dem König unterstellt war
und deren Offiziersstellen als einzige noch immer von den adeligen Kommandeuren
vergeben wurden55. Sie setzte sich aus mehreren Truppenteilen zusammen, die so-
wohl als persönliche Leibwache des Königs wie auch als Elitetruppe in der Schlacht
dienten; definitorisch unterteilt wurden sie zum einen in gardes du dedans (gardes du
corps, daneben die nicht zur maison militaire gehörenden, schon genannten cent-
suisses, gardes de la porte und gardes de la prévôté) und gardes du dehors (gardes
françaises, gardes suisses, gendarmes, chevau-légers und mousquetaires de la garde),
also inner- bzw. außerhalb des Palastes diensttuende Wachen, zum anderen in Infan-
terie (gardes françaises, gardes suisses) und Kavallerie (gardes du corps, gendarmes,
chevau-légers und mousquetaires de la garde)56. Allen Offizieren der maison militaire
gemeinsam war, dass an ihren spezifischen Rang innerhalb der jeweiligen Truppe
automatisch ein höherer allgemeiner Dienstgrad gebunden war, nach dem sich ihre
Stellung innerhalb der Armee und ihre weiteren Beförderungen richteten57.

55 Die Kommandeure der sog. troupes bleues (gardes du corps, gardes françaises und gardes suisses)
konnten, seit die Käuflichkeit der ihnen unterstellten Offiziersposten 1664 formell abgeschafft
worden war, die Besetzung vakanter Stellen in Übereinstimmung mit dem König alleine ent-
scheiden, während die von den Befehlshabern der troupes rouges (gendarmes, chevau-légers und
mousquetaires de la garde) nominierten Offiziere bei weiterbestehender Käuflichkeit ihren Vor-
gänger ausbezahlen mussten. Unklar bleibt aber der Fall der mousquetaires, weil sich dort ein
Beförderungsautomatismus herausgebildet zu haben scheint, der auch dem Hauptmann oder
dem König faktisch nur noch die Verfügung über die unterste Offizierscharge ließ. Die Haupt-
leute der gardes du corps konnten seit 1664 ihre Wunschkandidaten nur noch dem König vor-
schlagen, der freilich im Normalfall zustimmte (vgl. Mansel, Pillars of Monarchy, S. 13, bei-
spielhaft die ausführlichen Vorschläge des Maréchal de Noailles: Noailles an Ludwig XV.,
3. Juni 1743, Ludwig XV. u. Noailles, Correspondance, Bd. II, S. 94–96). Das entgegenge-
setzte Extrem illustriert dagegen der Fall Dufort de Chevernys, der einem Cousin erfolglos eine
Kompanie im régiment des gardes françaises (und damit sofortigen Obristenrang!) hatte ver-
schaffen wollen und dem nun (1761) der Außen-, zugleich Kriegsminister Choiseul wegen einer
ungerechtfertigten Zurechtweisung in diplomatischen Protokollfragen (darf man die präze-
denzfalltaugliche Einladung der Botschafter zur Verlobungszeremonie einer princesse étrangère
durch Präsenz des introducteur legitimieren?) einen Gefallen schuldete: »Vous m’avez demandé
une place dans les gardes … J’ai eu bien de la peine à l’obtenir du maréchal de Biron; il m’en a
coûté une compagnie de cavalerie à créer pour lui« (Dufort de Cheverny, Mémoires, S. 294).
Dies wohlgemerkt aus dem Mund des damals mächtigsten Mannes in ganz Frankreich; weniger
wichtige Antragsteller ließ der Oberst des Garderegiments sofort auf einer illusorischen War-
teliste verschwinden (ibid., S. 270).

56 Dabei bezieht sich die Einordnung der gardes du corps selbstverständlich nur auf ihren Einsatz
im Felde und nicht auf die Ausübung des Wachdienstes im Schlossinneren. Auch die mousque-
taires waren trotz der namensgebenden Muskete, die ab 1690 durch modernere Gewehre ersetzt
wurde, keine Infanterietruppe.

57 Den begehrten Rang als colonel konnte man so ohne Erwerb eines Regiments z. B. durch die
schon erwähnte Charge als capitaine-colonel des cent-suisses erlangen, ebenso mit der Ernen-
nung zum sous-lieutenant des gardes du corps, guidon des gendarmes de la garde, cornette des
chevau-légers de la garde, cornette des mousquetaires de la garde oder lieutenant au régiment des
gardes françaises. Das logische Fortschreiten im cursus honorum parallel zum Aufstieg innerhalb
der maison militaire führte dazu, dass nach Angaben des Militärreformers Guibert im Jahre 1787
von 763 maréchaux de camp und lieutenants généraux der französischen Armee allein 140 aus
den Reihen der Haustruppen hervorgegangen seien; die maison militaire verfüge also über mehr
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Die größte Königsnähe kam unter den Einheiten der maison militaire unzweifel-
haft den gardes du corps zu, so dass die Chargen der vier capitaines des gardes du corps
allgemein zu den »plus belles de la cour« gerechnet werden konnten. Die vier Kom-
panien gardes du corps bestanden jeweils aus 360 Soldaten und 18 Offizieren, ver-
sahen ihren Wachdienst jeweils drei Monate pro Jahr (sog. quartier), waren während
der übrigen neun Monate in Kleinstädten Nordostfrankreichs stationiert und trugen
mit Ausnahme der ersten und ältesten compagnie écossaise den Namen ihres Haupt-
manns (also »compagnie de Villeroy«, »compagnie de Beauvau« etc.)58. Die Vertei-
lung des Dienstes auf vier voneinander unabhängige Offiziere ohne gemeinsames
Oberkommando diente demselben Zweck wie die regelmäßige Durchmischung der
diensttuenden Kompanie mit gardes du corps aus den drei anderen oder die Einrich-
tung eines von den vier Hauptleuten unabhängigen Stabs (état major) der gardes du
corps, der unter Leitung eines major des gardes du corps von geringerem Sozialpres-
tige die praktischen Alltagsfragen der Organisation zu erledigen hatte – alles Maß-
nahmen, die eine Entwicklung der Leibwache zur allmächtigen und staatsstreich-
fähigen Prätorianergarde verhindern sollten59. Ohnedies lag freilich unter den
friedlichen Bedingungen der Zeit nach 1661 das wahre Machtpotential der capitaines
des gardes kaum noch in der Ausübung von Gewalt60 und viel eher in der täglichen

Offiziere im Generalsrang als die gesamte preußische Armee (Bericht Guiberts im conseil de la
guerre, 28. Oktober 1787, zitiert bei Mansel, Pillars of Monarchy, S. 28).

58 Zitat bei Hézecques, Souvenirs, S. 128. Die 1419 als Erste gegründete compagnie écossaise hatte
protokollarischen Vorrang vor den jüngeren drei anderen; ihr Hauptmann wurde auch als pre-
mier capitaine des gardes du corps bezeichnet und war de jure im Kriegsfall Oberbefehlshaber
der gesamten maison militaire, was jedoch in der Regel durch königliche Ad-hoc-Entscheidun-
gen aufgehoben wurde; auch die acht gardes de la manche, von denen jeweils zwei den König bei
allen öffentlichen Anlässen flankierten und zu deren Amtspflichten es gehörte, nach dem Tod
des Monarchen den Sargdeckel zu schließen, waren stets Angehörige der compagnie écossaise.
Von den schottischen Söldnern, die der Kompanie ihren Namen gegeben hatten, waren in
unserer Zeit nur noch einige versprengte Jakobiten geblieben (was der Neigung rühriger Ver-
schwörungstheoretiker keinen Abbruch tut, in dieser Einheit die geheime französische
Machtzentrale der ursprünglich schottischen Freimaurerei zu sehen); immerhin schrieb das
Dienstreglement der compagnie écossaise den Soldaten noch im 18. Jahrhundert vor, bei der
Wachablösung die Frage »Wer da?« mit dem ›schottischen‹ »Hamir« (= I am here) zu beant-
worten; vgl. Jean-François Labourdette, La compagnie écossaise des gardes du corps du roi au
XVIIIe siècle, in: Histoire, économie et société 3 (1984), S. 95–122, hier S. 95. Die von den vier
Kompanien gardes du corps vollkommen verdrängten zwei bandes des cent gentilshommes de la
maison du roi dits du bec de corbin traten schon im 17. Jahrhundert nur noch bei Staatsakten in
Erscheinung und wurden 1687 bzw. 1723 abgeschafft.

59 Belege für diese Ansicht bei Mansel, Pillars of Monarchy, S. 111. Wie so viele höfische Macht-
verhältnisse und Strategien blieben auch hier die Intentionen hinter der Organisation bewusst
unausgesprochen, wodurch das Eingeständnis der königlichen Divide-et-impera-Politik im
Bericht des letzten major des gardes du corps Comte d’Agoult an Napoleon I. (1806) von be-
sonderem Interesse ist: »Perhaps only a cataclysm like the French Revolution could have allo-
wed an officer of the ancien régime to express the realities of its power structure in such un-
guarded language« (ibid.).

60 Dies am ehesten noch, wenn sie zur Verhaftung von hochrangigen Personen eingesetzt wurden,
die mit rangniederen Offizieren nicht zu beeindrucken gewesen wären. Obwohl solche Ver-
haftungen stets zivil und unter Wahrung der Etikette erfolgten, boten sie in Ausnahmefällen
Gelegenheit zu persönlicher Rache (vgl. z. B. Hénault, Mémoires, S. 86–88 über die Verhaf-
tung des Premierministers Duc de Bourbon am 11. Juni 1726 durch den capitaine des gardes
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Beobachtung oder unterschwelligen Beeinflussung des Monarchen, mit dem sie ei-
nen gemeinsamen travail hatten und dem sie außerhalb der inneren Gemächer nie
von der Seite wichen. Obwohl ihre Chargen mit einem brevet de retenue zwischen
300 000 und 400 000 livres (500 000 livres für die compagnie écossaise) nicht zu den
teuersten gehörten, waren die capitaines des gardes doch neben den premiers gentils-
hommes de la chambre zweifellos die Hofwürdenträger mit der sichersten Macht-
position61, was nicht zuletzt durch den idealtypischen Aufstieg des Hauses Noailles
zur auf lange Sicht mächtigsten Hofdynastie bestätigt wurde62.

Charost. Charost war beauftragt worden, je nach Reaktion des Premierministers diesem ent-
weder einen rücksichtsvolleren oder härteren Exilbefehl [lettre de cachet] zu überreichen, war
aber dessen persönlicher Feind und überreichte daher umstandslos sofort den schärferen Be-
fehl). Wurden solche Verhaftungen – wie etwa 1661 die von Fouquet – nicht vom capitaine des
gardes, sondern vom capitaine-lieutenant bzw. sous-lieutenant des mousquetaires ausgeführt,
lag dies in der Regel daran, dass man dem capitaine des gardes nicht recht traute (vgl. bei Louis-
Henri de Loménie, Comte de Brienne, Mémoires inédits de Louis-Henri de Loménie, Comte
de Brienne, secrétaire d’État sous Louis XIV, hg. v. François Barrière, 2 Bde., Paris 1828,
Bd. II, S. 206f. den Protest des übergangenen Duc de Gesvres: »›Pourquoi me déshonorer?‹
disait-il. ›J’aurais arrêté mon père, à plus forte raison mon meilleur ami. Est-ce qu’il soupçonne
ma fidélité? Qu’il me fasse couper le cou.‹ Et cent autres paroles, qu’il disait fort haut, afin que le
Roi les entendit. … Le Roi entendit bien ce manège, et dit: ›Gesvres est bien en colère, mais je
l’apaiserai‹«). Der Duc du Maine konnte 1718 als Kenner der Etikette an der Präsenz eines
mousquetaire-Offiziers bei seiner Verhaftung erkennen, dass er nicht exiliert, sondern in ein
Staatsgefängnis gebracht werden sollte (Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd.VII, S.347).

61 Vgl. hierzu die bereits oben in Teil II Anm. 90 angeführten Beispielfälle exzeptioneller Königs-
nähe. Selbst die Versuche Ludwigs XV., aus dem reglementierten Hofleben auszubrechen, in-
dem er etwa maskiert und inkognito an Festen oder Picknicks der »gens du dernier étage de la
société … petits marchands, coiffeuses et couturières de Versailles« teilnahm, erfolgten stets in
Begleitung des ebenfalls maskierten capitaine des gardes, der schon im Voraus organisierte, dass
subalterne Palastbedienstete sich unauffällig unter die Gäste mischen würden (Campan, Mé-
moires, S. 360). Die Juweliere Boehmer und Bassenge konnten 1785 das schicksalhafte Juwe-
lenhalsband, aus dessen Unterschlagung die für die Monarchie tödliche affaire du collier er-
wuchs, der Königin nur über den capitaine des gardes Prince de Luxembourg vorführen (ibid.
S. 422 Anm. 71). Auch zu weniger frivolen Zwecken ließ die Charge sich gebrauchen, so dass
Mme de Maintenon 1703 die Ernennung Harcourts inspirierte, um diesen ihren Vertrauensmann
besser zum Minister machen zu können: »[elle] jugea que l’assiduité nécessaire et les détails de
cette charge serait [sic] une ressource pour l’y conduire« (Saint-Simon, Mémoires, ed. Coi-
rault, Bd. II, S. 314). Ohne tatsächlich Minister zu werden, wurde Harcourt doch 1715 vom
sterbenden König zum Mitglied des Regentschaftsrats und zum Ersatzmann für den gouverneur
des minderjährigen Nachfolgers bestimmt; nur sein schlechter Gesundheitszustand hinderte ihn
daran, im Folgenden eine große politische Rolle zu spielen. Von der am 20. Dezember 1759 vom
Kriegsminister Belle-Isle dem König vorgelegten Generals-Promotion, die einen wesentlich
geringeren Anteil von maison militaire-Offizieren beinhaltet hätte, erfuhren die capitaines des
gardes rechtzeitig genug, um zu viert beim König zu protestieren und dadurch Publikation und
Durchführung der geplanten Beförderungen zu verhindern (Croy, Journal, Bd. I, S. 482).

62 Die Noailles, eine ursprünglich vornehme, aber dennoch weniger bedeutende Familie, die 1648
während der Frondewirren aus dem Dienst Mazarins zu Besitzern der compagnie écossaise hatte
aufsteigen können, diese bis 1789 behielt und ungeachtet aller Machtverschiebungen 140 Jahre
lang im Innersten der Macht verwurzelt blieb, waren schon zu ihrer Zeit sprichwörtlich und
bevorzugter Gegenstand von Neid und Bewunderung geworden. »For some their success was
one of the ›great crimes of the monarchy‹, while for others it was a source of inspiration. It was
once joked that when the king asked one of his subjects ›what can I do for you?‹, he received the
reply ›Sire, make me a Noailles.‹« (Swann, The French Nobility, S. 165).
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Die nächsten zwei Einheiten des militärischen Haushalts, also régiment des gardes
françaises und régiment des gardes suisses, waren weniger königsnah als die gardes du
corps, kompensierten dies aber durch ihre Größe, ihre allgemeine militärische Rolle
als Elitetruppe und außerhöfische Attributionen. Während das französische Gar-
deregiment seit dem Wegfall des colonel général de l’infanterie française (1661) nur
noch von einem direkt dem König unterstellten colonel kommandiert wurde, war der
colonel du régiment des gardes suisses nach wie vor ein Subalterner des colonel général
des suisses et grisons. Er versah zwar das organisatorische Tagesgeschäft des Regi-
ments, besaß aber ex officio nicht einmal die entrées de la chambre und war auch
deswegen kein vollständiger Akteur in unserem Sinne, weil er als Schweizer ohne
Familienbeziehungen zu anderen Hoffamilien von vornherein von einer größeren
Hofkarriere ausgeschlossen war. Der colonel général dagegen vereinigte den Ober-
befehl über das Schweizer Garderegiment (zwölf Kompanien, 2400 Mann) mit dem
über alle anderen Schweizerregimenter in französischen Diensten und verfügte so
vor allem über enorme Einkünfte und eine großartige militärische Patronage, neben
denen der höfische Nutzen seines nur außerhalb des Schlosses eingesetzten Garde-
regiments eine relativ geringe Rolle gespielt zu haben scheint; eine genaue Einschät-
zung der Charge wird allerdings auch dadurch erschwert, dass sie ab 1674 einem
unehelichen Sohn Ludwigs XIV. und seinen Nachkommen, später ab 1771 einem
Bruder Ludwigs XVI. (dem ranghöchsten Chargeninhaber aller Zeiten), also Perso-
nen von ungewöhnlichem Eigengewicht, gehörte63. Auch das régiment des gardes
françaises (30 Kompanien, 3800 Mann) verdankte seine Bedeutung weniger seinen

63 Der Rechtsstatus der Charge war nie vollkommen geklärt worden (vg. Hénault, Mémoires,
S. 278: »La charge de colonel général des Suisses n’est point une charge de la couronne; mais
c’est la première de l’ordre militaire ou, plutôt, elle est hors du rang«), so dass es typisch für die
Unbekümmertheit des als Minister gestürzten Duc de Choiseul war, wenn er 1771 dem König
von seiner angeblich unbezweifelbaren Unabsetzbarkeit schreiben konnte (Étienne-François de
Choiseul-Stainville, Duc de Choiseul, Mémoires, hg. v. Jean-Pierre Guicciardi u. Philippe
Bonnet, Paris 1982 [ND Paris 1987], S. 248f.), ohne vorher einen einzigen Blick in die das
Gegenteil festlegende Ernennungsurkunde geworfen zu haben; der Ausgang seines Streits mit
dem König bestätigte dann die These der Absetzbarkeit (vgl. Besenval, Mémoires, S. 141–157
sowie die Ernennungsurkunde eines früheren colonel général in Pinard, Chronologie histori-
que militaire, Bd. III, S. 615). Neben dem colonel général des suisses existierten vergleichbare
Chefs zwar auch für andere Waffengattungen: colonel général de la cavalerie légère (für alle
Kavallerie-Einheiten außer gendarmerie und chevau-légers), colonel général des dragons, grand
maı̂tre de l’artillerie (abgeschafft 1755) und général des galères (abgeschafft 1748), die über
ähnliche Privilegien verfügten und ebenfalls Angehörigen des Hofadels vorbehalten blieben, mit
der Zeit aber immer mehr Macht an das Kriegsministerium verloren und hier nicht behandelt
werden, da mit ihnen keinerlei höfische Funktionen verbunden waren (vgl. die Inhaberlisten im
prosopographischen Anhang D). Bis zur Abschaffung des colonel général de l’infanterie 1661
hießen die ihm als quasi einzigen ›echten‹ colonel unterstellten Regimentskommandeure auch
der Infanterie inklusive des Befehlshabers der gardes françaises nur mestre de camp (was bei der
Kavallerie bis zuletzt so blieb); der in der Inhaberliste im Anhang angegebene Aufstieg des
Maréchal de Gramont vom mestre de camp zum colonel ist also keine individuelle Beförderung,
sondern lediglich eine durch den Wegfall des Vorgesetzten bedingte Umbenennung des gleich-
bleibenden Amtes. Das Schweizer Garderegiment wurde allgemein nur les suisses, das franzö-
sische Garderegiment meist bloß le régiment des gardes genannt; die Offiziere der letztgenann-
ten Einheit hießen stets capitaines etc. aux gardes, um Verwechslungen mit den viel wichtigeren
capitaines etc. des gardes [sc. du corps] zu vermeiden.
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Funktionen bei Hof oder auf dem Schlachtfeld denn seiner Verwendung als Garnison
von Paris und ultima ratio regis zur Einschüchterung rebellischer Volksaufläufe oder
Magistrate, machte aber jedenfalls seine Inhaber automatisch zu maßgeblichen Hof-
akteuren64.

Zuletzt sind drei kleinere, exklusivere Kavallerieeinheiten zu nennen, die man nach
der Farbe ihrer Uniformen und in Abgrenzung von den blau uniformierten übrigen
Gardetruppen troupes rouges nannte: die gendarmes de la garde (200 bis 240 Mann,
acht Offiziere), die identisch zusammengesetzten chevau-légers de la garde und die
mousquetaires de la garde (2 Kompanien von jeweils 250 Mann und sechs Offizieren,
nach der Farbe ihrer Pferde in mousquetaires gris und mousquetaires noirs unter-
schieden)65. Die beiden erstgenannten Einheiten waren adelig elitär zusammengesetzt

64 Während das oben gebrachte Hézecques-Zitat die größere Rolle der capitaines des gardes bei
Hof unterstreicht, wurde das régiment des gardes ihnen unter dem Gesichtspunkt der militä-
rischen Patronage und Karrierechancen oft vorgezogen, so etwa im Fall des 1704 zum Tausch
gezwungenen Maréchal Duc de Boufflers, der nur unter Tränen capitaine des gardes wurde:
»Quelque belle fût cette dernière charge, celle de colonel était sans comparaison.« (Saint-
Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. II, S. 529). Angesichts der beschriebenen Aufgaben ge-
wann die Charge naturgemäß in Krisenphasen besonders an Bedeutung, so etwa 1715, als der
Regent Orléans im parlement de Paris das Testament Ludwigs XIV. annullieren lassen wollte
und zur Vermeidung eines Umsturzes durch die Partei seines Gegners du Maine das palais de
justice mitsamt seiner Umgebung von gardes françaises besetzen ließ, was sich der damalige
colonel Duc de Guiche mit 600 000 livres bezahlen ließ (vgl. ibid., Bd. V, S. 628f. und S. 655f.
über die Ernennung des vollkommen talentlosen Guiche zum Vizepräsidenten des neugeschaf-
fenen conseil de la guerre »parce qu’il était beau-frère du Duc de Noailles, et beaucoup plus parce
qu’il était colonel du régiment des gardes … la parentèle et le régiment des gardes tinrent lieu de
tout«). Umgekehrt gelang 1789 der Sturm auf die Bastille nur aufgrund der Beteiligung rebel-
lischer gardes françaises, die sich in einem Zustand halber Meuterei befanden, seit im Vorjahr der
unsympathische Reformer Duc du Châtelet zum Nachfolger des beliebten Maréchal de Biron
ernannt und Birons populärer Neffe Lauzun übergangen worden war. Der Marineminister
Castries billigte 1787 dem Kommando über das Garderegiment ein solches Gewicht zu, dass er
es als »retraite honorable«, d. h. als gleichwertige Entschädigung für einen Ministerposten ansah
(Maréchal de Castries an Ludwig XVI., 16. Februar 1787, zitiert nach René-Gaspard-Marie-
Edmond de la Croix, Duc de Castries, Le Maréchal de Castries (1727–1800), serviteur de trois
rois, Paris 1979, S. 146).

65 Der Gebrauch des Begriffes gendarme zur Bezeichnung eines Polizisten datiert aus späterer
Zeit, das Ancien Régime benutzte ihn noch ausnahmslos im mittelalterlichen Sinne (»gepan-
zerter Reiter«). Die dem jeweiligen capitaine-lieutenant unterstellten Offiziere der genannten
Einheiten waren – in absteigender Reihenfolge – bei den gendarmes zwei sous-lieutenants, drei
enseignes und drei guidons, bei den chevau-légers dieselben Offiziere (die guidons hießen jedoch
cornettes), bei den mousquetaires zwei sous-lieutenants, zwei enseignes und zwei cornettes.
Wenn alle hier genannten Mannschaftszahlen gewissen Schwankungen unterlagen, so waren
diese bei den Musketieren besonders stark ausgeprägt, da sie als Durchgangsstadium auf dem
Weg zum eigenen Regiment beim Hofadel am beliebtesten waren und daher bereits an 12- oder
13-Jährige places de mousquetaire surnuméraire vergeben wurden, um ihnen schneller das für
höhere Posten verlangte Dienstalter zu verschaffen (vgl. z. B. den »état complet des mous-
quetaires«, 6. Juni 1755, Mercure de France, Bd. LXIX, S. 58f.: erste Kompanie 286 reguläre,
diensttuende Musketiere und 88 surnuméraires, zweite Kompanie 200 Reguläre, 143 surnu-
méraires). Während die »grauen« oder »weißen« Musketiere seit 1622 dem König gehörten,
dienten die »schwarzen« zuerst dem Cardinal de Richelieu, dann Mazarin, wurden von diesem
dem König vermacht und 1663 – zuerst als petits mousquetaires – in die maison militaire aufge-
nommen; die legendäre Rivalität beider Einheiten untereinander blieb bestehen. Das Exerzieren
und Kommandieren »seiner« Musketiere (der König war nominell capitaine beider Kompanien,
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und wurden von Herzögen oder princes étrangers kommandiert, für die der Nutzen
der Charge im travail mit dem König sowie in der freien Verfügung über die subal-
ternen Chargen lag, deren im Vergleich zu sonstigen ähnlich subalternen Posten sehr
hohes Prestige die Vergabe auch an sehr hochgeborene Personen erlaubte und den
Kommandeuren dieser Einheiten damit eine besonders hochkarätige Familien- und
Beziehungspolitik ermöglichte66. Die Musketiere entwickelten demgegenüber, ob-
wohl die Elite des Hofadels auch hier zumindest die ersten Jahre ihrer Offiziers-
laufbahn verbrachte, anscheinend gerade deswegen ein etwas anderes Profil und eine
weniger formal als faktisch andere Organisationsform. Seit nämlich Ludwig XIV. den
Dienst als einfacher mousquetaire zur faktischen Voraussetzung für die Erlangung
des Obristenranges gemacht hatte, waren die beiden Kompanien für die Söhne des
höfischen Adels notwendige Durchgangsstationen, in denen man durch möglichst
frühe Einschreibung ein später nützliches Dienstalter sowie die nötigen militärischen

die tatsächlichen Kommandeure daher nur capitaines-lieutenants) war eine bevorzugte Freizeit-
beschäftigung des jungen Ludwig XIV., weswegen man 1658 die emotionale Intensität seiner
Unterhaltung mit einer als Braut vorgeschlagenen Prinzessin von Savoyen daran erkennen woll-
te, dass er ihr wie sonst nur seinen Vertrauten ausführlich vom Exerzierreglement der Muske-
tiere erzählte (Mémoires de Mademoiselle de Montpensier, zitiert bei Mansel, Pillars of Mon-
archy, S. 12).

66 Über die chevau-légers, von deren einfachen Mitgliedern der Nachweis mindestens 100-jähri-
gen Adels verlangt wurde, vgl. Louis-René de Belleval, Marquis de Bois-Robin, Souvenirs
d’un chevau-léger de la garde du roi, hg. v. René Marquis de Belleval, Paris 1866. Zum Nutzen
der Chargen vgl. neben der bereits oben in Teil II Anm. 88 zitierten Passage über den Duc de
Chevreuse auch etwa Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. II, S. 936f. über den Prince
de Soubise (1631–1712): »[il] avait pris le parti … de ne parler au Roi que de sa compagnie des
gendarmes, dont, dans les vacances de charges et dans la manutention ordinaire, il sut tirer des
trésors«. Zeitweise waren die im Besitz der eng miteinander verwandten Häuser Rohan-Soubise
und Albert-Luynes befindlichen chevau-légers und gendarmes de la garde ein regelrechtes
Auffangbecken für deren aus hohem Schwertadel stammende Verwandten, und allein bei den
gendarmes findet man zwischen 1674 und 1715 neben dem Prince de Soubise und seinem Sohn
und Nachfolger in subalternen Offizierschargen zwei weitere Söhne Soubises, Nonant als Ver-
wandten von Soubises erster Frau, Vertus als Soubises Cousin, Bournonville und Gouffier als
Soubises angeheiratete Neffen, Béthune »des gendarmes« als Mme de Soubises Cousin, Béthunes
Schwager Rothelin, Béthunes Stiefonkel und Stiefcousin Trainel Vater und Sohn sowie Soubises
angeblichen Cousin Chavigny, der seinen guidon sofort wieder verlor, als die Verwandtschaft
sich als Erfindung herausstellte; Soubises Neffe 3. Grades Illiers hatte seine Charge bei den
gendarmes noch als Verwandter der Frau des vorherigen Kommandanten La Salle erhalten, die
ihrerseits ihrem Mann den Weg in die Kompanie gebahnt hatte, weil ihre Schwester eine Schwä-
gerin des vorangehenden Kommandanten Albret war (vgl. in den prosopographischen Anhän-
gen die Artikel A174, A175, A176, A343, H40, A688, A180, E25, B34 u. G109 sowie
Teil VI Anm. 90). Soubises gleichnamiger Enkel verdankte der Charge seine frühe und bis zum
Tod des Königs andauernde enge persönliche Freundschaft mit Ludwig XV. – inklusive inter-
essierter Protektion durch Mme de Pompadour, die ihm 1758 den Marschallstab verschaffte,
obwohl er im Vorjahr bei Roßbach die größte französische Niederlage des ganzen Krieges hatte
hinnehmen müssen und Paris noch voll von Spottliedern wie dem folgenden war: »Soubise dit,
la lanterne à la main:/J’ai beau chercher. Où diable est mon armée?/Elle était là pourtant hier
matin./Me l’a-t-on prise ou l’aurais-je égarée?« (Georges Martin, Histoire et généalogie des
maisons de Rohan, de Chabot et de Rohan-Chabot, 2 Bde., La Ricamarie 1977, Bd. I,
S. 171–174). Der maison militaire verwandt, aber nicht zugehörig waren die bis zu 16 gendar-
mes- und chevau-légers-Kompanien der 1660 gegründeten und 1787 abgeschafften gendarmerie
d’ordonnance oder petite gendarmerie.
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Grundkenntnisse erwarb. Diese Rolle der Musketiere als Schule militärischer Dis-
ziplin führte jedoch nicht nur dazu, dass die capitaines-lieutenants Einfluss auf die
weiteren Karrieren ihrer Zöglinge nehmen konnten, weil sie dem König über sie
berichteten67; sie zog vielmehr auch nach sich, dass – zur symbolischen Affirmation
einer nirgendwo sonst praktizierten Meritokratie? – ab 1674 bei Vakanzen an der
Spitze einer Kompanie nicht nur wie andernorts auch sämtliche subalternen Offi-
ziere automatisch um eine Stufe nach oben aufrückten (sog. cascade, die allerdings
den Kauf der vakant gewordenen Chargen vom beförderten Vorgänger einschloss),
sondern auch am oberen Ende dieser Kaskade der premier sous-lieutenant außer im
Falle speziellen königlichen Eingreifens automatisch capitaine-lieutenant wurde68.

67 So etwa 1691 im Falle des 16-jährigen Saint-Simon (Mémoires, I, S. 21): »[Mon père] n’ignorait
pas l’attention avec laquelle le Roi s’informait à ces deux capitaines des jeunes gens distingués qui
étaient dans leurs compagnies, surtout à Maupertuis, et combien leurs témoignages influaient
sur les premières opinions que le Roi en prenait et dont les conséquences avaient tant de suites«.
Die Notwendigkeit eines frühen Eintritts bei den Musketieren war auch 67 Jahre später dem
Duc de Croy deutlich genug, um anlässlich der Hofpräsentation seines 14-jährigen Sohnes
(mousquetaire surnuméraire) dem Kriegsminister Belle-Isle dessen Eintreten für ein Altersmi-
nimum von 15 Jahren (also in seinem Falle nur ein einziges Jahr Verzögerung) äußerst übel zu
nehmen: »Je vis mon fils reculé bien loin. Il le sentit, et en fit une moue terrible dont je ne pouvais
lui savoir mauvais gré. Je dis très ferme au Maréchal [de Belle-Isle] que j’esperais qu’il ne ferait
pas assez les honneurs à son neveu pour lui faire ouvrir la planche et lui casser le cou. Nous
sortı̂mes assez mécontents de cela, mais fort des politesses, marchandise commune dans ce pays«
(Croy, Journal, Bd. I, S. 425). Nach Ende des Musketierdienstes erhielt man entweder eine
Kompanie in einem Kavallerie-Regiment oder eine sous-lieutenance im régiment du roi infan-
terie, um sich von diesen Posten aus auf die Suche nach einem eigenen Regiment zu machen.

68 Zum Begriff der »cascade« vgl. Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. III, S. 743 u.
Anm. 11, zum eindeutig festgeschriebenem Aufstieg der Subalternen auch Luynes, Mèmoires,
Bd. I, S. 164, 23. Januar 1737. Wie so viele Spielregeln des Ancien Régime scheint auch diese sich
aus zuerst zufälligen Präzedenzfällen entwickelt zu haben, bevor sie durch praktischen Nutzen
konserviert wurde; er läge hier darin, dass man den durch die Musketiere hindurchgehenden
Offiziersanwärtern der größten Familien einen vollkommen vorhersagbaren und vom Geburts-
rang unbeeinflussten Aufstieg durch Dienstalter demonstrieren konnte (freilich auch hier nicht
frei von Elementen der Käuflichkeit), obwohl und gerade weil überall sonst Kompanien und
Regimenter an hochgeborene Seiteneinsteiger statt an bisherige Subalterne gingen. So oder so
war das auslösende Moment die seit 1663 aktenkundige Weigerung des bisherigen premier sous-
lieutenant der grauen Musketiere d’Artagnan, unter einem anderen capitaine-lieutenant als dem
Duc de Nevers weiterzudienen; da aber Nevers’ hoffnungslose Amtsmüdigkeit auch durch
vierjähriges gutes Zureden seiner verzweifelten Alliierten nicht zu bessern war und der König
den längst kommissarisch amtierenden d’Artagnan nicht verlieren wollte, musste man schließ-
lich 1667 diesen selbst zu Nevers’ Nachfolger ernennen (Odile Bordaz, D’Artagnan, mous-
quetaire du roi. Sa vie, son époque, ses contemporains, Paris 1996, S. 159f., 171f.). Nach dem
Tod d’Artagnans gab der König die Charge zwar nicht dem bisherigen premier sous-lieutenant,
entschädigte ihn aber und bestätigte gleichzeitig das neue Sozialprofil des Kommandeurs, indem
er mit dem bisherigen major des gardes du corps erneut einen technischen Experten ohne her-
ausragende Herkunft ernannte; seit 1674 waren dann alle neuernannten capitaines-lieutenants
vorher premier sous-lieutenant gewesen und mussten dem scheidenden Inhaber oder seinen
Erben eine Summe zwischen 100 000 und 150 000 livres zahlen. Dass der König diesen Me-
chanismus in jedem Moment wieder hätte aussetzen können, ist ebenso belegt (vgl. Luynes,
Mémoires, Bd. II, S. 161f., 25. Mai 1738 über die Bewerbung zweier maréchaux de France von
geringerer Geburt und vielleicht sogar eines duc pair) wie die Tatsache, dass er es nie mehr tat.
Interessanterweise hatte derselbe Mechanismus ursprünglich auch bei den gendarmes de la
garde existiert, wo 1651, 1667 und 1673 jeweils der bisherige (einzige) sous-lieutenant an die
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Diese Entwicklung ist aus mehreren Gründen interessant. Sie verdeutlicht zum einen
als regelbestätigende Ausnahme die Tatsache, dass überall sonst – und selbst in der
maison militaire, wo die subalternen Chargen aufgrund ihrer kriegerischen Funktion
als vornehmer galten und also häufiger von altadeligen Inhabern ausgeübt wurden –
ein Sich-Hocharbeiten über mehrere Hierarchieebenen hinweg kaum vorkam; da
jeder Hierarchieebene eine relativ enge soziale Bandbreite der Rekrutierung ent-
sprach, waren Individuen und in geringerem Maße auch ganze Familien mit dem
einmaligen Erwerb einer Charge so auf diese Ebene festgelegt, dass der nächste Fa-
milienvertreter im Grunde nur wieder eine Funktion gleicher Hierarchieebene an-
nehmen konnte, weil ein niedrigeres Ziel anzustreben als dauerhafter Abstieg, ein
höheres als dreiste Prätention verstanden worden wäre. Der Fall der Musketiere
beweist uns weiterhin aber auch, dass diese einzigartige Einführung eines letztlich
meritokratischen Leistungsprinzips die sonst für Hofchargen so charakteristische
Dynastiebildung weitgehend ausschalten musste. Weil der höhere, herzogliche Adel
bald insgesamt darauf verzichtet zu haben scheint, das nunmehr so schwer zu hal-
tende Amt überhaupt erwerben zu wollen, sank dessen vom persönlichen Rang der
Inhaber bestimmtes Prestige innerhalb kurzer Zeit auf ein erkennbar niedrigeres
Niveau und blieb dort bis zur Abschaffung der Musketiere im Jahr 177569. Noch ihr
Ende ist bezeichnend, weil es auch darauf zurückgeführt wurde, dass die Musketier-
hauptleute von geringerem sozialen Format waren und man folglich auf sie weniger
Rücksicht nehmen musste als auf die hochadeligen Kommandeure der chevau-légers
und gendarmes, die reduziert weiterbestanden und erst 1787 im Rahmen der vorre-
volutionären Gesamtreformen abgeschafft wurden70.

Spitze der Kompanie trat: Ab 1673 wurde diese Kompanie jedoch genauso wie fast alle anderen
großen Hofchargen zum Patrimonium einer einzelnen Familie, die sie in diesem Falle bis zu
ihrer Abschaffung 1787 behielt.

69 So wie kein einziger Angehöriger der im Folgenden noch näher zu bestimmenden erfolgreichs-
ten Hoffamilien sich auf die mit jahrelangem Warten verbundene Karriere innerhalb der Mus-
ketiere einließ, gelang es umgekehrt keiner der Familien von Musketierhauptleuten, irgend-
welche anderen großen Chargen zu erwerben oder auch nur innerhalb der Kompanie eine
Familienkontinuität aufzubauen, die mit der in anderen Chargen ganz selbstverständlichen
Quasi-Erblichkeit vergleichbar gewesen wäre; am erfolgreichsten waren hier noch die Montes-
quiou d’Artagnan und Montboissier-Beaufort de Canillac, auch sie aber nur mit langen Unter-
brechungen und nur bei Mitzählung subalterner Positionen. Die ursprüngliche Einschätzung
der Hauptmanns-Charge durch Colbert (vgl. Colbert, Lettres, instructions et mémoires,
Bd. VII, S. 36, 15. Juni 1663: »j’ay trouvé qu’il n’y avoit que [les charges] des premiers gentils-
hommes de la chambre qui pussent entrer en parallèle avec celle-cy«) traf also noch auf den
damaligen capitaine-lieutenant Duc de Nevers zu, wurde dann aber nach Verfestigung des
›Leistungsprinzips‹ sehr schnell überholt, denn während die premiers gentilhommes de la
chambre auch in der Folgezeit ausnahmslos Herzöge waren, so gut wie immer große Provinz-
gouvernements und oft den Marschallsstab erhielten, traf auf die capitaines-lieutenants des
mousquetaires nichts von alldem mehr zu.

70 Besenval, Mémoires, S. 278f. Die gegen die maison militaire gerichteten Reformen Saint-
Germains (15. Dezember 1775) sind auch wegen ihrer Vorgeschichte interessant, weil diese den
Grad der Politisierung von Hofchargen verdeutlicht. Der König hatte 1769 den Duc d’Aiguil-
lon, einen Feind des leitenden Ministers Choiseul, für seine von Choiseul konterkarierte Politik
der Stärke als Militärkommandant der Bretagne demonstrativ belohnt, indem er ihm die Erlaub-
nis zum Kauf der chevau-légers de la garde gab. Aiguillon bezahlte, »pour s’établir et s’impa-
troniser à la cour« (Deffand, Correspondance, ed. Lescure II, S. 21, 15. Januar 1770), den
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III.4. Maison de la reine

Wenn die folgenden Anmerkungen zum Haushalt der Königin wesentlich weniger
umfangreich sein werden als die zum Haushalt des Königs, so ist dies gleichermaßen
in seiner bisher wesentlich schlechteren Erforschung und im insgesamt reduzierten
Ausmaß dieser Hofhaltung begründet; wichtiger als die detaillierte Vorstellung der
einzelnen Chargen sind daher auch einige Vorbemerkungen zum grundsätzlichen
Unterschied zwischen dem permanenten Haushalt des Königs und den maisons der
übrigen Königsfamilie als optionalen Haushaltungen. Einen König musste es schon
aufgrund der jede Vakanz ausschließenden salischen Thronfolgeordnung immer ge-
ben – eine Königin dagegen nur, wenn der Monarch nicht zu jung oder verwitwet
war. Die Beobachtung scheint trivial, lenkt aber den Blick auf einen massiven struk-
turellen Unterschied zwischen königlichen und optionalen Hofchargen. So perma-
nent nämlich wie die Existenz eines Königs war auch die seines Haushaltes, dessen
Angehörige folglich nicht einmal bei einem Regierungswechsel den Verlust ihrer
Ämter zu befürchten hatten und automatisch in den Dienst des neuen Monarchen
übernommen wurden71. Die übrigen und damit auch alle Frauenchargen hatten da-
gegen schon deshalb keine vergleichbare Sicherheit, weil auf den – unvorhersehba-

bisherigen Inhabern 1 250 000 livres für eine sonst nur auf 400 000 bis 500 000 livres veran-
schlagte Charge und schloss sich sofort mit dem capitaine-lieutenant des gendarmes de la garde
Soubise sowie der von seinem Onkel Richelieu etablierten Königsmätresse Mme du Barry zu
einem Bündnis gegen Choiseul zusammen, das er nur drei Monate nach Amtsantritt durch
Verleihung einer cornette des chevau-légers an den Neffen der du Barry besiegelte (Dictionnaire
de biographie française, Bd. XI, Sp. 870). Nachdem im Folgejahr Aiguillon als leitender Minister
an die Stelle Choiseuls getreten war und bei Hof ein regelrechter Kleinkrieg zwischen Choi-
seulisten und Anhängern der du Barry begann, standen die troupes rouges fest auf Seite der
Letzteren (Belleval, Souvenirs d’un chevau-léger, zitiert nach Arnaud de Maurepas u. Florent
Brayard [Hg.], Les Français vus par eux-mêmes. Le XVIIIe siècle. Anthologie des mémorialis-
tes du XVIIIe siècle, Paris 1996, S. 926: »nous étions donc pour la plupart barriens«) – und damit
nach dem Regierungswechsel von 1774 auf der Verliererseite. Obwohl jedoch die Königin,
selbst 1770 von Choiseul ins Land geholt und daher entschiedene Feindin d’Aiguillons und
Soubises, anlässlich der 1775 vom neuen Kriegsminister Saint-Germain entworfenen Reformen
die Zerschlagung der troupes rouges förmlich gefordert hatte, wurden bloß die wehrlosen Mus-
ketiere geopfert, weil sie als ›Repressionstruppe‹ par excellence auch 1771 den halben Staats-
streich von d’Aiguillons Verbündetem Maupeou durchgeführt hatten. Die chevau-légers und
gendarmes de la garde hingegen reduzierte man lediglich von je 240 auf 50 Mann, was ihren
Inhabern Gelegenheit zum Überwintern und späterer Wiederherstellung gab – Soubise war der
Bruder der dominanten ehemaligen Erzieherin Ludwigs XVI., Aiguillon der zwar exilierte, aber
sonst beschützte Neffe seines Nachfolgers Maurepas (vgl. Deffand, Correspondance, ed. Les-
cure, Bd. II, S. 522; Hézecques, Souvenirs, S. 136; Besenval, Mémoires, S. 278). Erst der Tod
Maurepas’ 1781 und die vollkommene Selbstzerstörung des Hauses Rohan-Soubise zwischen
1782 und 1786 führten dazu, dass anlässlich der insgesamt brutaleren Guibertschen Reformen
von 1787 nun auch die letzten chevau-légers und gendarmes kassiert wurden. Marie-Antoinette
als treue Hasserin freute sich sehr über die Zerschlagung einer Leibgarde, deren Fehlen 1789
schmerzlich spürbar sein würde: »La reine dit alors avec satisfaction qu’enfin on ne verrait plus
d’habits rouges dans la galerie de Versailles« (Campan, Mémoires, S. 109).

71 Weniger wohl eine eherne Tradition als Resultat des Zufalles, der zwischen 1643 und 1789 nur
zwei Regierungswechsel zuließ und mit einer einzigen, zu späten Ausnahme (1774) seit 1610
immer Kinder zur Regierung brachte, die also von Anfang an in die maison du roi hineinwuch-
sen und vor der Thronbesteigung noch gar keine eigene Entourage hätten bilden können.
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ren – Tod einer Königin leicht eine längere Zeit ohne Nachfolgerin folgen konnte und
auch andernfalls diese Nachfolgerin entweder einen eigenen Haushalt aus der Zeit als
Kronprinzessin (Dauphine) mitbringen oder anlässlich ihrer Heirat gleich eine kom-
plett neue maison erhalten mochte72. Während also der königliche Haushalt sich
immer nur stückweise und über längere Zeit erneuerte (bzw. bei zunehmender De-
facto-Erblichkeit gar nicht mehr), wurden Königinnenhaushalte 1660, 1696 und 1725
auf einen Schlag neu eingerichtet73 und können dadurch als Momentaufnahmen ge-
legentlich mehr Aufschluss über die jeweiligen hofpolitischen Kräfteverhältnisse ge-
ben als die maison du roi. Gleichzeitig bedingte auch diese Einrichtung in einem
Stück, dass augenblicklich dominante Hoffaktionen in solchen optionalen Haushal-
ten leichter Fuß fassen konnten als im nur durch langfristige Infiltration kontrollier-

72 Wie so oft in Versailles gab es auch für diesen Fall keine festgelegten Regeln, sondern lediglich
Präzedenzfälle; da genealogische Zufälle es verhinderten, dass jemals eine vorher als Dauphine
der Königin untergeordnete Prinzessin durch die Thronbesteigung ihres Mannes an die Stelle
der bisherigen Königin trat (die drei Dauphinen, die überhaupt je zu Lebzeiten ihrer Schwie-
germütter einen nachgeordneten Hofstaat erhielten, starben 1690, 1746 und 1767, noch bevor sie
selbst hätten Königinnen werden können), wissen wir nicht einmal, ob in dieser Situation der
Haushalt der Dauphine zur neuen maison de la reine umetikettiert worden wäre oder ob sie im
Gegenteil den Hofstaat der bisherigen Königin übernommen und ihren eigenen aufgelöst hätte.
Die realiter notwendig gewordenen Lösungen waren jeweils der Situation angepasst und nie
endgültig, wie man z. B. an der maison der verwitweten und 1767 noch zu Lebzeiten der Kö-
nigin verstorbenen Dauphine Maria Josepha von Sachsen sieht. Unmittelbar nach dem Tod der
Prinzessin erklärte der König, diesen Haushalt für die zukünftige Braut seines Enkels, des neuen
Dauphin (nachmals Ludwig XVI.) aufrechterhalten zu wollen; nachdem aber 1768 auch die
Königin starb, disponierte er um und gab 1770, als sein Enkel Marie-Antoinette von Österreich
heiratete, dieser den seinerseits konservierten Haushalt der Königin – nicht ohne einige Verän-
derungen freilich, die beweisen, dass selbst solche Übernahmen nie vollkommen sicher waren
(von den zwölf noch lebenden ehemaligen dames du palais der verstorbenen Königin wurden
bei Deklaration der neuen maison am 27. Januar 1770 bzw. anlässlich der Hochzeit am 15. Mai
1770 neun übernommen, während Mme de Périgord inzwischen bereits eine andere Charge
erhalten hatte, Mme de Fleury [kurz darauf auch Mme de Clermont-Tonnerre] aus Altersgründen
zugunsten ihrer Tochter verzichtete und Mme d’Aiguillon als Ehefrau eines erklärten Feindes des
Chefministers Choiseul, gegen den am 4. April 1770 ein politischer Prozess vor dem Parlament
von Paris angelaufen war, offensichtlich bewusst gestrichen wurde). Die dadurch leer ausge-
gangene maison der verstorbenen Dauphine wurde auf die Hochzeit des nächsten Königsenkels
Comte de Provence vertröstet und 1771 tatsächlich für dessen Ehefrau wiederbelebt, wobei die
inzwischen verstorbene dame d’atours durch eine Verbündete (Mme de Valentinois) der jetzigen
maı̂tresse en titre Mme du Barry ersetzt wurde, die nach einem Zusammenstoß der übernom-
menen dame d’honneur Mme de Brancas mit Mme du Barry noch im selben Jahr zur dame d’hon-
neur aufstieg und ihren Platz als dame d’atours Mme de Saint-Maigrin überlassen konnte, der
Schwiegertochter des einflussreichen Prinzenerziehers La Vauguyon – gewiss ein Extrembei-
spiel, das aber doch geeignet ist, die für alle Beteiligten oft höchst problematische Wandelbarkeit
optionaler und besonders weiblicher Haushaltungen zu verdeutlichen.

73 Während die weiblichen Oberchargen offiziell nie käuflich gewesen zu sein scheinen, bezahlten
die Erwerber der übrigen Chargen bei solchen Neuerrichtungen den Kaufpreis direkt an den
König, eine Einnahmequelle, die Ludwig XIV. im Jahre 1660 ausdrücklich an seinen Premier-
minister Mazarin delegierte (Claude Dulong, La fortune de Mazarin, Paris 1990, S. 33 kon-
statiert nur das bloße Faktum; die auf den Kriegsminister Le Tellier gestützte Vermutung eines
Erlöses von 3,5 Millionen livres bei Françoise Bertaut, Dame de Motteville, Mémoires pour
servir à l’histoire d’Anne d’Autriche, hg. v. Abbé Joseph Cognat, 2 Bde., Paris 1851, Bd. II,
S. 381).
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baren Königshaushalt: die maison der Duchesse de Bourgogne war 1696 das Werk
Mme de Maintenons, die der Königin Maria Leszczyńska 1725 das des Duc de Bour-
bon und seiner Mätresse Mme de Prie, während die Brüder Ludwigs XVI. 1771 und
1773 Haushaltungen erhielten, die fast nur aus Anhängern des Minister d’Aiguillon
und der Königsmätresse Mme du Barry bestanden.

Ein weiterer Unterschied ergab sich daraus, dass die Rolle des Königs als oberste
höfische Entscheidungsinstanz und damit der Wert der Königschargen mit ihren
Beeinflussungsmöglichkeiten immer gleich blieb, die Königin und alle anderen Prin-
zen bzw. Prinzessinnen hingegen Macht grundsätzlich nur auf dem Umweg über den
König ausüben konnten und also je nach Geschick so unterschiedlich mächtig waren,
wie es die Extremfälle der vollkommen passiven Königin Marie-Thérèse (1638–1683)
einerseits und der mindestens in Hofsachen unübertroffen einflussreichen Königin
Marie-Antoinette (1755–1793) andererseits verdeutlichen74. Optionale Chargen
konnten je nach Umfang der königlichen Familie außerordentlich selten (so etwa um
1735, als es neben dem könglichen Haushalt lediglich den der Königin gab) oder
enorm zahlreich sein (so in den Jahren nach 1774, als neben dem König die Königin,
zwei Königsbrüder, deren zwei Ehefrauen und drei Königstanten vollständige Haus-
haltungen besaßen) und variierten schon deswegen im Wert75 – was alles zusammen-
genommen auch bedeutete, dass die nur in optionalen Haushalten existenten weib-
lichen Hofchargen generell wesentlich fragiler und von weniger sicherem Wert waren
als die meisten Männerchargen.

Wenn dennoch die Chargen selbst der machtlosesten Königin oder Prinzessin
durchgehend begehrt blieben, so beleuchtet dies besser noch als das Streben nach
Königschargen den allen Hofchargen innewohnenden Minimalnutzen, d. h. die char-
genbedingte Verwurzelung bei Hof inklusive Prestige und Geldeinkünften. Diese
Verwurzelung erschien vielen Hoffamilien offenbar wichtig genug, um sich notfalls

74 Vgl. zur Bandbreite der Königinnen- und Prinzessinnenrollen Dirk Van der Cruysse, Madame
sein ist ein ellendes Handwerck. Liselotte von der Pfalz – eine deutsche Prinzessin am Hof des
Sonnenkönigs, München 1990; John M. J. Rogister, Queen Maria Leszczyńska and faction at
the French Court 1725–1768, in: Clarissa Campbell Orr (Hg.), Queenship in Europe,
1660–1815. The Role of the Consort, Cambridge 2004, S. 186–220; Thomas E. Kaiser, Who’s
Afraid of Marie-Antoinette? Diplomacy, Austrophobia and the Queen, in: French History 14
(2000) S. 241–271; Vivian R. Gruder, The question of Marie-Antoinette: The Queen and
public opinion before the Revolution, in: French History 16 (2002) S. 269–298.

75 Zur wechselnden und mit dem Anwachsen der Königsfamilie seit 1750 stetig zunehmenden
Zahl der in solchen Haushalten verfügbaren Chargen vgl. das Diagramm bei Newton, L’espace
du roi, S. 40. Schon das bloße Gerücht einer bevorstehenden Heirat mit anschließender Neu-
bildung eines Haushaltes konnte die Inhaber der bisherigen Chargen beunruhigen, bevorzugt
natürlich solche, die wie die Duchesse de Gontaut, dame du palais de la reine, gerade versucht
hatten, ihre eigene Charge vorteilhaft jemand anderem (in diesem Fall an die Duchesse de
Fleury) abzutreten: »Vous savez sans doute le mariage que l’on dit de M. le Dauphin et de
Mesdames; on m’assura hier tenir de bon lieu qu’on allait faire la maison de l’infante qui va
arriver. … [La Duchesse de Fleury sera] dame du palais [sc. de la future Dauphine, L. H.]; on dit
qu’il y en aura six. Si tout cela est vrai, cela fera tomber celles de la Reine. Toutes ces circonstances
ne sont pas avantageuses pour moi« (Duchesse de Gontaut an Comte d’Argenson, 3. Januar
1739, Argenson, Autour d’un ministre, S. 79. Die Datierbarkeit ergibt sich aus Verweisen auf
die bei Luynes beschriebene Pockenerkrankung des Duc de Chartres sowie Neujahrsgeschenke
der Königin).
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auch dem Dienst bei weder mächtigen noch persönlich anziehenden Mitgliedern des
Königshauses zu verschreiben – und dies bis hin zu dem Punkt, an dem selbst kö-
nigliche Mätressen, die wesentlich einflussreicher waren als die Königin selbst, sich
dennoch eine Charge in deren Haushalt geben ließen, um eine offizielle Begründung
für ihre Hofpräsenz zu haben und weniger leicht weggeschickt werden zu können.
Denn auch das unterschied zuletzt die optionalen Haushalte von denen des Königs,
dass die von ihnen bedienten Mitglieder der Königsfamilie nur in Ausnahmefällen
selbst das Recht hatten, über ihre Chargen zu disponieren76, im Normalfall dagegen
von der Zustimmung des Königs abhängig waren77 und schlimmstenfalls gegen ihren
Willen Personen in ihre Haushaltungen aufnehmen mussten, die ihnen persönlich
zuwider waren78. Andererseits waren Königin und Dauphine im Gegensatz zum

76 Dieses von allen Zeitgenossen als erstaunlich angesehene Recht, immer ein Zeichen besonderer
Zuneigung des Königs, erhielten nur zwei Königinnen bzw. erste Damen, nämlich 1710 – also
13 Jahre nach ihrer Heirat – die Duchesse de Bourgogne (vgl. Solnon, La cour de France,
S. 354) und 1774, unmittelbar nach der Thronbesteigung ihres Ehemannes, die Königin Marie-
Antoinette (vgl. Maria Theresia, Geheimer Briefwechsel mit Marie-Antoinette, hg. v. Paul
Christoph, Frankfurt a. M. 1991, S. 114, 14. Mai 1774).

77 Normalerweise nahm der König dabei allerdings Rücksicht auf persönliche Antipathien der
betreffenden Familienangehörigen, wie die Antwort Ludwigs XV. auf einen Brief des Dauphin
(seines Enkels) beweist, in dem der Enkel im Auftrag seines premier gentilhomme de la chambre
La Vauguyon für La Vauguyons Schwiegertochter Mme de Saint-Maigrin die survivance der
Duchesse de Villars als dame d’atours de la Dauphine erbeten hatte: »je ne vous ai pas dit que je
donnois la survivance à Madame de St. Maigrin mais qu’elle étoit bien jeune, et qu’il falloit
attendre. Sûrement je ne lui donnerai pas de survivancière contre son gré, mais avec la répug-
nance que vous savez que Madame la Dauphine a pour elle dans ce moment-ci, et qui est
personelle à Madame de St. Maigrin, voudriez-vous lui donner ce chagrin-là?« (AN K 147 43,
undatiert. Die im Katalog der Archives Nationales [Nr. 4323] vorgeschlagene Datierung auf
1764 ist abwegig, da es damals erstens noch gar keine Mme de Saint-Maigrin gab [sie heiratete den
Träger dieses Namens erst am 14. Oktober 1766] und zweitens die Duchesse de Villars damals
wie später dem Haushalt der Königin [bzw. ab 1770 der sie ersetzenden Dauphine Marie-An-
toinette] angehörte, die Ernennung ihrer survivancière also die Dauphine des Jahres 1764 [Maria
Josepha von Sachsen] gar nicht betroffen hätte. Beide Briefe müssen vielmehr aus der Zeit
zwischen der Ankunft Marie-Antoinettes am 15. Mai 1770 und dem Tod der Duchesse de Villars
am 16. September 1771 stammen). Der Plan, die survivance von Mme de Villars an Mme de Saint-
Maigrin geben zu lassen, war der Dauphine am 6. Mai 1771 bekannt geworden, woraufhin sie
sofort einen Brief an den König schrieb, um das zu verhindern, was anscheinend gleichzeitig ihr
Mann im Auftrage La Vauguyons erbat. Der König antwortete im Sinne der Dauphine, drückte
aber auch seine Hoffnung aus, sie werde, wenn das Problem sich stelle, gegen die von ihm für
Posten in ihrem Haushalt nominierten Personen nichts einzuwenden haben (vgl. den Brief und
die Vorgeschichte sowie weitere Entwicklung der Bestrebungen zugunsten Mme de Saint-
Maigrins in Teil IV Anm. 94). Zum weiteren Streit um die Nachfolge Mme de Villars’ vgl. Marie-
Antoinette an Maria Theresia, 13. Oktober 1771, Marie-Antoinette, Königin von Frankreich
und Navarra, Lettres de Marie-Antoinette. Recueil des lettres authentiques de la reine, hg. v.
Maxime [de Laage] de La Rocheterie u. Gaston du Fresne, Marquis de Beaucourt, 2 Bde.,
Paris 1895–1896, Bd. I, S. 21f. bzw. in dt. Übersetzung bei Maria Theresia, Geheimer Brief-
wechsel, S. 59f.; Maria Theresia, Mercy-Argenteau u. Marie-Antoinette, Correspon-
dance secrète, Bd. I, S. 22, 32, 39, 164f., 226–228).

78 Das klassische Beispiel ist die Reaktion der Königin Maria Leszczyńska auf die Ernennung der
königlichen Mätresse Marquise de Pompadour zu ihrer eigenen dame du palais am 7. Februar
1756: »Sire, j’ai un roi au ciel qui me donne la force de souffrir mes maux, et un roi sur la terre à
qui j’obéirai toujours« (Argenson, Mémoires, ed. Argenson, Bd. IV, S. 267, 20. Februar 1756,
wonach dieser Brief ein Entwurf des Président Hénault [surintendant de la maison de la reine]
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Dauphin (dem seine bewusst winzig gehaltene maison keine Patronage-Möglichkei-
ten gab) fähig und besonders unter Ludwig XV. willens, einen Kern der Opposition
zur regierenden Faktion oder Mätresse zu bilden, der im Fall der Königin Maria
Leszczyńska (1703–1768) neben den Haushalten von Königin, Dauphin und Dau-
phine auch noch die der Königstöchter (Mesdames de France) umfasste und einer so
großen Zahl von potentiell missliebigen Personen durch Chargen Auskommen und
Hofpräsenz garantierte, dass König, Mätresse oder Minister einzelne Mitglieder die-
ser Opposition nur um den Preis eines großen Skandals hätten angreifen können79.
Der Dienst an vielen Mitgliedern des Königshauses war eine Wette auf die Zukunft,
deren Gewicht man weniger am eher zufälligen, weil von der Reihenfolge königlicher
Todesfälle bestimmten letztlichen Ausgang messen sollte als an dem, was zu einzel-
nen Zeitpunkten wahrscheinlich erscheinen musste80. Ihrerseits waren Königin, Prin-
zen und Prinzessinnen, da ja auch ihre Macht nur auf Einfluss beim König beruhte,
regelrecht dazu gezwungen, diesen Einfluss immer wieder zu beweisen, indem sie
beim König Gnadenerweise für ihre Hofchargen erwirkten, notfalls selbst für die
ihnen unsympathischen: Wären zu viele Diener einer solchen Person bei der Vertei-
lung von Titeln, Chargen, Pensionen und Orden leer ausgegangen, hätten die Höf-
linge daraus sofort auf ihre verminderte Macht geschlossen und in Zukunft weniger
Rücksicht auf sie genommen.

gewesen sei. Weniger überzeugend klingt demgegenüber mit Blick auf die Persönlichkeit der
Königin der Kommentar des Duc de Croy, Journal, Bd. I, S. 335: »On dit qu’elle [la reine] a dit à
ceux qui s’en étonnaient, que cela lui paraissait tout simple, le roi en ayant déjà eu deux de son
palais. Il est vrai que ce n’était pas la même chose«).

79 Stand freilich der Haushalt der Königin in zu großem Widerspruch zu dem des Königs, war
beispielsweise die Gunst des Königs wie unter Ludwig XV. am sichersten durch Teilnahme an
den kleinen voyages in Gesellschaft der Mätresse zu gewinnen, zu denen man Angehörige der
maison de la reine unmöglich mitnehmen konnte, musste der geschickte Hofmann das Für und
Wider einer Königinnencharge abwägen und sich dann u. U. mit Blick auf die sichere Gegen-
wart gegen die vage Absicherung entscheiden – ein Gedanke, der z. B. in der dankenden Ab-
lehnung der Charge als chevalier d’honneur de la reine durch den Duc d’Estissac auch durch die
Nebelschwaden höfischen Takts hindurch noch deutlich genug zu erkennen ist: »M. d’Estissac
lui a représenté que, ne voulant pas accepter cet honneur sans remplir exactement les devoirs
assidus et inséparables de cette charge, sa situation ne lui permettoit pas de profiter des bontés de
Sa Majesté, tant par rapport à son bien qu’à cause de Mme d’Estissac, qui ne pouvoit guère se
séparer de Mme de La Rochefoucauld [sa mère, L. H.] pour venir faire un établissement; ajoutant
d’ailleurs que cette assiduité auprès de la Reine le mettroit hors de portée de faire sa cour au Roi
dans ses voyages, puisqu’il se croiroit encore plus obligé de rester à Versailles dans des temps
d’absence et de solitude que dans aucun autre« (Luynes, Mémoires, Bd. IV, S. 252f., 16. Okto-
ber 1742, Hervorhebung L. H.).

80 Die Dauphinen Maria Anna Viktoria von Bayern (1660–1690) und Marie Adélaı̈de von Savoyen
(1682–1712, vormalige Duchesse de Bourgogne) schienen ebenso selbstverständlich für den
Thron bestimmt wie ihre gleichermaßen zu früh verstorbenen Männer. Wäre Ludwig XV. 1744
in Metz oder 1757 beim Attentat Damiens’ tatsächlich gestorben, wäre der realiter nie zum Zuge
gekommene Dauphin (1729–1765) Ludwig XVI. geworden und mit ihm eine oft verkürzend als
»devot« bezeichnete Faktion aus den Höfen seiner Mutter, Ehefrau und Schwestern an die
Macht gekommen. Umgekehrt konnte von den Anhängern Choiseuls, die seit dessen Sturz 1770
im Haushalt der Dauphine Marie-Antoinette ›überwinterten‹, niemand wissen, ob ihre Be-
schützerin tatsächlich schon in vier Jahren oder, was angesichts der bis zuletzt robusten Ge-
sundheit Ludwigs XV. ebenso möglich erscheinen musste, doch erst in 20 Jahren den Thron
besteigen würde.
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Der Haushalt der Königin unterschied sich von dem des Königs vor allem durch
seine Größe, da er keine maison militaire einschloss81 und auch die maison civile mit
369 Personen im Jahr 1789 wesentlich kleiner war als die des Königs (1860 Personen);
obwohl die Mehrzahl der subalternen Chargen auch hier von Männern ausgeübt
wurde, lag die oberste Autorität über das Gros des Personals in der Hand der weib-
lichen Oberchargen, die zudem anders als im königlichen Haushalt eine klare Hier-
archie bildeten. An ihrer Spitze konnte eine als surintendante de la maison et chef du
conseil bezeichnete oberste Hofmeisterin stehen, die dann unweigerlich aus den Rei-
hen des höchsten Adels und in mehreren Fällen sogar aus den Reihen der princesses
du sang gewählt wurde, weswegen z. B. die surintendantes Mlle de Clermont und
Mme de Lamballe in ihrem Dienst an der Königin selbst von einem eigenem Hofstaat
aus dame d’honneur und adeligen dames de compagnie begleitet wurden. Die dabei
unweigerlichen Etikette-Komplikationen wirkten jedoch zusammen mit den hohen
Kosten der funktional wenig notwendigen Charge und ihrer nur gerade noch von der
Königin überstimmbaren Autorität häufig dahingehend, dass die Charge entweder
als einzige im ganzen Haushalt unbesetzt gelassen wurde (so von 1741 bis 1768 und
von 1770 bis 1775) oder die surintendante sich angesichts spürbaren Widerwillens
der Königin freiwillig zurückzog und nur noch bei den unvermeidlichsten zeremo-
niellen Anlässen in Erscheinung trat. Ihre Funktionen als oberste Autorität des
Haushaltes fielen dann an die eigentliche Oberhofmeisterin (dame d’honneur), die
die Aufsicht über die Bediensteten, teilweise auch die Verfügung über subalterne
Chargen hatte, deren Amtseid entgegennahm, der Königin Besucher präsentierte, sie
bei Tisch bediente und ihr beim Ankleiden half. Da die dame d’honneur allein und
ohne Unterbrechung dieselben Dienste zu verrichten hatte, die sich beim König auf
den grand chambellan, vier premiers gentilshommes, den grand maı̂tre de la garde-
robe und zwei maı̂tres de la garde-robe verteilten, galt die Charge der dame d’hon-
neur zwar als sehr einflussreich, vor allem aber als außerordentlich anstrengend,
zumal die Etikette der maison de la reine bewusst darauf angelegt war, die Königin
nie allein zu lassen82. Immerhin hatte sie in der dame d’atours eine Stellvertreterin, die

81 Die Königin wurde (mit Ausnahme nur Annas von Österreich, die als Regentin eine Ausnah-
mestellung hatte) nicht von eigenen, unabhängigen Leibwachen, sondern von ständig wechseln-
den Detachements der königlichen gardes du corps bewacht, was zweifellos auch eine zu große
Unabhängigkeit verhindern sollte. Allerdings hatte sie, ohne im Alltag besonderen Kontakt mit
diesen Truppen zu haben, wie alle Prinzen auch das Nominationsrecht für die Offiziersposten
der nominell ihr gehörenden Leibregimenter und Leibkompanien (régiment de la reine infan-
terie/cavalerie/dragons, compagnie des gendarmes/chevau-légers de la reine) und war so auch
offiziell im Stande, am Kriegsministerium vorbei die militärischen Karrieren einiger Favoriten
(meistens Ehemänner, Söhne oder Schwiegersöhne ihrer weiblichen Chargen) zu beschleuni-
gen. Ebenso konnte sie einigen Männern den Heiliggeistorden verschaffen, indem sie entweder
anlässlich großer Promotionen von einem informellen Vorschlagsrecht Gebrauch machte oder
sie bei der Krönung in Positionen brachte, aus denen ein automatisches Anrecht auf den Orden
erwuchs (so für ihren ad hoc nominierten obersten Schleppenträger [caudataire] anlässlich der
Inthronisierung des Königs als Ordensgroßmeister sowie bei der eigentlichen Krönung für die
vier sog. ôtages de la Sainte Ampoule, die während der Zeremonie als ›Geiseln‹ für die geweihte
Salbölflasche im Kloster Saint-Rémy zu Reims zurückgelassen werden mussten).

82 Nicht nur jede außereheliche Beziehung der Königin, sondern schon der plausible Verdacht
hätte die Legitimität ihrer Kinder inklusive des Thronfolgers anzweifeln lassen können und
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in ihrer Abwesenheit dieselben Funktionen ausübte und besonders mit der Verwal-
tung der Garderobe und des Schmucks der Königin beauftragt war83. Neben diesen
zwei bzw. drei weiblichen Oberchargen spielten die männlichen Würdenträger etwas
geringere Rollen; zu den großen Chargen zählte man von ihnen neben grand au-
mônier de la reine, premier aumônier de la reine und einem premier maı̂tre d’hôtel mit
gleichen Funktionen wie beim König vor allem den chevalier d’honneur und den
premier écuyer 84; kam dem Ersteren vor allem symbolische Autorität und damit
zeremonielles Prestige als ›Mann an der Seite der Königin‹ zu, so konnte der zweite
sich dafür wie sein Kollege beim König am Budget der Karossen und Stallungen
schadlos halten. Zusammen mit einem Offizier der gardes du corps stellten sie die
männliche Eskorte der Königin dar; sie stützten sie von beiden Seiten an den Armen
und galten als erste Kandidaten für ihre militärische Patronage85.

damit die Dynastie in viel stärkerem Maße bedroht als noch so viele uneheliche Kinder des
Königs, weil diese sich nie für ehelich geborene Nachkommen ausgeben konnten. Anders als der
König wurde daher die Königin von ihren Hofchargen nicht nur aus privatem Eigeninteresse,
sondern zugleich quasi offiziell von Rechts wegen beobachtet und überwacht. Je nach Moti-
vation und Einzelfall konnte es ihnen dabei um die tatsächliche Überwachung einer Verdäch-
tigten (so am deutlichsten im Falle der seit 1626 von Richelieu auf Anna von Österreich ange-
setzten Hofchargen) oder um den Schutz einer Unvorsichtigen vor Verleumdungen gehen, wie
sie von interessierter Seite (d. h. den übernächsten Thronerben Monsieur und Orléans) insbe-
sondere gegen die spontane und unabhängige Marie-Antoinette en masse und explizit porno-
graphisch vorgebracht wurden (vgl. Robert Darnton, The Forbidden Best-Sellers of Pre-
Revolutionary France, London 1996, S. 225f., Maurice Tourneux, Marie-Antoinette devant
l’histoire. Essai bibliographique, Paris 21901, S. 38–48 und Vincent Cronin, Ludwig XVI. und
Marie-Antoinette. Eine Biographie, Hildesheim 1993, Anhang A: Obszöne Schriften gegen die
Königin, S. 539–543). Für einen Skandal konnte es dabei bereits ausreichen, dass die Königin
sich bei der Jagd von einem Freund begleiten ließ und diese beiden die diensthabende dame du
palais hinter sich ließen: »La Duchesse de Duras, quand elle était de semaine, nous accompagnait
à cheval, mais nous la laissions avec les écuyers, et c’était une étourderie de la reine et l’un de ses
plus grands crimes, puisqu’elle n’en faisait point d’autres que de negligence« (Charles-Joseph
Prince de Ligne, Mémoires, lettres et pensées, hg. v. Alexis Payne, Paris 1989, S. 103).

83 Analog zum grand maı̂tre de la garde-robe des Königs erhielt sie zum Jahresende die abgelegten
Kleider und konnte sie ebenso weiterverkaufen wie die nach Ablauf der Trauerzeit abgelegten
Trauergewänder der Herrin, was z. B. die taktlose Reaktion Mme de Durasforts, dame d’atours de
Madame, duchesse d’Orléans auf die Nachricht von einem Todesfall in der Familie ihrer Prin-
zessin erklärt: »elle m’a répondu: ›Ah, que cela est délicieux!‹ Je vous avoue que je n’ai pas pu
m’empêcher d’éclater de rire de cette réponse« (Elisabeth Charlotte, Duchesse d’ Orléans,
Madame Palatine, Lettres françaises, hg. v. Dirk Van der Cruysse, Paris 1989, S. 73f.,
5. September 1687).

84 Dagegen waren die meistens an Minister und sonst jedenfalls an Angehörige der robe verge-
benen Ämter des chancelier de la reine und des surintendant des finances de la reine in Erman-
gelung einer zu verwaltenden Apanage oder großen Vermögens – alle Chargen der Königin
wurden vom König bezahlt – faktische Sinekuren, die nur in Ausnahmefällen wie dem des
Président Hénault eine besondere Beziehung zur Königin mit sich brachten (vgl. Hénault,
Mémoires, S. 194f., 222).

85 Vgl. Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. III, S. 1038 für eine Beschreibung der che-
valier d’honneur-Charge im Haushalt einer fille de France als »la plus belle sans comparaison et
la plus commode de toutes à faire, et qui portait naturellement à être Chevalier de l’Ordre« sowie
Marais, Journal, Bd. III, S. 83, 2. Februar 1724, über dieselbe Charge bei der Königin: »C’est la
première charge de sa maison, qui le [d. h. den Inhaber, L. H.] ménera à tous les honneurs
possibles. Il a à donner la main droite à la Reine, et le … premier écuyer ne lui donne que la
gauche. … Il y a moins de profit que pour le premier écuyer, mais plus d’honneur et de grandes
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Eine letzte wesentliche Position im Haushalt der Königin war die der dames du
palais, die hierarchisch den drei ranghöchsten Damen untergeordnet waren, für uns
aber dennoch besonders interessant sind. Auch deren wesentliche Funktion lag dar-
in, die Königin überallhin zu begleiten und sie in Abwesenheit von dame d’honneur
und dame d’atours zu bedienen. Trotz der hierarchisch höheren Stellung der drei
weiblichen Oberchargen wurden die dames du palais – wohl auch aufgrund der
fundamental gleichen Königinnennähe – seit ihrer Einrichtung 1664 durchweg aus
derselben sozialen Gruppe gewählt wie diese, entstammten also stets der hochran-
gigsten noblesse d’épée und oft herzoglichen Familien. Da es weiterhin stets zwölf
dames du palais gleichzeitig gab, waren diese Chargen folglich einerseits leichter zu
erlangen als die ihrer drei bzw. zwei Vorgesetzten (aufgrund der zahlenmäßigen
Begrenzung aber auch wieder gerade nicht zu leicht), sie waren zudem durch die
Begrenzung der Dienstausübung auf jede dritte Woche (être de semaine) leichter mit
anderen Tätigkeiten vereinbar, andererseits aber von fast genauso hohem Prestige
und dennoch kostenlos86, weswegen sie insgesamt für adelige Frauen die wohl at-
traktivste Form der Hofzugehörigkeit darstellten. Wie bei den anderen Chargen der
optionalen Haushalte lag auch ihr Minimalnutzen wieder hauptsächlich in der unan-
greifbaren Verankerung87 inklusive Appartement und Pension (12 000 livres), wozu

espérances«. Tatsächlich wurden sowohl die chevaliers d’honneur Nangis und La Mothe-
Houdancourt als auch der premier écuyer Tessé sämtlich Marschälle von Frankreich, obwohl
alle drei als militärische Unglücksfälle galten; Nangis erhielt den Marschallstab sogar explizit
deswegen, weil sein bereits vorher zu hoher Rang unter den lieutenants généraux ihm zwingend
ein Truppenkommando im Felde verschafft hätte und man das nur durch eine Beförderung
verhindern konnte, die ihn für alles außer den unerreichbaren Oberbefehl zu ranghoch machte.
Besonders drastisch war 1702 das Vorgehen der Duchesse de Bourgogne zugunsten Tessés, der
ihre Heirat ausgehandelt hatte: »Le Roi … faisait la liste des maréchaux de France qu’il devait
déclarer le lendemain. Mme la Duchesse de Bourgogne regardait par-dessus l’épaule, et vit que
Tessé n’en était point. Elle sautait et dansait, riait à son ordinaire: elle se mit tout d’un coup à
pleurer. Le Roi en voulut savoir la raison. ›Ah! Monsieur, lui dit-elle, vous déshonorez celui à
qui je dois l’honneur d’être à vous, celui qui m’a fait tout ce que je suis.‹ Le Roi parût fâché que
son secret fût découvert, et de colère déchira la liste. Les maréchaux ne furent faits qu’un an
après: au lieu de quatre il y en eut dix, afin de donner place à Tessé« (Choisy, Mémoires, S. 266).

86 Formal handelte es sich nicht um Chargen, sondern nur um ganz informelle places, weswegen
die Ernennung durch ein simples brevet statt durch lettres de provision erfolgte und die Grati-
fikation nicht in Form von gages, sondern als pension gezahlt wurde. Die aus diesem Umstand
ebenfalls resultierende leichtere Entfernbarkeit der dames du palais durch bloße Willensäuße-
rung des Königs unterschied sie höchstens graduell von anderen Chargen und hatte ausweislich
der Inhaberinnenliste selten reale Konsequenzen. Der einzige Versuch, eine solche place zu
verkaufen – 1738 durch Mme de Gontaut, die einen versteckten Kaufpreis von 60 000 livres
forderte – wurde als Neuheit empfunden und scheiterte (»cela serv[ir]ait de mauvais exemple si
on laissait vendre les places des dames du palais«; Argenson, Autour d’un ministre, S. 81–85,
102–104, Zitat S. 84). Zum hohen Prestige der dames du palais passt, dass zahlreiche Zeitge-
nossen sie weiterhin gemäß dem auf ein etwas anderes Amt bezogenen Sprachgebrauch des
frühen 17. Jahrhunderts fälschlich als dames d’honneur und die wirkliche Oberhofmeisterin als
première dame d’honneur bezeichneten.

87 Nützlich vor allem für Personen, die andernfalls begründete Angst vor einer Verweisung vom
Hofe haben mussten, weil sie z. B. als beneidete und verwöhnte Ministerangehörige die Zeit
nach dem Machtverlust ihres Protektors fürchteten – so z. B. 1738 der Duc de Fleury, Neffe des
damals bereits 85-jährigen Kardinals. Er erklärte seinem Klienten Barjac, die seiner Frau ange-
botene Stelle als dame du palais sei zu teuer und erhielt zur Antwort: »pouvez-vous trop donner
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im konkreten Fall nicht nur der Einfluss auf eine unter Umständen selbst mächtige
Königin wie Marie-Antoinette, sondern auch der Nutzen des engen Kontaktes mit
den Dienstkolleginnen hinzukam88, die oft die Frauen oder Töchter anderer wichti-
ger Hofchargen waren und unter denen man oft auch die an Stelle der Königin
dominante Mätresse finden konnte89. Schließlich hatte der Umstand, dass verheira-
tete dames du palais seit 1673 (endgültig seit 1688) den Platz einnahmen, den vorher

pour une chose aussi essentielle pour vous?« (Argenson, Autour d’un ministre, S. 82. Mme de
Fleury bezahlte nichts, wurde aber auch so dame du palais). Mätressen konnten sich ebenfalls
gut an solchen Chargen festhalten, vor allem wenn – wie im Falle der Pompadour 1756 – die
Leidenschaft des Königs nachließ und der schwierige Übergang zur Freundschaft bewerkstel-
ligt werden musste. Mme de Montespan fragte 1675 anlässlich ihrer ersten Trennung vom König
ihre »parens et … amis même les plus vertueux« (inklusive Bossuet), ob sie nach ihrer Rückkehr
zur Religion bei Hof bleiben könne und erhielt die ebenso erwünschte wie charakteristische
Antwort: »Madame de Montespan, par sa naissance et par sa charge, doit y être; elle peut y vivre
aussi chrétiennement qu’ailleurs« (Caylus, Souvenirs, S. 46, Hervorhebung L. H.). Selbst eine
in Ungnade gefallene Mätresse wie die 1726 mit ihrem Liebhaber Bourbon exilierte Marquise de
Prie gab die Hoffnung auf Rückkehr erst auf, »[lors]qu’elle apprit que sa place de dame du palais
de la Reine lui étoit ôtée … Elle vit clairement alors que c’étoit d’être chassée de la cour à n’y
jamais reparoı̂tre« (Charles Pinot Duclos, Mémoires secrets sur les règnes de Louis XIV et
Louis XV, in: Claude-Bernard Petitot u. Louis-Jean-Nicolas Monmerqué [Hg.], Collection
des mémoires relatifs à l’histoire de France, Bd. 76–77, Paris 1822, Bd. II, S. 82). Mme de La
Tournelle ging 1742 zu Beginn ihrer Liaison mit dem König so weit, ihre Schwester und Vor-
gängerin als Mätresse Mme de Mailly unter einem Vorwand zur Aufgabe ihrer Stelle als dame du
palais zu überreden und sie dann nicht mehr zum Hof zurückzulassen.

88 Ungeachtet der allgemeinen höfischen Rivalitäten scheint der gemeinsame Dienst als dame du
palais unter den Inhaberinnen oft ein gewisses Maß der Verbundenheit miteinander hervorge-
bracht zu haben, wozu auch passt, dass entweder bei der Einteilung der dames du palais in drei
jeweils eine Woche diensttuende Vierergruppen (semaines) Rücksicht auf persönliche bzw. fa-
miliäre Zu- und Abneigungen genommen wurde oder umgekehrt aus diesen Gruppierungen mit
den Jahren Freundschaften entstanden – so vermachte etwa 1752 Mme de Rupelmonde bei ihrem
Eintritt in ein Pariser Kloster ihren Schmuck nicht nur drei dame du palais-Kolleginnen, son-
dern mit Mmes d’Ancenis, de Talleyrand und de Fleury genau den dreien, mit denen sie nach
Luynes, Mémoires, Bd. IV, S. 237, 21. September 1742, jahrelang einen gemeinsamen Wochen-
dienst ausgeübt hatte (Jean de Jaurgain u. Raymond Ritter, La maison de Gramont,
1040–1967, 2 Bde., Lourdes 1968, Bd. II, S. 417); ebenso dienten Mmes de Villars und de Bouf-
flers 1738 ihrer dienstunfähig nach Paris zurückgezogenen Wochenkollegin Mme de Gontaut als
lebensnotwendige höfische Informationsquelle (Argenson, Autour d’un ministre, S. 75f.). Das
Zusammengehörigkeitsgefühl der dames du palais und vor allem ihr Hochmut gegenüber den
weniger im Zentrum stehenden Frauen des Hofes wird z. B. am Verhalten Mme de Tonnerres
während der Gratulationscour zum Regierungsantritt Ludwigs XVI. (7.–9. Juni 1774) deutlich,
die eine große Zahl normalerweise hofferner noblesse présentée nach Versailles brachte: »fati-
guée de la longueur de cette séance et forcée, par les fonctions de sa charge, de se tenir debout
derrière la reine, [elle] trouva plus commode de s’asseoir à terre sur le parquet, en se cachant
derrière l’espèce de muraille que forment les paniers de la reine et des dames du palais«. Sol-
cherart hinter den mauerartigen Reifröcken ihrer Kolleginnen versteckt, begann sie diese und
die Königin durch alberne Bemerkungen und Scherze derartig abzulenken, dass sie ihr Amü-
sement nur mühsam hinter dem Fächer verbergen konnten und zahlreichen zutiefst gekränkten
Gratulantinnen ein Gefühl des Verspottetwerdens gaben (Campan, Mémoires, S. 70f.).

89 Wenn wie in den Fällen von Mme de Montespan und Mme de Mailly Frauen maı̂tresse en titre
wurden, die vorher schon dames du palais gewesen waren (analog die Fälle der filles d’honneur
de Madame, duchesse d’Orléans, La Vallière, Fontanges und Ludre), wird man darin weniger
einen konkreten Zusammenhang mit den Amtsfunktionen als einen generellen Nutzen der
durch jede Charge erreichbaren Hofverankerung sehen müssen.



193Maisons des enfants de France

unverheiratete filles d’honneur ausgefüllt hatten90, zusammen mit der ebenfalls fast
nur verheirateten Frauen vorbehaltenen présentation den interessanten Effekt, dass
am Hof von Versailles mit sehr wenigen, hochrangigen Ausnahmen als weibliche
Akteure nur Ehefrauen in Frage kamen, Frauen also, die definitionsgemäß immer
zwei Familien gleichzeitig angehörten91.

III.5. Maisons des enfants de France

Von den zahlreichen Chargen der enfants de France, also der Söhne, Töchter und
Schwiegertöchter des Königs bzw. des Dauphin, bedürfen hier vor allem jene zwei
einer Vorstellung, die über den engeren Rahmen der Prinzen- und Prinzessinnen-
haushaltung hinausragten, weil ihre Inhaber mit der Erziehung des zukünftigen Kö-
nigs befasst waren: die gouvernante des enfants de France und der gouverneur des fils
de France. Alle Königskinder wurden zuerst unmittelbar nach der Geburt der gou-
vernante des enfants de France übergeben, die an der Spitze von zwei (später vier)
sous-gouvernantes sowie einiger Dutzend subalterner Ärzte, Lehrer und Diener
stand; sie erzog die Mädchen bis zu dem Moment, in dem sie entweder heirateten
oder alt genug waren, um einen eigenen Haushalt zu erhalten92. Die Jungen dagegen

90 Nachdem die filles d’honneur de la reine bereits 1664 den Sturz der dame d’honneur Mme de
Navailles mitausgelöst hatten (sie hatte in Saint-Germain-en-Laye eine Dachluke vergittern
lassen, durch die der übermütige König mehrfach zu Mlle d’Argencourt und den anderen Eh-
renjungfern eingestiegen war, vgl. Saint-Simon, Mémoires, éd. Boislisle, VII S. 31 Anm. 4),
wurden sie nach neunjähriger Koexistenz mit den dames du palais am 26. November 1673
endgültig abgeschafft – offiziell wegen unmoralischen Verhaltens – und durch eine Reihe zu-
sätzlicher dames du palais ersetzt; der konkrete Anlass soll die Angst der amtierenden Mätresse
Mme de Montespan (selbst dame du palais) vor jungen und nicht durch Ehemänner bewachten
Rivalinnen gewesen sein (Sévigné, Lettres, Bd. I, S. 642, 27. November 1673 sowie Primi Vis-
conti, Mémoires, S. 43). 1688 wurden auch die filles d’honneur de la dauphine abgeschafft,
nachdem zwei von ihnen nur durch hastige Verheiratung den Avancen des Dauphin hatten
entzogen werden können. Die letzten filles d’honneur verschwanden 1702 aus dem Haushalt der
Orléans’ (wo zuletzt Mlle de Séry dem späteren Regenten einen Sohn geboren hatte), dann auch
aus denen der princesses du sang – vermutlich, weil sie nach ihrem Ausscheiden aus der maison de
la reine auch für die Prinzessinnen nicht mehr zum Statussymbol taugten und durch dames de
compagnie nach dem Vorbild der dames du palais ersetzt werden mussten.

91 Auffällig ist der Kontrast zu den meisten übrigen Höfen Europas, wo entweder unverheiratete
Palastdamen ernannt wurden oder wie in England beide Typen von Ehrendamen (maids of
honour und ladies of the bedchamber) nebeneinander bestanden. In Frankreich dagegen erfolgte
die Ernennung unverheirateter dames du palais nur in zwei Fällen (1664 und 1679), betraf beide
Male Frauen, die als princesses étrangères das seltene Privileg eines Ranges durch Geburt statt
Heirat genossen, und wiederholte sich umso weniger, als nach 1683 keine princesse étrangère
mehr dame du palais wurde.

92 Die gouvernante musste im Zimmer neben dem Schlafzimmer des Dauphin schlafen und durfte
den Hof nicht ohne schriftliche Erlaubnis des Königs verlassen, weswegen schon die Zeitge-
nossen sich darüber einig waren, dass die große Macht der Charge mit ungewöhnlichen Belas-
tungen erkauft war (Besenval, Mémoires, S. 288–295, Campan, Mémoires, S. 144 u. Boigne,
Mémoires, Bd. I, S. 46). Bei der Übergabe der Prinzen an den gouverneur erhielt die gouver-
nante alle Alltagsgegenstände und Kleidungsstücke, die ihm bisher gehört hatten; dieses Heim-
fallrecht wurde wie der Nachlass des toten Königs als dépouille bezeichnet und brachte Mme de
Ventadour allein Schmuck im Wert von 180 000 livres ein (Saint-Simon, Mémoires, ed. Coi-
rault, Bd. VI, S. 161, La Chesnaye-Desbois, Dictionnaire de la noblesse, Bd. XII, Sp. 34).
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inklusive des Dauphin oder sonstigen Erben wurden um ihren siebten Geburtstag
herum »den Männern« übergeben (passer aux hommes); ihre Erziehung lag von nun
an in Händen des gouverneur, der stets der vornehmsten noblesse d’épée entstammte
und dem außer dem übernommenen subalternen Personal (als service, nicht maison
bezeichnet) noch zwei sous-gouverneurs, zwei gentilshommes de la manche, ein
geistlicher précepteur sowie ein ebenfalls geistlicher sous-précepteur unterstanden93;
wenn man die Prinzen mit ihrer Verheiratung, die meist zwischen dem 15. und 18.
Lebensjahr erfolgte, formell aus der Erziehung entließ, wurde der bisherige gouver-
neur automatisch ihr premier gentilhomme de la chambre und übte dieses Amt ge-
gebenfalls auch bei mehreren Brüdern gleichzeitig aus.

Der vor allem langfristige Nutzen beider Chargen liegt so sehr auf der Hand, dass
er kaum näher ausgeführt werden muss: In einer grundsätzlich Respekt gegenüber
Älteren und Eltern fordernden Gesellschaft waren die Personen, die den Monarchen
erzogen hatten, prädestiniert, auch später im Leben großen Einfluss auf ihn auszu-
üben, zumal alle Könige darauf Wert legten, ihre Nachkommen zur Vermeidung
frühen Größenwahns streng erziehen und ans Gehorchen gewöhnen zu lassen. Der
hohe Rang auch noch unmündiger Königskinder ermöglichte es vor allem dem gou-
verneur, die halberwachsenen Prinzen in seinem Sinne agieren zu lassen und über sie
Druck auf Minister und Höflinge auszuüben, schon bevor noch einer seiner Schütz-
linge an die Macht kam94. Der Einfluss der gouvernante war jedoch tendenziell eher

93 Dabei übernahmen gouverneur, sous-gouverneurs und gentilshommes de la manche die Ver-
mittlung höfischer und militärischer Werte, während die Zuständigkeit für akademische Bil-
dung mit unterschiedlichem Erfolg bei précepteur und sous-précepteur lag. Ungeachtet ihrer
niedrigeren Stellung und meist bürgerlichen Herkunft machten auch die Letzteren oft großar-
tige Karrieren, sei es durch die von ihnen erzogenen Prinzen selbst, sei es, weil deren Vater sie für
die Erziehungsleistung belohnte; so wurde Bossuet (précepteur du dauphin 1670–1680) einer
der wichtigsten Hofgeistlichen und 1696 premier aumônier de la duchesse de Bourgogne, der
Bischof von Mirepoix Boyer (précepteur du dauphin 1736–1745) ministre de la feuille des bé-
néfices, während Dubois (précepteur du duc de Chartres, also des zukünftigen Regenten,
1687–1692) und Fleury (précepteur Ludwigs XV. 1716–1723) von dieser Position aus sogar
beide zur Kardinalswürde und zum Amt des Premierministers aufstiegen; Fénélon (précepteur
du duc de Bourgogne 1689–1697) und sein Freund Beauvillier stiegen nur deshalb nicht so hoch,
weil ihr Zögling vor der Thronbesteigung starb. Weil Ludwig XV. erzogen wurde, als er bereits
König war, stellte sein Vorgänger aufgrund der Wichtigkeit der Aufgabe und zur Absicherung
seines unehelichen Sohnes du Maine durch testamentarische Verfügung diesen als surintendant
de l’éducation du roi noch über den gouverneur. Die früher in größerem Maße vorgenommene
Ernennung so genannter enfants d’honneur zu Spielgefährten der kleinen Prinzen (vgl. Bri-
enne, Mémoires, Bd. I, S. 217–220 u. Motley, Becoming a French Aristocrat, S. 171–173)
scheint nach 1680 nicht mehr stattgefunden zu haben, was aber wenig an der Tatsache änderte,
dass es mit oder ohne Titel die Söhne und designierten Nachfolger der großen Hofchargen
waren, die mit den Prinzen zusammen aufwuchsen. Da es zwischen 1625 und 1727 mit Aus-
nahme dreier sehr jung verstorbener Mädchen keine Königstöchter gab, ist unklar, ob auch sie
enfants d’honneur gehabt hätten; die Töchter Ludwigs XV. hatten lediglich eine einzige demoi-
selle de confiance, Mlle de Charleval.

94 Das Musterbeispiel eines solchen gouverneur war der allgemein verhasste Duc de La Vauguyon;
in Aktion sehen kann man ihn etwa bei der Verleihung des cordon de l’ordre de Saint-Louis an
seinen Freund Valfons, zu dessen Gunsten er drei 13– bis 16-jährige Prinzen auf den Kriegs-
minister losgelassen hatte (Valfons, Souvenirs, S. 287f.) oder bei der bereits oben in Anm. 77
angesprochenen Demarche des Dauphin für La Vauguyons Schwiegertochter, die dem Prinzen
im Grunde ganz gleichgültig war. Auf einer allgemeinpolitischen Ebene war es La Vauguyon,
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noch größer, weil aus nicht ganz klaren Gründen diese Charge im Gegensatz zu den
in jeder Generation neu und ad hoc ernannten gouverneurs kontinuierlich besetzt
blieb und so familiär vererbt werden konnte95, die Verdienste um die aufeinander-
folgenden Generationen des Königshauses sich also kumulieren und potenzieren
ließen; außerdem erzog die gouvernante den künftigen König in noch niedrigerem,
leichter zu prägendem Alter und wurde selbst von solchen Königssöhnen, deren
eigene Mutter noch lebte, »maman« genannt96. Dass so z. B. der mit zwei Jahren
verwaiste Ludwig XV. bis zum Ende ihres Lebens eine extrem enge Bindung an die
Duchesse de Ventadour empfand, die ihn während der Pockenepidemie von 1712
durch Aussperren der Ärzte vor jener absurden Behandlung gerettet hatte, an der
seine Eltern und der Bruder starben, ist kaum verwunderlich. Wie umfangreich der
›Herrschaftsanspruch‹ und die Alter-Ego-Funktion einer solchen Erzieherin ausfie-
len, wird nicht nur dadurch verdeutlicht, dass bei Zeremonien anstelle der kindlichen

der Ludwig XVI. das ›Vermächtnis‹ seines früh verstorbenen Vaters (dessen Vertrauter und me-
nin er gewesen war) beispielsweise in Gestalt einer idealen Ministerliste übermittelte, der dem
Prinzen die Feindschaft der devoten Partei gegen Choiseul so effektiv einimpfte, dass 1774 die
allgemein erwartete Rückkehr dieses Ministers auch daran scheiterte, der ihm schließlich als
Feind der österreichischen Allianz dauerhaftes Misstrauen gegen alle politischen Interventionen
seiner Gemahlin Marie-Antoinette einimpfte – dies alles ungeachtet der nicht zu bezweifelnden
Antipathie des Prinzen für seinen Erzieher (vgl. John Hardman, Louis XVI, London 1993,
S. 19, 22f., 25, 96).

95 Bis 1664 unterschied sich die Charge der gouvernante nicht von der des gouverneur und erlosch
bei Ende der jeweiligen Erziehung; dass die seit 1672 beschäftigungslose Maréchale de La Mothe
1682 mit der Erziehung auch der nächsten Generation betraut wurde, dürfte hauptsächlich an
zufälligen Umständen wie der Protektion Louvois’ gelegen haben bzw. daran, dass sie anders als
der bisherige gouverneur Montausier noch gerade nicht zu alt für die Aufgabe war. Jedenfalls
war beim nächsten Anlass 1704 bereits ein Präzedenzfall etabliert, zu dem beigetragen haben
mag, dass man der Erziehung der unter siebenjährigen Prinzen durch eine Frau im Ganzen
weniger ideologische Bedeutung beimaß als der darauffolgenden Einführung in die Herrscher-
pflichten, die einem besonders sorgsam ausgesuchten gouverneur vorzubehalten war. Die spä-
tere Erblichkeit der Charge im Hause Rohan verdankte diese Familie, die über die Charge zu
einer der mächtigsten Hofdynastien aufstieg, zum einen der Ehe des Prince de Rohan mit Mme de
Ventadours einziger Tochter, zum anderen der zufälligen Kinderlosigkeit der Rohan-Töchter
Mmes de Tallard und de Marsan, die die Charge sonst mit Sicherheit an eigene Töchter oder
Schwiegertöchter weitergegeben und so aus dem Hause Rohan herausgetragen hätten.

96 Belege für Ludwig XIII. und Mme de Montglas (ca1545–1633, »Mamanga«) bei Pierre Cheval-
lier, Art. »Louis XIII« in: Dictionnaire du Grand Siècle, S. 897, für den Duc de Bourgogne
(1682–1712) bei Spanheim, Rélation, S. 71, für Ludwig XV., der zu Mme de Ventadour »maman
Doudour« sagte und von ihr »mignon« genannt wurde, bei Saint-Simon, Mémoires, ed. Coi-
rault, Bd. VI, S. 161, Antoine, Louis XV, S. 21–29 und Luynes, Mémoires, Bd. II, S. 280f.
(Brief Ludwigs XV. an Mme de Ventadour, 11. Oktober 1738), für Ludwig XVI. (»maman Mar-
san«) bei Haynin, Louis de Rohan, S. 30. Noch der Duc de Valois, spätere Duc de Chartres und
zuletzt König Louis Philippe (1773–1850) nannte seine Gouvernante Mme de Rochambeau
»maman Beau« (Gabriel de Broglie, Madame de Genlis, Paris 1985, S. 112), der König von
Rom (Napoleon II., 1811–1832) seine aus einer großen Hofchargenfamilie von Versailles über-
nommene Erzieherin Mme de Montesquiou »maman Quiou« (Christian de Bartillat, Histoire
de la noblesse française, 2 Bde., Paris 1988–1991, Bd. II, Paris 1991, S. 109. Mme de Montesquiou
war als Tochter eines capitaine-colonel des cent-suisses de la garde und Ehefrau eines ehemaligen
premier écuyer de Monsieur ein gutes Beispiel für die personalen Kontinuitäten, die den alten
Hof von Versailles nicht nur mit dem Hof der Restauration, sondern schon vorher mit dem
Napoleons I. verbanden).
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Prinzen oder Prinzessinnen sie selbst deren vorgeschriebenen Text sprach97; sie zeigt
sich auch in der kaum glaublichen, aber unzweideutig überlieferten Tatsache, dass
beim Ende der jeweiligen Erziehung sämtliche persönlichen Gegenstände und Klei-
dungsstücke der Zöglinge in den persönlichen Besitz der Gouvernante übergingen98.

Die starke Erziehung zu Dankbarkeit und Gehorsam führte aber selbst dann, wenn
der königliche Zögling seine Erzieherin so wenig liebte wie Ludwig XVI. Mme de
Marsan, dazu, dass diese ihn noch Jahrzehnte später wie einen kleinen Jungen be-
handeln und ihm notfalls die größten Zugeständnisse abpressen konnte99. So rang die
Comtesse de Marsan Ludwig XVI. 1774 ein Versprechen ab, ihren Cousin Rohan
zum Nachfolger des grand aumônier La Roche-Aymon zu machen, obwohl die
Königin ihn hasste und dem König danach ein entgegengesetztes Versprechen ab-
nahm. Als am 4. Februar 1777 La Roche-Aymons Tod sich abzuzeichnen schien,
durchwachte Mme de Marsan die ganze Nacht, um die Nachricht als Erste zu erhalten,
und suchte dann den König beim lever auf, um noch vor der Königin mit ihm zu
sprechen. Ihre glaubwürdig überlieferte Reaktion auf die erste ablehnende Antwort
Ludwigs XVI. verdient es, hier in extenso zitiert zu werden.

M. Votre majesté me cause un saisissement de surprise qui ne peut s’allier avec la parole
sacrée d’un roi. Non, Sire, vous n’y manquerez pas, et mon cousin sera grand aumônier.

L. Qui pourroit me forcer à prendre un homme pour qui j’ai de la répugnance?
M. Vous-même, sire; oui, vous-même, qui ne voudrez pas qu’il soit dit que vous avez man-

qué solennellement à votre parole donnée pour services rendus. Une simple répugnance n’est
pas un titre pour y manquer … Votre promesse est formelle; je l’ai rendue publique, j’en suis

97 So etwa 1667 während des Antrittsbesuchs des savoyischen Botschafters bei der Königstochter
»petite Madame«, die zu jenem Zeitpunkt gerade vier Monate und vier Tage alt war (Thomas
François Chabod, Marquis de Saint-Maurice, Lettres sur la cour de Louis XIV 1667–1673, hg.
v. Jean Lemoine, 2 Bde., Paris 1911–1912, Bd. I, S. 24f., 6. Mai 1667) oder 1752 anlässlich der
Zeremonialreverenz einer hofadeligen Hochzeitsgesellschaft beim ebenfalls etwas über vier
Monate alten Duc de Bourgogne (Luynes, Mémoires, Bd. XI, S. 375f., 23. Januar 1752: »Mme de
Tallard, qui sait mieux que personne dire tout ce qui convient en pareil cas, fit lever M. le duc de
Bourgogne de son berceau, et fit en son nom les compliments les plus agréables«). Noch 1782
nahm der beim einjährigen Dauphin diensttuende Offizier der gardes du corps seine Befehle »de
la gouvernante des Enfants de France censée parlant au nom de Monseigneur le Dauphin«
(Bombelles, Journal, Bd. I, S. 163, 22. Oktober 1782).

98 Während so z. B. die Duchesse de Tallard den aus ihren Händen gegebenen älteren Königstöch-
tern ihren Besitz buchstäblich bis auf die letzte Dragée-Büchse abnahm (Luynes, Mémoires,
Bd. VII, S. 231, 24. Februar 1746), verzichtete ihre Großnichte Princesse de Guéméné zwar aus
persönlicher Sympathie zur von ihr erzogenen Madame Élisabeth auf dieses Recht, ließ sich aber
ein brevet ausstellen, welches das unbeschadete Weiterbestehen des Privilegs klarstellte (Joseph-
Alphonse, Abbé de Véri, Journal, hg. v. Baron Jehan de Witte, 2 Bde., Paris 1928–1930, Bd. II,
S. 106f., Mai 1778).

99 Vgl. Hardman, Louis XVI., S. 18. Mme de Marsan hatte den späteren König, damals Duc de
Berry, zugunsten seines früh verstorbenen älteren Bruders Bourgogne (1751–1761) vernach-
lässigt, was sie jedoch selbst noch nach der katastrophalen Diskreditierung ihres Hauses kei-
neswegs an drängenden und kaum mehr als formal höflichen Bittbriefen an den nunmehrigen
König hinderte (vgl. die Briefe der Jahre 1787 und 1788 in AN K 163 171, 173, 176 u. 1710). Der
Gehorsam auch als Erwachsener beruhte oft auf einer ausdrücklichen Ermahnung durch den
Vater anlässlich der Übergabe an die Männer (nachzulesen z. B. bei Luynes, Mémoires, Bd. I,
S. 60 [14. Januar 1736]: »n’oubliez jamais les soins de Mme de Ventadour«).
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garante vis-à-vis de la maison de Rohan. Votre majesté voudrait-elle, pour une répugnance,
déshonorer le coadjuteur [d. h. Prince Louis de Rohan, L. H.], et l’exposer au blâme d’avoir
encouru votre disgrâce sans délit connu?

L. Eh bien, je lui donnerai une grâce marquante pour repousser cette opinion. Voulez-vous
pour lui ma nomination au cardinalat?

M. Non, Sire, non; nulle grâce ne peut entrer en comparaison de celle qui est revêtue du sceau
de votre parole royale, à laquelle seule j’attache le prix de mes services et des soins que j’ai
prodigués à votre enfance.

L. Je ne le puis plus: j’en ai donné la parole à la reine.
M. Je respecte, Sire, les volontés de la reine; mais Votre majesté ne peut avoir deux paroles …

Je prends donc la respectueuse liberté d’assurer Votre majesté qu’ayant publié la parole qui m’a
été donnée par elle, je me trouverai dans l’impérieuse nécessité de publier également que le roi
n’y a manqué que pour complaire à la reine; le roi ne voudra pas s’exposer à un blâme de cette
nature.

L. Voulez-vous donc, ma cousine, me forcer à placer malgré moi dans ma maison un homme
qui me déplaı̂t, et qui déplaı̂t souverainement à la reine?

M. Non, Sire, je n’invoque aujourd’hui que votre loyauté et votre justice. Voici donc à quoi je
m’engage pour lui et pour toute la maison de Rohan: si, dans deux ans, mon cousin n’a pas le
bonheur de dissiper pas sa bonne conduite et par ses services la déplaisance de votre majesté, il
donnéra sa démission et ne paraı̂tra plus à votre Cour; si le roi l’exige, il lui remettra lui-même
cette promesse secrète par écrit au moment de sa nomination.

L. Eh bien! Puisque vous l’exigez ainsi, je le nomme à regret; mais aux conditions que vous
proposez vous-même100.

100 Abbé Jean-François Georgel, Mémoires pour servir à l’histoire des événements de la fin du
XVIIIe siècle depuis 1760 jusqu’en 1806–1810, par un contemporain impartial…, 2 Bde., Paris
1820, Bd. II, S. 15–19. Georgel, schon damals engster Vertrauter des zukünftigen Kardinals,
wurde von diesem sofort zum vicaire général de la grande aumônerie ernannt und ersparte acht
Jahre später seinem wegen der Halsbandaffäre verhafteten Herrn durch rechtzeitige Verbren-
nung aller belastenden Papiere viele Peinlichkeiten. Obwohl er den zitierten Dialog aller Wahr-
scheinlichkeit nach nur aus zweiter Hand gekannt haben dürfte, gibt es zu Zweifeln an dessen
grundsätzlicher Authentizität wenig Anlass: 35 Jahre nach den Ereignissen und lange nach dem
Tod der übrigen Beteiligten hätte Georgel kein plausibles Motiv zur Erfindung von Passagen
gehabt, die die Familie seines Wohltäters in so wenig vorteilhaftem Licht zeigen und ebenso
wenig Anlass zur Ironisierung des längst zum unglücklichen Märtyrer verklärten Königs. Der
Katalog der Bibliothèque nationale verweist zwar in einer anhand der dazugehörigen Verweise
als älter erkennbaren Katalogeintragung auf die mögliche Miturheberschaft anderer Personen,
was aber schon angesichts der in den Memoiren beschriebenen Herleitung des Textes auf ein im
Besitz des namentlich genannten Neffen Georgels befindliches Manuskript nicht unbedingt
wahrscheinlich anmutet, hätte doch eine solche Behauptung im Falle ihrer Unwahrheit fast
zwangsläufig rechtliche Einsprüche des Erben nach sich gezogen. Tatsächlich bescheinigt eine
neuere Katalogeintragung der Bibliothèque nationale den Memoiren ebenso die Autorschaft
nur Georgels selbst wie der Kommentar in Maurepas u. Brayard (Hg.), Les Français,
S. 1305f., der auf zwei Exemplare des Originalmanuskripts (Bibliothèque municipale de Nancy
ms. 141, Archives du ministère des affaires étrangères, Mémoires et documents France
576–579) verweist. Der hier zitierte Tonfall Mme de Marsans entspricht zudem durchaus dem
ihrer überlieferten Briefe (vgl. z. B. die Serie in AN K 163 17); die ausgesprochene Drohung, das
Königshaus öffentlich der Wortbrüchigkeit zu bezichtigen, findet sich nur wenig verhüllt selbst
in einem Brief der Rohan-Nichte Mme de Guéméné an die – mit ihr befreundete! – Königin:
»Nous sommes accoutumés à regarder [les engagements du souverain] comme inviolables, il
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Da die Chargen in den Haushalten der erwachsenen enfants de France (zu denen hier
wie in der Gesamtauswahl aus Gründen der Vollständigkeit auch der fast vollkom-
men ranggleiche, einzige erwachsene petit-fils de France des Gesamtzeitraums ge-
zählt wurde) sowie ihrer Gemahlinnen in Namen und Funktion fast durchgehend
denen der ranghöheren Haushaltungen entsprachen, werden sie hier daher mit Rück-
sicht auf die Geduld des Lesers nicht noch einmal detailliert vorgestellt. Einzig der
erwachsene Dauphin verfügte seit den Zeiten Heinrichs IV., obwohl ranghöchster fils
de France, über keine eigene maison – nicht obwohl, sondern gerade weil er der
unvermeidliche Thronerbe war, um den sich in jeder Monarchie die mit der gegen-
wärtigen Regierung Unzufriedenen sammeln und dem man weder zu große Patro-
nagemöglichkeiten noch auch eine Entourage geben wollte, die aus Eigennutz seinen
Interessen verpflichtet gewesen wäre. Er wurde daher in allen Dingen von subalter-
nen Chargen des Königs bedient und verfügte – neben einer optionalen premier
gentilhomme-Charge, die bei Wegfall seines ehemaligen gouverneur nicht wieder-
besetzt wurde – einzig über acht bis zwölf Ehrenkavaliere (menins), die in jeder
Hinsicht den dames du palais der Königin entsprachen101 und wie diese auch je nach
Lage Bewacher sein oder persönliche Freunde werden konnten; der über die reine
Verankerung hinausgehende Wert einer solchen Ernennung ist auch deshalb schwer
abzuschätzen, weil in der hier behandelten Zeit nur ein einziger erwachsener Dau-
phin überhaupt je König wurde102. Dagegen verfügte die Dauphine über eine voll-

serait bien malheureux pour les miens de servir d’exemple à ne plus les considérer comme tels«
(AN 273 AP 8, zitiert nach Haynin, Louis de Rohan, S. 90f.). Es ist kaum nötig nachzutragen,
dass ihr Neffe die Charge auch nach Ablauf der zweijährigen Bewährungsfrist nicht wieder
aufgeben musste; er erhielt vielmehr bereits nach einem halben Jahr durch ähnliche Manöver den
Kardinalshut und blieb lange genug grand aumônier, um die Königin 1785 durch die Halsband-
affäre in der bekannten Weise für immer zu kompromittieren.

101 Wie die dames du palais hatten die menins offiziell nicht Charge, lettres de provision und gages,
sondern place, brevet und pension. Die erstmalige Ernennung von menins erfolgte am 21. Fe-
bruar 1680, also nicht allzu lange nach der endgültigen Konstitution der dames du palais, denen
sie auch von den Zeitgenossen gleichgestellt wurden (vgl. Sévigné, Lettres, Bd. II, S. 613,
21. Februar 1680): »On a nommé huit ou dix hommes de la cour, avec six mille francs de pension,
pour être assidus auprès de M. le Dauphin: ce sont ses dames du palais« sowie AN O1 202 fol. 127
(18. Februar 1745): die Neuernannten »demandent des brevets pareils à ceulx des dames de
Mme la Dauphine«. Der informelle Begriff menin etablierte sich erst einige Jahre nach der Ein-
richtung und soll aus dem Spanischen stammen (vgl. Velázquez’ Bild der Infantin mit ihren
Spielgefährtinnen »Las Meniñas« und Spanheim, Relation, S. 42 Anm. 3); offizielle Dokumente
und Ernennungsbrevets verwenden ihn nie und sprechen von accompagnateurs ordinaires oder
gentilshommes pour être assidus auprès de Mgr le Dauphin. Ein erwachsener ältester Sohn des
Dauphin konnte noch zu Lebzeiten des Vaters eine geringere Zahl eigener menins erhalten, was
aber aufgrund der Seltenheit dieser Konstellation einzig im Falle des Duc de Bourgogne (1682–
1712) vorkam; es ist bezeichnend für den engen Nexus zwischen familiärer Emanzipation und
Ernennung dieser Begleiter, dass er sie nicht 1697 anlässlich seiner Hochzeit, sondern erst am
23. Oktober 1699 zeitgleich mit dem erstmaligen Vollzug der Ehe zugeteilt bekam (Saint-
Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. I, S. 659). Ein gewisses natürliches Anrecht auf eine place
de menin hatten neben den Angehörigen des scheidenden gouverneur auch die bisherigen gen-
tilshommes de la manche.

102 Trotzdem diente diese Funktion auch so noch diversen menins als Ausgangspunkt für große
Karrieren, etwa Dangeau (menin 1680–1708, später chevalier d’honneur de la duchesse de Bour-
gogne), Antin (menin 1685–1711, später surintendant des bâtiments und chef du conseil du
dedans), du Muy (menin 1745–1765 und von seinem Dauphin dessen Sohn empfohlen, der ihn
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ständige Haushaltung, die wie die ihrer Schwägerinnen ganz dem Modell der maison
de la reine entsprach und sich von dieser nur durch das Fehlen von surintendante und
grand aumônier sowie durch den anderen Titel der Ehrendamen (dames de compa-
gnie oder dames pour accompagner la dauphine statt dames du palais) unterschied.

Im Gegensatz zu ihrem älteren Bruder erhielten die nachgeborenen fils de France
zur Hochzeit eine komplette maison, die auf der Ebene der Oberchargen in nur
unmaßgeblich verkleinertem Maßstab den königlichen Haushalt nachahmte103; ihren
Ehefrauen gab man Haushaltungen, die in allem derjenigen der Dauphine entspra-
chen. Der entscheidende Unterschied gegenüber der maison du roi bestand hier also
weniger in der Grundstruktur und auch nur in zweiter Linie in der geringeren Zahl
des subalternen Personals, sondern vielmehr darin, dass die jüngeren Prinzen von
Anfang an für eine sekundäre Rolle am Rande der Macht prädestiniert waren und
eine Position in ihrem Haushalt zwar eine bequeme Versorgung garantierte, unter
dem Gesichtspunkt hofpolitischen Einflusses gegenüber den Chargen der maison du
roi oder maison de la reine aber immer zweitrangig erscheinen musste. Dieser Ein-
druck der Zweitrangigkeit wurde nicht nur von den zeittypischen Rangkriterien
unterstrichen, er resultierte weiterhin auch aus der Tatsache, dass sich gemäß der
inneren Hierarchie des Königshauses der Abstieg solcher königlicher Nebenlinien
mathematisch präzise voraussagen ließ104. Wenn die Söhne der jüngeren fils de France

1774 zum Kriegsminister machte), La Vauguyon (menin 1745–1758, später gouverneur des fils
de France), du Châtelet (menin 1752–1765, später Botschafter in Wien und colonel du régiment
des gardes) und Montmorin (menin 1770–1774, später Botschafter in Madrid und ab 1787 als
persönlicher Favorit Ludwigs XVI. Außenminister). Die Nichtexistenz einer maison du dau-
phin trug zur unangreifbaren Kontinuität der maison du roi bei, weil der bisherige Dauphin bei
Regierungsantritt so gut wie niemanden mitbrachte; die menins verloren im einzigen Fall einer
solchen Thronfolge 1774 automatisch ihre Posten, wurden aber durch die wertvollen grandes
entrées entschädigt.

103 Solche Haushaltungen, wie sie 1661 für den Duc d’Orléans (Monsieur), 1710 für den Duc de
Berry, 1771 für den Comte de Provence (seit 1774 Monsieur) und 1773 für den Comte d’Artois
geschaffen wurden, bestanden auf der obersten Ebene aus einem premier aumônier, zwei bis vier
premiers gentilshommes de la chambre, je zwei premiers chambellans und maı̂tres de la garde-
robe, einem premier maı̂tre d’hôtel, premier écuyer, premier veneur, premier fauconnier, premier
maréchal des logis, zwei bis vier capitaines des gardes du corps, einem capitaine-colonel des cent-
suisses und einem capitaine des gardes de la porte sowie einem chancelier zur Verwaltung der oft
umfangreichen Apanage-Territorien, in denen der Prinz auch über die Nomination aller geist-
lichen Pfründen unterhalb der Bischofsebene verfügen konnte; der signifikante Unterschied
gegenüber der maison du roi lag formell einzig darin, dass das dort übliche Präfix grand … hier
unzulässig gewesen wäre und daher stets durch premier … ersetzt wurde. Dazu kamen wie bei
Königin und Dauphin wieder Leibregimenter (Infanterie, Kavallerie, Dragoner) und Leibkom-
panien von gendarmes und chevau-légers einschließlich eines Nominationsrechtes für die Of-
fiziersposten. Hatten solche Prinzen Kinder, wurde für diese eine eigene gouvernante, später ein
gouverneur ernannt; für jeden Sohn gab es weitere militärische Einheiten zusätzlich zu denen
des Vaters. Der Duc d’Angoulême, Sohn des Comte d’Artois, konnte so, als er im Alter von zehn
Jahren ein eigenes Regiment (Angoulême infanterie) erhielt, den Sohn seines gouverneur zum
colonel en second machen und seine bisherigen Spielzeugsoldaten aus Pappe großzügig an den
siebenjährigen Bruder Berry weitergeben (Bombelles, Journal, Bd. II, S. 82, 21. November
1785).

104 Da sich sonst seit 1389 keine dauerhafte Nebenlinie mehr direkt vom Königshaus abgespalten
hatte und dem etwaigen Abstieg der Neffen Ludwigs XVI. die Revolution zuvorkam, kann uns
einzig die Nachkommenschaft von Ludwigs XIV. Bruder Monsieur (Duc d’Orléans, 1640–
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zu petits-fils de France und alle weiteren Nachkommen zu bloßen princes du sang
absinken mussten, denen der König nur einen wesentlich reduzierten Haushalt be-
willigte und deren höfische Macht selten größer war als die gewöhnlicher Höflinge –
welchen Wert hatte dann die erbliche familiäre Verankerung im Dienst einer solchen
Familie für diejenigen, die auf Dauer im Zentrum der Macht bleiben wollten? Na-
türlich konnten im Einzelfall besondere Umstände wie die Vorliebe des »grand Dau-
phin« (1661–1711) für seinen jüngeren Sohn Berry (1686–1714) oder die enge Ver-
trautheit des zweiten Königsbruders Comte d’Artois (1757–1836) mit Königin
Marie-Antoinette und deren Polignac-Favoriten auch solche Prinzen zeitweise in
den Vordergrund schieben. Selbst in diesem Fall jedoch blieben ihre Chargen nur für
die unmittelbare Gegenwart nützlich und glichen ansonsten denen der optionalen
Frauenhaushaltungen: Musste man sich von diesen rechtzeitig verabschieden, wenn
man die eigene Familie nicht auf Dauer in eine zweitklassigen Position manövrieren
wollte, so verlor man jene ohne Vorwarnung und ohne Ersatz beim Tod der betref-
fenden Prinzessin. Auch in den verschiedenen Haushaltungen unverheirateter Kö-
nigstöchter105 mussten daher die Chargeninhaber nicht nur den gegenwärtigen Ein-

1701) zum Beispiel dienen. Der großartige Haushalt Monsieurs, von ihm in großem Stil zur
Versorgung homosexueller Favoriten genutzt, aufgrund seiner bewussten Fernhaltung von der
Machtpolitik aber ansonsten wenig einflussreich, wurde 1701 gnadenhalber seinem Sohn Phil-
ippe (1674–1723) bestätigt, für dessen Position als erster erwachsener petit-fils de France aller
Zeiten es keinen Präzedenzfall gab und dessen unerwartete Regentschaft ihn ab 1715 zum
faktischen Alleinherrscher machte. Dennoch galt selbst auf dem Höhepunkt dieser Macht
(1719) die Annahme der premier écuyer-Charge durch den hochgeborenen Marquis de Biron als
unerhörte Herablassung und war nur unter der ausdrücklichen Bedingung möglich, dass Biron
formell von allen tatsächlichen Amtspflichten dispensiert werde (vgl. Saint-Simon, Mémoires,
ed. Coirault, Bd. II, S. 19f. sowie Bd. VII, S. 438 Anm. 6). Unmittelbar nach seiner Erhebung
zum Herzog gab Biron im Februar 1723 die damit inkompatible Charge an seinen zweiten Sohn
ab, und als mit dem Tod des ehemaligen Regenten (2. Dezember 1723) sein Haushalt an den
Sohn überging, der nur noch prince du sang war, demissionierte auch Biron junior. Der Haus-
halt wurde gleichzeitig vom König unter dem Einfluss von Orléans’ feindlichem Cousin Bour-
bon stark verkleinert (vgl. Villars, Mémoires, Bd. III, S. 177 und Marais, Journal, Bd. III,
S. 61f., 24. Dezember 1723) und zog in solch reduzierter Form zwei Generationen lang nur
noch Personen aus der zweiten Reihe des Hofadels an, weil dieser das Problem klar erkannt
hatte (Foucher, Conseils à un Duc de La Trémoille, S. 167 über princes du sang: »n’attachez
point votre fortune à la leur. Ils ne peuvent jamais rendre que des services médiocres«; analoger
Ratschlag der Mutter bei Choisy, Mémoires, S. 258f.: »Mon fils, il n’y a rien de tel comme le
gros de l’arbre«). Als schließlich Ludwig XVI. teils wiederum aus persönlicher Animosität, teils
aus vorausschauender Fürsorge für seine Neffen 1785 einen Generationswechsel im Hause
Orléans zum Anlass nahm, auch diese reduzierte maison noch verringern zu wollen, verzichtete
der wütende Erbe ganz auf große Chargen und begab sich auf den Weg, an dessen Ende er als
»citoyen Philippe Égalité« 1793 für den Tod des Ex-Monarchen stimmte.

105 Ludwig XIII., Ludwig XIV., sein Sohn und sein Enkel hatten keine oder keine überlebenden
Töchter. Für die fünf Töchter Ludwigs XV., die das Erwachsenenalter erreichten und nicht
heirateten, wurden ab 1739 erste dames de compagnie, 1746 auch dame d’honneur und dame
d’atours ernannt; 1750 bildete man unter Hinzufügung von premier aumônier, chevalier d’hon-
neur und premier écuyer je eine komplette maison de Mesdames aı̂nées (seit dem Tod von
Madame Henriette 1752 nur noch maison de Madame Adélaı̈de) für die beiden älteren Schwes-
tern und eine maison de Mesdames cadettes für die drei jüngeren; nach dem Weggang von
Madame Louise ins Kloster wurde Letztere 1771 in zwei vollständige Haushaltungen für Ma-
dame Victoire und die 1782 verstorbene Madame Sophie aufgeteilt, wozu 1778 noch eine iden-
tische maison für Ludwigs XVI. unverheiratete Schwester Madame Elisabeth kam. Von den
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fluss ›ihrer‹ Prinzessin auf den regierenden Vater, Bruder oder Neffen so geschickt
wie möglich zu instrumentalisieren suchen, sondern zugleich rechtzeitig unter Aus-
nutzung von deren Beziehungen zu jüngeren Angehörigen des Königshauses für die
eigenen Kinder Chargen in Haushaltungen der nächsten Generation anstreben.

überwiegend weiblichen Chargen dieser maisons wurden viele an Familien vergeben, deren
Schwerpunkt im Haushalt der königlichen Mutter oder der Dauphine als Schwägerin lag, andere
zur bloß formellen Verankerung von Personen benutzt, die wie die Comtesse d’Estrades (dame
d’atours de Mesdames aı̂nées 1749–1755, Cousine der Pompadour und Mätresse des Ministers
d’Argenson) ihre wirkliche Bedeutung aus anderen Rollen bezogen. Daneben gab es jedoch
ebenso Inhaberinnen, die sich wie Mme de Narbonne bei Madame Adélaı̈de und Mme de Civrac
bei Madame Victoire von der einfachen dame de compagnie zur dame d’honneur hocharbeite-
ten, die jeweilige Prinzessin psychologisch vollkommen abhängig von sich machten und mit
dem großen Einfluss von »Mesdames Tantes« auf den jungen Ludwig XVI. (vgl. Croy, Journal,
Bd. III, S. 115f.) ihre Familien herausragend bei Hof etablieren konnten. Die maison de Ma-
dame Elisabeth reflektierte die Zeit ihrer Entstehung insofern, als sie mit der dame d’honneur
Comtesse Diane de Polignac, dem chevalier d’honneur Comte de Coigny und dem premier
écuyer Comte d’Adhémar eine perfekte Dependance der »société Polignac« war. Die Tagebü-
cher des Marquis de Bombelles illustrieren detailliert, wie der Ehemann einer aus anderen
Gründen in diesen Haushalt ernannten dame de compagnie nach und nach vom ursprünglichen
Gegner der Polignacs zu ihrem engen Freund und Verbündeten werden konnte. Neben den
Tagebüchern zeigt insbesondere sein Briefwechsel mit der Ehefrau (Bombelles, Marc-Marie-
Henri, Marquis de u. Angélique de Mackau, Marquise de Bombelles, ›Que je suis heureuse
d’être ta femme‹. Lettres intimes 1776–1782, hg. v. Évelyne Lever, Paris 2009) darüber hinaus
auch geradezu idealtypisch, wie sehr der Posten einer Hofdame genutzt werden konnte, um die
Karriere eines als Offizier oder (wie hier) als Diplomat abwesenden Ehemannes konsequent
strategisch zu unterstützen.





IV. DIE LOGIK DER CHARGEN

IV.1. Wozu man eine Hofcharge erwirbt

Nachdem die lange Parade der höfischen Würdenträger an uns vorbeidefiliert ist, gilt
es aus dem Dargestellten die hauptsächlichen Gründe zu destillieren, die den fran-
zösischen Adel zum Erwerb solcher Chargen bewogen. Man kann den Hof nicht
verstehen, wenn man nicht weiß, was die Höflinge dorthin trieb, und man wird nie
über ein Zerrbild dieses Hofes hinauskommen, wenn man glaubt, solche Motive aus
dem hehren Ton normativer Quellen herauslesen zu können. Wie schön liest sich
nicht die Hofkritik! Und wie eigenartig deshalb, ungeachtet so vieler tiefgründiger
und erbaulicher Reflektionen, das Schloss ständig überfüllt zu sehen, wie erstaunlich
auch, dass es weit und breit keine vakante Hofcharge gab, wo doch ein Autor nach
dem anderen uns seinen Abscheu vor solcher Sklaverei erklärt – musste man den Adel
am Ende hineinzwingen in die Chargen? Und nicht nur hofferne Moralisten lassen
den Leser ratlos zurück; ein Duc de Luynes füllt 17 Bände Memoiren mit mehr
Details über das Hofleben, als je irgendjemand wird wissen wollen – dass er sich
jedoch danach verzehrte, chevalier d’honneur de la reine zu werden, müssen andere
uns mitteilen1. Ein Duc de Saint-Simon verachtet über tausende von Seiten hinweg
den kriecherischen Ehrgeiz und beschreibt in epischer Länge seinen (erfolglosen)
Kampf gegen eine unwillkommene Ernennung seiner Frau – kein Wort davon, wie er
um die Charge des premier écuyer bat2. Das offene Eingeständnis einer Hofchargen-

1 »M. le Duc de Luynes, que l’on savait mourir d’envie d’avoir une charge à la Cour, où il se
trouvait déplacé n’y ayant point de fonction« (Hénault, Mémoires, S. 198).

2 »Tout le monde demande cette charge: le Duc de Biron, le Duc de Saint-Simon, le Chevalier de
Beringhen, et plusieurs autres« (Marais, Journal, Bd. III, S. 49, 1. Dezember 1723; vgl. auch
Hénault, Mémoires, S. 152f.; Madeleine Charlotte-Emilie Le Fèvre de Caumartin, Marquise
de Balleroy, Les Correspondants de la Marquise de Balleroy, d’après les originaux inédits de la
Bibliothèque Mazarine, hg. v. Comte Édouard de Barthélémy, 2 Bde., Paris 1883, Bd. II,
S. 550, 3. Dezember 1723). Laut Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. VIII, S. 658
Anm. 6 hätte Saint-Simon nicht für sich selbst, sondern für seinen zweiten Sohn Marquis de
Ruffec um die Charge gebeten. Saint-Simon selbst beschreibt lediglich, wie er am 3. Dezember
1723, nachdem er vom Tode des Duc d’Orléans erfahren hatte, dem neuen Premierminister
Bourbon beim lever des Königs erklärte, es habe sich unter den vom Verstorbenen für den
König zur Zustimmung vorbereiteten Angelegenheiten auch eine »chose sur quoi il était né-
cessaire que je l’entretinsse« befunden; in seiner anschließenden Privataudienz mit Bourbon »je
l’instruisis de l’affaire dont je lui avais parlé le matin« (ibid., S. 648, 650). Dass sein Protektor und
Alliierter Orléans gestorben war, wäre für Saint-Simon ohnedies ein fataler Schlag gewesen: dass
er aber auch noch kaum eine Stunde vor der Arbeitssitzung mit dem König starb, in der er
diesem seinen Vorschlag für die Bestimmung eines neuen premier écuyer unterbreitet hätte,
dürfte nicht wenig zum elegischen Ton der entsprechenden (und letzten) Memoiren-Passagen
beigetragen haben. Vgl. ibid., Bd. III, S. 859–912 zu den Intrigen um Mme de Saint-Simons
Ernennung (15. Juni 1710) zur dame d’honneur de la duchesse de Berry. Das Motiv des Wider-
willens war in diesem Falle der von Saint-Simon als Erniedrigung empfundene Dienst einer
Herzogin im Haushalt einer bloßen fille de France, wie er erstmalig 1684 mit der Ernennung von
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ambition finden wir in der Memoirenliteratur so gut wie nie; sollten wir uns das
Leben leicht machen und schließen, dergleichen habe es folglich nicht gegeben? Das
hieße für bare Münze nehmen, was jeder Zeitgenosse noch sofort als Falschgeld
erkannt hätte.

On cherche, on s’empresse, on brigue, on se tourmente, on demande, on est refusé, on demande
et on obtient; ›mais, dit-on, sans l’avoir demandé, et dans le temps que l’on n’y pensait pas, et
que l’on songeait même à toute autre chose‹: vieux style, menterie innocente, et qui ne trompe
personne3.

Wenn unumwundener höfischer Ehrgeiz in nahezu keinem autobiographischen Text
aufscheint, muss man darin nicht einfach nur ein Resultat wirkungsvoller Hofkritik
sehen (wirkungsvoll in dem Sinne, dass sie zu Heuchelei erzog). Neben der gekränk-
ten Eitelkeit so manchen Memoirenschreibers gab es auch ganz praktische Gründe,
seine Ambitionen nicht nur im Voraus, sondern selbst noch im Nachhinein zu ver-
schleiern, weil jeder einmal ans Licht der gnadenlosen höfischen Öffentlichkeit ge-
langte Misserfolg sofort dazu führen musste, den Glücklosen als schwach und un-
wichtig zu etikettieren4. Ruft man sich diese Tatsache in Erinnerung, so erkennt man
schnell, dass eine realistische Einschätzung der wirklich maßgeblichen Motive hö-
fischen Handelns sich aus autobiographischen Zeugnissen bestenfalls teilweise wird
gewinnen lassen und dass die dort zu gewinnenden Eindrücke in jedem Falle durch
eine Betrachtung struktureller Machtkonstellationen zu ergänzen sind.

Mme de Ventadour zur dame d’honneur de Madame, duchesse d’Orléans zustande gekommen
war und so noch als – natürlich automatisch abzulehnende – Innovation galt. Trotzdem nahmen
die Saint-Simons die Charge schließlich unter Zusicherung eines großartigen Appartements und
zeremonieller Vorrechte an; wäre der Herzog 1723 premier écuyer geworden, hätte er (oder sein
jüngerer Sohn, der als Grande von Spanien ebenfalls herzoglichen Rang hatte) als Diener des
Königs nicht nur kein vergleichbares Rangproblem gehabt, sondern zugleich eine seiner Familie
1645 verloren gegangene Charge zurückerobert.

3 Jean de La Bruyère, Les caractères de Théophraste traduits du grec avec les Caractères, ou les
mœurs de ce siècle, Paris 1993 (11688), Kapitel VIII, Nr. 42, S. 190.

4 Vgl. ibid., Kapitel VIII, Nr. 44, S. 190: »Les hommes ne veulent pas que l’on découvre leurs vues
qu’ils ont sur leur fortune, ni que l’on pénètre qu’ils pensent à une telle dignité, parce que, s’ils ne
l’obtiennent point, il y a de la honte, se persuadent-ils, à être refusés« oder des Cars, Mémoires,
Bd. I, S. 105 anlässlich seines missglückten Versuches, 1770 menin du dauphin zu werden: »Je
fus d’autant plus sensible à cette mésaventure, que l’on croyait généralement que j’avais vive-
ment sollicité cette faveur, et qu’il n y a rien de pis que la honte d’un refus« (Hervorhebung
L. H.). Wer einmal als machtlos ›durchschaut‹ worden war, konnte nicht mehr erwarten, dass
man Rücksichten auf ihn nahm: »On ne compte guère les gens à la cour, surtout ceux dont tout
l’état est de se mêler des affaires, que par celles qu’on peut avoir avec eux« (Saint-Simon,
Mémoires, ed. Coirault, Bd. III, S. 410); im selben Sinne ein Brief des premier secrétaire des
commandements des Prince de Condé an seinen Herrn (20. Januar 1685, Archives Condé-
Chantilly XCIX fol. 119f., zitiert nach Béguin, Les princes de Condé, S. 307) über noch zu
beglückwünschende Angehörige einer robe-Familie, »particulièrement l’intendant [des finan-
ces, M. de Breteuil] estant celuy a qui l’on peut avoir a faire [sic] le plus souvent.« Dass der unter
solchen Umständen notwendigerweise seine Ambition verschweigende Höfling von sich auf
andere schließen und so auch ihnen jeden nur denkbaren Plan unterstellen musste, ist kaum
geeignet, die Quelleninterpretation zu erleichtern. Weitere Zitate zur »affectation de se plaindre
de la cour« bei Solnon, La cour de France, S. 490f.
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Lange ist die Frage nach Wert und Attraktion der Hofchargen vorwiegend mit
unterschiedlichen Extrempositionen beantwortet worden, die man die Geld-, die
Privilegien- und die Prestigehypothese nennen könnte und deren Stoßrichtungen
damit auch schon ziemlich präzise angedeutet sein dürften. Alle drei sind für sich
genommen einleuchtend, denn solange man Geld nur als wichtiges Mittel zum
Zweck und nicht als Zweck an sich beschreibt, wird man auch der frühneuzeitlichen
Gesellschaft kaum Unrecht tun. Ebenso ist bereits gezeigt worden, wie viele Privi-
legien sich mit den einzelnen Hofchargen verbanden, wodurch sich die höfische
Gesellschaft in bestem Einklang mit der sie umgebenden Welt befand, in der Privi-
legien eben noch nicht als problematische Ausnahmen, sondern als definierende Ei-
genheiten aller sozialen Gruppen verstanden wurden und entsprechend wichtig wa-
ren. Vollends offensichtlich ist zuletzt die zentrale Bedeutung des Sozialprestiges,
wie es mit engstem Kontakt zum König zwingend einherging, innerhalb der Wert-
vorstellungen derselben Gesellschaft, wie man sie etwa an den bereits beschriebenen
honneurs du Louvre ablesen kann. Dennoch sind alle drei Hypothesen für sich ge-
nommen reduktionistisch und wenig hilfreich, weil sie in ihrer Zuspitzung eine
Ausschließlichkeit unterstellen, der buchstäblich alle hier bereits angeführten Ein-
zelbeobachtungen und Detailfälle widersprechen. Natürlich spielten offizielle und
inoffizielle Chargeneinkünfte mindestens als minimaler – und oft gar nicht so mi-
nimaler – Nutzeffekt in allen Fällen eine Rolle – aber hätte man den enormen Kauf-
preis der Hofcharge, der selbst durch ein brevet de retenue oft nur ungenügend
abgesichert war, nicht anderswo mit vergleichbarer, ja besserer Rendite anlegen kön-
nen5? Wer wollte weiterhin, wenn neu ernannte Hofchargen als Erstes erklärten, sie
müssten nun keine Prozesse mehr fürchten6, die Grenzlinie zwischen der Wirkung
eines formalen juristischen Privilegs der Hofchargen (droit de committimus)7, dem

5 Allgemein zur Rolle des hohen Adels als Hintermänner niedrigrangiger financiers-Strohmänner
Dessert, Argent, pouvoir et société. Staatsanleihen (rentes sur l’hôtel de ville) machten einen
wesentlichen Teil aristokratischer Vermögen aus, seit Mitte des 18. Jahrhunderts setzte auch
vermehrt eine intensivere Nutzung adeligen Grundbesitzes ein.

6 So z. B. 1684 anlässlich der Ernennung der Duchesse d’Arpajon zur dame d’honneur de la
dauphine: »La voilà donc transportée de joie, au-dessus du vent et de tous les procès de M.
d’Ambres, en état de bien marier sa fille« (Sevigné, Lettres, Bd. II, S. 951, 13. Juni 1684. Die
Tochter [später Mme de Roucy und dame du palais] war vom Vater zur Alleinerbin eingesetzt
worden, nachdem dessen Sohn aus erster Ehe das väterliche Schloss Sévérac mit bewaffneten
Anhängern überfallen hatte, um sich für die Ermordung seiner Mutter durch den Vater zu
rächen. Für den Sohn dieses inzwischen verstorbenen Sohnes klagte nun dessen Stiefvater
M. d’Ambres gegen die Witwe des Großvaters – erfolglos [vgl. Sourches, Mémoires, I, S. 430f.,
August 1686]). Als Mme de Poitiers nach kaum einjähriger Ehe am 29. Oktober 1715 ihren Mann
verlor, erklärten dessen Verwandte der im achten Monat schwangeren Witwe, falls ihr Kind ein
Mädchen würde, werde man ihr sämtliche Familiengüter auf legalem Wege wegnehmen lassen.
Der mit ihrer Cousine verheiratete und um Rat gefragte Duc de Saint-Simon (Saint-Simon,
Mémoires, V, S. 742) riet zum sofortigen Erwerb einer gerade ausgeschriebenen Stelle als dame
de compagnie bei der Ehefrau des Regenten Orléans, dessen persönlicher Vertrauter er war;
schon am 2. November 1715 wurde Mme de Poitiers zur Ehrendame ernannt, gebar am
22. Dezember 1715 eine Tochter und gewann alle Prozesse (vgl. zur Tochter und Erbin und dem
weiteren Schicksal des Besitzes dann Yves Durand, La maison de Durfort à l’époque moderne,
Fontenay-le-Comte 1975).

7 Das mit allen Hofchargen verbundene droit de committimus au grand sceau berechtigte seine
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allgemeinen Schutz durch erhöhtes Sozialprestige und dem spezifischen Drohpoten-
tial ihrer königsnahen Stellung ziehen? Schon dieses Drohpotential allein würde
ausreichen, eine saubere Trennung zwischen formal legitimierter und inoffizieller,
nur zu erahnender Macht unmöglich zu machen; es ist kein Zufall, dass der häufigste
zeitgenössische Begriff für das Machtpotential von Höflingen und Ministern der des
crédit war, also ein Ausdruck, der ganz deutlich nicht auf präzise einzugrenzende
institutionalisierte Macht, sondern allein auf glaubwürdig unterstellbaren Einfluss
verwies. Man muss daher zu den vielen Beispielen realer und von Hofchargen un-
zweifelhaft ausgeübter Macht in jedem Fall noch einmal so viele zählen, in denen aus
der Abgeschlossenheit des königlichen Interieurs nur Legenden von solcher Macht
nach außen drangen und der irrige Eindruck Dritter8 den Hofchargen am Ende doch
genauso vorteilhaft war: possent quia posse videntur.

Inhaber dazu, jeden sie betreffenden Prozess von der normalerweise zuständigen untersten
Instanz sofort vor das Parlament von Paris oder die königlichen maı̂tres de requêtes zu ziehen,
so dass sie auch im Konflikt mit prominenten Provinzgrößen keine Angst vor der Parteilichkeit
lokaler Richter haben mussten. Das droit de committimus war unter den chargenimmanenten
juristischen Privilegien (privilèges des commensaux de la maison du roi) das einzige auch für die
ausnahmslos adeligen Oberchargen interessante, weil die anderen Privilegien (z. B. graduelle
Nobilitierung, Exemtion von taille und aides, also Kopf- und Verbrauchssteuern) nur Vorteile
brachten, die jeder Adelige ohnedies schon besaß (vgl. Jean-François Solnon, Art. »Maison du
roi« in: Dictionnaire du Grand Siècle, S. 942 sowie am umfassendensten nunmehr Laverny,
Domestiques commensaux).

8 Von den vielen im konkreten Einzelfall irrigen Beispielen solcher angeblicher Machtausübung
im Inneren sei hier nur ein besonders eklatantes angeführt. Dem Baron de Besenval zufolge
(Besenval, Mémoires, S. 69f.) hätte die gleichermaßen für ihren Sarkasmus wie für ihre Schön-
heit berühmte Duchesse de Gontaut (1700–1740) auf der Hochzeit einer Schwester ihres Man-
nes dem homosexuellen Duc de Gesvres unter dem Vorwand einer Warnung an ihren Sohn eine
tödliche Beleidigung zugefügt, für die Gesvres sich als premier gentilhomme de la chambre habe
rächen können. Der König sei eines Morgens auf Mme de Gontauts Schönheit zu sprechen
gekommen und habe eben den Wunsch geäußert, sie näher kennenzulernen, als Gesvres (der die
übersteigerte Angst Ludwigs XV. schon vor den kleinsten Krankheiten natürlich kannte) be-
dauernd erklärte, es sei doch traurig, dass gerade diese Dame an einer schweren Syphilis leide;
statt Mme de Gontaut sei so ihre dame du palais-Kollegin Mme de Mailly mächtige Königsmä-
tresse geworden. Die Anekdote ist nun aber nicht nur schon per se zu geistreich, um glaubhaft
zu sein, sie lässt sich auch durch diverse Details widerlegen. Die angesprochene Hochzeit könn-
te mit Rücksicht auf das Alter von Mme de Gontauts einzigem Sohn nur die von Mlle de Biron mit
M. de Sourches am 13. Februar 1730 gewesen sein, Gesvres und Mme de Gontaut hätten also
spätestens ab diesem Datum verfeindet sein müssen. Tatsächlich jedoch spricht Mme de Gontaut
noch acht Jahre später in zwei Briefen, von denen einer sicher auf den 27. Dezember 1738
datierbar ist, von Gesvres wie von einem Freund, was nach einer öffentlichen Beleidigung wie
der beschriebenen kaum denkbar wäre (vgl. Argenson, Autour d’un ministre, S. 71, 81: »M. de
Gesvres est si obligeant qu’il mérite assurément qu’on le soit pour lui. Je sais bien que pour moi
je ne pourrais rien lui refuser. Écrivez-moi une lettre que je puisse lui montrer et dont il puisse
être content, je vous en aurai toute l’obligation du monde«. Zur nachzutragenden Datierung der
hier undatierten Briefe vgl. Teil III Anm. 75). Die Erzählung ist also falsch, wird aber gerade
dadurch erst interessant. Denn Besenval, lieutenant-colonel des gardes suisses, war kein Cho-
derlos de Laclos, der sich in einer öden Provinzgarnison verworfene Hofadels-Dialoge ausden-
ken musste: Besenval war einer der engsten Vertrauten Choiseuls und später Marie-Antoinettes,
hat mindestens einmal entscheidend in eine Ministerernennung hineingepfuscht, hatte schließ-
lich als 1721 Geborener fast mit Sicherheit kein privates Motiv, die 1740 bzw. 1757 gestorbenen
Protagonisten seiner Anekdote bewusst falsch darzustellen, zumal die Homosexualität Ges-
vres’ ja ohnehin ebenso bekannt war wie der Lebenswandel Mme de Gontauts und solcher
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Les grands ne peuvent rien par eux-mêmes, mais on croit qu’ils ont du pouvoir et dès lors ils en
ont beaucoup: possent quia posse videntur. Un intendant, un magistrat, un ministre sont flattés
de l’amitié des grands: ils aiment à se les attacher par les bienfaits; ils se font un plaisir d’avoir
égard à leurs recommandations. Un grand seigneur tient à toute la cour par ses parens et ses
amis; il est à portée de voir souvent le souverain, de lui parler ou de lui faire parler. S’il reçoit une
injustice, un mauvais traittement, les plaintes et les murmures s’élèvent de toutes parts et
causent souvent la ruine de celui qui en est l’autheur. Un ministre qui n’a qu’une authorité
précaire, qui d’un moment à l’autre peut tomber dans le néant, n’ose irriter des gens si redou-
tables et pour en faire des amis et des protecteurs va quelquefois jusqu’à leur sacrifier la justice
et le bien d’état. Quel est le simple particulier qui puisse résister à un grand seigneur? Combien
de moiens n’a-t-il pas pour accabler les foibles et pour perdre ceux qui ont le malheur de lui
déplaire? Mille exemples frappans ne permettent pas d’en douter. Qu’importe que les grands
puissent par eux-mêmes ou par leur crédit? Un grand crédit est un grand pouvoir9.

Hofchargen erlaubten es, in engeren und regelmäßigen Kontakt mit dem König zu
treten als irgendwer sonst mit Ausnahme höchstens der Minister, mit etwas Glück
seine persönliche Zuneigung zu gewinnen und dann informell und indirekt vor allem
an Personalentscheidungen beteiligt zu werden: Die bereits erörterte Vergabe großer
Militärchargen, Gouvernements und Rangtitel belegen die enorme Wirksamkeit die-
ses Verfahrens genauso wie die Geschichte der Faktionspolitik und Ministerernen-
nungen, von der in Teil V ausführlicher die Rede sein wird. Hofchargen ermöglichten
es ihren Besitzern aber selbst in Ermangelung besonderer persönlicher Gunst, den
König genauer und vor allem kontinuierlicher zu beobachten als andere10; von den
gewonnenen Informationen konnten sie nicht nur selbst profitieren, sondern sie
auch Verwandten, Verbündeten, Klienten und – gegen Geld oder später einlösbares

Illustration kaum noch bedurft hätte. Wenn selbst er dennoch von der Wahrheit seiner Ge-
schichte überzeugt war, so ist das letztlich ein ebenso guter Beleg für die – reale wie unterstell-
te – Macht der premiers gentilshommes de la chambre wie die vielen glaubwürdigeren Beispiele,
die wir bereits angeführt haben.

9 Foucher, Conseils à un duc de La Trémoille, S. 161.
10 Ein Umstand, dessen sich die Monarchen schmerzlich bewusst waren und der sie gelegentlich

zwang, sich in ihrem eigenen Palast konspirativ zu verhalten. Als Ludwig XIV. 1661 die einem
Coup ähnliche Entmachtung Fouquets plante, musste er ständig vor dessen Schwiegersohn
Charost, seinem eigenen capitaine des gardes du corps, und anderen höfischen Alliierten des
Ministers auf der Hut sein: »Vous ne sauriez imaginer la peine que j’ai eue seulement à trouver le
moyen de parler à Artagnan; car je suis accablé tout le jour par une infinité de gens fort alertes et
qui, à la moindre apparence, auraient [pu] pénétrer bien avant« (Ludwig XIV. an Anna von
Österreich, Rennes 5. September 1661, zitiert nach Bordaz, Artagnan, S. 131). Um 1742 mit
dem damals noch chargenlosen Duc de Richelieu über die Deklaration von dessen Cousine La
Tournelle zur neuen maı̂tresse en titre zu verhandeln, musste Ludwig XV. sich geradezu grotesk
anstrengen. »[A]u milieu [du grand] appartement, le Roi lui parlant sans tourner la tête, regar-
dant toujours devant lui, et lui parlant assez bas pour qu’il fût obliger d’avancer la tête afin que le
capitaine des gardes n’entendit rien, il demanda à M. de Richelieu s’il étoit capable de garder un
grand secret…« (Louis-François-Armand Vignerot du Plessis, Maréchal Duc de Richelieu,
Mémoires authentiques du Maréchal de Richelieu 1725–1755, hg. v. Arthur Michel de Bois-
lisle, Paris 1918 [Société de l’histoire de France], S. 61f.; vgl. dort auch für die anschließenden
und noch skurrileren Schwierigkeiten, die allerdings schon fast danach aussehen, als sei hier der
Spieltrieb des geheimniskrämerischen Königs mit ihm durchgegangen).
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Vertrauenskapital – Außenstehenden zugänglich machen11. Im Unterschied zu allen
anderen Akteuren außer den Ministern konnten Hofchargen ohne Zeugen, ohne
mühsame Anmeldung dem König ihre Bitten vortragen12 und mussten selbst im Falle
einer Zurückweisung nicht fürchten, dass diese sich herumsprach13. Hofchargen hat-
ten Einfluss darauf, wer von außerhalb des Hofes wie nah an den König herankam
und konnten so tausendfach profitieren, indem sie nützliche Kontakte ins Innere der
Macht vermittelten, sich vom König für die Übermittlung von Informationen14 oder

11 Solche Informationen konnten naturgemäß alles umfassen – von der Warnung vor dem bevor-
stehenden Sturz eines Ministers bis hin zum Ratschlag der Duchesse de Duras (1745–1832) an
die 1787 der Königin präsentierte, damals 17-jährige Comtesse de Gouvernet, sie solle der durch
die Fenster scheinenden Sonne lieber aus dem Weg gehen, weil die Königin eine starke Aversion
gegen schöne Frauen mit gut ausgeleuchteten Gesichtern habe (La Tour du Pin, Mémoires,
S. 77 f).

12 Zahllose Beispiele illustrieren die Selbstverständlichkeit, mit der dies geschah – oder die Über-
raschung, mit der es kommentiert wurde, wenn wirklich einmal jemand seine bevorzugten
Kontakte zu mächtigen Personen, seien sie auch noch so trivial, nicht spürbar ausnutzte (vgl.
Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. IV, S. 684f. über M. de Souliers, chevalier d’hon-
neur de Madame, »que Mme de Maintenon envoyait quelquefois chercher les après-dı̂nées à
Marly, pour venir jouer au trictrac avec elle… il était l’unique qui eût cette privance, mais il n’en
tira aucun parti« [Hervorhebung L. H.]).

13 Eine der bekannten und gern zitierten Passagen Saint-Simons über die große Macht der Minister
leitet zur weniger bekannten Erklärung über, dass man, wenn man erst einmal eine der seltenen
Audienzen beim König erlangt hatte, eine reale Chance hatte, ihn von der Berechtigung des
eigenen Anliegens zu überzeugen. »Aussi les ministres avaient-ils grand soin d’inspirer au Roi
l’éloignement d’en donner [sc. des audiences, L. H.], à quoi ils réussirent comme dans tout le
reste. C’est ce qui rendait les charges qui approchaient de la personne du Roi si considérables, et
ceux qui les possédaient si considérés, et des ministres même, par la facilité qu’ils avaient tous les
jours de parler au Roi seuls, sans l’effaroucher d’une audience qui était toujours sue, et de
l’obtenir sûrement et sans qu’on s’en aperçut, quand ils en avaient besoin. Surtout les grandes
entrées par cette même raison étaient le comble des grâces, et c’est ce qui, dans les grandes
récompenses des maréchaux de Boufflers et de Villars, les fit mettre de niveau à la pairie«
(Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. V, S. 485f. [Hervorhebungen L. H.]).

14 In diesem Zusammenhang sprach mindestens Saint-Simon sich 1710 in einem Memorandum an
den frommen Oberkammerherrn Duc de Beauvillier auch ausdrücklich dafür aus, dass der von
Beauvillier erzogene zukünftige Herrscher sein Ohr nicht vor an ihn herangetragener Kritik an
anderen Personen verschließen dürfe: »je veux dire que l’usage de tout cela, réglé par la droiture
de son intention, et par la nécessité et la charge de son état, lui est permis et commandé, et permis
et commandé aux autres envers lui, à qui ils doivent toute vérité et toute information par respect
pour ce qu’il est, et par la charité qu’ils doivent au public et à l’État au timon duquel Dieu même
l’a mis, et qu’il ne peut tenir avec un bandeau sur les yeux sous aucun prétexte, pour saint qu’il
paraisse, sans en devenir à l’instant responsable à l’État, et comptable au Roi des Rois« (Saint-
Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. III, S. 811f.). Unabhängig von dieser zugespitzten Posi-
tion wurden die von Beauvilliers Verbündetem Fénelon entwickelten Erziehungsprinzipien
infolge von Faktionskontinuitäten nicht nur ab 1722 (also wohl schon zu spät) von ihrer beider
Anhänger Charost in der Erziehung Ludwigs XV., sondern ab 1758 auch erneut vom mit Cha-
rosts Enkelin verheirateten Duc de La Vauguyon in der Erziehung des zukünftigen Lud-
wig XVI. angewandt. Die unter seiner Aufsicht über Fénelon-Motive verfassten Aufsätze des
königlichen Schülers sind sehr aufschlussreich für dessen eigene Ansichten zum Austausch mit
den Großen des Hofes und zeigen, dass er diesen als notwendig erkannte; gleichzeitig wieder-
holte ihm einer der geistlichen Untererzieher fast wörtlich Saint-Simons Argumente dafür,
persönliche Kritik an Abwesenden aufmerksam anzuhören (Pierrette Girault de Coursac,
L’éducation d’un roi, Paris 1972, S. 166, 234).
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umgekehrt von Außenstehenden für die Überreichung von Bittschriften belohnen
ließen15; selbst ihre bloße Anwesenheit konnte teilweise schon beeinflussen, was dem
König gesagt oder nicht gesagt wurde16. Sie sprachen, sobald sie sich nur seine grund-
sätzliche Sympathie erworben hatten, mehr und offener als irgendwer sonst mit dem
Herrscher und hielten sich auch keineswegs immer an die Etikette, derzufolge sie ihn
nie von alleine hätten ansprechen dürfen17. Da sie außerdem bei Hof auch mit dem

15 Die entscheidende Rolle der königsnahen Oberchargen für die Kontaktaufnahme Abwesender
mit dem Herrscher spiegelt sich in den Bemühungen des exilierten Comte de Bussy besonders
gut wider; vgl. für die regelmäßigen Interzessionen der Herzöge von Noailles, capitaine des
gardes du corps, und Saint-Aignan, premier gentilhomme de la chambre, besonders einen Brief
des Letzteren (Duc de Saint-Aignan an Bussy, Paris 19. April 1674, Bussy, Correspondance,
Bd. II, S. 342–344), in dem er seine Unterhaltung mit dem König Wort für Wort nacherzählt.
Wenn beide Helfer Bussys jahrzehntelanges Exil nur effektiv abmildern, aber lange nicht auf-
heben lassen konnten, so lag dies nicht an ihrer Machtlosigkeit, sondern an der noch größeren
Macht des grand maı̂tre de la garde-robe Marsillac, in dem Bussy einen erbitterten Feind hatte
(vgl. ibid., Bd. I, S. 8–11, 26, 50, 74f., 104, 197, 364f., Bd. II, S. 151–53, 194f., 222f., 271, 280).
Ein entscheidender Vorteil der wenigen Personen sur place spiegelt sich darin, dass Abwesende
sie regelmäßig darum baten, ihre dem König vorgetragene Bitte den nur für sie erkennbaren
Bedingungen des jeweiligen Moments anzupassen (vgl. das Beispiel des Prince de Monaco in
Teil I Anm. 105) oder für sie zu entscheiden, ob ihr Brief den Adressaten überhaupt übergeben
werden solle (Cardinal de Bouillon an Seignelay, Paray 2. September 1687, AN 273 AP 188,
unpaginiert: »Je ne crains pas de vous importuner en vous addressant cette lettre que je me donne
l’honneur d’écrire à Madame la Daufine.Vous aurés la bonté de la luy rendre, si vous jugés que
cela soit plus conforme aux intentions du Roy, car si vous jugés le contraire ayés la bonté de la
supprimer«). Der nach Cambrai verbannte Erzbischof Fénelon erörterte in einer ähnlichen
Situation mit seinen höfischen Agenten detailliert, ob ein Gespräch mit der Maréchale Duchesse
de Noailles gefährlicher sei als ein ihr übergebener Brief, überließ die Entscheidung aber ihnen,
weil sie das an Ort und Stelle besser beurteilen könnten (Fénelon an Duc de Chevreuse, Cambrai
7. Juni 1712, Fénelon, Correspondance, Bd. XVI, S. 56–58).

16 Als der Marquis de Valfons 1746 im Auftrag des Maréchal de Saxe dem König offiziell Bericht
über die Schlacht von Raucoux erstattete, »il était dans sa chambre, où on le frisait, entouré de M.
le duc d’Orléans, de plusieurs princes, de tous les ministres et de quelques courtisans qui avaient
les entrées… Je commençai ensuite ma relation; j’eus le soin d’y faire valoir ceux qui étaient
connus de Sa Majesté, qui avaient bien fait, et dont les parents étaient là« (Valfons, Mémoires,
ed. Hellegouarc’h, S. 170f.).

17 So konnte etwa der Maréchal Duc de Duras als capitaine des gardes du corps mitten in Aus-
führungen Ludwigs XIV. über die Notwendigkeit strenger Majore hinein den neben ihm ste-
henden Major der Garde am Arm packen, vor den König ziehen und mokant als Beispiel für die
Verhasstheit solcher Offiziere präsentieren (Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. II,
S. 525). Der gleichzeitige premier gentilhomme de la chambre Duc de Créquy wird als »étant
d’humeur assez libre et parlant plus hardiment au Roi que n’importe quel courtisan« beschrie-
ben (Primi Visconti, Mémoires, S. 142) und konnte so etwa seinen zeitweise als Fouquet-
Anhänger diskreditierten Bruder erfolgreich zum Marschall und Oberbefehlshaber in Deutsch-
land machen helfen; auch der Comte d’Armagnac (grand écuyer) und der Duc de La
Rochefoucauld (grand maı̂tre de la garde-robe) werden in allen Quellen regelmäßig mit teils
vehementen Interventionen und Aussprüchen zitiert; noch ein relativ spät in die Gunst Lud-
wigs XIV. aufgestiegener Mann wie der Maréchal Duc d’Harcourt konnte etwa während der
Promenade, bei der er als capitaine des gardes du corps hinter dem König lief, einem von diesem
ausgesprochenen Urteil über einen Dritten widersprechen. Ludwig XV. verhielt sich insbeson-
dere ›neuen Gesichtern‹ gegenüber sehr distanziert, ließ es aber beispielsweise zu, dass der ihm
als langjähriger capitaine-colonel des cent-suisses vertraute Marquis de Courtanvaux in eine
Unterhaltung des Königs eingriff, um ihm von Pariser Gerüchten über ihn zu erzählen (Luynes,
Mémoires, Bd. II, S. 27f., 7. Februar 1738: »A cette réponse du Roi, Courtenvaux prı̂t la parole«.
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Gros aller anderen maßgeblichen Personen und sämtlichen Ministern regelmäßige
Berührung hatten, konnten sie besser als irgendwer sonst für hofferne Personen die
ihrem Anliegen nützlichen Kontakte knüpfen und sich von diesen dafür bezahlen
lassen18. Hofchargenbesitzer konnten angesichts des von außen schwer abschätzba-
ren Ausmaßes ihrer Macht Außenstehenden auch dann mit ihrem Einfluss drohen,
wo sie diesen gar nicht hatten19. Die Inhaber der meisten Hofchargen mochten in-

Der König antwortete später auf die erstaunte Nachfrage eines Augenzeugen: »Je n’en suis point
étonné, je suis accoûtumé à l’entendre me dire tout ce qu’il pense«. Vgl. zum Gerücht Barbier,
Journal, Bd. III, S. 122. Courtanvaux wurde später unter dem Namen Maréchal Duc d’Estrées
ministre d’état). Für eine ähnliche und ebenfalls erfolgreiche Intervention des premier gentil-
homme de la chambre Duc de Gesvres vgl. Luynes, Mémoires, Bd. IV, S. 240f., 24. September
1742.

18 Allgemein zur Terminologie solchen Austauschs Kettering, Brokerage, v. a. S. 72, 80, 82. Be-
sonders hervorzuheben ist die dort getroffene Unterscheidung zwischen Patronage als Unter-
stützung solcher Personen, denen man durch familiäre oder Klientelbindungen fest und anhal-
tend verbunden ist, einerseits und Vermittlung (»brokerage«) andererseits, die sich auf die
einmalige ›Lieferung‹ konkreter Vorteile oder Informationen gegen fest vereinbarte materielle
Entlohnung beschränken konnte. Allerdings erlaubt auch diese Terminologie die eindeutige
Klassifizierung nur im Falle einzelner Aktionen, weil jede Person zu jedem Zeitpunkt in ver-
schiedenen Rollen gleichzeitig agieren konnte und weil eine zu rigide Trennung der Rollen –
zumal in Ermangelung dazu passender zeitgenössischer Begrifflichkeiten – den fundamentalen
Gegebenheiten einer Gesellschaft mit nur ertastbaren Spielregeln und selbstverständlicher hier-
archischer Ungleichheit nicht gerecht werden könnte. So ist z. B. die Unterscheidung zwischen
einem »broker«, der bei der Vermittlung eigenen crédit einsetzt und dafür belohnt wird, und
einem unbelohnten, nicht selbst einwirkenden Nur-Vermittler (go-between) zwar interessant;
daraus aber (ibid., S. 80) zu schließen, die Ehefrau des Königsenkels sei in einem konkreten Fall
deshalb nur ›go-between‹ gewesen, weil sie vom Nutznießer ihrer Intervention keine materielle
Belohnung entgegengenommen hätte, führt in die Irre, weil schon aus Standesgründen eine fille
de France sich von einem einfachen Hofmann notwendigerweise nie in Geld, immer nur in (für
sie viel wichtigerem) Vertrauenskapital entlohnen lassen konnte. Auf grundsätzlichere Weise
verdeutlicht das Beispiel auch, wie schwer die bloße Kontaktvermittlung von der Beeinflussung
der Kontaktierten unterscheidbar ist.

19 Bei ausreichender Fallhöhe funktionierte das selbst gegenüber hofinternen Gegnern wie d’An-
tin, als dieser sich 1711 zum Herzog machen lassen wollte und seine Gegner, alle in größten
Chargen, das zu verhindern suchten: »Ils ajoutèrent qu’il ne fallait pas douter que … le Roi
n’oserait … fâcher tout ce qui l’environnait dans les principales charges, qui, réunis, féraient au
favori la moitié de la peur« (Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. IV, S. 13). Bezeich-
nend, wie hier die Drohung fließend in eine reale Einwirkung auf den König übergeht. D’Antin
musste seine Prätention auf Wiederbelebung des duché-pairie d’Épernon von 1581 aufgeben, die
ihm Vorrang vor so gut wie allen anderen Herzögen garantiert hätte, und stattdessen mit einer
Neuschöpfung vorliebnehmen, die ihn auf den allerletzten Platz verwies. Die unverlangte Er-
teilung der survivance als capitaine des gardes du corps an den fünfjährigen Sohn des Duc de
Noailles durch den Regenten Orléans (1718) begründet Saint-Simon (ibid., Bd. VI, S. 599) so:
»l’esprit et la tribu de Noailles lui fit peur.« Dagegen erscheint eine strukturell vergleichbare
Andeutung, mit der die Duchesse de Falari den Kriegsminister d’Argenson beeindrucken woll-
te, eher beispielhaft für die relativ dilettantische, automatisch anmutende Nutzung des Dro-
hungs-Topos gewissermaßen als letzter Strohhalm: »… ayant eu l’honneur de m’adresser à vous,
Monsieur, par préférence à des personnes de mes amis, qui ont l’honneur d’approcher de Sa
Majesté, et qui sont en état de lui faire valoir mon zèle« (Duchesse de Falari an Comte d’Ar-
genson, Paris 26. März 1748, Argenson, Autour d’un ministre S. 26f. Die einzige Berührung
der Autorin – scheinadelig geborene Witwe eines ins Ausland geflohenen Abenteurers mit
päpstlichem Herzogstitel – mit der größeren Hofpolitik, nämlich der Tod des Regenten Orléans
in ihren Armen, lag 24 Jahre zurück, während d’Argenson als ehemaliger Protegé des Hauses
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dividuell weniger mächtig sein als die meisten der Minister20, waren aber gleichzeitig
in ihrer Gesamtheit für bei Hof sozial isolierte Minister aus dem Justizadel21 eine
solche Bedrohung, dass viele einzelne Hofchargeninhaber mit etwas Geschick leicht
Zweck- oder Familienbündnisse mit Ministern eingehen und dann von deren Macht
in großem Stil profitieren konnten. Eine Hofcharge stellte so nicht nur eine finan-
zielle Absicherung durch gleichbleibende offizielle und sehr variable inoffizielle Ein-
nahmen dar, sie erlaubte es auch, bei der Verteilung prinzipiell außerhöfischer Wohl-
taten wie diplomatischer, geistlicher oder militärischer Positionen22 die besten Stücke

Orléans und überdurchschnittlich hofnaher Minister inzwischen einer der mächtigsten Männer
Frankreichs geworden war).

20 Was Ausnahmen wie den Maréchal de Noailles nicht ausschloss, der nach dem Tode Fleurys
1743 zeitweilig der eigentliche Leiter der französischen Außenpolitik war und dem de jure
zuständigen Minister Amelot für den Rest von dessen kurzer Amtszeit kaum mehr als die
äußeren Formen überließ.

21 Die aus den Bedingungen der Hofzulassung resultierende grundsätzliche Unfähigkeit der Mi-
nister, mehr als ihre allerengsten Angehörigen an den Hof zu bringen und dann gar dort noch
fest zu verankern, ist bereits in Kapitel II.4. herausgearbeitet worden. Auch für den neu ernann-
ten Minister selbst war der Hof mindestens sozial fremdes Terrain, dessen über Generationen
gewachsene Idiosynkrasien und Netzwerke zu verstehen ohne Alliierte aus seinem Inneren
unmöglich gewesen wäre. Selbst ein Minister wie Chamillart, der infolge hofadeliger Protektion
schon vor Antritt des Ministertums in ganz ungewöhnlichem Maße Zugang zum Hofe gehabt
hatte, konnte noch auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn und im Besitz der vollen Königsgunst
bekennen: »ce qui m’environne présentement … est si éclatant que j’en suis quelquefois ébloui«
(Chamillart an d’Hozier, 12. Januar 1703, zitiert nach Saint-Simon, Mémoires, ed. Boislisle,
Bd. VI, S. 577; vgl. Pénicaut, Chamillart, S. 115f. Aus dem Kontext des Briefes ergibt sich, dass
mit der Umgebung hier die hofadeligen Schwiegersöhne und ihre Welt gemeint sein müssen).
Diese Perspektive gewann in dem Maße an Bedeutung, in dem unter dem justizadeligen Minister
spätestens ab 1715 die selbst schon als Ministersöhne hofnah aufgewachsenen Inhaber fast
ausnahmslos durch ministeriale Aufsteiger erster Generation ersetzt wurden, wie Chamillart es
war. Der bürgerlich geborene contrôleur général Peyrenc de Moras konnte 1756 den intendant
des menus plaisirs Papillon de la Ferté ernsthaft fragen, wozu der König Hoftheater, Opern und
Ballett brauche (Papillon de la Ferté, Journal, S. 65). Moras blieb knapp über zwei Jahre
Minister, bevor er und seine Familie wieder aus dem Staatsapparat verschwanden, ohne eine
Spur hinterlassen zu haben. Papillon de la Ferté blieb bis zur Revolution 32 Jahre lang intendant
des menus plaisirs.

22 Es täte so der Bedeutung von Hofchargen auch keinen Abbruch, wollte man den Duc des Cars
(1747–1822) beim (retrospektiven, postrevolutionären und möglicherweise generationsspezi-
fischen) Wort nehmen, demzufolge viele Adelige in einer großen Militärkarriere die eigentliche
Berufung ihres Standes, in Hofpositionen dagegen nur ein zu diesem Zweck notwendiges Übel
gesehen hätten: »en général la Cour était pour moi, comme pour la plus grande partie de la
noblesse française, moins un but qu’un moyen facilitant la carrière militaire« (des Cars, Mé-
moires, I, S. 115). Notwendig wären höfische Erfolge auch so jedenfalls gewesen, wozu die
zahllosen Militärkarrieren unfähiger Höflinge ebenso passen wie die geringe Zahl hofferner
Erfolgsgeschichten; des Cars selbst hielten seine Einsichten in die Nachteile des Hoflebens nicht
davon ab, nach erfolglosem Bemühen um eine Stelle als menin gegen viele Widerstände zum
gentilhomme d’honneur du Comte d’Artois, zum capitaine des gardes en survivance desselben
Prinzen, schließlich beim König zum premier maı̂tre d’hôtel en survivance aufzusteigen, was
insgesamt entschieden anstrengender gewesen sein dürfte als seine auf dem Papier weiterlau-
fende Offizierskarriere (vgl. ibid., S. 120, 164). Selbst der einzige mit dem Posten eines capitaine
des gardes du corps verbundene Nachteil, während des Dienstvierteljahres an keinem Feldzug
teilnehmen zu können, ließ keinen der sich darüber Beklagenden seinen Abschied nehmen und
wurde entweder durch Ausnahmegenehmigungen (vgl. Beauvau, Souvenirs, S. 10) oder Ent-
schädigungen abgemildert wie etwa die am 16. April 1704 dem Maréchal de Boufflers gewährte
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zu erbitten und zu erhalten, noch bevor irgendein Außenstehender überhaupt von
den Vakanzen erfahren hätte – im Idealfall taten sie es, während sie dem König
morgens die Bettvorhänge aufzogen23. Die mit den Chargen verbundene Königsnähe
wurde nicht nur ständig genutzt, um beim Herrscher in allen nur denkbaren Si-
tuationen Vorteile für sich selbst oder Angehörige zu erbitten24, sondern auch, um
sich im Erbitten solcher Vorteile unter Amtskollegen gegenseitig zu helfen, also
scheinbar neutral und altruistisch zu bitten25, oder um durch die abgesprochene Ver-

Erhöhung seines brevet de retenue um 200 000 livres (Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault,
Bd. II, S. 431). Wenn die nicht erteilte Erlaubnis zur Kriegsteilnahme wie etwa 1690 für Duras
tatsächlich ein Indiz nahender Ungunst war, so konnte doch auch diese durch verstärkte Kö-
nigsnähe besser bekämpft werden als durch Rückzug (vgl. Spanheim, Relation, S. 242). Im
Übrigen kamen auf jeden unzufriedenen Feldherrn problemlos ein Dutzend Hofsoldaten, die
des Königs Ansicht von der größeren Ehre des persönlichen Dienstes am Monarchen ehrlichen
Herzens geteilt haben dürften. Wenn Mme de Sévigné (Sévigne, Lettres, Bd. II, S. 919, 8. Januar
1683) vom Duc de Noailles schreibt: »enfin il a été contraint de quitter le bâton, ce bâton l’objet
de son amour, ce bâton qu’il est revenu prendre de si loin, ce bâton qui fait la récompense de tous
les autres services«, so ist nicht von einem Marschallsstab, sondern vom Amtsstab des dienst-
tuenden capitaine des gardes die Rede, den dieser am Ende seines quartier dem nächsten Kol-
legen übergeben musste.

23 Auf diese Weise erhielt etwa 1687 der Duc de Créquy, premier gentilhomme de la chambre, für
sich selbst das Gouvernement Paris (Dangeau, Journal, Bd. II, S. 20, 13. Februar 1687). Seine
Witwe nutzte ihre grandes entrées , die sowohl aus seiner als auch ihrer eigenen ehemaligen
Charge als dame d’honneur de la reine abgeleitet waren, um 1709 ebenfalls beim lever ihrem
Enkel Tarente die Oberkammerherrencharge zu verschaffen, die zuvor ihr Mann und dann der
soeben verstorbene Schwiegersohn besessen hatten (ibid., Bd. XII, S. 429, 2. Juni 1709). Ihre
Amtsnachfolgerin Duchesse du Lude nutzte 1699 dasselbe Zugangsprivileg, um nach dem Tod
ihres kognatischen Cousins dessen Stadtgouvernement für ihren agnatischen Neffen Duc de
Sully zu erbitten. Der König gewährte es ihr, nachdem sie seine Frage nach der Zustimmung des
Bruders des Verstorbenen (der zugleich der Schwiegervater ihres Neffen war) mit einer glatten
Lüge beantwortet hatte – er war ja nicht dabei, und auch seine anschließende Beschwerde
änderte nichts mehr an der Amtsvergabe, so dass ihm nur blieb, ebenfalls für den Schwiegersohn
(statt für den eigenen Sohn) zu bitten und so nachher wenigstens erklären zu können, der
Gnadenerweis sei auch von ihm bewirkt worden (ibid., Bd. VII, S. 24f., 32, 13. u. 24. Februar
1699; zur tatsächlichen Ernennung Sullys Levantal, Ducs et pairs, S. 919 Anm. 10. Die Vorge-
hensweise der selbst kinderlosen Mme du Lude ist auch dafür aufschlussreich, wie dynastische
Akteure im Ernstfall ihren unmittelbaren agnatischen Erben selbst engen kognatischen Ver-
wandten vorzogen). Zu einem noch erfolgreicheren (und dreisteren) Auftritt der ehemaligen
gouvernante des enfants de France Mme de Marsan vgl. Kapitel III.5.

24 Interessant ist es, dass der Monarch auch solche Bitten, die er nicht oder nicht sofort erfüllte,
erkennbar nicht übelnahm und viel mehr als systemimmanente Belästigung ansah; vgl. Beispiele
dafür etwa bei Choisy, Mémoires, S. 42f. Als Mme de Hautefort, dame d’atours de la reine, die
Königin 1644 beim Schuheanziehen um einen Vorteil bat, war es nicht die Bitte als solche,
sondern die ironische Reaktion auf deren Ablehnung, die ihr die Ungnade der Königin ein-
brachte (Françoise Bertaut, Dame [Langlois] de Motteville, Mémoires de Madame de Mot-
teville, in: Joseph-François Michaud u. Jean-Joseph-François Poujoulat (Hg.), Nouvelle
collection des mémoires pour servir à l’histoire de France, depuis le XIIIe siècle jusqu’à la fin du
XVIIIe, 2e série, Bd. 10, Paris 1838, S. 1–572, hier S. 65). Der Abbé de Montazet, aumônier du roi,
nutzte beim coucher Ludwigs XVI. sogar die Zeit, in der er dem König einen Gebettext hätte
vorsprechen müssen, um stattdessen leise einen kleinen Gunsterweis zu erbitten und damit eine
Wette zu gewinnen (Hézecques, Souvenirs, S. 166f.).

25 Schon Ludwig XIV. warnte seinen Sohn vor dieser Praxis (Ludwig XIV., Mémoires, S. 168),
ohne dass sie dadurch erkennbar weniger wirksam geworden wäre; mindestens unter seinem
Nachfolger konnten die Inhaber der Oberchargen ihr Einstehen füreinander selbst im Moment
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teilung der Bitten und Lobesworte den Eindruck zu vermitteln, der Kandidat werde
von einer objektiven Allgemeinheit getragen26. Niemand konnte so gut wie sie die
Bitte eines Rivalen, die vor ihnen am wenigsten geheim gehalten werden konnte, je
nach Fall durch eigene Intervention konterkarieren, durch Benachrichtigung mäch-
tigerer Feinde des Betreffenden zum Scheitern verurteilen27 oder durch rechtzeitige
Information seiner gleichberechtigten Standesgenossen bzw. Amtskollegen in einem
Meer gleichberechtigter Bitten ertränken28. Sowohl durch ihr Prestige als auch durch

der Bitte offen aussprechen: »M. [le duc] de Fleury représenta que l’union des quatre gentils-
hommes de la chambre leur faisoit regarder le frère de l’un d’eux comme le frère de tous, que
c’étoit à ce titre et au nom de tous qu’il demandoit cette grâce« für den Bruder seines Kollegen
Gesvres (Luynes, Mémoires, Bd. VI, S. 266f., 13. Januar 1745). Die allgemeine Tendenz, aus
Präzedenzfällen an der Charge hängende Privilegien abzuleiten, machte es nur noch besonders
naheliegend, solche Privilegien nicht nur im Falle der eigenen Familie zu fordern, sondern auch
durch die Schaffung immer neuer Beispielfälle zugunsten anderer Inhaber derselben bzw. der
wenigen vergleichbaren Chargen zu konsolidieren (vgl. das bereits in Teil II Anm. 31 erörterte
Beispiel der Fürbitte des Maréchal Duc de Noailles 1743 nicht nur für seine beiden Söhne,
sondern bewusst für die Kommandeure sämtlicher Gardetruppen sowie einen Oberkammer-
herrn, die freilich auch allesamt seine engsten Verwandten waren). Einen anderen für sich bitten
zu lassen galt offenbar nicht nur als eleganter, sondern bot auch die Möglichkeit, ihm Gelegen-
heit zur Ausübung seiner Macht zu geben und ihn vor allem solidarisch in die eigene Karriere
einzubinden. Offenbar einzig zu diesem Zweck bat die Duchesse de Mirepoix, als sie 1753 dame
du palais werden wollte, den Président Hénault um Interzession bei der Königin, war sie doch
»une personne qui n’avait pas besoin de moi pour l’obtenir… C’était une grande marque d’ami-
tié de chercher à m’avoir obligation et de vouloir bien que j’eusse l’air de la servir« (Hénault,
Mémoires, S. 228. Eine Variante, in der die Intervention des Dritten nötiger gewesen sein mag,
stellt die 1766 geäußerte Bitte des Duc d’Aumont an den Prince de Croy dar: vgl. Teil II
Anm. 42).

26 »On fait sa brigue pour parvenir à un grand poste, on prépare toutes ses machines, toutes les
mesures sont bien prises, et l’on doit être servi selon ses souhaits; les uns doivent entamer, les
autres appuyer« (La Bruyère, Les Caractères, Kapitel VIII, Nr. 43, S. 190). Die Schattenseite
eines solchen Verfahrens war, dass es den ihrerseits von vielen Anliegen bedrängten Vermittlern
eine Ausrede für Inaktivität bot: »Personne à la cour ne veut entamer; on s’offre d’appuyer,
parce que, jugeant des autres par soi-même, on espère que nul n’entamera, et qu’on sera ainsi
dispensé d’appuyer« (ibid., Kapitel VIII, Nr. 29, S. 187).

27 So kamen beispielsweise gegen 1717 der premier valet de chambre Bontemps und 1669 der
Comte de Lauzun um die ihnen jeweils schon bewilligten Chargen als Gouverneur von
Versailles und grand maı̂tre de l’artillerie (Pierre Narbonne, Journal des règnes de Louis XIV et
Louis XV de l’année 1701 à l’année 1744, hg. v. Joseph-Adrien Le Roi, Paris u. Versailles 1866,
S. 217f.; Auguste-Armand-Nompar de Caumont, Duc de La Force, Lauzun. Un courtisan du
grand roi, Paris 1946, S. 32–35 [für die Szene, in der Lauzun sich unter Mme de Montespans Bett
versteckt haben soll, um sie und den König zu belauschen, zu korrigieren nach Jean-Christian
Petitfils, Madame de Montespan, Paris 1988, S. 80f.]). Um Lauzun, der dennoch Günstling des
Königs blieb, zu entschädigen, musste die bisherige Charge (premier gentilhomme de la cham-
bre) des an seiner Stelle ernannten Comte du Lude dem Duc de Gesvres verliehen werden, der
dafür sein Amt als capitaine des gardes du corps an Lauzun weitergab.

28 Der Prince de Conty soll sich 1736 nicht etwa gegen, sondern vielmehr gerade im Interesse des
Prince de Dombes um das vakant gewordene regiment royal des carabiniers beworben haben,
weil damit die gleichzeitige Bewerbung des Comte de Clermont neutralisiert werde (beide
waren princes du sang) und somit Dombes als Sohn des bisherigen Inhabers wieder zum lo-
gischsten Kandidaten werde: »ma demande fera diversion à la sienne et vous profiterez de notre
concurrence« (Nouvelles de la cour et de la ville concernant le monde, les arts, le théâtre et les
lettres [1734–1738], hg. v. Édouard Comte de Barthélemy, Paris 1879, S. 97f. Die Darstellung
bei Luynes, Mémoires, Bd. I, S. 75f., 20. Mai 1736, erwähnt die Gegenkandidaten nicht, lässt



214 Die Logik der Chargen

die beschriebenen Vorteile erleichterte der Besitz oder das Versprechen einer Hof-
charge das Eingehen vorteilhafter Ehen29. Noch der in tiefste Ungnade gefallene und
auf seine Güter exilierte Hofchargenbesitzer konnte sich immerhin darauf verlassen,
dass seine Charge, die ja ausgeübt werden musste, erstens die Wahrscheinlichkeit der
baldigen Zurückrufung erhöhte und zweitens auch im ganz seltenen Falle unheil-
barer Ungnade wenigstens das denkbar wertvollste Pfand war, mit dessen Aufgabe
sich alle denkbaren Milderungen des Unheils erkaufen ließen30.

Ein letzter Aspekt schließlich scheint die Attraktivität höfischer Ämter am besten
zu erklären, weil er mit am häufigsten schon in zeitgenössischen Reflektionen auf-

aber ausreichenden zeitlichen Spielraum. Dombes erhielt die Charge). Der inzwischen 86-jäh-
rige Duc de Lauzun verhinderte 1719 wohl absichtlich eine Marschalls-Promotion, indem er
den Regenten daran erinnerte, dass er der dienstälteste lieutenant général des armées sei und
daher, obwohl er seit 1690 nicht mehr gedient hatte, im Falle der Ernennung von »maréchaux
inutiles« berücksichtigt werden wolle (Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. VII,
S. 370f.). Auch ohne bewusste Absicht konnte der Ansturm der rang- oder verdienstgleichen
Gegenkandidaten beispielsweise eine Obristen-Promotion (Tessé, Lettres au prince de Monaco,
Paris 13. Juli 1716, S. 285f.) oder die Verleihung eines Herzogstitels (Luynes, Mémoires, Bd. II,
S. 281, 28. November 1738) unmöglich machen. Entsprechend groß waren die Schwierigkeiten
all jener, deren mangelnde Hofnähe sie zwang, ihre Bitten stellvertretend durch Hofchargenin-
haber vorbringen zu lassen, wenn diese dasselbe (im hier zitierten Beispiel herzoglichen Rang)
für sich wollten: »presque tous ceux que je pouvais faire agir demandaient la même chose pour
eux. Ainsi, il fallait m’en cacher« (Croy, Journal, Bd. II, S. 131).

29 Dies konnte für Männer-Chargen gelten – Negativbeispiel der Duc de La Meilleraye, dem die
Rohans 1716 nach Scheitern besserer Ehepläne eine Tochter verheiraten mussten, obwohl er,
»d’une naissance et d’un personnel peu agréable, sans charge ni autres réparations«, kein attrak-
tiver Kandidat war (Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. VIII, S. 483, Hervorhebung
L. H.) –, häufiger wohl aber noch für weibliche Chargen. Diese konnten, je nachdem, welche
Seite sie zu bieten hatten, von den Eltern der Braut oder denen des Bräutigams eingesetzt
werden, um der Gegenseite eine Senkung bzw. Erhöhung der Mitgift abzuhandeln (vgl. Chas-
tenay, Mémoires, S. 56f. Der Plan, die Verfasserin mit dem Sohn von Mme de Sérent, dame
d’atours de Madame Elisabeth, zu verheiraten, scheiterte 1788 daran, dass diese für ihre Über-
gabe des Amtes an die Schwiegertochter eine Erhöhung der Mitgift um 15 000 livres jährliche
Einnahmen forderte). Auch das formelle Versprechen einer zukünftigen Charge konnte in den
Ehekontrakt aufgenommen werden, wie im Falle der zukünftigen Comtesse de Balbi, einer
designierten dame de compagnie de Madame, Comtesse de Provence: »Madame…. ayant permis
qu’on annoncerait dans le présent contrat la grâce qu’elle avait la bonté d’accorder à la demoi-
selle future épouse, de la place de dame pour accompagner, avec assurance que si, dans deux ans
accomplis au jour de la célébration du mariage, la demoiselle future épouse n’en est pas nantie,
elle en fasse les fonctions à cette époque comme surnuméraire, ladite demoiselle future épouse,
usant de la permission que Madame lui a donnée, fait mention de cette grâce en établissant le
présent contrat« (Ehevertrag vom 28. April 1776, zitiert nach Tony-Henry-Auguste, Vicomte
de Reiset, Anne de Caumont-La Force, comtesse de Balbi [Les reines de l’émigration, II], Paris
1909, S. 28f., vgl. S. 19). Selbst vage Versprechungen wurden in Heiratsverträge gesetzt und die
entsprechenden Chargen dann später (wohl auch im Vertrauen auf das kurze Gedächtnis des
überforderten Monarchen) selbst dann als etwas bereits Zugesagtes eingefordert, wenn sich die
Lage inzwischen grundsätzlich geändert hatte (vgl. für die 1766 gemachten und 1771 vehement
eingeforderten Zusagen zugunsten Mme de Saint-Maigrins Anm. 94).

30 Daher rührte etwa das Erstaunen des Comte de Bussy darüber, dass der ebenfalls exilierte
Marquis de Vardes darüber nachdenken könne, seine Charge als capitaine-colonel des cent-suisses
dem Schwiegersohn übergeben zu lassen (Comte de Bussy an Mme de Scudéry, Bussy 30. Mai
1678, Bussy, Correspondance, Bd. IV, S. 115). Tatsächlich erkaufte Vardes am Ende seine Rück-
kehr damit, dass er die Charge an den schwertadeligen Cousin des Ministers Louvois abgab.
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scheint und zugleich alle bisher genannten miteinschließt. Es ist bereits in Kapitel I.4.
herausgearbeitet worden, dass wie jede Aristokratie auch der französische Adel der
Frühneuzeit, ganz gleich ob robe oder épée, Erfolg viel mehr in dynastischen als in
individuellen Dimensionen definierte. Zugleich musste er jedoch in einem System
bestehen, in dem nur noch materieller Besitz sowie die mit Ausnahme des Herzogs-
ranges inflationierten Titel eindeutig vererblich waren und alle anderen Requisiten
adeliger Größe, seien es militärische, diplomatische, geistliche oder eben höfische
Ämter, Provinzgouvernements, Pensionen oder Orden, nur mehr auf Lebenszeit
sicher erworben werden konnten31. Unter solchen Bedingungen genügte es nicht,
einmal erfolgreich gewesen zu sein und sich dann mit dem Erworbenen zurückzu-
ziehen. Um aber in jeder Generation die einmal erreichte Rang- und Machtposition
der Familie von neuem zu bestätigen, musste man auf Dauer im Zentrum der Ent-
scheidungen verwurzelt sein und dies umso mehr, als niemand voraussagen konnte,
wann eine günstige Gelegenheit zur Perpetuierung sich bieten würde32. So groß wa-
ren zudem die praktischen Schwierigkeiten, in das wirkliche Zentrum vorzudringen
und die Gunst des Königs oder anderer Mächtiger zu gewinnen, dass es sinnvoll
erscheinen musste, die einmal gewonnene Gunst in eine feste Verwurzelung umzu-
wandeln, an der man sich auch in kommenden mageren Jahren würde festhalten
können und die es einem ersparte, beim nächsten Anliegen wieder bei Null anfangen
zu müssen. Nur so lässt sich erklären, warum so regelmäßig auch die wenigen, denen
es ohne Hofcharge gelungen war, mit dem König in enge Beziehungen zu treten,
nach dem Erwerb von Chargen trachteten, die Kosten und Unbequemlichkeiten mit
sich brachten und doch ihre augenblickliche Königsnähe nur unmaßgeblich vermeh-

31 Die käuflichen offices der parlamentarischen und kleineren noblesse de robe waren davon zwar
ausgenommen und gegen Zahlung der entsprechenden Sondersteuer frei verfügbarer Erbbesitz
der Inhaber geworden, befanden sich dafür aber auch außerhalb des aktiv vom König kontrol-
lierten Machtapparats und infolgedessen außerhalb des maßgeblichen Distinktionsfeldes. Da sie
zudem zwangsläufig die Zugehörigkeit zur eindeutig als statusunterlegen angesehenen noblesse
de robe mit sich brachten, konnten sie dem Schwertadel keine Alternative zu den tatsächlich
vom Monarchen selbst vergebenen Posten sein.

32 Dies nicht zuletzt deshalb, weil die wichtigen Posten zwar nicht mehr erblich, mit wenigen
Ausnahmen aber nach wie vor auf Lebenszeit vergeben wurden; sie wurden also nur durch
unvorhersehbare Todesfälle frei und dann, weil der oberste Entscheidungsträger ja ständig von
begehrlichen Interessenten umgeben war, sehr schnell wieder besetzt. In dieselbe Richtung
wirkte auch die Informalität der faktischen Machtverteilung unter den einzelnen Ministern und
Höflingen, weil sie viel mehr als ein System rein institutioneller Macht ständige Schwankungen
zuließ. Unter diesen Bedingungen konnte nur der ausdauernde, wohlinformierte Beobachter
vor Ort halbwegs sicher sein, in seinen Klientel- und Patronagebeziehungen nicht auf das fal-
sche Pferd gesetzt zu haben, und auch er musste im entscheidenden Augenblick schnell zur
Stelle sein können, wenn er von der Gunst des Moments profitieren wollte, bevor die nächste
Schwankung diese Gelegenheit wieder verderben würde. Als 1723 der Duc de Bourbon sich
noch im Moment der Todesnachricht des Duc d’Orléans zu dessen Nachfolger als Premiermi-
nister ernennen ließ, kommentierte ein Zeitgenosse: »il a tiré sur le temps, comme ils le disent à la
cour« (Marais, Journal, Bd. III, S. 50, 2. Dezember 1723). Tatsächlich entspricht die Häufigkeit
dieser Formulierung der Wichtigkeit des Faktums; vgl. z. B. Rose-Marguerite Cordier de Lau-
may, Baronne de Staal, Mémoires de Mme de Staal-Delaunay sur la société française au temps de
la Régence, hg. v. Gérard Doscot, Paris 1970 (ND Paris 2001), S. 306; Saint-Simon, Mémoires,
ed. Coirault, Bd. II, S. 536, Bd. III, S. 772.
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ren konnten. Zentraler Wert dieser Chargen war stets die dauerhafte Verankerung,
derer die Erwerber unter Bedingungen ständigen Wandels oft schon für sich selbst,
mit Sicherheit aber zur Etablierung der nächsten Generation bedürfen würden33;
umgekehrt war der Wegfall der dynastischen Agenda etwa durch Tod der unmittel-
baren Erben regelmäßig einer der ganz wenigen Anlässe, höfische Chargen freiwillig
aufzugeben34. Der Marquis d’Argenson wusste als gestürzter Minister genau, wovon

33 Ein Idealbeispiel ist der absurd überteuerte Erwerb der chevau-légers de la garde durch den
ohnehin schon beim König bestens angeschriebenen Duc d’Aiguillon (1720–1788) kurz vor
seinem Aufstieg in das Ministerium, den seine Frau ausdrücklich so begründete: »vous trou-
veray surement que cette charge est fortement payée 1 200 000 l[ivres] t[ournois] cest bien de-
largent mais cest par la suitte un sy grand avantage pour mon fils que cest a cela que nous avons
sacrifiés notre aisance actuel« (Duchesse d’Aiguillon an Chevalier de Balleroy, Paris 24. Sep-
tember 1769, AN T 243 2, keine Pagination [Hervorhebung L. H.]). Als der Marquis de Bom-
belles in seinem Tagebuch siegessicher den Weg bis zu seiner Ernennung zum premier écuyer de
Madame Elisabeth skizzierte, schätzte er den Wert der Charge so ein: »une place qui deviendrait
le patrimoine de mon aı̂né et un point de soutien dans tous les temps pour mon frère« (Bom-
belles, Journal, Bd. II, S. 40, 26. März 1785). Wenn in beiden Fällen nur der Nutzen für die
Nachkommen (bzw. den viel jüngeren Bruder) hervorgehoben wird, so reflektiert dies zum
einen das mit fortschreitendem 18. Jahrhundert angewachsene Vertrauen in die faktische Erb-
lichkeit der Chargen – bei Chargen von optionalen Haushaltungen freilich nur dann, wenn wie
im zitierten Fall die Kinder nicht sehr viel jünger waren als die Person, der sie dereinst dienen
sollten (Madame Elisabeth war 16 Jahre älter als Bombelles’ Sohn). Man kann daraus zum
anderen aber auch ablesen, wie viel erlaubter es war, dynastischen als individuellen Ehrgeiz
einzugestehen: »Les gens qui se dévouent à servir dans les cours parlent souvent de leurs enfants,
des sacrifices qu’ils font pour eux et leur langage est sincère. Le courtisan le plus en faveur, le plus
en crédit, ne trouve la force de résister aux chagrins qu’il endure, que dans l’idée qu’il se dévoue
pour l’avancement ou la fortune des siens« (Campan, Mémoires, S. 406). Dass dabei immer auch
Selbstbetrug eine Rolle spielen konnte, versteht sich von selbst, ändert aber wenig am Gesamt-
bild, weil erfolgreicher Selbstbetrug dieselbe Wirkungsmacht hat wie ›echte‹ Motive und weil
zudem in dynastisch denkenden Sozialgruppen die für sich selbst angestrebten Erfolge kaum
von den für die Nachkommen nützlichen unterschieden werden können. Der Duc d’Antin
konnte 1707 die Karriere-Fürsorge für seine Kinder im selben Atemzug einerseits als bindende
Pflicht, andererseits aber auch als Vorwand für das Verbleiben bei Hof beschreiben (Antin,
Mémoires, S. 46f., 49f.; vgl. S. 88, 90 für den Verlust der »plus chères espérances…de la grandeur
de ma maison« mit dem 1712 erfolgten Tode seines ältesten Sohnes).

34 Die Duchesse de Gontaut, die 1738 versuchte, ihre Position als dame du palais zu verkaufen, sah
es so als selbstverständlich an, dass sie als Mutter eines noch unverheirateten Sohnes einen
ungewöhnlich hohen Preis verlangen dürfe, weil die Amtsaufgabe in dieser Situation ein beson-
deres Opfer gewesen wäre (Duchesse de Gontaut an Comte d’Argenson, 29. Dezember 1738,
Argenson, Autour d’un ministre, S. 82. Zur Datierung vgl. Teil III Anm. 75). Tatsächlich gaben
umgekehrt 1684 die Marquise de Clérambault, dame d’honneur de Madame (Dangeau, Jour-
nal, Bd. I, S. 21, 23, 3. und 8. Juni 1684) und 1757 die Duchesse d’Antin, dame du palais, ihre
Chargen unmittelbar nach dem Kriegstod ihrer einzigen (und kinderlosen) Söhne auf, »n’ayant
plus cette raison principale pour demeurer assidûment à la cour« (Luynes, Mémoires, Bd. XVI,
S. 249f., 16. November 1757. Mme d’Antins Töchter waren durch eine weitere Hofcharge, Heirat
mit Frankreichs ranghöchstem Herzog und Eintritt in eines der vornehmsten hofnahen Klöster
bereits alle ›etabliert‹.). Auch im Falle der Princesse d’Épinoy erstaunte es 1724 Beobachter, dass
sie offenbar versuchte, dame d’honneur der zukünftigen Königin zu werden, obwohl ihr ein-
ziger Sohn kurz zuvor kinderlos verstorben war (Herzogin von Lothringen an Marquise
d’Aulède, Lunéville 26. Dezember 1724, Élisabeth-Charlotte d’Orléans, Duchesse de Lorrai-
ne, Lettres à la marquise d’Aulède 1715–1738, hg. v. E. Alexandre de Bonneval [Recueil de
documents sur l’histoire de Lorraine], Nancy 1865, S. 184. Auch hier waren die Kinder der
ebenfalls verstorbenen einzigen Tochter bereits gut versorgt). Dasselbe Prinzip lässt sich wie im
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er sprach, wenn er die ausdauernde Wühlarbeit gut verwurzelter Hofclans dem vor-
übergehenden Aufstieg Einzelner gegenüberstellte:

Il est de ces familles de cour, tirées de l’obscurité par le bonheur et par l’intrigue, sans avoir
jamais rendu d’éclatans services, sans avoir produit d’hommes d’un mérite élevé. Elles sont
cependant les mieux établies… Elles assiègent la fortune à sape, quand les hommes d’un vrai
mérite perdent la leur par des orages35.

Der Hauptwert einer Hofcharge lag also nicht nur für Individuen, sondern auch und
vor allem für Familien in der anhaltenden Hofverwurzelung als Ausgangsposition
für den Erwerb benötigter Güter. Unter diesen Umständen drängt es sich auf, den
höfischen Erfolg der Familien daran zu messen, wie oft bzw. wie regelmäßig ihnen
Hofchargen verliehen wurden und welches Maß an Kontinuität des Chargenbesitzes
sie erreichten. Dies soll im folgenden Kapitel geschehen.

IV.2. Gewinner und Verlierer

Die hier untersuchten Chargen des Königs, der Königin und der Königskinder wur-
den zwischen 1661 und 1789 790-mal innegehabt und nacheinander von 687 Einzel-
personen ausgeübt, von denen 492 Männer (davon 52 Geistliche) und 195 Frauen
waren. Diese Inhaber gehörten insgesamt 312 Familien an, wobei aber zu berücksich-
tigen ist, dass von 195 Frauen nur sieben unverheiratet waren, alle anderen also durch
Geburt einer und durch Heirat (mindestens) einer zweiten Familie angehörten (76
waren die Ehefrauen von Chargeninhabern). Es empfiehlt sich, diese 687 Personen
zuerst nach ihrem Rang bzw. Status aufzuschlüsseln, wobei jedoch aufgrund eben
dieser Doppelzugehörigkeit der Frauen eine Untergliederung nach Männern und
Frauen sinnvoll erscheint. Neben den auf die Gesamtzeit bezogenen Werten finden
sich Vergleichszahlen für die maison du roi von 1661, 1715 und 1787, also gewisser-
maßen drei Momentaufnahmen des Hofes im Augenblick des Regierungsantritts
bzw. des Todes Ludwigs XIV. sowie unmittelbar vor der ersten Verminderung der
Chargen im Zeichen der »pré-révolution«36.

Fall der bereits in Kapitel I.4 angesprochenen Minister auch bei männlichen Höflingen beobach-
ten (vgl. z. B. Luynes, Mémoires, Bd. XV, S. 337, 9. April 1756, sowie Saint-Simon, Mémoires,
ed. Coirault, Bd. III, S. 914 für den umgekehrten Fall, dessen Kommentierung als Ausnahme
das Normalmotiv verdeutlicht).

35 Argenson, Mémoires, ed. Argenson, Bd. II, S. 345. Die auf das an seinem Sturz maßgeblich
beteiligte Haus Noailles, zugleich Urbild und Ideal aller dauerhaft implantierten Hofdynastien,
gemünzte Unterstellung ursprünglicher obscurité greift einen beliebten Topos der Noailles-
Kritik auf, der zwar auf die geburtsständische Vornehmheit dieses Hauses bezogen offensicht-
lich unzutreffend war (selbst ihr Todfeind Saint-Simon gestand dies ein), aber von vielen au-
tomatisch aus dem Umstand abgeleitet wurde, dass der nachmals erste Duc de Noailles vor
seiner Ernennung zum capitaine des gardes du corps (1648) dieselbe Charge im Haushalt des
nominellen Privatmannes Cardinal Mazarin innegehabt hatte und also kein Edelmann aus guter
Familie gewesen sein könne.

36 Die Stichdaten 9. März 1661, 1. September 1715 und 30. September 1787 sind gewählt, um den
von Ludwig XIV. geerbten Zustand, dann das Endresultat (Fortsetzung siehe Seite 220)
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Diese Resultate verdeutlichen erneut die absolute Dominanz der noblesse d’épée bei
Hof, zumal wenn man berücksichtigt, dass selbst die hier als »sonstige robe« bezeich-
neten Familien nur bis zum ersten Erwerb einer großen Charge der noblesse de robe
angehört hatten und von diesem Moment an ohne Ausnahme alle robe-Ämter gegen
épée-Karrieren eintauschten. Wenn sie hier trotzdem als separate soziale Kategorie
gezählt werden, ist dies deshalb berechtigt, weil der Untersuchungszeitraum insge-
samt zu kurz und das genealogische Gedächtnis der Aristokratie zu lang war, als dass
nicht auch am Ende des Zeitraumes allen Beteiligten klar gewesen wäre, wer von
ursprünglich niedriger oder hoher Herkunft gewesen wäre. Mit Blick auf die zuneh-
mende Angleichung der ehemaligen robe-Familien an die alte noblesse d’épée, wie sie
durch Titelführung, Eheschließungen und Militärkarrieren erfolgte, ist jedoch fest-
zuhalten, dass die faktische robe-Präsenz bei Hof sich so ganz auf die Familien am-
tierender Minister reduzierte und folglich eher noch geringer zu veranschlagen ist, als
die vorliegenden Zahlen es erkennen lassen. Auffälliger als die naheliegende Domi-
nanz des Schwertadels und das mit Abnehmen des kleinen Ministeranteils einher-
gehende Anwachsen seines Anteils an allen Chargen ist die unmäßig große Rolle der
noblesse titrée im Inneren des Schwertadelskontingents: Obwohl es unter tausenden
schwertadligen Familien zu keinem Zeitpunkt mehr als vier bis fünf Dutzend derar-
tiger herzoglicher oder herzogsgleicher Häuser gab, hielten diese doch einen gera-
dezu grotesk überproportionalen Anteil an allen und besonders an den höchsten
Chargen. Das stetige Anwachsen dieses Anteils hingegen ist, weil es kaum auf das
Eintreffen bisher chargenloser Herzogsfamilien, sondern vorwiegend auf die Her-
zogserhebung bereits lange installierter Familien zurückgeht, weniger ein Anzeichen
für die Wandelbarkeit der Hofzusammensetzung und viel eher ein Indiz dafür, wie
effektiv Hofchargenbesitz auch den Weg zu dieser höchstbegehrten aller Würden
ebnete. Schließlich fällt auf, wie relativ gering der Anteil ausländischer Amtsträger ist.

Der Aufstieg der Ministerfamilien zwischen 1661 und 1715 ist demgegenüber eine
der wenigen erkennbaren Veränderungen zwischen den drei Momentaufnahmen und
scheint ebenso wie der Aufstieg von anoblis, die ohne Umweg über die robe direkt
vom Bürgertum in Hofchargen gelangten, zu gleichen Teilen auf Kosten der noblesse
d’épée, der übrigen robe sowie der Ausländer gegangen zu sein, Letzteres eine Folge
des mit dem Tode Mazarins verschwindenden italienischen Einflusses. Allerdings
konnten weder die anoblis noch die Minister ihren bis zum Tode Ludwigs XIV. er-
reichten Anteil kontinuierlich halten und verloren im Folgenden gegenüber der épée
im selben Maße wieder an Boden, wie es nach 1715 unter robe-Ministern nicht mehr

etwaiger Veränderungen des Hofes unter seiner Herrschaft sowie zuletzt den Zustand unmit-
telbar vor Beginn der Revolution zu erfassen. Die maison de la reine konnte dabei deswegen
nicht mit einbezogen werden, weil sie 1715 gar nicht existierte und 1661 – d. h. vor Ernennung
der ersten dames du palais – nur von zwei statt später 14 Inhaberinnen vertreten war, ihre
Miteinbeziehung hier also ganz asymmetrische Resultate nach sich ziehen müsste; die erst 1663
vervollständigten, bereits 1775 abgeschafften Hauptleute der mousquetaires fehlen aus demsel-
ben Grunde. In die letzte Momentaufnahme sind mit den survivanciers Vaudémont (ernannt
21. Oktober 1787), Duras und Chinon (beide 24. November 1787) ausnahmsweise auch drei
erst nach dem Stichdatum ernannte Personen aufgenommen worden, weil diese Ernennungen
schon lange vorher festgestanden hatten und nicht wie vergleichbare Fälle der Jahre 1661 oder
1715 Konsequenzen eines inzwischen erfolgten Regierungswechsels waren.
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zur Dynastiebildung und dafür seit 1757 zur vermehrten Berufung von Ministern aus
épée-Familien kam. Freilich darf man schon wegen der geringen Gesamtzahl der in
den Momentaufnahmen erfassten Personen keine zu großen Schlussfolgerungen aus
ihnen ziehen und wird daher im vergleichsweise geringen Ausmaß der aus ihnen
erkennbaren Schwankungen hauptsächlich eine Bestätigung des in der Gesamtaus-
wertung angezeigten Bildes sehen dürfen. Die soziale Zusammensetzung der obers-
ten Hofchargen war also im hier behandelten Zeitraum keinen massiven Verände-
rungen ausgesetzt und kontinuierlich von einer Prädominanz der noblesse d’épée
gekennzeichnet, die insbesondere auf die einflussreichsten und prestigeträchtigsten
Chargen ein nie angefochtenes Monopol besaß. Aber auch die Frauenchargen waren,
obwohl man ja hier durch in die épée verheiratete Töchter der robe die strengen
Regeln der présentation theoretisch durchaus hätte unterlaufen können, ausweislich
der folgenden Zahlenwerte im Gegensatz zur bloßen présentation fast ausschließlich
solchen Frauen vorbehalten, die nicht nur durch Heirat, sondern auch durch Geburt
dem alten Adel angehörten.

Am meisten überrascht hier nicht die von den Regeln der présentation erzwungene
Ausschließlichkeit, mit der die weiblichen Chargen an Ehefrauen der épée gegeben
wurden (denn der minimale Anteil von finance und Bürgertum kommt alleine durch
Mmes de Maintenon und Pompadour zustande, die als getrennt lebende Ehefrau eines
financier bzw. Witwe eines Bourgeois und Königsmätressen in jeder Hinsicht Aus-
nahmefälle darstellten). Viel bemerkenswerter ist, wie die Inhaberinnen auch durch
ihre Geburt in deutlich höherem Maße als die männliche Vergleichsgruppe wieder der
épée entstammten, und wie sich die Ernennung der ganz wenigen verbleibenden
Frauen aus neuem Adel stets aus ihrer Rolle als Ministertöchter, als königliche Mä-
tressen oder als Ehefrauen ungewöhnlich mächtiger épée-Vertreter erklären lässt.
Dagegen gelang es in keinem einzigen dieser Fälle einer nichtministerialen robe- oder
gar finance-Familie, ihre Tochter aus eigener Kraft in eine Hofposition zu bringen43.

43 Die obersten drei Chargen der Königin gingen überhaupt nie an Frauen von außerhalb der épée,
die es höchstens zur dame du palais bringen konnten. Die Ministertöchter in dieser Charge
waren 1674 Mme de Chevreuse, 1680 Mme de Beauvilllier (beide mit hochrangigen Chargenin-
habern aus eigenem Recht verheiratet) und 1745 Mme de Nivernais als Töchter bzw. Schwestern
noch amtierender Minister sowie 1740 Mme de Talleyrand und 1757 Mme de Clermont-Tonnerre
als Töchter längst verstorbener Minister, die ihre Ernennung in beiden Fällen nur noch der
altadeligen Familie des Ehemannes verdankten; in zwei Fällen (Nivernais und Talleyrand) hat-
ten die Ernannten zudem zwar einen robe-Minister zum Vater, zugleich aber eine Frau aus
angesehener épée zur Mutter. Mme de Montgon (1696) war Tochter eines Ministerneffen, der
selbst bereits grand louvetier geworden war, und wurde nicht seinetwegen, sondern aufgrund
der Beziehungen ihrer altadelig geborenen Mutter zu Mme de Maintenon ernannt. Die finan-
ciers-Töchter Mme de Pompadour (1756) und Mme de Prie (1725) wurden als Mätressen des
Königs bzw. eines Premierministers von königlichem Geblüt ernannt, die Parlamentariertöch-
ter Mme d’O (1696) und Mme de Béthune (1725) verdankten die Charge der Position ihrer Männer
als gouverneur eines Königssohnes bzw. als Sohn eines ehemaligen gouverneur des Königs.
Mme de Villars, Tochter eines reichen anobli mit diversen Ministerverwandtschaften, wurde 1725
dame du palais, weil ihr schwertadeliger Mann der engste politische Verbündete des Prinzen und
Premierministers Bourbon war. Beachtenswert ist, dass nach 1757 überhaupt keine neuadelig
geborenen Frauen mehr in Hofchargen aufstiegen; die Ausschließung zumindest der finance
wurde spätestens 1779 auch explizit formuliert, als die Königsschwägerin Madame, Comtesse
de Provence eine ihr vorgeschlagene dame de compagnie trotz hochrangigen Ehemannes mit der
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Die Ernennung altadelig geborener Frauen war so sehr der Regelfall, dass das theo-
retisch nützliche Einfallstor für die Töchter weniger vornehmer Familien faktisch
verschlossen blieb und man Mme de Staal-Delaunay Recht geben muss, wenn sie trotz
altadeliger Heirat ihre bürgerliche Geburt als Grund ihrer verunglückten Chargen-
Karriere ansah: »d’où je jugeai que le sacrement de mariage n’effaçait pas les tâches
originelles comme celui du baptême«44. Die Zahlen für Inhaberinnen entsprechen so
sowohl in der massiven Vorrangstellung des Schwertadels bzw. (im Inneren dessel-
ben) der Herzogshäuser, in der nahezu völligen Abwesenheit als auch in der weit-
gehenden Beschränkung nichtschwertadeliger Geburt auf bereits assimilierte oder
ministerielle Familien ganz dem Bild, das sich bei Betrachtung ihrer männlichen Kol-
legen bietet (mit denen ja auch immerhin 39% der Inhaberinnen verheiratet waren).

Die eben vorgenommene Zählung einzelner Individuen ist zwar für die Frage nach
deren sozialem Status unvermeidlich, da der Status einer ganzen Familie sich über die
Zeit ändern konnte, eine Zählung nach Familien hier also weniger präzise wäre. Sie ist
jedoch aus anderen Gründen notwendig, weil keines der hier gezählten Individuen
isoliert Karriere machte und höfische Akteure auch beim persönlichen Aufstieg stets
in Dimensionen der ganzen Familie dachten, Erfolg oder Niederlage also an deren
Abschneiden maßen. Zählt man jedoch die bei Hof etablierten Familien, sollte das
dem Ergebnis der ganz unterschiedlich starken Repräsentation verschiedener Fa-
milien Rechnung tragen und nur einmal auftauchende Familien anders gewichten als
solche, die in jeder Generation mit mehreren Personen in Hofchargen vertreten wa-
ren. Es empfiehlt sich also eine nähere Untergliederung der Familien in mehr und
weniger erfolgreiche. Dabei betrachten wir von den insgesamt 312 Familien jedoch
nur die 252, die mindestens einmal einen Sohn oder eine Ehefrau in Hofchargen
bringen konnten, nicht aber jene 55, die lediglich durch eine einzige Tochter vertreten
waren (erst recht nicht also jene vier Familien, die nur durch die Ernennung der
kinderlos gebliebenen und längst wiederverheirateten Witwe eines Familiensohnes
repräsentiert wurden, erst recht nicht auch das unmittelbare Königshaus selbst, wel-
ches einmal in der Gestalt des zum colonel général des suisses ernannten Königs-
bruders Artois auftaucht). Solche ›Nur-Töchter-Familien‹ waren sämtlich von An-
fang an im sozialen oder geographischen Sinne so hoffern, dass die allein durch die
Familie des Ehemannes an den Hof gelangte Tochter niemanden aus ihrer Geburts-
familie hinter sich herziehen konnte und eine kontinuierliche Verankerung bei Hof
entweder (z. B. bei fest im Ausland verwurzelten Familien) gar nicht beabsichtigt
gewesen oder noch unterhalb der untersten Ebene gescheitert war. Auf die am we-
nigsten erfolgreichen der verbleibenden 252 Familien45 entfiel also eine einzige er-

Begründung ablehnen konnte, »que l’on ne donnerait point de place à la Cour aux femmes qui,
quoique présentées et même titrées, étaient nées filles de finance« (Bombelles, Journal, Bd. I,
S. 126, 27. Juni 1782).

44 Staal, Mémoires, S. 309. Die bittere Bemerkung fiel anlässlich ihrer einzig zur Statusverbes-
serung eingegangenen Ehe mit dem Baron de Staal (16. Februar 1735), die ihr zwar die lange
schon versprochene Position einer informellen dame de compagnie de la duchesse du Maine
einbrachte, sie als solche aber dann nicht vor ständigen demonstrativen Zurücksetzungen ge-
genüber den vornehmeren Kolleginnen (darunter Mme de Besenval, Mutter des Memorialisten
und entfernt mit der Königin Maria Leszczyńska verschwägert) zu schützen vermochte.

45 Die Zahl kommt durch die Zählung der Familien Fleury und Rosset de Rocozel als eine ge-
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nannte Person, auf die beiden erfolgreichsten – die Häuser Durfort und Montmo-
rency – dagegen 23 Angehörige in großen Chargen46. Angesichts dieser großen Va-
riationsbreite empfiehlt sich zunächst eine grobe Unterscheidung in Familien mit
mindestens vier Ernennungen (was im günstigsten Fall für eine permanente Char-
genpräsenz von 1661 bis 1789 genügen mochte) und solche, die weniger als vier
Ernennungen erhielten und daher – angesichts der Länge des betrachteten Zeitrau-
mes – schon aus diesem Grund das Idealziel der Dauerpräsenz nicht erreichen konn-
ten. Bereits mit dieser noch ganz schematischen Einteilung lässt sich eine Gruppe von
185 Familien (also 73,4% der Gesamtzahl) ausmachen, die das Minimum der vier
Ernennungen verfehlte, weil 109 von ihnen nur eine einzige, 44 bloß zwei und 33 drei
Ernennungen erwirken konnten. Bevor wir uns der erfolgreicheren Gruppe zuwen-
den wollen, gilt es die schlechteren Resultate der Erstgenannten zu interpretieren.
Dabei ist es wichtig, zu überprüfen, ob der geringe Erfolg dem allgemeineren Platz
dieser Familien in der französischen Adelsgesellschaft entsprach oder ob vielleicht
der Besitz von Hofchargen in keinem erkennbaren Zusammenhang mit anderen Er-
folgen dieser Häuser steht. Denn so wie mit jeder Familie, die trotz geringen Erfolgs
beim Chargenerwerb insgesamt eine große Rolle spielte, die Aussagekraft dieser
Untersuchung sinken müsste, so würde umgekehrt eine erkennbare Korrelation den
Indikatorwert der Chargen bestätigen.

Tatsächlich lassen sich die eindeutigen Verliererfamilien, auf die weniger als vier
Ernennungen entfielen, mit aller gebotenen Vorsicht anhand der mutmaßlichen
Gründe des Misserfolgs recht gut in vier Gruppen unterteilen, die sich in Einzelfällen
überschneiden, insgesamt aber jedenfalls das ganze Feld abdecken. Die erste Gruppe
machen dabei diejenigen Familien aus, die schon deswegen weniger Gelegenheit zum
Chargenerwerb hatten, weil sie gar nicht den ganzen Beobachtungszeitraum über in
Versailles Präsenz zeigen konnten. Dieser Gruppe wären naturgemäß zuerst jene
38 Familien zuzuordnen, die schon deutlich vor 1789 in der männlichen Linie aus-
starben, weiterhin sechs Familien, bei denen mangels Nebenlinien der Tod des Fa-
milienchefs nur einen einzigen und für die Nachfolge zu jungen Erben zurückließ;
sodann aus spiegelbildlich entgegengesetztem Grunde diejenigen, die entweder trotz
ausreichender Herkunft lange in der Provinz geblieben waren oder deren sozialer

meinsame zustande – eine einzige Ausnahme von dem oben erläuterten Prinzip der rein agna-
tischen Definition. Sie ist darin begründet, dass der Cardinal de Fleury schon zu Beginn seiner
politischen Karriere keine agnatischen Verwandten mehr hatte und an ihrer Stelle die Nach-
kommen seiner mit einem Rosset verheirateten Schwester wie agnatische Erben protegierte,
1736 sogar unter seinem Namen in den Herzogsstand erheben ließ. Die analytischen Probleme,
die eine solche Zusammenziehung normalerweise mit sich bringen müsste, entfallen hier, weil
beide Familien vor dem Aufstieg des Kardinals vollkommen obskure Provinzakteure waren und
die Rossets weder ein Eigengewicht an den Hof mitbrachten noch auch mit irgendeiner anderen
hofpräsenten Familie in vergleichbarem Verwandtschaftsverhältnis wie zu dem Kardinal stan-
den. Es wäre daher eine vollkommen artifizielle Verfälschung des Bildes, wollte man den Zu-
sammenhang zwischen seiner und ihrer Karriere trennen. Keine andere Familie war in solchem
Maße die abhängige Variable einer zweiten.

46 Hier wie im Folgenden ist unter der Zahl der Ernennungen stets die Zahl der ernannten Per-
sonen und nicht die absolute Zahl der Ernennungen zu verstehen, die angesichts gelegentlicher
Fälle von Mehrfachernennung über der relevanteren Zahl der Individuen liegen konnte.
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Aufstieg sie erst sehr lange nach 1661 den für eine Hofkarriere nötigen Mindeststatus
erreichen ließ – die geringe Zahl dieser ›Zuspätgekommenen‹ zeigt freilich, wie
schwer der Chargenerwerb offenbar für bisher nur provinzielle oder neuaufgestie-
gene Familien überhaupt war. Ebenso auffallend gering, zumal im Vergleich etwa mit
den Höfen von Wien oder Madrid, ist die Zahl der ausländischen Familien. Dauer-
haft verwurzeln konnten sich, wie die Zahlen der Spitzengruppe noch zeigen werden,
nur die allerwenigsten47; aber auch solche gab es nur in geringer Zahl, die aufgrund
anderswo verorteter Hauptinteressen und Ländereien nur sporadisch am französi-
schen Hof Präsenz zeigten und daher automatisch in die Kategorie der selten Er-
nannten gerieten48.

Eine zweite Gruppe Erfolgloser verdankte ihre geringe Verweildauer offensicht-
lich der Tatsache, dass sie nur solche Hofpositionen hatten erlangen können, die zur
Kontinuitätsbildung prinzipiell untauglich waren. Solche Positionen waren ausweis-
lich des Loses der Inhaberfamilien erstens die geistlichen Chargen, weil sie nur an
einen geistlichen Neffen, also einen nicht immer vorhandenen zweiten Sohn der
Familie weitergegeben werden konnten und das durchweg höhere Ernennungsalter
die Zahl der geeigneten Kandidaten zusätzlich verringerte. Ebenfalls kontinuitätsun-
tauglich waren die Chargen der capitaines-lieutenants der Musketiere, weil sie nach
dem bereits beschriebenen ›Leistungsprinzip‹ vergeben wurden und so selbst theo-
retisch nur mit größtem Aufwand und notwendigen Unterbrechungen an einen Sohn
oder anderen Erben gehen konnten. Eine dritte zur Dynastiebildung außerordent-
lich ungeeignete Charge war die surintendance des bâtiments, weil sie erstens mehr

47 Neben den bereits zu Ende des 16. Jahrhunderts aus dem Herzogtum Jülich gekommenen
Beringhen, die bei der Einwanderung noch zur untersten Schicht des dritten Standes gehört
hatten und daher ihre nichtfranzösische Vergangenheit vollkommen verdrängt hatten, kann man
hier einzig die durch den Onkel Mazarin in Frankreich implantierten und zu Herzögen gemach-
ten Mancini nennen; das Haus Lothringen-Guise war seit 1527 in Frankreich ansässig und nur
noch insofern ausländisch, als es seine hypothetischen Sukzessionsrechte auf Lothringen behielt
und in Nancy, später Wien, ein Ausweichquartier für Notfälle besaß.

48 So die Häuser Baden, Barberini, Berghes-St-Winock, Bournonville (die in Frankreich etablierte
Linie starb sofort wieder aus und wurde von den Hofchargeninhabern Noailles und Durfort-
Duras beerbt), Mérode und Pfalz-Simmern, also drei belgische, eine italienische und eine deut-
sche Familie. Das Haus Savoyen war nach dem Aussterben der Savoyen-Nemours 1657 in
seinem Zweig Carignan ebenfalls nur noch sporadisch in Frankreich präsent, erhielt aber auf-
grund seines hohen Ranges und der engen Verwandtschaft mit dem Königshaus dennoch leich-
ter Hofchargen als andere. Die irische Jakobitenfamilie Dillon war zwischen Großbritannien
und Frankreich, zwischen Katholizismus und Anglikanismus aufgeteilt, so dass ihre mageren
Resultate leichter zu erklären sind als das vollkommene Fehlen der übrigen Jakobitenfamilien
(z. B. Burke, Bulkeley, Mahony, O’Brien de Thomond, Sheldon), die bis 1789 in der Armee eine
kontinuierliche Rolle spielten, bei Hof aber mit Ausnahme der durch ihr königliches Blut
herausgehobenen Fitzjames nicht in Erscheinung traten. Das Fehlen eines spanischen Elements
überrascht angesichts zweier nach Versailles verheirateter spanischer Prinzessinnen (1660 und
1745) sowie der Übernahme des spanischen Thrones durch das Haus Bourbon 1701 besonders,
ist aber wie die geringe Ausländerquote überhaupt auch dadurch zu erklären, dass nach Maria
de’ Medici keiner Königin mehr erlaubt wurde, aus ihrem Heimatland mehr als einige unter-
geordnete femmes de chambre mitzubringen. Wenn überhaupt einmal einzelne ausländische
Frauen – wie die von ihrem Onkel Kardinal Fürstenberg 1684 zur fille d’honneur de la dauphine
gemachte spätere Mme de Dangeau – in Hofpositionen kamen, zogen sie doch nie ihre Geburts-
familien nach sich.
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technische und Verwaltungskompetenz erforderte, als viele Erben hätten bieten kön-
nen, und zweitens so regelmäßig in Personalunion mit Ministerämtern vergeben
wurde, dass sie im Gegensatz zu allen übrigen Hofchargen bald derselben Instabilität
unterworfen war wie diese Ministerposten. In einem allgemeineren, wenn auch für
die handelnden Akteure weniger vorhersagbaren Sinne waren darüber hinaus natür-
lich sämtliche Posten der temporären Haushalte riskanter als die des eigentlichen
Königshaushaltes, in den nur ganze 31 der 185 Verliererfamilien überhaupt je vor-
drangen, darunter nur acht, die nicht nur secondes, sondern auch grandes charges zu
erwerben vermochten – und dann praktisch nur noch durch vollständiges Ausster-
ben in die Kategorie der Verlierer zurückgestoßen werden konnten.

Eine dritte Gruppe wenig erfolgreicher Familien tauchte in an sich zur Verwur-
zelung geeigneten Hofchargen nur kurz auf und verschwand dann wieder, obwohl
sie nicht ausgestorben waren. Dazu zählen etwa die Opfer einer Konstellation, die
man unter dem Motto ›Nur die Dame‹ zusammenfassen kann und in der eine Familie
nicht um ihrer agnatischen Mitglieder willen, sondern allein zugunsten einer einge-
heirateten Frau eine Charge erhielt, weil diese entweder einem wirklich wichtigen
Hause entstammte oder die Mätresse des Königs war. Während aber diese Konstel-
lation normalerweise zum Nutzen der Ehefamilie geriet und den Nachkommen der
Dame die Chance zur Verwurzelung aus eigenem Recht gab, waren die hier genann-
ten Frauen kinderlos geblieben oder hatten nur jung verstorbene Nachkommen hin-
terlassen, so dass mit ihrem Abtreten von der Hofbühne auch die Familie ihres Ehe-
mannes wieder in den vorigen Zustand der Zweitklassigkeit zurückfallen musste.
Ebenso häufig findet sich daneben das verwandte Problem derjenigen Familien, de-
ren sozialer Aufstieg erst vor kurzem erfolgt oder überhaupt das Werk eines einzel-
nen herausragenden Familienvertreters gewesen war. War nun ein Chargeninhaber
aus derartiger Familie kinderlos oder fiel ein einziger Sohn durch Krankheit bzw.
krasse soziale Inkompetenz für die Nachfolge aus, konnte die Familie anders als das
Gros des alten Adels nicht auf eine ausreichende Zahl familiärer Ersatzkandidaten
zurückgreifen, weil der Chargeninhaber zwar nahe Verwandte hatte, diese aber sei-
nen gerade erst erfolgten sozialen Aufstieg nicht mitgemacht hatten und daher für
eine Hofernennung nicht akzeptabel gewesen wären. Familien der alten noblesse
d’épée traf das Problem – das mit der außerordentlich geringen Geburtenrate des
Hochadels immer häufiger akut wurde – dagegen nur in den deutlich selteneren
Fällen, wo Nebenlinien tatsächlich nicht existierten oder für die problemlose Adop-
tion allzu provinziell waren.

Es bleibt die Gruppe der 67 erfolgreicheren Familien mit mehr als drei Ernennun-
gen, von denen jedoch noch einmal jene Familien abzuziehen sind, die die an sich
nötige Anzahl von Chargen innerhalb eines so gedrängten Zeitraumes erhielten, dass
diese bloße Anzahl eben doch kein ausreichendes Anzeichen einer wirklich langen,
generationenübergreifenden Hofverankerung war. Legt man dementsprechend zu-
sätzlich zur Zahl der ernannten Individuen eine Mindestpräsenzzeit von 50 Jahren
fest49, so sind weitere 18 Familien aus der Betrachtung herauszunehmen. Es ist be-

49 Die Definition dieser Zeitspanne ist zwar zu einem gewissen unvermeidlichen Maß willkürlich,
muss sich aber aus zwei einander widersprechenden logischen Imperativen bestimmen lassen.
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zeichnend, dass selbst von diesen 18 Familien keine, wie das theoretisch möglich
gewesen wäre, ihre Chargen alle auf einmal erhielt, zugleich aber auch nur eine
(nämlich das durch seine enge Verwandtschaft mit dem Königshaus ganz untypische
Haus Savoyen-Carignan) von Personen vertreten wurde, die durch mehr als eine
einzige chargenlose Generation voneinander getrennt waren. Da die Sympathie oder
Dankbarkeit eines Monarchen ebenso wie das unmittelbare Beziehungskapital eines
Chargeninhabers mit der jeweiligen Person starben und also höchstens für ein Men-
schenalter nachzuwirken vermochten, liegt die Vermutung nahe, dass dieser Zeit-
raum die längste Zeit war, während derer eine Familie sich Chargenlosigkeit leisten
konnte, wenn sie danach wieder in ein hohes Hofamt zurückkehren wollte. Jeden-
falls reduziert diese letzte Einschränkung die Zahl der wirklich erfolgreichen Hof-
familien auf nur 49, also bloße 19,4% der 252 überhaupt je sinnvoll etablierten Fa-
milien, auf die jedoch bezeichnenderweise nicht weniger als 438 (63,8%) von 687
insgesamt ernannten Personen entfielen.

Die folgende Liste verzeichnet diese Familien, also alle diejenigen, aus denen min-
destens vier Personen hohe Hofchargen erhielten und die insgesamt mehr als
50 Jahre in solchen Ämtern repräsentiert waren. Familien, die nie in Chargen der
ranghöchsten Kategorie gelangten, sind durch kleineren Schriftsatz gekennzeichnet.
Für Familien, die noch vor 1789 ausstarben (und also die maximale, ununterbrochene
Hofpräsenz möglicherweise nur deswegen verfehlten), wird jeweils das Datum des
Erlöschens der männlichen Linie und anschließend in Klammern das Todesdatum
der letzten Tochter oder Witwe angegeben. (Zusätzlich waren die Häuser Bourbon-
Légitimés, Neufville de Villeroy, Potier de Gesvres, Froulay de Tessé und Cler-
mont-Gallerande 1789 zwar noch nicht erloschen, aber angesichts des Alters ihrer
letzten söhnelosen Vertreter und von deren Ehefrauen irreversibel auf dem Weg zum
Aussterben.) Die Rang-Angaben beziehen sich auf den Rang, den 1661 bzw. zum
späteren Datum des ersten Amtserwerbes der Chef des entsprechenden Familien-
zweiges innehatte, auch wenn nicht er die amtserwerbende Person war. Agnaten
herzoglicher Häuser, die nicht vom primus acquirens der Herzogswürde abstammten
und also keine Erbrechte an ihr hatten, sind jedoch nicht nach dem Rang der her-
zoglichen Angehörigen klassifiziert worden. Umgekehrt sind jene Familien, die von
einer der zwischen 1663 und 1665 im Parlament registrierten 19 Herzogserhebungen
profitierten, schon unter dem Datum 1661 als herzoglich klassifiziert worden, weil
nahezu alle diese Erhebungen nur mehr Ratifizierungen von lange vorher gewährten
lettres patentes waren.

Einerseits würde eine eher kurze Mindestzeit ein statistisches Ungleichgewicht nach sich zie-
hen, weil damit die Zahl der Familien zunähme, die dieses Kriterium erfüllten und nur mangels
ausreichender Personenzahl nicht der erfolgreichsten Gruppe zuzuordnen wären. (Zieht man
die Trennlinie bei 50 Jahren, wird sie von nur acht Familien mit weniger als vier Ernannten
übersprungen, von denen jedoch keine mehr als 71 Jahre Chargenpräsenz aufzuweisen hat, das
Ungleichgewicht bleibt also tolerabel.) Je länger man andererseits die Mindestzeitspanne an-
setzt, desto mehr läuft man auch bei Definition der Spitzengruppe Gefahr, sich in selbsterfül-
lenden Prophezeiungen oder Zirkelschlüssen zu verheddern: Eine Minimalspanne von 100 Jah-
ren etwa würde alle erst nach 1689 in große Chargen gelangten Familien eliminieren, mochten
sie auch sonst noch so großartig etabliert gewesen sein. Unter diesen Umständen scheint eine
Mindest-Präsenzzeit von 50 Jahren ein sinnvoller Kompromiss.
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Unter ›Präsenz in Hofchargen‹ wird je nach Fall entweder zuerst angegeben, wann
die erste Präsenzphase nach dem 9. März 1661 einsetzte, oder das Jahr genannt, in
dem eine 1661 noch andauernde Präsenzphase begonnen hatte. (Das Haus Lothrin-
gen zum Beispiel erwarb seine erste Charge lange vor 1621, konnte aber 1661 auf
ununterbrochenen Besitz großer Chargen nur seit 1621 zurückblicken.) Für alle 1789
noch amtierenden Familien ist als Enddatum 1789 angegeben worden, auch wenn sie
noch bis 1792 oder im Exil und teilweise bis 1830 weiter amtierten, weil die Bestim-
mung der jeweiligen Enddaten extrem interpretationsabhängig und für den Zweck
dieser Untersuchung irrelevant ist.
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Tabelle 3: Die erfolgreichsten Inhaberfamilien

Familie Rang/Status 1661
oder bei späterem
Erstantritt

Amts-
träger
ab
1661

Amts-
jahre
ab
1661

Präsenz in Hofchargen

Montmorency
(incl. Laval-M.)

duc pair 23 117 1672–1789.

Durfort duc à brevet 23 95 1672–1704. 1710–1719.
1725–1728. 1738–1789.

Noailles duc pair 20 128 1648–1789.
Gramont duc pair 18 115 1634–1683. 1696–1789.
Béthune duc pair 17 95 1634–1683. 1696–1769.
Rohan prince étranger 16 124 1602–1669. 1673–1789.
Albert de Luynes duc pair 15 125 1664–1789.
Mailly épée chevaleresque 15 86 1687–1712. 1725–1767.

1770–1789.
Rochechouart duc pair 14 91 1630–1683. 1696–1743.

1744–1768.
Colbert robe ministerielle 12 106 1664–1683. 1685–1712.

1723–1783.
Lorraine prince étranger 11 128 1621–1789.
Choiseul duc pair 11 60 1649–1684. 1751–1788.
La Rochefoucauld duc pair 10 122 1643–1666. 1672–1789.
Froulay-Tessé épée chevaleresque 10 96 1650–1675. 1696–1712.

1723–1789.
Beauvillier de Saint-
Aignan

duc pair 10 92 1649–1714. 1750–1789.

Aumont duc pair 9 128 1632–1789.
Pardaillan de Gondrin
d’Antin †1757 (1800)

épée chevaleresque 9 99 1664–1683. 1685–1764.
1773–1774.

Le Tellier de Louvois robe ministerielle 9 98 1683–1781.
Châtillon †1762 (1840) épée chevaleresque 9 76 1674–1710. 1735–1767.

1781–1789.
Talleyrand-Périgord épée chevaleresque 9 64 1725–1789.
Vignerot du Plessis-
Richelieu

duc pair 9 61 1661–1662. 1671–1685.
1743–1789.

Bourbon-Condé prince du sang 8 128 1589–1789.
La Tour d’Auvergne de
Bouillon

prince étranger 8 128 1658–1789.

Montmorin épée chevaleresque 8 128 1655–1789.
Neufville de Villeroy duc pair 8 103 1664–1673. 1695–1789.
Fitzjames duc pair 8 59 1728–1768. 1770–1789.
Du Bouchet de Sourches épée chevaleresque 7 128 1643–1789.
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Familie Rang/Status 1661
oder bei späterem
Erstantritt

Amts-
träger
ab
1661

Amts-
jahre
ab
1661

Präsenz in Hofchargen

Bourbon (légitimés) prince légitimé 7 115 1674–1789.
Lévis duc pair 7 96 1684–1744. 1753–1789.
Brancas duc pair 7 59 1661–1666. 1674–1683.

1703–1722. 1743–1767. 1771.
1773–74.

Chamillart de La Suze robe ministerielle 6 85 1704–1789.
Clermont-Gallerande épée chevaleresque 6 85 1680–1714. 1716–1722.

1727–1749. 1750–1767. 1771.
Harcourt épée chevaleresque 6 69 1669–1682. 1684–1690.

1703–1750. 1786–1789.
Boufflers épée chevaleresque 6 65 1692–1711. 1725–1771.
Saulx-Tavannes épée chevaleresque 6 64 1725–1789.
Beringhen †1770 (1789) épée d’assimilation 5 109 1645–1770.
Potier de Gesvres duc pair 5 96 1611–1757.
Gontaut-Biron épée chevaleresque 5 79 1696–1712. 1719–1723.

1725–1740. 1744–1788.
Crussol d’Uzès duc pair 5 62 1615–1666. 1672–1712. 1719.

1773–1789.
Rosset de Rocozel de
Fleury

duc pair 5 50 1739–1789.

La Mothe-Houdan-
court †1755 (1777)

duc à brevet 4 94 1653–1755.

Dreux-Brézé robe ministerielle 50 4 88 1701–1789.
Dauvet des Marests épée chevaleresque 4 87 1650–1748.
Sanguin de Livry robe 4 82 1676–1758.
Goyon-Matignon épée chevaleresque 4 72 1680–1712. 1725–1762.

1771–1774.
La Trémoille duc pair 4 69 1675–1741. 1786–1789.
O de Villiers †1734 (1765) épée chevaleresque 4 62 1696–1712. 1718–1749.

1750–1765.
La Baume-le-Blanc de
La Vallière †1780 (1812)

épée d’assimilation 4 55 1674–1683. 1698–1712.
1748–1780.

Franquetot de Coigny épée d’assimilation 4 50 1739–1789.

50 Der erste Marquis de Dreux (1677–1749) muss ungeachtet seiner Geburt in eine normale robe-
Familie als Angehöriger eines ministerialen Hauses angesehen werden, weil er seit früher Jugend
mit der Tochter des Ministers Chamillart verlobt war, von diesem wie ein Sohn behandelt und
nach der Eheschließung einzig deswegen auf die große Charge ernannt worden war.
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Die beigefügten Daten der Chargenpräsenz sind hier vor allem deswegen von Inter-
esse, weil sie belegen, wie regelmäßig großer Erfolg bei Hof sich zu permanenter
Präsenz verfestigte und fast nie auf den Augenblick beschränkt blieb. So gut wie
keine der Familien erhielt sehr viele Chargen gleichzeitig und später gar keine mehr,
nahezu alle Verleihungen erstreckten sich vielmehr über den größten Teil des be-
trachteten Zeitraums51. Dabei gelang es auch hier wieder schon den am wenigsten
herausgehobenen Angehörigen der Spitzengruppe, also den mit nur vier bis sieben
Ernennungen ausgezeichneten Häusern, beinahe immer, die Kontinuität des Char-
genbesitzes nicht länger als für die Dauer einer Generation abreißen zu lassen52. Die
große Konkurrenz der obersten Hoffamilien und die aus der halben Erblichkeit der
Chargen resultierende Stabilität des ganzen Systems wird weiterhin auch dadurch
verdeutlicht, dass selbst die mächtigsten Neueinsteiger nie mehr als einen relativ
kleinen Teil aller zu verteilenden Positionen erhielten – wenn sie überhaupt die Spit-
zenplätze dieser Liste erreichten, so stets nur durch langfristiges Festhalten an diesen
wenigen Positionen und nie durch kurzfristige Erlangung sehr vieler Chargen gleich-
zeitig. Besonders frappant ist hier, dass ungeachtet eines bewusst kurz gewählten
Mindest-Präsenzkriteriums, das nur die erst nach 1739 in hohe Chargen eingetrete-
nen Familien ausschließen würde, realiter 22 der 49 Familien bereits 1661 im Amt
waren; rechnet man diesen jene 17 hinzu, die im Laufe der folgenden 25 Jahre hin-
zukamen, so zeigt sich, dass schon im Jahre 1687 79,6% der erfolgreichsten Hoffa-
milien in Amt und Würden waren. Umgekehrt existierten im letzten Normaljahr
1787 noch 34 von diesen 39 früh eingetretenen Familie in männlicher Linie weiter,
von denen 24 (oder 70,6%) noch immer Hofchargen besaßen; unter den zehn in-
zwischen ausgeschiedenen, aber noch weiterexistierenden Familien hatten sieben ihr
Amt erst im Laufe der letzten 20 Jahre verloren und acht überhaupt nie eine Charge
der höchsten Kategorie53 innegehabt. Der letztangeführte Umstand ist auch insofern
erwähnenswert, als er auf die selbst im Inneren dieser Spitzengruppe noch erkenn-
baren Statusunterschiede hinweist, die sich noch deutlicher darin ausdrücken, dass 22
(oder 44,9%) der 49 Spitzengruppenfamilien bereits im Jahre 1661 Chargen der Sta-

51 Ausnahmen hiervon sind lediglich drei von 39 Familien, nämlich das zwischenzeitlich ins Aus-
land zurückgekehrte Haus Savoyen-Carignan, die durch ein sonst nicht auftretendes Problem
der Statistik überbewertete Familie Hénin-Liétard (von ihren fünf Ernennungen gingen vier auf
das Konto der zwischen 1762 und 1775 zweimal zur dame du palais, dann zur dame d’atours und
gleich darauf zur dame d’honneur ernannten Princesse de Chimay) sowie das Haus Sainte-
Maure, dessen Hauptlinie schon 1690 ausstarb und das danach bis zum endgültigen Erlöschen
1763 nur noch in kleineren Chargen als menin du Dauphin und premier écuyer en la grande
écurie vertreten war.

52 Dies auch in Fällen, in denen die Daten zuerst dagegen zu sprechen scheinen. Tatsächlich erlebte
aber der Duc de Saint-Aignan (1684–1776), der 1711 von seinem soeben als königlicher premier
gentilhomme ausgeschiedenen, 36 Jahre älteren Halbbruder Beauvillier (1648–1714) eine hier
nicht mehr aufgenommene und 1714 schon wieder erloschene Charge als premier gentilhomme
eines jüngeren fils de France übernommen hatte, noch die 1770 erfolgte Ernennung der Frau
seines Enkels zur dame du palais. Ebenso war der Duc de Richelieu (1629–1715), der 1685 aus
dem Haushalt der Dauphine ausschied, Vater des 1743 als premier gentilhomme in den Haushalt
des Königs zurückgekehrten Maréchal de Richelieu.

53 Zur Einteilung der im Repertorium behandelten Chargen in drei ungefähre Kategorien abneh-
mender Wichtigkeit vgl. Kapitel III.1.



231Gewinner und Verlierer

tuskategorie I besaßen, sich also keinerlei Aufstieg mehr erkämpfen mussten. Die
maßgebliche Wirkung der an jede Charge geknüpften informellen Rang- oder Ge-
burtsqualifikationen zeigt sich dementsprechend darin, dass nicht nur Individuen,
sondern selbst ganze Familien kaum eine Chance hatten, sich langfristig auf eine
höhere Hierarchieebene durchzukämpfen: Von 27 Elitefamilien, die ihre Karrieren
in Chargen der Kategorie II oder III begonnen hatten, gelang nur zwölf jemals der
Aufstieg zu Chargen der Kategorie I und nur fünf der Erwerb von permanent halt-
baren Chargen dieser Kategorie.

Was schließlich lässt sich zur sozialen Zusammensetzung der Spitzengruppe sagen?
Bevor wir diesen Punkt behandeln, empfiehlt es sich, ihre Repräsentativität zu über-
prüfen, indem man die Gesamtheit der Inhaberfamilien auf ein zweites Erfolgskri-
terium hin untersucht. Die mehrfache Erlangung von survivances bietet sich als ein
solches Kriterium deshalb an, weil sie zum einen nur auf der Basis bereits vorhan-
dener Chargen erfolgen konnte und so eine höhere Form des Erfolges abbildet, zum
anderen, weil auf weibliche Chargen nahezu nie survivances erteilt wurden und wir
uns also mit einer Auszählung dieser survivances auf die permanenten, besser abge-
sicherten und ergo wertvollsten Chargen konzentrieren.

Tabelle 4: Erfolgreichste Empfänger von survivances 1661–178954

3 Ernennungen Béthune, Vignerot du Plessis-Richelieu, du Bouchet-Sourches, Sanguin de Livry
4 Ernennungen Lothringen, La Tour d’Auvergne de Bouillon, Montmorency, Talaru, Colbert,

Le Tellier de Louvois
5 Ernennungen La Rochefoucauld, Montmorin
6 Ernennungen Rohan, Aumont
8 Ernennungen Noailles55

Wie man sieht, sind 14 der 15 erfolgreichsten Empfänger von survivances zugleich
Angehörige der Spitzengruppe aller Ernennungen und sogar in der inneren Hierar-
chie beider Ranglisten ganz ähnlich positioniert. Diese frappierende Übereinstim-
mung erlaubt es, von einer offensichtlichen Spitzengruppe der Hoffamilien zu spre-
chen, die sich aus der Addition beider Listen ergibt und innerhalb derer erneut ein
großes Übergewicht des alten und höchsten Adels sichtbar wird. Unter den 49 Fa-

54 Bezogen auf Chargen in maison du roi, maison de la reine und der Erziehung der Königskinder.
Mit Ausnahme der Familie Talaru, in der eine Person unüblicherweise zweimal nacheinander
zum survivancier ernannt wurde, waren sämtliche Familien in der maison du roi vertreten und
zugleich Angehörige der Spitzengruppe aller Ernennungen. Die Untergrenze von drei survi-
vances pro Familie folgt logisch aus der oben angestellten Überlegung, dass mindestens vier
Ernennungen nötg waren, um eine Idealkontinuität von 1661 bis 1789 zu erreichen; von diesen
vier Ernennungen wäre die erste der Einstieg in die Charge gewesen, die übrigen drei konnten
dann als survivance erfolgen.

55 Die 1718 dem Comte d’Ayen erteilte Doppel-survivance (als capitaine des gardes und Gouver-
neur von Saint-Germain-en-Laye) wird als eine einzige gezählt, ebenso die Verleihung derselben
Chargen an seinen Sohn, die zwar 1754 und 1758 in zwei separaten Schritten erfolgte, angesichts
der zu diesem Zeitpunkt endgültigen Irrelevanz von Saint-Germain-en-Laye als Residenz aber
kaum sinnvoll noch doppelt zu werten wäre.
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milien waren 26 Familien (also 53,2%, die aber charakteristischerweise für 64,4%
aller Ernennungen innerhalb der Spitzengruppen verantwortlich waren) bereits bei
Eintritt in ihre erste Charge von herzoglichem Rang; nur acht von diesen Familien
erhielten nicht sofort Chargen der I. Kategorie und nur zwei von ihnen stiegen auch
später nie zu solchen Chargen auf. Im Gegensatz dazu stieg nur eine einzige der 15
bei Erstantritt nichtherzoglichen, aber altadeligen Familien (also 30,6% der Gesamt-
zahl) schon gleich zu Anfang in eine Charge I. Klasse ein; die insgesamt acht, denen
dies später gelang, erhielten sämtlich Herzogstitel, während dies von den sieben in
Klasse II oder III verbliebenen nur zwei Familien gelang. Wenn von drei aus assi-
miliertem Schwertadel stammenden Familien (oder 6,1%) immerhin eine auf obers-
tem Niveau eingestiegen war, so ging diese erstaunliche Bevorzugung der Familie
Beringhen auf das Jahr 1645 sowie auf später nicht mehr reproduzierbare Umstände
zurück; die vier ministerialen Robe-Familien (8,2%) und die einzige aus gewöhnli-
cher noblesse de robe aufgestiegene Familie (2,0%) erlangten überhaupt nie Chargen
der Kategorie I. Der präzise Zusammenhang zwischen Rang bzw. Status einer Fa-
milie und nicht allein ihrer Aufstiegsgeschwindigkeit, sondern auch ihren absoluten
Aufstiegschancen tritt deutlich zutage. Die von außerhalb der épée aufgestiegenen
Familien bildeten eine klare Minderheit der Spitzengruppe und beweisen in ihrer
Zusammensetzung erneut, dass neben der noblesse d’épée praktisch nur Minister sich
einigermaßen dauerhaft bei Hof verewigen konnten. Wenn im Übrigen, wie ein Blick
auf das Gesamtverzeichnis aller Inhaber zeigt, selbst Ministerfamilien der noblesse de
robe dergleichen nach 1715 offenbar nicht mehr gelang56, so können wir darin zuerst
ein Symptom des Verschwindens der robe-Ministerdynastien bzw. des anschließen-
den Eindringens der höfischen noblesse d’épée in die Ministerämter sehen, ein Symp-
tom also der Schwächung der robe-Minister, gleichzeitig aber auch eine Folge der
zunehmenden Abschließung der Hofchargen gegen Neueinsteiger überhaupt. Un-
sere Analyse der Spitzengruppe allein genügte freilich nicht, diese Abschließung zu
beweisen, weil erst spät auf der Bühne erschienene Neueinsteiger notwendigerweise
nicht mehr genug Zeit gehabt hätten, ebenso viele Chargen zu erwerben wie die
schon länger etablierten Familien der Spitzengruppe. Betrachtet man stattdessen je-
doch wieder die drei Querschnitte des königlichen Haushaltes aus den Jahren 1661,
1715 und 1787, so wird deutlich, wie tatsächlich die Zahl der Neueinsteiger im Ver-
lauf des hier betrachteten Zeitraums deutlich zurückging.

56 Die einzige noch nach dem Tod Ludwigs XIV. mit mehr als einer Person (nämlich mit zwei
sukzessiven maı̂tres de la garde-robe) unter den Chargeninhabern vertretene Familie der mi-
nisterialen robe waren die Chauvelin, die ihr Amt jedoch 1760, also 23 Jahre nach dem Sturz des
betreffenden Ministers erhielten und es ihm nur in dem weitesten Sinne verdankten, dass der
1760 Ernannte noch unter dem Ministerium seines Verwandten zwischen 1732 und 1735 rasend
schnell vom bloßen lieutenant zum colonel aufgestiegen war und so eine bessere Ausgangspo-
sition für seine anschließende Militär-, dann Diplomatenkarriere erhalten hatte (Pinard, Chro-
nologie historique militaire, Bd. V, S. 567–569). Darüber hinaus finden wir an Vertretern der
ministerialen robe nur noch zwei in Personalunion und nur für die Dauer ihres Ministeriums mit
der surintendance des bâtiments betraute Minister (Orry und Terray) sowie den 1783 zum
capitaine-colonel des gardes de la porte ernannten Ministersohn Vergennes, der sein Amt schon
1787 wieder verlor und auch ohne die Revolution kaum noch einmal ein anderes erhalten hätte,
weil sein Vater zu Anfang desselben Jahres gestorben war, ohne mächtige Verwandte oder Ver-
bündete zu hinterlassen.
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Tabelle 5: Kontinuität im königlichen Haushalt

Inhaber hoher
Hofchargen
in welcher
Generation

Maison
du roi 1661
(45 Personen)

Maison
du roi,

Ernennungen
1661–1715

(100)

Maison
du roi,
1715

(39 Personen)

Maison
du roi,

Ernennungen
1715–1787

(152)57

Maison
du roi,
1787

(44 Personen)

1. Generation 23 (51,1%) 44 (44,0%) 10 (25,6%) 35 (23,0%) 7 (15,9%)
2. Generation 13 (28,8%) 27 (27,0%) 11 (28,2%) 24 (15,8%) 10 (22,7%)
3. Generation 5 (11,1%) 15 (15,0%) 11 (28,2%) 25 (16,4%) 6 (13,6%)
4. Generation 3 (6,7%) 8 (8,0%) 3 (7,7%) 25 (16,4%) 6 (13,6%)
5. Generation 1 (2,2%) 3 (3,0%) 2 (5,1%) 26 (17,1%) 3 (6,8%)
6. Generation — 3 (3,0%) 2 (5,1%) 10 (6,6%) 6 (13,6%)
7. Generation — — — 4 (2,6%) 3 (6,8%)
8. Generation — — — 3 (2,0%) 3 (6,8%)
2. Generation
oder mehr

22 (48,9%) 56 (56,0%) 29 (74,6%) 117 (77,0%) 37 (84,1%)

Die stetige Zunahme der schon lange verwurzelten Familien ist offensichtlich und
spricht für sich. Hervorzuheben ist aber auch, dass diese Entwicklung erkennbar
keineswegs erst mit dem Regierungsantritt Ludwigs XV. bzw. der anschließend mas-
senhaften Verleihung von survivances durch den Regenten Orléans einsetzt, sondern
offensichtlich bereits unter Ludwig XIV. eingesetzt hatte und selbst durch die von
ihm seit etwa 1702 praktizierte Verweigerung von survivances nicht mehr aufgehal-
ten worden war, was sowohl mit der Unvollständigkeit dieser Verweigerung als auch
damit zusammenhängen dürfte, dass der König solcherart zwar Zeit und gutes Be-
tragen kaufte, beim Tod oder der Abdankung der Amtsträger aber nahezu immer
doch wieder ihre Erben ernannte58. Man darf also annehmen, dass selbst ein endgül-
tiges Verschwinden der survivances unter seinen Nachfolgern die zunehmende De-
facto-Erblichkeit der großen Chargen höchstens verlangsamt, aber nicht mehr wirk-
lich aufgehalten hätte. In der Politik einzelner Herrscher sind folglich die Ursachen

57 Diese und die nächste Spalte schließen den 1771 zum colonel général des suisses ernannten
Comte d’Artois aus, der nur im rein formalen Sinne ein Neueinsteiger war, weil sein Vater als
einziger Königssohn naturgemäß keine Hofcharge innehatte.

58 So 1702 den Duc de Montfort, 1704 den Vidame d’Amiens, 1703 den Prince de Rohan, 1707 den
Duc de Noailles, 1708 den Duc de Villeroy, 1709 den Duc de La Trémoille, 1710 den Duc de
Bourbon sowie den Duc de Mortemart und 1714 den Comte de Montsoreau, wozu noch die
bereits oben in Kapitel II.5. angeführten Ausnahme-survivances auch nach 1702 hinzuzuzählen
wären. Dazu kamen die Fälle, in denen Chargen aufgrund früher gewährter survivances auto-
matisch an die Erben fielen oder in denen nur deshalb mit dem bisherigen Inhaber nicht ver-
wandte Personen ernannt wurden, weil dieser Inhaber überhaupt keine Angehörigen hatte, so
dass sich die Fälle der Übergehung vorhandener Erben am Ende fast ganz auf die ohnehin
kontinuitätsuntauglichen geistlichen und Musketier-Chargen sowie auf die ähnlich einzu-
schätzende surintendance beschränkten.
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einer solchen Sklerotisierung des Hofchargensystems am wenigsten zu suchen. We-
sentlich plausibler erscheint es vielmehr, sie einfach als Folge der verstärkten Dau-
erpräsenz des Adels bei Hof zu verstehen. Die 51,1% Neueinsteiger, die uns im
Querschnitt des Jahres 1661 begegnen, waren in ihrer überwiegenden Mehrheit nicht
deswegen Neueinsteiger, weil ihre Familien vorher machtlos und unwichtig gewesen
wären, sondern weil diese Familien bisher weniger dauerhaft bei Hof anwesend ge-
wesen waren und ihr Hauptinteresse auf den Erwerb provinzieller oder militärischer
Machtinstrumente gerichtet hatten. Seit jedoch diese und andere für den Adel nötige
Güter mehr und mehr nur noch bei Hof zu erlangen waren, stieg auch der Druck zur
Verankerung in Hofchargen. Hatten bis dahin immer wieder Familien und Indivi-
duen den Hof verlassen können und so Neueinsteigern eine Chance gegeben, hatten
weiterhin – was noch näher auszuführen sein wird – die Prinzen, Herzöge und
Marschälle einen großen Teil selbst der obersten Hofchargen als unter ihrer Würde
stehend angesehen, so verstärkte sich nun durch das gleichzeitige Wegfallen dieser
beiden Umstände der Konkurrenzdruck59; entsprechend wuchs die Neigung der In-
haberfamilien, einmal gewonnene Chargen nicht mehr herzugeben. Die Weitergabe
einer freiwerdenden Charge an jemand anderen als den erwachsenen Erben des letz-
ten Inhabers wurde folglich zu einem schweren Schlag für die Familie und galt daher
als manifeste Ungnade, die in einer an geerbten Rang und Geburtsprivilegien ge-
wöhnten Epoche von vornherein anormal erscheinen musste60 und so nur durch
schwerwiegende Gründe gerechtfertigt werden konnte. Unter solchen Umständen
konnte es freilich nur noch eine Frage der Zeit sein, bis die Hoffamilien der ersten

59 Man vergleiche dazu die in Tabelle 3 angegebenen Daten, zu denen die kontinuierliche Hof-
präsenz der erfolgreichsten Familien einsetzte. Mit Ausnahme ganz weniger Fälle befestigten
sich so gut wie alle diese Familien erst etwa seit 1640, aber vor 1700 in großen Hofchargen und
waren von da an nicht mehr aus ihnen zu verdrängen.

60 Zahlreiche zeitgenössische Zeugnisse belegen, wie das Aussterben großer Familien oder der
Verlust ihrer lang besessenen Chargen auch von solchen Personen als trauriges Ereignis beklagt
wurde, die mit diesen Familien in gar keiner Beziehung gestanden hatten. Dieselben Formen der
dynastischen Kontinuität und Stabilität, von denen auf nationaler Ebene der innere Friede
abhing, wurden auch in allen anderen Bereichen der Gesellschaft als Wert an sich gesehen,
genealogische Zusammenhänge oft mit geradezu ästhetischem Vokabular (»belles alliances«)
beschrieben; vgl. z. B. Marquise de Sévigné an Comtesse de Grignan, Les Rochers 4. Februar
1685, Sévigné, Lettres, Bd. III, S. 54: »Je ne puis souffrir que Rhodes ait vendu sa charge, si
anciennement dans sa maison« oder die Beschreibung des legendären Verlustes einer premier
gentilhomme de la chambre-Charge, die bis 1741 dem Haus La Trémoille gehört hatte und dann
beim Tod des Inhabers trotz großer Proteste des gesamten höfischen Adels nicht an den vier-
jährigen [!] Sohn gegeben wurde, in den 1752 an den übergangenen Sohn adressierten Rat-
schlägen des Abbé Foucher, Conseils à un Duc de La Trémoille, S. 183f.: »Je voudrois, Mon-
sieur, que vous eussiez eu assez de connoissance pour être témoin de ce qui se passa à la mort de
Monsieur votre père. On s’attendoit que le Roi vous donneroit sa charge. Les empressemens que
tout le monde témoigna pour lors en votre faveur, sont inexprimables. La nation entière faisoit
des vœux pour vous, on auroit fait, je crois, des feux de joie, si le Roi vous eût fait cette grâce.
Lors qu’il en eût disposé autrement, on n’entendoit de toutes parts que plaintes, que murmures:
on crioit à l’injustice. … Le public est encore dans les mêmes dispositions à votre égard. Tous les
jours les personnes les plus indifférentes demandent si l’on ne vous rendra pas bientôt la place de
Monsieur votre père. Un bruit qu’elle vous est accordée se répand-il sans aucun fondment, la
nouvelle en vole jusqu’aux extrémités du Roiaume, et des félicitations viennent de tous les
côtés«.
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Stunde sich zu einer abgeschlossenen Kaste verfestigen mussten, deren Erbansprüche
mit jeder neuernannten Generation an Tradition, Legitimation und Gewicht gewin-
nen würden, während die viel zu große Zahl der potentiellen Neueinsteiger sich
höchstens noch um die wenigen durch Aussterben oder eklatante Ungnade geschaf-
fenen Vakanzen streiten konnte. War dem so – und alle bisher angeführten Zahlen-
werte sprechen dafür –, so müssten sich die entsprechenden Mechanismen am besten
bei einer näheren Betrachtung der Ernennungs- und Entlassungsvorgänge bestim-
men lassen, wie sie daher im folgenden Kapitel vorgenommen werden soll.

IV.3. Mechanismen des Amtserwerbs

Um genau zu bestimmen, in welchem Maße Hofchargen einer faktischen Erbfolge
unterlagen, sind zuerst die Begrifflichkeiten genau zu bestimmen. Dabei empfiehlt es
sich, drei aus der Beobachtung von Einzelfällen herleitbare und deutlich verschie-
dene Formen des Amtsinhaberwechsels voneinander zu unterscheiden, die wir im
Folgenden jeweils als Erbfolge, als halben Wechsel und als vollen Wechsel bezeichnen
werden. Unter eindeutiger Erbfolge verstehen wir dabei gemäß der zeitgenössischen
adeligen Familiendefinition, die sich im salischen Thronfolgerecht ebenso wie in den
für Herzogtümer geltenden Erbregeln widerspiegelt, nur die Nachfolge eines Soh-
nes, eines agnatischen Enkels (d. h. Sohnessohns) oder in Ermangelung solcher
Nachkommen die Nachfolge eines Bruders oder Brudersohnes – in jedem Falle also
einer Person, die den gleichen Familiennamen trug und von denselben unmittelbaren
Vorfahren abstammte wie der bisherige Inhaber selbst. Unter halbem Wechsel ver-
stehen wir dagegen die Nachfolge eines Bruders oder Brudersohnes trotz vorhan-
dener eigener Söhne oder Enkel, weiterhin auch die eines Schwiegersohnes, eines
kognatischen Enkels (also Tochtersohnes), eines agnatischen Cousins oder eines
Schwagers; die Gemeinsamkeit all dieser Nachfolgemodi liegt darin, dass in solchen
Fällen die Charge zwar nicht gemäß den idealen Regeln vererbt wurde, andererseits
aber auch nicht ganz aus der erweiterten Familie des bisherigen Inhabers verschwand
und unter Umständen wieder an seine agnatischen Nachkommen zurückgelangen
konnte. Der dritte Fall dagegen, der im Folgenden als voller Wechsel bezeichnet
werden wird, trat immer dann ein, wenn das Amt an eine Person vergeben wurde, die
mit dem bisherigen Inhaber entweder gar nicht verwandt war oder aber nur einer von
mehreren entfernteren Verwandten, der in keine der obengenannten Kategorien fiel,
in keinem Fall der natürliche Erbe des Inhabers war und offensichtlich aus anderen
Gründen als um dieser Verwandtschaft willen ernannt wurde. Für die bisherige In-
haberfamilie war dies logischerweise die größte denkbare Niederlage, weil sie hier
anders als im Falle des halben Wechsels nicht darauf hoffen konnte, die Charge später
doch noch auf dem Erbweg wiederzuerlangen.

Betrachten wir nun die Häufigkeit der drei Nachfolgetypen unter 206 Inhaber-
wechseln innerhalb der maison du roi 61, so stellen wir fest, dass der Anteil der Erb-

61 Von den Chargen des königlichen Haushalts selbst wurden hier wie im Folgenden lediglich die
capitaines-lieutenants des mousquetaires ausgeklammert, da ihre Besetzung dem schon mehr-
fach angesprochenen und exzeptionellen Quasi-Automatismus des Dienstalters folgte.
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folge mit 54,4% (112 Fälle) bei weitem der größte ist, während die vollen Familien-
wechsel mit 83 Fällen 40,3% und die halben Wechsel mit elf Fällen nur 5,3% der
Gesamtzahl aller Wechsel ausmachen. Diese Zahlen verdeutlichen zweierlei. Erstens
haben wir es offensichtlich nicht mit einem breiten Spektrum ganz verschiedener
Verwandtschaftsbeziehungen zwischen Vorgänger und Nachfolger zu tun; die Char-
ge wurde vielmehr in 95% der Fälle entweder ganz den beschriebenen agnatischen
Erbfolgeregeln gemäß oder aber an vollkommen Fremde vergeben. Zweitens aber
und noch zentraler erkennt man, dass die direkte Erbfolge auf Hofchargen keines-
wegs etwa eine Ausnahme, sondern vielmehr die Regel war. Dieser Eindruck ver-
stärkt sich noch, wenn man berücksichtigt, dass ja nur in einem Teil aller Inhaber-
wechsel der bisherige Inhaber überhaupt direkte agnatische Erben hinterließ, und
demzufolge als Nächstes die Fälle mit tatsächlich vorhandenen Söhnen bzw. agna-
tischen Enkeln gesondert betrachtet.

Tabelle 6: Söhne und Enkel von Chargeninhabern
(28 weltliche Chargen der maison du roi mit insgesamt 189 Nachfolgefällen)

Inhaber, die
zu Ende ihrer
Amtszeit
Söhne (En-
kel) hatten

Zu Nachfol-
gern ernann-
te Söhne
(Enkel)

Bei der
Nachfolge
übergangene
Söhne (En-
kel)62

Davon beim
Tod des Va-
ters zug.
Fremder
übergangen

Davon bei
Demission d.
Vaters zug.
Fremder
übergangen

Davon beim
Tod des Va-
ters zug. Ver-
wandter
übergangen

Davon bei
Demission d.
Vaters zug.
Verwandter
übergangen

124 (100%) 96 (77,4%) 28 (22,6%) 18 (14,5%) 8 (6,4%) 1 (0,8%) 1 (0,8%)

Der Sohn eines Amtsinhabers (und in Ermangelung desselben der Enkel) hatte von
Anfang an eine Nachfolgechance von 77% oder sogar von 82%, wenn man die
seltenen Fälle abzieht, in denen ein Vater die Charge an Fremde abtrat, die Familie
also ihre Kontinuität selbst sabotierte. Da andererseits die durchschnittliche Lebens-
erwartung geringer war als heute, überrascht es wenig, dass das über unseren Zeit-
raum kaum Schwankungen unterworfene Amtsantrittsalter innerhalb der maison du
roi im Mittel bei nur 32 Jahren lag, woran sich eine durchschnittliche Amtsdauer von
29 Jahren anschloss63. Von den drei Möglichkeiten der direkten Erbfolge, also der

62 Nicht als übergangene Söhne gezählt, obwohl sie es formell waren, werden hier der Duc de
Duras (1741–1800), der bei der Nachfolgebestimmung des Vaters zugunsten seines eigenen
Sohnes übergangen wurde, also zugunsten eines in der 1. Spalte mitgezählten Enkels, sowie der
Comte de Luxembourg (1767–1821), weil sein Vater zwar 1787 zugunsten eines Cousins de-
missionierte, dessen survivance aber gleichzeitig dem eigenen Sohn erteilen ließ und so – zumal
der Cousin als Malteserritter unverheiratet war – die langfristige Nachfolge gesichert blieb.

63 Diese Werte blieben zu allen Zeiten weitgehend konstant; so waren die im Jahr 1661 amtieren-
den Inhaber im Alter von durchschnittlich 26 Jahren ernannt worden, die des Jahres 1715 mit
28 Jahren und die des Jahres 1787 als 24-Jährige. Die Vertreter der ersten Stichprobe behielten
ihre Chargen im Mittel 27 Jahre lang, die der zweiten 36 Jahre, wozu für die dritte Gruppe kein
vergleichbarer Wert vorliegt, da ihre Karrieren durch die Revolution vorzeitig beendet wurden.
Das Gesamtresultat ist dabei noch überhöht, weil es auch das wesentlich höhere Einstiegsalter
der geistlichen Chargen (52 bzw. 45 Jahre) sowie der mit dem Ministerium verklammerten
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Erbfolge durch survivance, durch Demission des Vorgängers oder nach seinem Tod,
wenden wir uns zuerst der survivance zu. Dabei können wir die eigentliche survi-
vance und ihre spiegelbildliche Umkehrung, also die vollständige Amtsübergabe an
den Sohn mit gleichzeitiger Ernennung des Vaters zum survivancier, gemeinsam
behandeln, weil der Effekt in beiden Fällen der gleiche war und die Familienkonti-
nuität so oder so gewahrt blieb.

Die Erteilung einer survivance war deswegen der sicherste Weg zur familiären
Kontinuität, weil sie es erlaubte, den ganzen in langem Hofdienst erworbenen crédit
des Vaters in die Waagschale zu werfen und weil die survivance, da ja der Vater als
titulaire weiterhin zur Verfügung stand, anders als die einfache Übergabe auch sol-
chen Erben zugutekommen konnte, die für eine tatsächliche Amtsausübung noch
viel zu jung gewesen wären. Dieser Umstand erleichterte es dem Vater nicht nur,
einen für die Bitte an den König idealen Zeitpunkt zu nutzen64, er brachte es auch mit
sich, dass die eigene Person, Leistungen und Qualitäten des survivanciers selbst an-
gesichts seiner großen Jugend notwendigerweise noch keine Rolle spielen konnten.
Dieser lief also weniger als andere Interessenten Gefahr, sich vor der Ernennung
durch nachteilhafte Eigenschaften die Ungunst des Königs zuzuziehen. Er war wei-
terhin vom Ableisten eines durch subalterne Funktionen verlaufenden cursus hono-
rum dispensiert, wie er an anderen Höfen etwa durch den Pagen- oder einfachen
Kammerherrendienst existierte, in Frankreich aber schon dadurch entfiel, dass die
Inhaber jeder Charge nur aus einer bestimmten Bandbreite von Geburtsrängen ge-
wählt wurden. Der Aufstieg von einer subalternen auf eine höhere Charge war daher
meistens nur langfristig und für die Kinder der subalternen Inhaber möglich, kaum
dagegen für diese selbst, weil sie durch ihre erste Funktion bereits zu sehr als Per-
sonen von auch subalternem Geburtsrang ausgewiesen waren. Umgekehrt hätte der

surintendance (40 Jahre) beinhaltet; die wichtigeren und hofspezifischeren vier premier gentil-
homme-Chargen weisen dagegen z. B. ein durchschnittliches Ernennungsalter von gerade mal
16, 19, 22 und 24 Jahren auf. Den Kontrast zwischen Erben und Neueinsteigern verdeutlichen
etwa die Zahlen für die die ganze Zeit über innerhalb der Familie vergebene erste Kompanie des
gardes du corps (Durchschnittsalter 19 Jahre) bzw. für die vierte Kompanie, die in vier von neun
Fällen an Fremde gegeben wurde (36 Jahre).

64 In einem Extremfall setzte sich so der Maréchal de Lorges 1702 einer lebensgefährlichen Gal-
lensteinoperation einzig deshalb aus, weil er noch lange genug leben wollte, um für seinen erst
17-jährigen Sohn die survivance seiner Charge erwirken zu können (Saint-Simon, Mémoires,
ed. Coirault, Bd. II, S. 257); der richtige Zeitpunkt war für eine solche Bitte auch deswegen
von Bedeutung, weil die unter ungünstigen Auspizien provozierte negative Antwort des Königs
auf Dauer als explizite Ausschließung des Kandidaten galt und jedenfalls bis zur nächsten Bitte
dieser Art wieder viel Zeit vergehen musste (ibid., Bd. III, S. 65). Der Marquis de Bombelles
begründete seinen Plan, trotz günstiger Lage noch nicht gleich um die survivance des premier
écuyer de Madame Elisabeth zu bitten, folgendermaßen: »Il faut, avant, que ma position ait
acquis plus de consistance et que l’intérêt qu’on prend à ma femme [sc. dame de compagnie de
Madame Elisabeth, L. H.] et à son fils ait aussi toute la force nécessaire pour que, la Reine nous
ayant adoptés, nous regardant comme ses obligés sous tous les rapports, veuille bien songer à
consolider son ouvrage en m’assurant dans ce pays-ci une place« (Bombelles, Journal, Bd. II,
S. 40, 26. März 1785). Es ist wahr, dass die erhoffte survivance in diesem Falle zur Nachfolge auf
einen vollkommen Fremden berechtigen sollte, was aber bezeichnenderweise nicht gelang; wir
erwähnten bereits, dass nur 6% aller je erteilten survivances anderen als den familiären Erben
gewährt wurden.
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Sohn eines großen Chargeninhabers sich entehrt, wäre er vor Antritt der Nachfolge
z. B. Page geworden, und konnte so eine unabhängige Laufbahn einzig in militäri-
schen Ämtern beginnen; da ihm die survivance jedoch fast immer in sehr jungen
Jahren erteilt wurde65, war sie notwendigerweise noch keine Belohnung eigener Ver-
dienste, sondern immer eine dem Vater oder anderen älteren Angehörigen gewährte
Gunst. Die Eigenleistung der Söhne beschränkte sich daher faktisch darauf, einen
höflichen, intelligenten und dienstbeflissenen Eindruck zu machen, wenn ihre Väter
sie im Alter von meist etwa 15 Jahre erstmalig in Gesellschaft und bei Hof präsen-
tierten (entrée au monde)66 und sich im Übrigen bis zur Ernennung nicht durch
Duelle, indiskrete Affären oder Respektlosigkeiten zu disqualifizieren. So konnte
der Maréchal de Noailles seinem 16-jährigen Enkel zwar 1755 vor dem Aufbruch zur
ersten militärischen Übung schreiben: »vous allez désormais paroı̂tre [au grand
monde, L. H.], et vous devez vous attendre que vos premières démarches seront

65 Das durchschnittliche Ernennungsalter jener 134 survivanciers, die – ob in eigentlicher survi-
vance oder in der im Text beschriebenen spiegelbildlichen Umkehrung als titulaire bei gleich-
zeitiger survivance für den bisherigen Inhaber – als direkte Erben ihrer Vorgänger ernannt
wurden, lag denn auch mit nur 21 Jahren strukturgemäß unter dem schon an sich niedrigen
allgemeinen Wert von 32 Jahren. Im Einzelfall kannte, wie es der Rekordfall des 1719 im Alter
von einem Jahr, sieben Monaten und neun Tagen ernannten Marquis de Montmirail zeigt, das
Ernennungsalter buchstäblich keine Untergrenze. Ebenfalls noch vor dem 15. Geburtstag er-
nannt wurden Froulay 1671 als 14-Jähriger, als Vierjährige 1718 d’Ayen und 1720 Noailles, des
Marests 1717 im Alter von fünf und d’Armentières 1717 sowie Tonnay-Charente 1718 im Alter
von sechs Jahren, Sourches 1719 mit sieben, Seignelay 1690 und Tarente 1717 mit acht Jahren,
d’Ormoy (1674), Dombes (1710), La Chaise (1718) und Montmorin (1773) jeweils als Zehnjäh-
rige, d’Amiens (1717) und d’Ayen (1661) mit elf, Saint-Hérem mit zwölf sowie Montmorin
(1717) und Gondrin (1721) mit 13, schließlich Gesvres (1670), Turenne (1717), Bourbon (1770)
und Maillé (1784) mit 14 Jahren. Hervorzuheben ist, dass von diesen 22 extremen Ernennungen
zwar mehr als die Hälfte (nämlich 13) in den ›wilden Jahren‹ des Regenten Orléans, von den
übrigen neun aber immerhin sechs unter dem angeblich so disziplinierenden Ludwig XIV. ver-
liehen wurden und seine beiden Nachfolger sich hier wesentlich zurückhaltender zeigten. Im
Übrigen entstammen auch unter diesen so besonders bevorzugten Personen wieder 18 von 22
(also 82%) der Spitzengruppe von 49 dauerhaft erfolgreichen Familien.

66 Beispiele einer solchen Vorstellung durch den Vater z. B. bei Croy, Journal, Bd. I, S. 424
(28. März 1758), wo einer der Zwecke der présentation darin lag, den Sohn unter dem Titel
Prince de Solre in die Gesellschaft einzuführen und so mit einem präzedenzfalluntauglichen,
aber unterschwellig signifikanten Detail den späteren Anspruch auf einen Rang als prince
étranger vorzubereiten; um ganz sicherzugehen, ließ der Vater den Sohn eine Anekdote aus-
wendig lernen und vortragen, die mit Hilfe eines Wortspiels dem Hofpublikum die Ortho-
graphie des neuen Titels verdeutlichen sollte. Die insgesamt begrenzte Wirksamkeit erster
Eindrücke verdeutlicht beispielhaft der Marquis (spätere Duc) de Villeroy (1731–1794), der
seinen Anspruch auf die survivance des Onkels durch häufige Teilnahme an der königlichen
Jagd unterstrich und gleich beim ersten Mal den König beinahe niedergeritten hätte, bevor er in
Compiègne mit dem Prince de Monaco auf nächtliche Ruhestörung auszog und nur durch
seinen Onkel vor der Verhaftung bewahrt wurde; die survivance erhielt er wenige Jahre später
dennoch (Dufort de Cheverny, Mémoires, S. 101f., 145). Gegebenenfalls erfolgte die Ein-
führung bei Hof sogar erst nach bereits erfolgtem Amtsantritt des Sohnes (vgl. den Einfüh-
rungsbrief zugunsten seines Sohnes, den der Comte de Noailles am 30. Dezember 1767 an
seinen wichtigsten Arbeitskollegen Marigny richtete: »J’espère que vous vous accomoderez
aussi bien avec ce nouveau gouverneur de Versailles qu’avec l’ancien, du moins je lui inspirerai
les mêmes sentiments que je vous ai avoués« [AN O1 1071 fol. 217, zitiert nach Newton,
L’espace du roi, S. 347]).
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scrupuleusement observées«67, warnte damit aber in der Hauptsache nur vor Versu-
chen neidischer Rivalen, ihn zu kompromittieren. Als er hingegen drei Jahre später
den König um die Ernennung des Enkels zum survivancier des Sohnes bat, schrieb er
zu diesem Zweck einen Brief, der zusammen mit der positiven Antwort des Königs
die Kriterien derartiger Ernennung deutlich genug erkennen lässt, um beide hier
ausnahmsweise ausführlicher zu zitieren.

Sire, des services rendus à Votre Majesté, ainsi qu’à votre auguste prédécesseur, dans la charge
de capitaine des gardes, avec zèle, fidélité, exactitude et le plus parfait attachement par quatre
générations consécutives, durant le cours de cent-dix ans, sont les titres que je prends la liberté de
réclamer pour demander à Votre Majesté une nouvelle grâce. J’ai enfin atteint l’âge de quatre-
vingts ans, et toute ma vie, Sire, a été consacrée à donner au feu Roi et successivement à Votre
Majesté des preuves de l’attachement le plus pur et le plus inviolable. Dans un âge aussi avancé,
et après d’aussi longs services, et me trouvant hors d’état de les continuer, j’ose supplier Votre
Majesté de faire passer ma charge de capitaine de ses gardes au duc d’Ayen, mon fils, qui en a
déjà la survivance, et de daigner en même temps accorder cette survivance au comte d’Ayen,
mon petit fils. – Je ne tomberai pas, Sire, dans l’inconvenient et le ridicule des pères et grand’pè-
res en vous exaltant le mérite et le talent du comte d’Ayen; je me bornerai à dire simplement à
Votre Majesté que jusqu’à présent nous n’avons reconnu en lui que des dispositions qui peuvent
nous annoncer de quoi faire un très-bon sujet. Il est capable d’application; on a éte content de lui
aux camps où il a été avec son régiment; il a depuis fait deux campagnes, pendant lesquelles, je ne
crains pas de le dire, personne n’a montré plus de volonté ni plus d’ardeur pour le métier de
guerre, et j’ose assurer Votre Majesté qu’il n’est point homme à céder sur ce point à personne. –
J’espère, Sire, que Votre Majesté ne fera pas moins éprouver de bontés à ma race que le feu Roi
en a fait éprouver à mes ancêtres: mon père n’avait qu’environ douze ans lorsque Louis XIV lui
donna la survivance de mon grand-père. Je mourrai, Sire, comblé de vos grâces et de vos bontés,
si je puis emporter au tombeau la consolation de voir passer au comte d’Ayen la survivance de la
charge qui a été si longtemps exercée par ses pères.

[Antwortbrief des Königs:]
Mon cousin, vous savez la répugnance que j’ai d’accorder des survivances, votre fils surtout
étant plus jeune que moi, et par conséquent devant durer plus longtemps; cependant les services
de votre famille depuis plus d’un siècle, les vôtres rendues à mes pères et à moi, ainsi que votre
attachement à ma personne, me déterminent à vous accorder la grâce singulière et dernière [sic]
que vous me demandez. Heureusement le sujet est dans sa vingtième année (car vous savez qu’à
mon âge les enfants ne vous vont plus) et qu’il promet; et, malgré vos quatre-vingts ans accom-
plis, je me flatte que vous lui apprendrez encore à me bien servir et fidélement. … Un aussi zélé
et aussi vieux serviteur peut et doit toujours compter sur mes bontés et sur mon amitié68.

67 Claude-François-Xavier, Abbé Millot, Mémoires politiques et militaires pour servir à l’his-
toire de Louis XIV et de Louis XV, composés sur les pièces originales recueillies par Adrien-
Maurice, Duc de Noailles, in: Claude-Bernard Petitot u. Louis-Jean-Nicolas Monmerqué
(Hg.), (Collection des mémoires relatifs à l’histoire de France, Bd. 70–76), Paris 1829, Bd. 73,
S. 71.

68 Maréchal Duc de Noailles an Ludwig XV., Paris 23. Dezember 1758 und Antwort des Königs,
Versailles 30. Dezember 1758, Ludwig XV. u. Noailles, Correspondance, Bd. II, S. 415–418
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Hier wie in allen anderen überprüfbaren Fällen lassen sich als ausschlaggebende
Motive einer survivance-Ernennung die lange Tradition des Amtes in der Familie, die
Verdienste des bittenden Vaters oder Angehörigen sowie das Fehlen ausdrücklich
gegen den Kandidaten sprechender persönlicher Eigenschaften festhalten69, während
etwaige positive Qualitäten desselben bestenfalls en passant erwähnt werden70. Ab-

(Hervorhebungen L. H.). Ganz ähnlich ist die Argumentation des Königs in einem fast zeit-
gleichen Schreiben an den schwerkranken grand écuyer Brionne, dem er ebenfalls zwar seinen
Widerwillen gegen survivances erläuterte (»Je suis un peu trop agé pour donner des survivances
à des enfans que l’on ne peut connoı̂tre«), dann aber versprach, die Charge nie jemand anderem
als einem seiner – damals neun und ein Jahr alten – Söhne zu erteilen, wie es im Folgejahr nach
dem Tode Brionnes auch tatsächlich geschah (Ludwig XV. an Comte de Brionne, Versailles
13. Dezember 1760, Paris, Archives du ministère des affaires étrangères, I/2/6/1).

69 Dieselben Punkte auch in der Bittschrift des Duc de Fronsac zugunsten seines eben von Reisen
zurückgekehrten Sohnes Chinon (25. Dezember 1785, AN K 163 5, im Katalog N°4414 irrig auf
25. Mai 1785 datiert): »voilà mon année prête à finir et je ne crois pas que [Votre Majesté] ait
entendu dire qu’il s’en soit mal conduit depuis le retour de son voyage. Ma santé me fait bien
craindre de ne pas être en état dans quatre ans de la servir comme j’ai fait jusqu’ici, et ce me serait
une grande consolation d’être sûr qu’au moins à cette époque il me remplacera. Il est ce que
j’aime le mieux au monde et si moi ou les miens ont jamais mérité quelque chose, c’est l’unique
récompense à laquelle j’aspire, et Votre Majesté pourra bien dire avoir fait deux heureux«. Die als
Marginalie notierte Antwort des Königs: »j’ai repondu qu’à l’entrée de l’année de M de Fronsac,
si … M de Chinon se fut bien conduit jusque-là, je lui accorderai la survivance à cette époque«
wurde von den Ereignissen noch überholt, da Chinon diese survivance bereits am 24. Novem-
ber 1787 erhielt, also mehr als ein Jahr vor Anfang des nächsten Dienstjahres seiner Charge. Die
unter Umständen lange Vorlaufzeit bis zur Ernennung und die endgültige Festlegung der Nach-
folge rechtzeitig zum Beginn des Dienstjahres – das ja die premiers gentilshommes nur alle vier
Jahre hatten – finden sich beide auch im Falle von Chinons Schwager d’Aumont wieder, dessen
survivance bereits 1783 versprochen, aber erst sechs Tage vor Beginn des nächsten Dienstjahres
am 24. Dezember 1785 auch durch eine förmliche Ernennung bestätigt wurde (vgl. die lettres de
provision in AN O1 128 fol. 381 und Bombelles, Journal, Bd. I, S. 225, 5. Juni 1783: »si son père
mourait d’ici à quelque temps, ce serait un bambin qui ordonnerait du service dans la chambre du
roi et qui dirigerait d’autres objets importants«). Vgl. als ein weiteres Beispiel der strategisch auf
das nächste Dienstjahr verschobenen Bitte Aumonts Bemühungen (1766) um die Gouverneurs-
Nachfolge seines Sohnes Villequier (Teil II Anm. 42).

70 Wie sehr die Notwendigkeit eigener Leistungen der Kandidaten durch die Verdienste ihrer
Eltern ersetzt wurde, wird auch daran deutlich, dass umgekehrt solche Eigenleistungen genau
dann gefordert wurden, wenn die Eltern in Ungnade gefallen waren – so etwa im Falle des Duc
de Montbazon (1764–1836), Sohn des 1783 wegen Bankrotts zur Demission gezwungenen
grand chambellan Guéméné und Neffe des 1785 durch die Halsbandaffäre kompromittierten
Cardinal de Rohan. Nachdem seine Großtante Mme de Marsan am 27. März 1788 für ihn die
survivance seines als grand chambellan ins Amt zurückgekehrten Erbgroßonkels Bouillon er-
beten hatte, schrieb ein unbekannter Helfer des Königs (der Hausminister Villedeuil?) im Ent-
wurf eines Absagebriefes: »dans la circonstance actuelle il aurait fallu, pour que je puisse accor-
der une si grande grâce à M. de Montbazon, qu’il l’eut mérité lui-même, et sa jeunesse ne le lui a
pas permis. Dans une autre occasion je n’oublierai pas qu’il est votre neveu« und fügte für den
König hinzu: »Je crois que ces mots dans la circonstance actuelle indiquent assez, que si M. de
Montbazon n’était pas fils de M. de Guéméné, … il n’eut pas eu le même besoin de mériter par
lui-même«. Die enttäuschte Antwort der Großtante vom 8. April 1788 unterstreicht ihrerseits,
wie sehr man sich auch bei der Bitte um Ernennung sehr junger Kandidaten auf Präzedenzfälle
zu stützen pflegte: »D’apres les grâces accordées à Mrs. d’Aumont [ survivancier mit 23 Jahren,
L. H.], de Chinon [21 Jahre], de Duras [16 Jahre] et de Luxembourg [20 Jahre] j’avais cru qu’il
m’était permis de me flatter que mes services auraient pu suppléer à ce qui manque à ceux de Mr.
de Montbazon« (AN K 163 179 und 1710 [Hervorhebungen L. H.]). Montbazon war 24 Jahre alt.
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schließend bleibt zur survivance festzuhalten, dass hier wie auch bei allen durch
direkte Demission geregelten Erbfolgen die Charge nahezu ausnahmslos an den je-
weils ältesten der Söhne gegeben wurde71. Zweifellos spielte dabei das mit der Charge
verbundene brevet de retenue eine wesentliche Rolle, da es oft einen ansehnlichen
Anteil am Familienbesitz ausmachte und seine Übertragung auf den jüngeren Sohn
der grundsätzlich praktizierten Bevorzugung des Erstgeborenen und Titelerben wi-
dersprochen hätte. Daneben wird man aber in dieser Regelmäßigkeit auch ein Indiz
dafür sehen können, dass große Hofchargen für zu wichtige Instrumente der Fami-
lienmacht angesehen wurden, um sie einem vom Prinzip der Primogenitur zu Ne-
benrollen verurteilten jüngeren Sohn zu überlassen.

Die nach der Erteilung einer survivance zweitsicherste Form der Erbfolge war die
einfache Demission eines Vaters, der sich vom König vorher die Ernennung des
Sohnes zum neuen titulaire hatte zusichern lassen. Obwohl die Familien jedoch auch
hier den Moment der Bitte selbst bestimmen konnten, wohnten diesem Verfahren
doch zwei Risiken inne, die erklären, warum es so allgemein unbeliebt war und
deshalb fast nur in den letzten Jahren Ludwigs XIV. praktiziert wurde, als keine
survivances mehr vergeben wurden. Erstens konnte der zur Abdankung bereite Vater
sich anders als der Vater eines survivancier nie vollkommen sicher sein, dass sein
Sohn tatsächlich zum Nachfolger ernannt würde; mochte auch das Risiko eines di-
rekten königlichen Wortbruches recht gering sein, so konnte man doch dafür umso
leichter betrogen werden, je mehr die nötigen Verhandlungen indirekt über mächtige
Vermittler verliefen, die oft eine Rolle spielten und ein eigenes Interesse an der frei-
werdenden Charge haben konnten72. Ein zweites und noch grundsätzlicheres Pro-

71 Von 96 in der maison du roi zu Nachfolgern ihrer Väter ernannten Söhnen erhielten nur ganze
zwei die Charge zu Lebzeiten eines älteren Bruders, nämlich 1656 Rohan (sein älterer Bruder
Montbazon war geisteskrank) und 1762 Villequier, dessen älterer Bruder durch eine reiche
Erbheirat Duc Mazarin geworden und gut versorgt, im Übrigen von zweifelhaftem Lebens-
wandel war (vgl. Hézecques, Souvenirs, S. 328: »plus connu parmi les filles de Paris que dans les
bonnes compagnies« und Campan, Mémoires, S. 245: »homme nul et sans considération«. 1789
wurde er, inzwischen durch Erbschaft Duc d’Aumont und Revolutionssympathisant, zusam-
men mit drei anderen bisher verachteten Adelssöhnen als chef de division de la garde nationale
de Paris einer der vier neuen Kommandeure der königlichen Leibgarde – schöne Rache). Zu
diesen zwei Fällen hinzu kommen noch zwei Grenzfälle: der 1787 zugunsten seines eigenen
Sohnes übergangene Sohn Duc de Duras (1741–1800), der wegen skandalöser Verschuldung
und offener Trennung von seiner Frau als ›mauvais sujet‹ galt, sowie der Comte de Brionne, den
1712 sein Vater zur Übergabe der survivance an den bevorzugten jüngeren Bruder zwang. Wie
selbstverständlich im Übrigen die Gleichsetzung eines survivanciers mit einem Sohn war, zeigen
die Worte, in denen Ludwig XVI. 1783 dem Comte des Cars die Ernennung seines Bruders zum
survivancier mitteilte: »Faisant à mon frère des reproches aimables qu’il n’avait pas d’enfants, ›Je
veux, ajouta-t-il, vous en donner un. Demandez-moi pour votre frère la survivance de votre
place‹« (des Cars, Mémoires, Bd. I, S. 337; vgl. S. 8–21, 95–100 über einen besonders drasti-
schen Versuch, den Familienbesitz durch ›Verbannung‹ der jüngeren Söhne in Klerus und Ma-
rine dem ältesten vorzubehalten sowie über die daraus resultierende Verbitterung). Jüngere
Söhne konnten so praktisch nur durch Tod bzw. Kinderlosigkeit des älteren Bruders oder durch
Erwerb eines neuen Amtes Hofchargen erlangen.

72 Auf diese Weise entledigte sich etwa Mme de La Tournelle 1742 unmittelbar nach Beginn ihrer
Beziehung mit dem König und Versprechung eines vakanten Postens als dame du palais ihrer
eigenen Schwester Mme de Mailly, die als maı̂tresse en titre ihre Vorgängerin gewesen war und die
sie jetzt aus Versailles entfernen wollte. Zuerst überzeugte man Mme de Mailly, sie solle ihre
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blem bestand darin, dass bei dieser Transaktion dem Sohn als einzig übriggeblie-
benem Inhaber sofort auch die Amtsausübung zufiel und man daher mit der Über-
gabe anders als mit der Bitte um eine survivance warten musste, bis er effektiv alt
genug war; je länger aber die Wartezeit ausfiel, umso größer war das Risiko, dass der
Vater inzwischen starb oder der Sohn sich durch Fehlverhalten kompromittierte. Der
in der Demission begründete vollkommene Verzicht auf die zukünftige Ausübung
konnte nicht nur den Vater abschrecken, sondern brachte auch das Problem mit sich,
dass der weiterlebende Vater Familienoberhaupt blieb, aber nicht mehr über das
zentrale Machtmittel der Familie verfügen konnte, während der in der Ausübung
alleingelassene Sohn Älteren gegenüber so sehr zu Respekt verpflichtet war, dass er
seine Interessen nur unvollkommen verteidigen konnte73. Unter diesen Umständen
ist es wenig überraschend, die einfache Demission nur außerordentlich selten und in
Notfällen angewendet zu sehen – am häufigsten bei der Nachfolgeregelung der da-
mes du palais, denen aus nicht ganz klaren Gründen niemals survivances erteilt wur-
den und die, wie folgende Übersicht zeigt, prompt wesentlich schlechtere Konti-
nuitätsresultate erreichten als die männlichen Amtsinhaber. Ohnehin wohnte allen
weiblichen Chargen ein zusätzliches Kontinuitätsproblem inne, weil nur die Weiter-
gabe an eine – im richtigen Moment nicht immer verfügbare – Schwiegertochter die
Charge auf Dauer in der gleichen agnatischen Familie halten konnte, die Weitergabe
an eine Tochter sie dagegen langfristig in ein anderes Haus brachte74.

bisherige Charge als dame du palais an die dritte Schwester Mme de Flavacourt abgeben, um dafür
zur dame d’atours de la future Dauphine ernannt zu werden. Am 19. September 1742 erklärte
ihr jedoch der eng mit den Schwestern verwandte Minister Maurepas, es gäbe böses Blut und
wäre taktisch unklug, an einem Tag alle drei Chargen auf einmal den drei Schwestern zu geben,
nachdem man bereits drei andere Kandidatinnen mit älteren Rechten zu Mme de La Tournelles
Gunsten übergangen hatte. Mme de Mailly ließ sich also überreden, am nächsten Tag ihre »dé-
mission pure et simple« abzugeben und dann auf die etwas spätere Erteilung der Entschädi-
gungscharge zu warten, was selbst der wenig intrigante Luynes so kommentierte: »on juge avec
raison qu’on peut regarder [cette démarche] comme imprudente, et qu’un peu plus de pré-
voyance pour l’avenir aurait dû l’empêcher d’exécuter ce projet« (Luynes, Mémoires, Bd. IV,
S. 237). Tatsächlich dauerte das Warten nicht lange, weil die nunmehr chargenlose Mme de Mailly
schon nach zwei Wochen den Befehl zum Weggang nach Paris erhielt, wo sie sich für den Rest
ihres Lebens wohltätigen Werken widmete und für das Seelenheil des Königs betete. Auch wenn
in späteren Jahren dem demissionierten Inhaber zunehmend erlaubt wurde, die Charge für
einen bestimmten Zeitraum weiter auszuüben, schlossen Väter und Söhne vorsichtshalber Ver-
träge ab, die die Rechte beider Seiten, die Verteilung der Amtseinnahmen und die Ablösung des
väterlichen brevet de retenue detailliert regelten (vgl. z. B. den bei Levantal, Ducs, S. 841
Anm. 8 zitierten Vertrag [6. Januar 1729] des Duc de Chaulnes mit seinem Sohn oder die lettres
patentes zur Bestätigung eines ähnlichen Vertrages zwischen dem Maréchal und dem Comte de
Maillebois vom 28. Juli 1743 in AN O1 87 fol. 328–331).

73 Ein Beispiel dafür war der Maréchal Duc de Noailles, den Frau und Kinder 1707 angesichts
seiner sich ständig verschlechternden Gesundheit regelrecht zwangen, die Charge an den Sohn
abzugeben. Diesem 29-Jährigen rechnete man jedoch wenig Chancen für eine Zukunft aus, in
der nach dem Tode Ludwigs XIV. seine Tante Mme de Maintenon keine Rolle mehr spielen würde
und der zukünftige König von viel älteren Männern beeinflusst werden würde, denen ein so
junger Mann in der altersdominierten Kultur des Ancien Régime nicht viel würde entgegenset-
zen können (Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. II, S. 864).

74 Ein Nebeneffekt dieser Konstellation war, dass unmittelbar vor der Neubildung eines Köni-
ginnen- oder Prinzessinnenhaushalts alle Welt sich beeilte, bereits länger geplante Heiraten noch
rechtzeitig unter Dach und Fach zu bringen, um so eine der neuen Chargen beanspruchen zu
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Tabelle 7: Wechsel in der maison de la reine
(40 Fälle, in denen dames du palais unmittelbare Nachfolgerinnen erhielten) 75

Fakt.
Erbfolge

Davon
Angehörige
der agnat.

Familie
d. Ehemannes76

Davon
ausgeheiratete

Töchter

Halbe
Wechsel77

Volle
Wechsel

Insgesamt

15 (37,5%) 11 (27,5%) 4 (10,0%) 7 (17,5%) 18 (45,0%) 40 (100%)

Die dritte Möglichkeit direkter familiärer Nachfolge, die Ernennung des Sohnes zum
Nachfolger des eben verstorbenen Vaters, war natürlich die mit Abstand unsicherste,
weil der Vater sich nun nicht mehr beim König für den Sohn verwenden konnte und
der chargenlose, oft noch junge Sohn selbst weder vergleichbare Gelegenheiten zur
Bitte noch auch eine vergleichbare Legitimation durch lange Dienste hatte. Anders
als bei Erwerb einer survivance konnte er zudem auch nicht auf einen günstigen
Moment warten und bis dahin zusätzlichen crédit erwerben, da kein Amt lange
vakant blieb und es stets andere, königsnähere Interessenten gab78. Wenn die Familie
des Verstorbenen nicht weitere Angehörige bzw. enge Verbündete in königsnahen
Positionen hatte, die jetzt so schnell wie möglich und noch vor allen Konkurrenten
beim König zugunsten des hinterbliebenen Sohnes vorsprachen, war sie allein auf die
königliche Dankbarkeit für bisherige Verdienste der Familie angewiesen, die stärker
als der Einfluss momentaner Günstlinge sein musste und auf die man sich nicht
verlassen durfte. Wenn unter diesen Umständen in 124 Fällen trotzdem nur 18 Söhne
beim Tod des Vaters übergangen wurden, so ist daran vor allem zu erkennen, dass die
meisten Väter die Nachfolge noch rechtzeitig durch survivance oder notfalls De-
mission gesichert hatten; man sieht aber auch, wie grundsätzlich die Unterbrechung
der familiären Kontinuität dem Empfinden der Zeit widersprochen haben muss. Die
Ernennungschancen der bis zuletzt unabgesicherten Söhne stiegen eindeutig mit dem
Rang der Familie (dem meistens eine größere Zahl hochgestellter Verwandter und

können. 1773 koinzidierte beispielsweise die bevorstehende Ernennung von elf dames de com-
pagnie der zukünftigen Comtesse d’Artois mit 42 hofadeligen Eheschließungen innerhalb einer
einzigen Woche (Deffand, Correspondance, hg. v. Lescure, Bd. II, S. 316, 31. März 1773).

75 Die relativ niedrige Gesamtzahl von nur 40 Wechseln ergibt sich daraus, dass der größere Teil
aller dames du palais 1664, 1674, 1696, 1725, zum Teil 1770 und in Einzelfällen auch sonst
neugeschaffene Stellen erhielt, man also nicht von der Nachfolge auf eine konkrete Person
sprechen kann.

76 Also Schwiegertöchter, Schwägerinnen bzw. Cousinen innerhalb der agnatischen Familie des
Ehemannes sowie Töchter, falls auch sie wieder in diese, dieselbe Familie verheiratet waren.

77 Schwestern oder Schwägerinnen außerhalb der agnatischen Familie des Ehemannes sowie sons-
tige kognatische Verwandte der Inhaberin oder ihres Ehemannes.

78 Diese Interessenten gaben sich dem König – allerdings nach Möglichkeit nur ihm – ganz formell
zu erkennen, indem sie sich auf einer meist wohl vom ministre de la maison du roi geführten
Liste einschreiben ließen, so etwa 1710 für das Schlossgouvernement von Vincennes (Saint-
Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. III, S. 939) oder 1773 für die neugeschaffenen Posten als
gentilshommes d’honneur du Comte d’Artois (des Cars, Mémoires, Bd. I, S. 112f.).
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Fürsprecher bei Hof entsprach) sowie mit ihrem eigenen Alter, wobei ausweislich
aller Beispielfälle hoher Rang ein zu niedriges Alter besser aufwog als umgekehrt
ausreichendes Alter zu niedrige Herkunft kompensieren konnte79 und Familienerben
auch in dieser Konstellation wieder hauptsächlich um der Angehörigen und Vorfah-
ren, aber nicht um eigener Verdienste willen ernannt wurden80; grundsätzlich waren
Hofchargen in jedem Falle die einzige große nichterbliche Statussressource, die über-
haupt Kindern verliehen werden konnte81. Ein letzter Blick auf das Schicksal der

79 Louis-Alexandre Bontemps und Mansarts Sohn Sagonne waren beim Tod der Väter beide
32 Jahre alt, wurden aber übergangen, weil ihre Väter die angesichts ihrer Herkunft für sie
eigentlich zu großen Chargen nur auf der Basis seltener persönlicher Qualitäten erhalten hatten.
Umgekehrt gehörten die sieben Chargeninhaber, die beim Tod des Vaters trotz eines Alters von
weniger als 15 Jahren ernannt wurden – 1743 der dreijährige Duc de Rochechouart, 1740 Condé
(drei Jahre), 1773 Chauvelin (sieben Jahre), 1716 Courcelles (sieben Jahre), 1761 Lambesc (neun
Jahre), 1737 Penthièvre (zwölf Jahre) und 1723 Aumont (14 Jahre) – mit nur einer Ausnahme
zur Spitzengruppe der 49 erfolgreichsten Familien und mit nur zwei Ausnahmen zum rang-
höchsten Adel der Herzöge und Prinzen, dem auch die Mutter und damit sehr mächtige Ver-
wandte des einen Ausnahmefalles Courcelles angehörte. Der zweite Ausnahmefall erklärt sich
aus der besonders engen persönlichen Freundschaft Ludwigs XV. mit dem Vater Chauvelins, der
während des Kartenspiels mit dem König vom Schlag getroffen wurde (vgl. Ludwig XV. König
von Frankreich u. Navarra, Lettres de Louis XV à son petit-fils l’infant Ferdinand de Parme, hg.
v. Philippe Amiguet, Paris 1938, S. 215, 29. November 1773). Die Daten dieser Kinderernen-
nungen verwiesen im Übrigen auch darauf, dass Ludwig XIV. anders als im Falle der survivances
in diesem Punkt tatsächlich strenger war als seine Nachfolger und nicht einmal für den Sohn des
1672 am Rhein gefallenen Nogent eine Ausnahme machte; allerdings war dieser Sohn auch erst
vier Jahre alt, von niedriger Geburt und Sohn einer hochadeligen Mutter, deren Bruder Lauzun
seit dem Vorjahr als Staatsfeind galt. Wenn umgekehrt Ludwig XV. 1743 nach der Schlacht von
Dettingen dem Sohn des gefallenen Rochechouart die Charge des Vaters gab und dem Sohn des
schwer verletzten d’Harcourt für den Fall von dessen Tod ebenfalls die Nachfolge zusicherte, so
zeigt die Wortwahl, dass selbst hier kein Automatismus vorlag, weil auch die Qualität des
vorangegangenen Dienstes eine Rolle spielte (Ludwig XV. an Maréchal Duc de Noailles, Choisy
5. Juli 1743, Ludwig XV. u. Noailles, Correspondance, Bd. I, S. 113, 127f.: »cela était juste
pour récompenser la famille d’un homme tué à mon service, et qui de plus m’avait toujours servi
avec une grande assiduité« bzw. für Harcourt: »si le cas arrivait, je n’oublierais pas, dans la
personne du fils, les services du père et du grand-père«). Der Sohn des 1745 bei Fontenoy
gefallen Duc de Gramont erhielt trotz viel höheren Alters (23 Jahre) wohl auch deswegen nicht
die Charge seines Vaters, weil dessen Undiszipliniertheit erst zwei Jahre zuvor die Niederlage
von Dettingen herbeigeführt hatte.

80 Dies exemplifizierte etwa die Duchesse de Créquy (Enkelin der Gouvernante Ludwigs XIV.,
ehemalige dame d’honneur seiner Frau und Witwe eines premier gentilhomme de la chambre),
als sie 1709 den König darum bat, ihrem 25-jährigen Enkel Tarente die Charge des soeben als
premier gentilhomme de la chambre verstorbenen Vaters zu übergeben: »Elle fit souvenir le roi
qu’elle avoit été nourrie du même lait que lui, qu’elle avoit eu l’honneur de servir la reine, que
M. le duc de Crequy, son mari, avoit été son domestique dès sa plus tendre jeunesse et jusqu’à sa
mort et toujours fort attaché à sa personne. Elle lui parla de la grandeur de la maison de La
Trémoille, et n’oublia rien de tout ce qui pouvoit engager le roi à lui accorder la grâce qu’elle
demandoit. Le roi sur-le-champ donna la charge au prince de Tarente et dit: ›Madame, c’est à
vous que je l’accorde‹« (Dangeau, Journal, Bd. XII, S. 429, 2. Juni 1709).

81 »Le Roi ne donne point des charges à des enfants, surtout quand les pères n’ont point été tués
dans le service, qu’ils n’ont eu même rien de distingué dans le service, et que ce ne sont point des
charges de sa maison; car pour les anciens domestiques, il les traite d’une manière bien différente
du reste des gens« (Abbé de Fénelon an Marquise de Laval, Versailles 17. April 1691, Fénelon,
Correspondance, Bd. II, S. 221).
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übergangenen Söhne schließlich verdeutlicht drei Dinge – die dringende Notwen-
digkeit, sich an einmal in die Familie gebrachten Chargen festzuhalten, die geringe
Wahrscheinlichkeit, andernfalls noch einmal den Anschluss zu finden sowie den
Umstand, dass man nur die aus Rang- oder persönlichen Gründen ganz ungeeigneten
Erben partout nicht zu Nachfolgern ernennen wollte: Von 18 übergangenen Söhnen
erlangte denn auch später nur ein einziger doch noch eine große Hofcharge.

Des einen Leid, des andern Freud – so direkt hängt der Amtsverlust der einen mit
dem erstmaligen Amtserwerb der anderen zusammen, dass man beide Phänomene
notwendigerweise zusammen behandeln muss. Wer noch keine große Hofcharge
hatte, konnte praktisch nur auf eine Vakanz hoffen, weil nach der Ernennung eines
grand maı̂tre de la garde-robe (1669) keine neuen Oberchargen mehr geschaffen
wurden und auch die Königinnenhaushalte (mit Chargen von ungewisser Dauer) in
128 Jahren nur dreimal ganz neu gebildet, einmal zaghaft ergänzt wurden. Die über-
wiegende Mehrheit aller Aufstiegschancen resultierte folglich aus der mehr oder
minder prononcierten Ungnade der bisherigen Inhaberfamilie bzw. ihrem selteneren
Aussterben, wobei oft schon das absehbare Erlöschen seines Hauses den letzten
Inhaber zum Verkauf seiner Charge bewog. In 83 von 206 miteinander vergleich-
baren Nachfolgefällen der maison du roi wurden Chargen nicht wieder an die bis-
herige Inhaberfamilie gegeben. Vierzig Mal geschah dies in der bereits beschriebenen
Weise nach dem Tod der bisherigen Inhaber, wobei in 18 Fällen deren Söhne, in
22 Fällen andere Verwandte übergangen wurden; der Wechsel war in solchen Fällen
nur das Resultat unzureichender Stärke der Erben. In radikalerer und daher interes-
santerer Form präsentiert er sich dagegen in den verbleibenden 43 Fällen (20,8% aller
Nachfolgen), in denen lebende Amtsinhaber, ohne sofort durch ein gleichwertiges
Hofamt entschädigt zu werden, entweder zur Amtsabgabe gezwungen wurden oder
sich freiwillig zurückzogen. Allerdings liegt es nahe, von diesen 43 Fällen noch ein-
mal jene zwölf abzuziehen, in denen geistliche Chargen oder die surintendance des
bâtiments den Besitz wechselten, weil beide Komplexe an ganz ungewöhnlichen
Kontinuitätshindernissen krankten (Notwendigkeit eines geistlichen bzw. technisch
qualifizierten Erben, Anbindung an leichter verlierbare Ministerämter etc.) und ihre
Einbeziehung daher das Gesamtbild verzerren müsste.

Es verbleiben also 31 Fälle, in denen Inhaber zu Lebzeiten ihre Chargen abgaben.
Selbst diese geringe Zahl schließt aber noch Fälle ein, in denen die familiäre Konti-
nuität nicht wirklich zerstört wurde. Allein neun Inhaber gaben ihre Chargen auf
(viermal direkt, fünfmal durch Erteilung der survivance an einen Fremden, wodurch
sie die Ausübung auf Lebenszeit behielten), die sowieso weit und breit keine Erben
mehr gehabt hätten, zwei weitere erhielten zur Entschädigung für Tauschgeschäfte
große außerhöfische Chargen, die genauso gut vererbt werden konnten82, einer gab

82 Für die Abgabe einer premier gentilhomme-Charge 1668/69 erhielt der Duc de Mortemart als
bisheriger titulaire das wichtige Gouvernement von Paris, sein Sohn Vivonne als bisheriger
survivancier die gut zu vererbende Charge des général des galères de France, die ihm über
mehrere Seekriegsoperationen 1675 den Marschallstab einbrachte. Da Vivonnes Schwester die
Königsmätresse Mme de Montespan war, konnte er mit Berücksichtigung bei der nächsten Char-
genvakanz rechnen (dass er 1673 nicht colonel général des suisses wurde, lag einzig daran, dass
die Schwester lieber gleich ihren dreijährigen Sohn ernennen ließ) und 1679 seinen Sohn, der aus
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die Charge ab, weil er noch eine zweite gleichwertige besaß (der einzige Fall solcher
Kumulation überhaupt), ein Letzter schließlich erhielt bei voller königlicher Gunst
die Erlaubnis zum Verkauf an den Meistbietenden und das Versprechen, bei der
bevorstehenden Heirat des Dauphin eine attraktivere Charge im Haushalt der Dau-
phine zu bekommen83. So bleiben am Ende selbst bei Hinzurechnung zweier Per-
sonen, deren Motive zur Amtsaufgabe sich nicht mehr rekonstruieren lassen, gerade
einmal 18 Fälle übrig, in denen eine kontinuitätstaugliche Charge tatsächlich unter
Druck und aufgrund königlicher Ungnade entschädigungslos abgegeben wurde. Die
Motive konnten dabei im Einzelfall von jahrzehntelanger Belästigung des Königs mit
boshaften Wortspielen über Falschspiel um Unsummen oder Information der Kö-
nigin über Affären ihres Mannes bis hin zur versuchten Verführung einer Prinzes-
sin reichen und sind bei weitem zu divers, um sie hier im Einzelnen abzuhandeln84;
ein Gleiches gilt für die zahllosen oft verzweifelten Versuche, sich an der Charge
festzuhalten oder sie wiederzuerlangen85. Hervorzuheben ist hier nur die ungleiche

diesem Anlass die survivance als général des galères erhielt, mit der Tochter des Finanz- und
Marineministers [sic] Colbert verheiraten. Obwohl der weitere Aufstieg dieses Sohnes durch
seinen frühen Tod abrupt beendet wurde, war dessen Sohn Mortemart nun durch die Mutter
Neffe der äußerst mächtigen Chargenbesitzer Chevreuse und Beauvillier; der Letztgenannte
gab ihm 1710 seine Tochter – also Mortemarts eigene Cousine – zur Frau und übergab ihm seine
premier gentilhomme-Charge, womit die Familie wieder in ihrer alten Position angekommen
war. Der andere Entschädigungsfall ist der des Comte du Lude, der 1669 zum grand maı̂tre de
l’artillerie ernannt wurde. Dass die ebenso lukrative wie ranghohe Charge schwerer als andere
zu vererben gewesen wäre, ist wahr, machte aber wenig aus, da der Empfänger kinderlos mit
einer nicht mehr jungen Frau verheiratet und der Letzte seines Hauses war; hätte er aus seiner
1681 geschlossenen zweiten Ehe mit einer dame du palais und späteren dame d’honneur doch
noch Kinder gehabt, wären diese schon um der Mutter willen leicht wieder in gute Chargen
gekommen.

83 Der bereits in Kapitel II.5. beschriebene Fall des Maréchal de Bellefonds, der 1676 als premier
maı̂tre d’hôtel demissionierte und dafür 1680 nicht nur premier écuyer de la dauphine wurde,
sondern auch sofort für seinen Sohn die survivance dieser Charge erhielt.

84 Zu bedenken ist natürlich, dass auch die genannten Vergehen nur in der jeweiligen konkreten
Situation zum Chargenverlust führten und bei besserer eigener Position bloß eine vorüberge-
hende Ungnade nach sich gezogen hätten. Der Maréchal Duc de Luxembourg z. B. wurde 1680
nur kurz in die Bastille geschickt, nachdem seine Kontakte zur Pariser Giftmischer- und Teu-
felsanbeterszene sowie eine Affäre mit der gleichermaßen belasteten Schwägerin ans Tageslicht
kamen, durfte aber seine Charge behalten (die Schwägerin ihre ebenfalls). Außerdem sind in
jedem Einzelfall offizielle und faktische Absetzungsgründe sauber voneinander zu trennen. Als
etwa 1722 der Königserzieher Maréchal de Villeroy verhaftet und exiliert wurde, weil er der
letzte mächtige Rivale des leitenden Ministers Dubois und ein Feind des Regenten war, berief
man sich offiziell darauf, dass die Ehefrau seines Enkels geplant hatte, den zwölfjährigen König
zu verführen, während der Enkel und der Ehemann einer Enkelin Villeroys im Schlosspark bei
homoerotischen Aktivitäten ertappt worden waren (Marais, Journal, Bd. II, S. 319f. Da man
nicht wusste, wie man Letzteres dem König erklären sollte, wurde ihm die Exilierung d’Alin-
courts, Boufflers’ und Rambures’ mit den Worten begründet, sie hätten aus Übermut die Zäune
des Parks zerstört; der Spottname »arracheurs des palisades« haftete ihnen noch Jahre später an).

85 Der 1673 als capitaine des gardes du corps abgesetzte Duc de Lauzun wurde noch 1716 allein
davon zu rasender Wut provoziert, dass seine Frau ein Parademanöver der Leibgarde hatte
besichtigen wollen (Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. I, S. 635f.). 1681 aus der Fes-
tung Pignerol zurückgekehrt, heiratete er nach dem Tod seiner ersten Frau 1695 (als 62-Jähriger)
die 15-jährige Mlle de Quintin ausdrücklich deshalb, um im nächsten Feldzug ihren Vater Lorges
als Adjutant zu begleiten und dann nach dessen Tod unter Übergehung des viel zu jungen
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zeitliche Verteilung der Beispiele auf die drei Regierungszeiten (20 Fälle unter
Ludwig XIV., also ein Fall alle 2,7 Jahre mit deutlich sinkender Tendenz zum Regie-
rungsende, sieben unter Ludwig XV., also alle 8,4 Jahre einer, und zwei unter Lud-
wig XVI., also einer alle 6,5 Jahre86), weil sie anders als die meisten bisher angespro-
chenen Indizien tatsächlich dort eine größere Bereitschaft des jungen Ludwigs XIV.
zur Auswechselung missliebiger Inhaber belegt, wo sein Nachfolger nur noch den
fast nie mehr erfüllten Wunsch äußerte, besonders lästige Personen aus seiner Umge-
bung zu entfernen87; freilich kam es selbst unter Ludwig XIV. nach 1689 zu keinem

Schwagers sein Nachfolger als capitaine des gardes du corps zu werden. Der Plan scheiterte
(obwohl Lauzun 90 Jahre alt wurde und so die seiner Frau unterstellte Hoffnung enttäuschte,
bald eine junge, reiche Witwe zu sein), weil die Charge des Duc de Lorges 1702 an Harcourt
gegeben wurde und nun Lorges’ anderer Schwiegersohn Saint-Simon seinerseits vorschlug, der
jüngere Lorges sollte die Tochter des kränklichen Harcourt heiraten; er sei ja wiederum viel älter
als Harcourts Söhne und so »susceptible en tout des prémices de sa faveur«. Der Plan scheiterte
daran, dass Lorges lieber die Tochter eines kurz danach gestürzten Ministers heiratete (ibid.,
Bd. II, S. 284f.). Die Trauer um die verlorene Charge konnte bis zu regelrechtem Phantom-
schmerz gehen, wenn etwa Lauzun bis zum Lebensende ungeachtet aller Verspottung einen
seiner capitaine des gardes-Uniform nachgeahmten Anzug trug oder der Cardinal de Bouillon
(1643–1715) auch nach Absetzung als grand aumônier und automatischem Verlust des an der
Charge hängenden Heiliggeistordens darauf bestand, das blaue Ordensband unter seiner Sou-
tane weiterzutragen und an der Kragenöffnung ein wenig sehen zu lassen (ibid., Bd. I, S. 740).
Ein gutes Beispiel für die Indoktrination übergangener Söhne sind die bereits mehrfach zitierten
»Conseils à un Duc de La Trémoille«, die mit einer langen Beschreibung des Chargenverlustes
und der Aufforderung zu weltlichem Erfolg schließen; sollte der nachher mit großer Konse-
quenz erfolglos gebliebene Junge die Ratschläge nicht gelesen haben, wäre ihm immer noch das
ceterum censeo seiner Mutter geblieben, die bis zu ihrem Tod 47 Jahre später offensichtlich in
jeder Situation (Zitat z. B. bei Newton, L’espace du roi, S. 148) auf die große Ungerechtigkeit
zu sprechen kam.

86 Der Wert für Ludwig XVI. bezieht sich nur auf die Jahre 1774–1787, weil er sonst durch die zwei
Demissionsfälle der Jahre 1788 und 1789 verzerrt würde, die beide bereits direkte Folgen der
›pré-révolution‹ bzw. des Bastillesturms und als solche nicht mehr besonders systemimmanent
waren, im zweiten Falle zudem wiederum einen erbenlosen Inhaber betrafen.

87 Die allgemeine Einstellung Ludwigs XV. zu vielen Problemen seiner Regierung (zusammen-
gefasst im kolportierten Ausspruch, wenn er selbst lieutenant général de police wäre, würde er
den Kurtisanen von Paris die Teilnahme an der Osterpromenade nach Longchamps verbieten)
galt auch für den Umgang mit Hofchargen und findet sich etwa in einem Brief an seinen Enkel in
Parma: »Vous avez bien fait de renvoyer votre Capitaine des Gardes. Malheureusement dans ce
pays-ci il faudrait en renvoyer beaucoup« (Ludwig XV., Lettres à son petit-fils, S. 127,
Versailles 27. März 1769, Hervorhebung L. H. En passant hinzugefügt sei, dass hofgeborene
adelige Zeitgenossen mit dem Begriff »ce pays-ci« nie Frankreich und immer den Hof bezeich-
neten. Etwas Außenstehendere wie der Duc de Croy sprachen konsequenterweise nur von »ce
pays«). Weder Villeroy und Beauvau, denen die hier ausgedrückte Antipathie gegolten haben
muss, noch ihre vom König favorisierten Kollegen Ayen und Tingry mussten je ihr Amt auf-
geben; königliche Unzufriedenheit drückte sich jetzt noch weniger als früher in einem Befehl
zur Demission aus und höchstens in einem Verhalten, das man auf neudeutsch als Mobbing
bezeichnen würde; vgl. die Worte Ludwigs XV. an den Duc de Villeroy (1695–1766), als dessen
Amtskollege 1750 durch einen königlichen Favoriten ersetzt worden war: »C’était votre com-
pagnie qui était destinée à M. de Luxembourg, parce que je comptais que vous mourriez le
premier« (Kaunitz, Mémoire, S. 444. Die Taktlosigkeit des Königs war hier freilich Ausdruck
weniger einer besonderen Antipathie gegen Villeroy als seiner bekannten und biographisch
begreiflichen Obsession, vom Tode zu sprechen). Die Aufzwingung eines ungewollten survi-
vanciers war demgegenüber eine Neuerfindung Marie-Antoinettes, die sie – in beiden Fällen
zugunsten des Hauses Polignac – gegenüber dem obengenannten jüngeren Villeroy und zuvor
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einzigen solchen Rauswurf mehr. In jedem Fall mussten in den 128 Jahren unseres
Untersuchungszeitraums alles in allem nur ganze 10% der ausscheidenden Chargen-
inhaber (18 von 176 vergleichbaren Nachfolgefällen)88 ihre Charge unentschädigt
(also unter Rückzahlung des Kaufpreises, aber ohne sofortige Erteilung einer Ersatz-
charge) an jemanden abgeben, der nicht ihrer unmittelbaren Familie angehörte – die
Stabilität des Ämterbesitzes bei Hof war also ganz außerordentlich groß.

Es bleibt die Frage nach der Bestimmung der von außerhalb stammenden Nach-
folger. Wurden sie aufgrund intrinsischer Qualitäten ernannt oder verdankten sie ihr
Glück viel eher der Unterstützung durch die bereits Mächtigen? Es liegt nahe, die
Frage durch nähere Betrachtung der fünf vorstellbaren Ernennungskriterien Fach-
kompetenz, moralische Eignung, eigene Verdienste bzw. solche der Vorfahren und
Rang zu beantworten. Die weitgehende Irrelevanz der Fachkompetenz, wie sie uns
bereits am Beispiel der zu Nachfolgern ernannten Söhne begegnet ist, lässt sich auch
für die Neuernennungen schon dadurch belegen, dass sie in keinem einzigen Fall als
wichtiges Ernennungsmotiv genannt und meistens überhaupt nicht angesprochen
wird. Was für eine Kompetenz wäre dies aber auch gewesen? Die ausführliche Be-
schreibung der Chargenfunktionen hat bereits gezeigt, dass das Gros der Chargen
ihren Inhabern zwar durchaus große Anstrengungen und Beflissenheit abverlangte
(nicht umsonst bezeichnete man höfische Verdienste als assiduité), keineswegs aber
besondere Talente, die über viel Ausdauer, ein gutes Gedächtnis für Präzedenzfälle
und – da außer auf voyages und beim petit souper kein Hofmann in Gegenwart des
Königs sitzen durfte – belastungsfähige Beine hinausgegangen wären. Alles Übrige
konnte man sich relativ leicht von den Amtskollegen oder vom Vater beibringen
lassen: Die Details der Kostenabrechnungen wurden wie in allen adeligen Haushal-
tungen an Sekretäre oder Intendanten delegiert89, während Reiten, Jagen und mili-
tärische Kompetenz ohnedies zum Bildungsprogramm des Adels und die Durch-
führung religiöser Zeremonien zum Handwerkszeug aller Geistlichen gehörten90.

schon gegenüber ihrem premier écuyer Comte de Tessé (1736–1814) praktizierte: »tout était
calculé pour environner de tous les honneurs celui qui était appelé à occuper sa place, pour lui
[d. h. Tessé] faire sentir son discrédit et son humiliation, car on s’imaginait par là le décider à se
retirer. Mais le Comte de Tessé était assez fort ou assez faible pour braver l’orage et garder sa
charge« (Tilly, Mémoires, S. 135). Die Authentizität dieser Memoiren ist zwar in letzter Ins-
tanz unbewiesen, ihre Aussage bliebe aber selbst schlimmstenfalls – also als Interpretation der
Ereignisse durch einen nur drei Jahrzehnte post festum schreibenden und nachweisbar in an-
deren Punkten wohlinformierten Fälscher – im hier relevanten Zusammenhang interessant).

88 Diese Zahlen gelten für die oben erörterten Inhaber kontinuitätstauglicher Königschargen.
Bezieht man sämtliche Haushalte ein, erhöht sich die Quote auf 21,1% – 110 von insgesamt 507
vergleichbaren Fällen, in denen ein Inhaber oder eine Inhaberin ihr Amt nicht durch höhere
Gewalt (also Abschaffung der Charge, Auflösung des Haushaltes durch Tod der bedienten
königlichen Person oder Ende der Monarchie) verloren, sondern entweder bis zum Tode be-
hielten oder noch zu Lebzeiten an eine andere Person weitergaben.

89 So tat es der höfischen Idealkarriere des Maréchal de Richelieu (1696–1788) keinen Abbruch,
wenn er von den Kosten der durch ihn organisierten Hoffeste selbst kaum eine Ahnung hatte
und sie im Einzelfall (nach den Erinnerungen des mit der Abrechnung beauftragten intendant
général Papillon de La Ferté, Journal, S. 47) auf das Dreifache des tatsächlich angefallenen
Betrages schätzte – wohlgemerkt ohne davon zu profitieren, welches Motiv natürlich in anderen
Fällen auch zu vorgetäuschter finanzieller Inkompetenz Anlass geben konnte.

90 War dem in Ausnahmefällen nicht so, musste auch das einer Ernennung nicht im Wege stehen,
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Ebenso wenig wird man sich nach allen bisher angeführten Beispielen systemim-
manenten Hofbetragens noch lange mit dem Motiv der moralischen Eignung auf-
halten müssen, das in den Quellentexten bezeichnenderweise nur dann auftaucht,
wenn Frauen ernannt werden sollten91. Ob es sich dabei um eine geschlechtsspezi-
fische oder mehr um eine systembedingte Asymmetrie handelte (anders als die Män-
ner im Haushalt des Königs hatten ja die Damen der Königin eine quasi offizielle
Funktion als moralische Aufpasserinnen), lässt sich schwer entscheiden. In jedem
Fall zeigen aber zahllose Beispiele bis hin zur systematischen Platzierung der Kö-
nigsmätressen im Haushalt der Königin, dass auch hier eine Nichterfüllung des Kri-
teriums nur für Personen ohne ausreichende Machtbeziehungen ein Problem dar-
stellte92.

wie das Beispiel der 1699 ernannten menins du duc de Bourgogne zeigt. Obwohl sie einem
ständig auf die Jagd gehenden Prinzen als accompagnateurs ordinaires dienen sollten, konnten
von vier Neuernannten drei aus Alters- oder anderen Gründen kein Pferd mehr besteigen
(Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. I, S. 661f.). Der premier aumônier Cardinal
d’Auvergne scheiterte 1738 bereits am Aufsagen einfachster Gebete: »il se trouva que le Cardinal
savoit mal le Pater, peu de l’ave, et confondoit le Credo avec le Confiteor. On en rit longtemps«
(Argenson, Mémoires, ed. Argenson, Bd. II, S. 49; vgl. S. 70 seine Beschreibung als »sodo-
miste public«). Mme de Sévigné machte die Gefahr geistigen Abbaus durch zu lange Chargenaus-
übung daran fest, dass die dame d’honneur de la Dauphine ihrer Herrin eine Ministerfrau als
Herzogin vorgestellt hatte und den Fehler nur gerade noch rechtzeitig erkannte, um den einer
Ministerfrau nicht zustehenden Etikettekuss zu verhindern (Marquise de Sévigné an Comtesse
de Grignan, Paris 6. April 1680, Sévigné, Lettres, Bd. II, S. 670). Im klassischen Sinne gebildete
Personen liefen, wenn sie nicht sehr vorsichtig mit ihrer Bildung umgingen, schnell Gefahr, vom
auf andere Werte orientierten Hofadel als Pedanten abgestempelt zu werden und hatten auch
beim Monarchen keineswegs immer einen Vorteil (vgl. Campan, Mémoires, S. 144 über die
Gründe Marie-Antoinettes, 1782 die von der Hoföffentlichkeit favorisierte Duchesse de Duras
nicht zur neuen gouvernante des enfants de France zu ernennen: »son esprit et son savoir lui
faisaient peur«. Man beachte, dass diese Einschätzung von einer Verteidigerin der Königin
stammt).

91 Beispielsweise 1696 anlässlich der Bestimmung der dame d’honneur de la duchesse de Bourgo-
gne, als Mme de Maintenon die Duchesse de Ventadour mit dieser Begründung ausschloss: »[elle]
est séparée d’avec son mary, sa réputation n’est pas sans tache, elle traisne une mauvaise suitte
dans sa famille« (Marquise de Maintenon an Erzbischof von Paris Noailles, Marly 3. August
1696, Maintenon, Lettres, Bd. V, S. 77. Vgl. zu dieser Trennung Teil VI Anm. 61). Charakte-
ristisch ist aber schon dort das Zusatzargument einer zu engen Bindung an das Haus Orléans.
Durch die Hilfe ihres ehemaligen Liebhabers Villeroy wurde Mme de Ventadour 1704 gouver-
nante des enfants de France. Andere Beispiele bei Argenson, Mémoires, ed. Argenson,
Bd. III, S. 329, 25. April 1750 (Protest des Dauphin gegen eine für seine Frau vorgeschlagene
dame d’honneur: »il falloit pour cette place une femme qui fût intacte sur les mœurs et contre qui
il n’y eût pas le moindre soupçon«). Als der Duc de Bourbon und Villars 1725 überlegten, wer
dame d’honneur der neuen Königin werden solle, schrieb Letzterer (Villars, Mémoires,
Bd. III, S. 211f.): »Nous la désirions surtout d’une conduite non-seulement sans reproches, mais
qui eût toujours été respectable«. So sehr dies nun auf die Maréchale de Boufflers zutraf, hin-
derte es doch Villars und Bourbon nicht daran, neben der derzeitigen Mätresse des Letzteren
auch noch ihre zwei Vorgängerinnen zu dames du palais desselben Haushalts zu ernennen.

92 Einzelfälle belegen die Willkür, mit der moralische Kriterien angewandt oder ignoriert wurden.
Die Duchesse de Brissac musste 1745 ihre Charge als dame de compagnie de Mesdames schon
aufgeben, weil sie aus einem mit ihrem Mann geführten Trennungsprozess nicht als eindeutige
Siegerin hervorgegangen war (Luynes, Mémoires, Bd. VI, S. 348, 7. März 1745). Mme de Tavan-
nes verlor dagegen 1772 einen vergleichbaren Separationsprozess, nachdem ihr Mann sie in
flagranti mit einem anderen ertappt hatte (angeblich mit den Worten »Vous devriez bien fermer
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Eine bemerkenswert geringe Rolle scheinen bei der Neubesetzung von Hofchar-
gen aber auch eigene oder familiäre Verdienste gespielt zu haben. Ein Neueinsteiger,
der sich nur auf eigene Leistungen im Staatsdienst berufen konnte, hätte selbst im
besten Fall wesentlich länger gebraucht, sich diese zu erwerben, als die immer sehr
jung ernannten Söhne von Hofchargenbesitzern. Dazu kam, dass es für die nach den
Wertvorstellungen der Zeit hauptsächlich in Frage kommenden administrativen oder
militärischen Verdienste jeweils spezifische Formen der Belohnung gab, zu denen
Hofpositionen nicht zählten. Einen kompetenten Provinzintendanten machte man
zum conseiller d’état und gab seinem zweiten Sohn eine Abtei, ein Karriereoffizier
ohne Geburtsrang konnte lieutenant général des armées und commandeur oder
grand croix de l’ordre de Saint-Louis werden – eine große Hofcharge hätte keiner von
beiden erhalten. Militärische und diplomatische Leistungen konnten grosso modo
nur Angehörigen der noblesse d’épée Hofchargen einbringen. Selbst diese aber muss-
ten ja, um solche Leistungen erbringen zu können, überhaupt erst einmal eines der
wenigen großen Militärkommandos, einen der wenigen Botschafterposten erhalten,
die bei Hof verteilt wurden und so für dort nicht ohnehin schon vertretene Familien
nur schwer zu erlangen waren. Außerdem stand selbst die geringe Zahl der erfolg-
reichen Feldherren und Botschafter noch einmal in äußerst ungünstigem Verhältnis
zur extremen Seltenheit höfischer Vakanzen; im Sinne des Staatsdienstes wäre ihre
Ernennung zudem auch eher kontraproduktiv gewesen, weil sie sie ja an der weiteren
Ausübung ihrer Talente gerade gehindert hätte. Wenn daher überhaupt Personen
durch gewonnene Schlachten oder gut abgeschlossene Verträge in Hofchargen ka-
men, so waren es in der überwiegenden Mehrzahl aller Fälle wieder Angehörige des
höfischen Adels, deren Verdienste dem König von Hofchargen, Ministern oder der
Mätresse in leuchtenden Farben ausgemalt worden waren93. Aus denselben Gründen
waren auch die Verdienste der Vorfahren nur für solche Personen ein hilfreiches
Argument, die selbst oder durch Angehörige nah genug an den König herankamen,

votre porte, Madame«, vgl. Tilly, Mémoires, S. 201f. und andere Memorialisten) und durfte
dennoch dame du palais bleiben, »ce qui déplaı̂t fort à son mari«, da er ihr als chevalier d’hon-
neur im selben Haushalt ständig begegnete (Marquise du Deffand an Duchesse de Choiseul,
5. April 1772, du Deffand, Correspondance, ed. Sainte-Aulaire, Bd. II, S. 162f.). Umgekehrt
versöhnte die Princesse de Conti sich 1725 gerade rechtzeitig mit ihrem gewalttätigen Mann, um
von ihrem damals allmächtigen Bruder Bourbon zur surintendante de la maison de la reine
gemacht werden zu können, wurde aber dennoch zugunsten ihrer jüngeren Schwester über-
gangen (Marais, Journal, Bd. III, S. 175).

93 So geschehen im Falle des Marquis d’Antin, dessen Großmutter Mme de Toulouse 1741 dem
König die Erfolge seiner Marinekampagne mitteilte; dieselben Berichte Antins waren auch an
den Marineminister Maurepas und von ihm an den Cardinal de Fleury gegangen, der aber als
Gegner des Hauses Antin bewusst darauf verzichtet hatte, sie dem König zu übergeben und jetzt
ungut dastand (Argenson, Mémoires, ed. Argenson, Bd. II, S. 207f., 29. Januar 1741. Vgl. für
die Karriere Antins als »pur produit de la cour« Vérgé-Franceschi, Officiers généraux de la
marine, Bd. 5, S. 2287–2299 sowie Kapitel VI.3.). Umgekehrt gelang es 1672 dem Duc de La
Feuillade, innerhalb nur einer Woche den König von der militärischen Bedeutungslosigkeit der
eben noch so gerühmten Rheinüberquerung in Holland zu überzeugen; sein Motiv dafür war
einzig der große Anteil des Comte de Guiche an jenem Erfolg, weil er selbst als colonel du
régiment des gardes kurz zuvor Nachfolger des in Ungnade gefallenen Guiche geworden war
und ergo dessen Rückkehr in die Gunst des Königs fürchten musste (Primi Visconti, Mé-
moires, S. 37).
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um sie ihm im entscheidenden Augenblick in Erinnerung zu rufen. Es ist interessant,
was für eine geringe Rolle in einer doch sonst so traditionsverliebten Gesellschaft die
Vergangenheit spielte, sobald sie nicht mehr zur Legitimation gegenwärtiger Macht-
konstellationen eingesetzt werden konnte94.

94 Die Verdienste des Hauses Saint-Simon um Ludwig XIII. interessierten unter Ludwig XIV. nie-
manden mehr. Zu den nach dem Tod Ludwigs XIV. in Saint-Denis jährlich gelesenen Seelen-
messen kam außer den Nachkommen seiner zu so großartigem Rang erhobenen unehelichen
Söhne nie mehr auch nur ein einziges Mitglied des Königshauses (vgl. z. B. Mercure de France,
Bd. LXXXIX, S. 447). Mit dem überraschenden Tod der beiden Dauphins 1711 und 1712 brach
für ihre jeweilige Entourage die Welt zusammen, weil die Sympathie des Großvaters oder des
Vaters ihnen beim Enkel absolut nichts mehr nutzen würde; Saint-Simons genüssliche Be-
schreibung des ersten dieser Umbrüche, der ihn emporhob und seine Gegner zur Verzweiflung
brachte, ist eine der eindrücklichsten Schilderungen der unvorhersehbaren Dramen eines dy-
nastischen Universums (Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. IV, S. 63–78). Auch kö-
nigliche Versprechungen wurden oft genug gebrochen, wie es 1671 der Bischof von Orléans
Coislin, 1696 die Maréchale de Rochefort (der man die Charge einer dame d’atours de la du-
chesse de Bourgogne versprochen hatte) oder 1742 gleich drei dames du palais in spe auf einmal
erfahren durften; häufiger noch scheinen sie auch einfach vergessen worden zu sein (ein Beispiel
bei des Cars, Mémoires, Bd. I, S. 104), was angesichts des Dauerbombardements der königli-
chen Familie mit Bitten um Gunsterweise wenig überraschen kann. Besonders aufschlussreich
sowohl für die Bedingungen, unter denen Versprechungen ihren Wert verloren, als auch für die
Hartnäckigkeit, mit der sie eingefordert werden konnten, ist der Fall der Duchesse de Saint-
Maigrin. Als die gerade 15-jährige Mlle de Pons 1766 mit M. de Saint-Maigrin verheiratet wurde,
dem Sohn des Duc de La Vauguyon, gouverneur des fils de France und Favoriten des kurz zuvor
verstorbenen Dauphin, versprach man ihr offenbar vage die Charge als dame d’atours der zu-
künftigen Schwiegertochter dieses Prinzen, was die Familie sofort wie einen Teil des ehelichen
Besitzes in den Ehekontrakt hineinschreiben ließ. 1771 bat die mit La Vauguyon verwandte und
eng verbündete Duchesse de Villars, selbst dame d’atours der nunmehrigen Dauphine Marie-
Antoinette, den Sohn und Nachfolger des inzwischen verstorbenen Dauphin (also den zukünf-
tigen Ludwig XVI.) darum, Mme de Saint-Maigrin zu ihrer survivancière zu ernennen, und rief
ihm das Versprechen seiner Eltern folgendermaßen in Erinnerung: »Vous n’ignorez pas, Mon-
seigneur, que feue Madame la Dauphine a bien voulu obtenir du Roi la promesse que Madame de
St. Megrin seroit dame d’atour de Madame la [sc. future] Dauphine et que cette promesse a été de
l’agrément du Roy une des conditions de son mariage … la parole positive de feue Madame la
Dauphine est si j’ose le dire une obligation pour vous de solliciter aupres du Roi l’exécution de ce
qu’il a bien voulu promettre lui-même. C’est une dette de votre auguste mère que vous acquit-
terez« (AN K 147 42. Vgl. zur Korrektur der falschen Datierung im Katalog der AN Teil III
Anm. 77). Nachdem der Dauphin zwar pflichtgemäß an den König schrieb, sein Ansinnen
jedoch den faktionspolitisch motivierten Widerspruch der Dauphine Marie-Antoinette auslöste
(vgl. dieselbe Anm.), antwortete der König Letzterer in einer Weise, die die seinerzeitige Ver-
sprechung bestätigte (auch wenn er sie offenbar statt wie Mme de Villars der verstorbenen Dau-
phine dem verstorbenen Dauphin zuschrieb, der 1766 schon nicht mehr gelebt hatte), aber auch
das damit verbundene Problem erklärte: »Je me souviens que feu mon fils lui avait promis une
place dans la maison de sa belle-fille, mais les choses ont bien changé depuis, et vous avez eu la
maison de la reine; lorsque les places vacqueront par mort ou démission, j’espère que vous
agréerez les personnes que vous proposerai. Je ne suis pas surpris que Mme de Saint-Mégrin ne
vous convienne pas, elle est trop jeune et par trop bête« (Ludwig XV. an Marie-Antoinette,
6. Mai 1771, zitiert nach Comte de Mercy-Argentau an Maria Theresia, Paris 22. Mai 1771,
Maria Theresia, Mercy-Argenteau u. Marie-Antoinette, Correspondance secrète, Bd. I,
S. 164). Unabhängig vom im letzten Satz enthaltenen persönlichen Urteil, das der König vor
Absenden des Briefes nur halbherzig zu löschen versucht hatte, war das Problem also, dass der
Dauphin oder die Dauphine 1766 den zweithöchsten Posten im noch ganz unbestimmten Haus-
halt ihrer zukünftigen Schwiegertochter (also dem dann drittranghöchsten weiblichen Haus-
halt) versprochen habe, inzwischen jedoch durch den Tod dieses Dauphin sowie der Königin
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Es passt gut zu dieser geringen Rolle der nicht mehr ›lebendigen‹ Vergangenheit,
wenn der einzige Nutzen lang vergangener Verdienste dort konstatiert werden kann,
wo sie einst zur Verleihung eines erblichen Rangtitels geführt hatten und durch
diesen noch in die Gegenwart hineinragten. Das Verhältnis des Ranges zum Amts-
erwerb beleuchtet in interessanter Weise die Wertsteigerung der Hofchargen. Nur die
unzweifelhaft ranghöchsten Chargen des grand maı̂tre und des grand chambellan
waren immer schon von Herzögen oder Prinzen ausgeübt worden, die des grand
écuyer seit 1643 ebenfalls im Besitz eines prince étranger. Bereits die vier Chargen als
premier gentilhomme de la chambre waren jedoch noch 1661 in der Hand von drei
ranglosen, wenn auch altadeligen Edelleuten und eines einzigen duc à brevet. Das
Amt eines capitaine des gardes du corps galt sogar noch 1651 ausdrücklich als zu
niedrig, um von einem maréchal de France ausgeübt zu werden95. 1675 wurden je-
doch erstmalig zwei capitaines des gardes mit dem Marschallsstab ausgezeichnet,
ohne daraufhin ihre Ämter niederzulegen; schon im Folgejahr wurde zum ersten Mal
ein capitaine des gardes ernannt, der bereits vorher maréchal de France gewesen war,
bevor schließlich vakant werdende Chargen dieser Art, die nicht an einen jugendli-
chen Familienerben fielen, beinahe nur noch mit Marschällen besetzt wurden. Die-
selbe schnelle Evolution lässt sich bei den erblichen Rangtiteln beobachten. Nach-
dem die große Herzogspromotion von 1663 drei der vier premiers gentilshommes zu
erblichen Herzögen und Pairs gemacht hatte und der letzte nichtherzogliche Inhaber
1669 durch einen Herzog ersetzt wurde, kam keine dieser Chargen jemals wieder in
die Hand eines bloßen Edelmannes96. Auch zum capitaine des gardes du corps wurde
letztmalig 1676 ein – an Geburtsstand wiederum ausgesprochen vornehmer – Mann
ohne Herzogsrang ernannt, bevor mit seiner Herzogserhebung 1691 alle vier Char-
gen für immer unter ein herzogliches Monopol fielen.

und die Übertragung von deren Chargen in den Haushalt der neuen Dauphine Marie-Antoi-
nette eine Situation entstanden wäre, in der eine wörtliche Einhaltung des Versprechens darauf
hinausgelaufen wäre, der immer noch sehr jungen Mme de Saint-Maigrin eine Charge im nun-
mehr ranghöchsten Frauenhaushalt und bei der nächsten (statt übernächsten) Königin zu geben,
obwohl diese bereits von der Großmutter ihres Mannes einen kompletten Haushalt geerbt
hatte – dies alles gegen den erklärten Willen der dank Choiseul mit den La Vauguyons verfein-
deten jetzigen Kronprinzessin und auf der Grundlage eines Versprechens, das die inzwischen
auch verstorbene Mutter des jetzigen Dauphin seinerzeit im Namen ihres schon damals toten
Mannes gegeben hatte! Begreiflicherweise entschied der König gegen Mme de Saint-Maigrin, die
dafür jedoch nur drei Monate später von einer Vakanz im Haushalt der Comtesse de Provence
(also dem ehemaligen Haushalt der verstorbenen Dauphine) profitierte, um dort dame d’atours
und 1774 dame d’honneur zu werden.

95 Marie d’Orléans-Longueville, Duchesse de Nemours, Mémoires, suivis des lettres inédites de
Marguerite de Lorraine, Duchesse d’Orléans, hg. v. Micheline Cuénin, Paris 1990, S. 156. Der
Maréchal d’Aumont hatte die Charge 1632 erhalten, als sein Vorgänger zum Marschall aufstieg
und sie abgab; als er 1651 selbst maréchal de France wurde, behielt er sie nur auf dringende Bitte
der Regentin, die mitten in der Fronde nicht auf seine Dienste verzichten wollte, und unter der
Bedingung, dass sein Sohn zum survivancier ernannt würde, um dem Vater die Ausübung
vollständig abzunehmen.

96 Die einzigen nach 1669 ohne herzoglichen Rang in solche Chargen gelangten Personen waren
einige zu survivanciers ernannte älteste Söhne oder Enkel herzoglicher Chargenbesitzer, also
Personen, von denen klar war, dass sie spätestens mit dem Tod des Chargeninhabers nicht nur
titulaire der Charge, sondern zugleich Herzog werden würden.
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Dass der hohe Schwertadel sich erst schrittweise an die Kompatibilität des Her-
zogsranges mit Hofchargen (jedenfalls im Haushalt des Königs selbst) gewöhnen
musste, aber auch die relative Schnelligkeit, mit der dieser Prozess sich vollzog,
illustrieren zwei Briefe des Jahres 1672, die beide dieselbe Hofpersonalie kommen-
tierten. Die ältere Position vertrat daher der seit sechs Jahren vom Hof exilierte
Comte de Bussy; er gratulierte dem bisherigen capitaine des gardes du corps Charost
zu dem Herzogstitel, mit dem man ihn für die Aufgabe der Charge entschädigt hatte,
und wollte also wohl auch schon deswegen dem Tausch etwas Positives abgewinnen:

Je viens d’apprendre avec bien de la joie, Monsieur, la manière honnête dont le roi en avoit usé
pour vous, lorsque vous vous êtes défait de votre charge de capitaine des gardes du corps. Elles
sont belles, ces-charges-là, je l’avoue, mais on ne souhaite de les avoir que pour mettre un duché
dans la maison. Et un Duc qui est lieutenant général pour le roi en Picardie, gouverneur de
Calais, et qui a d’ailleurs des biens considérables, est un grand seigneur en France97.

Schon hier ist also keine Rede mehr von einer Inkompatibilität des Herzogsranges
mit der Charge, obwohl das zur beschönigenden Perspektive Bussys ja nur zu gut
gepasst hätte. Bussys Cousine Mme de Sévigné dagegen, die weder selbst betroffen war
noch einer unmittelbar betroffenen Person schrieb, wog zwar zuerst die dem Hause
Charost mit dem Herzogstitel zusammen gewährten anderen Vorteile gegen das
Glück des neuen Chargeninhabers Duras auf, kam dann aber zu einem Urteil, das die
damals schon und dann bis 1789 vorherrschende Perspektive des höfischen Adels gut
zusammenfasst:

Raisonnez sur tout cela, et voyez si M. de Duras ne vous paroı̂t pas plus heureux que M. de
Charost. Ces places sont d’une telle beauté, par la confiance qu’elles marquent et l’honneur
d’être proche de Sa Majesté, qu’elles n’ont point de prix. Il ira à l’armée pendant son quartier
avec Sa Majesté, commandera toute la maison du roi. Il n’y a point de dignité qui console de
cette perte98.

Auch im Haushalt der Königin war ursprünglich nur die oberste Charge (surin-
tendante de la maison) zwangsläufig in herzoglicher Hand gewesen, während als
dame d’honneur noch 1659 eine dann vor Amtsantritt verstorbene Dame vorgesehen
war, die ›nur‹ maréchale de France war; seit 1661 wurde auch diese Charge stets nur
noch von Frauen herzoglichen Ranges ausgeübt. Als aber 1680 zum ersten Mal eine
Herzogin die Ernennung zur dame d’honneur einer bloßen Dauphine annahm, wur-
de dies als kaum glaubliches Zugeständnis an den König gewertet, konnte nur mit
großen Gunsterweisen erkauft werden und gab Mme de Sévigné Anlass, die bereits
fortgeschrittene Aufwertung der Chargen so zu kommentieren:

97 Comte de Bussy an Duc de Charost, Chaseu, 26. März 1672, Bussy, Correspondance, Bd. II,
S. 83f. Zu den Schwierigkeiten, die die tatsächliche Ratifikation dieses Herzogsranges um
18 Jahre hinauszögerten wie auch zu den sehr höfischen Mitteln ihrer Überwindung vgl. Ka-
pitel II., Anm. 75 und Anm. 98.

98 Marquise de Sévigné an Comtesse de Grignan, Paris 9. März 1672, Sévigné, Lettres, Bd. I,
S. 492.
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On prétend que toute place où l’on est choisie, et où l’on est dans la maison du seigneur, honore
la personne nommée. Tout est rehaussé. Autrefois les dames d’honneur de la Reine étoient des
Marquises, et toutes les grandes charges de la maison du Roi étoient aux seigneurs: présente-
ment tout est duc, tout est Maréchal de France, tout est monté99.

Die leisen Zweifel an der Angemessenheit solcher Veränderungen, die selbst in die-
sem Kommentar einer grundsätzlich von hohen Hofchargen überzeugten Autorin
anklingen (und in ihrer rabiateren Form bei Saint-Simon nachzulesen sind), ent-
sprachen dem Umstand, dass sich zwar einerseits nach 1661 ein an Rangkompatibi-
litäten messbarer allgemeiner Prozess der sozialen Aufwertung der oberen Chargen
vollzog, dieser Prozess aber andererseits auch bald an die Grenzen dessen stieß, was
sowohl Krone als auch hoher Schwertadel angemessen fanden. Er verlief nicht in
einem Stück und zog sich für einzelne Frauenchargen noch bis 1731 hin100, erfasste

99 Marquise de Sévigné an Comtesse de Grignan, Paris 10. Januar 1680, ibid., Bd. II, S. 561. Das
Hauptzugeständnis an Mme de Richelieu, die bisher dame d’honneur de la reine gewesen war und
also nun abstieg, war die gleichzeitige Ernennung ihres hoffnungslos verschuldeten Mannes
zum chevalier d’honneur de la dauphine mit ausdrücklichem Recht zu späterem Verkauf an den
Meistbietenden. Das Motiv der Ernennung lag allerdings weniger im bewussten Streben des
Königs nach Aufwertung des Hofdienstes als im Wunsch der Königsfreundin Mme de Mainte-
non, seconde dame d’atours im selben Haushalt, keine ihr feindlich gesonnene Vorgesetzte zu
haben, wie die zuerst vorgesehene Princesse de Soubise es wohl geworden wäre.

100 Der nächste Schritt war 1684 die erstmalige Ernennung einer Herzogin auch zur dame d’hon-
neur de Madame, duchesse d’Orléans, also einer fille de France, die anders als die Dauphine nie
Königin sein würde (die Vorgängerin, die Maréchale du Plessis, war erst lange nach ihrer Er-
nennung auf diese Charge 1665 auch – unvorhersehbar – Herzogin geworden). Die Neuer-
nannte war diesmal die ganz verschuldete und gesellschaftlich isolierte Duchesse de Ventadour;
vgl. das Ernennungsmotiv bei Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. II, S. 284: »pour
échapper à son mari et au couvent« und Marquise de Sévigné an Président du Moulceau, 13. Juni
1684, Sévigné, Lettres, Bd. II, S. 951: »Monsieur [d. h. der Ehemann der Prinzessin, L. H.] en a
parlé comme s’il étoit honoré qu’elle eût bien voulu cette place«. Obwohl das Manöver gelang
und nach Mme de Ventadours Ausscheiden 1703 mit der Duchesse de Brancas wiederholt wurde,
konnte der in Rangfragen bekanntlich ultrakonservative Saint-Simon die Ernennung seiner
Frau zur dame d’honneur einer anderen fille de France noch 1710 als großes Zugeständnis
betrachten und sich entsprechend teuer bezahlen lassen, weil die Krone ausdrücklich nur eine
Herzogin wollte (vgl. Marquise de Maintenon an Princesse des Ursins, Saint-Cyr 24. Dezember
1714; Françoise d’Aubigné, Marquise de Maintenon u. Anne-Marie de La Trémoille, Princesse
des Ursins, Lettres inédites de Mme de Maintenon et de Mme la princesse des Ursins, 4 Bde. [ohne
Hg., so gen. ed. Bossange], Paris 1862, Bd. III, S. 158f.). Inzwischen war jedoch bereits 1692
erstmalig eine maréchale de France (Mme de Rochefort) dame d’honneur einer bloßen petite-fille
de France geworden, wiederum gegen große Zugeständnisse; ihr folgte in derselben Charge 1730
erstmalig eine Herzogin (Mme de Nevers). 1731 wurde dann der immer schon aus den Reihen der
Herzoginnen gewählten dame d’honneur der Königin in Gestalt von Mme de Mazarin erstmalig
auch eine dame d’atours von Herzogsrang an die Seite gestellt und diese Charge von da an nur
noch an dames titrées gegeben. (Davor war lediglich die seit 1657 amtierende dame d’atours de la
reine mère, Mme de Noailles, auch nach der 1663 erfolgten Herzogserhebung ihres Mannes in der
Charge geblieben; noch 1704 schrieb die Königsschwägerin Madame über Mme de Ventadour:
»sie ist die erste Duchesse von Franckreich, also kan [sic] sie keine dame d’atour sein« [Herzogin
von Orléans an Amalie Elisabeth Raugräfin der Pfalz, Fontainebleau 21. September 1704, Eli-
sabeth Charlotte, Herzogin von Orléans, Briefe aus den Jahren 1676 bis 1722, hg. v. Wilhelm
Ludwig Holland, 6 Bde., Stuttgart 1867–1881 (Bibliothek des Literarischen Stuttgart, Vereins
Bde. lxxxviii, cvii, cxxii, cxxxii, cxliv, clvii, ND Hildesheim u. Zürich 1988), Bd. I, S. 357. Der
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aber nur die allerhöchsten Chargen und blieb so begrenzt genug, dass die einfacheren
Funktionen etwa des premier maı̂tre d’hôtel (kompromittiert durch die weniger rit-
terlichen Küchenfunktionen und eine Vorgeschichte einfach geborener Inhaber) und

rangältere Duc d’Uzès war unverheiratet, die rangältere Duchesse d’Elbeuf zählte als princesse
étrangère]). Weiter allerdings ging der Prozess nicht mehr, und als sich 1738 abzeichnete, dass
die Duchesse d’Orléans, petite-fille de France, die Tochter ihrer dame d’atours durch Schein-
heirat zur Herzogin machen und ihr dann die Charge der Mutter geben wollte, verhinderten
Proteste der Herzöge die Durchführung des Projekts (vgl. Luynes, Mémoires, Bd. II, S. 20,
26. Januar 1738: »Son Éminence recevroit sûrement des représentations des ducs, qui ne ver-
roient pas sans peine une petite-fille de France vouloir avoir une dame d’atours titrée, pendant
que la Reine Marie-Thérèse [1638–1683] n’en a jamais eu que de non titrées«). Zwar gab es nach
dem Tod der Duchesse d’Orléans 1749 keine petites-filles de France mehr, das Ende der fort-
schreitenden Chargenaufwertung lässt sich jedoch auch daran ablesen, dass es den nächstnie-
drigerstehenden princesses du sang bis zum Ende des Ancien Régime nie gelang, Herzoginnen in
ihren Dienst zu nehmen. Die eigentümliche Anomalie, dass die Charge einer dame du palais
schon seit 1664 problemlos an Herzoginnen, ja Prinzessinnen gegeben werden konnte, die die
an sich ranghöhere Position der dame d’atours damals noch auf keinen Fall angenommen hätten
(so explizit z. B. Herzogin von Lothringen an Marquise d’Aulède, Lunéville 9. September 1717,
Lorraine, Lettres, S. 68f.), ist wahrscheinlich daraus zu erklären, dass es dames du palais bisher
nicht gegeben hatte und die Annahme eines solchen Platzes folglich anders als die Ernennung
auf eine traditionelle Charge die Empfängerin nicht in eine Reihe mit rangniedrigeren Vorgän-
gerinnen stellte. Hinzu kam, dass es dames du palais nur im Haushalt einer Königin oder ersten
Dame gab und der Dienst an dieser offenbar als ehrenvoller als der an einer nachrangigen
Prinzessin angesehen werden konnte; dieselbe Duchesse de Saint-Simon, die 1710 zuerst so
entschieden ablehnte, dame d’honneur der Duchesse de Berry zu werden, bat, als sie ihre Hal-
tung der ranghöheren Duchesse de Bourgogne (also der damaligen Ersten Dame und absehbar
zukünftigen Königin) erklärte, diese um einen Platz als bloße dame du palais (Saint-Simon,
Mémoires, ed. Coirault, Bd. II, S. 862). Ein Vergleich mit der Akzeptabilität von dames du
palais-Chargen mit der ihrer Äquivalente, also der dame-de-compagnie-Plätze, in niederran-
gigen Haushalten fällt jedoch schwer, da infolge der biologischen Zufällen unterworfenen Fa-
milienstruktur des Königshauses solche Plätze zuerst nur in gleich deutlich niedrigeren Haus-
haltungen geschaffen wurden – 1702 bei Madame, 1715 bei der Duchesse de Berry und der
Duchesse d’Orléans, die allesamt keine dames de compagnie im Herzogsrange hatten. Als je-
doch 1744 erstmals dames de compagnie einer Dauphine (die aufgrund der gleichzeitigen Exis-
tenz der Königin nicht Erste Dame war) ernannt wurden, waren gleich drei der neun erster-
nannten herzoglichen Ranges (Mmes de Caumont, de Rohan et de Tessé); aus diesem 1767
erloschenen Haushalt wurde dann 1771 in den neugeschaffenen der Comtesse de Provence und
1773 in den ebenfalls neugeschaffenen der Comtesse d’Artois (also zweier Ehefrauen nach-
rangiger fils de France) jeweils eine Herzogin übernommen und diese später nach ihrem Aus-
scheiden in beiden Haushalten durch andere dames titrées ersetzt. In die Haushaltungen der
unverheirateten Töchter Ludwigs XV., die allerdings nach dem Reglement von 1710 auch Vor-
rang vor den Ehefrauen der jüngeren fils de France hatten, waren bereits 1744 (maison de
Mesdames les aı̂nées) bzw. 1754 (maison de Mesdames les cadettes) die ersten herzoglichen
dames de compagnie aufgetreten. Der Wechsel von einer niedrigeren Stellung (also dame du
palais oder dame de compagnie) im Haushalt einer ranghöheren Dame zu einer höheren (also
dame d’atours oder dame d’honneur) oder gegebenenfalls sogar nur gleichwertigen Position bei
einer niederrangigen Prinzessin, der 1679 (Duchesse de Richelieu, dame d’honneur der Königin
wird dame d’honneur der Dauphine, Maréchale de Rochefort, dame du palais, wird dame
d’atours der Dauphine) und 1692 (Maréchale de Rochefort wird dame d’honneur der Duchesse
de Chartres) noch solches Aufsehen erregt hatte, wurde in der Folge ebenfalls immer häufiger
und offenbar immer weniger problematisch (vgl. die Wechsel von Mme de Clermont-Gallerande
1719, Mme de Pons 1724, Mme de Châteauroux 1744, Mmes de Périgord und Ghistelles 1768, Mme de
Caumont 1771 sowie Mme de Quintin 1773).
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der einfachen maı̂tres de la garde-robe (problematisch infolge besonders anstrengen-
der Amtspflichten und partielle Unterordnung unter einen herzoglichen Vorgesetz-
ten) trotz großer Gewinnmöglichkeiten im einen, noch größerer Königsnähe im
anderen Fall bis zuletzt nie von Herzögen oder Herzogsgleichen angenommen wur-
den101. Die deutliche Abgrenzung der für eine hochrangige Person gerade noch ak-
zeptablen Chargen nach unten blieb also bestehen und hatte sich nur gerade so weit
gesenkt, dass die oberen Hofchargen nunmehr endgültig als unproblematisch galten;
gleichzeitig war jedoch deutlicher als bisher auch eine Obergrenze dessen entstan-
den, was für Personen niedrigeren Standes erreichbar war. Ein bestimmter Geburts-
status war damit zur nicht hinreichenden, aber notwendigen Voraussetzungen für
den Erwerb der größten Chargen geworden102; in der Praxis war auch der förmliche,

101 Dies wohlgemerkt, obwohl es in diesen Ämtern anders als in Chargen wie grand maı̂tre, grand
chambellan, grand écuyer oder grand maı̂tre de la garde-robe mehrfach zum Wechsel der In-
haberfamilie kam und sich also Gelegenheit zur Veränderung des Statusniveaus geboten hätte.
Die Ersetzung relativ unvornehmer Inhaberfamilien durch auch nicht vornehmere und in einem
Falle (Marquis de Brunoy, 1758) deutlich weniger vornehme könnte als Versuch gelesen werden,
eine der wenigen für solche Personen überhaupt noch in Frage kommenden Funktionen offen-
zuhalten und so den königlichen Spielraum in der Ämterbesetzung nicht noch mehr einengen zu
lassen. Allerdings spricht dagegen die Kontingenz der einzelnen Ernennungsvorgänge, die bei-
spielsweise 1758 bei Brunoy viel mehr mit den Protektions- und Verwandtschaftsbeziehungen
des Neuernannten zu Mme de Pompadour und Belle-Isle zu tun hatten und etwa erklären kön-
nen, warum von zwei 1760 freigewordenen Chargen als maı̂tre de la garde-robe eine mit dem
gerade erst der robe ›entkommenen‹ Chauvelin, die andere aber mit dem sehr vornehmen und
vornehm verheirateten Schwertadeligen Cucé besetzt wurde. Der maı̂tre de la garde-robe Mail-
lebois wäre 1746 beinahe Grande von Spanien und also Herzog geworden, während andererseits
die premier-écuyer-Charge nur deswegen erst 1774 (wieder) herzoglich geworden sein dürfte,
weil sie zuvor 130 Jahre lang der Familie Beringhen gehört hatte, deren Abstammung von nur
wenige Generationen zurückliegenden Kammerdienern eine Herzogserhebung einfach ausge-
schlossen hatte.

102 So schon von Saint-Simon (Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. I, S. 454) verdeutlicht,
als er unter den zwei Motiven des Duc de Chevreuse und seiner Frau für die 1698 vorgenommene
Verheiratung ihrer Tochter mit dem Marquis de Lévis neben seiner geringen Mitgiftforderung
auch seine »naissance susceptible de tout« nennt. Tatsächlich erhielt er 1723 auf der Grundlage
seines herausragenden, aber nicht genau festgelegten Geburtsstandes (naissance) mit dem Her-
zogstitel auch einen der seltenen formalisierten Ränge (rang). Dieselben großen Familien, die im
17. Jahrhundert noch diverse Hoffunktionen als unter ihrer Würde stehend angesehen hatten,
waren nun zunehmend irritiert, wenn ihnen dort Personen von zu wenig herausragender Her-
kunft vorgezogen wurden (vgl. Bombelles, Journal, Bd. I, S. 53, 25. Dezember 1780, anlässlich
der Nomination des Comte de Vaudreuil zum grand fauconnier: »Les grandes maisons de France
verront peut-être avec humeur qu’un gentilhomme sans illustration obtienne une charge de la
Couronne«. Vaudreuils Familie war von ältestem Adel, hatte aber weder eine Vorgeschichte in
den großen Chargen noch nennenswerte Verwandtschaften in weiblicher Linie.). Eine ausge-
sprochen aufschlussreiche Erörterung desselben Komplexes findet sich – angewandt auf die vom
Autor für sich selbst begehrte Charge als grand aumônier – in einem Brief des Erzbischofs von
Aix Boisgelin (Bruder des gleichnamigen maı̂tre de la garde-robe) an die ihm eng verschwägerte
dame du palais Comtesse de Gramont (Juni 1786, Jean-de-Dieu-Raymond de Boisgelin de
Cucé, Archévêque d’Aix, Lettres de M. de Boisgelin, Archevêque d’Aix, à la Comtesse de Gra-
mont [1776–1789], hg. v. Albert Cans, in: Revue historique 79 [1902] S. 316–323, 80 [1902]
S. 65–77 u. S. 301–317, hier 79 [1902] S. 322f. Der von der Königin protegierte und relativ
neuadelige Konkurrent Brienne war demnach daran gescheitert, dass »le roi, du premier mot,
avait dit qu’il fallait de la naissance«. Erzbischof Dillon von Narbonne sei von vornehmer, aber
ausländischer Abstammung, »et la naissance d’un étranger est moins connue«).
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also herzogliche Rang zunehmend notwendige Voraussetzung für den Erwerb dieser
obersten Chargen (zumal für die weiblichen, deren Inhaberinnen den nun oft her-
zoglichen dames du palais übergeordnet waren), weil ein nichtherzoglicher Inhaber
legitim die Herzogserhebung hätte verlangen können und man daher zur Inflations-
vermeidung lieber Personen ernannte, die bereits Herzöge oder Prinzen waren103.
Der Monarch band sich damit langfristig selbst die Hände und schränkte seinen
Spielraum selbst in jenen Fällen ein, in denen entweder neue Chargen in temporären
Haushalten geschaffen wurden oder die immer striktere Quasi-Erblichkeit der Char-
gen unterlaufen wurde104. Zugleich brachte jedoch dieselbe unter Ludwig XIV. er-
reichte Bereitschaft aller großen Familien zur Annahme wichtiger Chargen eine Ver-
schärfung des Konkurrenzkampfes mit sich und garantierte damit, dass auch Rang
allein nicht mehr ausreichte, um große Positionen an sich zu bringen.

Zusammenfassend lässt sich daher festhalten, dass alle fünf untersuchten Qualitä-
ten, die ein Hofchargenkandidat mitbringen konnte, höchstens in Einzelfällen aus-
reichten, seine Ernennung zu erwirken. Der Normalfall sah offenbar vielmehr so aus,
dass wie die Hofchargen zweiter Generation auch die Erstempfänger solcher Ämter
am wenigsten um ihrer eigenen Qualitäten willen aufstiegen und sehr viel mehr, weil
sie Angehörige oder Protegés von bereits mächtigen und hofpräsenten Personen
waren. De jure zwar war es der König, der über die Vergabe aller hier zu behandeln-
den Hofchargen entschied, und angesichts ihrer relativ geringen Zahl und großen
Nähe zu seiner Person blieb diese Kontrolle – anders als bei der Besetzung der
meisten übrigen Staatsämter – auch durchgehend in dem Sinne wirksam, dass keine
derartige Ernennung ohne sein Wissen oder gegen seinen ausgesprochenen Willen

103 Ein explizites Beispiel für diese Logik bei Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. II,
S. 673, anlässlich seiner eigenen Nomination zum Botschafter in Rom (1706), deren Details ihm
der damals im conseil d’en haut anwesende Torcy später erzahlt habe. Der König habe auf der
Grundlage der skizzierten Logik Antin ausgeschlossen und sei in einem Almanach die nach
Rang geordnete Liste der Pairs durchgegangen, bis er beim aufgrund seiner Anciennität an
zwölfter Stelle plazierten Duc de Saint-Simon angekommen sei und in diesen einen geeigneten
Kandidaten gesehen habe (vgl. Almanach Royal 1706, S. 32). Das hier beschriebene Problem
stellte sich freilich nur in den sukzessive seltener werdenden Fällen, in denen eine Charge nicht
ohnehin an den Familien-, damit aber auch Rangerben des herzoglichen Vorbesitzers gegeben
wurde.

104 Schon anlässlich der 1684 notwendig gewordenen Ersetzung der oben erwähnten Duchesse de
Richelieu als dame d’honneur de la Dauphine stellten sich entsprechende Probleme: »Il étoit
cependant difficile de trouver dans la même personne titres, vertu, représentation; et le nombre
des duchesses, quelque grand qu’il soit, étant pourtant limité, le Roi fut embarrassé dans ce
choix« (Caylus, Souvenirs, S. 71). Die letztendliche Ernennung der bisher abseits des Hofes
lebenden Duchesse d’Arpajon und die vom König dafür angegebene Begründung illustrieren
zugleich die Abhängigkeit des Monarchen von Informationen aus zweiter Hand (also in der
Regel durch Höflinge), sobald Personen von außerhalb des unmittelbaren Hofkreises zur De-
batte standen: »Le Roi … a dit à Mme la Dauphine … qu’il ne connoissoit pas par lui-même toutes
ces bonnes qualités [sc. de Mme d’Arpajon, L. H.], mais par quelqu’un à qui il se fioit autant qu’à
lui-même« (Marquise de Sévigné an Président du Moulceau, 13. Juni 1684, Sévigné, Lettres,
Bd. II, S. 951. Die Vertrauensperson des Königs war Mme de Maintenon). Zu einem ganz ana-
logen Problem der geringen Auswahl vgl. Marie-Antoinette an Maria Theresia, 13. Oktober
1771, Maria Theresia, Geheimer Briefwechsel, S. 60. Die Lage war damals durch den Kampf
zwischen den Faktionen der du Barry und Choiseuls besonders kompliziert.
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vorgenommen werden konnte. Zugleich ist aber damit noch wenig gesagt, und nur
leicht zugespitzt könnte man sagen: Wenn der König alle Entscheidungen traf, traf er
letztlich keine. Wir haben bereits gesehen, dass seine Bevorzugung des einen Kan-
didaten gegenüber einem anderen nur wenig mit den objektivierbaren Qualitäten
dieser beiden Personen zu tun hatte; ebenso wenig kann man einfach von Chargen-
vergabe auf der Basis persönlicher Sympathie ausgehen, weil sich damit kaum die
Ernennung von Kindern oder von Personen erklären ließe, die mit dem König auf-
grund der Etikettegegebenheiten bestenfalls rudimentärste Unterhaltungen gehabt
haben konnten. Der König verbrachte sein ganzes Leben bei Hofe und kannte nur
die Personen näher, die ihm dort aufgrund ihrer Amtspflichten oder ihrer Zugehö-
rigkeit zu Amtsträger- und Hochadelsfamilien regelmäßig begegneten; was er über
dritte Personen wusste, konnte er nur von seiner Umgebung erfahren haben und war
schon daher stark deren Einfluss ausgesetzt. Die Bindung der obersten Chargen an
einen bestimmten Geburtsrang schränkte seine Auswahl von Anfang an ein und ließ
ihm oft nur die Wahl zwischen einem unwillkommenen und einem weniger unwill-
kommenen Kandidaten105. Er hatte es zudem bei der Besetzung vakanter Stellen nie
wirklich mit Individuen zu tun, sondern stets mit Mitgliedern weitverzweigter Fa-
milienverbände und Patronagenetzwerke, die einander als Rivalen betrachteten und
zwischen denen er die Balance halten musste. Selbst wenn daher seine Entscheidun-
gen dennoch wirklich nur auf persönlicher Sympathie beruht hätten, wären sie von
der intriganten und zu ständiger Interpretation des Machtgleichgewichts gezwun-
genen höfischen Öffentlichkeit sofort als politisches Indiz interpretiert worden und
hätten so unerwünschte Wirkungen erzielen können. Den zeitgenössischen Beob-
achtern selbst schien es ein erwähnenswerter Ausnahmefall zu sein, wenn der König
tatsächlich einmal jemanden ernannte, der keiner der höfischen Parteiungen ange-
hörte106. In den letzten beiden Teilen dieser Arbeit soll daher der Frage nachgegangen
werden, wie diese höfische Faktionspolitik praktisch aussah und wie sich auf der
Ebene oberhalb der individuellen oder Familienschicksale gemeinsam handelnde
Gruppierungen organisieren ließen.

105 Gelegentlich musste der Souverän sich sogar dazu überreden lassen, an Stelle eines engen Freun-
des wie des Maréchal de Soubise einen weit weniger Bevorzugten zu ernennen – so geschehen
bei der Ernennung Choiseuls zum colonel général des suisses: »le Roi accompagna cette grâce
d’un air de mécontentement qu’il semblait partager avec celui qui la recevait« (Hénault, Mé-
moires, S. 278; vgl. Choiseul, Mémoires, S. 232–235 und Haynin, Louis de Rohan, S. 43. Eine
sehr treffende Charakterisierung des Aufstieges Choiseuls gibt Horace Walpole, der als Freund
Mme du Deffands persönlich mit der höfischen Faktionspolitik und dem Hause Choiseul ver-
traut war: »The Duc de Choiseul having been placed by [Mme de Pompadour], succeeded to the
ascendant that habit gives, and thence excluded other favourites, rather than became one him-
self« [Horace Walpole, Memoirs and Portraits, hg. v. Matthew Hodgart, London 1963,
S. 168]). Mme de Polignac und ihre Freunde zwangen 1783 die Königin dazu, den ihr selber
unsympathischen Comte d’Adhémar dem König als Botschafter in London aufzudrängen
(Florimond-Claude Comte de Mercy-Argenteau, Correspondance secrète avec l’empéreur
Joseph II et le Prince de Kaunitz, avec les lettres de Marie-Thérèse et Marie-Antoinette, hg. v.
Alfred Ritter von Arneth u. Jules Flammermont, 2 Bde., Paris 1889–1891, Bd. I, S. 138 u.
S. 165 Anm. 1; Besenval, Mémoires, S. 346f.).

106 So 1696 bei der Nominierung Mme du Châtelets zur dame du palais (Saint-Simon, Mémoires,
ed. Coirault, Bd. I, S. 320).



V. EINE EREIGNISGESCHICHTE
DER FAKTIONSPOLITIK

V.1. Partei, Kabale, Faktion

Da es im Wesen differenzierter Antworten liegt, sogleich die nächste Frage aufzu-
werfen, verlangen auch die im vorangehenden Teil gewonnenen Einblicke in die
Feinmechanik der Hofpolitik nach einer abschließenden Untersuchung ihrer Grob-
motorik. Wenn sich zeigen ließ, dass die Mechanismen der persönlichen Einfluss-
nahme auf den König oder seine administrativen Agenten bevorzugt im Dienst fa-
miliärer Ambition zum Einsatz kamen, wenn weiterhin deutlich wurde, wie der
Erwerb von Ämtern, Titeln oder Status nur in den seltensten Fällen als individueller
Aufstieg einzelner Personen, im Normalfall hingegen als Widerschein bereits eta-
blierter Macht vor sich ging, erwächst daraus zwangsläufig die Frage nach der kon-
kreten Form des Zusammenschlusses der Einzelakteure. Die simple Feststellung,
wonach hierbei Familienbeziehungen eine zentrale Rolle spielten, drängt sich zwar
auf, ist jedoch nicht annähernd präzise genug, um eine genaue Untersuchung über-
flüssig zu machen. Schon weil innerfamiliäre Hierarchien und Rollenverteilungen
ebenso wenig naturgegeben sind wie die Definition von Verwandtschaft überhaupt
oder die jeweils unterschiedlichen Familienbeziehungen zugeschriebenen Grade der
Wichtigkeit, müssen sie auch für jede Gesellschaft (und erst recht für jede mit diesen
Fragen besonders konfrontierte Adelsgesellschaft) einzeln ermittelt werden, lassen
sich also nicht einfach aus eigenen Selbstverständlichkeiten übertragen. Weiterhin
ergibt sich aus den Resultaten des vorangegangenen Teils, dass die patrilinear defi-
nierte Einzelfamilie wohl die Grundeinheit, bedingt durch die immer noch zu große
Zahl solcher Familien unmöglich aber auch schon der größte Personenverband der
Hofpolitik sein kann. Selbst bei Ausblendung all jener Familien, die zwar im Reper-
torium dieser Arbeit nicht auftauchen, infolge enger Verwandtschaft mit Hoffami-
lien, durch subalterne Chargen oder herausgehobenen Geburtsrang aber dennoch
mindestens als Nebendarsteller bei Hof in Erscheinung traten, blieb zu jedem Zeit-
punkt eine Zahl von deutlich über fünfzig in hohen Chargen verankerten Einzelfa-
milien1 übrig. Die Vorstellung aber, es könnten auf dem engen Raum des Hofes und
im ständigen Kampf um knappe Ressourcen derartig viele Personengruppen voll-
kommen unabhängig voneinander agiert haben, obwohl ständig erneuerte kognati-
sche Verwandtschaftsbeziehungen sie ebenso miteinander verbanden wie jahrzehn-

1 Die Zahl der gleichzeitig in hohen Ämtern vertretenen agnatischen Familien lag, selbst wenn
man die Geburtsfamilien verheirateter Inhaberinnen nicht mitzählt, bereits 1661 bei 56 und stieg
in der Folge sowohl durch die Einführung v. a. der zahlreichen dame-du-palais-Positionen als
auch durch die Entstehung von immer mehr großen Nebenhaushalten kontinuierlich an.



260 Eine Ereignisgeschichte der Faktionspolitik

telanger Alltagskontakt, wäre nicht nur wenig plausibel, sondern wird auch von allen
Quellen widerlegt.

Wenn also die Einzelfamilien sich notwendigerweise entlang familiärer, ideologi-
scher oder opportunistischer Kriterien zu übergreifenden größeren Einheiten zu-
sammenschließen mussten, gilt es, sich auf die Suche nach diesen Einheiten und ihren
konstituierenden Strukturprinzipien zu machen. Zu diesem Zwecke soll im Folgen-
den zuerst ein bewusst deskriptiver Überblick über die Abfolge und Zusammenset-
zung der wichtigsten unter solchen Einheiten geboten werden. Ein solcher Über-
blick steht nicht nur für den hier behandelten Gesamtzeitraum nach wie vor aus,
erscheint auch nicht bloß geeignet, durch die Präsentation von in langfristige Ent-
wicklungen eingebundenen Einzelereignissen ein stimmigeres Bild der Hofpolitik zu
vermitteln als die gängige Präsentation isolierter Beispiele, deren Repräsentativität
immer nur postuliert werden kann und die außerhalb ihres Zusammenhanges allzu
schnell wie nebensächliche Details erscheinen. Der angestrebte Überblick ist viel-
mehr auch eine notwendige Voraussetzung für die Verständlichkeit (und ggf. für die
etwaige Falsifikation) der sich in Teil VI. anschließenden Analyse, die andernfalls
ständig durch komplizierte Erklärungen der näher betrachteten Einzelkonstellatio-
nen, ihrer Vorgeschichte, Spezifika etc. unterbrochen werden müsste und so jede
Stringenz verlöre. Eine vorangestellte (und natürlich auch schon analytisch mitden-
kende) Rekapitulation der Ereignisgeschichte erlaubt es dagegen, im Anschluss jene
aufs Wesentliche komprimierte Bewertung der einzelnen Strukturelemente vorzu-
nehmen, mittels derer dann in Teil VI die jeweiligen Anteile unterschiedlicher Or-
ganisationsformen an der Faktionsbildung bestimmt und so die grundlegenden
Strukturprinzipien der Hofpolitik herausgearbeitet werden sollen.

Die Analyse so komplizierter und vielschichtiger Strukturen erfordert jedoch zu-
erst eine kurze Erörterung der dabei zu verwendenden Begrifflichkeiten. Um Miss-
verständnisse zu vermeiden, soll der Begriff der »Familie« im Folgenden auf die
kleinste und zugleich stabilste hier zu untersuchende Einheit, also die agnatische
bzw. patrilineare Gemeinschaft der Träger desselben Familiennamens, beschränkt
bleiben2; aus rein sprachlichen Gründen wird daneben für die Benennung konkreter
Familien auch der zeitgenössische Alternativbegriff des »Hauses« (maison) verwandt
werden, der in den Quellen zwar gelegentlich einer unklaren hierarchischen Ver-
wendungsgrenze zu unterliegen scheint3, sich auf die hier allein untersuchten Ange-

2 Dabei werden Familien zwar grundsätzlich mit ihrem Familiennamen benannt, der zeitgenös-
sische Sprachgebrauch jedoch in Form von Ausnahmen für solche Familien berücksichtigt, die
schon seinerzeit weniger unter diesem als unter ihrem oft prestigeträchtigeren (oder handli-
cheren) Haupttitel bekannt waren; wir sprechen also z. B. von den Familien Rohan, La Ro-
chefoucauld und Noailles, aber statt La Tour d’Auvergne von Bouillon, statt Neufville von
Villeroy und statt Vignerot-du Plessis von Richelieu etc.

3 Eindeutig feststellbar ist nur die Vorstellung einer Ranggrenze, unterhalb derer man nicht mehr
von »maison«, sondern von »famille« sprechen sollte, keineswegs aber der Verlauf dieser Gren-
ze. Wollte eine – wohl niederadelig interessengeleitete – Extremposition den Begriff »maison«
lediglich Angehörigen des Königshauses zugestehen (Bernis, Mémoires, S. 31), so stand dem
die Praxis der meisten Memorialisten und des Mercure de France entgegen, der den Begriff in
seinen ausführlichen genealogischen Notizen nicht nur auf alle traditionellen Schwertadelsfa-
milien, sondern auch auf die Aufsteiger Bautru oder Forbin, einmal sogar auf die freilich brillant
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hörigen der obersten Hofelite aber jedenfalls problemlos anwenden lässt. Von den
beiden anderen möglichen Bedeutungen des Familienbegriffes ist eine – nämlich das
modernere Konzept einer nur aus Eltern und Kindern bestehenden, von den übrigen
Agnaten abgetrennten Kernfamilie – nicht von Interesse, weil sie weder im Diskurs
noch in der Praxis des Hofadels eine Rolle spielte. Dagegen bezeichnet jener schon
den Zeitgenossen geläufige Gebrauch des Familienbegriffes, der über die namens-
tragenden Agnaten hinaus auch die Verwandten in weiblicher Linie (Kognaten) und
die angeheirateten Angehörigen (alliés oder parents par alliance) einschloss, eine
soziale Realität von großer Wichtigkeit, die es jedoch gerade deshalb terminologisch
von der engeren agnatischen Familie zu unterscheiden gilt. Im Gegensatz zu jener
war diese Gesamtheit der Agnaten, Kognaten und Verschwägerten, die hier als »Ver-
wandtschaft« bezeichnet werden soll, nicht nur durch Heiraten und die mit jeder
Generation abnehmende Nähe des Verwandtschaftsgrades, ja seiner Bewusstheit,
ständigem Wandel unterworfen. Sie war vor allem jenseits dieser Wandelbarkeit auch
deutlich individueller, da schon Cousins ersten Grades nur noch die Hälfte ihrer
jeweiligen kognatischen Verwandtschaftsbeziehungen gemeinsam hatten und selbst
Kinder gemeinsamer Eltern sich mit der Heirat in jeweils unterschiedliche zusätzli-
che Familiennetzwerke integrierten. So sehr daher die Kenntnis dieser Verwandt-
schaft zum Verständnis individueller Akteure nützlich und notwendig ist, so wenig
reicht sie doch aufgrund ihrer fließenden und letztlich unerschöpflichen Natur aus,
um überindividuelle und langfristigere Zusammenhänge zu erklären4. Es wäre jedoch
ein Fehler, hieraus die allzu bequeme Schlussfolgerung zu ziehen, wonach wandel-
bare und einander überkreuzende Verwandtschaften sich gegenseitig automatisch
neutralisierten und also ihre Untersuchung nicht der Mühe wert sei. Nicht einmal in
der geschlossenen Gesellschaft von Versailles war jeder mit jedem verwandt, und
gerade hier, wo einflussreiche Verwandte eine wesentliche Ressource darstellten,
spiegelte sich im Ungleichgewicht der Macht oft genug auch die ungleiche Verteilung
dieser Ressource wider. Vor allem aber musste ein System, dem mangels fester ideo-
logischer Frontstellungen gar kein wirksamerer ›Parteienklebstoff‹ als Verwandt-
schaftsloyalität zur Verfügung stand, schon deswegen Prioritäten und Kriterien her-
vorbringen, mittels derer jeder Einzelne sich aus seiner Gesamtverwandtschaft
sinnvolle Verbündete heraussuchen konnte. Auf diese Weise entstanden – gewisser-
maßen auf halber Strecke zwischen der engen agnatischen Familie und der tenden-
ziell allumfassenden Verwandtschaft – Personengruppen, deren Mitglieder zwar

assimilierten Exfinanciers Crozat anwendete. Die Bezeichnung des Hauses Rohan als bloße
»famille« wurde von seinen Vertretern als politischer Affront, von seinen Gegnern als Symptom
momentaner Machtlosigkeit wahrgenommen (Argenson, Mémoires, ed. Argenson, Bd. III,
S. 278, 9. August 1749).

4 Die ausführlichen Angaben zur Verwandtschaft jedes einzelnen Amtsträgers in den prosopo-
graphischen Anhängen dieser Arbeit stehen hierzu in keinem Widerspruch, da es dort anders als
hier nicht um die Analyse grundsätzlicher Prinzipien der höfischen Faktionspolitik, sondern
um die Präsentation des nur in solcher Form überhaupt kommunikablen Ausgangsmaterials für
deren weiterhin ungeschriebene Detailgeschichte geht. Eine solche Präsentation aber muss ge-
rade auch jene Informationen enthalten, welche (wie hier die offenbar nicht handlungsleitenden
Verwandtschaftsbeziehungen) über die postulierten Schlüsselfakten hinausgehen und es so zu-
mindest theoretisch dem Leser erlauben, deren relatives Gewicht selbst zu überprüfen.
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nicht in jeder Situation identische Interessen oder Strategien verfolgten, sich aber
doch über längere Zeiträume hinweg als Angehörige einer von anderen Gruppen
abgegrenzten Interessengemeinschaft erkennen lassen und die durch regelmäßig auf-
gefrischte Heirats- und Klientelbeziehungen untereinander enger vernetzt waren als
mit irgendjemandem sonst.

Wie die nähere Betrachtung der historischen Abläufe zeigen wird, handelte es sich
bei diesen Interessenverbänden oberhalb der Familie und unterhalb der modernen
Partei um die dominante und einzig kontinuierlich beobachtbare Organisationsform
der Hofpolitik. Die schon deswegen nicht unwesentliche Namensgebung wird
durch den Sprachgebrauch der Akteure selbst zwar eingegrenzt, aber auch kompli-
ziert. Obwohl die familiendeterminierte Gesellschaftsstruktur des Ancien Régime
im Zusammenwirken mit den oben skizzierten hoforganisatorischen Notwendig-
keiten die Bildung solcher Interessenverbände geradezu erzwang, war doch gleich-
zeitig der öffentliche Hof- und Politikdiskurs von einer starken normativ-mora-
lischen Verurteilung solcher Praktiken bestimmt, die sich aus dem königlichen
Anspruch auf einheitlichen Gehorsam aller Untertanen ebenso logisch ableitete wie
aus der Erinnerung an die blutigen Parteikämpfe des 16. und frühen 17. Jahrhun-
derts5. Diese Verurteilung änderte wohlgemerkt nicht das Geringste an der quellen-
mäßig nachweisbaren Existenz und Wirksamkeit der Interessenverbände. Die nicht
für die Nachwelt, sondern einzig aus praktischen Gegenwartsmotiven heraus ver-
fassten Korrespondenzen, in denen Hofakteure ihre Vorgehensweise miteinander
abstimmten oder handlungsrelevante Informationen austauschten, unterlagen we-
niger als Memoiren der Tendenz zur selbstrechtfertigenden Verzerrung und enthal-
ten so eine Unzahl von impliziten Belegen für Existenz und Funktionsweise derar-
tiger Zusammenschlüsse. Eine explizite Erörterung der (eigenen und gegnerischen)
Faktionsstrukturen können sie jedoch nur in Ausnahmefällen bieten, da die schrift-
liche Fixierung solch umfangreicher Hintergrunderklärungen unter Eingeweihten
und langjährigen Verbündeten normalerweise weder nötig war noch – angesichts des
Wissens um die Postzensur – klug gewesen wäre. Hieraus erklären sich beispiels-
weise die für solche Korrespondenzen typischen, nur angedeuteten Reaktionen des
Maréchal de Tessé auf die Teilnahme eines Verbündeten an einem wichtigen Kriegs-
rat (»le Maréchal de Boufflers y assista aussi, au grand contentement de tous les
courtisans«), dessen Tod (»Vous serez bien surpris et affligé de la perte du pauvre
Maréchal de Boufflers … [ce] que je partage tendrement«), den Sturz eines gegne-
rischen Ministers (»Voilà une belle cascade qui doit faire faire de belles réflexions. Sic
transit gloria mundi«) und die Ersetzung eines weiteren Rivalen durch den eigenen
Alliierten (»mort de M. le Duc de Beauvillier, … sa place remplie par le Maréchal de
Villeroy. J’en suis transporté de joie, et je crois que tous les honnêtes gens le sont«)6.

5 Vgl. Hours, Louis XV, S. 11f. sowie Jean-Claude Waquet, La conjuration des dictionnaires.
Vérité des mots et vérités de la politique dans la France moderne, Straßburg 2000. Grundsätzlich
zur Frage der Begrifflichkeit und Form höfischer Interessengruppen, Parteien, Kabalen oder
Faktionen auch Duindam, Myths of Power, S. 138–148 u. 152–154; Campbell, Power and
Politics, S. 176; Petitfils, Louis XIV, S. 232–247 u. 514–525.

6 Alle Zitate nach Tessé, Lettres au prince de Monaco, S. 31 (13. Mai 1709), S. 135 (22. August
1711), S. 37 (11. Juni 1709) u. S. 231 (2. September 1714). Die Bezeichnung der hofpolitisch
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Den höfischen Memorialisten aber, von denen allein sich detailliertere Aussagen
über das Wesen solcher Gruppierungen erwarten ließen, wurde es durch die Do-
minanz der Anti-Parteien-Position ausgesprochen erschwert, offen und nüchtern
von derartigen Zusammenhängen zu berichten. Unter dem Einfluss des Tabus ent-
stand stattdessen ein von zwei rhetorischen Extrempositionen dominierter Stil, in
dem die Betonung eigener nobler Distanz zur Kabalepraxis mit oft geradezu obses-
siven Parteibildungsvorwürfen gegen rivalisierende Akteure einhergeht7. Zusammen
ergeben diese beiden Positionen Scylla und Charybdis, zwischen denen eine sinn-
volle Hofgeschichtsschreibung vorsichtig ihren Weg finden muss. Sie darf unrealis-
tische Intrigenszenarien nicht beim Wort nehmen, ebenso wenig aber auch aus deren
Widerlegbarkeit gleich auf die gänzliche Abwesenheit höfischer Parteiungen schlie-
ßen. Ebenso wenig darf sie sich auf den Vergleich mit den Bürgerkriegsparteien der
unmittelbaren Vorgeschichte fixieren und die ehrliche Freude der Zeitgenossen über
deren Verschwinden als Beweis einer seit 1653 vollkommenen Harmonie aller In-
teressen missverstehen – ganz so, als wäre die in der Tat deutlichere Konfrontation
zweier Armeen auf dem Schlachtfeld die einzig vorstellbare Form politischer Unei-
nigkeit.

Angesichts eines derartig verminten semantischen Feldes kann es auch für die Be-
zeichnung der eindeutig diagnostizierbaren Interessenverbände keinen perfekten
und bloß einen am wenigsten irreführenden Begriff geben. An zeitgenössischen Ter-
mini steht neben der zu schwachen, weil zu sehr bloß auf allgemeine Soziabili-
tät verweisenden »coterie«8 einzig die untereinander fast austauschbare und sämt-

gleichgesinnten Akteure als »tous les honnêtes gens« entspricht einem in Frühneuzeit-Europa
häufigen Muster, Hoffaktionen unter Betonung ihres angeblich objektiv am Gemeinwohl ori-
entierten Charakters (und damit zur moralischen Diskreditierung jeder Gegenfaktion) bei-
spielsweise als »wohl affectionierte, wohl gesinnte oder bene sensiti« zu bezeichnen (Ivo Cer-
man, »Kabal«, »Parthey«, »Faction« am Hofe Kaiser Leopolds I., in: Jan Hirschbiegel u.
Werner Paravicini [Hg.], Der Fall des Günstlings. Hofparteien in Europa vom 13. bis zum
17. Jahrhundert, Ostfildern 2004 [Residenzenforschung, 17], S. 235–247, hier S. 241).

7 Das klassische Beispiel für Letzteres bietet der durch ein Übermaß an klassischer Bildung, feste
Verwurzelung in den Traditionen der noblesse de robe, eine gescheiterte Ministerkarriere und
Neid auf den erfolgreicheren Bruder zum perfekten Hofgegner prädestinierte Marquis d’Ar-
genson (1694–1757); eine ausführliche Analyse der inneren Widersprüche und Parteienobses-
sion seiner Darstellung bei Hours, Louis XV, S. 208–237. Die bei aller Ironie nicht vollkom-
men unzutreffende Selbstbezeichnung als »cabale« blieb Personen vorbehalten, die sich wie
Mmes de Dangeau, Caylus, d’O und d’Heudicourt (vgl. Françoise d’Aubigné, Marquise de Main-
tenon, Marthe-Marguerite-Hippolyte le Valois de Villette de Mursay, Comtesse de Caylus u.
Sophia Maria Wilhelmina Gräfin v. Löwenstein-Wertheim-Rochefort, Marquise de Dangeau,
L’estime et la tendresse. Correspondances intimes, hg. v. Pierre-E. Leroy u. Marcel Loyau,
Paris 1998, S. 144–148) sicher vor Außenstehenden fühlen konnten, weil sie die Freundinnen
der mächtigen Königsgemahlin waren und sich, da sie ihre Briefe innerhalb des Schlosses von
vertrauten Bedienten zustellen ließen, keine Gedanken über die Postzensur machen mussten.

8 »Espece de societé, compagnie. Il se dit particulierement dans le stile familier, de certaines
compagnies de quartier, de famille, de parties, de plaisirs, &c« (Dictionnaire de l’Académie
françoise, Paris 1694, Bd. I, S. 257). Tatsächlich wurde der Begriff nur selten auf höfische Ver-
bände angewendet und dann auch bezeichnenderweise von einem Autor, der den Hof zwar
kannte, sich aber als ursprünglicher Außenseiter in gerade diesem Punkt verschätzt zu haben
scheint und sich zuletzt vom Hofe zurückzog (Dufort de Cheverny, Mémoires, S. 122, und
zur Relativierung seiner Aussagen sehr instruktiv Hours, Louis XV, S. 59f.).
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lich negativ konnotierte Trias von »parti«, »cabale« und »faction«9 zur Verfügung.
Während die Begrifflichkeiten der moderneren politischen Theorie auf das idiosyn-
kratische Hofsystem schlechterdings nicht anwendbar sind, leiden die sonstigen ge-
legentlichen Vorschläge der neueren Sekundärliteratur entweder an ihrer Unüber-
tragbarkeit ins Deutsche (so Katia Béguins poetische »nébuleuse«) oder am ihnen
innewohnenden Risiko der Überbetonung eines einzelnen Zusammenhaltsfaktors
wie Jean-Christian Petitfils’ ethnographisch inspirierter »Clan«10. Die Terminologie
von Patronage und Klientel ist ihrerseits in den letzten Jahrzehnten zwar kontinu-
ierlich weiterentwickelt worden, lässt sich jedoch bei einer Untersuchung, der es
weniger um die vertikalen Verhältnisse zwischen Patron und Klient als um die obers-
te Ebene der Machtakteure, also um wandelbare Bündnisse zwischen weitgehend
statusgleichen Personen geht, nur in ganz begrenztem Umfange verwenden. Sieht
man sich daher doch wieder auf die Begriffe der Zeit zurückgeworfen, die zudem
wenigstens den Vorteil haben, keine Anachronismen zu sein, so ist zweifellos der der
»Faktion« dem der »Partei« vorzuziehen, weil Letzterer zu sehr durch den Gegen-
wartsgebrauch besetzt ist, als dass er nicht automatisch das nun erst recht anachro-
nistische Bild einer Organisation mit festgeschriebener Ideologie, Vorsitzendem und
möglichst noch Mitgliedsausweisen hervorrufen würde. Die »Kabale« andererseits
ist im Deutschen nicht nur allzu theatralisch besetzt, sondern kann auch dadurch zu
Missverständnissen Anlass geben, dass sie sowohl eine Faktion als auch deren kon-
krete Aktivitäten, also eine Einzelintrige oder -aktion, bezeichnet.11 Da auch der
französische Sprachgebrauch ein vergleichbares Missverständnis riskiert, empfiehlt
es sich im Übrigen, die Faktion als in sich halbwegs geschlossenen und über längere
Zeiträume konstanten Zusammenschluss mehrerer Familien zuletzt noch von jenem
viel instabileren Ad-hoc-Bündnis abzugrenzen, welches mehrere Faktionen (oder
Teile derselben) nur zu einem einzigen, eng umschriebenen und fast ausnahmslos
destruktiven Zweck vorübergehend eingingen, ohne ansonsten miteinander zu ver-
schmelzen12, und welches im folgenden als »Koalition« bezeichnet werden soll.

9 »Parti«: »Union de plusieurs personnes contre d’autres qui sont dans un interest contraire«.
»Cabale«: »Une pratique secrette de plusieurs personnes qui ont mesme dessein & font un
complot ensemble. Il se prend ordinairement en mauvaise part. Il veut dire encore, La troupe
mesme de ceux qui sont de la cabale«. »Faction«: »signifie aussi, Parti, Cabale dans un Estat, dans
une ville, dans une compagnie, &c« (Dictionnaire de l’Académie françoise, Paris 1694, Bd. I,
S. 188, Bd. I, S. 137 u. 430). Sehr nützliche Vergleichsfälle und Grundsatzüberlegungen dazu bei
Cerman, »Kabal«, »Parthey«, »Faction«.

10 Béguin, Condé, passim; Petitfils, Louis XIV., v. a. Kapitel IX: »Le pouvoir et les clans«,
S. 217–247. Der Begriff des Clan erscheint bei aller unbestreitbaren Wichtigkeit familiärer Be-
ziehungen für die Faktionsbildung doch problematisch, weil hier zu sehr die auf Hoffaktionen
bezogen irreführende Vorstellung einer am gemeinsamen Namen erkennbaren und von einem
legal eindeutig institutionalisierten Oberhaupt geführten Familie mitschwingt. Der Autor selbst
verwendet den Begriff abwechselnd für einzelne agnatische Familien und deren Zusammen-
schlüsse.

11 Vgl. den wichtigen Hinweis hierauf sowie detailliertere sprachhistorische Verweise zu allen drei
Hauptbegriffen bei Cerman, »Kabal«, »Parthey«, »Faction«, S. 240f.

12 Beispielhaft dafür ist die von Saint-Simon 1710 aus normalerweise ganz unverbundenen Ele-
menten (cabale des seigneurs, Maintenon-Faktion, petit troupeau und Haus Orleáns) kurzfristig
zusammengebrachte Allianz zu Gunsten einer Verheiratung des Königsenkels Berry mit der
Tochter seines Freundes Orléans: »je m’appliquai … à former et diriger une puissante cabale, et,
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Der Diversität verschiedener denkbarer Faktionstypen ist mit diesen Definitionen
freilich nur erst unzureichend Rechnung getragen; ihre weitere analytische Ausdif-
ferenzierung wird jedoch aus der Überblicksdarstellung abzuleiten sein, die sich nun
unter Zuhilfenahme dieser grundlegenden terminologischen Festlegungen anschlie-
ßen soll. Dabei mag zuerst die weitgehende Abwesenheit der drei Könige als Per-
sonen auffallen, die jedoch beabsichtigt ist und notwendig erscheint. Nicht allein,
dass allzu oft schon die Biographie des königlichen Individuums mit einer Geschich-
te des Hofes verwechselt oder dessen Form einzig aus dem Charakter des jeweiligen
Souveräns heraus erklärt worden ist. Ein viel grundsätzlicheres Problem ergibt sich
vor allem daraus, dass der Historiker – mit Ausnahme bestenfalls der hochgradig auf
ideologische Selbstdarstellung ausgerichteten, auf Außenpolitik und Verwaltungs-
details fokussierten Memoiren Ludwigs XIV. – schlichtweg über keinerlei unver-
zerrten und ausreichenden Einblick in die Gedanken und Motive der hier interes-
sierenden Könige verfügt. Selbst wenn man also im Widerspruch zu allem bisher
Betrachteten annehmen wollte, der Herrscher habe in vollkommener Freiheit und
ohne jede Beeinflussung durch seine Umgebung (wie sie von den zeitgenössischen
Beobachtern als selbstverständlich vorausgesetzt wurde) hofpolitische Entscheidun-
gen allein nach Abwägung abstraktester Prinzipienargumente getroffen, wäre der
Versuch ihrer Rekonstruktion daher doch vollkommen hoffnungslos. Wenn aber das
Gehirn des Königs dem rekonstruierenden Beobachter so letztlich eine ›black box‹
zur Erzeugung von Entscheidungen bleiben muss, erscheint es auch legitim, auf eine
Erörterung des Unbeantwortbaren zu verzichten und den mutmaßlichen Einfluss
der einzelnen höfischen Akteure schlicht an Zahl und Gewicht der ihnen jeweils
günstigen oder nachteilhaften Entscheidungen zu bemessen. Ebenso wenig wie drei
individuelle Königsbiographien kann weiterhin ein solcher Abriss die vollständige
Dokumentation aller Hofereignisse oder gar eine gleichgewichtige Nacherzählung
der gesamten politischen Geschichte Frankreichs über 13 Jahrzehnte bieten – beides
wäre so größenwahnsinnig wie sinnlos. Stattdessen sind in Übersichtsform bisher
nie zusammenhängend dargestellte Entwicklungen zu verdeutlichen, deren Darstel-
lung nicht anstelle, sondern wie eine Folie über der als bekannt vorausgesetzten
allgemeinen Geschichte von Innen- und Außenpolitik gelesen werden sollte. Das
weitgehende Weglassen dieser Aspekte in den folgenden Kapiteln ist also nicht als
Betriebsblindheit des kabalenverliebten Hofhistorikers, sondern als bewusste Re-
duktion der Darstellung auf das nicht schon an hundert anderen Stellen Nachlesbare
zu verstehen. Natürlich muss die Frage nach dem Zusammenhang zwischen inner-
höfischer Faktionspolitik und sozialer oder politischer Realität außerhalb des Hofes
immer ein zentrales Anliegen auch der Hofhistoriographie bleiben. Den Rahmen

de plusieurs différentes, à en faire une seule, qui se proposât puissamment le but où je tendais«
(Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. III, S. 834). Auch hier ging es den meisten Betei-
ligten weniger um das Glück des Hauses Orléans als darum, den drohenden Machtgewinn des
Hauses Condé zu verhindern. Das wohl häufigste Ziel solcher Koalitionen, nämlich die Ent-
fernung eines gemeinsamen Feindes aus Ministeramt oder Günstlingsposition, zog gerade im
Erfolgsfall das Auseinanderbrechen der Koalition fast zwangsläufig nach sich, da das durch die
Entfernung des Gegners geschaffene Vakuum ausgefüllt werden und alle Übriggebliebenen
wieder zu Rivalen machen musste.
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dieser Darstellung würde jedoch eine solche Rückkoppelung sprengen, und schon
ganz pragmatische Gründe sprechen hier gegen sie. Das Zustandekommen der im
engsten modernen Sinne politischen Entscheidungen, also etwa die Rücknahme des
Edikts von Nantes 1685, Kriegserklärungen, die Einführung neuer Steuern (capita-
tion 1694, vingtième 1749) oder Bündniswechsel wie das renversement des alliances
von 1756, unterlag nicht nur einer ungleich größeren Geheimhaltung, weil hier an-
ders als in der Politik der Gnadenerweise theoretisch jede Einmischung von Unter-
tanenseite als illegitim gelten musste. Entscheidungen dieser Art wurden auch im
Gegensatz zu den im Folgenden untersuchten Fragen der Personalpolitik tatsächlich
vom König allein oder höchstens noch vom Ministerrat getroffen, also wieder von
einer Person bzw. einem Gremium, deren Denk- und Argumentationsprozesse uns
mit Ausnahme minimaler tendenziöser Fragmente schlichtweg nicht überliefert
sind. Schließlich zeigt nicht nur alles Bisherige, sondern auch der folgende Über-
blick, welch geringe Rolle ideologische, also im modernen Sinne politische Motive
unter den Zielen fast aller Hoffaktionen spielten. Es ist so durchaus möglich und
erscheint berechtigt, eine weitgehend von ihnen abstrahierte, dennoch kohärente
Darstellung der Faktionsgeschichte zu geben und die geringe Rolle ideeller Motive
erst im folgenden Teil summarisch abzuhandeln. Dabei gilt es auch zu bedenken,
dass die hier angestrebte Rekonstruktion von Faktionen und Faktionsstrukturen
nicht, wie so oft unterstellt, ein letztlich irriger Ersatz, sondern eine notwendige
Vorstufe zur Untersuchung der Zusammenhänge zwischen Hof und Außenwelt ist.
Auch dazu soll die sich hier anschließende Ereignisgeschichte der Hoffaktionen
dienen; vor allem aber soll sie die Unzahl der Klientelbeziehungen, Bündnisse und
Einzelaktionen soweit wie möglich zu einem Ganzen verdichten und Konturen der
Faktionspolitik herausarbeiten, die sonst so regelmäßig in der Masse der Details
untergehen, dass nicht nur die konkrete Gestalt der hier vorgeschlagenen, sondern
überhaupt die Existenz irgendwelcher Konturen geleugnet werden konnten. Um
dabei den Leser nicht im Fluss des scheinbar oder tatsächlich ewig Gleichen zu
verlieren und vielmehr sichtbar zu machen, wie bei aller Kontinuität des institutio-
nellen und Mentalitäts-Rahmens doch zugleich die Gewichtsverteilung zwischen
den verschiedenen notwendigen Elementen der Hofpolitik systembedingt und zy-
klisch variierte, wie also Minderjährigkeit oder Alter von Königen, schwache oder
starke Prinzen, Krieg oder Frieden, sichere oder unsichere Thronfolge, Mätressen-,
Königinnen-, Minister- oder Feldherrenmacht einzelnen Zeitspannen ihren Stempel
aufdrücken konnten, ist die Darstellung in sieben Kapitel gegliedert, deren jedes eine
solche in sich halbwegs geschlossene Phase behandelt13.

13 Die Natur eines solchen Überblicks über die höfische Ereignisgeschichte stellt in Verbindung
mit dem allgemeinen Quellenreichtum den Verfasser vor die Wahl, dem Folgenden entweder
einen alles erschlagenden Anmerkungsapparat beizufügen oder für jedes der sieben folgenden
Unterkapitel die relevanten Quellentexte sowie die wissenschaftliche Literatur einmal und sum-
marisch vorzustellen. Wenn er sich schweren Herzens und unter dem Diktat der Zeit für Letz-
teres entscheidet, so auch deshalb, weil die überwiegende Mehrzahl der publizierten Quellen
durch Personenindices, meistens auch noch durch ihren klaren chronologischen Aufbau (Briefe,
Tagebücher) ausgesprochen gut erschlossen sind, Informationen zu jeder Einzelperson, jedem
Einzelereignis also auch fast immer sehr schnell gefunden werden können; alle Namen, Lebens-
bzw. Amtsdaten und Details der Verwandtschaftsbeziehungen lassen sich ohnedies im pro-
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V.2. Die Zeit der zwei Minister (1661–1683)

Die nach wie vor beste Überblicksdarstellung sowohl zur allgemeinen politischen Geschichte jener
Epoche als auch zur Machtverteilung innerhalb von Staat und Hof bietet – ungeachtet des biogra-
phischen Rahmens – Petitfils, Louis XIV. Die Arbeit dieses Autors ist auch als Korrektiv gegenüber
der ihr Material souverän beherrschenden, aber bis zum Äußersten königs-apologetischen Inter-
pretation bei François Bluche, Louis XIV, Paris 1987, zu verstehen: Da Bluche einerseits Lud-
wig XIV. als all-dominanten Beherrscher eines modernen meritokratischen Staates zeichnen will,
andererseits aber »Faktion« unter Wörtlichnahme zeitgenössischer Lippenbekenntnisse als diabo-
lisch subversive Bürgerkriegspartei zu verstehen scheint, ist es ihm gleichermaßen leicht wie not-
wendig, auch nur die bloße Existenz irgendwelcher machtaktiver Zusammenschlüsse zu verneinen.
Neben den allgemeineren Überblick treten mit Rowlands, The Dynastic State and the Army sowie
Bergin, Crown, Church and Episcopate, zwei grundlegende Arbeiten, die sich den entscheidenden
Patronagefeldern Armee und Kirche (Letzteres einschließlich einer kompletten Prosopographie aller
erstmalig zwischen 1661 und 1715 ernannten Bischöfe) widmen und dabei strukturelle Analyse mit
chronologischer Ereignisgeschichte bieten; zur ergänzenden Betrachtung des den Hofadel versteckt
einbeziehenden Finanzsystems der Colbert-Ära empfiehlt sich nach wie vor Daniel Dessert, Argent
pouvoir et société au Grand Siècle, Paris 1984, der auch eine umfassende Prosopographie der Finanz-
Elite bietet. Für eine systematische Vorstellung der wichtigsten Protagonisten höfischer Gunstpolitik
vgl. Leonhard Horowski, Das Erbe des Favoriten. Minister, Mätressen und Günstlinge am Hof
Ludwigs XIV., in: Jan Hirschbiegel, Werner Paravicini (Hg.), Der Fall des Günstlings. Hofpar-
teien in Europa vom 13. bis zum 17. Jahrhundert, Ostfildern 2004 (Residenzenforschung, 17),
S. 77–125. Zu Ereignissen und Interpretation des faktischen Herrschaftsbeginns Ludwigs XIV. vgl.
Daniel Dessert, 1661. Louis XIV prend le pouvoir. Naissance d’un mythe?, Brüssel 1989; allgemei-
ner zum daraus resultierenden System neben den bereits Genannten auch Katia Béguin, Louis XIV et
l’aristocratie: coup de majesté ou retour à la tradition?, in: Histoire, économie et société 19 (2000),
S. 497–512 sowie Leonhard Horowski, Hof und Absolutismus. Zum höfischen Netzwerk der Häu-
ser Bouillon, La Trémoille, Duras und Roye vgl. Leonhard Horowski, Konversion und dynastische
Strategie; nützliche Einzelstudien wichtiger Faktionsprotagonisten sind etwa André Corvisier,
Louvois, Paris 1983; Jean Bérenger, Turenne, Paris 1987; Jean-Christian Petitfils, Madame de
Montespan, Paris 1988; Jules Lair, Louise de La Vallière et la jeunesse de Louis XIV d’après des
documents inédits avec le texte authentique des lettres de la Duchesse au Maréchal de Bellefonds,
Paris 21882; Auguste-Armand-Nompar de Caumont, Duc de La Force, Lauzun. Un courtisan du
grand roi, Paris 1946. Die Quellenlage ist für diese zwei Jahrzehnte und vor allem für das erste
insgesamt weniger günstig als für alle folgenden Epochen, da kontinuierliche Tagebücher und Brief-
serien erst nach und nach einsetzen oder weniger umfassend sind – man vgl. (in eckigen Klammern
jeweils die behandelten Jahre, falls sie nicht bereits im Titel enthalten sind): Jean Loret, La Muze (sic)
historique, ou recueil des lettres en vers, contenant les nouvelles du temps … (1650–1665), hg. v. Jules
Ravenel, Ed. V. La Pelouze u. Charles Livet, 4 Bde. u. Indexband, Paris 1857–1891; Louis de
Bourbon, Prince de Condé u. Henri-Jules de Bourbon, Duc d’Enghien, Le grand Condé et le duc
d’Enghien. Lettres inédites à Marie-Louise de Gonzague, Reine de Pologne, hg. v. Émile Magne,
Paris 1920 [1660–1667]; Roger de Rabutin, Comte de Bussy, Correspondance de Roger de Rabutin,
Comte de Bussy, avec sa famille et ses amis (1666–1693), hg. v. Ludovic Lalanne, 6 Bde., Paris
1857–1858 (ND Farnborough 1972); Thomas François Chabod, Marquis de Saint-Maurice, Lett-
res sur la cour de Louis XIV 1667–1673, hg. v. Jean Lemoine, 2 Bde., Paris 1911–1912; Marie de
Rabutin-Chantal, Marquise de Sévigné u. a., Lettres de Madame de Sévigné, de sa famille et de ses
amis, hg. v. Louis-Jean-Nicolas Monmerqué, 14 Bde., Paris 21862–1866 [Hauptkorpus neben we-
nigen älteren Briefen: 1671–1695, Anhänge bis 1711] bzw. Dies., Lettres, hg. v. Émile Gérard-
Gailly, 3 Bde., Paris 1953–1963 sowie die 1671 einsetzenden reichhaltigen, aber oft verzerrenden

sopographischen Anhang dieser Arbeit nachschlagen. Im Folgenden wird daher die Quellen-
und Literaturbasis eines jeden Unterkapitels zu Beginn desselben nur einmal und dafür umfas-
send vorgestellt werden, während weitere Fußnoten wesentlichen, aber vom Hauptstrang der
Darstellung wegführenden Erörterungen vorbehalten bleiben.
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Briefe der Elisabeth Charlotte Pfalzgräfin bei Rhein, Duchesse d’Orléans (vgl. Literaturverzeichnis
für die verschiedenen verstreuten Editionen; zu Kontext und Problematik der Perspektive vgl. Dirk
Van der Cruysse, Madame sein ist ein ellendes Handwerck. Liselotte von der Pfalz – eine deutsche
Prinzessin am Hof des Sonnenkönigs, München 1990). Neben diesen immer zu konsultierenden
Hauptquellen sind nützliche Korrespondenzen bzw. Tagebücher von eingeschränkterer Reichweite
oder problematischerer Perspektive: Jean-Baptiste Colbert, Lettres, Instructions et mémoires, hg.
v. Pierre Clément, 7 Bde., Paris 1863–1873 (ND Nendeln 1979); Ludwig XIV. König von Frank-
reich u. Navarra, Œuvres de Louis XIV, hg. v. Philippe-Henri, Comte de Grimoard u. Philippe-
Antoine Grouvelle, 6 Bde., Paris 1806 sowie jeweils etwas sporadischer und (mindestens im hier
interessierenden Zeitraum) ferner vom Zentrum der Ereignisse Guy Patin, Lettres de Guy Patin, hg.
v. Joseph-Henri Reveillé-Parise, 3 Bde., Paris 1846 [1630–1668]; Bailleul, Louis, Président de,
Journal du président de Bailleul (1661–1689), hg. v. Henry Martin, Paris 1917 (auch in: La Cité,
Bulletin de la Société historique et archéologique du IVe arrondissement de Paris, janvier 1917);
Françoise d’Aubigné, Marquise de Maintenon, Lettres, hg. v. Marcel Langlois, 4 Bde. (Bd. 1 nicht
erschienen), Paris 1935–1939; schließlich (um der angehängten Briefe willen) Emmanuel de Cou-
langes, Mémoires de M. de Coulanges, suivis des lettres inédites de Madame de Sévigné, de son fils,
de l’Abbé de Coulanges, d’Arnauld de Pomponne [etc.], hg. v. Louis-Jean-Nicolas Monmerqué,
Paris 1820. Keineswegs nur für den gewissermaßen unteren Rand der Hofpolitik vgl. zudem François
u. Louis Ravaisson-Mollien (Hg.), Archives de la Bastille, 19 Bde., Paris 1866–1904. Es bleibt das
Feld der immer mit größerer Vorsicht zu benutzenden, weil apologetischen und retrospektiven
Memoiren (Tradition statt Überrest), die jedoch für über den Moment hinausgehende Zusammen-
hänge nützlich sind; am umfassendsten und aufschlussreichsten sind hier: Anne-Marie-Louise
d’Orléans, Demoiselle de Montpensier, Mémoires de Mlle de Montpensier, petite-fille de Henri IV,
hg. v. Adolphe Chéruel, 4 Bde., Paris 1858–1859 bzw. Dies., La Grande Mademoiselle. Mémoires,
hg. v. Bernard Quilliet, Paris 2005; François-Timoléon, Abbé de Choisy, Mémoires pour servir à
l’histoire de Louis XIV, hg. v. Georges Mongrédien, Paris 1966 (ND 2000); Louis-Henri de Lo-
ménie, Comte de Brienne, Mémoires inédits de Louis-Henri de Loménie, Comte de Brienne, se-
crétaire d’État sous Louis XIV, hg. v. François Barrière, 2 Bde., Paris 1828; Françoise Bertaut, Dame
[Langlois] de Motteville, Mémoires de Madame de Motteville, in: Joseph-François Michaud u.
Jean-Joseph-François Poujoulat (Hg.), Nouvelle collection des mémoires pour servir à l’histoire de
France, depuis le XIIIe siècle jusqu’à la fin du XVIIIe, 2e série, Bd. 10, Paris 1838, S. 1–572; Gianbatista
Primi Feliciano Visconti Fassola di Rassa, Conte di San Maiolo, dit Primi Visconti, Mémoires sur la
cour de Louis XIV, hg. v. Jean Lemoine, Paris 1908. Neben diesen Referenzquellen sind in Einzel-
fällen noch verschiedene andere Memoiren begrenzterer Reichweite von Interesse: Ludwig XIV.
König von Frankreich u. Navarra, Mémoires de Louis XIV. Suivi de Réflexions sur le métier de roi,
Instructions au Duc d’Anjou, Projet de Harangue, hg. v. Jean Longnon, Paris 2001 [für die natur-
gemäß stark ideologisch aufgeladene königliche Selbstdarstellung v. a. außenpolitischer Aktionen bis
1668]; Charles-Auguste de La Fare-Laugères, Marquis de La Fare, Mémoires et réflexions sur les
principaux événemens du règne de Louis XIV et sur le caractère de ceux qui y ont eu la principale part,
in: Joseph-François Michaud u. Jean-Joseph-François Poujoulat (Hg.), Nouvelle collection des
mémoires pour servir à l’histoire de France, depuis le XIIIe siècle jusqu’à la fin du XVIIIe, 3e série,
Bd. 8, Paris 1839, S. 247–301; François de Paule de Clermont, Marquis de Montglat (sic!), Mé-
moires (1635–1660), in: Claude-Bernard Petitot u. Louis-Jean-Nicolas Monmerqué (Hg.), Col-
lection des mémoires relatifs à l’histoire de France, Bd. 49–51, Paris 1825–1826 bzw. Ders., Mé-
moires de François-de-Paule de Clermont, Marquis de Montglat, mestre de camp du régiment de
Navarre, grand [sic] maı̂tre de la garde-robe du Roi, et chevalier de ses ordres, in: Joseph-François
Michaud u. Jean-Joseph-François Poujoulat (Hg.), Nouvelle collection des mémoires pour servir
à l’histoire de France, depuis le XIIIe siècle jusqu’à la fin du XVIIIe, 3e série, Bd. 5, Paris 1838,
S. 1–365 [für die Vorgeschichte der Protagonisten]; Marie-Madeleine Pioche de la Vergne, comtesse
de La Fayette, Histoire de Madame Henriette d’Angleterre, suivie des mémoires de la cour de
France pour les années 1688 et 1689, hg. v. Gilbert Ségaux, Paris 1988 [ins Romanhafte gewendete,
aber von wohlinformierter Seite verfasste Darstellung des Hofes der 1660er Jahre]; Gourville, Jean
Hérault de, Mémoires de Jean Hérault de Gourville, conseiller d’état, concernant les affaires aux-
quelles il a été employé par la cour, depuis 1642 jusqu’en 1698, in: Joseph-François Michaud u.
Jean-Joseph-François Poujoulat (Hg.), Nouvelle collection des mémoires pour servir à l’histoire de
France, depuis le XIIIe siècle jusqu’à la fin du XVIIIe, 3e série, Bd. 5, Paris 1838, S. 488–593 [Blick eines
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diplomatisch tätigen Exilanten auf Prinzen und Ministerialpolitik]; Antoine de Gramont de Toulon-
geon, Maréchal Duc de Gramont, Mémoires du Maréchal de Gramont, in: Claude-Bernard Petitot
u. Louis-Jean-Nicolas Monmerqué (Hg.), Collection des mémoires relatifs à l’histoire de France,
Bd. 56–57, Paris 1826–1827; Aymar, Marquis de Chouppes, Mémoires du marquis de Chouppes,
lieutenant général des armées du roi, suivi des Mémoires du duc de Navailles et de La Valette
[Philippe de Montaut-Benac], maréchal et pair de France et gouverneur de Monseigneur le duc de
Chartres (1630–1682), hg. v. Célestin Moreau, Paris 1861 [relevant einzig die Memoiren des Char-
geninhabers Navailles]; Louis-Victor de Rochechouart de Mortemart, Maréchal Duc de Vivonne,
Correspondance du Maréchal de Vivonne relative à l’expédition de Candie (1669), hg. v. Jean Cor-
dey, Paris 1910 (Société de l’histoire de France) sowie Ders., Correspondance du Maréchal de Vi-
vonne relative à l’expédition de Messine, hg. v. Jean Cordey, 2 Bde., Paris 1914–1920 (Société de
l’histoire de France) [beides aufschlussreich für die Interaktion des Hofgranden und Mätressen-
bruders Vivonne mit alliierten und feindlichen Ministern]. Zuletzt bieten die Memoiren von Caylus
und Saint-Simon sowie vor allem die Relation Spanheims (vgl. alle Angaben unten am Anfang von
V.3.) trotz ihrer Konzentration auf die anschließende Epoche diverse instruktive Rückblicke, die im
Falle Spanheims aus eigener wohlinformierter Beobachtung, im Falle der anderen beiden immerhin
noch aufgrund Mitteilung durch seinerzeit zentral platzierte Gewährsleute zurückgehen.

Die seit dem Ende der Fronde unangreifbare Vorherrschaft des Kardinals Mazarin,
seine Rolle als buchstäbliches Alter Ego des unerfahrenen Königs und letzter Groß-
günstling der französischen Geschichte hatten in den Jahren vor 1661 die Existenz
höfischer Faktionen überdeckt, indem sie alle höfischen Akteure zwangen, ihn for-
mell als ihren Patron anzuerkennen. Das unvermeidliche Zerfallen des Hofes in ver-
schiedene, einander konträre Interessengruppen war jedoch dadurch nur vertagt und
wäre bei Mazarins Tod selbst dann unvermeidlich geworden, wenn der König bereit
gewesen wäre, ihn durch einen vergleichbar privilegierten Großgünstling zu erset-
zen. Aller Erfahrung nach wäre dies nicht sofort, sondern wie im Falle Richelieus und
Mazarins erst nach einer mehrjährigen Unsicherheitsphase geschehen, während die-
ser Phase wäre also Zeit genug für den Kampf aller Nachfolgekandidaten unterein-
ander gewesen. Auch die unmittelbar auf den Tod des Premiers am 9. März 1661
folgende Erklärung des jungen Monarchen, in Zukunft keinen vergleichbaren Fa-
voriten mehr zwischen sich und seinen Dienern stehen zu lassen, ist erst für den
nachgeborenen Historiker als wirkliche Weichenstellung erkennbar; den Zeitgenos-
sen dagegen musste die Dauerhaftigkeit des Entschlusses mindestens bis zum Sturz
des ambitioniertesten Nachfolgekandidaten, des surintendant des finances Fouquet,
am 5. September 1661 unsicher bleiben. Natürlich blieben auch nach diesem Datum
die Einzelheiten der Machtverteilung wechselhaft genug; es war aber nunmehr deut-
lich geworden, dass man sich auf längere Zeit mit den Gegebenheiten eines poly-
zentrischen Systems und seinen mindestens zwei Schwerpunkten werde einrichten
müssen. Diese beiden nicht einzigen, aber wichtigsten Schwerpunkte entstanden
dadurch, dass der König sich zwar die oberste Entscheidung in allen großen Fragen
der Patronagepolitik vorbehielt, die ministeriale Oberhoheit aber – zum Nachteil
von Kanzler Séguier und Außenminister Lionne – zu relativ gleichen Teilen auf den
Kriegsminister Le Tellier und den faktischen, seit 1665 als contrôleur général auch
nominellen Finanzminister Colbert verteilte.

Da die anerkannte Prekarität aller ministerialen Macht Colbert und Le Tellier
ebenso zur Faktionsbildung drängen musste wie ihre zunehmende Rivalität unter-
einander und da ihre jeweiligen Ressorts Krieg bzw. Finanzen sie zu den wertvollsten
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Verbündeten des ausgabefreudigen höfischen Militäradels machten, gelang beiden
innerhalb kurzer Zeit der Aufbau eindrucksvoller Hoffaktionen um ihre Familie
herum. Dabei vermochte Le Tellier zwar den leichten Vorsprung nicht lange zu
halten, den ihm die bereits seit 1643 – wenn auch unter der Oberhoheit Mazarins –
inne gehabte Ministerposition ebenso verschaffte wie seine innerhalb der robe etwas
vornehmere Herkunft (die es mit sich brachte, dass schon seine Geschwister Ehen
mit bei Hof präsentablen Personen eingegangen waren) oder sein höheres Alter
(welches ihn früher heiratsfähige Kinder haben ließ als den Konkurrenten); wohl
aber gelang es ihm, seine Position kontinuierlich auszubauen und mit dem Rivalen
regelmäßig mitzuziehen. Er konnte so nicht nur die ganz von ihm abhängigen Satel-
liten Villacerf (1660) und Tilladet (1673) bei Hof etablieren, sondern auch 1662 sei-
nem Sohn Louvois die survivance des Ministeramtes sichern, während der jüngere
Sohn 1668 das Koadjutorat des ranghöchsten Erzbistums Reims erhielt. Gleichzeitig
gelang es ihm, das seit 1660 mit ihm, gleichzeitig jedoch auch mit Fouquet durch
Heirat verbundene Hofchargenhaus Aumont nach dem Sturz des Letzteren endgül-
tig auf seine Seite ziehen; vor allem aber gewann er 1662 für seinen Sohn die Hand von
Mlle de Courtanvaux, Nichte und Mündel des ehemaligen Königserziehers Maréchal
de Villeroy. Er verband sich dadurch eng nicht nur mit Villeroy und dessen Sohn,
einem Jugendfreund des Königs, sondern auch mit Duc und Duchesse de Créquy
(premier gentilhomme de la chambre und dame du palais, später dame d’honneur de
la reine), dem von ihm später zum Marschall sowie capitaine des gardes aufgebauten
Marquis de Rochefort und der 1664 mit seiner Mithilfe zur Erzieherin der Königs-
kinder ernannten Maréchale de La Mothe. Diese erfolgreiche Verankerungspolitik
setzte sich erst recht unter dem schon so jung beim König eingeführten Sohn Louvois
fort, der spätestens mit der Ernennung des Vaters zum Kanzler 1677 die aktive Lei-
tung der Faktion übernahm und sie durch Heiratsbündnisse mit den Häusern Be-
ringhen (1677), La Rochefoucauld (1679) und Créquy (1683) um weitere einfluss-
reiche Hof- bzw. Militärakteure erweitern konnte.

Wenn Le Telliers Rivale Colbert aufgrund seines verspäteten Aufstieges dem Kon-
kurrenten in der Faktionsbildung anfänglich hinterherhinkte, so verfügte er doch als
Nachlassverwalter seines langjährigen Patrons Mazarin von Anfang an über wert-
volle Beziehungen zu dessen Erben und versuchte besonders in den ersten Jahren
seines Ministertums, sich aus ihnen eine eigene Hoffaktion aufzubauen. Dies schien
umso vielversprechender, als Mazarin nicht allein vier Erbnichten in die großen
Häuser Conty, Vendôme, Savoyen-Soissons und Bouillon verheiratet und den Nef-
fen Nevers durch Ernennung zum capitaine-lieutenant der grauen Musketiere in eine
extrem königsnahe Position gebracht hatte. Er hatte vor allem auch noch auf dem
Sterbebett die Heirat seiner Haupterbin mit dem – solcherart zum Duc Mazarin
beförderten – Sohn des Richelieu-Neffen La Meilleraye arrangiert, um seine Erben
bewusst mit denen des Vorgängers zu verbinden und sie dadurch in einer unsicheren
Zukunft gegen die notwendigen Nachfragen nach dem Ursprung des gigantischen
Mazarin-Vermögens zu schützen. Als einziger in diese dunkle Materie eingeweihter
Verwalter dieses Erbes war Colbert zum indirekt dominierenden väterlichen Berater
der vaterlosen Erbensippe prädestiniert; die erwünschte Faktionsdividende entging
ihm jedoch. Nicht allein, dass die ehemalige Richelieu-Faktion vielleicht gerade auf-
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grund ihrer Größe, ergo Heterogenität längst wieder in ihre Bestandteile zerfallen
war14 und ihr prädestiniertes Oberhaupt, der Duc de Richelieu, sich als ebenso ver-
schwenderischer Tunichtgut erwies wie Nevers, der zum großen Entsetzen Colberts
die damals noch wunderbare Musketiercharge aufgab, um sogleich Richtung Rom
und Unmoral abzureisen. Seine Cousine Conty zog sich mitsamt dem Ehemann in
die Devotion und in die Provinz zurück, wo beide jung starben, während der Duc
Mazarin in an Wahnsinn grenzende religiöse Exaltiertheit verfiel, Chargen und Be-
sitzungen verschleuderte und sich beim König für immer unmöglich machte. Das
Haus Vendôme fiel durch Todesfälle auf längere Sicht aus und war im Übrigen ebenso
in noch zu erwähnende konkurrierende Faktions-Nuclei integriert wie die Bouil-
lons, deren faktisches Oberhaupt Turenne mitsamt seinen Erben zwar als Dauerfeind
Louvois’ stets gute Beziehungen zur Colbert-Faktion aufrechterhielt, für ein Hin-
einregieren Colberts in seine Familienpolitik aber viel zu einflussreich, stolz und alt
war. So blieb dem Minister aus der Mazarinschen Konkursmasse letztlich bloß eine
funktionierende Arbeitsbeziehung zur Comtesse de Soissons, die anfangs großen
Einfluss auf Ludwig XIV. hatte, diesen aber rasch wieder verlor, dann durch Mme de
Montespan sämtlicher Familienchargen beraubt (1673–1679) und schließlich von
Louvois 1680 im Rahmen der Giftaffäre zur Flucht ins Ausland gezwungen wurde,
wo ihre schon vorher ähnlich radikal in Ungnade gefallenen Schwestern Mmes de
Colonne und Mazarin sie bereits erwarteten.

Colberts Versuch, die Richelieu- und Mazarin-Faktionen fortzuführen, mochte in
der Hauptsache an der überdurchschnittlichen Häufung persönlichen Ungeschicks
unter deren Angehörigen gescheitert sein. Er offenbarte jedoch auch die grundsätz-
liche Schwierigkeit, als robe-Minister von relativ niedriger Geburt eine hochadelige
Faktion unangefochten zu leiten, wenn man nicht wenigstens enge und unauflösbare
Verwandtschaftsbeziehungen zu ihnen einging, wie sie nur mittels Heiraten herstell-
bar waren. Da die hierfür allein in Frage kommenden Kinder Colberts zu Beginn
seines Ministeriums noch zu jung waren, konnte er solche Heiratsbündnisse erst zu
einem Zeitpunkt eingehen, zu dem die Unbrauchbarkeit der Mazariniden sich bereits
eklatant erwiesen hatte. Stattdessen verheiratete er nun zuerst 1667 eine Tochter mit

14 Das durch die Ehe des Duc d’Enghien mit der Richelieu-Nichte Mlle de Brézé 1641 an die
Kardinalsfaktion angeschlossene Haus Condé war nicht nur durch seine bis 1659 andauernde
existentielle Konfrontation mit Mazarin ungeeignet für ein Bündnis mit dessen Erben. Es hatte
die Ehe Brézé (die vorletzte Einheirat eines Prinzen von Geblüt in eine Untertanenfamilie) auch
als leider unvermeidliche Mésalliance empfunden und hätte sich, zumal nach seinem trium-
phalen Retablissement von 1659–1660, an die aus ihr resultierenden Verwandtschaften höchs-
tens dann gerne erinnern lassen, wenn es dadurch mit echten politischen Machtfaktoren ver-
bunden worden wäre. Außerdem dürfte sich jetzt gerächt haben, dass die Übermacht Richelieus
auch noch ein Heiratsbündnis mit seinen nur entfernter verwandten Nichten interessant ge-
macht hatte; als Konsequenz hatte seine Faktion aus von Anfang an nicht sehr eng miteinander
verwandten Akteuren bestanden, deren Beziehungen zueinander nach dem Tod des alles zu-
sammenhaltenden Kardinals (1642) denn auch schneller als gewöhnlich von neu eingegangenen
Heiratsallianzen überlagert werden konnten. Jedenfalls gibt es keine Anzeichen dafür, dass
19 Jahre später noch irgendeine nennenswerte Gemeinsamkeit die Häuser Condé, Richelieu,
Gramont und Lothringen-Armagnac (incl. Coislin) mit dem jetzt zum Mazarin-Erben ausge-
wählten jüngeren La Meilleraye verbunden hätten, der als Enkel des Halbbruders von Riche-
lieus Mutter zudem nur mit der Hälfte dieser Kardinalserben überhaupt blutsverwandt war.
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dem Duc de Chevreuse, dem Erben des Hauses Luynes, dessen gleichnamige Groß-
mutter ihm bereits beim Sturz Fouquets geholfen hatte und dessen Onkel Chaulnes
ihm in Hofchargen, dann ab 1670 als Gouverneur der Bretagne ein wertvoller Ver-
bündeter war (Colbert hatte 1669 eine Staatssekretärscharge erworben und mit ihr
die neugeschaffene Marinekompetenz verbunden, die eine effektive Kontrolle der
maritimen Provinzen erforderte). Offenbar über Chaulnes wurde auch die Bezie-
hung zum mit diesem verwandten Hofchargenhaus Saint-Aignan angebahnt, die
nach langem Vorlauf 1671 in die Heirat der zweiten Colbert-Tochter mit dem Saint-
Aignan-Erben Beauvillier mündete. Colberts Söhne Seignelay und d’Ormoy erhiel-
ten 1669 bzw. 1674 die survivance für das Marineministerium bzw. für die 1664 vom
Vater erworbene surintendance des bâtiments und wurden beide weniger herausra-
gend, aber doch auch mit altadeligen Erbinnen verheiratet. Während die militärische
Karriere des Colbert-Bruders und zeitweiligen Musketierkommandeurs Maulévrier
dank seines Vorgesetzten Louvois stagnierte, stieg ein zweiter Bruder Croissy nach
erfolgreichen Botschafterdiensten 1679 überraschend zum Nachfolger des gestürz-
ten Außenministers Pomponne auf, ging Colberts dritte Tochter im selben Jahr eine
Heirat mit dem Neffen (Mortemart) der Königsmätresse Montespan ein und wurden
zwei weitere Verwandte (Matignon und Cheverny) 1680 vorteilhaft im neugegrün-
deten Haushalt des Dauphin platziert. Colbert stand auf dem Höhepunkt seiner
Macht.

So sehr jedoch die große Rolle der Faktionen Louvois und Colbert schon den
Zeitgenossen ein hofpolitisches Interpretationsraster vorgab, so sehr auch dieses bis
etwa 1683, spätestens 1691 anhaltende Zwischenstadium auf dem Weg von der Ein-
manndominanz des Favoriten zur komplexeren Multipolarität des späteren Hofsys-
tems tatsächlich durch die Vorherrschaft der zwei Hauptfaktionen gekennzeichnet
scheint, so wenig darf man doch die Strukturen selbst jener Zeit als simple Dicho-
tomie auffassen. Ein Blick auf die gleichzeitigen kleineren Faktionen, Faktionsreste
oder Faktionswurzeln ist im Gegenteil aufschlussreich. Zuerst spielte bis mindestens
1675, in geringerem Maße aber noch bis in die letzten Jahre Ludwigs XIV. in Gestalt
des bereits erwähnten Hauses Bouillon eine dritte Faktion eine zwar geringere, aber
nicht zu vernachlässigende Rolle. Ihr Oberhaupt Turenne blieb bis zu seinem Tod in
jenem Jahr der wichtigste Militärkommandeur und betrieb in vielen Punkten eine mit
dem König allein abgestimmte Nebenaußenpolitik. In der regelmäßigen Konfron-
tation mit dem Erzrivalen Louvois gelang den Bouillons 1668 ein ehrenvolles Eins-
zu-Eins, als sie die Wegnahme des Koadjutorats Reims durch den Abbé Le Tellier
prompt mit der Erwirkung eines Kardinalshutes für den hierbei übergangenen Tu-
renne-Neffen beantworten und diesem 1671 auch die grande aumônerie verschaffen
konnten15. Am äußeren Rand dieser ausnahmslos aus ehemals protestantischen Fa-

15 Hier und im Folgenden genannte Daten über die Erlangung eines Kardinalshutes beziehen sich
nur dann auf den (in der Literatur normalerweise allein angegebenen) Zeitpunkt der formellen
Ernennung und Deklaration durch den Papst, wenn diesem entweder gar keine öffentliche
Bekanntmachung einer Nomination durch den französischen König oder nur eine ›unsichere‹
andere Nomination vorangegangen war (also entweder im Falle einer päpstlichen Ernennung
motu propriu, einer von Frankreich nur geheim geforderten Ernennung oder einer portugiesi-
schen, polnischen oder jakobitischen Nomination, die im Gegensatz zur französischen nicht
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milien zusammengesetzten Faktion finden wir das ebenfalls erst kürzlich konvertier-
te Haus Rohan-Chabot, dem neben Turennes Mätresse Mme de Coetquen vor allem
die ab etwa 1673 zur einflussreichen Freundin Ludwigs XIV. aufgestiegene Princesse
de Soubise angehörte. Da gleichzeitig der nominelle Familienchef Duc de Bouillon
grand chambellan war und durch seine Ehe mit der Mazarin-Nichte enge Bindungen
an das Haus Soissons besaß, da weiterhin Turenne seinem Neffen Auvergne die
Nachfolge als colonel général de la cavalerie sichern und seine kognatischen Neffen
Duras und Lorges zu so erfolgreichen Militärkommandeuren aufbauen konnte, dass
sie beide Herzog, Marschall und capitaine des gardes wurden, da schließlich seine
Klienten Pomponne und Boucherat 1671 bzw. 1685 zu allerdings nicht sehr einfluss-
reichen Ministerpositionen aufstiegen, hatte die seit 1675 vom Cardinal de Bouillon
dirigierte Faktion beste Karten für die Zukunft und verlor erst durch eine seit 1680
eintretende Häufung von Skandalen und Fehlern einen Großteil ihres Kredits. Die
diversen Hofchargen der Familie milderten die wiederholte Ungnade einzelner An-
gehöriger, ja selbst den eklatanten Sturz des Kardinals (1700) und das Überlaufen
mehrerer Familienmitglieder zum Kriegsgegner jedoch ebenso ab wie die weiterhin
mächtige Stellung der Brüder Duras und Lorges oder die Verschwägerung (seit 1697)
mit der Ministerfamilie Pontchartrain und erlaubten insgesamt ein erfolgreiches
Überwintern.

Zumindest als Faktionsrest existierte weiterhin eine noch regelmäßig gemein-
sam agierende Familiengruppe aus dem Nachlass der Königsmätresse Gabrielle
d’Estrées (1571–1599), die das legitimierte Prinzenhaus Vendôme mit seinen Cou-
sins d’Estrées und Brancas verband und die zwar mit einer geringfügigen Ausnahme
keine Hoffunktionen mehr besaß, durch hohen Rang, Provinzgouvernements, Bot-
schafterpositionen, die Verwandtschaft mit ausländischen regierenden Häusern
(Portugal, Savoyen) und dem auf diesem Wege 1666–1671 erworbenen roten Hut des
Cardinal d’Estrées aber nach wie vor das Potential für eine bestimmende Rolle besaß.
Die 1670 mit dem neben Colbert und Le Tellier etwas verblassenden Außenminister
Lionne eingegangene Heiratsallianz schien diese Aussichten zu verstärken; sie blieb
aufgrund dessen Todes schon im Folgejahr und der Amtsentsetzung seines Sohnes
zwar kurz, hatte aber gerade lang genug angehalten, um 1671 den Kardinal zum
Botschafter in Rom zu machen. Diese durch Gallikanismus- und Jansenismusstreit
zentrale Position behielt er bis 1687, während sein von Louvois malträtierter Bruder
den Heeresdienst mit dem in der Marine vertauschte, im Bündnis mit dem dortigen
Minister Colbert 1669 vice-amiral de France und 1681 Marschall wurde16.

sicher war; die ebenfalls sichere spanische oder kaiserliche Nomination wurde im hier unter-
suchten Zeitraum keinem Franzosen erteilt). In allen anderen Fällen erfolgte zwar die tatsäch-
liche Übertragung von Kardinalstitel und -rang ebenfalls erst nach der päpstlichen Deklaration,
muss aber nicht sie, sondern das oft um mehrere Jahre frühere Nominationsdatum als Zeitpunkt
der (angesichts ihrer Öffentlichkeit praktisch nicht mehr widerrufbaren) französischen Ent-
scheidung zu Gunsten des jeweiligen Kandidaten festgehalten werden. Die nur scheinbar haar-
spalterische Unterscheidung ist wichtig, weil so z. B. die Ernennungen der Kardinäle Fürsten-
berg, Rohan und Montmorency als Ausdruck nicht der Faktionsbalance von 1686, 1712 und
1789, sondern jener von 1672, 1706 und 1780, mithin als Resultate oft ganz anderer Ursachen
erkennbar werden.

16 Die geringe Hofchargenanbindung dieser Faktion ist auffallend, lässt sich aber durch die später
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Die wichtigste Konkurrenz entstand den beiden großen Ministerfaktionen jedoch
aus der Existenz persönlicher Günstlinge des Königs, die nicht nur nicht in ihr Netz-
werk eingebunden waren, sondern im Gegenteil sogar ein eigenes aufzubauen droh-
ten und damit zu ernsthaften Rivalen in der Verteilung von Posten und Ressourcen
wurden. Hierbei ging die Gefahr unter Ludwig XIV. weniger von den deklarierten
männlichen Hofgünstlingen aus, obwohl schon sie den Ministern Kopfschmerzen
genug machen konnten. Der kurzzeitig zum letzten ›dramatischen‹, nämlich seinem
Herrn gegenüber respektlosen und kapriziösen Favoriten aufgestiegene Comte de
Lauzun hätte zwar als enger Verwandter und ehemaliger Klient des nach wie vor in
großen Chargen verankerten Hauses Gramont bestes Potential zur Faktionsbildung
besessen, tat jedoch nichts gegen dessen Niedergang und führte, indem er gleichzeitig
Louvois und die Königsmätresse Montespan geradezu systematisch gegen sich auf-
brachte, 1671 seine spektakuläre Einkerkerung herbei. Von den weiteren Favoriten

noch einmal im Falle Bourbon-Antin (abgewandelt auch Toulouse-Noailles) beobachtbare sel-
tene Konstellation erklären, in der die nichtprinzlichen Verwandten legitimierter Prinzen von
diesen, deren Status sie weniger auf Hofchargen angewiesen sein ließ, quasi nach oben mitge-
zogen wurden. So wurde der Cardinal d’Estrées nicht nur von seinen Onkeln Vendôme und
Beaufort, sondern auch von seiner Cousine Mlle d’Aumale (ex matre Vendôme) protegiert, deren
Heirat mit dem König von Portugal er arrangierte und die ihm dafür mit der portugiesischen
Nomination zum Kardinalat die unvermeidliche Vorbedingung seiner römischen Rolle ver-
schaffte – eine Vorbedingung freilich, die erst durch die Allianz mit dem Minister Lionne in die
Realität umgesetzt werden konnte. Auch eine Hofchargenanbindung bestand in Form der Ver-
wandtschaft des Kardinals zum einen mit dem Fouquet-Freund und chevalier d’honneur de la
reine mère Brancas, zum anderen durch seine Verwandtschaft mit den ebenfalls als Fouquetisten
diskreditierten Béthune-Charost (capitaines des gardes) und den Béthune-Selles im Haushalt
der Königin sowie durch deren Beziehungen zum Haus Beauvillier-Saint-Aignan. Vor allem
aber waren die d’Estrées sowohl in ihrer Nutzung primär außerhöfischer Chargen zum Aufstieg
als auch in ihrer erfolgreichen Nutzung hoher ausländischer Verwandtschaftsbeziehungen
sichtlich ein Modell ohne Zukunft; die Art, in der vergleichbare Beziehungen v. a. zum Hause
Oranien dem Hause Bouillon ab 1700 im Gegenteil nahezu verhängnisvoll wurden, zeigt dies
ebenso wie die Nichtwiederholung eines so relativ chargenlosen Aufstieges zu dauerhafter
Größe oder die Art, in der der letzte d’Estrées (der Sohn des im Text genannten Marschalls) trotz
bereits erteilter großer Militärcharge 1698 in das chargenreiche Haus Noailles einheiratete, um
menin und Ehemann einer dame du palais zu werden. In der Folgezeit blieben hochrangige
ausländische Heiraten auf den kleinen Kreis der princes étrangers, der sich von den ›einheimi-
scheren‹ Herzögen absetzen musste, und auf die Vermittlung reinen Prestiges beschränkt, ka-
men aber als bewusste Machtmittel nicht mehr in Frage. Die angeheiratete Verwandtschaft des
späteren Maréchal de Belle-Isle mit dem bayerischen Kurfürsten, die ihn 1741 zum perfekten
Agenten für dessen Kaiserwahl, dadurch dann zum Heerführer, Marschall, Reichsfürsten und
Herzog machte, war ein unwiederholbarer Glückstreffer, hätte ihm ohne seine starke Fakti-
onsbasis bei Hofe nichts genutzt und scheint bei Eingang der verwandtschaftsvermittelnden
Ehe (1729) kaum eine Rolle gespielt zu haben; Belle-Isle war zwar ein Faktionsverwandter des
damaligen bayerischen Botschafters in Paris Grimberghe, zweifellos aber mehr daran interes-
siert, durch die Heirat mit einer geborenen Béthune sein Verwandtschaftsbündnis mit dem Haus
Béthune-Charost zu befestigen. Dass selbst die Heirat des Königs oder Thronerben mit einer
Prinzessin, die in Frankreich Verwandte hatte, diesen nur sehr begrenzt nützlich wurde, erweist
sich deutlich am Beispiel der Ehen Bourgogne-Savoyen (1697), Ludwig XV.-Leszczyńska
(1725), Dauphin-Sachsen (1747) oder Dauphin-Lothringen (1770) und ihrer sehr bescheidenen,
wo nicht ganz ausgebliebenen Nutzanwendungen für das Haus Savoyen-Soissons, Mmes de Tal-
mond (née Jabłonowska) und Besenval (née Bielińska), den Maréchal de Saxe oder das ohnehin
schon brillant etablierte Haus Lothringen-Brionne.
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jener Zeit hatte der Ex-Fouquetist Bellefonds sich zwar rechtzeitig vor dem Sturz
seines angeheirateten Vetters die persönliche Sympathie des Monarchen erwerben
können, die ihm in der Folge gute Chargen und den Marschallstab brachte; er war
jedoch im Übrigen von zu einfacher Herkunft und durch die Ehe mit einer Fouquet
schon zu sehr festgelegt, um noch die zur Faktionsbildung notwendigen Heirats-
bündnisse einzugehen, und verlor mit den Jahren an Einfluss. Der trotz vornehmerer
Geburt ebenfalls von relativer Bedeutungslosigkeit her aufgestiegene Maréchal Duc
de La Feuillade hatte zwar besser geheiratet und eine größere Charge erworben, zog
aber angesichts der Konflikte mit Louvois, die aus dieser Charge (colonel des gardes
françaises) ebenso resultierten wie aus seiner Rolle als angeblich unparteiischer Mi-
litärberater des Königs, das informelle Bündnis mit Colbert einer eigenständigeren
Rolle vor. Der wichtigste Günstling Marsillac (später La Rochefoucauld) schließlich
ließ sich zwar 1679 vom König durch reichlich gewährte Vorteile zum Heiratsbünd-
nis mit Louvois bewegen, löste sich jedoch persönlich rasch wieder von diesem und
kehrte, ohne eine eigene Faktion anzustreben, zur nunmehrigen Feindin Louvois’,
seiner langjährigen Verbündeten Mme de Montespan, zurück.

In ihr verkörperte sich die zweite und zuerst weitaus größere Herausforderung,
die jede ministerielle Faktionsbildung zu gewärtigen hatte – die deklarierte Königs-
mätresse. Wie sehr die erst unter Ludwig XIII. unterbrochene Tradition der einfluss-
reichen Herrschergeliebten den Zeitgenossen präsent war, zeigt sich nicht zuletzt
daran, dass bereits die erste maı̂tresse en titre des neuen Königs Gegenstand von
Manövern wurde, die ihre reale Position allein kaum gerechtfertigt hätte. Tatsächlich
nahm Mlle (seit 1667 durch die Erhebung zur Herzogin: Mme) de La Vallière, die diese
Rolle von 1661 bis 1674 innehatte, mangels nennenswerter hofadeliger Verwandt-
schaften sowie aufgrund ihres Mangels an Ambition und Intrigentalent weitaus we-
niger Einfluss auf die Hofpolitik als alle ihre Nachfolgerinnen; in gewisser Weise war
sie ebenso wie Lauzun, der letzte Günstling im Stile Ludwigs XIII., die Repräsen-
tantin eines Rollenmodells, das sich mit ihrem Sturz endgültig als für die geltenden
Rahmenbedingungen ungeeignet erweisen sollte und nicht mehr wiederkehrte. Den-
noch und offenbar eingedenk des großen Potentials der Mätressenrolle nahm Col-
bert schnell Beziehungen zu ihr auf, indem er einerseits ihren Alliierten und Protek-
tor Saint-Aignan durch eine bereits 1667 geplante Heirat an seine eigene Faktion
band und andererseits mit der Erziehung ihrer und des Königs unehelicher Kinder
seine eigene Frau beauftragen ließ (das letzte Mal übrigens, dass die Ehefrau eines
robe-Ministers überhaupt eine wenn auch nur inoffiziell höfische Funktion ein-
nahm). Den ständigen Ersetzungs-Anschlägen durch rivalisierende Interessengrup-
pen, die auch in Zukunft stets zum Berufsrisiko der maı̂tresse en titre gehören wür-
den, war so freilich nicht zuvorzukommen. Zwar scheiterte La Vallières ehemalige
Beschützerin, die Königsschwägerin Madame (Henriette von England) mitsamt ih-
ren Verbündeten aus dem Haus Gramont 1662–1664 in der sog. Affäre der spani-
schen Briefe mit dem Versuch, durch Information der Königin einen Skandal zu
erzeugen; als 1665–1666 ihre Kandidatin Mme de Monaco (geborene Gramont) kurz-
zeitig die Favoritinnenrolle übernahm, verdarb deren Cousin und Ex-Liebhaber
Lauzun alles, weil er in spielregelwidriger Eifersucht den König buchstäblich aus
dem Schlafzimmer der Cousine aussperrte. Statt ihrer stieg jedoch bereits 1667 in
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Gestalt von Mme de Montespan die Vertreterin einer weiteren großen Hofchargen-
familie zur tatsächlichen Königsgeliebten auf und wurde, obwohl sie den Status der
maı̂tresse en titre formell noch sieben weitere Jahre mit der unglücklichen La Vallière
teilte und obwohl ihre Liaison mit dem König als doppelter Ehebruch noch angreif-
barer war als die vorangehende, rasch zur mit den Ministern gleichberechtigten Ver-
mittlerin aller Arten von Gnadenerweisen. Ihre Faktion setzte sich aus ihren vor-
teilhaft platzierten Verwandten (vor allem dem Vater Mortemart und dem Bruder
Vivonne) zusammen, aber auch aus dem Günstling Marsillac als Liebhaber ihrer
Schwester Thianges, dem von ihr protegierten Ehepaar Montausier (obwohl dieses
ebenso als ›devot‹ galt wie Mme de Montespans eigene Familie und sie selbst), welches
die obersten Chargen des Königinnenhaushaltes bzw. der Kronprinzenerziehung
inne hatte, ab 1672 auch aus dem mit ihrer Unterstützung 1675 zum Marschall be-
förderten Duc de Luxembourg. Gleichzeitig legten die Verbindung Colberts mit der
verblassenden La Vallière und seine 1670 kolportierten Versuche, die Duchesse Ma-
zarin als neue Königsmätresse zu etablieren, der Montespan eine vorsichtige Allianz
mit Louvois nahe. Sie kam tatsächlich 1671 zustande, indem man zuerst den gemein-
samen Gegner Lauzun stürzte und dann Verhandlungen mit der in ihn verliebten
Königscousine Mlle de Montpensier aufnahm, die den Freikauf Lauzuns durch Über-
tragung des immensen Montpensier-Erbes auf Mme de Montespans uneheliche Kö-
nigskinder vorsahen.

Spätestens ab diesem Zeitpunkt standen sich also nicht mehr nur zwei große Mi-
nisterparteien, sondern parallel dazu auch zwei königliche Favoritinnen mit ihrem
jeweiligen Anhang gegenüber; so wenig diese Situation von Dauer war, so sehr zeigt
doch sie schon und dann erst recht ihre Weiterentwicklung, wie untrennbar die vom
19. Jahrhundert zum einzig wahren politischen Schauplatz erhobene Ministerial-
ebene mit den Ereignissen auf der angeblich unpolitisch trivialen Hofbühne verbun-
den war. Der Rückzug der Duchesse de La Vallière in ein Kloster (1674) trug zuerst
wenig zur Vereinfachung der Lage bei, weil das gleichzeitige Emporkommen der
ephemeren Favoritinnen Princesse de Soubise (1673–1676) und Mme de Ludres
(1676–1677) die Lage der ›Hauptmätresse‹ Montespan wieder erschwerte und ihre
Bündnispartner verunsicherte. Bereits 1676 nahm Louvois keine Rücksicht mehr auf
sie, als er aus Rivalität mit Marineminister Colbert die von ihrem Bruder Vivonne als
général des galères kommandierte Sizilien-Expedition durch unzureichende Unter-
stützung scheitern ließ; als zwei Jahre später in Mlle (später Mme) de Fontanges eine
neue und noch nicht faktionsverbundene Favoritin die Gunst des Königs auf sich zu
ziehen begann, wies Louvois ein Heiratsprojekt der Montespan für ihren Neffen und
seine Tochter ab. Gleichzeitig lief Marsillac, der als grand maı̂tre de la garde-robe der
ideale Spion und Protektor jeder Mätresse war und noch im Vorjahr durch Denun-
ziation des Königs bei der maı̂tresse en titre die Karriere von Mme de Ludres beendet
hatte, zu Mme de Fontanges über. Da andererseits der durch seine Charge zum Ma-
rinekommandeur des Mittelmeeres prädestinierte Vivonne für Colberts maritim
orientierte Faktion ein ebenso wertvoller Alliierter war wie auf andere Weise die
Montespan (der Weggang der La Vallière hatte Colbert ja ohne verbündete Favoritin
zurückgelassen), kam 1679 gewissermaßen ein »renversement des alliances« en mi-
niature zustande. Im Februar heiratete die dritte Colbert-Tochter Vivonnes Sohn
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(und Neffen der Montespan), den Duc de Mortemart, der, obgleich erst 15-jährig,
sofort die survivance der Galeerencharge erhielt, im März wurde die Montespan
unter Opferung der bisherigen Colbert-Verbündeten Soissons zur surintendante de
la maison de la reine und damit ranghöchsten Frau nach dem Königshaus ernannt. Im
Herbst schien die Balance zu Gunsten des beunruhigten Louvois wiederhergestellt,
als vom König vermittelt die Ehe seiner Tochter mit Marsillacs Erbsohn La Roche-
guyon zustande kam und diesem seinerseits die survivance beider väterlicher Hof-
chargen sowie ein Herzogstitel erteilt wurden; die am 23. November 1679 begangene
Hochzeit wurde freilich vom Gegenzug Colberts und der Montespan überschattet,
die fünf Tage zuvor den Außenminister Pomponne gestürzt und überraschend durch
Colberts Bruder Croissy ersetzt hatten. Während aber bei Hof noch gerätselt wurde,
welches Mätressen- und Ministerpaar, ob also Fontanges und Louvois oder Mon-
tespan und Colbert die Oberhand behalten würden, markierte die Deklaration der
Hofchargen im Haushalt der zukünftigen Dauphine am 23. Dezember 1679 das De-
but der letzten und mächtigsten Königsfavoritin. Die erst kürzlich zur Marquise de
Maintenon erhobene Witwe Scarron, die im Gefolge der Montespan als diskrete
Erzieherin von deren und des Königs Kindern die Bekanntschaft Ludwigs XIV. ge-
macht hatte, wurde nicht nur trotz bescheidenen Adels und ehemals bürgerlicher
Verheiratung auf einer extra für sie geschaffenen Charge zur seconde dame d’atours
der Dauphine ernannt (und so als Hofakteurin legitimiert, ohne länger als inoffizielle
Gouvernante von Mme de Montespan abhängig zu sein). Sie hatte offenbar auch be-
reits Einfluss genug, um den ganzen übrigen Haushalt mit ihr gewogenen Personen
zu besetzen und selbst zu erreichen, dass die Duchesse de Richelieu in einem Schritt
ohne Präzedenzfall eine Oberhofmeisterinnen-Charge bei der Königin für die viel
rangniedrigere bei der Dauphine aufgab, um dort die Maintenon vor schlechter Be-
handlung schützen zu können. Beide Minister hatten sich offenbar gleichermaßen
verrechnet.

V.3. Umverteilung der Gewichte (1683–1715)

Auch für diese Epoche empfiehlt sich als einleitende allgemeinere Überblicksdarstellung wieder
Petitfils, Louis XIV, daneben für die höfisch-geistliche Faktions- und Patronagepolitik Bergin,
Crown, Church and Episcopate, für die militärische Faktionsgeschichte bis 1701 Rowlands, Dynas-
tic State und für einen kürzer gefassten Überblick Horowski, Erbe des Favoriten, S. 93–98,
118–122. Zur zentralen Rolle der morganatischen Königsgemahlin vgl. Mark Bryant, Partner, ma-
triarch, and minister: Mme de Maintenon of France, clandestine consort, 1680–1715, in: Clarissa
Campbell Orr (Hg.), Queenship in Europe, 1660–1815. The Role of the Consort, Cambridge 2004,
S. 77–106; der Autor widerlegt einleuchtend die ältere Perspektive einer braven, sich aus bewusst eng
verstandener Politik (d. h. aus der hohen europäischen Diplomatie) angeblich heraushaltenden Ehe-
frau (vgl. z. B. Alfred Baudrillart, Madame de Maintenon. Son rôle politique pendant les der-
nières années du règne de Louis XIV 1700–1715, in: Revue des questions historiques 24 [1890],
S. 101–161). Zwei seit 1689 bzw. 1699 ministeriale und damit entscheidend hof- und faktionsrele-
vante Häuser behandeln Sara Chapman, Private ambition and political alliances. The Phélypeaux de
Pontchartrain family and Louis XIV’s government, 1650–1715, Rochester u. Woodbridge 2004 bzw.
Emmanuel Pénicaut, Faveur et pouvoir au tournant du Grand Siècle. Michel Chamillart, ministre et
secrétaire d’état de la guerre de Louis XIV (Mémoires et documents de l’École des chartes, 76), Paris
2004; eine zusammenfassende Darstellung der Beziehungen zwischen dem Hause Noailles und dem
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petit troupeau der Fénelonisten: Leonhard Horowski, Der Preis des Erfolgs. Neben den Biogra-
phien überlebender Protagonisten der vorangegangenen Epoche (Corvisier, Louvois, La Force,
Lauzun, Petitfils, Montespan) vgl. auch z. B. Jean-Christian Petitfils, Le régent, Paris 1986 [über
den schon vor 1715 relevanten Duc d’Orléans] sowie Sophie Jugie, Le duc d’Antin ou le parfait
courtisan: réexamen d’une réputation, in: Bibliothèque de l’École des chartes 149 (1991), S. 349–
404 und Henri Carré, La Duchesse de Bourgogne. Une Princesse de Savoie à la cour de Louis XIV,
1685–1712, Paris 1934; die Zahl der anspruchslos nacherzählenden Biographen der meisten Prot-
agonisten ist Legion. Unter den Quellentexten ragen kaum klassifizierbar die unerschöpflichen, aber
je nach Fragestellung mit unterschiedlichem Grade der Vorsicht zu benutzenden Memoiren Saint-
Simons heraus (neueste Referenzausgabe: Louis de Rouvroy, Duc de Saint-Simon, Mémoires. Ad-
ditions au Journal de Dangeau, hg. v. Yves Coirault, 8 Bde., Paris 1983–1988; daneben ist jedoch
wegen der immensen und akribischen Anmerkungen und Quellen-Anhänge zu praktisch allen Ak-
teuren nach wie vor unverzichtbar Ders., Mémoires, hg. v. Arthur Michel de Boislisle u. Léon
Lecestre, 41 Bde., Paris 1879–1930). Saint-Simons Unzuverlässigkeiten resultieren hauptsächlich
aus der Absicht, seine leicht als solche erkennbaren Feinde (oft aus Ranggründen) möglichst schwarz
zu zeichnen, dazu aus der Idealisierung einer nicht mehr selbst erlebten Vergangenheit; je weniger
daher die Fragestellungen des nachgeborenen Lesers der moralischen Beurteilung einzelner Akteure
oder lang zurückliegenden bzw. außerhalb Versailles’ und Paris abgelaufenen Vorgängen gilt, je mehr
sie stattdessen entweder auf unabsichtlich mitgeteilte Mentalitäten oder auf die in sichtbaren Aktio-
nen ausgedrückten, folglich nur begrenzt verzerrbaren Daten der Faktionsgeographie abzielt und je
mehr schließlich dieser Leser die Grundkonstanten des Saint-Simonschen Universums kennt, desto
unproblematischer wird auch die Verwendung dieses großen Memoirenwerks (vgl. v. a. für Letzteres
Emmanuel Le Roy Ladurie u. Jean-François Fitou, Saint-Simon, ou le système de la cour, Paris
1997; für die durch und durch dynastische Weltsicht des Memorialisten und des Hofes sehr auf-
schlussreich ist François Formel, Alliances et généalogie à la cour du grand roi: Le souci généalo-
gique chez Saint-Simon [Documents inédits], 2 Bde., Paris 1983–1984. Zu den Perspektivproblemen
und Verzerrungen Saint-Simons vgl. Adolphe Chéruel, Saint-Simon considéré comme historien de
Louis XIV, Paris 1865; Marcel Langlois, Saint-Simon historien, in: Revue historique 158 (1928),
S. 81–107; zur Quellenlage Émile Bourgeois, La collaboration de Saint-Simon et de Torcy. Étude
critique sur les Mémoires de Saint-Simon, in: Revue historique 87 (1905), S. 251–277; Briefe Saint-
Simons in Louis de Rouvroy, Duc de Saint-Simon, Mémoires du Duc de Saint-Simon, hg. v. Adol-
phe Chéruel u. Adolphe Regnier, 22 Bde., Paris 1873–1886, hier Bd. 19 u. Bd. 21). Jede Memoi-
renlektüre ist freilich unbedingt durch die näher an den Ereignissen und weniger rechtfertigend
inspirierten Quellen zu ergänzen, unter denen an erster Stelle die erstklassig informierte retrospek-
tive Momentaufnahme des Hofes von 1688/90 durch den brandenburgischen Gesandten ist (Ézé-
chiel Spanheim, Relation de la cour de France en 1690, hg. v. Émile Bourgeois u. Michel Richard,
Paris 1973; vgl. für das Ende des hier interessierenden Zeitraums ein anonymes Werk in derselben
Gattung: Mémoire inédit sur l’état de la France en 1709, hg. v. Pierre Caillet, in: Annuaire-bulletin
de la Société d’histoire de France 67 [1930], S. 253–285. [»Relation la plus sincère et la plus exacte qui
se puisse donner de la cour de France et de l’état présent de cette puissance«]). An von Tag zu Tag
informierenden Quellen finden sich nun vor allem mit dem diskreteren Dangeau und dem etwas
interpretationsfreudigeren Sourches die beiden großen Diaristen der Gesamtepoche: Philippe de
Courcillon, Marquis de Dangeau, Journal du Marquis de Dangeau, avec les additions du Duc de
Saint-Simon, hg. v. Eudore Soulié, Louis Dussieux, Charles-Philippe de Chennevières-Pointel
et al., 19 Bde., Paris 1854–1860 [1684–1720]; Louis du Bouchet, Marquis de Sourches, Mémoires
du Marquis de Sourches sur le règne de Louis XIV., hg. v. Gabriel-Juste, Comte de Cosnac, Arthur
Bertrand u. Édouard Pontal, 13 Bde., Paris 1882–1892 [1681–1715] (zur angeblichen, aber ein-
deutig widerlegten Autorschaft Chamillarts vgl. Marcel Langlois, Louis XIV et sa cour d’après trois
témoins nouveaux: Bélise, Beauvillier, Chamillart, Paris 1926; Léon Lecestre, Chamillart et les
mémoires de Sourches: pourquoi il n’en peut être l’auteur, in: Annuaire-bulletin de la Société de
l’histoire de France 61 [1924], S. 202–258; Ders., Les lettres du marquis de Sourches dans leurs
rapports avec ses mémoires, in: Annuaire-bulletin de la Société de l’histoire de France 64 [1927],
S. 203–223). Andere nützliche diaristisch-chronologische Texte sind daneben Guillaume de
Lamoignon, Seigneur de Blancmesnil, Journal historique de Guillaume de Lamoignon, avocat
général au parlement de Paris (1713–1718), hg. v. Henri Courteault, in: Annuaire-bulletin de la
Société d’histoire de France 47 (1910), S. 238–295; Pierre Narbonne, Journal des règnes de
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Louis XIV et Louis XV de l’année 1701 à l’année 1744, hg. v. Joseph-Adrien Le Roi, Paris u. Versailles
1866; Extraits d’un Journal manuscrit conservé au British Museum (années 1700 à 1706), hg. v.
Gustave Masson, in: Annuaire-bulletin de la Société d’histoire de France 6 (1868), 2e partie S. 5–86.
Nicht nur ereignishistorisch, sondern v. a. auch in ihren Interpretationen oder Illustrationen der
Faktionspolitik wesentliche Ergänzungen sind neben den fortlaufenden bereits genannten Briefse-
rien (Bussy, Correspondance; Sévigné, Lettres; Orléans, Briefe; Maintenon, Lettres) vor allem
folgende Korrespondenzen: Françoise d’Aubigné, Marquise de Maintenon, Marthe-Marguerite-
Hippolyte le Valois de Villette de Mursay, Comtesse de Caylus u. Sophia Maria Wilhelmina Gräfin
v. Löwenstein-Wertheim-Rochefort, Marquise de Dangeau, L’estime et la tendresse. Correspon-
dances intimes, hg. v. Pierre-E. Leroy u. Marcel Loyau, Paris 1998; Françoise d’Aubigné, Marquise
de Maintenon u. Anne-Marie de La Trémoille, Princesse des Ursins, Lettres inédites de Mme de
Maintenon et de Mme la princesse des Ursins, 4 Bde. [ohne Hg., nach dem Verleger sog. Edition
Bossange], Paris 1826; Dies., Correspondance de Madame de Maintenon et de la princesse des
Ursins. 1709, une année tragique, hg. v. Marcel Loyau, Paris 2002; Anne-Marie de La Trémoille,
Princesse des Ursins, Lettres inédites de la princesse des Ursins, hg. v. Auguste Geffory, Paris 1859;
Dies. u. René de Froulay, Maréchal de Tessé, Lettres inédites de la princesse des Ursins au maréchal
de Tessé, hg. v. Gustave Masson, in: Annuaire-bulletin de la Société de l’histoire de France 15 (1878),
S. 177–208 u. 16 (1879), S. 193–232; vgl. dazu Corina Bastian, Kammerdame und diplomati-
sche Akteurin: Die Princesse des Ursins am Hof Philipps V. von Spanien (1701–1714), in:
Hillard v. Thiessen u. Christian Windler (Hg.), Die Akteure der Außenbeziehungen. Netzwerke
und Interkulturalität im historischen Wandel (Externa. Geschichte der Außenbeziehungen in neuen
Perspektiven, 1), Köln, Weimar u. Wien 2010, S. 261–276; Baudrillart, Alfred, Philippe V et la
cour de France, d’après des documents inédits, 5 Bde., Paris 1890–1900; Cermakian, Marianne, La
princesse des Ursins. Sa vie et ses lettres, Paris, Montréal u. Brüssel 1969, René de Froulay, Maréchal
de Tessé, Lettres du Maréchal de Tessé au Prince Antoine Ier de Monaco, hg. v. André Le Glay
(Mémoires et documents historiques publiés par ordre du Prince Albert Ier de Monaco), Paris u.
Monaco 1917 [1707–1725]; Louis de France, Duc de Bourgogne u. Paul de Beauvillier de Saint-
Aignan, Duc de Beauvillier, Le Duc de Bourgogne et le Duc de Beauvillier. Lettres inédites
1700–1708, hg. v. Melchior Marquis de Vogüé, Paris 1908; François de Salignac de La Mothe-Fé-
nelon, Archevêque de Cambrai, Correspondance de Fénelon, hg. v. Jean Orcibal, 17 Bde., Paris
(ab Bd. 5 Genf) 1972–1999; Michel Chamillart, Correspondance et papiers inédits, hg. v. Gaston
Esnault, 2 Bde., Le Mans 1884 (ND Genf 1978); Madeleine Charlotte-Emilie Le Fèvre de Caumar-
tin, Marquise de Balleroy, Les Correspondants de la Marquise de Balleroy, hg. v. Comte Édouard
de Barthélémy, d’après les originaux inédits de la Bibliothèque Mazarine, 2 Bde., Paris 1883
[1706–1724]; Comte Edouard de Barthélemy, La Marquise d’Huxelles et ses amis, Paris 1881
[zitiert Briefe der mit Nachrichten handelnden Marquise, die teils auch in die Edition der Memoiren
Dangeaus aufgenommen wurden, rekonstruiert v. a. ausführlich ihre Soziabilitätsvernetzung mit der
gesamten Hofelite; S. 162–250 enthält Briefe Coulanges’, in denen sich das Netzwerk Louvois-
Villeroy-La Rocheguyon abbildet]; schließlich erneut die vorwiegend zeremoniellen oder diplo-
matischen Briefe des Königs in Ludwig XIV., Œuvres sowie für die Verwicklung höfischer Akteure
in Polizeiangelegenheiten Ravaisson, Archives de la Bastille sowie Marc-René de Voyer de Paulmy,
Sieur d’ Argenson, Rapports inédits du lieutenant de police René d’Argenson (1697–1715), hg. v.
Paul Cottin, Paris 1891 (Bibliothèque elzévirienne, 3; ND Nendeln 1972). An eigentlichen Me-
moiren kommen zu den bereits erwähnten Saint-Simonschen sowie zu Montpensier, Mémoires,
Choisy, Mémoires, La Fare, Mémoires, La Fayette, Histoire de Madame [hier nur noch für die
darin enthaltenen annalistischen »Mémoires de la cour de France pour les années 1688 et 1689«] und
Gourville, Mémoires folgende hinzu: Marthe-Marguerite-Hippolyte Le Valois de Villette de Mur-
say, Comtesse de Caylus, Souvenirs de Madame de Caylus, hg. v. Bernard Noël, Paris 1965; Clau-
de-Louis-Hector, Maréchal Duc de Villars, Mémoires du Maréchal de Villars, hg. v. Melchior
Marquis de Vogüé, 6 Bde., Paris 1884–1904 (Société de l’histoire de France) [für zwei ältere, aber
zugänglichere Editionen vgl. Literaturverzeichnis]; Claude-François-Xavier Abbé Millot, Mé-
moires politiques et militaires pour servir à l’histoire de Louis XIV et de Louis XV, composés sur les
pièces originales recueillies par Adrien-Maurice, Duc de Noailles, in: Claude-Bernard Petitot u.
Louis-Jean-Nicolas Monmerqué (Hg.), Collection des mémoires relatifs à l’histoire de France,
Bd. 70–76, Paris 1829 (auch in: Joseph-François Michaud u. Jean-Joseph-François Poujoulat
[Hg.], Nouvelle collection des mémoires pour servir à l’histoire de France, depuis le XIIIe siècle
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jusqu’à la fin du XVIIIe, 3e série, Bd. 10, Paris 1839, S. 1–428 und zu ergänzen nach BNF ms. fr. 6908
bis 6952. Papiers de la maison de Noailles, 1557–1755); Louis-Antoine de Pardaillan de Gondrin,
Duc d’Antin, Mémoires du Duc d’Antin, hg. v. Comte Juste de Noailles, Paris 1822 (Mélanges
publiés par la Société des bibliophiles français); Jean-Baptiste Colbert, Marquis de Torcy, Mémoires
du Marquis de Torcy, in: Claude-Bernard Petitot u. Louis-Jean-Nicolas Monmerqué (Hg.), Coll-
ection des mémoires relatifs à l’histoire de France, Bd. 67–68, Paris 1828 [allerdings als Memoiren
eher irreführend betitelt und fast rein außenpolitisch]; Louis-Auguste de Bourbon, Duc du Maine,
Trois mémoires du Duc du Maine, hg. v. [Arthur Michel de Boislisle?], in: Annuaire-bulletin de la
société d’histoire de France 32 (1895), S. 215–247; Ders., Un mémoire politique du Duc du Maine
(1710), hg. v. A[rthur Michel de] B[oislisle?], in: Annuaire-bulletin de la Société d’histoire de France
30 (1893), S. 241–255.

Wenn die zuletzt beschriebene Entwicklung hier detaillierter als vieles andere dar-
gestellt worden ist, so keineswegs allein als zufälliges Beispiel für die Komplexität
und Wechselhaftigkeit hofpolitischer Entwicklungen. Weit entfernt von der letztlich
indifferenten Ersetzung einer Person durch eine andere war Mme de Maintenons
Aufstieg vielmehr eine wesentliche Weichenstellung für einen Prozess, der in den
etwa 15 Jahren nach 1680 das Machtgleichgewicht bei Hof dauerhaft verändern und
den nicht mehr umkehrbaren relativen Niedergang der robe-Minister einleiten sollte.
Nachdem die jugendlich schöne, aber ungeschickte Fontanges bereits im Frühjahr
1680 die königliche Gunst verloren hatte (und im Folgejahr verlassen starb), schlug
Louvois im Herbst desselben Jahres zurück und schaffte es, mittels der von ihm
kontrollierten und instrumentalisierten Giftaffäre auf einen Schlag Mmes de Monte-
span, de Bouillon und de Soissons sowie den Maréchal Duc de Luxembourg als
mutmaßliche Giftmörder und Satanisten beim König zu diskreditieren. Mme de Mon-
tespan blieb zwar trotz ständig zunehmender Demütigungen noch bis 1691 bei Hof,
hatte aber endgültig jeden Einfluss auf den von ihr inzwischen angewiderten König
verloren; der Tod der Königin am 30. Juli 1683 ließ nicht nur mit der surintendance de
la maison ihre Charge und letzte Rechtfertigung ihrer Präsenz erlöschen, sondern
machte auch den Weg frei für die kurz darauf geschlossene heimliche Wiederheirat
des Königs mit Mme de Maintenon, die so für den Rest der Regierung Ludwigs XIV.
unangreifbar wurde. Hätte dies allein bereits genügt, die Kräfteverhältnisse radikal
zu verschieben, so erwies sich der am 6. September 1683 erfolgte Tod des ausgezehr-
ten und von Ungnade bedrohten Colbert als noch weitaus folgenschwerer. Auf den
ersten Blick zwar mochte es den Anschein haben, als ob damit einfach ein Macht-
gewinn für Louvois verbunden sei, der für sich selbst die durch ihre Königsnähe so
wertvolle surintendance des bâtiments, für seinen Cousin und Klienten Le Peletier
das Finanzministerium erwerben konnte, während Colberts Sohn Seignelay nur das
Marine- und Hofministerium ohne Sitz im Ministerrat blieben. Wirklich wichtig war
jedoch nicht dieses Machtungleichgewicht, das der König aus – auch – eigenem An-
trieb und nach bewährter Manier bald wieder ausglich, indem er den Colbert-
Schwiegersohn Beauvillier 1685 zum Nachfolger des Louvois-verbundenen älteren
Villeroy als chef du conseil des finances und 1689 zum Erzieher des Kronprinzen-
sohnes ernannte, Seignelay im selben Jahr zum Mitglied des Ministerrats machte und
Colbert-Croissy die survivance seines Sohnes Torcy als Außenminister erteilte, wäh-
rend gleichzeitig das Finanzministerium nach Le Peletiers Rücktritt an den nur lose
mit Louvois verbundenen, langfristig ›neutralen‹ Pontchartrain gegeben wurde.
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Die eigentliche Weichenstellung ergab sich vielmehr aus einer komplexen Kom-
bination struktureller, mutmaßlich königsbiographischer und zufälliger Ursachen.
Erstens brachte Colberts Tod gerade in dem Moment, in dem eine neue Königsfa-
voritin anfing, nach einer eigenen Partei Ausschau zu halten, eben jene verunsicherte
und führungslose Restfaktion auf den Markt, die sie brauchte und nun unter ihren
Schutz nehmen konnte; das bisherige Muster eines Minister- und Mätressenbünd-
nisses, in dem die Minister gleichberechtigte, wo nicht stärkere Partner waren, wich
so erstmals einer mehr an klienteläre Unterordnung der Minister gemahnenden
Form. Zweitens aber bedeutete der frühe Tod Colberts und die relative Jugend seines
32-jährigen Familienerben Seignelay, dass auch innerhalb der Ministerfaktion die
Führung sich von der Ministerfamilie hin zu den bisher nachgeordneten höfischen
Alliierten verschob. Die durch ihre Chargen in idealer Königsnähe verankerten Her-
zöge von Beauvillier und Chevreuse mochten als junge Schwiegersöhne dem über-
mächtigen Schwiegervater gehorcht haben; Seignelay dagegen, deutlich jünger als sie,
auf die unwichtige Hälfte der väterlichen Ämter reduziert und vom 13 Jahre älteren
König ganz anders als der väterliche Mentor behandelt, konnte froh sein, wenn er –
unter weitgehender Auslassung des beim König nicht hoch angeschriebenen Onkels
Croissy – als gleichberechtigter Dritter neben den so sehr viel ranghöheren Schwä-
gern einer Führungs-Troika angehören konnte, die sich ihrerseits eng mit Mme de
Maintenon abstimmen musste. Seignelays vorzeitiger Tod machte dann 1690 end-
gültig aus der ministerialen Colbert-Faktion eine Faktion der höfischen Colbert-
Schwiegersöhne. Die ganze Bedeutung dieses dritten, durch das Lebensalter des
Königs selbst determinierten Faktors zeigte sich gleich darauf erneut, als 1691 über-
raschend auch der angeblich unmittelbar vor seiner Entlassung stehende Louvois
starb. Auch hier ließ der König zwar nach einigem Zögern den erst 23-jährigen Sohn
und survivancier Barbezieux die Nachfolge im Kriegsressort antreten, gab aber den
Ministerratssitz des Verstorbenen an Beauvillier, der damit endgültig als neues Haupt
der Colbertiden anerkannt war, und verteilte den bisher von Louvois allein ausge-
übten Einfluss auf mehrere Einzelne. Colbert und Le Tellier waren für den König
quasi väterliche, von Mazarin geerbte Berater gewesen, die ihn in das Regierungs-
handwerk eingeführt hatten und die er schon aus Gründen der Pietät schwerlich
hätte entlassen können, Louvois war immerhin mit ihm zusammen aufgewachsen
und durch den frühen Eintritt in das Ministeramt zu annähernd ähnlicher Bedeutung
aufgestiegen. Die Nachfolger dagegen waren, gerade weil sie dynastische Erben und
entsprechend jung waren, nun ihrerseits eher Schüler für den König, der den bisher
wesentlich zweigeteilten Ministereinfluss innerhalb jeder Faktion auf mehrere Per-
sonen verteilte und durch Einführung einer kleinen dritten, nämlich der Pontchar-
train-Faktion noch zusätzlich fragmentierte. Dies wiederum trug zusammen mit
dem ebenfalls königsbiographisch begründeten Auftreten einer morganatischen
Ehefrau dazu bei, dass diese neue Hauptakteurin ihre attraktivsten Verbündeten
nicht mehr im Ministerium, vielmehr unter hauptsächlich höfischen Akteuren finden
musste. Der Machtgewinn dieser Letzteren innerhalb der Colbert-Faktion wieder-
holte sich, was gegen einen reinen Zufall spricht, in geradezu identischer Form unter
den Louvois-Hinterbliebenen. Zufällig war hier nur der frühe Tod Barbezieux’ 1701,
der wie im Falle Seignelays elf Jahre zuvor einem sehr wahrscheinlichen Wiederauf-



282 Eine Ereignisgeschichte der Faktionspolitik

stieg zu größerer Macht zuvorkam. Unvermeidlich scheint dagegen, wie ab 1691 der
bisherige Junior-Allierte und Königsfavorit Villeroy die Reste der Faktion zuneh-
mend neu um sich zentrierte; 1693 zum Marschall und – mit dem Geld des Hauses
Louvois – 1695 zum capitaine des gardes aufgestiegen, verheiratete er 1694 seinen
Sohn d’Alincourt (nunmehr Duc de Villeroy) mit der jüngeren Louvois-Tochter und
zementierte so das schon vorher bestehende Bündnis mit deren Schwager La Roche-
guyon. Dieser bildete jetzt zusammen mit Villeroy, dessen verwandten Klienten
d’Huxelles und Tallard, dem mit Villeroy verschwägerten Hause Lothringen sowie
dem Maintenon-Protegé d’Harcourt eine neue Faktion, die ihrer ganz hofadeligen
Zusammensetzung wegen schon von Saint-Simon als »cabale des seigneurs« bezeich-
net wurde und in der das Haus Le Tellier de Louvois nach dem Tod seines letzten
Ministers Barbezieux nur noch eine winzige Nebenrolle spielte17.

Die Faktionskonstellation der letzten 25 Jahre Ludwigs XIV. lässt sich also eini-
germaßen kompakt auf vier größere Einheiten reduzieren. An erster Stelle und zuerst
am einflussreichsten von ihnen war die von Beauvillier und Chevreuse geleitete ehe-
malige Colbert-Fraktion, der in etwas größerem Abstand auch noch die ›echten‹
Colberts Croissy und Torcy (Außenminister 1679–1696 bzw. 1696–1715) sowie
später der Colbert-Neffe Desmaretz (contrôleur général des finances 1708–1715)
angehörten. Ebenso wichtig wie die eigentlich ministeriellen Attributionen, die

17 Eine Nebenrolle, die im Übrigen keineswegs als kategorisches Scheitern der vorangegangenen
ministerialen Allianzenpolitik angesehen werden sollte. So sehr ein fortdauerndes Verharren der
namenstragenden männlichen Nachkommen im Ministerposten das Idealziel dieser Politik war,
so deutlich blieb die von Louvois- wie Colbert-Nachkommen erreichte Verankerung in vor-
zeigbaren Hofchargen und durch Heiraten erzielte Assimilation in den Schwertadel, die durch
ein beibehaltenes Ministeramt immer unvollständig geblieben wäre, nicht nur eine sehr ehren-
werte, sondern zugleich die einzige langfristig realistische Form des Erfolgs. Reduziert man den
in der Literatur zu Unrecht überbetonten Fall des Hauses Phélypeaux auf sein Normalmaß – die
ihm für 1610 bis 1781 attestierte Permanenz ergibt sich nur unter Mitzählung von 79 Jahren im
drittklassigen Protestanten-Staatssekretariat und bei Übersehen der infolge eines Erbstreites
von 1629 bis 1718 andauernden Gegnerschaft zwischen den Linien La Vrillière und Pontchar-
train –, so stellt das 58-jährige Drei-Generationen-Ministertum der Le Tellier de Louvois bereits
das von keiner anderen Familie mehr erreichte Maximum ministerialer Dauerhaftigkeit dar.
Unter diesen Umständen war der Ausstieg in eine leichter konservierbare Hofcharge, für den
Louvois bereits 1688–1689, Desmaretz 1712 vorgesorgt hatten und der sich 1709 auch für die
Chamillarts, 1723 für die Colbert-Torcy ergab, eine umso sinnvollere zweitbeste Lösung, als ja
die in Ministerzeiten eingegangenen Verwandtschaftsbeziehungen mit großen Chargenfamilien
bestehen blieben und nun in Umkehrung der ursprünglichen Verhältnisse zum Schutz der
ehemaligen Ministerfamilie dienten. Als 1719 der Erbsohn des Louvois-Sohnes und capitaine-
colonel des cent-suisses Courtanvaux starb, waren es diese angeheirateten Verwandten (Villeroy,
d’Estrées und Noailles), die die Ernennung des erst einjährigen Enkels Montmirail zum neuen
survivancier durchsetzten. Die Karriere von Montmirails bis 1734 mit der Amtsausübung be-
trautem Onkel, des späteren ministre d’état Maréchal Duc d’Estrées, zeigt zudem, wie von
diesen Hofchargen aus sogar der Wiederaufstieg zu einem Ministerposten möglich war, der
sonst nur drei ebenfalls von höfischen Verwandten protegierten Ausnahmefällen (neben dem
Fouquet-Enkel Belle-Isle die erst jeweils nach über 120 Jahren wiederaufgestiegenen Familien
Brulart de Puysieulx und Loménie de Brienne), den von nichtverwandten Hofleuten getragenen
Brüdern d’Argenson und dem jüngeren Amelot gelang (welcher 1776 vom gleichen ihm ver-
wandten Minister Maurepas ins Amt gehievt wurde, der schon 1737 seinen Vater protegiert hatte
und inzwischen seinerseits allein durch Verwandtschaft mit Hoffamilien ins Amt zurückgekehrt
war).
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Beauvillier im Ministerrat wahrnahm, wurden jedoch für diese Faktion ihre Hof-
chargen als premier gentilhomme de la chambre bzw. capitaine-lieutenant des che-
vau-légers de la garde, die ihnen eine kaum weniger wichtige Königsnähe und im
Falle Chevreuses eine von Saint-Simon als »ministre d’état incognito« beschriebene
Beraterrolle einbrachten. Am wichtigsten aber war langfristig die 1689 erfolgte Er-
nennung Beauvilliers zum gouverneur du duc de Bourgogne, weil sie ihm und seinen
Verbündeten mit der Erziehung des übernächsten Königs auch ein unersetzliches
Pfand, eine unbezahlbare Rückversicherung in die Hand gab, deren Nutzen sich bald
erweisen sollte. Um diesen Prinzen herum nahm im Zusammenwirken der beiden
Herzöge, des von ihnen ausgewählten eigentlichen Prinzenlehrers (précepteur) Abbé
de Fénelon, seiner religiösen Inspiratorin Mme Guyon und unter dem Schutz der mit
Mmes de Beauvillier und Chevreuse befreundeten Mme de Maintenon (die als ehemalige
Klientin der Montespan ab etwa 1683 auch deren Colbertiden-Allianz übernommen
hatte) eine in quietistischer Religiosität vereinte, zugleich weltlich durchaus ehrgei-
zige Faktion Gestalt an, die bald »le petit troupeau« genannt wurde und ein gutes
Jahrzehnt lang den größten Anteil an allen höfischen Gnadenerweisen erhielt. Ihr
Rückgrat bildete die enge Allianz der drei quietistischen Colbert-Töchter Mmes de
Beauvillier, Chevreuse und Mortemart mit der angeheirateten Beauvillier-Cousine
Duchesse de Béthune, die pikanterweise eine Tochter Fouquets war und jetzt den
Grundstein zum Wiederaufstieg des 1672 von Colbert aus der Hofcharge vertrie-
benen Hauses Béthune-Charost legte.

Es gelang Beauvillier und Fénelon, den anfangs schwer erziehbaren Königsenkel
Bourgogne gänzlich für sich und ihre religiös motivierte Absonderung vom Rest des
Hofes zu gewinnen; nicht zuletzt diese enge Bindung rettete die Gruppe vor der
völligen Zerschlagung, als ab 1695 der von Bischof Bossuet von Meaux (bezeich-
nenderweise also einem weiteren Prinzenerzieher) angeführte Klerus zum Angriff
auf die quietistischen Irrlehren ansetzte und sowohl Ludwig XIV. wie die schockierte
Maintenon für sich gewinnen konnte. Dabei zeigte der jahrelange theologische Ex-
pertenstreit, wie sehr selbst in einer ausnahmsweise wirklich auf Sachfragen und
ideelle Argumente bezogenen Kontroverse die Konfrontationslinien mit denen der
puren Faktionsgeographie übereinstimmten. So fand sich der ultramontane Jesui-
tenfreund Fénelon Seite an Seite mit dem nicht nur ebenfalls pro-jesuitischen, son-
dern vor allem durch seine jahrzehntelange Colbertiden-Affinität motivierten Car-
dinal de Bouillon, während auf der Gegenseite Bossuet sich mit dem antijesuitischen
Erzbischof von Reims Le Tellier alliierte (dessen Faktion seit jeher mit den Bouillons
verfeindet und der selbst schon 1668 der persönliche Rivale des Kardinals gewesen
war) und vom Bischof von Châlons (späteren Kardinal-Erzbischof von Paris)
Noailles unterstützt wurde, dessen Familie aufgrund strittiger Lehnsoberherrschaf-
ten in der Auvergne dem Haus Bouillon ebenfalls bereits seit langem in inniger
Feindschaft verbunden war; der Minister und spätere Kanzler Pontchartrain stritt
sich mit dem ultramontanen Ministerkollegen Beauvillier zwar aus klassisch parla-
mentarisch-gallikanischer Überzeugung, war aber eben auch ein Faktionsgenosse
von dessen Rivalen um Villeroy und ein enger Verwandtschafts-Alliierter der Com-
tesse de Roucy, die Beauvillier einzig aus Rache für seine Gegnerschaft in einem
Erbschaftsprozess stürzen wollte. Trotz eindeutiger theologischer Niederlage der
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Quietisten wurde jedoch nur Fénelon zuerst durch Beförderung zum Erzbischof von
Cambrai (1695) vom Hofe entfernt, dann nach weiteren Kontroversen 1698–1699
förmlich als précepteur degradiert; die übrigen Faktionsmitglieder sanken zwar für
einige Jahre merklich in der Königsgunst, behielten aber Chargen und Ministerpo-
sten, ließen sich in regem Briefwechsel vom exilierten Fénelon spirituell wie intri-
gentechnisch beraten und warteten im Übrigen auf die Thronbesteigung des Duc de
Bourgogne18.

Mme de Maintenon war von der als subversiv empfundenen Heterodoxie des petit
troupeau umso unangenehmer überrascht worden, als sie, die mühsam aus dem
Kleinadel aufgestiegene Schwester eines instabilen und mesalliierten einzigen Bru-
ders, im Unterschied etwa zur Montespan von Hause aus keinerlei Faktion besaß und
sich nur mühsam Ersatz hatte schaffen können. Die Verheiratung zweier Nichten
2. Grades mit MM. de Caylus (1686) und Mailly (1687) sowie die Installation dieser
Paare in zweitklassigen Chargen war wie auch die Förderung des befreundeten Ehe-
paars Montchevreuil (1679–1685) nur eine Notlösung gewesen, der sie erst nach dem
Bruch mit dem petit troupeau größere Erfolge folgen lassen konnte. Zum einen ge-
lang es ihr, in fast symmetrischer Imitation der Vorgehensweise Beauvilliers eine ihr
verpflichtete Prinzessin in das Königshaus zu bringen, indem sie die Verheiratung des
Duc de Bourgogne mit Adélaı̈de von Savoyen beförderte, dieser dann bei ihrer An-

18 Während der petit troupeau so einigermaßen intakt und nur vorübergehend geschwächt aus der
Quietismusaffäre hervorging, brach sie der seit längerem durch Skandale geschwächten Bouil-
lon-Faktion endgültig den Hals, obwohl die Rolle des Cardinal de Bouillon bei der Verteidigung
des Quietismus durchaus zurückhaltend gewesen war. Wirklich verhängnisvoll wurden ihm
jedoch seine bekannten Pläne, den eigenen Neffen Abbé d’Auvergne als Koadjutor von Straß-
burg aufzubauen und ihm so eine der reichsten geistlichen Pfründen zu sichern. Da die strengen
adeligen Ebenbürtigkeitsanforderungen des Straßburger Domkapitels die Kandidatur eines von
keiner Mésalliance disqualifizierten prince étranger wie Auvergne favorisierten und der gegen-
wärtige Bischof Kardinal Fürstenberg seinerseits ein Verwandter nicht Bouillons, aber Auverg-
nes war, lagen die Dinge günstig genug, hätte nicht die nach wie vor beim Königs sehr einfluss-
reiche Princesse de Soubise für ihren fast als einzigen Franzosen mit Auvergne gleichrangigen
Sohn ebenfalls ein Auge auf diesen Posten geworfen. Die Prinzessin war, wie schon erwähnt,
lange mit der Bouillon-Faktion verbunden gewesen, sah diese nunmehr aber entscheidend ge-
schwächt, war durch keinerlei Verwandtschaftsbande an sie gebunden und traf eine typische
Interessenabwägung zu Gunsten der eigenen Nachkommen. Zusammen mit dem als Botschaf-
ter in Rom von Bouillon überschatteten Prince de Monaco (einem angeheirateten Villeroy-
Neffen, somit ohnehin latentem Colbertiden- und Bouillongegner) insinuierte sie beim König,
der andauernde Aufenthalt des Kardinals in Rom diene nur seinen Intrigen gegen eine Verur-
teilung Fénelons und erwirkte so 1699 einen königlichen Rückrufungsbefehl. Ihn zu befolgen
hätte den Kardinal die kurz bevorstehende und mit Abwesenheit von Rom unvereinbare Er-
hebung zum Doyen der Kardinäle gekostet; sein anfänglicher Ungehorsam aber zog 1700 seine
Absetzung als grand aumônier, seine Exilierung in eine Abtei und den Ruin aller straßburgi-
schen Ambitionen des Neffen nach sich. Die grande aumônerie wurde an Monacos angeheira-
teten Onkel zweiten Grades Coislin gegeben, das Koadjutorat von Straßburg 1704 dem Abbé de
Soubise verliehen (infolge Nomination von 1706 dann ab 1712 auch Cardinal de Rohan) und
dadurch eine bis zur Revolution ununterbrochene Rohan-Erbfolge in diesem Bistum eingelei-
tet. Vgl. ausführlicher zu dieser höfischen Erfolgsgeschichte außerhalb des Hofes Leonhard
Horowski, »Diese große Regelhaftigkeit muss Ihnen fremd erscheinen«. Versailles, Straßburg
und die Kollision der Adelsproben, in: Elizabeth Harding u. Michael Hecht (Hg.), Die Ahnen-
probe in der Vormoderne. Selektion – Initiation – Repräsentation (Symbolische Kommunika-
tion in der Vormoderne), Münster 2011, S. 351–385.
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kunft 1696 einen fast ausschließlich aus Maintenon-Alliierten (Mmes de Mailly, Dan-
geau, d’O u. Montgon, MM. de Dangeau u. Bossuet) zusammengesetzten Haushalt
gab und die systematische Erziehung der erst Elfjährigen zur verwöhnten Lieblings-
enkelin des Königs mit großem Erfolg selbst in die Hand nahm – ein Verfahren,
das ihr ja in nur unwesentlich kleinerem Maßstab bereits mit den ihrer Mutter
Montespan ganz entfremdeten, vom König mit Wohltaten überschütteten uneheli-
chen Königssöhnen du Maine und Toulouse gelungen war. Dennoch fehlte diesem
Ansatz einer Maintenon-Faktion der alles zusammenhaltende familiäre Kern, den sie
mangels anderer Angehöriger einzig durch geschickte Verheiratung ihrer Bruders-
tochter und Erbnichte Mlle d’Aubigné konstitutieren konnte. Mit großem strategi-
schem Geschick wählte sie hierzu das Haus Noailles aus, dem sie bereits durch die
ehemalige Mitgliedschaft der Maréchale Duchesse de Noailles im »petit troupeau«,
noch mehr aber durch deren rechtzeitigen Austritt daraus verbunden war und das ihr
in Gestalt des Bischofs von Châlons Noailles jenen religiösen Verbündeten zur Ver-
fügung stellte, den sie zum erfolgreichem Abschluss ihres Projekts eines erzieheri-
schen Damenstifts in Saint-Cyr brauchte. Sie half daher 1695, anstelle Fénelons
Noailles zum Erzbischof von Paris zu machen (was ihm 1700 das Kardinalat ein-
brachte), und verheiratete 1698 ihre Nichte mit Mme de Noailles’ Sohn, dem Comte
d’Ayen (und späteren Maréchal Duc de Noailles). Auf diese Weise brachte sie nicht
nur eine weitere wichtige Hofcharge in ihre Faktion ein (d’Ayen folgte 1707 dem
Vater als capitaine des gardes), sondern erwarb vor allem in Gestalt von d’Ayens neun
Schwestern auch eben jenes Potential zu großer dynastischer Heiratspolitik, das ihr
bisher gefehlt hatte. Binnen Kürze wurden so vier Frauen des Hauses Noailles in den
Haushalt der Duchesse de Bourgogne ernannt, die bereits existenten Noailles-
Schwiegersöhne mit weiteren Chargen ausgezeichnet und die noch ledigen Schwes-
tern d’Ayens derartig erfolgreich verheiratet, dass ihre Allianzen den Grundstein für
die wohl größte Erfolgsgeschichte einer einzelnen Hoffamilie überhaupt legten.

Was dieser engeren Maintenon-Faktion fehlte, fand sie, nachdem sie 1695 mit dem
petit troupeau der Colbertiden gebrochen hatte, zunehmend in deren Rivalen, also
der bereits als Louvois-Überrest und cabale des seigneurs eingeführten dritten Fak-
tion: Generäle und einen Minister. Mehr als alle anderen Faktionen (und in beson-
derem Gegensatz zur teilweise ideologisch motivierten Friedlichkeit der Fénelonis-
ten) enthielt diese, die ja seit 1643 den Kriegsminister gestellt und entsprechende
Personalpolitik betrieben hatte, eine Unzahl ranghoher hofadeliger Militärs, wie sie
angesichts des seit 1689 praktisch ununterbrochenen Kriegszustandes immer wich-
tiger wurden; neben Villeroy, Tallard und d’Huxelles zählte hier neben dem eher
höfisch orientierten, durch seine Freundin und Cousine Caylus an deren Tante Main-
tenon angebundenen Maréchal Duc d’Harcourt vor allem der Maréchal Duc de
Boufflers, der zugleich seit 1693 durch Heirat mit dem Haus Noailles verschwägert
war. Dass diese Faktion an Ministern neben dem früh verstorbenen Barbezieux auch
Pontchartrain Vater und Sohn einschloss, zählte wenig angesichts deren Distanz zum
König, der politischen Leichtgewichtigkeit des 1699 an den Vater gegebenen Kanz-
leramtes und der nicht sehr hilfreichen Heiratsallianz, die sie 1697 mit den traurigen
Resten der Bouillon-Faktion eingegangen waren. Als umso nützlicher erwies sich
hingegen die Protektion, mittels derer Villeroys Schwäger aus dem Hause Lothrin-
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gen-Armagnac sowie deren Verwandter Matignon den kleinen robe-Funktionär
Chamillart in die Nähe des Königs und – durch sein talentiertes Billardspiel – in
dessen Gunst gebracht hatten. Bald auch von Mme de Maintenon unterstützt, stieg er
1699 zum contrôleur général des finances, 1701 dann auch zum Kriegsminister auf
und kumulierte so in einer Person die Ämter, die zuvor schon separiert die ganze
Macht eines Colbert oder Louvois ausgemacht hatten! Tatsächlich war er nicht zu-
letzt deswegen der wohl bevorzugteste Ministerfavorit Ludwigs XIV., weil er im
Gegensatz zu diesen beiden tatsächlich eine Kreatur des Königs war und dessen
Gunst denn auch bis zuletzt behielt.

Gerade daran, dass Chamillart trotzdem scheiterte, wie es Louvois oder Colbert
nie geschehen war, zeigt sich jedoch, wie stark die Gewichte sich inzwischen zu
Ungunsten solcher robe-Leute verschoben hatten. Schon die Wahl seiner Schwie-
gersöhne La Feuillade (1701) und Quintin (1702) aus zwar herzoglichen, ihrer Hof-
chargen aber mit den Vätern verlustig gegangenen Familien mag als ein Zeichen von
Schwäche angesehen werden; spätestens das Scheitern einer Rückerwerbung dieser
Chargen (1703–1704) sowie die Tatsache, dass in Gestalt von d’Harcourt und Guiche
nunmehr ein direkter Maintenon-Protegé sowie ein Schwiegersohn des Hauses No-
ailles über die Ministerschwiegersöhne triumphierten, zeigte jedenfalls, dass ange-
sichts der Beharrungskraft bereits etablierter höfischer Machtakkumulationen ein-
fach kein Platz mehr für den Aufbau neuer Ministerfaktionen vom Typ Colbert oder
Louvois blieb. Dieser neuen Situation trug auch Chamillarts Sturz Rechnung. We-
niger die nach neun Jahren Krieg katastrophale Finanzlage war es, die diesen herbei-
führte, hatte der Doppelminister doch in richtiger Einschätzung dieser Lage bereits
1708 das Finanzressort an den Colbertiden Desmaretz abgegeben und zuvor, um sich
auf diesen verlassen zu können, bewusst seinen Erbsohn Cany mit der Colbert-
Enkelin, Desmaretz- und Beauvillier-Nichte Mlle de Mortemart verheiratet (1707);
der Fehler lag vielmehr gerade darin, durch dieses Heiratsbündnis mit ihren abtrün-
nigen Ex-Alliierten Mme de Maintenon gegen sich aufgebracht und ihr Angebot einer
Noailles-Heirat abgelehnt zu haben. Auch die weiterhin in sein Ressort fallenden
militärischen Katastrophen der Jahre ab 1702 brachen ihm keineswegs direkt, son-
dern erst durch ihre klientelpolitischen Implikationen das Genick, waren sie doch
fast ausnahmslos das Werk seiner engsten Alliierten Villeroy, Tallard und La Feuil-
lade, die er in großzügiger Übersehung aller Kompetenzzweifel in höchste Militär-
kommandos gebracht hatte. Dass er sich nun nach Villeroys letzter Niederlage bei
Ramillies (1706) notgedrungen von diesem lossagte, bedeutete den Verlust wertvoller
höfischer Protektion; der Versuch, diese durch ein Verzweiflungsbündnis mit der
vierten damaligen Faktion an anderer Stelle wiederzugewinnen, erwies sich rasch als
sein letzter Irrtum.

Diese vierte Faktion hatte sich seit etwa 1690–1693 um den mit seinem Hoftitel
Monseigneur genannten Dauphin (und einzig legitimen Königssohn), seine Mätresse
Mlle de Choin und sein Schloss Meudon gesammelt, weswegen Saint-Simon sie als
»cabale de Meudon« bezeichnen konnte; obwohl sie nur während weniger Jahre
wirklichen Einfluss ausübte, ist sie doch aus typologischen Gründen interessant.
Ebenso wie die um seinen Sohn Bourgogne gesammelte Beauvillier-Chevreuse-
Faktion war auch die den Dauphin umgebende Gruppe eine Thronerbenfaktion.
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Wenngleich Monseigneur seit 1691, sein Sohn seit 1702 dem Ministerrat angehörte
und obwohl ihre Gunst auch jetzt schon zumindest als Schutz vor Verfolgung wert-
voll sein musste, war die Zugehörigkeit zu ihren Faktionen doch weniger um expli-
ziter gegenwärtiger Machtressourcen willen attraktiv als mit Blick auf den zukünf-
tigen Regierungsantritt des jeweiligen Prinzen, der seinen schon vorher loyalen
Vertrauten dann umso größeren Einfluss versprach. Im Falle Bourgogne war freilich
der Haushalt des Prinzen gleich zu Anfang von einer längst etablierten und unterein-
ander eng verflochtenen Familienfaktion mit eindeutigen Oberhäuptern übernom-
men worden und blieb bis zuletzt unter deren Kontrolle19. Der Haushalt Mon-
seigneurs hatte dagegen durch den Tod des ungeliebten Duc de Montausier 1690
nicht nur sein rein nominelles Oberhaupt verloren, sondern war auch in den Jahren
seit 1680 aus Angehörigen so unterschiedlicher Faktionen zusammengesetzt worden,
dass aus ihm allein unmöglich eine in sich geschlossene neue Parteiung hätte ent-
stehen können. So setzte sich die cabale de Meudon zwar in Einklang mit den offen-
baren Grundprinzipien solcher Organismen wie auch sonst aus ausgewählten Char-
geninhabern (v. a. dem menin d’Antin und dem Gouverneur von Meudon, früheren
sous-gouverneur du Dauphin du Mont) und untereinander verwandten Personen20

zusammen, war aber ein weitaus heterogeneres Konglomerat als die Konkurrenz-
faktionen und wäre nach einem Regierungsantritt des Dauphin zweifellos schnell
auseinandergefallen. Die gemeinsame Wartezeit überdeckte dagegen, indem sie einen

19 Selbst auf dem Höhepunkt der Konfrontation zwischen Mme de Maintenon und dem petit trou-
peau gelang es Letzterem, bei der Ernennung von menins für ihren Prinzen 1699 zwei der drei
Plätze wieder an Colbertiden zu vergeben – was Cheverny als Ehemann einer Nichte der ver-
storbenen Ministersgemahlin Colbert, also Cousine von Mmes de Beauvillier und Chevreuse,
Saumery als Bruder von Mme de Cheverny, ergo ebenfalls Cousin der beiden Damen war. Die
tatsächliche Relevanz dieser Beziehungen erwies sich 1707 in der Heirat von Mlle de Besmaux,
der angeheirateten Nichte Saumerys und zugleich von Mutterseite Colbert-Verwandten, mit
Beauvilliers Halbbruder und Erben Saint-Aignan, dann erneut 1710 durch den (nur an der
Hässlichkeit der Kandidatin gescheiterten) Versuch des Beauvillier-Verbündeten Saint-Simon,
Mme de Cheverny zur dame d’atours der Duchesse de Berry zu machen, um so das Bündnis
dieser Prinzessin mit dem Ehepaar Bourgogne zu vertiefen.

20 Einen offensichtlichen Familienkern bildeten zuerst die Lothringer Prinzen um Vaudémont
sowie seine Nichten Mme d’Épinoy und Mlle de Lillebonne. Das Haus Lothringen stand durch die
Ehe des Vaudémont-Cousins Armagnac mit Villeroys Schwester in enger Verbindung mit dem
Hause Villeroy, so dass die Freundschaft des jungen Duc de Villeroy und seines Schwagers La
Rocheguyon mit dem von Lothringern beeinflussten Dauphin nur plausibel erscheint. Beide
waren jedoch vor allem enge Freunde Contys, mit dem sie zusammen 1683 in den Türkenkrieg
hatten aufbrechen wollen (was ihnen die Ungnade Ludwigs XIV. einbrachte) und dessen Vater
bereits in der Fronde mit La Rocheguyons Großvater eng zusammengearbeitet hatte. Conty
gewann Einfluss auf den Dauphin als Schwager der Princesse douairière de Conty, der anfäng-
lich bevorzugten Halbschwester des Dauphin (die ihrerseits ihren Cousin, den späteren menin
La Vallière, in dessen Gunst eingeführt hatte), befand sich andererseits in ständiger Rivalität mit
den Brüdern Vendôme, obwohl diese und ihr Verbündeter Évreux als Söhne von Mazarin-
Nichten seine Cousins waren. Antin schließlich, der als Sohn der Montespan in diesen Haushalt
hineinernannt wurde und kurz danach die Enkelin des nominellen Haushaltschefs Montausier
heiratete, stieg deshalb zum Hauptgünstling des Kronprinzen auf, weil er sich auf seine Halb-
schwester Duchesse de Bourbon stützen konnte, die ihrerseits wiederum eine Halbschwester
des Dauphin war, als seine Vertraute an die Stelle der verdrängten Princesse douairière de Conty
trat und in enger Beziehung zu Conty stand.
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gewissen Zusammenhalt erzwang, Rivalitäten zwischen den bei näherem Hinsehen
erkennbaren ›Subfaktionen‹ Conty-La Vallière-La Rocheguyon-Villeroy, Vendôme-
Évreux (mit Verbindung zu du Maine und Toulouse), Bourbon-Antin und Lillebon-
ne-Épinoy. Erleichtert wurde dieser provisorische Zusammenhalt auch durch die bei
allem inneren Zwist relativ einheitliche Haltung den übrigen Kabalen gegenüber.
War man auf der einen Seite durch La Rocheguyon, den Duc de Villeroy und die
Lothringer relativ eng an die cabale des seigneurs angebunden, so erwuchs die gleich-
zeitige Feindseligkeit gegenüber deren Rivalen vom petit troupeau nicht nur aus dem
Kontrast zwischen einer notwendigerweise mit der Gegenwart hadernden Kron-
prinzengefolgschaft und den wohletablierten Beratern des gegenwärtigen Königs;
die Gegnerschaft zur Umgebung des Duc de Bourgogne ergab sich vielmehr auch aus
der Geringschätzung dieses weltabgewandt frommen Sohnes durch den Dauphin
selbst und seiner Bevorzugung des dem Vater ähnlicheren zweiten Sohnes Duc de
Berry, die die klassische Königs-versus-Thronfolger-Problematik um eine Ebene
versetzt reproduzierte.

Das wichtigste Spezifikum der cabale de Meudon muss jedoch unzweifelhaft darin
gesehen werden, dass mit ihr die Prinzen des Königshauses nach 30-jähriger Absti-
nenz in die aktive Hofpolitik zurückkehrten. Dies gilt am wenigsten für den lethar-
gischen Dauphin selbst, der ja als zukünftiger König auch bei vollkommener Apathie
notwendigerweise das Interesse geduldiger Abwarter auf sich gezogen hätte, wohl
aber für seine überwiegend aus princes oder princesses du sang bzw. princes légitimés
zusammengesetzte Entourage. Es mag übertrieben sein, hieraus auf eine mehr als
reflexhafte Opposition gegen die Politik Ludwigs XIV. zu schließen, da sein durch
demographische Zufälle erleichterter Verzicht auf Prinzen im Ministerrat oder als
Heerführer21 zwar eindeutige ideologische Gründe gehabt hatte, schon bald aber
durch die extrem vorteilhafte Versorgung seiner natürlichen Söhne mit Machtposi-
tionen, ihre Erhebung in den Rang von princes légitimés (1694) und die Verheiratung
seiner natürlichen Töchter mit Vertretern der legitimen Prinzenfamilien (1680–1692)
wieder ausgehöhlt wurde. Auch die unbestreitbar absolutismuskompatible Bevor-
zugung der legitimierten, also vom König abhängigeren Prinzen konnte der cabale de
Meudon nur teilweise zuwider sein, spielte in ihr doch der Duc de Vendôme eine

21 Der nach den Erfahrungen des 17. Jahrhunderts wenig überraschende Widerwillen Lud-
wigs XIV. gegen die Verleihung solcher Posten an Angehörige seines Hauses ist in seinen Me-
moiren deutlich attestiert und wurde oft als Versuch missverstanden, den gesamten alten Adel zu
entmachten. Anders als diese schon angesichts der Zahlenverhältnisse und des Fehlens einer
akzeptablen Ersatzelite nicht zu verwirklichende Idee war eine Kaltstellung der wenigen kö-
niglichen Prinzen nicht nur prinzipiell möglich, sondern ab 1661 auch besonders einfach, da
nach dem Tod des fatalen Königsonkels Gaston (1660), des Prince de Conty (1666) und des
Cardinal de Vendôme (1669) an erwachsenen Prinzen nur noch der ab 1672 taktvoll auf Distanz
gehaltene Condé, sein junger Sohn Enghien und der Königsbruder Monsieur zur Debatte stan-
den. Wie weit Monsieurs mit hofpolitischer Wichtigkeit kaum kompatible Frivolität ein Grund
oder eine Konsequenz seiner Ausschließung von wichtigen Funktionen war, muss letztlich
unentschieden bleiben; nachdem er aber erst einmal in der Rolle des homosexuellen Dandy
gefangen und mit der mühsamen Kontrolle eines Haushalts beschäftigt war, dessen Angehörige
schnell wechselten und so gut wie nicht mit den maßgeblichen Faktionen des Haupthofes
zusammenhingen, musste man sich jedenfalls über etwaige Prinzenkabalen für die Dauer einer
Generation in der Tat keine Gedanken mehr machen.
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Hauptrolle, der als Nachkomme eines Bastards Heinrichs IV. vom König zur schritt-
weisen Einführung des Ranges der princes légitimés benutzt worden und entspre-
chend eng mit dem Duc du Maine verbündet war. So oder so aber trat mit den vom
König zu größten Chargen erhobenen légitimés du Maine und Toulouse, ihrem Al-
liierten Vendôme, mit der den Dauphin als Lieblings-Halbschwester beherrschenden
Duchesse de Bourbon (einer bei Hof »Madame la Duchesse« titulierten legitimierten
Königstochter, aber verheirateten princesse du sang) und dem als Hoffnungsträger
gehandelten Prince de Conty auch eine neue Generation von Angehörigen des Kö-
nigshauses an, die Lufthoheit über den Hof zurückzuerobern.

Hatte diese Entwicklung sich lange Zeit im Schatten des etablierten Faktions-
systems abgespielt, so spitzte sie sich ab 1708 unter dem Einfluss der immer schlech-
teren Kriegslage, aber auch des hohen Alters des Königs sowie unvorhersehbarer
Katastrophenfälle immer mehr zu und bereitete der Alleinherrschaft Ludwigs XIV.
ein dramatisches Finale. Das erste Opfer war Chamillart, der sich 1706–1707 in der
beschriebenen Weise das Wohlwollen seiner bisherigen Verbündeten um Mme de
Maintenon und Villeroy verscherzt hatte und nun neue Alliierte suchte. Angesichts
der absehbaren Thronbesteigung des Dauphin bot es sich an, für den Feldzug von
1708 den faktischen Oberbefehl an dessen Günstling Vendôme zu geben und dabei
auch das Risiko einer Kollision mit dem nur nominellen Oberbefehlshaber Bour-
gogne in Kauf zu nehmen, dessen in viel weiterer Ferne liegende Regierungszeit den
30 Jahre älteren Minister kaum interessieren musste. So kam es auf dem flämischen
Kriegsschauplatz zum großen Eklat zwischen Bourgogne und Vendôme, der mit der
Demütigung des Prinzen, dem vorübergehenden Triumph Vendômes und einer
schweren Niederlage bei Oudenaarde endete. Mochte aber Bourgognes Königtum
auch in weiter Ferne liegen, so war doch seine Frau noch die Lieblingsenkelin des
jetzigen Monarchen und konnte bei diesem die Exilierung und Ungnade Vendômes
erwirken; zur Besänftigung des faktisch nicht mehr übergehbaren Dauphin wurde
dafür sein anderer Favorit Conty zum Oberbefehlshaber für 1709 ernannt, starb aber
kurz vor dem Aufbruch, während das Land von Hungersnöten und dem kältesten
Winter des Jahrhunderts heimgesucht wurde. Chamillart, der durch die Hinnahme
des Exils Vendômes auch seine letzten Verbündeten verloren hatte, war politisch tot;
in einem nie zuvor dagewesenen Kriegsrat des höfischen Adels besiegelten am
12. Mai 1709 die Vertreter aller Faktionen seinen Untergang und zwangen den König
einen Monat später, mit der Entlassung seines Favoriten faktisch schon fast sein
persönliches Regiment zu beenden. Dem an seine Stelle getretenen, ganz von Mme de
Maintenon abhängigen Kriegsminister Voysin gelang es im Lauf des Folgejahres nur
mühsam, den als Anführer dieser Revolte zum mächtigsten Mann bei Hof und Ar-
mee aufgestiegenen Maréchal Duc de Boufflers zu diskreditieren und gleichzeitig die
militärische Lage zu stabilisieren.

Die relative Ruhe des Jahres 1710 jedoch blieb trügerisch, weil realiter gleich drei-
fach die Grundsteine für die Parteienkämpfe der nächsten 30 Jahre gelegt wurden.
Zuerst nutzte der nach wie vor von Cambrai aus den petit troupeau dirigierende
Fénelon das langsame Wiederaufflackern der Jansenismus-Kontroverse, um eine raf-
finierte Verleumdungs-Kampagne gegen den als Jansenisten-Freund verdächtigen
Pariser Erzbischof Cardinal de Noailles einzuleiten, die angesichts der ultramonta-
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nen und jesuitenfreundlichen Tendenz von Fénelons Faktion nahelag, aber auch als
bewusste Rache an seinem erfolgreicheren Konkurrenten um das Erzbistum Paris
und die Gunst der Maintenon gewertet werden muss. Durch die öffentlichen An-
griffe einer Reihe bischöflicher Strohmänner, die Aktivitäten Beauvillier-Chevreuses
und des ihnen verbündeten Königsbeichtvaters Père Tellier SJ gelang es tatsächlich
nicht nur, Noailles bei König und Maintenon zu diskreditieren. Es wurde auch eine
Dynamik der Jansenistenverfolgung beschleunigt, die dann ausgerechnet am Vor-
abend der stürmischen Regentschaftsphase in der Verleihung der grande aumônerie
an den ultramontanen Cardinal de Rohan (7. Juni 1713), der Kardinalsnomination
des Jansenistenfressers Bissy (10. Juni 1713) sowie der Verkündigung einer von
Frankreich geforderten harten Anti-Jansenistenbulle »Unigenitus« (8. September
1713) kulminierte und eine jahrzehntelange Zerreißprobe für Klerus und Gesell-
schaft einleitete. Innerhalb des Königshauses machte währenddessen zuerst 1709–
1710 ein Erbschaftsprozess die Häuser Bourbon-Condé und du Maine auf Dauer zu
unversöhnlichen Gegnern. Unmittelbar darauf erwuchs eine nicht weniger folgen-
schwere Feindschaft zwischen den legitimierten Königstöchtern Duchesse d’Orlé-
ans und Madame la Duchesse (sc. de Bourbon) aus dem Streit um die Verheiratung
des bevorzugten Dauphin-Sohnes Berry, durch die beide Seiten sich für die Zukunft
absichern wollten; mittels einer von Maintenon- und Bourgogne-Faktion herbeige-
führten königlichen Intervention triumphierte das Haus Orléans über das vom Dau-
phin favorisierte Haus Bourbon und dessen Verbündeten d’Antin, obwohl diesem
inzwischen der Aufstieg zum Favoriten auch des Königs und der Erwerb der surin-
tendance des bâtiments (1708) gelungen war.

Die Ruhe war trügerisch, und sie war kurz; am 14. April 1711 machte der völlig
überraschende Tod des Dauphin alle Hoffnungen der cabale de Meudon zunichte
und schien den endgültigen Triumph des petit troupeau herbeizuführen. Zehn Mo-
nate lang war nun der zum Dauphin beförderte Königsenkel Bourgogne mit seinen
Mentoren Beauvillier und Chevreuse die aufgehende Sonne; er empfing die Minister
zu eigenständigen Arbeitsbesprechungen und verfügte mit Zustimmung des resi-
gnierten Großvaters bereits über Chargen und Titel, um etwa Chevreuses jüngeren
Sohn zum Duc de Chaulnes zu machen oder dem Duc de Charost, einer weiteren
Säule des petit troupeau, die einst seiner Familie gehörende gardes-du-corps-Charge
zurückzugeben. Schon sah Fénelon die Stunde seiner Rückkehr an den Hof schlagen,
da tötete eine von molièresquen Ärzten sekundierte Pockenepidemie zwischen dem
12. Februar und dem 8. März 1712 erst die Dauphine Bourgogne, dann ihren Mann
und zuletzt auch noch den fünfjährigen Sohn Bretagne, der so nur genau 20 Tage lang
Dauphin gewesen war. Land und Hof sahen mit Entsetzen, dass angesichts des hohen
Alters Ludwigs XIV. mit der baldigen Thronfolge des einzig überlebenden zweijäh-
rigen Kindes und der Regentschaft des als naiv bekannten, von seinem Schwieger-
vater Orléans beherrschbaren Duc de Berry zu rechnen war, während überall Ge-
rüchte gestreut wurden, eben dieser Duc d’Orléans (der sich unseligerweise für
Chemie interessierte und einen Hausalchimisten hielt) sei als Giftmörder Urheber
der Todesfälle. Das Entsetzen wich blanker Panik, als durch den nach allgemeinem
Rechtsempfinden unwirksamen Verzicht Philipps V. von Spanien auf seine franzö-
sischen Rechte im Utrechter Friedenschluss (1713) und den tödlichen Jagdunfall des
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kinderlosen Berry (1714) klar wurde, dass nicht nur die Regentschaft für den
schwächlichen Thronfolger nun direkt an den vorgeblichen Giftmörder seiner Eltern
fallen würde, sondern dass man, falls auch dieses Kind noch sterben sollte, entweder
mit Orléans’ Thronbesteigung oder einem Bürgerkrieg unter Beteiligung Spaniens
zu rechnen habe.

Da sich die durch unwiderlegbare Traditionen begründeten Rechte Orléans auf die
Regentschaft nicht negieren ließen, versuchte Ludwig XIV. seinen Urenkel stattdes-
sen durch Aufbau einer möglichst starken anti-orléanistischen Faktion abzusichern.
Niemandem konnte diese ebenso verständliche wie fatale Reaktion nützlicher sein
als den Königsbastarden und dem alten Favoriten Villeroy, den Mme de Maintenon
unter dem unmittelbaren Eindruck des Massensterbens nach Versailles zurückge-
rufen hatte, um den untröstlichen Monarchen zu beruhigen. Innerhalb kürzester Zeit
hatte er die Gunst des Königs zurückgewonnen und vermochte nun im Bündnis mit
den légitimés und Mme de Maintenon die von ihm dirigierte cabale des seigneurs zum
Kern einer übermächtigen Koalition zu machen, die während der letzten drei Jahre
Ludwigs XIV. praktisch ein Monopol auf alle Gnadenerweise hielt. Während die
legitimierten Prinzen 1714 zum Skandal der gesamten Öffentlichkeit in den Rang
sukzessionsfähiger princes du sang erhoben wurden (und sich so auf immer den Hass
der echten Prinzen von Geblüt sicherten), erweiterte Villeroy durch ein Heirats-
bündnis seines Protektionsneffen Tallard mit dem Hause Rohan-Soubise (1713) die
Koalition um den grand aumônier Cardinal de Rohan sowie die Kronprinzenerzie-
herin Mme de Ventadour; sie war schon vorher durch Verschwägerung, Freundschaft
und eine unterstellte Liebesbeziehung eng mit Villeroy verbunden gewesen und hatte
inzwischen die Aufsicht über den kleinen zukünftigen König übernommen, bis die-
ser als Siebenjähriger »den Männern übergeben« würde. Der Tod des bisher hierzu
designierten Erziehers Beauvillier, der zusammen mit dem Tod Chevreuses (1712)
und Fénelons (1715) die Colbertidenfaktion vorerst ihrer Handlungsfähigkeit be-
raubte, bot Villeroy 1714 auch die Gelegenheit, ihn als designierter Königserzieher,
chef du conseil des finances und Mitglied des Ministerrates gleich dreifach zu beerben.
Während sechs Herzogserhebungen in vier Jahren (Herzogtümer Rohan-Rohan,
Joyeuse-Melun, Tallard duché, Tallard pairie, Neuverleihung La Rocheguyon und
Versprechen für Valentinois), ein zum Außenministerium qualifizierender Chef-
unterhändlerposten bei den Friedensverhandlungen (Maréchal d’Huxelles), ein wei-
terer großer Botschafterposten samt Heiliggeistorden (London für Duc d’Aumont),
eine extrem großzügige Hofchargen-Nachfolgeregelung (survivance als grand
écuyer für Prince Charles de Lorraine) und die Verleihung eines Erzbistums (Lyon
für den Abbé de Villeroy) den Verwandten Villeroys ihre Zugehörigkeit zu seiner
Faktion versüßten, inspirierte man den König dazu, ein Testament aufzusetzen, wel-
ches sowohl die Oberaufsicht über die Erziehung des kleinen Königs als auch die
Befehlsgewalt über das gesamte Hofmilitär (damit aber die militärische Kontrolle
von Paris) in die Hände des Duc du Maine legte. Ein elfköpfiger Regentschaftsrat
wurde designiert, in dem der Regent an Mehrheitsentscheidungen gebunden sein
würde und in dem die sieben Vertreter der gegnerischen Koalition (du Maine, Tou-
louse, Villeroy, d’Harcourt, Tallard, d’Huxelles, Voysin) ihn jederzeit würden über-
stimmen können. Ein Machtgebilde entstand, dem Orléans auf den ersten Blick na-
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hezu nichts entgegenzusetzen hatte; infolge der falschen Anschuldigungen von 1712
bei Hof ängstlich gemieden, blieben ihm als Alliierte neben den vom Vater geerbten
Spielgefährten seines zweitrangig besetzten Haushalts fast nur sein temperament-
voller Jugendfreund Saint-Simon (dessen Frau an der Spitze des seit 1714 zum Or-
léanisten-Refugium umfunktionierten Haushalts der Duchesse de Berry stand) und
der nach schleichender Entfremdung von Mme de Maintenon klug zu neuen Ufern
strebende Duc de Noailles. Mit dem Tod Ludwigs XIV. am 1. September 1715 endete
nicht nur eine politische Ära, sondern auch eine dreijährige Vorbereitungsphase auf
unabsehbare Konfrontationen.

V.4. Intermezzo: die Regentschaft (1715–1723)

Den Überblick zur politischen und Ereignisgeschichte bieten Dom Henri Leclercq, Histoire de la
régence pendant la minorité de Louis XV, 3 Bde., Paris 1922; Petitfils, Le régent, J. H. Shennan,
Philippe, Duke of Orléans, Regent of France 1715–1723, London 1979; Michel Antoine, Louis XV,
Paris 1990; ; Baudrillart, Philippe V et la cour de France; für eine an Saint-Simon angelehnte
Interpretation der Faktionsgeographie vgl. Le Roy Ladurie u. Fitou, Saint-Simon, v. a. aber als
umfassende Analyse von Faktionen und Machtstrukturen Peter Campbell, Power and Politics in
Old Regime France 1720–1745, London u. New York 1996. Unter den Quellen ist an Diaristen
wieder auf die bereits erwähnten (Dangeau, Journal, Narbonne, Journal, Blancmesnil, Journal)
zu verweisen, zusätzlich auf Mathieu Marais, Journal et mémoires sur la régence et le règne de
Louis XV, 1715–1737, 4 Bde., hg. v. Mathurin-François-Adolphe de Lescure, Paris 1863–1868 (ND
Genf 1967) [aus der Perspektive eines Pariser Juristen mit Hofverbindungen]; Edmond-Jean-Fran-
çois Barbier, Chronique de la Régence et du règne de Louis XV (1718–1763), ou Journal de Barbier,
8 Bde., Paris 1857 [hofferner und weniger gut informiert]; Jean Buvat, Chronique de la Régence
(1715–1723), hg. v. Émile Campardon, 2 Bde., Paris 1865. Relevante Korrespondenzen sind wie-
derum Orléans, Briefe; Maintenon, Lettres, Maintenon-Caylus-Dangeau, Estime et tendresse,
Tessé, Lettres au Prince de Monaco und v. a. Balleroy, Correspondants, relevante Memoiren neben
Saint-Simon, Mémoires, Villars, Mémoires, Millot [-Noailles], Mémoires und d’Antin,
Mémoires nunmehr auch noch Charles-Jean-François Président Hénault, Mémoires du président
Hénault, hg. v. François Rousseau, Paris 1911 (ND Genf 1971) [unorganisierte, aber reichhaltige
Erinnerungen eines v. a. mit den Protagonisten der kommenden Epoche gut verbundenen Beobach-
ters], Charles Pinot Duclos, Mémoires secrets sur les règnes de Louis XIV et Louis XV, in: Claude-
Bernard Petitot u. Louis-Jean-Nicolas Monmerqué (Hg.), Collection des mémoires relatifs à
l’histoire de France, Bd. 76–77, Paris 1822 sowie Marguerite-Jeanne Cordier, Baronne de Staal-
Delaunay, Mémoires de Madame de Staal-Delaunay sur la société française au temps de la régence,
hg. v. Gérard Doscot, Paris 1970 (ND 2001) [v. a. für die Faktion um das Haus du Maine und ihre
Verhaftung infolge der Cellamare-Verschwörung]; zu den in dieser Zeit mannigfachen Verschwö-
rungen etc. wieder d’Argenson, Rapports inédits und Ravaisson, Archives de la Bastille.

Die Ereignisse der nächsten acht Jahre waren in mehrfacher Hinsicht untypisch für
die sonst beobachtbaren Mechanismen höfischer Politik und müssen hier nur des-
halb dennoch relativ ausführlich behandelt werden, weil sie maßgeblichen Einfluss
auf die Weiterentwicklung der Hoffaktionen hatten. Zuerst bedingte die Übertra-
gung praktisch aller königlichen Machtbefugnisse auf einen Regenten einen funda-
mentalen Bedeutungswandel des königlichen Haushaltes, der sich für die Dauer der
königlichen Minderjährigkeit plötzlich auf einen ›Haushalt im Wartestand‹ reduziert
sah, wie man ihn sonst nur als Entourage des Thronfolgers kannte; gleichzeitig be-
hielt er jedoch das allerhöchste Sozialprestige und versprach seinen Mitgliedern,
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indem er es ihnen ermöglichte, das Vertrauen eines extrem beeinflussbaren Kindes zu
gewinnen, für die Zukunft eine eher noch höhere Dividende, als sie unter einem alten
und erfahrenen Herrscher zu erwarten gewesen wäre. Umgekehrt brachte dieselbe
absehbare Zeitbegrenztheit der Vormundschaft es mit sich, dass der Regent und mit
ihm sein eigener Haushalt für den Augenblick zwar an die Stelle von König und
maison du roi traten, deren Funktion aber nicht vollständig ausfüllen konnten, weil
das in die Regentenrolle eingebaute Verfallsdatum den Regentenhaushalt eben gerade
nicht als Ort der permanenten Zuflucht und Nähe zur höchsten Macht erscheinen
ließ. Im Gegenteil machten der niedrige persönliche Rang des Regenten selbst als
petit-fils de France, erst recht der unvermeidliche Abstieg seiner Nachkommen zu
bloßen Prinzen von Geblüt den hochadeligen Hauptakteuren der Hofpolitik ein
Eintreten in den Haushalt Orléans (und damit die klassische Form der Herrscher-
beeinflussung) so gut wie unmöglich, obwohl der den König zum Thronfolger re-
duzierende Königs-Stellvertreter perverserweise ja gleichzeitig auch der legale
Thronfolger war und im Falle des Todes Ludwigs XV. selbst König geworden wäre.
Die bisherigen und zukünftigen hofadeligen Hauptakteure mussten also mit Rück-
sicht auf die Zukunft sowie aus Gründen des Sozialprestiges weiterhin Chargen im
königlichen Haushalt anstreben oder beibehalten, andererseits aber die Nähe des
Regenten suchen, aus dessen Haushalt sie ausgeschlossen waren.

Nicht eben erleichtert wurde diese Situation durch den Umzug des Hofes nach
Paris mit seiner Fragmentierung der bisher in Versailles handlich beieinandergehal-
tenen Hofelite zwischen den Königsresidenzen Tuilerien und Vincennes, dem Palais-
Royal des Regenten und den tausend Ablenkungen der lebensfrohen Hauptstadt.
Dass die von Ludwig XIV. dem Regenten mutwillig zugefügten Legitimitätsschwä-
chen die Wiederkehr des als Legitimitationsinstanz benötigten Parlaments von Paris
in die aktive Politik erzwangen, trug ebenso zur Komplikation der vertrauten Macht-
strukturen bei wie die auf Betreiben Saint-Simons in Anlehnung an Pläne des petit
troupeau vollzogene Zerschlagung der Ressortministerien und ihre Ersetzung durch
hochadelig dominierte Räte (sog. Polysynodie). Das ostensible Scheitern dieses Ex-
periments, die Abschaffung der in zeremoniöser Ineffizienz verhedderten Räte zu
Gunsten wiederbelebter Ressortministerien schon nach drei Jahren und die zuneh-
mende Bedeutungslosigkeit des immer mehr aufgeblähten Regentschaftsrates änder-
te nichts am langfristigen Nutzen dieser Entwicklung für den Hofadel – sie stellte die
unter Ludwig XIV. marginale Präsenz des Schwertadels im obersten Regierungs-
gremium endgültig wieder her, die auch nach Ersetzung des Regentschaftsrates
durch einen traditionellen Ministerrat nie mehr in Frage gestellt wurde, und
schwächte durch die Erfahrung mit hochadeligen Ratspräsidentschaften die bishe-
rige Vorstellung einer Inkompatibilität der sekretärsähnlichen Position als Ressort-
minister (secrétaire d’état) mit hohem Geburtsrang. Umgekehrt führte die ebenfalls
von der Regentschaft ausgehende und viel dauerhaftere Gewöhnung an die Unter-
ordnung erst der Ressorts unter Regenten und hochadeligen Rat, dann die der
robe-Minister in den Ressorts unter ein aus der Regentschaft hervorgegangenes Pre-
mierministertum höherrangiger Personen dazu, dass die schon seit 1683–1691 in der
beschriebenen Weise geschwächte Position dieser nunmehr für 28 Jahre zu ›Unter-
ministern‹ degradierten robe-Vertreter sich signifikant verschlechterte, was seinen
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Ausdruck auch im Nachlassen der gleichberechtigten Heiratsallianzen zwischen
robe-Ministern und Hofgranden fand. Gleichzeitig setzte sich der Aufstieg der Prin-
zenfamilien fort und führte dazu, dass die Hauptfaktionen der nächsten zweieinhalb
Jahrzehnte sich sämtlich um sie herum bildeten.

Ausgerechnet jene Faktion freilich, die beim Tode Ludwigs XIV. am sichtbarsten
und scheinbar am glänzendsten etabliert gewesen war, nahm am schnellsten und
gründlichsten ein böses Ende, das durch du Maines Ambitionsschwäche und den
Altersstarrsinn des nunmehr 71-jährigen Villeroy wohl nur noch beschleunigt wur-
de. Was man durchaus vorher hätte erahnen können, mussten du Maine, Villeroy und
ihre seit dem Tod Ludwigs XIV. meist als »cabale de la vieille cour« bezeichnete
Koalition nun Schritt um Schritt am lebenden Objekt lernen. Die Chargenveranke-
rung um den kleinen König herum war prekär, da sie in der Hauptsache auf nicht-
permanenten Erziehungschargen beruhte; sie würde erst beim nominellen Regie-
rungsantritt des 13-Jährigen Früchte tragen und gab zudem nur genau so viel
Gelegenheit, seine so wichtige Zuneigung zu gewinnen (eine Chance, die Villeroy
mit Etikette-Pedanterie und einer Überdosis Ballettunterricht souverän verschenk-
te), als sie auch der letztlich vaterersetzende Regent haben würde. Wie die Testamente
aller Monarchen seit Heinrich IV. würde auch das Ludwigs XIV. vom Parlament kas-
siert werden können, um die natürliche Autorität des Regenten über den Rat und
seine ausgeglichene Zusammensetzung wiederherzustellen. Der schöne Rang der
Bastarde als neuernannte Prinzen von Geblüt schließlich wurde als so künstlich, ja
widernatürlich empfunden, dass seine Zurücknahme kaum Probleme aufwerfen
würde, und hatte im Übrigen seine verheerende Wirkung bereits getan. Er hatte nicht
nur die echten Prinzen des Hauses Condé so dauerhaft gegen die Legitimierten auf-
gebracht, dass sie bereits dadurch zur Zweckallianz mit dem ihnen an sich seit 1710
verfeindeten Regenten gezwungen wurden. Die Verleihung von Thronfolgerechten
an die Nachkommen eines doppelten Ehebruches hatte vielmehr auch die Aufmerk-
samkeit der ganzen übrigen Öffentlichkeit so sehr auf das eigentliche Skandalon ihrer
Machtposition gelenkt, dass eine andernfalls doch denkbare Solidarität dieser Öf-
fentlichkeit mit den erklärten Beschützern des kleinen Königs gar nicht mehr auf-
kommen konnte und so die letzte denkbare Barriere gegen ihre Absetzung fiel.

Als am 2. September 1715 das Pariser Parlament in Anwesenheit der gesamten
Hofelite zur Testamentseröffnung und Konstituierung der Regentschaft zusammen-
trat, waren die Karten daher nicht nur im Kleinen, sondern letztlich auch im Großen
schon weitgehend verteilt. Bereits am Vorabend hatte der Regent sich durch seinen
Alliierten Noailles der teuer erkauften Loyalität von dessen Schwager Guiche ver-
sichert, der als colonel du régiment des gardes und einziger Pariser Militärbefehls-
haber Parlament und Umgebung von Soldaten besetzen ließ und kaum gezögert
hätte, seinen nominellen Vorgesetzten du Maine zu verhaften. Mit den Parlamen-
tariern war währenddessen als Gegenleistung für die Zerschlagung des Testaments
die langfristig so fatale Rückgabe des Remonstrationsrechts ausgehandelt worden, so
dass der entsprechende Ausgang trotz aller Dramatik der Sitzung im Grunde schon
feststand. Der Regent wurde von den Abstimmungsergebnissen des Regentschafts-
rates entbunden, erhielt die Freiheit, diesen selbst neu zusammenzusetzen und ließ
du Maine den Oberbefehl über die maison militaire aberkennen, ohne dass dieser
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etwas dagegen hätte tun können. Nach diesem Befreiungsschlag konnte es sich Or-
léans leisten, die weitere Schwächung der Legitimierten an das besonders provozierte
Haus Condé zu delegieren. Mme la Duchesse, die zusammen mit ihrem Halbbruder
d’Antin und ihrem Liebhaber Lassay aus den Trümmern von Meudon eine kleine
Condé-Faktion gerettet hatte, verfolgte zusammen mit ihrem wiederum M. le Duc
genannten Sohn Bourbon die seit 1710 feindliche Schwester du Maine zwei Jahre lang
mit Prozessen und Pamphleten, bevor schließlich 1717 auf ihr Betreiben das Parla-
ment den Rang du Maines und Toulouses als Prinzen von Geblüt aufhob und sie auf
ihren 1694 gewährten Status als Legitimierte oberhalb aller Herzöge zurück-
schrumpfte. Nachdem man jedoch einmal mit der Rücknahme künstlicher Distink-
tionen angefangen hatte, bot es sich an, im Rahmen des bald darauf sowieso not-
wendigen harten Durchgreifens gegen das Parlament auch hier noch einmal
zuzuschlagen. Beim in größter Geheimhaltung vorbereiteten lit de justice vom
26. August 1718 wurden so die – durch die Präsenz des achtjährigen Königs an jeder
Widerrede gehinderten – Parlamentsräte unter tatkräftiger Mithilfe der Herzöge und
Prinzen dazu gezwungen, du Maine und Toulouse auch noch den Legitimiertenrang
zu nehmen und sie auf normalen Herzogsrang mit Stichdatum 1694 herunterzustu-
fen. Die logische Konsequenz war nicht nur ihr sofortiges Ausscheiden aus dem
Ministerrat, wo sie andernfalls gedemütigt hinter bisher Niederrangige hätten zu-
rücktreten müssen, sondern dank eines zynischen Antrages von M. le Duc auch der
Verlust der surintendance de l’éducation du roi, da man dem Maréchal de Villeroy,
einem duc pair von 1663, ja nicht zumuten könne, seine Funktionen als Untergebener
eines nunmehr doch rangunterlegenen du Maine auszuüben… Die surintendance
ging an M. le Duc.

Die Verzweiflungsreaktion des Hauses du Maine (der weniger kontroverse Bruder
Toulouse war für seine Person von der Degradierung ausgenommen und durch ge-
schickte Besänftigung vom Bruder gelöst worden) war genau das, was dem Regenten
zur endgültigen Ausschaltung dieses Hauses aus der aktiven Hofpolitik noch gefehlt
hatte. Als natürliche Anhängerin des gegen Orléans instrumentalisierbaren spani-
schen Thronfolgeanspruches stürzte sich die lebhafte Duchesse du Maine in eine
Verschwörung, bei der unzufriedene Vertreter des französischen Adels Philipp V. ins
Land rufen oder umgekehrt dieser durch eine Proklamation den Adel zur Erhebung
gegen den Regenten auffordern sollte. Obwohl die wirren Projekte nie wesentlich
über das Herausredigieren von Grammatikfehlern aus den Proklamationsentwürfen
herausgekommen zu sein scheinen, war doch die unbestreitbare Zusammenarbeit mit
dem spanischen Botschafter Cellamare dem erfreuten Regenten Hochverrat genug,
um am 29. Dezember 1718 Duc und Duchesse du Maine separat verhaften und in
Provinzfestungen einsperren zu lassen. Die wenigen und marginalen Eingeweihten
kamen in die Bastille, und als nach relativ kurzer Zeit (sowie einem kurzen Krieg
gegen Spanien, den das englisch-niederländische Bündnis des Regenten ohnehin er-
fordert hatte) alle Beteiligten freigelassen wurden, trennte sich du Maine faktisch von
seiner Frau, um sich in ein ruhiges Privatleben zurückzuziehen und – wie nach ihm
seine Söhne – nur zur Ausübung der beibehaltenen Funktionen als colonel général
des suisses gelegentlich an den Hof zurückzukommen; bereits 1723 war er so relativ
unwichtig geworden, dass ihm und den Söhnen gnadenhalber der Rang als prince
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légitimé zurückgegeben werden konnte. Da sein besser behandelter Bruder Tou-
louse, der als (einziger) amiral de France bis 1723 den Vorsitz des beibehaltenen
Marinerats ausübte und von seiner mit dem Regenten verheirateten Schwester pro-
tegiert wurde, spätestens mit dem Tod des Regenten (der die Schwester zum fakti-
schen Haupt der Orléanisten machte) und seiner gleichzeitig geschlossenen Ehe mit
einer Schwester des Duc de Noailles fest in die Faktion Orléans-Noailles integriert
wurde, hatte sich die Faktion der legitimierten Prinzen innerhalb kürzester Zeit in
nichts aufgelöst. Von der cabale de la vieille cour blieb so ab 1719 nur noch die
eigentliche Villeroy-Faktion, die ihrerseits bereits seit dem beleidigenden Scheitern
eines Heiratsprojekts 1716 nicht mehr auf das Bündnis mit den Rohan (und dadurch
mit Mme de Ventadour, die im Folgejahr den König aus ihrer Obhut in die Villeroys
entließ) zählen konnte: Sie war so auf den eigentlichen Kern um die Häuser Villeroy,
Aumont, La Rochefoucauld, Tallard und d’Huxelles reduziert und hatte seit dem
Bedeutungsverlust des Regentschaftsrates an momentan nutzbaren Aktivposten
praktisch nur noch die Position des fast 80-jährigen Maréchal de Villeroy als Erzieher
des Königs; die überraschende außenpolitische Wende des Regenten zum Bündnis
mit Spanien (1721) ließ nicht einmal mehr in diese Richtung Hoffnung. Da mit dem
Näherrücken der Mündigkeitserklärung auch die Gefahr einer Beeinflussung des
majorennen Königs größer wurde, entschloss sich der Regent zu einer kalkulierten
Provokation Villeroys. Nachdem er, um angesichts des geplanten Coups keine Un-
mutsbekundungen des Pariser Volkes fürchten zu müssen und um in einer neuen
Residenz seinen chargenlosen Gegnern keine Appartements mehr einräumen zu
müssen, den Hof im Sommer 1722 nach Versailles zurückverlegt hatte, brachte der
Regent Villeroy erfolgreich dazu, ihm das Alleinsein mit dem König zu verwehren.
Unter dem Vorwand dieser Respektlosigkeit wurde der Marschall sofort von bereit-
gehaltenen Soldaten unter dem Befehl von La Fare, capitaine des gardes du duc
d’Orléans, verhaftet, in eine Kutsche gesetzt und auf seine Ländereien exiliert
(10. August 1722). Die cabale de la vieille cour war entmachtet. Wohl blieben ihre
einzelnen Familienbestandteile bestehen und individuell weiterhin in großen Char-
gen vorteilhaft bei Hof verwurzelt (die für hochrangige Staatsfeinde an sich vorge-
sehene Verhaftung durch den diensttuenden capitaine des gardes du corps etwa hatte
im Falle Villeroys deshalb unterbleiben müssen, weil dies im laufenden Trimester
sein eigener Sohn Duc de Villeroy war); die Häuser Villeroy, Aumont, La Roche-
foucauld und Louvois heirateten auch noch Generationen später untereinander und
schlossen sich ähnlichen Koalitionen an. Da der Marschall jedoch nicht ausreichend
die Sympathien Ludwigs XV. gewonnen hatte, um nach dessen Volljährigkeit zu
mehr als einem Kurzbesuch zurückgerufen zu werden, spielte sein Haus keine lei-
tende Rolle mehr. Was blieb, war mit dem Ex-Bischof von Fréjus Fleury ein Klient
seiner Faktion, der durch sie in die aussichtsreiche Stellung des précépteur du roi
gelangt war und sich jetzt nach neuen Alliierten umsehen musste.

Im selben Maße, in dem die einst so eindrucksvolle cabale de la vieille cour zusam-
menschrumpfte, war naturgemäß die Anhängerschaft des immer mächtiger werden-
den Regenten gewachsen. Unmittelbar zu Anfang der Regentschaft hatte sie neben
einer mehr privat als politisch einflussreichen Entourage aus dem alten Orléans-
Haushalt sowie seinem einflussreichen, aber aufgrund zu niedriger Herkunft nur
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hinter den Kulissen operierenden ehemaligen précépteur Abbé Dubois zuerst aus der
Faktion des Duc de Noailles (nunmehr als président du conseil des finances de facto
Finanzminister) bestanden. Dieser gehörten der eben noch als Jansenist verfolgte
Onkel Cardinal de Noailles (nunmehr chef du conseil de conscience, also geistlicher
Minister), der schon erwähnte Noailles-Schwager Duc de Guiche (jetzt als président
Vize-Chef des conseil de la guerre) und der ebenfalls mit einer Noailles-Schwester
verheiratete Maréchal d’Estrées an (der als vice-amiral de France, lieutenant général
et commandant en Bretagne und jetzt président du conseil de la marine dreifacher
Stellvertreter und Freund Toulouses war und seit 1723 durch dessen Heirat mit einer
weiteren Noailles auch noch sein Schwager wurde). Das funktional notwendige
Bündnis mit der Bourbon-Condé-Faktion um M. le Duc und Mme la Duchesse wurde
durch die Ernennung d’Antins (der seit 1707 auch mit den Noailles verschwägert
war) zum chef du conseil du dedans und die seines Freundes Villars (dessen Erbsohn
1721 eine Noailles heiratete) zum chef du conseil de la guerre befestigt; der 1719 zum
premier écuyer des Regenten ernannte Marquis de Biron war ein Noailles-Cousin
und befestigte diese Beziehung 1715 und 1720 durch Heiraten seiner Kinder mit
Kindern von Guiche, der 1717 zum Kanzler ernannte d’Aguesseau schließlich war
ein Noailles-Klient und jansenistenfreundlicher Verbündeter des Kardinals. Dane-
ben gehörten freilich auch der Noailles-Hasser Saint-Simon und der in den Regent-
schaftsrat übernommene Ex-Minister sowie surintendant des postes Torcy zum engs-
ten Umfeld des Regenten, wodurch eine erste Anknüpfung mit den Resten der
colbertidischen Faktion Beauvillier-Chevreuse zustande kam. Sie verstärkte sich,
nachdem im Januar 1718 die erste, gegenüber Jansenismus, Parlamenten und Legi-
timierten liberalere Phase der Regentschaft zu Ende ging. Die Entlassung von Duc
und Cardinal de Noailles ging zwar so ehrenvoll vor sich und wurde durch so große
höfische Gnaden kompensiert, dass der Herzog auch weiterhin Bestandteil der Or-
léansfaktion blieb. Seine Ersetzung als Finanzchef durch den bisherigen Polizeige-
neral d’Argenson war jedoch nicht nur dem Wunsch geschuldet, durch diesen die
bekannten Finanzreformprojekte des schottischen Abenteurers Law ausführen zu
lassen, sondern ging auch mit einer härteren Gangart gegen parlamentarische und
religiöse Opposition einher, weswegen man dem Kanzler d’Aguesseau die Siegel
(also seine Amtskompetenzen) nahm und sie ebenfalls an den als Zerstörer von Port-
Royal bei den Jansenisten verhassten d’Argenson gab. Zu dieser Politik passte ein
verstärktes Bündnis mit der inzwischen neuformierten, religiös orthodoxen Faktion,
die aus den Überresten des petit troupeau hervorgegangen war. Da die Erben
Beauvilliers und Chevreuses, die Herzöge von Mortemart, Saint-Aignan und Chaul-
nes, zwar durch ihre Hofchargen langfristig nützliche Bestandteile dieser Faktion,
aufgrund relativer Jugend oder mangelnden Geschicks aber nicht ihre Anführer ge-
worden waren, verschob sich das Gewicht hin zum ältesten Fénelon-Schüler und
capitaine des gardes du corps Duc de Charost, seinen gleichfalls ultramontanen Ver-
wandten Rohan-Soubise22 und vor allem seinem politisch hochtalentierten Cousin

22 Das Haus Rohan-Soubise war durch die 1694 geschlossene Ehe des Prince de Rohan (Bruder des
Kardinals) mit der Erbtochter von Villeroys Freundin und Cousine Ventadour in den näheren
Umkreis der cabale de la vieille cour gekommen; die Heirat von Rohans Tochter mit dem
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Belle-Isle, der rasch zum wirklichen Oberhaupt dieser über längere Zeit einflussrei-
chen Faktion aufstieg (nicht unironisch, aber auch bezeichnend für die Flexibilität
höfischer Faktionsbildung ist, dass so ausgerechnet der Enkel Fouquets an die Spitze
der ehemaligen Colbertidenkabale gelangte. 1729 bekräftigte er seine Zugehörigkeit
noch durch die Heirat mit einer Cousine Charosts aus dessen Haus Béthune). Belle-
Isle war es auch, der als Erster den Kontakt zu Dubois herstellte und dessen wirk-
samer Intrigenagent wurde; als 1718 die Staatssekretariate (also Ressortministerien)
wiederhergestellt wurden und Dubois die auswärtigen Angelegenheiten übernahm,
ließ er das Kriegsressort an Belle-Isles unzertrennlichen Freund Le Blanc geben, der
passenderweise gerade zuvor seine Erbtochter an einen Offizier der gendarmes de la
garde (also Rohan-Klienten) und Alliierten des Hauses Béthune-Sully verheiratet
hatte.

Der Aufstieg dieser aus dem petit troupeau neuformierten Faktion Belle-Isle-
Rohan-Charost-Luynes verlief über mehrere Jahre parallel zu den zielstrebigen und
erfolgreichen Aktionen ihres Alliierten Dubois gegen seine und ihre Rivalen inner-
halb wie außerhalb der Orléans-Faktion. Zuerst tat das 1718 über Justiz und Fi-
nanzen gesetzte Duo d’Argenson und Law ihm den Gefallen, sich gegenseitig aus-
zuschalten. Nachdem die zunehmend katastrophale Entwicklung des berühmten
Lawschen Aktien-›Systems‹ im Mai 1720 zu bedrohlicher Unzufriedenheit und ers-
ten Unruhen geführt hatte, versuchte d’Argenson Law zu stürzen, was dieser jedoch
(mit Hilfe einer von Simiane, premier gentilhomme de la chambre des Regenten,
ermöglichten Geheimaudienz) im letzten Moment verhindern und in den Sturz
d’Argensons verkehren konnte, bevor schon im Dezember gleichen Jahres dann der

Villeroy-Großneffen Duc de Tallard (15. März 1713) war das Vorspiel zur von Tallards Vater
arrangierten Aufnahme des Kardinals in die Faktion und seiner bereits erwähnten Erhebung
zum grand aumônier (7. Juni 1713). Im Folgejahr heiratete Rohans Erbsohn Soubise in Gestalt
von Mlle de Werchin die Tochter der Princesse d’Épinoy, einer mit Villeroy verschwägerten
Angehörigen des Hauses Lothringen (19. September 1714), was im folgenden Monat mit einem
duché-pairie für Mme d’Épinoys Sohn belohnt wurde. Erst das an zu dreisten Rohan-Forderun-
gen gescheiterte Projekt einer Heirat des Villeroy-Enkels Marquis de Villeroy mit einer Rohan-
Tochter führte 1716 eine Entzweiung herbei, die freilich angesichts der noch relativ starken
Position des Hauses Villeroy nicht sofort zu offenem Anschluss an die Gegenseite führte. Ob
die helfende Rolle des Villeroy-Klienten und précepteur du Roi Fleury, dem der Regent einen
gewissen Einfluss auf geistliche Ernennungen zugestand, bei der Verleihung des ranghöchsten
Erzbistums Reims an den Abbé de Guéméné (einen Rohan) zwischen September 1721 und Mai
1722 noch seiner Rolle als Villeroy-Alliierter entsprang, ob sie dem eher unlogischen Wunsch,
einen ihm verbundenen Gegenkandidaten zu verhindern oder doch seiner schon beginnenden
Annäherung an die Orléans-Faktion geschuldet war, bleibt unklar (vgl. Campbell, Power and
Politics, S. 49; zur hier wichtigen korrekten Datierung vgl. Anselme, Histoire généalogique et
chronologique, Bd. I, S. 93). Jedenfalls liefen zu diesem Zeitpunkt bereits die Verhandlungen der
vom zunehmend geschwächten Villeroy enttäuschten Rohan mit dem Abbé Dubois, die im
Februar 1722 zu ihrem Übertritt in die Orléans-Faktion und zur Aufnahme des Cardinal de
Rohan (der bereits als Gesandter in Rom im Sommer 1721 die Kardinalserhebung Dubois’
befördert haben soll) in den Regentschaftsrat führten. Da die Ehe Soubise-Werchin von 1714
den Rohans auch eine bisher ungenutzte Verwandtschaft mit Mlle de Werchins Cousin Charost
und dadurch zu dessen Cousin Belle-Isle verschaffte, verliefen diese Verhandlungen ebenso über
Belle-Isle, die damalige rechte Hand Dubois’, wie es dann im August 1722 auch Dubois, die
Rohan, Charost und Belle-Isle waren, die die Vorbereitungen für den Coup gegen Villeroy
koordinierten.
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endgültige Kollaps des ›Systems‹ auch Laws Karriere beendete und ihn zur Flucht
aus Frankreich nötigte. Das dadurch erzeugte Vakuum füllte Dubois aus, indem er
sich 1721 mittels englischen Drucks auf den Regenten einen von diesem in Rom zu
erwirkenden Kardinalshut verschaffte, der ihn durch den damit einhergehenden
Rang als Prinz von Geblüt honoris causa auf einen Schlag ›premier-ministrabel‹
machte. Den unmittelbar darauffolgenden Bündniswechsel zu einer Allianz mit Spa-
nien nutzte er, um den Rivalen Saint-Simon als Sonderbotschafter nach Madrid zu
schicken und so in seiner Abwesenheit den Regenten leichter für den nächsten Schritt
seines Planes zu gewinnen. Am 8. Februar 1722 ließ er überraschend seinen neuen
Alliierten Cardinal de Rohan in den bereits weitgehend entmachteten Regentschafts-
rat aufnehmen – einzig deshalb, weil der zeremonielle Vorrang dieses als prince étran-
ger geborenen Kardinals vor den herzoglichen Mitgliedern einen Präzedenzfall
schuf, den Dubois noch am 22. desselben Monats durch Eintritt in denselben Rat zu
seinen eigenen Gunsten ausnutzte. Der empörte Austritt sämtlicher Herzöge sowie
des zwischenzeitlich zurückgerufenen Kanzlers d’Aguesseau, die den nur rein for-
mell gerechtfertigten Vorrang eines Apothekersohnes schwerlich akzeptieren konn-
ten, säuberte nicht nur den Regentschaftsrat auf einen Schlag von Dubois’ wichtigs-
ten Konkurrenten, sondern erlaubte ihm auch, indem er den Affront zum Vorwand
einer Exilierung von Noailles und d’Aguesseau nahm, die Noailles-Faktion für den
Augenblick auszuschalten. Nachdem er so die unbestrittene Vorherrschaft innerhalb
der Orléans-Koalition gewonnen hatte, machte er sich daran, der gegnerischen vieille
cour rechtzeitig vor der bedrohlich näherrückenden Majorität ihre letzte Macht zu
nehmen; er organisierte daher im Bündnis mit Belle-Isle (der soeben seine Schwester
mit dem Bruder der Mätresse des Regenten verheiratet hatte), dessen Rohan-Cha-
rost-Luynes-Faktion, dem ebenfalls enttäuschten ehemaligen Villeroy-Klienten Ber-
wick und dem aus Spanien zurückgekehrten Saint-Simon die bereits beschriebene
Entfernung des Maréchal de Villeroy, an dessen Stelle als gouverneur du roi der Duc
de Charost trat; zwölf Tage darauf ließ Dubois sich zum ersten Premierminister seit
Mazarin ernennen.

Solcherart für einen Augenblick von aller Opposition befreit, nutzten der Regent
und sein immer mächtigeres Alter Ego die Zeit bis zur Mündigkeitserklärung Lud-
wigs XV. am 15. Februar 1723, um dem König intensiven politischen Unterricht zu
geben und gleichzeitig seine persönlichen Sympathien zu gewinnen. Dass sie hierzu
der Unterstützung des précepteur Fleury bedurften, weil das durch den ständigen
Verlust seiner Bezugspersonen23 traumatisierte Kind allein ihm noch vertraute, hatte
sich gezeigt, als Fleury unmittelbar nach der Absetzung seines Gönners Villeroy
ebenfalls abrupt aus Versailles verschwunden war, was die bei Hof verbliebenen
Anhänger der vieille cour als Solidaritätskundgebung verstehen konnten. Vor allem
zwang der geschickte Schachzug aber den verzweifelten König zu einer Such- und
Rückholungsaktion, die ein für allemal die Unverzichtbarkeit Fleurys klarstellte.

23 Er hatte 1712 beide Eltern sowie den älteren Bruder, 1714 den Onkel und designierten Regenten
Berry, 1715 den an die Stelle der Eltern getretenen König und Urgroßvater, 1717 (durch die
»Übergabe an die Männer«) die geliebte Gouvernante »maman Doudour«, 1718 den Oberer-
zieher du Maine und 1722 den Gouverneur Villeroy verloren.
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Dubois und Orléans verliehen ihm daher mittels einer bei der Krönung am
25. Oktober 1722 ausgeübten Stellvertreter-Funktion auf Lebenszeit Rang als her-
zogsgleicher pair ecclésiastique, gaben einen der drei anlässlich der Majorität verlie-
henen Herzogstitel an den Ehemann von Fleurys enger Freundin (und Belle-Isle-
Cousine) Mme de Lévis24 und ließen ihn, als mit der Majorität der Regentschafts-
wieder in einen regulären Ministerrat (conseil d’en haut) umgewandelt wurde, zu-
sammen nur mit dem bisherigen Regenten, dessen Sohn Chartres, M. le Duc und
Dubois in diesen aufnehmen. Formal war die Regentschaft damit beendet; de facto
dauerte sie freilich angesichts des Premierministertums des Kardinals Dubois und
der Position des ehemaligen Regenten als einziger dem Premier übergeordneter vä-
terlicher Berater des jugendlichen Königs weitere neun Monate an, die man schon
deshalb mit dem Bisherigen als Einheit ansehen sollte. Sie brachten zudem die hek-

24 Es ist bezeichnend für den Nutzen großer Chargen und die von ihnen verliehene Beharrungs-
kraft, dass die beiden anderen Titel an engste Angehörige des damals noch exilierten Duc de
Noailles (nämlich an seinen Schwager La Vallière und an seinen Onkel dritten Grades Biron,
zugleich auch Schwiegervater je eines Neffen und einer Nichte Noailles’) vergeben wurden;
Biron wurde zusätzlich für seine angesichts der vornehmen Geburt des Inhabers den Regenten
ehrende Annahme der premier écuyer-Charge im Haushalt Orléans ausgezeichnet, die jedoch
ihrerseits nur wieder eine Folge seiner Noailles-Anbindung war. So wie schon 1718 nach der
sachpolitisch notwendigen Ablösung Noailles’ als Finanzchef der Regent ihn auch deswegen
reich entschädigte, weil »l’esprit et la tribu de Noailles lui fit peur«, so war seine Position auch
während des Exils 1722–1723 zu stark, als dass man an seiner Rückkehr hätte zweifeln oder
seine Faktion hätte provozieren können. Obwohl eine Aberkennung der Charge als capitaine
des gardes du corps tatsächlich das einzige Mittel gewesen wäre, seine dienstbedingte Rückkehr
langfristig zu verhindern, zerstörte niemand Geringeres als Noailles’ Erzfeind Saint-Simon ein
entsprechendes Gedankenspiel Belle-Isles mit Worten, die den strukturellen Machtwert höfi-
scher Chargen und höfischer Verwandtschaftsbündnisse anschaulich machen: »Je le priai de
considérer que ce n’était pas tout de frapper de grands coups, mais qu’il en fallait considérer les
conséquences et les suites… Voyons les choses… comme elles sont… le Duc de Noailles est le
troisième capitaine des gardes et le troisième gouverneur de Roussillon de père en fils; il a, depuis
qu’il a commencé à paraı̂tre, été sans cesse dans des emplois brillants. Les établissements de ses
sœurs et de toute sa famille sont immenses, tous gens qui, par intérêt et par honneur, ne peuvent
pas ne point se sentir vivement le coup dont il sera frappé, et plus il tombe sur un homme si
grandement établi, et lui et ses plus proches et nombreux entours, plus M. le Duc d’Orléans s’en
fait des ennemis irréconciliables, plus toutes les charges du Royaume tremblent, et s’indignent
d’autant plus que la plupart de leurs possesseurs, quant à leurs personnes, aucuns quant à leurs
entours, n’ont pas à beaucoup près des considérations de ménagement telles que les a le Duc de
Noailles. Je priai ensuite Belle-Isle de considérer la proximité du moment de la majorité, et tout
ce que M. le Duc d’Orléans aurait à craindre de tous les gens en charge d’approcher à toutes
heures un roi dont l’esprit ne pouvait pas être formé« (Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault,
Bd. VI, S. 599 bzw. Bd. VIII, S. 446f., [Hervorhebung L. H.]). Die demgegenüber leichtere Ab-
setzbarkeit des Maréchal de Villeroy lässt sich zuerst daraus erklären, dass erstens sein Erzieher-
Amt anders als das gekaufte Familienpatrimonium Noailles’ ein ohnedies nur temporäres,
nichtkäufliches Amt war und dass Villeroy seine eigene capitaine-des-gardes-Charge zweitens
bereits 1708 an den Sohn Duc de Villeroy abgegeben hatte, ihretwegen also nicht mehr zurück-
kommen konnte. Im weiteren Sinne resultierte sie aber auch daraus, dass einerseits das Haus
Villeroy eben schon nicht mehr so viele in Hofchargen etablierte enge Angehörige zählte wie das
Haus Noailles, andererseits aber der zum Zeitpunkt der Saint-Simonschen Warnung (16. April
1722) bereits als notwendig erkannte Schlag gegen Villeroy auch alleine bereits zu viele höfische
Hypotheken bringen musste, als dass man sie durch eine Enteignung Noailles’ noch hätte
verschlimmern dürfen.
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tischen faktionspolitischen Irrungen und Wirrungen der Regentschaftszeit zu einem
fast arithmetisch logischen Abschluss und Kulminationspunkt, indem sie die Viel-
zahl der Faktionen zuerst für einen unhaltbaren Moment auf Null reduzierten und
dann die Rekonstitution dauerhafterer Strukturen hervorriefen, die die nächsten
zwei Jahrzehnte dominieren würden.

Arithmetisch logisch war zuerst, dass der durch konsequente Ausschaltung einer
Faktion nach der anderen an die Macht gekommene, selbst aber mangels präsentabler
Angehöriger weder zur Faktionsbildung noch zum absichernden Anschluss an eine
bereits existierende Parteiung fähige Dubois in einer Situation, die keine anderen
Gegner mehr übrigließ, seine eigenen Alliierten angreifen würde. Umgekehrt hatten
auch die in Ermangelung dynastischer Anbindung rein zweckgeleiteten Sympathien
der Faktion Belle-Isle-Charost für Dubois dessen Erhebung zum Premier nicht
überlebt, was angesichts der rapiden Ausdehnung und inneren Verfestigung dieses
Bündnisses25 einen Konflikt unausweichlich machte. Kurzfristig schien dabei der
Außenseiter und Emporkömmling noch einmal die Oberhand zu gewinnen: Die
Aufdeckung unerklärbarer Defizite in Le Blancs Kriegsministerium und mysteriöse
Todesfälle unter den als Belastungszeugen in Frage kommenden trésoriers boten ihm
den perfekten Anlass, Le Blanc zu exilieren, die Brüder Belle-Isle in die Bastille zu
schicken und einen monströsen Strafprozess gegen alle drei einzuleiten. Kaum einen
Monat nach diesem Sieg endete jedoch die vielleicht erstaunlichste politische Karrie-
re des Ancien Régime abrupt mit dem nicht zuletzt von Überarbeitung mitverur-
sachten Tod Dubois’ – zur großen Freude zahlreicher Kommentatoren am Jahrestag
seines Triumphs über Villeroy. Die bekanntermaßen verbotene Frage nach dem, was
aller Wahrscheinlichkeit nach andernfalls geschehen wäre, lässt sich praktischerweise
durch einen Blick auf die Geschicke seines baldigen Wiedergängers Fleury beant-
worten; für den Augenblick jedoch fiel die höchste Autorität ungeteilt an den Duc
d’Orléans zurück, der sich vorsichtshalber schon am Folgetag (11. August 1723)

25 Nachdem bereits 1718 eine Heirat die Linien Guéméné und Soubise des Hauses Rohan wieder
enger aneinandergebunden hatte, schloss der aus der Guéméné-Linie stammende Prince de
Montauban am 23. September 1722 die Ehe mit Mlle de Mézières, einer Cousine des Marquis
(und seit 1723 Duc) de Lévis, der als Cousin Belle-Isles und Ehemann einer engstens mit Fleury
befreundeten Chevreuse-Tochter (also Cousine von Mortemart und Chaulnes) einer der Angel-
punkte der Faktion war. Die Tochter dieses Ehepaares Lévis hatte ihrerseits am 20. Januar 1722
den Marquis de Castries geheiratet, der durch seine vorangegangene Ehe mit einer Tante
Mortemarts nicht nur bereits der Faktion verbunden gewesen war, sondern als angeheirateter
Cousin der Herzogin von Orléans (ex matre Montespan-Mortemart) auch deren chevalier
d’honneur, schließlich Bruder und Neffe zweier langjähriger Fleury-Verbündeter war. Der
Maréchal Duc de Berwick schließlich, der als Sohn und Schwiegersohn exilierter Engländer
lange unter Verwandtenmangel bei Hofe gelitten hatte, bis er sich 1720 durch die Ehe seines
Sohnes mit Mlle de Duras sowohl Noailles- als auch enge Chaulnes- und Rohan-Beziehungen
erheiratete, besiegelte seine Zugehörigkeit zu letzterer Gruppe durch die am 7. November 1722
eingegangene Ehe seiner Tochter mit dem Torcy-Neffen Reynel, der als Sohn einer Colbert
enger Verwandter des gesamten ehemaligen petit troupeau war. Dass diese Ehe wie alle höfi-
schen Heiratsbündnisse mehr als eine zufällige Verbindung war, zeigt die 1732 erfolgte Verhei-
ratung einer zweiten Berwick-Tochter mit Reynels angeheiratetem Neffen Bouzols, dessen
Tante Mme de Beaune Torcys Schwester und seinerzeit ebenfalls ein wichtiges Mitglied der
Colbertidengruppe gewesen war.
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selbst zum Premierminister ernennen ließ. Die anschließende Rückrufung des exi-
lierten Duc de Noailles stellte, da trotz anhaltender Neutralisierung Belle-Isles und
Le Blancs der Rest ihrer Faktion ebenso fest bei Hof verankert war wie die abwartend
positionierte Condé-Faktion um M. le Duc und Mme la Duchesse, ein annäherndes
Patt zwischen drei etwa gleichstarken Faktionen wieder her, von denen keine bisher
je frontale und offene Konflikte mit den anderen gehabt hatte. Da weiterhin Orléans
in den wenigen ihm verbleibenden Monaten relativ autonom regierte und sich nur
mehr auf die von Dubois installierten, harmlosen ›Unterminister‹ d’Armenonville,
Morville und Dodun sowie einige untergeordnete Vertreter seines Haushalts (vor
allem Nocé, premier gentilhomme de la chambre ad honores) gestützt zu haben
scheint, waren alle drei Faktionen auch etwa gleich weit vom anhaltenden Zentrum
der Macht entfernt. Der durch jahrelange Ausschweifungen zerrüttete Gesundheits-
zustand des Regenten konnte jedoch niemandem, der den schwer Gezeichneten ver-
geblich um Worte ringen sah, noch große Zweifel an der baldigen Neuverteilung aller
Rollen lassen. Als ihn am 2. Dezember 1723 ein Schlaganfall in den Armen einer (dem
Anlass angemessen: unechten) Herzogin sterben ließ, waren daher die Regieanwei-
sungen für etwas, was noch 20 weitere Jahre lang alles andere als die Selbstregierung
Ludwigs XV. sein würde, längst verteilt.

V.5. Prinzen und Premierminister (1723–1740)

Ein ganz maßgeblicher Überblick über Strukturen und Ereignisse wieder in Campbell, Power and
Politics sowie Antoine, Louis XV; zu wesentlichen Protagonisten vgl. Jugie, D’Antin; André Pic-
ciola, Le Comte de Maurepas. Versailles et l’Europe à la fin de l’Ancien Régime, Paris 1999; Yves
Combeau, Le Comte d’Argenson (1696–1764). Ministre de Louis XV (Mémoires et documents de
l’École des chartes, 55), Paris 1999 [ausgezeichnete Studie über einen schon vor seiner Ministerer-
hebung 1742/43 überdurchschnittlich wichtigen und überdurchschnittlich hofverbundenen Ak-
teur]; John Rogister, New light on the fall of Chauvelin, in: The English Historical review 83 (1968),
S. 314–330; Ders., A minister’s fall and its implications: the case of Chauvelin (1737–1746), in:
Deryk Joseph Mossop, Graham E. Rodmell u. Dudley Butler Wilson (Hg.), Studies in the French
Eighteenth Century Presented to John Lough, Durham 1978, S. 200–217; Dominique de La Barre
de Raillicourt, Richelieu, le maréchal libertin, Paris 1991; Hubert Cole, First Gentleman of the
Bedchamber. The Life of Louis-François-Armand Maréchal Duc de Richelieu, New York u. London
1965; für wertvolle Einsichten in das komplizierte Verhältnis zwischen parlamentarischer, ministe-
rialer und höfischer Sach- und Faktionspolitik vgl. John Rogister, Louis XV and the parlement of
Paris, 1737–1755, Cambridge 1995. Die Faktionsumgebung der Königin beleuchtet jetzt John Ro-
gister, Queen Maria Leszczyńska and faction at the French Court 1725–1768, in: Clarissa Camp-
bell Orr (Hg.), Queenship in Europe, 1660–1815. The Role of the Consort, Cambridge 2004,
S. 186–220; vgl. außerdem Pierre de Nolhac, Louis XV et Marie Leczinska d’après de nouveaux
documents (Études sur la Cour de France), Paris 1902 sowie Henry Gauthier-Villars, Le mariage
de Louis XV d’après des documents nouveaux et une correspondance inédite de Stanislas Leczinski,
Paris 1900 [zu den faktionspolitischen Umständen des Zustandekommens dieser Ehe 1725]. Dia-
ristische Quellen, die die (faktions-)politischen Ereignisse von Tag zu Tag abbilden und i. d. R. auch
kommentieren, sind hier neben den aus der vorigen Epoche fortlaufenden (Marais, Journal, Bar-
bier, Chronique ou Journal, Narbonne, Journal) und neben diversen anonymen, inoffiziellen
Nachrichtensammlungen (das bereits zitierte »Journal historique«, ein Journal de la cour et de Paris
depuis le 28 novembre 1732 jusques au 30 novembre 1733, hg. v. Henri Duranton, Saint-Étienne
1981 sowie Nouvelles de la cour et de la ville concernant le monde, les arts, le théâtre et les lettres
[1734–1738], hg. v. Comte Édouard de Barthélemy, Paris 1879) vor allem René-Louis de Voyer de
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Paulmy, Marquis d’Argenson, Mémoires et Journal inédit du Marquis d’Argenson, ministre des
affaires étrangères sous Louis XV, hg. v. Charles-Marc-René de Voyer de Paulmy, Marquis
d’Argenson, 5 Bde., Paris 1857–1858 [ca. 1718–1757], und Charles-Philippe d’Albert, Duc de
Luynes, Mémoires du Duc de Luynes sur la Cour de Louis XV (1735–1758), hg. v. Louis Dussieux
u. Eudore Soulié, 17 Bde., Paris 1857–1864. Allerdings sind beide auf unpraktische Weise kom-
plementär – wo der anders als sein ungeliebter Bruder nicht nur hoffern aufgewachsene, sondern
auch hoffern und intrigen-ungeschickt gebliebene Kurzzeitminister d’Argenson aus Unkenntnis der
ihm verhassten Hofwelt überall illusorische Konspirationen sieht und folglich nur mit entsprechen-
der Vorsicht benutzt werden sollte, beschränkte sich der im Innersten des Hofes lebende Luynes in
seinen Memoiren (die er in der Tradition seines Großvaters Dangeau zur halböffentlichen Konsul-
tation schrieb) bewusst auf möglichst unkontroverse Informationen. Um aus seinem Text die durch-
aus existente Faktionswelt zu erschließen, muss man daher zuerst die außerhalb der chronologischen
Ordnung des Haupttextes angeordneten und im Gegensatz zu diesem nicht für Außenstehende
bestimmten Nachträge (»extraordinaire«) zu jedem Jahr konsultieren, vor allem aber auch anhand
der im Hauptteil mitgeteilten Einzelaktionen systematisch beobachten, wie über Jahre hinweg im-
mer dieselben Personen am selben Strang zogen, um dann vor allem die Faktion Belle-Isle-Charost-
Luynes durchaus deutlich rekonstruieren zu können. An publizierten Korrespondenzen sind die bei
weitem reichhaltigsten jene um den hofkompetenteren jüngeren Bruder d’Argenson herum: Marc-
Pierre de Voyer de Paulmy, Comte d’ Argenson u. a., Autour d’un ministre de Louis XV. Lettres
intimes inédites [sc. du Comte d’Argenson, des Duchesses de Falari, de Gontaut et de Villars, de la
Comtesse d’Estrades et de la Marquise de Pompadour], hg. von Marc-René de Voyer de Paulmy,
Marquis d’Argenson, Paris 1923; Marc-Pierre de Voyer de Paulmy, Comte d’Argenson, Corres-
pondance du Comte d’Argenson, ministre de la Guerre. Lettres de Marie Leczinska et du cercle de la
reine, hg. von Marc-René de Voyer de Paulmy, Marquis d’ Argenson, Paris 1922; daneben aus
demselben Kreis noch die unpublizierte Correspondance du Président [Charles-Jean-François]
Hénault, 1733–1768 (BN ms. n. a. f. 10235), die seine bereits genannten Memoiren (Hénault,
Mémoires) ergänzt. Nützliche Memoiren sind ansonsten wieder Villars, Mémoires [bis 1734; die
letzten Jahre kursorisch und möglicherweise aus der Feder von Villars’ Sekretär Anquetil], Mil-
lot[-Noailles], Mémoires, Duclos, Mémoires sowie Louis-François-Armand Vignerot du Plessis,
Maréchal Duc de Richelieu, Mémoires authentiques du Maréchal de Richelieu 1725–1755, hg. v.
Arthur Michel de Boislisle, Paris 1918 (Société de l’histoire de France); einige interessante, aller-
dings teils fehldatierte Stücke v. a. für die Zeit von 1723 bis 1726 auch in Léon Philpin de Piépape,
Histoire des princes de Condé au XVIIIe siècle. Les trois premiers descendants du grand Condé, Paris
1911, v. a. S. 395–406; vgl. auch Baudrillart, Philippe V et la cour de France sowie für Polizeian-
gelegenheiten wieder Ravaisson, Archives de la Bastille.

Der Hof war wieder in Versailles, Ministerrat und Staatssekretäre waren retabliert
und die oberste Entscheidungsgewalt in die Hände des Königs gelegt, sei er mit seinen
13 Jahren auch noch so manipulierbar. Der Tod Dubois’ und des Regenten hatten
zudem die Faktionsstrukturen in mehrfacher Hinsicht vereinfacht. Erstens erleich-
terte dieses Verschwinden der Männer, die Le Blanc und Belle-Isle in ihre bedrohliche
Situation gebracht hatten, der Faktion Charost-Rohan-Luynes den Eingang eines
Bündnisses mit der verbleibenden Orléans-Faktion im engeren Sinne, an deren Spitze
neben dem erst 21-jährigen nominellen Oberhaupt Duc d’Orléans (Sohn des Regen-
ten und bisher Duc de Chartres) nun vor allem die Witwe des Regenten stand26. Die

26 Dazu passte, dass die Duchesse d’Orléans sich wie auch ihr Bruder du Maine schon zuvor immer
für die Verwandten ihrer Mutter Mme de Montespan, also für das gleichzeitig zum inneren Kreis
der Faktion Charost-Belle-Isle gehörende Haus Mortemart, eingesetzt hatte, obwohl dies auf
das Eingeständnis einer formal nicht existenten Verwandtschaft (die Königskinder der Monte-
span waren ohne Nennung der Mutter legitimiert worden) und Erinnerung an die eigene un-
eheliche Geburt hinauslief. Seit 1696 diente so Mme de Castries (geborene Mortemart) der spä-
teren Regentengemahlin als dame d’atours, deren Mann 1698 auch chevalier d’honneur wurde.
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größere Rolle dieser Herzoginwitwe von Orléans, die man ab 1724 zur Unterschei-
dung von der Schwiegertochter oft nur mit dem allein ihr zustehenden Titel »Son
Altesse Royale« nannte, besiegelte auch das Aufgehen des einzig noch politisch ak-
tiven Königsbastards Toulouse, ihres bevorzugten Bruders, im Lager Orléans27, wäh-
rend die gleichzeitige Publikation seiner bisher heimlichen Ehe mit einer Schwester
des Duc de Noailles auch die Faktion Noailles-Gramont-Biron-Estrées noch enger
an diese Koalition anschloss; bereits wenige Stunden nach dem Tod des Regenten
hatten Noailles und sein Schwager Gramont (vormals Guiche) dem in Versailles
eintreffenden Sohn des Verstorbenen ihre Dienste angeboten. Schließlich beendete
der Tod des vormaligen Regenten auch zwangsläufig die bisherige Zweckallianz der
Häuser Orléans und Condé, weil die nunmehr dominierende Rolle der altesse royale
im Hause Orléans (verstärkt durch ihren Bruder Toulouse, der ja als légitimé
1716–1718 besonders von M. le Duc angegriffen worden war) notwendigerweise die
seit 1710 andauernde Feindschaft zwischen ihr und ihrer Schwester Mme la Duchesse
(also der verwitweten Matriarchin des Hauses Condé) faktionspolitisch relevanter
machte als bisher. Vor allem aber legte unter der Herrschaft eines noch immer kind-
lichen Monarchen der Tod eines dem Königshaus angehörigen Premiers seine Erset-
zung durch einen anderen Prinzen nahe, bei der nur eine der beiden Familien gewin-
nen konnte. Zu Gunsten des neuen Duc d’Orléans sprach zwar sein höherer Rang,
was aber durch seine technische Unmündigkeit (bis zum 25. Jahr) bereits wettge-
macht und von seiner Abwesenheit im entscheidenden Moment vollends entwertet
wurde. M. le Duc dagegen erbat im selben Moment, in dem er Ludwig XV. den Tod
des Onkels mitteilte, schon die Nachfolge, die der von seinem Vertrauensmann Fleu-
ry durch eine zustimmende Geste beruhigte König ihm sofort gewährte.

Großen Einfluss hatte weiterhin die Montespan-Nichte Duchesse Sforza, die erst 1729 auch
nominell zur dame d’honneur aufstieg, aber als Cousine ihrer Herrin bereits vorher eine große
Rolle spielte und für ihren Neffen Nevers bereits 1720 die Wiederrrichtung des duché-pairie
Nevers, 1725 die Ernennung zum grand écuyer der nach Frankreich zurückgekehrten Regen-
tentochter und Königinwitwe von Spanien erwirkt hatte. Als sie 1730 starb, folgte ihr als dame
d’honneur die Ehefrau des Neffen, die noch im selben Jahr die Ehe ihres Sohnes Nivernais mit
der großartig verbundenen Schwester des Ministers Maurepas arrangieren konnte und so seine
spätere Botschafter-, ja zuletzt Ministerkarriere einleitete.

27 Erleichtert wurde dieses Zusammenfinden nicht nur von den bereits in der vorangehenden
Fußnote genannten Mortemart-Verwandten Toulouses im Haushalt der Schwester, sondern
auch vom lange zuvor begonnenen Eindringen seiner eigenen Klienten in Chargen dieser Hof-
haltung. Hatte Toulouses ehemaliger Erzieher und faktischer Oberhofmeister O die Ernennung
seines Schwiegersohnes Clermont-Gallerande zum capitaine des gardes von Mme d’Orléans’
Schwiegersohn Berry noch hauptsächlich als Maintenon-Vertrauter erwirkt, so erfolgte doch
1715 die Ernennung von Mme d’Espinay (née d’O) zur dame de compagnie de la duchesse
d’Orléans und 1718 zur dame d’atours derselben Herzogin bereits auf Anraten von Toulouse,
der die Tochter seines engsten Vertrauten fördern wollte. Als Mme d’Espinay 1727 starb, folgte
ihr die Schwester Clermont-Gallerande, die vorher seit 1715 der Tochter der Herzogin, dann
seit 1719 dieser selbst als dame de compagnie gedient hatte und 1724 ihren Mann als premier
écuyer in den Haushalt des jungen Duc d’Orléans holte. Die Fusion der ehemaligen Bastard-
Klientel mit der der Regentenwitwe ging so weit, dass man die 1728 eingetretene Vakanz des
chevalier d’honneur-Postens zum Anlass nahm, Mlle d’Espinay (also die Enkelin von O) mit dem
Comte de Laval zu verheiraten, um die Charge dann an dessen Vater zu geben – er war noch 1719
als Hauptakteur der du Maine-Verschwörung gegen den Regenten in die Bastille gekommen
und konnte nun im Haushalt der Regentenwitwe geruhsam alt werden.
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Während Fleury sich anfangs gegenüber dem neuen Premier wohl wirklich neutral
verhielt und abwartete, brach der Konflikt zwischen Orléans und Condé sofort aus.
Bereits im Januar 1724 setzte M. le Duc den einflussreichen lieutenant général de
police d’Argenson ab, weil er als Sohn des verstorbenen Siegelbewahrers und chan-
celier de la maison des Hauses Orléans so eindeutig zur Gegenseite gehörte; dass
hingegen die Nachfolge an Ravot d’Ombreval gegeben wurde, einen Cousin von
M. le Ducs maı̂tresse en titre Mme de Prie, zeigte, wie stark deren Einfluss in der Folge
sein sollte. Ihre durch Heirat mit einem Protektionsneffen der Königserzieherin Ven-
tadour nicht vergessen gemachte niedrige Geburt als Finanzierstochter trug nicht nur
zu ihrer und M. le Ducs öffentlicher Diskreditierung bei, sondern verschärfte auch
die Faktionsantipathien: Da sie aus Rivalität mit ihrer Mutter Mme de Pléneuf die
Feindin von deren Bewunderern Le Blanc und Belle-Isle geworden war, ließ sie den
Prozess gegen beide mit noch größerer Härte fortsetzen und provozierte so weiter
die mächtige Faktion ihrer Unterstützer. Die glücklosen Projekte einer religiösen
Kompromisspolitik gegenüber den Jansenisten riefen den Widerstand des Anti-
Jansenisten-Trios Rohan, Bissy und Fleury hervor, während fiskalische Reformen
bei allen Interessengruppen auf entschiedene Opposition stießen. Als besonders pro-
blematisch erwies sich jedoch das vom Regenten geerbte Dilemma der 1721 ge-
schlossenen spanischen Allianz, da diese eine Ehe Ludwigs XV. mit einer seitdem in
Frankreich erzogenen spanischen Infantin vorsah. Gerade das aber, was dem Regen-
ten an dieser Verlobung des damals Elfjährigen mit einer Dreijährigen gefallen hatte,
die, weil sie die Geburt eines Thronerben in weite Ferne schob, die Wahrscheinlich-
keit eines kinderlosen Todes des Königs und also einer Orléans-Thronfolge erhöhte,
musste M. le Duc von Anfang an mit Schrecken erfüllen; nachdem im Februar 1725
eine schwere Erkrankung Ludwigs XV. diese Möglichkeit in greifbare Nähe rückte,
löste der Premier innerhalb von drei Wochen das spanische Bündnis, ließ die ah-
nungslose siebenjährige Infantin nach Spanien zurückschicken und den begeisterten
15-Jährigen mit der 22-jährigen polnischen Königstochter Maria Leszczyńska ver-
heiraten (15. August 1725). Die Unpopularität der Maßnahme basierte auf der plau-
siblen Ansicht, man müsse nun einzig deshalb den – am Ende mühsam vermiede-
nen – Krieg mit Spanien auf sich nehmen »et avoir une Reine dont le nom est en
-ski«28, weil zu Bourbons familienegoistischem Motiv noch der Wunsch seiner Mä-
tresse gekommen sei, in der vollkommen überraschten Tochter des mittellosen Ex-
Königs Stanisław eine für immer dankbare eigene Kreatur zur Königin zu machen
und durch diese dann den König zu beherrschen. Tatsächlich liest sich ein Verzeich-
nis der Chargeninhaber im neukonstituierten Haushalt dieser Königin wie eine Mit-
gliederliste der Condé-Faktion, die sich inzwischen neben Mme de Prie, d’Antin, dem
in den Ministerrat erhobenen Villars, Lassay und seinem Neffen Silly vor allem aus
Kognaten des entfernt mit den Condé verwandten Hauses Duras sowie der eng mit
diesem verbundenen Familien Mailly und La Vrillière zusammensetzte29.

28 Marais, Journal, Bd. III, S. 173, 5. April 1725.
29 Eindeutige Condé-Alliierte in der maison de la reine waren zuerst die zur surintendante erho-

bene Mlle de Clermont als Schwester von M. le Duc, der premier aumônier Bischof von Châlons
Tavannes (Bruder von M. le Ducs Stellvertreter als Gouverneur von Burgund, was die Bezie-
hung zu seinem Onkel, dem exilierten Kanzler d’Aguesseau, in diesem Moment eindeutig über-
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Was jedoch wie der Triumph des Hauses Condé aussah, vermochte realiter nichts
mehr an seinem unmittelbar bevorstehenden Niedergang zu ändern. Die Kombina-
tion einer auf allen Feldern kontroversen Politik mit der Gegnerschaft einer mäch-
tigen höfischen Koalition wurde verhängnisvoll, als sich kurz nach der Hochzeit des
Königs auch sein Vertrauter Fleury endgültig auf die Seite der Orléanisten stellte und
M. le Ducs Position offen zu unterminieren begann. In einer dramatischen Macht-
probe verweigerte am 17. Dezember 1725 Fleury zuerst der von seinem Feind in-
struierten Königin die Teilnahme an seinen und M. le Ducs Arbeitsbesprechungen
(travail) mit dem König, musste dann erfahren, wie der Premier eine durch die
Königin erwirkte Geheimaudienz mit Ludwig XV. genutzt hatte, um Fleury durch
Vorlesen eines Briefes aus Rom als religiös unzuverlässig zu brandmarken. Wie schon
1722 flüchtete Fleury aus Versailles, wie damals wurde er vom König demonstrativ
zurückgerufen; angesichts der Unsicherheit des 15-jährigen Monarchen ging dies

wog), die dame d’atours Mme de Mailly (als Schwiegermutter des Ministers La Vrillière, der 1723
durch rechtzeitige konspirative Vorbereitung der Ernennungsdokumente M. le Ducs Ernen-
nung zum Premier ermöglicht hatte; auch war bereits ihr 1699 verstorbener Mann als Günstling
des verstorbenen Dauphin Monseigneur zugleich enger Alliierter von Mme la Duchesse gewe-
sen), der chevalier d’honneur Nangis (als langjähriger Liebhaber von Mme de La Vrillière) sowie
nicht weniger als sechs von zwölf dames du palais – Mmes de Villars (Gemahlin des Marschalls),
d’Épernon (Ehefrau von d’Antins Erbenkel), d’Egmont (alte Freundin von M. le Duc, als ge-
borene Duras auch seine entfernte Cousine), Nesle (dito und Cousine der vorigen sowie ange-
heiratete Verwandte von Mmes de Mailly und La Vrillière), Matignon (angeheiratete Cousine von
Mme de Prie) und natürlich Mme de Prie selbst. Auf die Konkurrenz entfielen fast keine Ernen-
nungen; zwar wurde der angesichts seiner Königsgunst unabweisbare Fleury zum grand au-
mônier ernannt und mit den dames du palais Béthune, Tallard und Chalais immerhin noch drei
Vertreterinnen der Charost-Rohan-Faktion aufgenommen, auf das Haus Noailles entfiel hin-
gegen gerade mal eine Charge (Mme de Gontaut, dame du palais, Schwiegertochter Birons und als
geborene Gramont Nichte des Duc de Noailles). Die auf Betreiben Villars’ ausgewählte dame
d’honneur Mme de Boufflers war dagegen, obwohl eine geborene Gramont, im Interesse ihrer
Ehefamilie eine ausdrückliche Gegnerin der Häuser Gramont und Noailles, seit deren Intrige
1704 ihren Mann gezwungen hatte, das régiment des gardes an seinen Gramont-Schwager
Guiche abzugeben, und hatte konsequenterweise noch 1720–1721 ihre beiden Kinder mit En-
kelkindern des führenden Anti-Orléanisten Maréchal de Villeroy verheiratet. Dem Haus Mailly
gehörten Mmes de Mailly und Nesle (die 1726 ihre Kinder miteinander verheirateten) durch
Heirat, Mme de La Vrillière durch Geburt an, während Mme d’Egmont eine geborene Duras,
Mme de Nesle die Tochter einer solchen war; dieses Haus war via Ventadour und Montmorency
mit den Condé verwandt und auch stets eng mit La Vrillières agnatischem Cousin, Schwieger-
und Ziehsohn Maurepas verbunden, dessen Großmutter mütterlicherseits eine Duras gewesen
war. Auch das von M. le Duc protegierte, mit Mme de Pries Verwandten eng verbundene Haus
Coigny stammte von den Duras ab und profitierte noch 1744 von seiner Verwandtschaft mit den
Mailly-Nesle. Mme de Nesle war durch ihren Vater La Meilleraye eine entferntere Cousine des
Duc de Richelieu, der jetzt als Protegé von Mme de Prie Botschafter in Wien wurde und später im
Gefolge von Mme de Nesles Töchtern noch eine weit größere Karriere machen sollte. Schließlich
wurden durch eine subalterne Charge als secrétaire des commandements sogar die berüchtigten
Finanziersbrüder Pâris formell in den Haushalt aufgenommen, die als Hauptagenten von M. le
Ducs Finanzpolitik galten und 1726 mit ihm stürzten. Die wenigen hier leer ausgegangenen
Freunde des Hauses Condé waren bereits 1724 in einer gleichzeitigen Promotion von Ordens-
rittern und Marschällen versorgt worden, die MM. de Gacé (Bruder Matignons), Prie, Nesle,
Lassay, Coigny, Silly und Tavannes das blaue Band, dem ehemaligen La Vrillière-Schwager La
Feuillade sogar den Marschallsstab einbrachte, obwohl er seit seiner skandalösen Niederlage bei
Turin 1706 nicht mehr gedient hatte.
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jedoch vor allem darauf zurück, dass der einzig zugangsberechtigte diensttuende
premier gentilhomme de la chambre Mortemart (ein Angehöriger der Faktion Cha-
rost) seinen Herrn in dessen Privatkabinetten aufsuchte, ihn von der Notwendigkeit
der Rückholung überzeugte und den entsprechenden Brief an Fleury überbringen
ließ. Nach dem Ausgang dieser Machtprobe schien den meisten Beobachtern das
Ende von M. le Ducs Ministerium bereits deutlich absehbar zu sein, da sie die letzt-
liche Unterlegenheit der Königin gegenüber dem orléanistischen Zugriff auf das In-
terieur des Königs bewiesen hatte. Tatsächlich gelang es so, diesen von der Notwen-
digkeit eines Machtwechsels zu überzeugen und ganz im Stillen den 11. Juni 1726
vorzubereiten, an dem M. le Duc durch den diensthabenden capitaine des gardes
Charost verhaftet und auf sein Schloss Chantilly verbracht wurde; angeblich soll
Charost dabei, statt erst zu prüfen, ob der Prinz sich renitent zeigen würde, ihm
vielmehr sofort den nur für den Fall etwaigen Widerstandes vorgesehenen härteren
Verbannungsbefehl überreicht haben. Mme de Prie verlor als nicht allein vom Verhal-
ten, sondern auch von ihrer Geburt her skandalöseste Vertreterin der gestürzten
Faktion ihren Posten als dame du palais und wurde auf ein Schloss ihres Ehemannes
exiliert, wo sie im Folgejahr erst 29-jährig starb. Die Minister Breteuil und Dodun
wurden mitsamt dem Polizeigeneral d’Ombreval sofort entlassen, die Financiers Pâ-
ris verbannt oder inhaftiert, d’Antins surintendance des bâtiments zur direction gé-
nérale reduziert und seinem Enkel die survivance entzogen. Fleury aber erhielt noch
am selben Tag ein königliches Patent, welches ihm nach praktisch wörtlicher Wie-
derholung der 1661 von Ludwig XIV. ausgesprochenen Worte über die Abschaffung
des Premierministerpostens alle essentiellen Befugnisse eines solchen erteilte; als der
mit größter Dringlichkeit in Rom angeforderte Kardinalshut endlich ankam und ihm
am 20. September 1726 vom König aufgesetzt wurde, durfte der Hof zum zweiten
Mal innerhalb von kaum fünf Jahren die Erhebung eines Bürgersohnes aus der Pro-
vinz zum Rang eines Prinzen von Geblüt honoris causa miterleben.

Das unerwartet lange Leben des zu diesem Zeitpunkt bereits 73-jährigen Fleury
brachte es mit sich, dass nun 17 Jahre lang ein Mann an der Spitze der Regierung
stand, der das Vertrauen des Königs, aber sonst so gut wie keine dauerhaft verläss-
liche Stütze innerhalb der höfischen Politik hatte. Nachdem er die Anhänger des
Hauses Condé so schwerwiegend gegen sich aufgebracht hatte, musste er sich
zwangsläufig auf die Koalition Orléans stützen. Gleichzeitig machte jedoch die Exis-
tenz legitimer und durch Rang, Chargen und Vernetzung unangreifbarer Oberhäup-
ter sowohl dieser Koalition als auch der Einzelfaktionen es ihm offensichtlich un-
möglich, sich selbst an die Spitze einer solchen Gruppe zu stellen oder eine
vergleichbar starke eigene Faktion aufzubauen; die bleiernen Richelieu- oder Ma-
zarin-Zeiten waren lange her, in denen man Prinzen und große Herren noch hatte
hinrichten, aus dem Land treiben, manu militari zum Heiratsbündnis zwingen oder
auch nur ihrer Chargen berauben können. Fleury war also auf der einen Seite von
Gegnern, auf der anderen Seite von nur sehr begrenzt loyalen und kaum weniger
gefährlichen Verbündeten umgeben. Das Leitmotiv seiner Politik lag daher stets dar-
in, eine prekäre Balance zwischen Condé- und Orléansanhängern aufrechtzuerhal-
ten, die allein ihn zum ausschlaggebenden Zünglein an der Waage machte. Infolge der
Loyalität seines königlichen Schülers, aber auch dank der verbreiteten Erwartung
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seines baldigen Ablebens, die ihn wie einen erträglichen Übergangsmachthaber er-
scheinen ließ, gelang ihm dies bis kurz vor seinem Tode, weswegen die Details seiner
Schaukelpolitik hier relativ kurz abgehandelt und auf die typologisch oder als Wei-
chenstellungen für Späteres interessanten Beispiele reduziert werden können.

Gleich unmittelbar nach seinem Aufstieg zum faktischen Premier hatte Fleury
Belle-Isle und Le Blanc zurückgerufen, die nach dem Scheitern des gegen sie geführ-
ten Prozesses im Exil geblieben waren; Le Blanc wurde erneut Kriegsminister, sein
orléanistischer Verbündeter des Forts contrôleur général des finances. In den Minis-
terrat wurden jedoch bewusst keine Orléanisten, stattdessen mit d’Huxelles und
Tallard (freilich auch ein Rohan- und Charost-Alliierter) die letzten ministrablen und
uralten Vertreter der Villeroy-Faktion berufen, der ja Fleury selbst einst angehört
hatte; sie schieden freilich bereits 1728–1729 durch Tod bzw. altersbedingten Rück-
zug wieder aus. Belle-Isle erhielt neben großen materiellen Vergünstigungen 1727 das
commandement en chef, 1733 dann auch das Gouvernement der Provinz Trois-
Évêchés (Metz-Toul-Verdun), also den Oberbefehl über das traditionelle Auf-
marschfeld aller bisherigen Kriege, der ihm (welcher als Einziger seines Clans keine
Hofcharge besaß) beste Aussichten auf den Marschallsstab sicherte, zugleich freilich
Fleury von der Präsenz eines talentierten Rivalen im Zentrum der Macht befreite. Als
1728 Le Blanc starb, konnte Fleury ihn durch den von ihm abhängigen und unpro-
blematischen ›Unterminister‹ d’Angervilliers ersetzen; 1730 entließ er des Forts und
setzte den ebenfalls klientelär harmlosen Orry an seine Stelle. Nachdem auf diese
Weise die gefährlichsten Vertreter der orléanistischen Charost-Faktion neutralisiert
worden waren und auch der unkontrollierbare Mortemart 1728 seine Charge an
einen jungen Sohn abgegeben hatte, musste der Kardinal sich wegen dieser Gruppe
für die Dauer etwa eines Jahrzehnts keine Sorgen mehr machen und konnte sie daher
verstärkt fördern, um der Gegenseite strategische Positionen zu verbauen. Nötig war
dies besonders im ja nach wie vor mit Condé-Leuten durchsetzten Haushalt der
Königin, wo die inzwischen verwitwete und durch Scheinehe zur Duchesse Mazarin
aufgestiegene ehemalige Mme de La Vrillière 1731 ihrer Mutter als dame d’atours
gefolgt und (mit Unterstützung ihres Liebhabers, des chevalier d’honneur Nangis)
zur Favoritin der Königin aufgestiegen war. Als die altersbedingte Demission der
Maréchale de Boufflers 1735 den übergeordneten Posten der dame d’honneur frei-
werden ließ, wäre ihr auf ausdrücklichen Wunsch der Königin Mme de Mazarin nach-
gefolgt, hätte nicht Fleury die als ehemalige Charost-Schwiegertochter und Ehefrau
eines Chevreuse-Enkels doppelt in die Charost-Faktion integrierte Duchesse de
Luynes durchgesetzt, die dann nach schwierigen Anfängen auch wirklich die Gunst
der Königin für sich gewann. Ebenso ernannte er, als im selben Jahr der siebenjährige
Dauphin den Männern übergeben wurde, mit dem Bischof von Mirepoix Boyer
einen Schützling seiner alten Freundin Mme de Lévis zum précépteur, während der
zum gouverneur designierte und gleichzeitig zum Herzog erhobene Châtillon als
ehemaliger Voysin-Schwiegersohn, Villeroy- und La Rochefoucauld-Verwandter zu
den Resten der vieille cour gehörte.

Entschieden schwieriger gestaltete sich Fleurys Verhältnis zur nach 1728 aktiveren
und weniger deutlich mit ihm verbundenen Faktion Noailles-Toulouse, die ange-
sichts der zunehmenden Weltabgewandtheit des Duc d’Orléans zusammen mit des-
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sen Kanzler d’Argenson mehr und mehr zum wirklichen Kern einer nur noch dem
Namen nach orléanistischen Allianz wurde. Sie verfügte in Gestalt des anerkannt
hochintelligenten Duc de Noailles und seiner Schwester Comtesse de Toulouse, die
sich als Ehefrau des Onkels zur Vertrauten und fast Ersatzmutter des elternlosen
Ludwig XV. entwickelt hatte, über gleich zwei ebenso starke wie großartig etablierte
Oberhäupter, die auch durch ihre nach wie vor aus den Kulissen heraus einflussrei-
che Mutter zusammengehalten wurden30. Sie hatten schon durch ihre engsten Ange-
hörigen direkten Zugriff auf die königliche Leibgarde, das Pariser Garderegiment
sowie die cent-suisses de la garde, das Schlossgouvernement von Versailles (wo frei-
lich Fleury 1730 dank einer Ungeschicklichkeit Noailles’ diesem einen Aufpasser-
Stellvertreter an die Seite stellen konnte), das angesichts der entstehenden Jagdlei-
denschaft des Königs sehr nützliche Großjägermeisteramt mitsamt dem vom König

30 Die verwitwete Maréchale Duchesse de Noailles, die bereits in den 1680ern als Fénelon-Freun-
din die Gunst Mme de Maintenons auf sich gezogen und damit die folgende Allianz mit ihr
eingeleitet hatte, starb erst 1748 im Alter von 93 Jahren; den Triumph ihrer Familie hatte sie nicht
zuletzt auch dadurch ermöglicht, dass sie in 23 Jahren 21 Kindern gebar und so die weitgreifen-
de Heiratspolitik der folgenden Jahrzehnte ermöglichte; noch die 92-Jährige bezeichnete Luy-
nes als »certainement … la personne la plus habile que l’on puisse connoı̂tre pour faire des
affaires avantageuses à sa famille« (Luynes, Mémoires, Bd. VII, S. 297 Anm. 1, 4. Dezember
1747). Kurz vor ihrem Tode stellte sie dem Président Hénault ihre Schwiegerenkelin Comtesse
de Noailles (die spätere dame d’honneur de la reine) vor und »me disait qu’elle la remplacerait«
(Hénault, Mémoires, S. 146). Neben den Heiratsverbindungen ihrer Kinder und deren Ver-
wandter väterlicherseits (unter anderem zur Duchesse de Chaulnes, Ehefrau und Mutter we-
sentlicher Mitglieder der Faktion Charost-Luynes-Rohan) nutzten ihr auch die eigenen Ver-
wandtschaften, die sie als Enkelin einer Melun-Épinoy etwa zur Verwandten der Häuser
Charost und (seit 1714) Rohan-Soubise machten, was 1734 durch die Ehe des Noailles-Ver-
wandten und -Protegés La Vauguyon mit Mlle de Charost, 1755 durch die Ehe des Charost-
Enkels Tessé mit Mlle de Noailles fortgesetzt und erneuert wurde. Vor allem aber gelang es ihr,
mittels ihrer fest in die Faktion Noailles eingebundenen Herkunftsfamilie Bournonville (deren
letzter französischer Repräsentant 1719 eine Noailles-Enkelin Mlle de Guiche heiratete, gleich
darauf freilich ins Koma fiel) das bisher vor allem auf seine Bouillon-, und Condé-Beziehungen
fixierte Haus Duras durch die 1706 geschlossene Ehe des Duc (späteren Maréchal Duc) de Duras
mit ihrer Nichte zweiten Grades Bournonville erfolgreich an die Noailles anzunähern (vgl.
Saint-Simon, Mémoires, Bd. IV, S. 23f.: »Le Duc de Duras … depuis son mariage ne connaissait
plus que les Noailles«). Als 1717 ein Heiratsprojekt scheiterte, das die seit Generationen ver-
feindeten Noailles und Bouillon hatte versöhnen sollen (ibid., VI, S. 241; Vermittler war der
Bouillon-Sohn und Toulouse-Freund d’Évreux), machte sich die Duchesse de Duras trotz der
engen Bouillon-Verwandtschaft ihres Mannes zur Noailles-Agentin, indem sie die Schuld am
Bruch öffentlich den Bouillon zuschrieb; vier Jahre später konnte ihr Mann der Maréchale de
Noailles schreiben: »je trouve, ma chere tante, m[a]d.[ame] de Duras et ma fille bien heureuse …
davoir en vous une mere« (Duchesse bzw. Duc de Duras an Maréchale de Noailles, 30. Juni 1717
u. 2. November 1721, BN ms. fr. 6944 fol. 119–121; die Jahreszahlen lassen sich aus Erwähnun-
gen von Familienereignissen ergänzen. Vgl. auch Teil VI Anm. 107). Auch diese Allianz – nütz-
lich vor allem angesichts der engen Beziehungen der Duras zu ihrem Cousin Maurepas – wurde
immer wieder bekräftigt, so etwa 1755 durch die vom Sohn der Maréchale erwirkte Übertragung
der Botschaft in Spanien an den Sohn der Duchesse de Duras, 1757 seine Bestimmung zum
verantwortlichen Berater des Noailles-Alliierten (und Ex-Liebhabers von Mme de Duras) Ri-
chelieu im deutschen Feldzug, die ihm durch seine Rolle bei Aushandlung der Konvention von
Kloster Zeven die Ernennung zum premier gentilhomme de la chambre einbrachte, schließlich
1760 die Verheiratung seines Erbsohnes Marquis de Duras mit Mlle de Noailles, die durch ihre
Mutter Comtesse de Noailles 1767 zur dame du palais gemacht wurde und zuletzt (1787) ihrem
eigenen Sohn zur Nachfolge des Großvaters als premier gentilhomme verhelfen konnte.
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als Rückzugsort geschätzten Schloss Rambouillet, die kriegswichtigen Provinzgou-
vernements Bretagne, Béarn und Roussillon sowie das Groß- und ein Vizeadmirals-
amt. Obwohl die Friedenspolitik Fleurys den aus der Spätzeit Ludwigs XIV. bekann-
ten Aufstieg hochadeliger Herführer weitgehend verhinderte, brachte der kurze
Krieg von 1734 sowohl Noailles als auch seinem Cousin Biron den Marschallsstab;
im Folgejahr erhielt Noailles mit dem Oberbefehl in Italien die Gelegenheit zur
militärischen Klientelbildung, während Birons Sohn das königliche Leibregiment
erwarb und dadurch später fähig war, von dort aus das seinen Schwägern Gramont
verloren gegangene régiment des gardes für den Clan zurückzuerwerben. Im Haus-
halt der Königin währenddessen standen mit den dames du palais Duchesse de Gon-
taut, Duchesse de Villars (seit 1727) und Duchesse d’Épernon drei Frauen aus der
Noailles-Umgebung nahe an der Königin. Sicherten Mmes de Gontaut und Villars
durch ihre sukzessiven Beziehungen zum Orléans-Kanzler und -Hauptberater
Comte d’Argenson die Kohärenz des orléanistischen Lagers ab, so stellten Mmes de
Villars und d’Épernon wertvolle Beziehungen zu ihren an sich mit M. le Duc ver-
bündeten, aber so auch für jeden Anti-Fleury-Plan offenen Schwieger(groß)vätern
Villars und d’Antin her; während Villars bereits seit 1723 Mitglied des Ministerrats
war, wurden 1733 auch noch d’Antin und der Noailles-Toulouse-Schwager d’Es-
trées in den Rat aufgenommen, was Fleurys Balancepolitik nicht leichter machte.

Fleurys Beziehungen zu den Noailles schwankten so wie die zu allen anderen
Faktionen ständig zwischen vorsichtiger politischer Abstimmung und gelegentli-
chen erzwungenen Autoritätsakten, wobei das eine vom anderen oft kaum zu un-
terscheiden ist. Die 1727 vollkommen überraschend erfolgte Neuverleihung des
Ranges (aber nicht Namens) als princes du sang an du Maine, Toulouse und ihre
Kinder war so einerseits ein bewusster Versuch, die Legitimierten durch Erfüllung
einer Hauptambition aus dem Bündnis mit dem Haus Orléans zu lösen, gaben ihnen
aber eben auch, was sie sich wünschten, und wirkte im Übrigen nur auf den ohnehin
zurückgezogenen du Maine dauerhaft im beabsichtigten Sinne. Wenn eine nebulöse
und dilettantische Anti-Fleury-Aktion, die allem Anschein nach von der Condé-
Antin-Faktion inspirierte »conspiration des marmousets«31, 1730 zur einjährigen
Exilierung des d’Antin-Erbenkels d’Épernon vom Hofe führte, so konnte dennoch
schon im Folgejahr dessen Bruder Marquis d’Antin durch Protektion seiner Mutter
Mme de Toulouse die begehrte survivance seines Onkel d’Estrées als vice-amiral de
France erhalten und der Duc d’Antin selbst 1733 in den Ministerrat aufsteigen. Um
allen Akteuren die Wartezeit auf das Ableben des über 80-jährigen Premiers zu ver-
süßen, mussten so allein im Jahre 1734 die schon erwähnten zwei Marschallsstäbe an
zwei Vertreter der Noailles-Faktion, ein weiterer an den Condé-Alliierten Coigny

31 Als Enkel des Halbbruders von Mme la Duchesse einer- und Sohn der Comtesse de Toulouse
andererseits war Épernon in beiden Faktionen akkreditiert. Für die Annahme eines Condé-
Motivs spricht jedoch, dass zusammen mit Épernon nur der faktionsmäßig nicht eindeutig
zuzuordnende premier gentilhomme de la chambre Duc de Gesvres, aber kein Noailles-
Angehöriger exiliert wurde und dass bei der wiederum erfolglosen Neuauflage der Unterneh-
mung 1737 (»conspiration des marmidons«, diesmal unter Zuhilfenahme von Gesvres’ Amts-
kollegen La Trémoille) durch den inzwischen zum Duc d’Antin aufgestiegenen Épernon die
Absetzung Fleurys zu Gunsten des exilierten Chauvelin geplant war, der zu jener Zeit von den
Condé protegiert, von den Noailles aber bekämpft wurde.
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und die Nachfolge als colonel général des dragons an dessen Sohn, die survivance der
Großadmiralswürde an den neunjährigen Sohn des Comte de Toulouse, der Heilig-
geistorden an Belle-Isle, die Nachfolge als capitaine-lieutenant des gendarmes de la
garde an den Rohan-Prinzen Soubise und der begehrte Prinzessinnen-Hoftitel »Ma-
demoiselle« an die Condé-Schwester Mlle de Charolais gegeben werden. Deren
Schwester Clermont stand währenddessen nach wie vor als surintendante de la mai-
son einem Königinnen-Haushalt vor, in dem die Duchesse Mazarin soeben die Un-
terstützung der Königin für ihren mit Fleury verfeindeten Schwiegersohn Plélo er-
wirkt hatte (als Botschafter in Dänemark griff er unautorisiert zu Gunsten des Vaters
der Königin in den polnischen Thronfolgekrieg ein und hätte, wäre er nicht bei
Danzig gefallen, nach der demonstrativen Erklärung der Königin kaum mehr von
wichtigeren Botschafterposten ferngehalten werden können); für den winzigen Fa-
milienanhang Fleurys blieb gerade einmal der Heiliggeistorden für den Neffen Pé-
rignan und das Dragoner-Leibregiment der Königin für dessen Sohn. Zwar gelang es
ihm 1736, diesem ganz undistinguierten, immerhin dem Schwertadel entstammenden
Kardinalserben den Herzogstitel zu verschaffen; schon die Unmöglichkeit einer Ein-
heirat in den Hofadel und die bestenfalls passable Verehelichung des Großneffen mit
Mlle d’Auxy im selben Jahr zeigte jedoch, um wie viel enger die Grenzen eines rein
ministerialen Aufstiegs seit der Frühzeit Ludwigs XIV. geworden waren.

Die größte Gefährdung seiner Machtposition entstand Fleury jedoch ausgerechnet
in Gestalt eines Mannes, den er als von ihm abhängige Kreatur aufgebaut hatte und
dessen politisches Wachstum sich dann fast nicht mehr aufhalten ließ. Es war dies der
aus den Resten der vieille cour hervorgegangene Président Chauvelin, den Fleury
1727 erst 42-jährig zum Außenminister, garde des sceaux und Ministerratsmitglied
gemacht, 1732 dann sogar zu seinem Stellvertreter in allen Attributionen des Pre-
mier-Amts erhoben und damit klar als Wunschnachfolger ausgezeichnet hatte32.

32 Chauvelins Aufstieg illustriert besonders deutlich den oft nur mühsam rekonstruierbaren Ein-
fluss selbst entfernter Verwandtschaftsbeziehungen auf politische Karrieren und die Unmög-
lichkeit, ministeriale und Hofsphäre voneinander zu trennen. Der 1685 geborene Sohn einer
robe-Familie verdankte seinen Aufstieg nicht nur der Intendantenkarriere des Vaters und dem
vom Bruder geerbten Amt als procureur général im Pariser Parlament, von dem aus er 1718 eine
présidence à mortier erwarb (vgl. das Resumé der rein administrativen Karriere bei Antoine,
Conseil, S. 66f.), sondern auch der 1599 geschlossenen Ehe seiner Urgroßtante mit dem Groß-
vater des Ministers Louvois, durch die er ein Verwandter des von Louvois’ Schwester abstam-
menden Hofchargenhauses Aumont war. Als président à mortier gut platzierter Rechtsberater
und Agent verschiedener großer Hoffamilien (so vermittelte er etwa noch kurz vor seiner
Ministererhebung 1727 die Ehe des Duc de Ruffec mit der verwitweten Princesse de Bournon-
ville, also die Aussöhnung der Häuser Saint-Simon und Noailles), wurde er 1723 zum Vormund
des verwaisten Duc d’Aumont berufen und nach dem großen Erfolg dieser Vormundschaft von
seinem und Aumonts Cousin Beringhen (premier écuyer) an Beringhens Onkel Huxelles wei-
terempfohlen (vgl. dazu Teil I Anm. 105). Huxelles wiederum, der durch die cabale des sei-
gneurs zum Marschall, dann zum Friedensunterhändler aufgestiegen und von 1715 bis 1718 als
chef du conseil des affaires étrangères faktischer Außenminister gewesen war, bevor er 1726 als
Verbündeter Fleurys in den Ministerrat zurückkehrte, schlug dem Kardinal Chauvelin vor, als
1727 ein neuer Siegelbewahrer gesucht wurde (Argenson, Mémoires, ed. Argenson, Bd. II,
S. 12f., November 1730. Der Autor ist hier als Berater und Vertrauter Chauvelins vertrauens-
würdiger als sonst). Die Protektion durch Huxelles trug vermutlich zur unmittelbar darauffol-
genden Ernennung des auf außenpolitischem Gebiet ganz unvorbereiteten Chauvelin auch zum
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Trotz aller Loyalitätsbeteuerungen und eher wegen als trotz Chauvelins unbestreit-
barer politischer Talente wurde und musste der Nachfolger schon zu Lebzeiten des
Kardinals dessen Rivale werden. Sachpolitische Differenzen spielten dabei zwar vor
allem in der Außenpolitik eine offensichtliche Rolle, weil der Jüngere im Einver-
ständnis mit einer neuen Schwertadelsgeneration, die nach 20 Jahren Frieden unge-
duldig mit den Hufen scharrte, den 1733 ausgebrochenen polnischen Thronfolge-
krieg zum Anlass einer größeren Konfrontation mit dem Haus Österreich nehmen
wollte und dadurch, während von 1735 bis 1738 über den Frieden verhandelt wurde,
mit seinem Mentor zunehmend in Widersprüche geriet. Fundamentaler war jedoch
das faktionsstrategische Problem Chauvelins, der einerseits nicht persönlich in der
Gunst des Königs stand, auch über keine geerbte eigene Faktion verfügte und so ganz
von Fleury abhängig blieb, andererseits aber wusste, dass er in Abwesenheit einer
eigenen Fleury-Faktion nach dem Tod seines Beschützers vollkommen allein da-
stehen würde. Da es andererseits aber auch keine ungebundenen Machtakteure mehr
gab, aus denen er sich eine genuin eigene Faktion hätte aufbauen können, lief die
einzig realistische Gegenstrategie zwangsläufig darauf hinaus, sich einer der schon
existierenden Faktionen als Werkzeug ihrer Ambitionen anzudienen und so Unter-
stützung für die Nach-Fleury-Zeit zu gewinnen. Da weiterhin die Faktionen No-
ailles-Orléans und Charost-Rohan-Luynes in Gestalt des Duc d’Orléans (der bereits
1732 den Ministerrat aus Protest gegen Chauvelins Erhebung verlassen wollte), des
Comte de Toulouse, des Maréchal de Noailles und Belle-Isles schon mehr ranghohe
und einflussreiche Anführer hatten, als sie gebrauchen konnten, da sie zudem durch
ihr insgesamt besseres Verhältnis zum Kardinal weniger auf ein Bündnis mit dem
zweiten Mann angewiesen waren, in dem sie bereits den Rivalen für die Folgezeit
sahen, lag auch für Chauvelin die Idee eines Bündnisses mit dem Haus Condé so

Außenminister bei, die einem nur von seiner Administrativkarriere ausgehenden Beobachter
eigenartig vorkommen musste (vgl. Campbell, Power and Politics, S. 122–124, mit einer an-
sonsten sehr überzeugenden Interpretation dieser Ernennung. Die Gelegenheit zur Platzierung
Chauvelins ergab sich demzufolge aus der von den Noailles durchgesetzten Rückkehr des exi-
lierten Kanzlers d’Aguesseau; der nicht ins Vertrauen gezogene garde des sceaux d’Armenon-
ville nahm irrig an, dies werde auch die Rückgabe der Siegel an den Kanzler nach sich ziehen und
trat so freiwillig zurück, um einer Entlassung und Exilierung zuvorzukommen, die auch seinen
Sohn Morville diskreditiert und zum solidarischen Rücktritt als Außenminister gezwungen
hätte. Dieser legte sein Amt jedoch trotzdem nieder, nachdem er durch die Vergabe der Siegel an
Chauvelin statt d’Aguesseau erkannt hatte, wie sein Vater getäuscht worden war). Die
1731–1732 entgegen seit 1711 gesetztem Recht vorgenommene Ausdehnung der Nachfolge im
Herzogtum La Rochefoucauld auch auf die Töchter erklärte Saint-Simon zu gleichen Teilen aus
der Charge des Empfängers als grand-maı̂tre de la garde-robe und aus seiner durch eine Mutter
Louvois vermittelten Verwandtschaft mit Chauvelin: »Chauvelin, … associé au premier minis-
tère, était son proche parent…; la charge de la garde-robe approche du Roi en tout temps et en
toutes heures« (Saint-Simon, Mémoires, Bd. IV, S. 982, Addition au journal de Dangeau
Nr. 993). Noch 1771 heiratete der Aumont-Sohn Duc de Villequier in dieselbe Finanziersfa-
milie Mazade ein, aus der seit 1758 auch die Ehefrau des inzwischen zum maı̂tre de la garde-robe
aufgestiegenen Ministerneffen Chauvelin stammte; die Ministertochter Mlle Chauvelin hatte
ihrerseits 1752 einen La Rochefoucauld geheiratet, ihr Sohn vermählte sich 1779 mit einer Erbin
des Hauses Le Tellier de Louvois (also einer weiteren Chauvelin-, Aumont- und La Rochefou-
cauld-Verwandten) und übernahm 1780 vom verschuldeten Marquis de Louvois die lieutenance
générale von Béarn.
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logisch auf der Hand, wie sie andererseits das Misstrauen Fleurys zur Folge haben
musste.

Die Situation eskalierte ab Ende 1736, nachdem mit dem Duc d’Antin ein maß-
geblicher Protektor Chauvelins gestorben war und die Frage seiner Nachfolge im
Ministerrat eine Aufwertung der einen oder anderen Faktion erwarten ließ. Vor allem
aber kehrte im Verlauf dieses Jahres eine seit Jahrzehnten vermisste Hauptfigur in die
höfische Politik zurück – die königliche maı̂tresse en titre. Die zunächst episodischen
Beziehungen Ludwigs XV. zur Comtesse de Mailly (dame du palais de la reine) hat-
ten zwar bereits 1733 begonnen und waren anfangs, da Mme de Mailly geringe An-
sprüche stellte und ihre Rolle erfolgreich geheimgehalten wurde, von Fleury sogar
unterstützt worden, um die langfristig wohl unvermeidbare Position wenigstens
nicht in die Hände einer gefährlicheren Kandidatin fallen zu lassen33. Inzwischen war
diese Liaison jedoch nicht nur Schritt um Schritt so publik geworden, dass selbst der
hofignorante Memorialist d’Argenson von ihr wusste, sondern hatte auch immer
weitere Kreise gezogen. Mme de Mailly war nicht nur als Tochter von Mme de Nesle,
Nichte 2. Grades von Mme d’Egmont sowie als Schwiegertochter, Nichte 2. Grades
und Stiefenkelin der Duchesse Mazarin aufs Engste in jenen Familienkreis Mailly-
Duras verwoben, der den Kern der Condé-Faktion ausmachte, sie wurde auch von
M. le Ducs Schwester Mlle de Charolais wie von einer mütterlichen Freundin in-
struiert und von jenem premier valet de chambre Bachelier zum König geführt, der
einst ein Fleury-Verbündeter gewesen, jetzt aber ein deklarierter Chauvelin-Anhän-
ger war. Chauvelin selbst schloss sich in logischer Fortsetzung seines Condé-Bünd-
nisses auch der Mätresse an und ließ ihr heimlich Gelder aus dem État des Außen-
ministeriums zukommen. Man versteht unschwer, warum der Kardinal angesichts
einer Allianz, die seinen zum Großminister aufgebauten und in Sachfragen nicht
länger folgsamen Stellvertreter mit der deklarierten Königsmätresse sowie einer ihm
selbst feindseligen Prinzenfaktion verbanden, die Notwendigkeit empfand, seine
Nachfolgeregelung noch einmal zu überdenken. Da ihm das uneingeschränkte Ver-
trauen des Monarchen geblieben war, konnte er es sich leisten, Chauvelin zu schwä-
chen, indem er fast ein halbes Jahr lang Gerüchte über dessen bevorstehenden Sturz
streuen ließ und so seinen Alliierten Zeit gab, sich vorsichtshalber von ihm zu lösen.
Als am frühen Morgen des 20. Februar 1737 der wenig traurige Ministerkollege Mau-
repas Chauvelin einen Abdankungs- und einen Verbannungsbefehl überbrachte,
spiegelte sich der tiefere Sinn dieser Maßnahme in den zufriedenen Reaktionen des
Orléans-Noailles-Lagers ebenso wider wie im wirkungslosen Protest der Häuser
Condé, Conty und Carignan.

Der Befreiungsschlag des Kardinals mochte ihn vom Alptraum einer beschleunig-
ten Nachfolge des undankbaren Zöglings erlöst haben, leitete aber zugleich auch den
Niedergang seines Herrschaftssystems ein. Der allem Anschein gleichzeitig mit

33 Es erscheint kaum zufällig, wenn in der schon 1724 einsetzenden Diskussion darüber, wen der
heranwachsende (und mit einer zwölf Jahre älteren Frau verheiratete) König zur Mätresse wäh-
len würde, mit den Herzoginnen von Épernon und Gontaut nicht nur zwei von ihren Familien
bewusst als dames du palais bei Hof installierte Schönheiten, sondern auch zwei eindeutig den
Faktionen Condé bzw. Noailles zuzuordnende Frauen am häufigsten genannt wurden.
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Chauvelins Entfernung ins Auge gefasste Plan, an seiner Stelle einen verlässlichen
Prinzen zum Nachfolger aufzubauen und hierzu den Comte de Toulouse in den
Ministerrat aufzunehmen, begeisterte zwar dessen Faktion, scheiterte aber an seiner
schlechten Gesundheit und anschließendem Tod am 1. Dezember 1737, dem schon
am 27. Dezember der seines Daueralliierten und Schwagers d’Estrées folgte. Dieser
Todesfall schwächte zwar die Faktion Noailles nicht wesentlich, da die Führung des
Hauses Toulouse nun von einer Noailles-Witwe übernommen und ihr zwölfjähriger
Sohn ganz in den mütterlichen Clan integriert wurde, während die Verbindung mit
den Orléans durch den Wegfall des bisherigen Bindegliedes nachließ. Viel wichtiger
war, dass mit ihm die 30-jährige große Ära der Prinzen in der Hofpolitik zu Ende
ging, was teilweise mit dynastischen Zufällen, teilweise aber auch mit dem Älter-
werden des Königs und der langsamen Konsolidierung seiner Nachfolge zusammen-
hing. Die Heirat des Dauphin 1745, die Geburt seines ersten Kindes 1746 sowie
schließlich die 1751 einsetzende Serie von insgesamt fünf Söhnen ließen das Hoff-
nungsbild oder Schreckgespenst einer Orléans-Thronfolge in immer weitere Ferne
verschwinden. Sie unterminierten so die orléanistische wie die ›orléanophobe‹ Mo-
tivation zur Parteibildung gleichermaßen, während die parallel verlaufende Einrich-
tung von Haushalten für Dauphin, Dauphine und sechs vielversprechende Königs-
töchter zwischen 1738 und 1750 neue Gelegenheiten zur wesentlich königsnäheren
Hofverankerung bot. Schon vorher verschwanden innerhalb weniger Jahre nach dem
Tode Toulouses sämtliche überhaupt handlungsfähigen Protagonisten der Prinzen-
familien. Bereits 1736 war du Maine gestorben, dessen Söhne sich ebenso in das
relative Privatleben sündhaft reicher Oberchargeninhaber zurückzogen wie später
der Toulouse-Sohn Penthièvre. 1740 starb M. le Duc, dem binnen Jahresfrist seine
Witwe und 1743 seine kluge Mutter nachfolgten; er ließ seinen vierjährigen Sohn
Condé in der Obhut zweier übel beleumundeter, isolierter Onkel zurück. Der be-
reits seit Jahren von religiöser Weltflucht gelockte und von leichten Wahrnehmungs-
störungen geplagte Duc d’Orléans zog sich 1741 endgültig aus dem Ministerrat zu-
rück, womit die aktive politische Rolle seines Hauses für die nächsten Jahrzehnte
ebenso ausgespielt war wie die der Prinzen insgesamt. Der in großer Bitternis ge-
scheiterte Versuch des zu spät geborenen Prince de Conty (1717–1776), seine zeit-
weilige persönliche Nähe zu Ludwig XV. in eine politisch vorherrschende Rolle um-
zumünzen, brachte zwar das auch nach seiner Ungnade weiterbetriebene System
einer gegen das eigene Ministerium betriebenen königlichen Geheimaußenpolitik
hervor (sog. »secret du roi«), bewies aber in seinem Misslingen doch nur, dass die
goldenen Gelegenheiten der ersten vier Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts sich nicht
mehr reproduzieren ließen.

V.6. Chaos als eine Form des Gleichgewichts (1740–1758)

Zum Überblick über die ausgehenden Jahre Fleurys und die unmittelbare Nachfolge vgl. noch
Campbell, Power and Politics; Eveline Cruickshanks, The factions at the court of Louis XV and
the succession to cardinal Fleury, 1737–1745, unpublizierte Diss., Univ. London (1956), war mir
leider nicht zugänglich. Für die Gesamtepoche weiterhin Antoine, Louis XV; vgl. unten Anm. 38
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zur problematischen Negation höfischer Faktionen in der ansonsten brillanten Untersuchung von
Bernard Hours, Louis XV et sa cour. Le roi, l’étiquette et le courtisan. Essai historique, Paris 2002
sowie in Ders., Carrière et ambitions d’un grand bigot à la cour de Louis XV: Le duc de La Vauguyon,
in: Chantal Grell u. Klaus Malettke (Hg.), Hofgesellschaft und Höflinge an europäischen Fürs-
tenhöfen in der Frühen Neuzeit (15.–18. Jh.) (Forschungen zur Geschichte der Neuzeit. Marburger
Beiträge 1), Münster 2001, S. 141–151; vgl. v. a. auch Bernard Hours, La vertu et le secret. Le
dauphin, fils de Louis XV (Bibliothèque d’histoire moderne et contemporaine 22), Paris 2006. Zur
unmittelbareren Faktionsgeographie vgl. wieder Rogister, Queen Maria Leszczyńska and faction
sowie Ders., Le petit groupe et le grand cercle de Madame de Pompadour à la cour, in: Versalia.
Revue de la Société des amis de Versailles 7 (2004) S. 168–178. Rohan Butler, Choiseul, Bd. 1:
Father and Son, 1719–1754, Oxford 1980, bietet im leider nicht fortgesetzten ersten Teil seiner
Choiseul-Biographie schon für die Zeit vor dessen eigenem Aufstieg ein detailreiches und interes-
santes Panorama auch der hofpolitischen Welt jener Jahre. Für das Verhältnis zwischen parlamen-
tarischer und höfischer Politik vgl. John Rogister, Louis XV and the parlement of Paris, 1737–
1755, Cambridge 1995 und Julian Swann, Politics and the Parlement of Paris under Louis XV,
1754–1774, Cambridge 1995. Wesentliche Akteure behandeln neben den bereits Genannten (am
Wichtigsten Combeau, D’Argenson, dazu Picciola, Maurepas, La Barre de Raillicourt, Ri-
chelieu u. Cole, First Gentleman, Danielle Gallet, Madame de Pompadour, ou le pouvoir féminin,
Paris 1985; Pierre de Nolhac, Louis XV et Madame de Pompadour, Paris 1904; Thierry, Vicomte de
Brimont, Le Cardinal de La Rochefoucauld et l’ambassade de Rome de 1743 à 1748, Paris 1913;
Lucien Laugier, Duc d’Aiguillon. Commandant en Bretagne, ministre d’État, Paris 1984; Lucien
Perey (= Luce Herpin), Un petit-neveu de Mazarin. Louis Mancini-Mazarini, duc de Nivernais,
Paris 41891 sowie Dies., La fin du XVIIIe siècle. Le Duc de Nivernais, 1754–1798, Paris 1891. Andrea
Weisbrod, Von Macht und Mythos der Pompadour: die Mätressen im politischen Gefüge des fran-
zösischen Absolutismus, Königstein i.T. 2000, gründet ihre Untersuchung leider fast ausschließlich
auf allgemeine Gender-Theorien und fast gar nicht auf Kenntnisse des Universums von Versailles,
was zu entsprechend problematischen Ergebnissen führt; so richtig ihr Verweis auf die inhaltlich
erschließbare – und übrigens Zeitgenossen wie Voltaire auch als Selbstverständlichkeit bewusste –
Gefälschtheit der 1772 publizierten angeblichen Pompadour-Briefe ist (sie stammen von Barbé-
Marbois, einem Klienten des zuletzt wenig Pompadour-freundlichen Marquis de Castries, sollten
zugleich dessen nunmehrige Feindin du Barry attackieren und wurden kürzlich von Horst Ple-
schinski ohne Sorge um historische Authentizität in eine übersetzte Neuedition übernommen), so
bizarr wirkt ihre darauf aufbauende Freude am ›Enttarnen‹ auch aller anderen Quellentexte (die
Memoiren Choiseuls sind ihr, weil er auf den heutigen Leser so arrogant wirke, eindeutig das Pro-
dukt eines bürgerlichen Fälschers aus dem 19. Jahrhundert, obwohl ein einziger Blick in die oben
genannte maßgebliche Biographie dieses Mannes genügt hätte, um vom handschriftlichen und an-
hand Choiseuls ministerialer Korrespondenz ohne jeden Zweifel authentifizierten Original in der
Bibliothèque municipale de Versailles zu erfahren). Diaristische Quellen sind wieder Luynes, Mé-
moires, Argenson, Mémoires et Journal (vgl. die Erläuterungen dazu in Anm. 38) und Barbier,
Chronique ou Journal, dazu noch Emmanuel Duc de Croy, Journal inédit du Duc de Croy 1718–
1784, hg. v. Emmanuel-Henri, Vicomte de Grouchy u. Paul Cottin, 4 Bde., Paris 1906–1907
[das eigentliche Tagebuch setzt 1737 ein und wird erst ab ca. 1742 ausführlicher. Croy war durch
Geburt, Rang und Connubium nah an großen Chargenfamilien, ohne selbst einer anzugehören, seine
Perspektive ist die des hochadeligen Militärs, der den Hof braucht, aber nur einen Teil seiner Zeit dort
verbringt]. Eine wertvolle Momentaufnahme des Hofes aus der Sicht eines auswärtigen Diplomaten
bietet Wenzel Anton Fürst von Kaunitz-Rietberg, Mémoire sur la cour de France (1752), hg. v.
Édouard-Marie-Maurice, Vicomte du Dresnay, in: Revue de Paris 11 (1904), S. 441–454 u.
827–847. Interessante Korrespondenzen sind neben Argenson, Autour d’un ministre sowie Ar-
genson, Correspondance … Lettres de Marie Leczinska et du cercle de la reine auch Ludwig XV.
König von Frankreich u. Navarra u. Adrien-Maurice, Maréchal Duc de Noailles, Correspondance
de Louis XV et du Maréchal de Noailles, hg. v. Camille Rousset, 2 Bde., Paris 1865 [1742–1758]
sowie Joseph-Marie, Vicomte de Lordat, Un page de Louis XV. Lettres de Marie-Joseph [sic] de
Lordat à son oncle Louis, Comte de Lordat, Baron de Bram, brigadier des armées du roi
(1740–1747), hg. v. Marie-Louis-Charles Marquis de Lordat u. Constant Charpentier, Paris
1908. An Memoiren vgl. neben den schon erwähnten und weiterhin zu benutzenden (Hénault,
Mémoires, Millot[-Noailles], Mémoires, Duclos, Mémoires, Richelieu, Mémoires authentiques)
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v. a. noch die wichtigen Memoiren zweier sukzessiver schwertadeliger Minister: François-Joachim
de Pierre, Cardinal de Bernis, Mémoires, hg. v. Jean-Marie Rouart u. Philippe Bonnet, Paris 1986;
Étienne-François de Choiseul-Stainville, Duc de Choiseul, Mémoires, hg. v. Jean-Pierre Guic-
ciardi u. Philippe Bonnet, Paris 1982 (ND Paris 1987). Sonst noch von Interesse sind daneben auch
Jean-Nicolas Comte Dufort de Cheverny, Mémoires de Dufort de Cheverny. La Cour de
Louis XV, hg. v. Jean-Pierre Guicciardi, Paris 1990 [ein durch seine Charge als introducteur des
ambassadeurs aus reichem, aber kleinem Justizadel ins Innenleben des Hofes katapultierter Beobach-
ter, der die seinem Herkunftsmilieu eigene Distanz zum Hofadel nie ganz aufgab] sowie Charles
Mathéi de La Calmette, Marquis de Valfons, Souvenirs d’un lieutenant général des armées du roi
(1710–1786), hg. v. Camille-Régis de Mathéi de La Calmette, Marquis de Valfons, Paris 1860 bzw.
Ders, Souvenirs du marquis de Valfons, vicomte de Sébourg, hg. v. Jacqueline Hellegouarc’h,
Paris 2003 [ein Militär, den das Fehlen eigener hofadeliger Anbindung zur genauen Beobachtung der
Mächtigeren zwang]. Für Polizeiangelegenheiten neben François u. Louis Ravaisson-Mollien
(Hg.), Archives de la Bastille, auch Claude-Henri Feydeau, Sieur de Marville u. Jean-Frédéric
Phélypeaux de Pontchartrain, Comte de Maurepas, Lettres de M. de Marville, lieutenant général de
police, au ministre Maurepas (1742–1747), hg. v. G. de Boislisle, 3 Bde., Paris 1896–1905 [enthält
ungeachtet des Titels auch Briefe Maurepas’ an Marville, in denen sich gelegentlich Interventionen
höfischer Adeliger abbilden]; zur Außenpolitik vgl. auch Baudrillart, Philippe V et la cour de
France; Eva Kathrin Dade, Madame de Pompadour: Die Mätresse und die Diplomatie (Externa.
Geschichte der Außenbeziehungen in neuen Perspektiven, 2), Köln, Weimar u. Wien 2010; Dies., Die
königliche Mätresse als Diplomatin: Madame de Pompadour im Dienst der französischen Krone, in:
Hillard v. Thiessen u. Christian Windler (Hg.), Die Akteure der Außenbeziehungen. Netzwerke
und Interkulturalität im historischen Wandel (Externa. Geschichte der Außenbeziehungen in neuen
Perspektiven, 1), Köln, Weimar u. Wien 2010, S. 277–292.

Was würde an die Stelle der 20-jährigen Prinzendichotomie treten? Die Unsicherheit
hierüber musste umso komplizierender wirken, als sich spätestens seit seinen langen
Erkrankungen im Jahr 1738 das nun wirklich baldige Ende des 85-jährigen Fleury
ankündigte und dieser – aus begreiflichen Gründen – einen zweiten Nachfolgekan-
didaten nicht mehr aufbauen wollte. Im Laufe einer wirren Übergangsphase, die,
indem sie sämtliche möglichen Konstellationen einmal durchzuspielen erlaubte, ei-
nen kurzen Augenblick lang das Bündnis aller mit allen anzukündigen schien, bevor
sich dann der Kampf aller gegen alle als wahrscheinlichere Perspektive durchsetzte,
gruppierten sich die existenten Untergruppen um die jeweils aussichtsreichste Füh-
rungspersönlichkeit des Familienumfelds herum neu. Die stärkste Faktion Noailles-
Toulouse löste sich von der praktisch nicht mehr existenten Causa Orléans, um nun
eindeutig die Ansprüche des von seiner Schwester sekundierten Maréchal de Noailles
auf eine bestimmende Rolle zu vertreten; das Bündnis mit dem ebenfalls rechtzeitig
aus dem sinkenden Schiff ausgestiegenen Comte d’Argenson blieb aufgrund seiner
langjährigen Beziehungen zu diversen Noaillestöchtern zwar noch einige Zeit er-
halten, hatte aber seit der von Fleury 1742 durchgesetzten Erhebung d’Argensons
zum ministre d’état, erst recht ab der vom Kardinal schon auf dem Sterbebett erwirk-
ten Beförderung zum Kriegsminister (8. Januar 1743) ein eingebautes Verfallsdatum,
weil d’Argenson von da an eine eigene Faktion aufzubauen begann. Der gleichzeitig
mit d’Argenson in den Ministerrat berufene Cardinal de Tencin, der als großer Jan-
senistenverfolger schon seinen roten Hut Fleury verdankte, blieb demgegenüber
zwar relativ isoliert und einflusslos, war aber wie auch d’Argenson hauptsächlich in
seiner Eigenschaft als entschiedener Gegner Chauvelins von Fleury ausgewählt wor-
den und vermochte tatsächlich, zusammen mit den hierin einigen übrigen Faktions-
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häuptern die Wiederkehr des Ex-Siegelbewahrers zu verhindern. Stattdessen ent-
stand um den seit Chauvelins Sturz quasi emanzipierten und 1738 37-jährig in den
Ministerrat geholten Hof- und Marineminister (seit 1723) Maurepas der Kern einer
neuen Ministerpartei, die so neu gar nicht war. Als Sohn und Erbe des 1715 entlas-
senen jüngeren Pontchartrain und einer La Rochefoucauld konnte er an die väterli-
che wie großväterliche Faktionsbildung anknüpfen und sich in Gestalt der eng mit
ihm verwandten und kooperierenden Häuser La Rochefoucauld, Duras und Bouil-
lon auf maßgebliche Chargeninhaber bei Hof ebenso stützen wie auf seine zahllosen
robe-Cousins, unter denen das Parlamentspräsidentenhaus Maupeou und der 1737
von ihm zum Außenminister beförderte Amelot die wichtigsten waren. Sowohl seine
Bindung an die Duras als auch der Umstand, dass er seit der Aussöhnung der Phé-
lypeaux-Pontchartrain mit den Phélypeaux-La Vrillière im Jahr 1718 Schwiegersohn
von Mme de La Vrillière (der jetzigen Duchesse Mazarin und Königsfavoritin) war,
verschaffte ihm zudem eine freilich nicht spannungsfreie Anbindung an die vierte
Faktion, die sich zur gleichen Zeit um die Königsmätresse Mme de Mailly und ihre
Schwestern Mlles de Nesle herum bildete.

Die bereits beschriebene Anbindung Mme de Maillys und ihrer Angehörigen an die
Condé-Faktion erledigte sich mit den oben genannten Todesfällen sowie der Erset-
zung von Mlle de Charolais als Schutzpatronin der Mätressen, an deren Stelle zuerst
die Noailles-Schwestern Mmes de Toulouse und d’Estrées traten. Wer von den übrig-
gebliebenen Condé-Alliierten geschickt genug war, wurde (wie etwa der d’Éper-
non-Schwager Luxembourg, der als Gouverneur von Schloss Choisy für die Mä-
tresse nützliche Comte de Coigny oder später der Duc de Richelieu) ins Lager Mailly
übernommen und konnte so bevorzugt an dessen Königsnähe partizipieren. Un-
ter dem Einfluss der Mätressenkonstellation, einer persönlichen Abneigung Lud-
wigs XV. gegen die ständige Existenz auf dem Präsentierteller und gewiss auch als
Ausdruck eines wohlüberlegten Rückzuges vom ständigen Druck höfischer Interes-
sengruppen war im Laufe der 1730er Jahre eine zum offiziellen Hofleben parallel
laufende und vordergründig ›privatere‹ königliche Soziabilität entstanden. Ihre
Schauplätze waren die in immer häufigeren voyages aufgesuchten Lustschlösser rund
um Versailles (v. a. Choisy und La Muette, später Saint-Hubert, Bellevue, Bagatelle
und Brimborion) sowie die ab 1735 zu diesem Zweck ausgebauten cabinets intérieurs
und petits appartements von Versailles mit den anschließenden Appartements der
maı̂tresse en titre. Da die nur dem Schwertadel oder Chargeninhabern gewährte
présentations- bzw. carrosses-Fähigkeit eine notwendige Bedingung für die Teilnah-
me an voyages und an der Jagd waren, Letztere ihrerseits wiederum die Vorausset-
zung einer etwaigen Teilnahme am semi-privaten souper mit dem König, verschärfte
diese Entwicklung auch den Ausschluss der robe von relevanter Hofpräsenz und
verminderte die dauerhafte Königsnähe selbst der Minister, solange sie noch der robe
entstammten. Vor allem aber brachte die Tatsache, dass die Mätresse bei allen soupers
und voyages automatisch die Rolle der ausgeschlossenen Königin als Hausherrin
übernahm, es mit sich, dass selbst innerhalb des Schwertadels ihre Gegner von der –
auch ohne unmittelbaren Macht-Nutzen als Wert an sich empfundenen – ›société
intime‹ des Herrschers ausgeschlossen blieben.
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Die Bedeutung der Mätressen wuchs schließlich vor allem deswegen, weil die neu-
artigen Prioritäten der königlichen Handlungsstrategie ihnen eine neue und größere,
aber auch undankbarere Rolle zuwiesen. Hatte Ludwig XIV. aus seinen Erfahrungen
mit der Fronde, aber auch dem Übervater Mazarin die Tendenz entwickelt, eifer-
süchtig stets die absolute Freiheit, ja Unbeeinflussbarkeit seiner Entscheidungen zu
proklamieren und entsprechend wütend auf den gegenteiligen Eindruck reagiert,
hatten also seine Mätressen ihren tatsächlichen Einfluss immer unter Wahrung dieses
schönen Scheins ausüben müssen, so hatte der als Vollwaise unter rivalisierenden
Intriganten aufgewachsene Ludwig XV. die Herrschaft seines Ersatzvaters Fleury
mitsamt ihrer automatischen Delegation der meisten Patronageentscheidungen ganz
im Gegenteil offenbar als willkommene Abschwächung des ständigen Drucks ange-
sehen, den die unauswechselbaren Hofakteure auf ihn ausübten. Da sich nach Fleu-
rys Tod bald herausstellte, dass es bewusst keinen Nachfolger als Chefminister geben
würde, und gleichzeitig erst Mme de Châteauroux, dann Mme de Pompadour die Rolle
der bevorzugten Vermittlerin königlicher Patronage zugewiesen bekamen, darf man
hierin wohl eine bewusste Entscheidung des Königs sehen; noch deutlicher zeigte
dies sich dann im Falle der Pompadour, die seit dem Ende ihrer körperlichen Bezie-
hungen zum Monarchen gegen 1753–1754 überhaupt nur noch die Rolle des Alter
Ego spielte. Die tatsächliche Macht der Mätresse wurde hierdurch keineswegs au-
tomatisch größer, da sie ja – zumal bei mangelnder Verwurzelung in der höfischen
Faktionslandschaft – wieder genauso zwischen bereits etablierten Interessengruppen
balancieren musste wie bisher Fleury und da sie zudem aufgrund ihrer moralisch
angreifbaren Position noch besser als ein Premierminister zum bequemen Sünden-
bock der – notwendigerweise zahlreichen – Unzufriedenen prädestiniert war. Der
Zusammenhang zwischen Mätressenposition und großer Rolle war stets noch viel
auflösbarer als schon im Falle von Ministern und Chargen; selbst andernfalls aber
hätte über jeder individuellen maı̂tresse en titre das Damoklesschwert ihrer Ersetz-
barkeit geschwebt. So oder so machte diese Konzentration der Königspatronage auf
die Mätresse aber die Existenz eines weiteren Machtzentrums überflüssig. Dieser
Verzicht nicht bloß auf einen Premierminister, sondern auch auf die faktische Zwei-
teilung dieses Amtes zwischen zwei Faktionen, wie sie zwischen 1661 und 1683
praktiziert worden war, begünstigte wiederum eine größere Fragmentierung der um
die höfischen Machtpole gesammelten Kabalen, so dass die zwei Jahrzehnte nach
1740 mit ihren zeitweise sechs rivalisierenden Faktionen und ihren notwendig daraus
folgenden überdurchschnittlich vielen Überschneidungen eine besonders unüber-
sichtliche Epoche der Hofgeschichte darstellen. Mehr noch als im Bisherigen soll
daher auch sie wieder unter Auslassung aller bekannten Ereignisgeschichte auf die
eigentliche Faktionsgeschichte reduziert werden, an deren Ende ein deutlicher Rück-
gang der hofpolitischen Komplexität in den Jahren um 1758–1761 stand.

Fast zeitgleich mit der Wiederkehr der Königsmätresse lässt sich mit dem Aus-
bruch des österreichischen Erbfolgekrieges (1740–1748) ein zweiter maßgeblicher
Faktor für die gelegentliche Veränderung der hofpolitischen Strukturen identifizie-
ren. In mehr als einer Hinsicht schienen sich die Verhältnisse der Spätzeit Lud-
wigs XIV. zu reproduzieren. Die damalige fin-de-règne-Stimmung und Existenz
zweier entsprechend wichtiger Thronerbenfaktionen ging freilich der neuen Situa-
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tion ab, wie auch die seinerzeit so dramatisch wirksamen Todesfälle im Königshaus
ausblieben. Was sich hingegen wiederholte, war ein Szenario, in dem die Minister nur
noch eine verminderte Rolle spielten, weil nicht mehr sie, sondern eine Reihe hof-
adeliger Feldherren an der Spitze der maßgeblichen Faktionen standen. Der Krieg
bot diesen einerseits Gelegenheit zu Bewährung und Aufstieg, setzte sie andererseits
aber auch, indem er sie von den kaum kontrollierbaren Bedingungen erfolgreicher
Kriegsführung abhängig machte, der Gefahr vernichtender Rückschlage aus, die nur
zu überstehen vermochte, wer gleichzeitig genügend Fürsprecher und Alliierte bei
Hof hatte. Da dasselbe Risiko in etwas geringerem, weil weniger glücksabhängigem
Maße auch den Ministern und überhaupt allen mit sachpolitischen Aufgaben betrau-
ten Akteuren zu eigen war, ergab sich den Inhabern höfischer Funktionen aus ihrer
sachpolitischen Losgelöstheit ein paradoxer Vorteil, der umso wirksamer sein muss-
te, je mehr ein Krieg oder Verfassungskonflikt das sachpolitische Terrain zum gefähr-
lichen Minenfeld machte. Die folgenden Jahre sahen also auf der einen Seite eine Serie
hofverbundener Feldherren für jeweils recht kurze Zeit recht hoch steigen und da-
nach wieder in ihre Ausgangsposition zurückstürzen – eine Entwicklung, deren
chaotische Folgen dadurch verschärft wurden, dass nicht nur mehr und kleinere
Faktionen als im letzten Jahrzehnt Ludwigs XIV. bestanden, sondern es auch kein
Äquivalent mehr zur cabale des seigneurs mit ihrem Beinahe-Monopol auf hohe
Militärführer gab und stattdessen jede Faktion ihren eigenen Heerführer stellte. Der
nicht aktiv kriegführende Teil des Hofadels andererseits blieb mit seinen stabilen und
kaum verlierbaren Positionen zwar für die Dauer des Krieges in die zweite Reihe
verwiesen; er monopolisierte aber nach wie vor (zumal nach dem Ende der königli-
chen Präsenz im Felde 1747) jene Gunstressourcen, auf die die gestürzten Helden des
Vortages für ihren Wiederaufstieg angewiesen blieben und die am Ende mehr als
militärische Talente darüber entschieden, ob ein General Eintagsfliege bleiben oder
als dauerhafter Teilhaber der Macht enden würde. Da nun diese höfischen Aktivi-
täten sich ihrerseits in den hier interessierenden zwei Jahrzehnten um eine maı̂tresse
en titre herum organisierten, die ihre angreifbare Position durch Bündnisse mit dem
Hofadel absichern musste, lassen sich die Ereignisse jener Zeit auch als Geschichte
ihres durch die gegenseitige Neutralisierung der Konkurrenz erleichterten Aufstie-
ges lesen.

Als sich im Dezember 1740 der Ausbruch eines europäischen Krieges um die Ver-
teilung des Habsburgererbes abzeichnete, schlug zuerst Belle-Isles große Stunde.
Vom kampflustigen Hofadel unterstützt, der den friedenswilligen König drastisch an
seine traditionelle Kriegerfunktion erinnern musste, warf er seine als Grenzgouver-
neur erworbenen Deutschlandkenntnisse, seine erheiratete Verwandtschaft mit dem
Kurfürsten von Bayern und seine militärische Anciennität in die Waagschale, um im
Februar 1741 zum Marschall ernannt und als Botschafter zum Kurfürsten gesandt zu
werden. Aus dem schnell abgeschlossenen Bündnis folgte ein bereits ganz unter
Belle-Isles Ägide organisierter, von Fleury nur noch widerwillig abgesegneter Feld-
zug gegen die österreichischen Erblande, der zur Einnahme Prags durch bayerische,
sächsische und französische Truppen (26. November 1741), zur böhmischen Königs-
und am 24. Januar 1742 zur Kaiserwahl des Bayern führte. Belle-Isle seinerseits wur-
de im März 1742 zum Herzog erhoben, zeigte sich jedoch – zumal nach dem Abfall
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des preußischen Alliierten – in seiner Doppelrolle als Feldherr und Wahlbotschafter
bald überfordert und musste im August desselben Jahres erleben, wie Fleury mit
letzter Kraft seine Gegner Tencin und Comte d’Argenson in den Ministerrat berief.
Während er seine in Prag eingeschlossene Armee nur durch einen entbehrungsrei-
chen und als militärische Meisterleistung bestaunten Rückzug mitten im Winter ret-
ten konnte, hatte sich die Situation bei Hof bereits so radikal zu seinen Ungunsten
verändert, dass sein von Fleury mit letzter Kraft am 8. Januar 1743 zum Kriegsmi-
nister beförderter Rivale d’Argenson ihm ohne weiteres den Oberbefehl entziehen
konnte. Der Tod Fleurys am 29. Januar gab so die nächste Chance nicht an den noch
immer in Bourges hoffenden Chauvelin, dessen Bitte um Rückruf der König durch
die verschärfte Verbannung nach Issoire beantwortete, sondern an Belle-Isles Kon-
kurrenten Noailles. Er nutzte den Tod des Premiers, um dem König ein politisches
Testament Ludwigs XIV. zu überreichen, das dieser ihm 1714 als seinem Hauptmann
der Leibgarde und Neffen der Maintenon anvertraut haben soll; der König nahm sich
(sehr zum Nachteil Tencins) die darin enthaltenen Warnungen vor Premierministern
und Kardinälen zu Herzen und belohnte Noailles mit der Aufnahme in den Minis-
terrat (10. März 1743), der Eröffnung einer regelmäßigen Korrespondenz und dem
militärischen Oberbefehl für den nächsten Deutschland-Feldzug. Die unmittelbar
darauffolgende Niederlage bei Dettingen (27. Juni 1743) beeinträchtigte, obwohl sie
maßgeblich vom undisziplinierten Garderegiment seines Neffen Gramont mitverur-
sacht worden war, Noailles’ einflussreiche Stellung kaum, was man als Auswirkung
seiner starken Position bei Hof ansehen darf. Sie gab ihm freilich Anlass, sich vor-
sichtshalber auch auf dem weniger riskanten Gebiet der Außenpolitik zu profilieren;
als im April 1744 der schwache Außenminister Amelot gestürzt und kein Nachfolger
ernannt wurde, ging die tatsächliche Direktion der französischen Diplomatie an
Noailles über.

Parallel zu diesem Aufstieg der Heerführer hatte sich auch die Stellung der maı̂-
tresse en titre verfestigt. Nachdem die schleichende Ersetzung der noch relativ zu-
rückhaltend agierenden Mme de Mailly durch ihre Schwester Mme de Vintimille von
deren Tod im Kindbett (1741) abrupt beendet worden war, trat 1742 mit Mme de La
Tournelle eine dritte Schwester an die Stelle der ersten. Mme de Mailly wurde von den
für ihre Schwester agierenden gemeinsamen Verwandten in einer besonders hinter-
hältigen Intrige erst zur Abgabe ihrer dame du palais-Charge bewogen und dann
vom eingeweihten König sofort nach Paris verbannt, wo sie neun Jahre später in
tiefer Religiosität starb. Mit ihrem Weggang und dem ›Amtsantritt‹ der kühl kalku-
lierenden Schwester La Tournelle, die dem König vor Beginn der Liaison eine Liste
expliziter Forderungen überreicht hatte und in Erfüllung derselben 1743 Duchesse
de Châteauroux wurde, nahm auch die Mätressenfaktion neue und eindeutigere
Formen an. An die Stelle von Mme de Maillys Beraterinnen aus dem Hause Noailles
trat jetzt neben Mme de Châteauroux’ Schwester Mme de Lauraguais ihrer beider ehr-
geiziger Cousin Richelieu, dem sie zum Jahresende 1743 eine vakante Charge als
premier gentilhomme de la chambre verschaffte und damit den Grundstein seiner
weiteren Karriere legte. Da dieser Faktion auch Richelieus Neffe Duc d’Agénois
(späterer Duc d’Aiguillon) angehörte, der, als Enkel einer La Porte-Mazarin selbst
ein noch engerer Verwandter und zeitweiliger Liebhaber von Mme de Châteauroux,
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1740 die Enkelin (Mlle de Plélo) von deren Stiefgroßmutter und Tante Mme de Mazarin
geheiratet hatte, entstand hier der Kern eines eng an die Minister Maurepas und La
Vrillière gebundenen Familienverbandes Richelieu-Mailly-Nivernais, der später
größte Bedeutung haben sollte. Für den Augenblick freilich verfinsterte sich das
Verhältnis der Maillys zu Maurepas, weil dieser 1729, als die verwaisten Nesle-
Schwestern in die Obhut seiner Schwiegermutter (und ihrer Stiefgroßmutter) Mme de
Mazarin gekommen waren, die spätere Mme de Châteauroux in ein Kloster hatte
schicken wollen; die daraus folgende Rivalität seiner Anhänger mit denen Richelieus
und der Mätresse hatte im August 1744 wesentlichen Anteil an den berüchtigten
»Szenen von Metz«.

Die eben zur surintendante de la maison der zukünftigen Dauphine ernannte
Mme de Châteauroux war auf dem Höhepunkt ihrer Macht angekommen, als Lud-
wig XV. 1744 zum ersten Mal gemäß urgroßväterlichem Vorbild persönlich an ei-
nem – wieder von Noailles geleiteten – Feldzug teilnahm; ebenfalls urgroßväterli-
chem Vorbild gemäß wurden die Mätresse, ihr Anhang und das Gros der wichtigen
Hofchargen mitgenommen, so dass während der mysteriösen Erkrankung des Kö-
nigs in Metz alle notwendigen Akteure einer großen Konfrontation beieinander wa-
ren (selbst der auf sein Gouvernement Metz zurückgefallene Belle-Isle durfte eine
kleine Rolle spielen). Da die vom premier aumônier, dem Bischof von Soissons Fitz-
james, angeführte Gruppe der Mätressenfeinde die Todesfurcht des Monarchen zum
Anlass nahm, ihm die für sein Seelenheil und zur Absolution notwendige Verban-
nung seiner Geliebten abzufordern, bediente Richelieu sich seiner Charge als premier
gentilhomme, übernahm die Kontrolle über das königliche Krankenzimmer und
verwehrte allen Gegnern den Zutritt, bis eine von den Maurepas-Cousins Bouillon
(grand chambellan) und La Rochefoucauld (grand maı̂tre de la garde-robe) ange-
führte Truppe hoher Hofwürdenträger sich mit nahezu physischer Gewalt ihre
verbrieften Zugangsrechte zurückholte. Während nun der bis zur Willenlosigkeit
geschwächte König vor den Augen seiner Umgebung ein vorformuliertes Schuld-
bekenntnis aufsagte, während auch die besorgte Königin und der vom Prinzenerzie-
her Châtillon (einem Verbündeten La Rochefoucaulds) ohne Erlaubnis mitgebrachte
Dauphin nach Metz kamen, um dem in die Moral zurückgeholten König beizuste-
hen, mussten Mmes de Châteauroux und Lauraguais froh sein, auf ihrem Weg zurück
nach Paris wenigstens dem Steinhagel der aufgebrachten Bevölkerung von Metz ent-
kommen zu sein. Was jedoch wie der Triumph einer um die legitime Königsfamilie
gescharten, in der Realität weitgehend chimärenhaften ›devoten Partei‹ aussah, war
von kurzer Dauer. Schon bald nach der Rückkehr des schnell wiederhergestellten,
aber tief gedemütigten Ludwig XV. nach Versailles ergingen im November 1744 wie
aus heiterem Himmel die Verbannungsbefehle gegen Fitzjames, Bouillon, La Roche-
foucauld und Châtillon, dessen Frau ihre Charge bei der Dauphine an die Schwie-
germutter der Mätressenschwester Lauraguais verlor. Maurepas rettete sein Amt,
musste es dafür aber auf sich nehmen, seine Todfeindin Châteauroux persönlich
aufzusuchen und sie untertänigst um Rückkehr zum König zu bitten; kaum hatte sie
zugesagt, verfiel sie in ein Fieber, dem sie zur Verzweiflung des Königs am
8. Dezember 1744 im Alter von nur 27 Jahren erlag, ohne ihn noch einmal gesehen zu
haben. Fügt man im Nebensatz hinzu, dass auch Noailles durch den so gründlich
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verdorbenen Sommerfeldzug seinen militärischen Kredit für immer verspielt hatte
und im November 1744 die Direktion der Außenpolitik an den neuernannten Mi-
nister Marquis d’Argenson (Bruder des Kriegsministers) abgeben musste, so mag
man von einem Jahr sprechen, in dem es nur Verlierer gab.

Nur auf den ersten Blick freilich waren die beiden Umstürze dieses Jahres ohne
bleibende Folgen geblieben; die Gleichrangigkeit des höfischen Politikschauplatzes
mit dem Schlachtfeld erweisen sie allemal. Auch die Kriegsereignisse der Folgejahre
(1745–1748) brachten nur sehr kurzlebige Machtverschiebungen mit sich; nach den
Misserfolgen Belle-Isles und Noailles schlug nun nacheinander die Stunde des un-
protegiert zurückgebliebenen, aber als premier gentilhomme ins Feld mitgenom-
menen und unter den Augen des Königs bei Fontenoy (1745) ausgezeichneten Ri-
chelieu, die des Colbertiden, d’Argenson-Alliierten und maı̂tre de la garde-robe
Maréchal de Maillebois, der sich als Feldherr in spanischen Diensten nur wenige
Wochen vor dem Bruch mit Madrid noch einen spanischen Grandat und damit den
Herzogsrang sicherte; weiterhin die des in Italien erfolgreichen, aber bald wieder
abgedankten und in merkwürdigen Geheimmanövern versandeten Prince de Conty
(1746) und die des unverwurzelten ›Seiteneinsteigers‹ Maréchal de Saxe, der als Kar-
rieresoldat von illustrer Herkunft und Eroberer der Niederlande zwar kurzzeitig
zum maréchal général des camps et armées (1747) und Angstgegner d’Argensons
aufstieg, auch die Sympathien des Königs, herzoglichen Rang, die grandes entrées,
einen Marschallsstab für seinen talentierten Cousin Løvendal und Schloss Cham-
bord erwerben konnte, gleich nach Kriegsende aber dorthin verschwand und 1750
starb, ohne das geringste dynastische oder politische Erbe zu hinterlassen34. Der

34 Der seit 1721 von einer Protestantin geschiedene Maréchal de Saxe hinterließ keine ehelichen
Nachkommen, sein Halbneffe August Heinrich Graf v. Friesen (»le comte de Frise«), den er
zum colonel-lieutenant des Leibregiments der Dauphine gemacht hatte, starb 1755 unverhei-
ratet; das Leibregiment ging daraufhin zwar an einen weiteren Protegé (und als Enkel einer
Königsmarck Neffen zweiten Grades) des Marschalls, den schwedisch-deutschen Grafen Adam
Lewenhaupt, der jedoch ebenso wenig wie Friesen oder der als Halbneffe des Marschalls mit
dem Regiment Royal-Allemand ausgezeichnete Prinz von Holstein-Beck irgendeine hofpoli-
tische Rolle spielte. Auch der 1755 verstorbene Løvendal (ein Cousin des Marschalls, da sein
Großvater als dänischer Königsbastard ein Halbonkel Augusts des Starken gewesen war) hin-
terließ aus seiner kanonisch anfechtbaren, da zu Lebzeiten dreier Ex-Ehepartner des Paars
geschlossenen Ehe zwar Kinder, von denen sich drei in Frankreich verheirateten, hatte jedoch
weder für sich noch für sie relevante Chargen oder hinreichend bedeutsame Eheverbindungen
erwirken können, um den Abstieg in die hofpolitische Irrelevanz verhindern zu können (Mme de
Pompadour lehnte eine Tochter Løvendals als Ehefrau für ihren Bruder Marigny ab, da sie
keinerlei höfischen Verbindungen habe, ihr Bruder aber gerade diese dringend brauche). Selbst
die scheinbare Trumpfkarte des Maréchal de Saxe, also die Heirat des verwitweten Dauphin mit
seiner Halbnichte, der legitimen Sachsenprinzessin Maria Josepha (1747), erwies sich schnell als
relativ wirkungslos. Hatte schon der Einfluss der Dauphine auf ihren Mann seine Grenzen, so
war jener des Dauphin auf die Politik seines Vaters erst recht gering; die normalerweise größere
Einheit der legitimen Königsfamilie litt zudem in diesem Punkt darunter, dass Königin Maria es
dem Hause Sachsen nicht verzeihen konnte, ihren Vater 1709 und erneut 1733 vom polnischen
Thron gestürzt zu haben. Die einzig verbliebene Chance zur dauerhaften Etablierung einer
sächsischen Hofpartei hätte sich so durch die Besetzung möglichst vieler Stellen im Haushalt der
Dauphine geboten, was aber an der grundsätzlichen Nichtübernahme mitgebrachter Ausländer
in den hohen Hofdienst einer nach Frankreich verheirateten Prinzessin ebenso scheiterte wie an
der En-bloc-Übernahme des Haushalts ihrer verstorbenen Vorgängerin, der 1744–1745 noch
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Kampf um Genua 1747–1748 bot schließlich auch Belle-Isle und Richelieu noch
einmal Gelegenheit zur Rückkehr in hohe Kommandos, was dem einen die Pairie,
dem anderen im letzten Moment den Marschallsstab einbrachte, bevor die Noailles-
Freunde Puysieulx und Saint-Séverin (die an die Stelle des erfolgreich entfernten
Marquis d’Argenson getreten waren) 1748 den Frieden von Aachen schlossen. Wie
durch eine höhere Form des Zufalls blieben so von allen, die sich in diesem Krieg
ausgezeichnet hatten, nur jene drei Marschall-Herzöge aktiv auf der politischen Büh-
ne, die schon zuvor durch ihre überdurchschnittliche Faktionsanbindung geglänzt
hatten – Richelieu als Oberkammerherr, Belle-Isle als von Hofcousins beschützter
Grenzgouverneur und Noailles als Staatsminister sowie Hauptmann der Leibgarde.

Während sich damit erneut die nur begrenzte Einwirkung des Krieges auf das
höfische Schachspiel erwiesen hatte, war aus den kurz- wie langfristigen Konsequen-
zen des Katastrophenjahres 1744 die Machtposition jener Dame hervorgegangen, mit
der diese drei und alle anderen Akteure der Hofpolitik die nächsten 20 Jahre würden
rechnen müssen. Die massive Anspruchshaltung der Duchesse de Châteauroux und
ihrer hochrangigen Angehörigen, weiterhin die Szenen von Metz und die zu ihrer
Bereinigung notwendig gewordenen Strafmaßnahmen hatten dem König innerhalb
nur zweier Jahre einen Vorgeschmack davon gegeben, was von der länger anhalten-
den Herrschaft einer nicht nur klugen und faszinierenden, sondern vor allem auch
hochadeligen Mätresse zu erwarten gewesen wäre; da die radikale Konsequenz eines
vollständigen Verzichtes auf eine Geliebte dem König (und nahezu allen Zeitgenos-
sen) nicht weniger unsinnig erschienen wäre als ein Verzicht auf Intelligenz oder
Anziehungskraft, drängte sich die Vermeidung wenigstens der hochadeligen Stellung
dafür umso mehr auf. Natürlich machte Ludwig XV. sich deswegen noch keineswegs
bewusst auf die Suche nach einer niedriger geborenen Mätresse, und die Versuche
Richelieus, mit Mmes de Lauraguais oder Flavacourt nun die vierte oder fünfte der
Schwestern Nesle an die Stelle der Verstorbenen zu setzen, mögen ebenso gut an ihrer
konzeptuellen Phantasielosigkeit gescheitert sein wie an ideologischeren Gründen.
Nachdem jedoch der König im Februar 1745 erst einmal die Bekanntschaft der von
einem Kammerdiener-Cousin auf den Hofball eingeschleusten Finanziersgemahlin
Mme d’Étiolles gemacht hatte und diese sich als perfekte Verkörperung der obenge-
nannten Kriterien erwies, lag es nahe, diese Beziehung gleich beizubehalten und
aufzuwerten. Die Chronisten und Intriganten, die die Liaison nur mit halber Auf-
merksamkeit verfolgt und einhellig als belanglose Affäre bewertet hatten, wurden so
durch Mme d’Étiolles’ Erhebung zur Marquise de Pompadour (7. Juli 1745) und ihre
offizielle présentation trotz ungenügenden Adels des Ehemannes (14. September
1745) eines Besseren belehrt.

Weniger als irgendeine andere Episode der Hofgeschichte bedarf wohl der hun-
dertfach nacherzählte märchenhafte Aufstieg der einfachen Bürgerstochter zur Kö-

ganz unter Mailly-Richelieu-Auspizien zusammengesetzt worden war. Der einzige dauerhaft in
Frankreich etablierte Angehörige der sächsischen Dauphine blieb so ihr Bruder Prinz Xaver, der
sich nach dem Ende seiner sächsischen Vormundschaftsregierung 1768 (also erst ein Jahr nach
dem Tode der Schwester) mitsamt morganatischer Gemahlin und Kindern dort niederließ, sich
als Onkel Ludwigs XVI. auch eines selbstverständlichen Respekts erfreute, ansonsten aber unter
dem Namen »Comte de Lusace« sehr zurückgezogen lebte und bei Hof keinerlei Rolle spielte.
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nigsgeliebten hier noch einmal einer ausführlichen Darstellung; hervorgehoben wer-
den müssen nur jene Aspekte, die dabei regelmäßig vergessen oder verdreht worden
sind. Zuerst war weder der Aufstieg der Pompadour noch jener der du Barry das, was
eben jene hundertfache Nacherzählung im Bewusstsein der Nachgeborenen aus ihr
gemacht hat – also eine typische Hofkarriere. Eine typische Hofkarriere begann, wie
es in den vorangegangenen Kapiteln dargelegt worden ist, mit der Geburt in eine
bereits bei Hof verwurzelte Familie und führte das Individuum, wenn es überhaupt
aufstieg, bestenfalls auf die nächsthöhere, meistens jedoch auf die schon vorgegebene
und gleichbleibende hierarchische Stufe. Die unmäßig bekannteren scheinbaren Ge-
genbeispiele Pompadour, du Barry, Maintenon, aber auch Dubois und Fleury sind
demgegenüber gerade deshalb bekannter, weil sie in ihrer ganz untypischen Über-
windung des Geburtshandicaps den Zeitgenossen eben auch so viel skandalöser wa-
ren. Zwar bleibt zu konzedieren, dass diese fünf tatsächlich zu Positionen aufstiegen,
wie sie in dieser Form auch von Angehörigen traditioneller Hoffamilien nur äußerst
selten erreicht wurden. Tatsächlich wirkte ihre einfache Herkunft insofern zu ihren
Gunsten, als sie sie aus der Perspektive des jeweiligen Herrschers für eine – wenn
auch unzweifelhaft vergoldete – Prellbock-, Blitzableiter- und Alter-Ego-Funktion
prädestinierte; wo Mätressen oder Premierminister aus bereits etablierten Faktionen
durch Bevorzugung der ihnen sicher gehörenden eigenen Leute die Balance der In-
teressengruppen zerstört hätten, konnte man sich auf die homines novi oder feminae
novae in diesem Punkt umso sicherer verlassen. Wurden ihnen so – um den Preis oft
extremer Überanstrengung, an der Dubois und Pompadour vor der Zeit starben –
überproportionale Ehren und das zweifelhafte Privileg zuteil, Zünglein an der Waage
zu spielen, so erweisen sie sich doch als keineswegs so erfolgreich, sobald man sie an
den langfristigen und dynastischen Maßstäben der sie umgebenden Adelsgesellschaft
misst. Selbst Maintenon, nicht zufällig die vom Geburtsstatus her Vornehmste der
fünf, hinterließ als dynastisches Vermächtnis einzig solche Familien, die auch ohne
sie schon groß genug gewesen wären; von Fleury dagegen blieb bloß ein einziges und
erst in seinem 89. Lebensjahr sehr prekär etabliertes Hofchargenhaus, von Pompa-
dour, du Barry und Dubois buchstäblich gar nichts. Der wirkliche Effekt ihrer Kar-
rieren war daher weitaus geringer als angenommen und reduzierte sich bei aller
symbolischen Kränkung, die der hohe Adel in ihnen sehen mochte, weitgehend auf
die Ressourcen-Umverteilung innerhalb einer Elite, die schon lange vor ihnen da-
gewesen war und sie auch überdauerte.

Mme de Pompadours Faktionspolitik entsprach in allen Punkten diesem Schema.
Zwar kehrten mit ihr die Protektoren ihres Vaters, die Finanziers-Brüder Pâris (MM.
de Montmartel und Duvernay), wieder in den unmittelbaren Umkreis der Macht
zurück und vermochten mit ihrer Hilfe bereits im Dezember 1745 den Finanzmi-
nister Orry zu stürzen, an dem sie als Armeelieferanten wenig Freude gehabt hatten.
In der Verleihung der dadurch ebenfalls freigewordenen surintendance des bâtiments
an ihren Paten und angeheirateten Onkel Tournehem (titulaire) bzw. an ihren Bruder
Vandières (survivancier) hatte sich ihr Erfolg bei der Beschaffung höfischer oder
machtpolitischer Großchargen für unmittelbare Angehörige jedoch fast schon wie-
der erschöpft. Das Beispiel zeigt zudem, dass mit Ausnahme nur des ihr so nah
verwandten einzigen Bruders (der unter dem 1754 angenommenen Titel Marigny
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bekannter wurde, dem man bei Hof freilich seinen Familiennamen Poisson deswegen
nicht mehr verzieh als der Schwester) und der an niedrigere Geburt ›gewöhnten‹
surintendance ihre eigenen Verwandten aus dem unteren Finanziersmilieu auch nach
ihrem Aufstieg für solche Chargen oder Eheallianzen mit Chargenfamilien disqua-
lifiziert blieben. Sie musste daher wie im Falle Tournehem regelmäßig auf die Ver-
wandten ihres wenigstens etwas vornehmeren Mannes zurückgreifen, war aber mit
Ausnahme dieses Onkels selbst da auf die von Vaterseite schwertadeligen Nachkom-
men oder Ehemänner ausgeheirateter Finanzierstöchter angewiesen und konnte so
von Anfang an nur über ein ausgesprochen reduziertes Potential familiärer Alliierter
verfügen. Interessantere Positionen vermochte sie allein der 1749 zur dame d’atours
der Königstöchter Mesdames erhobenen Comtesse d’Estrades sowie der Comtesse
de Choiseul zu verschaffen, die 1751 ihrem altadeligen Ehemann einen Platz als
menin du Dauphin mit in die Ehe brachte und selbst zur dame de compagnie de
Mesdames ernannt wurde35. Selbst diese beiden Erfolge darf man zudem ex eventu als
durchaus prekär bezeichnen, da Mme d’Estrades die kinderlose Witwe eines Cousins
von Mme de Pompadours geschiedenem Ehemann, Mme de Choiseul die Nichte des-
selben verstorbenen Cousins war: Da sie mit der Mätresse anders als bei den klassi-
schen Verwandtschaftsallianzen des etablierten Hofadels (der sich aus einer Vielzahl
benutzbarer Verwandtschaften die in dieser Hinsicht sichersten aussuchen konnte)
also durch überhaupt kein gemeinsames dynastisches Projekt verbunden waren, wie
es normalerweise wenigstens in der Verwandtschaft der jeweiligen Kinder unterein-
ander oder in der Möglichkeit gegenseitiger Beerbung bestand, dürfte auch ihre letzt-
liche Illoyalität von Anfang an eher als bei direkterer Verwandtschaft zu befürchten
gewesen sein. Solche sicheren Beziehungen hätte nur eine Heirat des Bruders Marig-
ny, die er verweigerte, oder die Verheiratung der einzigen Pompadour-Tochter Alex-
andrine schaffen können; die für Letztere geschmiedeten Heiratspläne illustrieren
ihrerseits wieder die Notwendigkeit des Anschlusses an längst etablierte große Hof-
chargendynastien, aber auch die Grenzen des dabei Erreichbaren. Ein erster Eheplan
scheiterte an der brüsken Weigerung des Königs, die Heirat Alexandrines mit dem
jungen Vintimille (dem unter dem Namen seines nominellen Vaters aufgewachsenen,
als »Demi-Louis«36 bekannten Sohn des Königs von der zweiten Schwester Nesle)

35 Der in der zweiten Reihe der unmittelbaren Mätressenfamilie verbliebene Comte de Baschi
(Ehemann einer Schwester des Pompadour-Ehemanns) wurde Botschafter in Portugal und
Heiliggeistritter, seine Töchter Mmes de Lugeac und d’Avaray 1754 in schwertadelige Familien
verheiratet. Die Karriere des infolge dieser Ehe 1759 mit einer drittklassigen Stelle beim Hof-
militär (capitaine-lieutenant des grenadiers à cheval) versorgten Marquis de Lugeac führte je-
doch ebenso wenig zu nennenswerteren Höhen, wie der spätere Aufstieg des Hauses d’Avaray
in den Haushalt des zukünftigen Ludwig XVIII. eine Folge der kurzen und kinderlosen Ehe mit
einer Pompadour-Nichte war; er ging vielmehr ganz im Gegenteil auf die 1758 geschlossene Ehe
des nächsten Familienerben d’Avaray mit einer Schwester der Pompadour-Todfeindin Mme de
Coislin zurück, weil diese Verbindung mit der ehemaligen Mätressenfamilie Mailly ihm die 1771
entscheidende nützlichere Protektion des Mailly-Cousins d’Aiguillon und damit eine Charge
als maı̂tre de la garde-robe des Comte de Provence einbrachte. Die ebenfalls nur angeheirateten
Nichten Mlles de Guitry und Thoynard wurden nach Verheiratung als Mmes d’Amblimont und
d’Esparbès zwar bevorzugte höfische Begleiterinnen der Mätresse, erhielten aber keine Chargen
und verschwanden nach dem Tod der Tante rasch wieder von der höfischen Bühne.

36 In Anspielung auf die einen halben »louis d’or« werte gleichnamige Münze.
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auch nur zu diskutieren; ein zweites Projekt hätte Alexandrine zur Duchesse de
Fronsac und Schwiegertocher des premier gentilhomme de la chambre Richelieu
gemacht, der aber als treuer Feind der Mätresse bedauernd darauf hinwies, sein Sohn
werde als Kind einer Lothringer Prinzessin die eher unwahrscheinliche Erlaubnis
seines kaiserlichen Onkels (8. Grades!) Franz I. einholen müssen… So kam es statt-
dessen 1752 zur Verlobung der gerade Achtjährigen mit dem Vidame d’Amiens (spä-
teren Duc de Picquigny, dann Chaulnes); die Verbindung stand von Rang, Chargen
und Familienallianzen her der mit Richelieu kaum nach, wurde aber durch den frü-
hen Tod Alexandrines (1754) zunichte gemacht. An den Aufbau einer eigenen Pom-
padourschen Familienfaktion war spätestens danach nicht mehr zu denken, sie wäre
aber selbst andernfalls genauso spurlos in einer alten Dynastie aufgegangen, wie dies
1715 Mme de Maintenons Familie widerfahren war.

Nachdem die Familie Mme de Pompadours ihr keine ausreichende höfische Absi-
cherung bieten konnte, musste sie sich zwangsläufig mit fragileren Freundschaften
begnügen und fand auch diese nahezu ausnahmslos unter bereits etablierten, königs-
nahen Akteuren. Ihre Verbündeten waren so oft schon langjährige Königsfreunde in
hohen Chargen (etwa der Duc d’Ayen, Sohn des Maréchal de Noailles, oder der
Prince de Soubise), mindestens aber enge Verwandte entsprechend platzierter Fa-
milien (so der Marquis, nachmalige Duc de Gontaut aus dem Hause Biron oder der
Noailles-Neffe La Vallière, dem die Direktion von Mme de Pompadours Theaterauf-
führungen 1748 den Heiliggeistorden und die grand fauconnier-Charge einbrachte)
und selbst im signifikanten Ausnahmefall des Abbé de Bernis (eines Schützlings und
angeblichen Liebhabers der Princesse de Rohan) doch jedenfalls deren Protegés. Die
zu Gunsten solch anspruchsvoller Alliierter zu mobilisierenden Ressourcen mussten
freilich zusammen mit dem durch die Vorgängerinnen eingeführten Machtanspruch
der Mätresse auch schnell die Feindschaft anderer Faktionen einbringen und pro-
vozierten zwei Konflikte, die im Abstand weniger Jahre mit der Zerstörung der
letzten Ministerfaktionen traditionellen Typs endeten. Dem Comte de Maurepas
wurde zum Verhängnis, dass er Mme de Pompadour im Vertrauen auf seine effiziente
Amtsführung und gute Hofanbindung offen missachtete, seine Polizeizuständigkeit
nicht zur Bekämpfung, sondern eher noch zur Verbreitung bösartiger Schmäh-
schriften ausnutzte und mit zynischen Anspielungen auf den ihm seinerzeit so op-
portunen Tod der Pompadour-Vorgängerin Châteauroux die Marquise über Wo-
chen in akute Vergiftungsangst versetzte; seine Exilierung am 24. April 1749 war
noch mehr als der Sturz Orrys das eindeutige Werk der Königsgeliebten und ein
wesentliches Zeichen ihrer Macht. Die Faktion Maurepas verlor dadurch freilich nur
zeitweise an Einfluss, weil ihre einzelnen Bestandteile genug Schutz bei anderen
Beschützern fanden, hinreichend wichtige Positionen behielten und sukzessive aus-
reichend Macht zurückgewannen, um den Gestürzten zuletzt sogar in eine dann
freilich vollkommen veränderte Situation zurückzuholen37.

37 Maurepas’ Cousin und Schwager Saint-Florentin, der seiner unambitiösen Amtsführung eine
52-jährige Ministerkarriere verdankte (1723–1775), behielt nicht nur sein schwaches Staatsse-
kretariat für Protestantenangelegenheiten, sondern wurde sogar Nachfolger des Verbannten als
Hofminister; mittels seiner Zuständigkeit für die Bretagne vermochte er 1753 seinem und Mme de
Maurepas’ Neffen d’Aiguillon, dessen Frau als dame du palais von der Königin beschützt wur-
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Obwohl Maurepas als einer von nur zwei wirklich mächtigen und faktionsführen-
den Ministern ein natürlicher Rivale des Kriegsministers Comte d’Argenson gewe-
sen war, der sich seit 1743 im Bündnis mit den Hofchargenhäusern Maillebois und
Montmorin, einem Teil der Maillys und zahlreichen Militärklienten seine eigene
Faktion aufgebaut hatte, musste sein Sturz einen Zusammenstoß d’Argensons mit
der Favoritin wahrscheinlicher machen. Hierzu trug insbesondere Mme de Pompa-
dours Bündnis mit dem ambitiösen contrôleur général Machault bei, der 1745 zwar
ohne ihr direktes Zutun ins Amt gekommen war, sich aber in Ermangelung anderer
Bündnispartner oder dynastischer Allianzen schnell mit ihr verbündet hatte und als
Inspirator einer extrem kontroversen Sondersteuer, des vingtième von 1749, eine
dankbare Zielscheibe für Angriffe aller Art bot. Gleichzeitig stand seine Familie der
des Kriegsministers feindlich gegenüber, seit 1720 der Siegelbewahrer d’Argenson
zwecks Versorgung seines jüngeren Sohnes den Ministervater Machault »coupe-tête«
als lieutenant général de police abgesetzt hatte. Die entstehende Konfrontation wur-
de durch die langjährige Liaison d’Argensons mit der Pompadour-Cousine d’Es-
trades nur noch verschärft, weil diese mit ihrer Gönnerin brach und in Gestalt ihrer
bereits erwähnten Nichte Choiseul auch über eine geeignete Kandidatin zu ihrer
Ersetzung verfügte. Tatsächlich gelang es d’Argenson und d’Estrades 1752–1753,
eine Liaison des Königs mit der von ihnen dirigierten 19-jährigen Mme de Choi-
seul(-Romanet) in die Wege zu leiten, auf deren Höhepunkt jene ihren Alliierten ein
schriftliches Versprechen zur Exilierung der Pompadour präsentierte. Unkluger-
weise hatte sie jedoch auch den Comte de Stainville eingeweiht, der zwar ein Cousin
ihres Ehemannes war, aus Adelsstolz jedoch schon dessen Heirat mit einer Finan-
zierstochter missbilligt hatte und ihren Aufstieg zur Mätresse erst recht mit Ärger
gesehen hätte. Infolge einer kühlen Nutzenabwägung, wonach er als selbstloser Ret-
ter einer machterfahrenen Pompadour letztlich mehr zu gewinnen hatte denn als

de, das commandement en chef dieser Provinz zu verschaffen; von dieser Funktion aus konnte er
sich 1759 durch Abwehr einer englischen Invasion bei Saint-Cast die Gunst der Pompadour,
später als robuster Unterdrücker der dortigen Parlamentsopposition auch die Sympathie Lud-
wigs XV. verdienen, der ihn ursprünglich als eifersüchtigen Ex-Liebhaber der Königsmätresse
Châteauroux demonstrativ benachteiligt hatte. Dass nach d’Aiguillons Aufstieg und Fall als
leitender Minister 1774 ausgerechnet sein Onkel Maurepas ins Ministerium zurückgerufen wur-
de, war d’Aiguillons interessengeleiteter Wunsch, zu dessen Erfüllung er sich des Haushalts der
Königstöchter bedient hatte. Hier hatte Maurepas’ Tante Mme de Duras zwar 1750 die Hälfte
ihrer Charge als dame d’honneur verloren, behielt jedoch die Oberhoheit über den Haushalt der
jüngeren Prinzessinnen und machte diesen zu einem Refugium ihrer Nachkommen sowie Ver-
wandten aus den Häusern Durfort-Duras und Durfort-Civrac, durch die die Prinzessinnen
dann 1774 erfolgreich zu Gunsten Maurepas’ instrumentalisiert werden konnten. Schon unter
der Ägide der Pompadour (die 1753 nur knapp der Verdrängung durch Maurepas’ attraktive
Nichte Mme de Coislin entging) aber blieben die Häuser Duras und La Rochefoucauld in großen
Chargen einflussreich und stieg etwa Maurepas’ Cousin Cardinal de La Rochefoucauld 1755
zum Inhaber der feuille des bénéfices, 1756 zum grand aumônier auf. Der Maurepas-Schwager
und Pompadour-Freund Nivernais hatte dagegen bereits 1747 von La Rochefoucauld die Bot-
schaft in Rom übernommen, um beim absehbaren Konflikt Pompadour-Maurepas außen vor
bleiben zu können, tauschte 1753 die verlorene Maurepas-Protektion durch Verheiratung seiner
Erbtochter mit dem Belle-Isle-Sohn Gisors gegen eine ähnlich nützliche und fand sich schließ-
lich ab 1769 durch die Rolle seiner zweiten Tochter Mme de Cossé als du Barry-Alliierte kurz-
zeitig wieder im selben Lager wie sein angeheirateter Cousin d’Aiguillon.
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subalterner Alliierter einer naiven Minister-Marionette, lieferte er den inkriminie-
renden Brief seinem Schwager Gontaut, damit aber der Pompadour aus, die den
König mit seiner Untreue konfrontierte und sofort die Ungnade der indiskreten
Rivalin bewirken konnte. Stainvilles Lohn war der Botschafterposten in Rom, der
ihn bald zu Höherem führen sollte; zwischen den Cousinen Pompadour und d’Es-
trades aber herrschte von da an ein Kleinkrieg, der 1755 in die Hofverbannung der
Letzteren und den Verlust ihrer Charge mündete.

Spätestens dadurch, dass er dessen ungeachtet weiterhin an der Liaison mit Mme

d’Estrades festhielt und mehr denn je gegen Machault arbeitete (der sich unter dem
Druck seiner Feinde 1754 von den turbulenten Finanzen auf das ruhigere Marine-
ressort zurückzog, als gleichzeitiger garde des sceaux aber weiterhin eine zentrale
Rolle spielte), verbaute sich nun auch d’Argenson jede Aussicht auf eine Versöhnung.
Als das berüchtigte Attentat Damiens’ auf den König (5. Januar 1757) diesen für
mehrere Tage in religiöse Melancholie und Todesfurcht stürzte, die von den Gegnern
der Mätresse wie schon 1744 in Metz wieder genutzt wurden, um ihre für das kö-
nigliche Seelenheil notwendige Exilierung zu erwirken, löste Machault aus Angst vor
Kompromittierung demonstrativ seine Bindung an Mme de Pompadour. Die Mar-
quise ging jedoch erfolgreich aus der Krise hervor und konnte so am 1. Februar nicht
allein den verräterischen Alliierten Machault, sondern gleichzeitig den alten Feind
d’Argenson absetzen und verbannen lassen. Obwohl der König sich zu Letzterem
wahrscheinlich nur deswegen hatte bewegen lassen, weil der kurz vorher von Ma-
chaults Ungnade informierte d’Argenson sich bereits siegesgewiss wie ein nunmehr
unvermeidlicher Premierminister aufgeführt haben sollte, blieb die unmittelbar nach
Ausbruch eines Land- und Seekrieges gegen England verfügte gleichzeitige Entlas-
sung von Kriegs- und Marineminister bei Lichte besehen ein Akt des Wahnsinns.
Mme de Pompadour hatte ihre Macht bewiesen und unter dem Druck von klientel-
politischen Rahmenbedingungen, die ihr kaum eine andere Wahl ließen, innerhalb
von nur elf Jahren vier der fähigsten Minister ihrer Generation eliminiert. Da zudem
anders als im Falle Maurepas’ auch die d’Argenson-Faktion sich in kürzester Zeit
spurlos auflöste (d’Argensons Neffe und survivancier Paulmy folgte ihm zwar als
Kriegsminister, musste aber mangels Kompetenz und Unterstützung schon im Fol-
gejahr zurücktreten, woraufhin sein Schwager Maillebois sofort mit den neuen
Machthabern kollidierte und von diesen für immer diskreditiert wurde), hatte sie
damit auch ein enormes Machtvakuum geschaffen. Die Art seiner Auffüllung durch
eine alte und eine neue Faktion verdeutlicht nicht nur Möglichkeiten und Grenzen
der Pompadourschen Machtposition, sondern stellte auch die Weichen für die letzten
drei Jahrzehnte höfischer Politik überhaupt.

Die zuerst weitaus sichtbarere und etabliertere der beiden Faktionen, auf die die
Marquise sich in den letzten Jahren ihres Lebens stützte, war keine andere als das
nach wie vor um Belle-Isle versammelte Familienkonglomerat der Häuser Luynes,
Rohan und Charost. Auf den ersten Blick freilich muss eine solche Allianz der Kö-
nigsmätresse mit einer vorwiegend in den Haushalten von Königin und Königskin-
dern verwurzelten und schon von den Zeitgenossen als »parti dévôt« bezeichneten
Faktion überraschend anmuten. Hier gilt es zuerst Bernard Hours’ überzeugender
Darlegung zu folgen, wonach die unterstellte klerikal-oppositionelle Phalanx der
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Devoten um Königin und Dauphin im Wesentlichen eine verschwörungstheoreti-
sche Chimäre des Marquis d’Argenson sowie einiger Aufklärer gewesen sei, keine
Indizien einer konsequenten Feindschaft der Königsfamilie gegen die Mätresse be-
stünden und das Etikett »devot« de facto mehr eine Generationszugehörigkeit als
eine präzise politisch-ideologische Haltung bezeichnet habe. Gleichzeitig jedoch
widerlegt eine genauere Betrachtung dieser Faktion die auch bei Hours wieder un-
hinterfragte, auf blinde Flecke seiner Untersuchung gegründete Annahme, wonach
das Fehlen einer gemeinsamen sachpolitischen Agenda oder die sachpolitische Ein-
flusslosigkeit der entsprechenden Angehörigen des Königshauses schon per se die
Abwesenheit oder Irrelevanz höfischer Faktionen oberhalb der quasi ›privaten‹ Fa-
milienebene beweise38. So wenig die Königin, der Dauphin, seine Frau oder seine
Schwestern Mesdames in der Tat selbst als Parteihäupter oder gar Vertreter einer
klaren ideologischen Linie agierten, so heterogen auch die Zusammensetzung ihrer
zu verschiedenen Zeiten unter verschiedenen Machteinflüssen gebildeten Haushalte

38 Hours, Louis XV et sa cour; Ders., Carrière et ambitions; Ders., La vertu et le secret. Hours
betont zwar die Relevanz familiärer Beziehungen, ist sich ihrer aber im Einzelnen nicht be-
wusst genug, um z. B. den Zusammenhang Belle-Isles (und also seines Ministeraufstieges 1758)
mit den ihm eng verwandten Häusern Charost und Luynes oder die – nach damaligen Maß-
stäben durchaus engen – Verwandtschaftsbeziehungen von La Vauguyon (der zeitgleich mit
Belle-Isle so rasant aufstieg) mit den Vorgenannten, aber auch dem Hause Noailles zu erken-
nen, dessen Klient schon sein Vater gewesen war – Enkel einer Roquelaure und damit Cousin
zweiten Grades des ersten Maréchal Duc de Noailles (vgl. den an diesen gerichteten Brief des
Comte de La Vauguyon vom 31. Oktober 1693 in BN ms. fr. 6944 fol. 18f.: »Jatand avec une
impatience extreme l’honneur de vos conseils sur la maniere dont je me dois conduire … car i’y
orai touiours une entiere soumision et ie sere sur de ne manquer iames en les suivant«. Der
Sohn trat 1721 als Kadett in die Noailles-Kompanie der gardes du corps ein und erhielt 1729
eine eigene Kompanie im Kavallerie-Regiment Noailles: Pinard, Chronologie historique mi-
litaire, Bd. V, S. 540). Die nicht hinterfragte Übernahme der Macht- und Politikdefinitionen
des 19. Jahrhunderts lässt den Religionshistoriker Hours generell zu oft den Hof zum Ort
bloßer Liturgie herabstufen, während der Verzicht auf die Nutzung von Korrespondenzen
ihm den Einblick in die nur dort sichtbare werdenden Details höfischer Machtausübung vor-
enthält und ihn auf die selbst als unzureichend erkannten Quellen d’Argenson (parteiisch,
hoffern, vgl. d’ Argenson, Mémoires, Bd. II, S. 258, 4. September 1742: »On se perd dans
toutes ces intrigues«), Croy (nur punktuell hofpräsent, keine Ambition zur Synthese) und
Luynes (willentlich zu diskret) beschränkte. Insbesondere Letzterer scheint sein reichhaltiges
Tagebuch mit dem Gedanken einer späteren Konsultation durch Fremde geschrieben zu haben
und hätte auch andernfalls als jemand, der selbst trotz Inaktivität familiär zum inneren Kreis
der beschriebenen Faktion gehörte, gut daran getan, deren konzertiertes Vorgehen nicht allzu
deutlich zu dokumentieren. Dennoch lässt sich auch hier schon in der Zusammenschau einer
Unzahl alltäglicher Hilfeleistungen, familiärer Beziehungen und vorsichtiger Wertungen er-
kennen, dass es zwar keine doktrinär devote Partei, wohl aber eine im Inneren stark vernetzte
Faktion Luynes-Charost-Rohan gab. Die von Hours am Beispiel La Vauguyons geschilderten
Manipulationen des Dauphin (und seines Andenkens) durch die Entourage beweisen zwar,
dass dieser Prinz tatsächlich kaum eigenständig als Parteiführer agierte, belegen eben dadurch
aber doch gerade die Macht und nicht etwa die Nichtexistenz höfischer Faktionen. Vor allem
aber untersucht Hours fast ausschließlich Ereignisse der untypisch amorphen Epoche zwi-
schen 1745 und 1757 und verschenkt so die Gelegenheit, die Kontinuitäten zu erkennen, die
von der schon um 1720 weitgehend konstituierten Belle-Isle-Anhängerschaft zu den Akteuren
von 1756–1758, von der Richelieu-Mailly-Partei der Jahre 1742–1744 hin zur Aiguillon-
Faktion von 1769–1774 oder vom Kampf um die Fleury-Nachfolge zum Sturz Choiseuls
führen.
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zuerst gewesen sein mochte, so deutlich lässt sich doch gleichzeitig die Existenz einer
durch zahllose Bluts- und Klientelbande überdurchschnittlich untereinander ver-
knüpften Großfamilie konstatieren, die mit den Häusern Luynes, Rohan-Soubise
und Charost sowie ihren jeweiligen Anhängseln (v. a. La Vauguyon, Chaulnes, Sas-
senage, Talaru, Beauvillier, Béthune, Tessé, Talleyrand und Chabannes) die Haus-
haltungen von Königin und Königskindern unbestritten dominierte, deren enges
Zusammenwirken auch von gelegentlichen Interessenkonflikten nicht beeinträchtigt
wurde39 und aus deren Mitte die Aufsteiger oder Rückkehrer der Jahre 1756–1758
kamen40.

39 Die jahrzehntelange Freundschaft etwa Belle-Isles mit dem Hause Luynes war bereits 1736 so
fortgeschritten, dass er auf Bitten des Duc de Luynes und entgegen seiner ursprünglichen In-
tention seine Militärcharge als mestre-de-camp général des dragons an Luynes’ 19-jährigen Sohn
Chevreuse verkaufte, um diesem die damit automatisch verbundene Beförderung zum Dienst-
grad eines brigadier zu sichern (Luynes, Mémoires, Bd. I, S. 105f., 10. Oktober 1736). Wenn
dennoch Duc und Duchesse de Luynes 1751 die Königin daran hinderten, Mme de Belle-Isle zur
survivancière der Oberhofmeisterin Luynes zu machen, so deshalb, weil sie die stattdessen
durchgesetzte Nachfolge der eigenen Schwiegertochter Chevreuse offensichtlich als unangreif-
bares dynastisches Recht ansahen und annehmen durften, dass auch die Freunde Belle-Isle dafür
Verständnis haben würden – offenbar zu Recht (vgl. in BN n. a. f. 10235 fol. 1–3 zwei Briefe des
vielbeschäftigten Kriegsministers Belle-Isle vom 30. September 1759, in denen er dem gemein-
samen Freund Hénault von seinen mehrfach täglich der Duchesse de Luynes abgestatteten
Krankenbesuchen berichtet). Beispielhaft für das Zusammenwirken der Alliierten ist etwa die
informelle Besprechung vom 1. Januar 1746, in der Duc und Duchesse de Luynes nach Vorent-
haltung eines versprochenen Gnadenerweises ihre weitere Strategie mit Belle-Isle, dem Duc de
Charost, dem Bischof von Mirepoix Boyer, dem Cardinal de Tencin und dem Prince de Grim-
berghe (einem Luynes ex matre Rohan) besprachen; am Ende übernahm Boyer es, in seinem an
sich auf Benefizienfragen bezogenen travail mit dem König eine Entschädigung auszuhandeln
(Luynes, Mémoires, Bd. VII, S. 190–192). Zur Schlüsselrolle Belle-Isles und zur großen Zahl
seiner partisans vgl. Hénault, Mémoires, S. 257: »il en avait un si grand nombre que l’on disait
qu’il aurait pu faire une religion«.

40 Bezeichnend ist, dass mit Ausnahme der Luynes-Nebenlinie Chaulnes (capitaines-lieutenants
des gendarmes de la garde), den 1756 als capitaines des gardes ausgeschiedenen Béthune-Charost
und dem Königsfreund Soubise (capitaine-lieutenant des gendarmes de la garde) sämtliche
genannten Familien nicht im Haushalt des Königs, sondern in den Hofhaltungen der übrigen
Familie verwurzelt waren, die im Gegensatz zu jenen ad hoc neugebildet wurden und so für eine
ursprünglich nur bei der Königin akkreditierte Faktion am besten zu infiltrieren waren. Hier
war sie nach dem gleichzeitigen Tod von Nangis und Mme de Mazarin (1742) zur fast alleinig den
Haushalt beherrschenden Partei geworden. Als dame d’honneur de la reine amtierte bis 1763
weiterhin die vormalige Charost-Schwiegertochter Duchesse de Luynes, der von 1751 bis 1761
ihre Schwiegertochter Chevreuse als survivancière zur Seite stand. Die dame d’atours Duchesse
de Villars war zwar eine geborene Noailles, aber enge Freundin des Ehepaares Luynes und als
Cousine La Vauguyons in die Faktion integriert; ihre Schwester Caumont wurde 1744 dame de
compagnie der Dauphine, ihre Schwägerin Comtesse de Noailles nach dem gesundheitsbeding-
ten Rückzug der Duchesse de Chevreuse 1763 dame d’honneur de la reine. Chevalier d’hon-
neur war der Rohan-Cousin La Mothe-Houdancourt, der sich ebenso durch Heirat mit dem
Hause Froulay-Tessé alliierte wie sein 1755 aufgestiegener Nachfolger Saulx, ein ehemaliger
menin des Dauphin und Vater eines weiteren solchen (M. de Tavannes, der seinerseits 1759 eine
Belle-Isle-Cousine heiratete; beide Ehefrauen wurden dames du palais). Das Haus Froulay-
Tessé selbst besaß seit 1725 das Amt des premier écuyer de la reine und alliierte sich 1735 mit den
Béthune-Charost, wodurch der damalige Amtsinhaber ein Schwager des späteren Faktionsfüh-
rers La Vauguyons wurde; der Sohn Tessé heiratete 1755 eine Noailles, Nichte von Mmes de
Villars und Noailles. Neben den bereits ausgeschiedenen Herzoginnen von Béthune und An-
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Die Zusammenarbeit Mme de Pompadours mit der Faktion Luynes-Belle-Isle hatte
sowohl weiter zurückliegende als auch aktuelle Gründe. Schon die Familie ihrer
Mutter hatte unter der Protektion des ewigen Belle-Isle-Verbündeten Le Blanc ge-
standen; in der Folge war Mme Poisson erst die Geliebte des Luynes-Agnaten und
Rohan-Cousins Grimberghe, dann die Freundin von dessen Schwester Mme de Sais-
sac gewesen. Die Tochter war schon als Mme d’Étiolles mit der Luynes-Schwieger-
tochter Duchesse de Chevreuse befreundet, der sie dann 1751 zur Nachfolge als

cenis aus dem Hause Charost und der Princesse de Chalais (née Mortemart) gehörte auch eine
Serie aktiver dames du palais zur Faktion, so die schon genannten Damen de Saulx und Tavan-
nes, Mmes de Périgord und Talleyrand (als Töchter einer Mortemart, also Luynes-Cousinen),
Mme de Montauban (als Ehefrau eines Rohan und zugleich Verwandte von Belle-Isles Protek-
toren Lévis), die Marquise de Duras (als Tochter von Mme de Noailles), die Duchesse de Pic-
quigny (Luynes-Enkelin und Chaulnes-Schwiegertochter) und Mme de Valbelle (als Nichte von
Mme de Luynes). Die Erziehung der Königskinder blieb in der Hand von Rohan-Prinzessinnen
und war 1754 von Mme de Tallard auf ihre Nichte Mme de Marsan, eine Schwester Soubises,
übergegangen; zum neuen Erzieher der Königssöhne wurde 1758 der Charost-Schwiegersohn
und Noailles-Cousin La Vauguyon ernannt, der dank dieser Verbindungen bereits seit 1745
menin gewesen und so zum Vertrauten des Dauphin aufgestiegen war. Weitere menins aus
seinem familiären Umkreis waren MM. de Talleyrand und Périgord (Ehemänner der oben ge-
nannten dames du palais), die bereits erwähnten Saulx und Tavannes, der Tessé- und Soubise-
Cousin Froulay sowie der Luynes-Vetter Sassenage, welcher, durch Geburt und Heirat mit den
Rohan und Tallard verbunden, 1749 als premier maı̂tre d’hôtel de la Dauphine zum survivancier
des Belle-Isle-Freundes La Fare aufstieg (Letzterer hatte bereits 1722 beim Sturz Villeroys mit
Belle-Isle zusammengearbeitet); seine Tochter Mlle de Sassenage heiratete 1750 den Marquis de
Talaru, premier maı̂tre d’hôtel de la reine, und wurde zusammen mit ihrer Schwester Mme de
Maugiron dame de compagnie de la Dauphine, während der Ehemann Bérenger einer dritten
Tochter 1755 seinerseits survivancier des Schwiegervaters wurde. Blieben auch im Haushalt der
Kronprinzessin wesentliche Oberchargen in den Händen der 1744–1745 dort installierten Mä-
tressenverwandten Mailly und Brancas-Lauraguais, so konnte man doch zusätzlich zu den
schon genannten immerhin auf Mmes de Tessé (née Charost und née Noailles), auf Mme de Cau-
mont (geborene Noailles), auf die Rohan- und Charost-Cousine, auch Marsan-Ziehtochter
Mme de Ghistelles sowie auf die als Töchter des exilierten Duc de Châtillon faktionstechnisch
verwaisten Herzoginnen von Rohan und Béthune (sämtlich dames de compagnie) zählen. Chef
des geistlichen Haushaltes der Dauphine war als premier aumônier zuerst der bewährte Luy-
nes-Klient und -Alliierte Boyer (der als Inhaber der feuille des bénéfices bis zu seinem Tode 1755
die Verteilung der geistlichen Pfründen kontrollierte), dann seit 1746 der Bischof von Bayeux,
Bruder des Duc de Luynes und seit 1756 Kardinal, der zusammen mit dem Präsidenten Hénault
(surintendant de la maison de la reine, Onkel der Comtesse de Noailles und Lebensgefährte von
Mme de Luynes’ Nichte du Deffand) die bevorzugte Gesellschaft der Königin vervollständigte.
Im Gefolge der Ungnade Maurepas’ (1749) gelang es schließlich 1750 auch, durch eine zu diesem
Zweck durchgeführte Teilung die wichtigere Hälfte des Haushalts von Mesdames (nämlich die
maison de mesdames les aı̂nées) dem Hause Durfort-Duras zu entreißen und hier die Herzo-
ginwitwe von Beauvillier als dame d’honneur einzusetzen; teilweise schon zuvor hatte man hier
nacheinander die Luynes-Freundin Mme de Belsunce, die Luynes- und Rohan-Verwandte Mme de
Castries (geborene Talaru), Mme de Chabannes (geborene Talleyrand, Mortemart-Enkelin) sowie
eine zweite und schließlich eine dritte Duchesse de Beauvillier zu dames de compagnie, den
Soubise-Klienten L’Hôpital samt Schwiegersohn Lostanges (Letzterer zugleich ein Cousin des
›devoten‹ Erzbischofs von Paris Beaumont, auf dessen Konto eine weitere Dame der Dauphine
ging) zum premier écuyer und den Charost-Agnaten, auch Belle-Isle-Schwager Béthune zum
chevalier d’honneur gemacht. Die Aufzählung dieser Vernetzungen ist unbestreitbar ermüdend,
gibt aber nicht zuletzt in ihrer klaustrophobischen Dichte eine kaum anders vermittelbare Rea-
lität wieder und widerlegt an einem von vielen Beispielen hoffentlich auch die oft im Raum
stehende Annahme, dass alle Höflinge mit allen etwa gleich eng verbunden gewesen seien.
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dame d’honneur de la reine verhalf. Ebenfalls bereits als Schlossherrin auf Étiolles
scheint sie zudem in Beziehungen zu ihrer Nachbarin, der Princesse de Rohan, ge-
standen zu haben, die eine Cousine des Duc de Luynes, Witwe seines Cousins Pic-
quigny und in zweiter Ehe Stiefgroßmutter des Prince de Soubise war. Sie musste als
Tochter der letzten ›echten‹ Pompadour-Erbin 1745 ihre Zustimmung zur Annahme
dieses Namens durch die Mätresse geben und dürfte auch den Kontakt zu ihrem
Schützling oder Liebhaber Abbé de Bernis hergestellt haben, der im selben Sommer
1745 die Abwesenheit Ludwigs XV. im Felde nutzte, um zusammen mit dem Marquis
de Gontaut Mme de Pompadour auf Étiolles in die idiosynkratische Sprache und
Etikette von Versailles einzuführen. Der einflussreiche Finanzier Pâris de Montmar-
tel, in dessen Diensten sich einst Mme de Pompadours Vater schwer kompromittiert
hatte und der seitdem einer der wichtigsten Protektoren, dann Alliierter der Tochter
war, heiratete bereits 1746 eine Cousine des Hauses Charost und von Mme de Belle-
Isle (sein zehnjähriger Sohn Brunoy erhielt 1758 das Amt des premier maı̂tre d’hôtel
beim König, während sein Großneffe La Blache 1755 in die vom Duc de Chaulnes
kommandierte Kompanie der chevau-légers de la garde aufgenommen wurde und
sein angeheirateter Neffe d’Avaray 1754 eine Nichte der Pompadour heiratete, deren
Schwester gleichzeitig mit Lugeac, einem Verwandten und Protegé des ebenfalls zur
Allianz Rohan-Luynes-Charost gehörigen Hauses Tallard vermählt wurde). Als
1752, unmittelbar nach dem Ausbrechen der Konfrontation zwischen der Königs-
mätresse und der Faktion d’Argenson-Estrades, schwere Anklagen der Bestechlich-
keit gegen Mme d’Estrades und den d’Argenson-Neffen Maillebois Letzteren ins Exil
trieben, ging dies vom Luynes-Cousin Duc de Chaulnes aus, der keine fünf Monate
später die Verlobung seines Sohnes Vidame d’Amiens mit der Pompadour-Tochter
Alexandrine erklärte. Wenn auch Alexandrines früher Tod diese Ehe nicht mehr
zustande kommen ließ, blieb doch die Hinneigung der Pompadour zu den einmal
gewählten Alliierten konstant. Dies wurde umso nötiger, als sie bald darauf den Plan
fasste, das Ende ihrer körperlichen Beziehungen zum König durch demonstrative
Rückkehr zum christlichen Leben und Übernahme einer Charge im Haushalt der
Königin in einen Gewinn an Respektabilität und Sicherheit zu verwandeln. So sehr
die Königin nach hässlichen Erfahrungen mit den Vorgängerinnen den Takt der Mar-
quise und ihr Streben nach guten Beziehungen mit der legitimen Familie zu schätzen
wusste, so sehr war die Mätresse doch mit einem solchen Plan auf die Unterstützung
der Königinnen-Entourage angewiesen, die ihr bei feindlicher Einstellung leicht das
Leben hätte unerträglich machen können. Erst das Bündnis mit dem Hause Luynes,
die rechtzeitige Verleihung des Heiliggeistordens an die Ehemänner zweier dames du
palais sowie an den Schwager von Mme de Marsan und eine vom Père de Sacy (Kaplan
des Prince de Soubise) organisierte Wiederaufnahme in den Schoß der Kirche er-
möglichten die am 7. Februar 1756 erfolgte Ernennung der Marquise zur dame du
palais und damit die förmliche Legitimation ihrer Rolle bei Hof. Am 16. Mai 1756
wurde der Maréchal Duc de Belle-Isle in Nachfolge des aus Altersgründen demis-
sionierten Maréchal Duc de Noailles in den Ministerrat aufgenommen.

Mit der Verbannung d’Argensons im Februar 1757 und der Nachfolge seines jun-
gen Neffen Paulmy verschoben sich nun auch in der Militärpolitik, die durch Aus-
bruch des Siebenjährigen Krieges wieder eine zentrale Rolle erhielt, die Gewichte zu
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Gunsten des alten Kriegshelden und seines großen Anhanges. Belle-Isle veranlasste
die Ernennung seines Freundes d’Estrées zum Oberbefehlshaber für den deutschen
Feldzug von 1757, der jedoch einer Intrige Pâris-Duvernays mit dem Paulmy-
Schwager Maillebois und dem ambitiösen Maréchal de Richelieu zum Opfer fiel und
zu seiner großen Überraschung am Tag nach der siegreichen Schlacht von Hasten-
beck abgelöst wurde. Mme de Pompadour hatte sich für die Ernennung ihres Feindes
Richelieu (der im Vorjahr auf Minorca die Engländer besiegt hatte) gewinnen lassen,
weil sie nur durch die Ablösung d’Estrées eine Chance sah, ihrem engsten Freund
Soubise das Kommando über eine eigene Armee und damit die Qualifikation für
Marschallsstab und Ministerposten zu verschaffen. Die damit drohende Gefahr eines
Zerreißens der Allianz Belle-Isle-Pompadour-Soubise erledigte sich jedoch durch
die eklatante Niederlage Soubises bei Rossbach und die Diskreditierung Richelieus
(sein Unterhändler Duras hatte bei Kloster Zeven die Kapitulation der Engländer
sehr schnell abgeschlossen, um rechtzeitig zur Verleihung einer vakanten premier-
gentilhomme-Charge einen Erfolg vorweisen zu können; Duras erhielt die Charge,
die Kapitulation scheiterte jedoch an Formfehlern, wodurch alle militärischen Er-
folge wieder zunichtegemacht wurden). Paulmys von Anfang an schwache Position
überstand diese Rückschläge nicht, und Maillebois, der sich die Nachfolge Richelieus
erhofft hatte, stürzte mit seinem Schwager, weil er sich durch ein Pamphlet gegen
d’Estrées zu rechtfertigen suchte und dafür auf Drängen von dessen empörten Mar-
schallskollegen aus Kriegsdienst und Hofamt entfernt wurde. Am 26. Februar 1758
trat Belle-Isle die Nachfolge Paulmys als Kriegsminister an, womit zum ersten Mal
und nach langem Zureden eine Staatssekretärs-Charge, also ein Ressortministerium
von einem Herzog übernommen wurde; am 18. März 1758 wurde die Nomination
des Comte de La Vauguyon zum gouverneur des Duc de Bourgogne, also des über-
nächsten Königs, bekannt, die schon im August seine Erhebung zum duc pair nach
sich zog. Belle-Isles Freund d’Estrées wurde am 2. Juli 1758 zusammen mit seinem
Schwiegervater Puysieulx, dem ehemaligen Außenminister und Cousin von Mme de
Luynes, in den Ministerrat berufen. Am 19. Oktober 1758 erhielt auch der durch
einen kleinen Sieg bei Sondershausen gerade ausreichend rehabilitierte Prince de
Soubise mit Hilfe der Pompadour endlich den Marschallsstab und konnte sich aus
dem riskanten Kriegsmetier wieder auf seine höfische Rolle als Vertrauter von König
und Mätresse zurückziehen, die am 18. Februar 1759 durch die Aufnahme in den
Ministerrat vervollständigt wurde. Der Triumph der Häuser Belle-Isle und Rohan
schien vollständig41.

41 Wie um auf ironische Weise das Aufgehen der ehemaligen robe-Ministerfamilien im Hofadel zu
verdeutlichen, waren nicht weniger als vier Protagonisten der Ereignisse von 1758 zwar ak-
kreditierte Schwertadelige mit hochadeligen Ehefrauen und Müttern, zugleich jedoch als An-
gehörige der Familien Fouquet (Belle-Isle), Le Tellier de Louvois (d’Estrées, der diesen letzteren
Namen 1737 von seinem Onkel mütterlicherseits geerbt hatte), Desmaretz (Maillebois, zugleich
der Enkel einer Colbert) und Brulart de Sillery (Puysieulx) die Erben vormals ministerialer
Familien. Schon die gleichzeitige Präsenz der uradeligen Schwertadelsfamilien Rohan, La Vau-
guyon (Quélen-Stuer de Caussade), Choiseul, Beauvau und Lévis-Mirepoix etc. in ebenso gro-
ßen Rollen sollte freilich dagegen sprechen, aus diesem Faktum den oft gezogenen Trugschluss
ableiten zu wollen, der höfische Adel habe ›in Wahrheit‹ zum größeren Teil aus ursprünglich
bourgeoisen Parvenus bestanden; tatsächlich belegt die vorliegende Untersuchung ja vielmehr,
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Zu ihrem dauerhaften Unglück jedoch hatte sich in der Zwischenzeit eine neue
Faktion buchstäblich durch die Hintertür bei Hof und in der Gunst von König und
Mätresse eingeschlichen, die sie eben jetzt im Moment des langersehnten Triumphs
zu überflügeln begann. Schuld war in letzter Instanz Königin Marias Vater Stanisław
Leszczyński, der nach seiner Beförderung zum Herzog von Lothringen 1737 die
dort vorgefundenen Traditionen fortgesetzt und in Gestalt von Mme de Boufflers (née
Beauvau-Craon) die Tochter der Mätresse seines Vorgängers zur Geliebten genom-
men hatte. Da der gute Exkönig weiterhin beste Beziehungen zu Königin Maria und
den Enkelkindern, Mme de Boufflers aber 18 zu versorgende Geschwister hatte, war
das Eintreffen von immer mehr lothringischen Beauvau-Angehörigen aus den Häu-
sern Boufflers, Chimay, Choiseul, Bassompierre oder Ligniville in Versailles und ihre
Vermittlung in Positionen der Königskinderhaushaltungen die logische Folge. Seit
1753 war auch Mme de Boufflers’ Schwester Mme de Mirepoix, Witwe eines von Ri-
chelieu im Duell getöteten Lothringer Prinzen und Ehefrau eines mit den Noailles
verwandten Botschafters, dame du palais de la reine. Als solche stieg sie rasch zur
engsten Vertrauten ihrer nunmehrigen Kollegin Mme de Pompadour auf und ver-
schaffte ihrem Mann bereits 1756 eine vakante Charge als capitaine des gardes du
corps. Nachdem in der Damiens-Krise von Januar 1757 nur ihr mutiges Zureden die
Mätresse von der Flucht abgehalten hatte, folgte im Februar der Marschallsstab für
Mirepoix, dann nach seinem kinderlosen Tod im Oktober die Erteilung der Nach-
folge an Mme de Mirepoix’ Bruder Prince de Beauvau. Beide wurden bei Mme de
Pompadour die entschiedensten Fürsprecher ihres ebenfalls lothringischen engen
Verwandten Stainville, dem ja die beschriebene Intrige des Jahres 1753 bereits die
Gunst der Pompadour, den Botschafterposten in Rom und eine Korrespondenz
eingebracht hatte, der aber erst durch diese höfischen Verbündeten zu größeren Hö-
hen aufstieg. Dank Pompadourscher Protektion im April 1757 nach Wien versetzt,
liefen bald jene Verhandlungen durch seine Hände, die der König, Mme de Pompadour
und der neue ministre d’état (sowie Belle-Isle-Freund) Abbé de Bernis führten, um
die alte Feindschaft mit dem Hause Habsburg in eine österreichisch-französische
Allianz umzuwandeln. Da das außenpolitische Feld seit dem Rückzug Noailles’ und
durch die Schwäche seines letzten Klienten Rouillé leicht zu erobern war, gelang es so
auch Bernis, zuerst Außenminister und dann Kardinal zu werden. Der unautorisierte
Erwerb des roten Huts, ein Memorandum, welches deutlich und ungeschickt für die
Bestimmung eines faktischen Premierministers plädierte, sowie die mangelnde Ar-
beitsdisziplin des einst als »Babet la bouquetière« (Blumenmädchen Babet) bekann-

dass eben gerade nur ministeriale Familien – und auch sie nur bei endgültiger Aufgabe der
nichtministerialen robe-Funktionen – von außerhalb der noblesse d’épée in große Hofpositio-
nen aufsteigen und dort bleiben konnten. Interessant ist das Beispiel hingegen deswegen, weil es
dem Betrachter den Fouquet-Enkel Belle-Isle zeigt, der kaum 40 Jahre nach dem Tode Colberts
zum Haupt der bisherigen Colbertidenfaktion aufstieg, sich dann mit dem Louvois-Enkel
d’Estrées verband und mit diesem zusammen die Karriere des Ex-Colbertiden Maillebois rui-
nierte: Die vollständige Umwandlung der ursprünglich um robe-Minister herum gruppierten
Faktionen in Bündnisse rein hofadeliger Akteure hatte auch den Akzent der zusammenhalts-
stiftenden Verwandtschaftsbeziehungen so sehr auf die Frage nach Verwandtschaft mit den
Häusern Luynes, Rohan oder Charost verschoben, dass die Frage der agnatischen Zugehörig-
keit zu diesem oder jenem vormaligen Ministerhaus ganz irrelevant geworden war.
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ten Kirchenfürsten zogen jedoch den Ärger des Königs auf sich und ließen ihn so
schnell stürzen, wie er aufgestiegen war; da man die von allen Traditionalisten abge-
lehnte Allianz mit Wien beibehalten wollte und es an mit ihr vertrauten Diplomaten
fehlte, wurde das Außenressort am 3. Dezember 1758 an Stainville selbst vergeben;
bereits vier Tage zuvor zum Duc de Choiseul erhoben, erhielt er am 12. Januar 1759
auch die pairie und war damit endgültig zum ebenbürtigen Konkurrenten der schein-
bar eben noch siegreichen Gegenpartei Belle-Isle aufgestiegen. Es dauerte denn auch
keine vier Wochen, bis es mit Belle-Isles Entscheidung, seinen Erbneffen Castries
außerplanmäßig und unter demonstrativer Brüskierung des Choiseul-Cousins Beau-
vau zum lieutenant général des armées zu befördern (28. Dezember 1758), zur ersten
Kollision der beiden Machtblöcke kam: Sie sollten erst nach fast 20-jährigem Kampf
und einzig aufgrund beiderseitiger Erschöpfung wieder voneinander lassen.

V.7. Zurück zu Schwarz und Weiß (1758–1774)

Eine unmittelbar auf die Faktionspolitik eingehende Gesamtdarstellung dieser Zeit fehlt; für die
allgemeinere politische Geschichte und den Verlauf der Ereignisse vgl. Antoine, Louis XV sowie
Swann, Politics and the Parlement of Paris. Mit den in der Regel besonders wenig beleuchteten
mittleren Jahre der hier interessierenden Epoche befasst sich – freilich ganz aus der Perspektive des
Historikers der Administration und mit einem hofpolitisch unterdurchschnittlich starken Protago-
nisten – Joël Félix, Finances et politique au siècle des Lumières. Le ministère L’Averdy, 1763–1768
(Comité pour l’histoire économique et financière de la France. Études générales), Paris 1999. Ein
aufschlussreiches Beispiel für das Ineinandergreifen höfischer, administrativer und provinzieller
Faktionskämpfe und darüber hinaus die Wurzeln des 1770 eskalierten Streites behandelt Michel
Antoine, En marge ou au cœur de l’»affaire de Bretagne«? Intrigues et cabales de M. de La Chalotais,
in: Bibliothèque de l’École des Chartes 128 (1970), S. 369–408 (auch in: Ders., Le dur métier de Roi,
Paris 1986, S. 239–275). Zu den Protagonisten vgl. neben Gallet, Pompadour, Nolhac, Louis XV
et Madame de Pompadour, La Barre de Raillicourt, Richelieu, Cole, First Gentleman, Perey,
Nivernais, noch Lucien Laugier, Duc d’Aiguillon. Commandant en Bretagne, ministre d’État, Paris
1984, René-Gaspard-Marie-Edmond de la Croix, Duc de Castries, La du Barry, Paris 1986; Ders.,
Le Maréchal de Castries (1727–1800), serviteur de trois rois, Paris 1979 [familienapologetisch, aber
mit Auszügen aus den unpublizierten Papieren dieses wichtigen Akteurs], Eric de Haynin, Louis de
Rohan. Le Cardinal »collier«, Paris 1997; Pierrette Girault de Coursac, L’éducation d’un roi,
Paris 1972 [relevant nicht nur für die politische Prägung des Königs der folgenden Epoche, sondern
auch für die Faktionsentourage seines Vaters, des Dauphin, und den Einfluss La Vauguyons]; Gaston
Maugras, La fin d’une société. Le duc de Lauzun et la cour intime de Louis XV, Paris 91900 [das für
seine Entstehungszeit typische, gewissermaßen privatistische Sittenbild blendet zwar die politische
Dimension höfischen Lebens weitgehend aus, zeichnet aber dennoch ein präzises Bild der Soziabi-
lität um Choiseul]; Eugène Welvert, La princesse d’Hénin. Histoire d’une grande dame du temps
passé, Versailles 1924 [ähnliche Studie zu einer ebenfalls zuerst ›choiseulistischen‹ Hofdame]; Ders.,
Autour d’une dame d’honneur. Françoise de Chalus, duchesse de Narbonne-Lara, 1734–1821, Paris
1910 [über die zeitweise sehr einflussreiche Oberhofmeisterin der wichtigsten Königstochter]; Louis
de Loménie, La comtesse de Rochefort et ses amis. Études sur les mœurs en France au XVIIIe siècle,
Paris 1870 [auch dieses Lebensbild der langjährigen Lebensgefährtin des Duc de Nivernais, die als
geborene Brancas wie er der Orléans-Faktion der Regentschaftszeit entstammte, ignoriert die Politik
zu Gunsten einer Nachzeichnung von Beziehungsnetzen]; die relativ obskuren erotischen Bezie-
hungen Ludwigs XV. zwischen Pompadour und du Barry skizziert Eugène Welvert, Étude critique
de quelques textes relatifs à la vie secrète de Louis XV, in: Revue historique 36 (1888), S. 292–303. An
diaristischen Quellen ist einzig Croy, Journal, hofpolitisch wirklich aussagekräftig; für die Außen-
perspektive des Laieninteressenten vgl. dazu (bis 1763) wieder Barbier, Chronique ou Journal bzw.
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(ab 1762) Louis Petit de Bachaumont, Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la république des
lettres en France, depuis MDCCLXII jusqu’à nos jours; journal d’un observateur, London
1777–1789 (ND 1970). Die reichhaltigsten Korrespondenzen sind die Briefe einer doppelt mit der
Duchesse de Choiseul verschwägerten und auch sonst bestens hofadelig verbundenen Beobachterin:
Marie de Vichy-Champrond, Marquise du Deffand, Correspondance complète de la Marquise du
Deffand avec ses amis le Président Hénault, Montesquieu, d’Alembert, Voltaire, Horace Walpole…,
hg. v. Mathurin-François-Adolphe de Lescure, 2 Bde., Paris 1865; Dies., Marie de Vichy-Cham-
prond, Marquise du, Correspondance complète de Mme du Deffand avec la Duchesse de Choiseul,
l’Abbé Barthélemy et M. Craufurt, hg. v. Louis-Clair Beaupoil, Marquis de Sainte-Aulaire,
3 Bde., Paris 21877 (vgl. als genaues, wenn auch viel weniger umfangreiches Gegenstück zu den
Briefen der exilierten Mme de Choiseul die Briefe der Gemahlin des gegen Choiseul siegreichen
Ministers in AN T 2432: Lettres de la Duchesse d’Aiguillon au Chevalier de Balleroy, 1767–1788);
unverzichtbar für die Zeit ab 1770 ist daneben der Korrespondenzkomplex um die neue Dauphine
Marie-Antoinette: Maria Theresia, Römische Kaiserin, Königin von Ungarn und Böhmen, Flo-
rimond-Claude, Comte de Mercy-Argenteau u. Marie-Antoinette, Königin von Frankreich
und Navarra, Marie-Antoinette [sic]. Correspondance secrète entre Marie-Thérèse et le Comte de
Mercy-Argenteau, avec les lettres de Marie-Thérèse et Marie-Antoinette, hg. v. Mathieu-Auguste
Geffroy u. Alfred Ritter von Arneth, 3 Bde., Paris 1874 [enthält die extrem wertvollen wöchent-
lichen Berichte des österreichischen Botschafters Mercy] sowie Maria Theresia, Römische Kai-
serin, Königin von Ungarn und Böhmen u. Marie-Antoinette, Königin von Frankreich und Na-
varra, Maria Theresia. Geheimer Briefwechsel mit Marie-Antoinette, hg. u. übers. v. Paul Christoph,
Frankfurt a. M. 1991. Die publizierten Briefe Ludwigs XV. selbst bleiben teils angesichts der Jugend
des Adressaten formal und unpolitisch (Ludwig XV. König von Frankreich u. Navarra, Lettres de
Louis XV à son petit-fils l’infant Ferdinand de Parme, hg. v. Philippe Amiguet, Paris 1938), teils
gerade aufgrund der darin hinter dem Rücken seiner Minister betriebenen Geheimdiplomatie hof-
politisch weniger ergiebig (Ders. u. Charles-François, Comte de Broglie, Correspondance secrète
du Comte de Broglie avec Louis XV [1756–1774], hg. v. Didier Ozanam u. Michel Antoine, 2 Bde.,
Paris 1956–1961 [Société de l’histoire de France]); auch die an den Bruder der älteren Dauphine
gerichteten Briefe seines ehemaligen Adjutanten geben relativ wenig her (Marie-Antoine Boüet de
Martange, Correspondance inédite du général-major de Martange, aide de camp du Prince Xavier
de Saxe lieutenant général des armées [1756–1782], hg. v. Charles Bréard, Paris 1898). Aufschluss-
reiche Memoiren sind neben den bereits genannten (Bernis, Mémoires, Choiseul, Mémoires, Du-
fort, Mémoires, Valfons, Souvenirs) in erster Linie Louis-René Marquis de Belleval, Souvenirs
d’un chevau-léger de la garde du roi, hg. v. René Marquis de Belleval, Paris 1866 [ein Anhänger
seines Chargenvorgesetzten d’Aiguillon und der du Barry], Jean-François-de-Paule de Pérusse, Duc
des Cars, Mémoires du Duc des Cars, colonel du régiment des dragons Artois, brigadier de cavalerie,
premier maı̂tre d’hôtel du Roi, hg. v. François-Joseph de Pérusse, Duc des Cars u. Comte Henri de
l’Épinois, 2 Bde., Paris 1890 [ein Kind des Hofes, ebenfalls »Barrien«] sowie Marie-Charlotte-
Sylvie de Rohan-Chabot, Maréchale Princesse de Beauvau, Souvenirs de la Maréchale Princesse de
Beauvau née Rohan-Chabot, suivis des Mémoires du Maréchal [Charles-Juste] Prince de Beauvau,
hg. v. [Angélique-Léontine-Sabine de Noailles-Mouchy], Mme Standish, Paris 1872 [die noch in
den Memoiren dominante Witwe des loyalen choiseulistischen Chargenpolitikers erzählt sein Leben
als Verkörperung aller Tugenden]. Schließlich ragt eine Reihe von hauptsächlich mit der anschlie-
ßenden Epoche befassten Memoiren in die hier relevante hinein: Jacques-Mathieu Augeard, Mé-
moires secrets de J.-M. Augeard, secrétaire des commandements de la reine Marie-Antoinette
(1760–1800), hg. v. Évariste Bavoux, Paris 1866 [wohlinformierter robe-Mann, der als Kreatur des
Hauses Lamoignon aufstieg]; Pierre-Victor-Joseph, Baron de Besenval, Mémoires du Baron de
Besenval sur la cour de France, hg. v. Ghislain de Diesbach, Paris 1987 [möglicherweise von seinem
angeblichen natürlichen Sohn Vicomte de Ségur verfasst, der aber als Angehöriger derselben Faktion
und (mindestens nominelles) Ministerkind auch nicht weniger nah an den beschriebenen Ereignissen
war als der durch Choiseul-Protektion emporgekommene Hofmilitär und zeitweilige Günstling
Marie-Antoinettes selbst]; Charles-Joseph, Prince de Ligne, Mémoires, lettres et pensées, hg. v.
Alexis Payne, Paris 1989 [ungeordnete, aber atmosphärisch schöne Reminiszenzen eines gelassenen
Versailles-Besuchers]; Marie-Alexandre-Léonor-Louis-César de Saint-Mauris, Prince de Montba-
rey, Mémoires autographes de M. le Prince de Montbarey…, 3 Bde., Paris 1826 [als Ehemann einer
Mailly an den Hof gebunden, jedoch erst nach der Rückkehr seines angeheirateten Onkels Maurepas
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1774 selbst ein wesentlicher Akteur]; François-Emmanuel Guignard, Comte de Saint-Priest, Mé-
moires, hg. v. Prosper Brugière, Baron de Barante, 2 Bde., Paris 1929 [Intendantensohn, Kriegs-
kamerad Beauvaus, später Minister]; Dade, Madame de Pompadour; Dies., Die königliche Mätresse.
Für Polizeifragen vgl. weiterhin Ravaisson, Archives de la Bastille.

Mit den Ereignissen des Jahres 1758 war nicht nur die so lange unübersichtliche
Faktionsstruktur auf zwei deutlich abgegrenzte und sofort miteinander rivalisieren-
de Hauptgruppen reduziert, sondern auch in zweierlei anderer Hinsicht eine neue
Epoche der Hofpolitik eingeleitet worden. Zuerst ging mit ihnen die große Zeit der
Mätressenvorherrschaft zu Ende; obwohl Mme de Pompadour die Gunst des Königs
bis zu ihrem Tod im Jahr 1764 behielt, obwohl sie auch die Ersetzung weder als
maı̂tresse en titre noch als engste persönliche Vertraute fürchten musste, weil der
König seine körperlichen Bedürfnisse seit etwa 1753 in einem als »parc aux cerfs«
bekannten, diskreten Privatétablissement mit wechselnden Frauen aus dem Volk
erfüllte und weil er weder mit Choiseul noch dessen Konkurrenten je eine wirklich
enge Vertrauensbeziehung einging, war die machtpolitisch kreative Rolle der Kö-
nigsgeliebten doch ein für alle mal vorbei. Hatte sie die letztlich wurzellosen Cou-
sinen d’Estrades und Choiseul-Romanet noch problemlos, die nur zweitklassig an
den Hofadel angebundenen oder auf schwache Ressorts beschränkten Minister
d’Argenson und Maurepas immerhin mit einiger Mühe vom Hof vertreiben können,
so wäre ihr ein Gleiches mit den ungleich besser etablierten Faktionshäuptern dieser
letzten Jahre nur noch um jenen Preis totaler Isolation und Feindseligkeit des jeweils
halben Hofes möglich gewesen, den wenige Jahre später Mme du Barry tatsächlich
würde zahlen müssen. Die Karriere der du Barry lief so (was durch ihren im Vergleich
zur Pompadour eklatanten Mangel an Ehrgeiz und Raffinesse noch verstärkt wurde)
nicht mehr als Aufstieg einer Mätresse zum Ersatzpremier ab, sondern folgte dem
Schema einer von bereits existenten und übermächtigen Faktionen protegierten und
benutzten Mätresse ohne besonderes Eigengewicht. Hiermit eng verknüpft war die
zweite, vielleicht noch wichtigere Konsequenz der Wende von 1758 – das Eindringen
des hohen Hofadels in die Ressortministerien. Schon Maurepas und d’Argenson
(also bezeichnenderweise die einzigen Ressortminister, die nach 1715 überhaupt
noch eine ihnen allein gehörende Faktion bilden konnten) hatten hierzu übergeleitet,
der eine, indem er als Minister dritter Generation, Sohn einer La Rochefoucauld und
Schwiegersohn einer Mailly bereits in den Hofadel hineingeboren war, der andere,
indem er die nicht vollkommen unglaubwürdige Prätention seines Hauses auf uralte
Schwertadelszugehörigkeit zwar nie beweisen konnte, wie es etwa der rechtmäßige
Erwerb des Heiliggeistordens bestätigt hätte (dazu war die Familie durch die robe-
Chargen seiner Vorfahren zu eindeutig degradiert worden), die Öffentlichkeit doch
aber immerhin nach und nach an eine Kompatibilität von Schwertadel und Staats-
sekretärsfunktion gewöhnte. Die Annahme solcher Posten durch den schwertadelig
assimilierten Ministernachkommen und Offizier Puysieulx (1747), durch den alt-
adeligen, aber nichtherzoglichen Abbé de Bernis (1757), dann durch den mittels
eigener und väterlicher Militärlaufbahn, Herzogstitel, hochadelige Mutter sowie
Ehefrau noch mehr von seiner Ministerabstammung ›gereinigten‹ Belle-Isle, schließ-
lich durch den vollkommen unangreifbaren Altadeligen und Herzog Choiseul voll-
endete diesen Prozess nur noch. Damit war jedoch nicht nur der bisher noch ge-
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bremste Ehrgeiz auch aller anderen Hofadeligen auf die Ressortministerien gelenkt,
sondern vor allem die Möglichkeit eröffnet worden, eine komplette Hoffaktion nicht
mehr wie bisher um zwei Pole, also den hofadeligen Chargeninhaber und den aus der
robe stammenden Staatssekretär (sei er überlegen, gleichrangig oder untergeordnet),
sondern um einen einzigen Chef aus höchstem Adel zu gruppieren. Die dramatisch-
ste Konsequenz, nämlich die Ausdehnung des Faktionskampfes von den wenigen
Alliierten einzelner Minister auf fast die Gesamtheit der Hofakteure, die nun viel
unmittelbarer von Aufstieg oder Sturz eines Staatssekretärs betroffen sein konnten,
sollten sich erst ab 1770 in ihrem ganzen Umfang zeigen. Die Relativierung der Rolle
der Mätresse durch die ihr überlegenen Faktionshäupter, mochte sie auch noch so
einvernehmlich erfolgen, zeichnete sich so bereits in den letzten Lebensjahren der
Pompadour ab. Ihr Tod hinterließ praktisch keine machtpolitische Lücke mehr und
veränderte nichts am existierenden Machtgleichgewicht; da sie als maı̂tresse en titre
nicht ersetzt wurde, entfiel ihre bisherige Vermittlerrolle und befreite die Anführer
der beiden rivalisierenden Großfaktionen endgültig vom letzten Rest einer beschei-
denen Oberhoheit.

Zu jenem Zeitpunkt war die Balance freilich schon seit längerem so eindeutig zu
Gunsten des Duc de Choiseul und seiner Anhänger verschoben, dass er oft als fak-
tischer Premierminister jener Zeit beschrieben wird. Der 15 Jahre zu spät gekom-
mene Triumph des Maréchal Duc de Belle-Isle war in seiner Vergeblichkeit eines der
traurigsten Kapitel der an traurigen Episoden wahrlich nicht armen Hofgeschichte
gewesen. Gleich nach seinem Amtsantritt hatte er den glücklosen Richelieu als Ober-
befehlshaber in Deutschland durch den dekorativen Condé-Prinzen Clermont er-
setzt und die wirkliche Befehlsgewalt an seinen Klienten Mortaigne delegiert, der
jedoch sofort die Schlacht bei Krefeld verlor (23. Juni 1758); in einer militärisch
sinnlosen Attacke wurde auch Belle-Isles einziger Sohn Comte de Gisors getötet.
Der hochtalentierte 26-Jährige war die große Hoffnung seines 74-jährigen, halbin-
validen und tauben Vaters, aber auch seiner Faktion und der Armee gewesen; sein
Tod verurteilte das Haus Fouquet de Belle-Isle zum Aussterben und beraubte die
Faktion ihres prädestinierten nächsten Anführers. Belle-Isle blieb zur großen Über-
raschung seiner an rein dynastisch motivierte Politik gewöhnten Umgebung im Amt,
verlegte sich aber verbittert und wie jemand, der keine Zukunft mehr zu verlieren
hatte, auf einen rücksichtslosen militärischen Reformkurs, der ihm das Gros seiner
Klienten entfremdete. Die einzige Konzession andererseits, die er der klassischen
Familienpolitik auch jetzt noch machte, also die bereits erwähnte Vorzugsbeförde-
rung seines durch den Tod des Sohnes zum Erben aufgestiegenen Neffen Castries,
brachte eine Horde übergangener dienstälterer Offiziere und insbesondere die Choi-
seulisten als Beschützer des brüskierten Beauvau so sehr gegen diesen auf, dass Du-
ellforderungen nur mit Mühe verhindert werden konnten. Da gleichzeitig Choiseul,
seine durch Scheinheirat mit dem entmündigten Duc de Gramont etablierte Schwes-
ter, Beauvau und dessen Schwester Mirepoix sich mit großem Erfolg an Mme de
Pompadour anschlossen und einer Ersatzfamilie gleich die bisherigen Verbündeten
der Mätresse mehr und mehr aus deren Gesellschaft zu verdrängen wussten, waren es
zuletzt nur noch Respekt vor dem Alter und das Verdienst Belle-Isles, welche den
König dazu bewogen, den fast nicht mehr Arbeitsfähigen bis zum Tode im Amt zu
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lassen. Als er am 26. Januar 1761 starb, wurde Choiseul zu seinem Nachfolger er-
nannt, dem im Oktober 1761 durch die Ernennung des verhassten Pompadour-
Helfershelfers Berryer zum garde des sceaux auch das Marineministerium zufiel.
Solcherart zum alleinigen Leiter der Kriegsführung und Herrn über die Karrieren des
Schwertadels aufgestiegen, gab er das Außenamt an seinen agnatischen Cousin und
bisherigen Nachfolger in Wien Comte de Choiseul ab (1766 tauschte er es gegen
Übertragung des Marineressorts zurück), der bereits im August in den Rat berufen
worden war und 1762 zum Herzog von Praslin erhoben wurde. Innerhalb weniger
Jahre hatte sich ein eng zusammenhaltendes Faktions-Netzwerk gebildet, dessen
Kern die Familien Choiseul-Stainville, Beauvau-Craon und Choiseul-Praslin mit
ihren Alliierten Clermont-d’Amboise, Gramont, Chimay, Fitzjames, Boufflers,
Boisgelin, Noailles-Poix und Durfort-Lorges ausmachten, dem außerdem aber auch
etwa Choiseuls Schwager Gontaut, dessen Sohn Lauzun, Choiseuls erste Mätresse
Mme de Robecq, deren als Salondame und spät berufene Sittenrichterin gefürchtete
Stiefmutter Maréchale Duchesse de Luxembourg, der grand maı̂tre de la garde-robe
Liancourt, der Bischof von Orléans Jarente, welcher seit 1757 als Inhaber der feuille
des bénéfices die geistlichen Ernennungen kontrollierte, Choiseuls spätere Mätresse
Mme de Brionne, sein zum Botschafter in London und Wien beförderter Landsmann
du Châtelet, dessen Cousin Breteuil, Beauvaus Schwager Chabot, Beauvaus Protegé
Saint-Priest, der gerissene Schweizer Besenval und der Comte de Guines angehör-
ten42.

Im Vergleich zu dieser rasanten und umfassenden Parteibildung musste nun aller-
dings die Gegenseite relativ schwach aussehen, zumal sie mit dem Tod Belle-Isles
(1761), des Duc und der Duchesse de Luynes (1758 bzw. 1763) und dem Ausscheiden

42 Nachdem die Häuser Beauvau und Choiseul durch Mme de Boufflers, die Favoritin des König-
Herzogs Stanisław, bereits seit langem alle Chargen des Lothringer Hofs monopolisiert hatten,
auch schon 1752 den Marquis de Boufflers als menin du Dauphin durchgesetzt hatten, du
Châtelet durch Einheirat in das Haus Rochechouart-Faudoas seit 1752 menin sowie Ehemann
einer dame de compagnie de la Dauphine und Beauvau seit 1757 capitaine des gardes du corps
war, setzte sich der Zugriff der Faktion auf große Hof- und Militärchargen infolge des Aufstie-
ges ihres Anführers stetig fort. Die Eheschließung von Choiseuls Schwester mit dem Duc de
Gramont (1759) diente zwar nur dazu, die Lieblingsschwester und Vertraute des Ministers in
hohem Rang bei Hof einführen zu können, und wurde deshalb fast sofort durch eine gericht-
liche Trennung vervollständigt; sie brachte den Choiseul jedoch trotzdem ein Bündnis mit
Comte und Comtesse de Gramont ein, Bruder und Schwägerin des Scheingemahls, die als menin
und dame du palais nützliche Hoffunktionen ausübten. 1760 wurde die Ernennung des Comte
de Cucé (späteren Comte de Boisgelin) zum maı̂tre de la garde-robe damit gekoppelt, dass er die
Choiseul-Cousine Mlle de Boufflers heiratete, die ihrerseits dame de compagnie de Mesdames les
cadettes wurde; die 1770 erfolgte Nomination eines Boisgelin-Bruders zum Erzbischof von Aix
durch den Choiseul-Klienten Jarente dürfte eine direkte Folge dieser Allianz gewesen sein. Der
Vetter Praslin wurde 1762 nicht nur zum duc pair gemacht, sondern auch mit einer der drei
lieutenances générales der Bretagne ausgezeichnet. Choiseul selbst, dem bereits 1760 das Gou-
vernement der Touraine verliehen worden war, erhielt im selben Jahr die extrem lukrative
Reichsvogtei von Hagenau und unter Niederlage des Gegenkandidaten Soubise die Charge des
colonel général des suisses, seine Mätresse Brionne (die seit 1761 als Witwe auch das Amt des
Sohnes Lambesc als grand écuyer ausübte) die grandes entrées; die gleichzeitige Ehe des Choi-
seul-Cousins Prince de Chimay mit Mlle de Fitzjames brachte die dame du palais-Charge ihrer
Mutter an das Haus Chimay und verstärkte die Beziehung der Fitzjames mit Choiseul. Bereits
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des Hauses Charost aus der Hofpolitik (1756–1759) wesentliche Faktoren des Zu-
sammenhalts verlor. Auch der 1763 krankheitshalber aus dem Ministerrat ausgetre-
tene Puysieulx, dessen einziges Kind die ihrerseits kinderlose Gemahlin d’Estrées’

1761 hatte Mlle de Reynel, eine reiche Erbin und Enkelin einer Fitzjames, Choiseuls 1760 aus
österreichischen Diensten nach Frankreich zurückgeholten und zum lieutenant général des
armées beförderten Bruder Stainville geheiratet. Das Bündnis mit deren Familie verfestigte sich
1764 durch die Liebesheirat Beauvaus mit seiner langjährigen Geliebten, der verwitweten Mar-
quise de Clermont-d’Amboise (Stiefgroßmutter von Mlle de Reynel), was unter anderem die
Beförderung ihres Stiefsohnes Clermont-d’Amboise zum Botschafter in Portugal nach sich zog
und es dem als du Châtelet-Cousin an die Faktion angenäherten Breteuil erlaubte, 1772 durch
Verheiratung seiner einzigen, sehr reichen Tochter mit M. de Matignon (dem Cousin von Prin-
cesse de Chimay und Comtesse de Stainville, Stiefenkel von Mme de Beauvau) näher an das
Zentrum der Faktion heranzurücken. Die ebenfalls 1764 erfolgte Verleihung des Erzbistums
Cambrai an Choiseuls Bruder, bisherigen Erzbischof von Albi, wurde als Beweis anhaltender
Macht der Faktion auch nach dem Tode der Pompadour interpretiert; 1766 folgte seine Erhe-
bung zum Herzog ex officio. Für das Haus Choiseul-Praslin rentierte sich die bereits 1754
geschlossene Ehe des Erbsohnes Vicomte de Choiseul mit Mlle de Lorges, die durch den Tod
ihrer Brüder zur Erbin wurde, 1757 durch ihre Übernahme der mütterlichen Charge als dame de
compagnie de la Dauphine und 1763 durch die Nachfolge auch des Ehemannes in der menin-
Charge des Schwiegervaters; nach dem Verlust beider Chargen durch den Tod von Dauphin und
Dauphine gelang es 1770, die Vicomtesse als dame du palais in den Haushalt der neuen Dau-
phine und nachmaligen Königin Marie-Antoinette aufnehmen zu lassen, obwohl hier eigentlich
nur die Chargeninhaber der verstorbenen Königin hatten übernommen werden sollen. Die
Heirat der einzigen Erbtochter Beauvaus mit dem Prince de Poix (1767) erweiterte den Kreis der
wertvollen Beziehungen, da Poix (ein Noailles) aus diesem Anlass die survivance des Vaters als
Gouverneur von Versailles erhielt, ein Sohn der dame d’honneur de la reine und ein Bruder der
dame du palais Marquise de Duras war (ihr Schwiegervater Duras, zugleich Onkel der Vicom-
tesse de Choiseul, war premier gentilhomme de la chambre, erhielt 1767 die survivance als
Gouverneur der Franche-Comté und wurde 1768 als Choiseul-Freund zum commandant en
chef der Bretagne bestimmt); im selben Jahr erhielt du Châtelet das begehrte Leibregiment des
Königs. Choiseuls Schwager Gontaut war zwar 1757 lieutenant général des Languedoc und
1758 Herzog noch direkt durch seine Pompadour-Beziehung geworden und vermochte es auch
nicht, die fast traditionelle Gegnerschaft seines Bruders Biron (colonel du régiment des gardes)
mit Choiseul als Kriegsminister aufzulösen. Die Ehe seines Sohnes Lauzun mit Mlle de Boufflers,
einer Enkelin der Maréchale de Luxembourg, Tochter der Duchesse de Boufflers (dame du
palais) und Nichte von Mme de Guines, trug jedoch ebenso zur inneren Kohärenz der Faktion bei
wie die Liaison Lauzuns mit der Schwägerin Stainville seines Onkel Choiseul; auch Mme de
Stainvilles 1767 infolge einer Affäre mit einem Schauspieler vom Ehemann erwirkte Verbannung
änderte nichts an den guten Beziehungen ihrer Verwandten zum allmächtigen Minister. Das
Haus Choiseul-Beaupré verfügte seinerseits schon vor dem Aufstieg des Cousins über eine
lieutenance générale der Champagne, die geistliche Pairie Châlons und das Erzbistum Besan-
çon, bevor Choiseul (der infolge einer 1728 geschlossenen Ehe Choiseul-Bassompierre nicht
nur ihr entfernter agnatischer, sondern auch ihr ganz naher kognatischer Verwandter war) ihnen
1761 auch einen Kardinalshut und 1764 eine Charge als dame de compagnie de Madame Adé-
laı̈de für die Tochter Mme de Sommièvre verschaffte. Deren Brudersohn Choiseul heiratete 1771
eine Erbin des Hauses Gouffier (Cousine der Duchesse de Choiseul), während aus der 1755
geschlossenen Ehe seines Onkels Choiseul-La Baume mit einer ebenfalls reichen Erbin und
weiteren Choiseul-Cousine Mlle de Montrevel (ex matre Beauvau) ein Sohn hervorging, der
seinerseits 1778 mit Choiseuls Erbnichte Stainville verheiratet und 1782 zum Nachfolger im
Herzogtum Choiseul bestimmt wurde. Selbst Choiseuls Liaison mit Mme de Brionne, der Witwe
eines Lothringer Prinzen, passte gut zum betont lothringischen Profil seiner Faktion; in cha-
rakteristischer Weise überwogen Mme de Brionnes Ehe und die Interessen der Familie ihrer
Kinder die durch ihre Geburt als Rohan-Prinzessin an sich näherliegende Allianz mit dem
Onkel Soubise genauso, wie umgekehrt dessen Schwester Mme de Marsan zwar durch Heirat
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war, und d’Estrées selbst, der 1764 seinen einzigen Erbneffen verlor, hatten keine
dynastische Agenda mehr. Der jugendliche und talentierte Castries, der das immense
Belle-Isle-Vermögen geerbt hatte, wäre an sich ein geeigneter Kronprinz für die
Faktionsführung gewesen, wogegen aber seine relative Jugend, seine mangelnden
Verwandtschaftsbande zu den neuen Hauptakteuren der Gruppe und vor allem der
Hass so vieler Militärs sprachen, den die irreguläre Beförderung auf ihn gezogen
hatte. Seine Feindschaft mit Choiseul verfestigte sich, als dieser unmittelbar nach
Übernahme des Kriegsministeriums im Dezember 1761 die Ungerechtigkeit von
1758 durch ihr diametrales Gegenteil zu beheben suchte und nunmehr Beauvau über
den Kopf Castries’ sowie aller anderen zum lieutenant général des armées mit rück-
wirkendem Rang von 1758 machte, was immerhin das bisher Castries belastende
Odium auf den Rivalen zog und Castries selbst trotz formell ungenügenden Alters
den tröstenden Heiliggeistorden einbrachte. Durch seinen Sieg bei Klosterkamp
(1760) mit guter militärischer Reputation versehen, ›überwinterte‹ er während der
Friedenszeiten als Militärkommandant verschiedener Provinzen, bevor Choiseul ihn
im März 1770 durch Verleihung des neugeschaffenen Oberkommandos über die
Elitekavallerie (gendarmerie) gerade rechtzeitig auf seine Seite zog, um ihn bei sei-
nem Sturz im Dezember selben Jahres mit in die Ungnade zu reißen.

Der Maréchal d’Estrées hatte währenddessen 1761 Belle-Isles Grenzgouvernement
Trois-Évêchés geerbt und erhielt 1763 einen Herzogstitel. Zusammen mit Soubise
gelang es ihm im Februar 1762, den bisherigen deutschen Oberbefehlshaber Maré-
chal Duc de Broglie und seinen Bruder Comte de Broglie wegen eines gegen sie beide
gerichteten Memorandums absetzen und exilieren zu lassen; der Oberbefehl wurde
an den kranken d’Estrées gegeben und die tatsächliche Ausübung Soubise überlas-
sen, der sich bis zum Kriegsende im Folgejahr freilich keine Lorbeeren mehr erwarb.
Der Sturz der Brüder Broglie zeigte so zwar die weiterbestehende Stärke der Choi-
seul-Rivalen, kam aber auch Choiseul (der im selben Monat das von Soubise ange-
strebte Oberkommando über Schweizertruppen und Schweizer Garde erlangte) nur
zu gelegen, da zwar der Marschall Broglie ein angeheirateter Cousin von Mme de
Choiseul, sein Bruder aber seit 1759 Leiter der königlichen Geheimaußenpolitik war

Lothringer Prinzessin, als kinderlose Witwe (seit 1743) aber ganz auf die väterliche Familie
Rohan fixiert geblieben war. Dagegen blieben die relativ engen Familienbindungen von Choi-
seuls Ehefrau (seit 1750) Mlle du Châtel zu den Häusern Rohan und Luynes klientelpolitisch
wirkungslos (einzig ihre Verwandtschaft mit dem Duc de Duras mag dessen Annäherung an
Choiseul unterstützt haben), weil erstens die zu starke Konkurrenz der Machtpositionen Belle-
Isles und Soubises alles überlagerte, zweitens das Gewicht der Familie Luynes in einer sich
transformierenden Faktion Soubise-La Vauguyon abnahm, drittens Mme de Choiseuls Kinder-
losigkeit die nur an ihr hängenden Verwandtschaften innerhalb der Faktion marginalisierte und
viertens ihr Einfluss auf den Ehemann durch dessen Beziehungen zu Mmes de Robecq und
Brionne, vor allem aber durch die Dominanz der feindlichen Schwägerin Duchesse de Gramont
sowie der Cousine Beauvau minimiert wurde. Immerhin ergab sich durch ihre Cousinage mit
Mme de Luynes eine enge Beziehung zu deren Nichte du Deffand (aus der ein für das Innenleben
dieser Choiseul-Welt sehr aufschlussreicher Briefwechsel erwuchs) sowie zu Mme de Luynes’
Neffen Brienne, der 1763 noch durch die Protektion der Tante zum politisch relevanten Erz-
bischof von Toulouse (vice-président-né des états de Languedoc) aufstieg, sich aber nach ihrem
Tod bald den Choiseuls anschloss und spätestens 1771 als entschiedener Anhänger ihrer Faktion
galt.
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und als solcher spürbar gegen Choiseul und Praslin arbeitete. Letztlich bildete sich
die bisherige Faktion Charost-Luynes-Rohan während jener Jahre in eine zwar we-
niger umfassende, aber kompaktere Faktion Rohan-La Vauguyon um, an deren Spit-
ze Soubise, seine Schwester, die gouvernante des enfants de France Mme de Marsan
und ihrer beider angeheirateter Cousin La Vauguyon als gouverneur des fils de France
standen. Ihnen assistierte La Vauguyons Cousine und langjährige Protektorin Mme de
Villars (dame d’atours der 1768 verstorbenen, aber auch der zukünftigen Königin),
obwohl deren Brüder d’Ayen (seit 1766 Duc de Noailles) und Comte de Noailles
mehr dem Lager Choiseuls zuneigten. Während sie die 1760er Jahre in weitgehend
erfolgloser Opposition zu Choiseul verbrachten, passten diese Akteure durch eine
Reihe strategischer Heiraten die Form ihrer Familienbeziehungen den neuen
Schwerpunkten der Bündnispolitik an. La Vauguyon verheiratete so seinen Erbsohn
Saint-Maigrin 1766 mit der Rohan-Cousine (und späteren Rohan-Stieftochter)
Mlle de Pons, der schon im Ehevertrag die einstmalige Nachfolge auf Mme de Villars’
Charge zugesichert wurde, Soubise 1761 seine Erbtochter mit dem eigenen agnati-
schen und kognatischen Neffen Guéméné, um 1767 dem Schwiegersohn die survi-
vance seiner eigenen Charge als capitaine-lieutenant des gendarmes de la garde und
der Tochter die survivance der Tante Marsan als Erzieherin der Königsschwestern zu
verschaffen. Bei aller Stärkung ihrer inneren Einheit bedeuteten jedoch die Unbe-
liebtheit La Vauguyons beim König sowie die Weigerung Soubises, aus der beque-
meren Position des perfekt versorgten Königsfavoriten in die ministeriale Arena
herauszutreten, dass ihre Faktion an einen Sturz Choiseuls erst würde denken kön-
nen, wenn sie einen dem König vermittelbaren Ersatzkandidaten von gleicher Statur,
weitere gut platzierte Verbündete und sachpolitische Anlässe für eine Attacke finden
würden. Das ausgehende Jahrzehnt brachte ihnen all das.

Der Tod Mme de Pompadours hatte 1764 nicht nur keiner neuen maı̂tresse en titre
zum Aufstieg verholfen (die unterstellte Bewerbung der Choiseul-Schwester Gra-
mont blieb ergebnislos), sondern hatte sogar recht bald die Aufgabe des parc aux cerfs
zur Folge. Der König kehrte in den Kreis seiner Familie zurück, gab die bisher den
Mätressen vorbehaltenen Appartements in seiner nächsten Nähe an Schwiegertoch-
ter und Töchter weiter und hielt nun auch die petits soupers in deren Gesellschaft ab.
Die 1768 gestorbene Königin vermochte davon jedoch ebenso wenig zu profitieren
wie Dauphin und Dauphine. Ihrer beider früher Tod (1765 und 1767) zerstörte die
Hoffnungen ihrer heterogenen Entourage zwar nicht vollkommen – zumindest La
Vauguyon hatte als Erzieher die Königsenkel schon frühzeitig mit seinen eigenen
Kreaturen umgeben –, brachte sie aber um instrumentalisierbare Schutzpatrone, die
gerade angefangen hatten, an Einfluss zu gewinnen; Choiseul, der spätestens mit
seiner Zustimmung zum Verbot des Jesuitenordens (1764) in offene Feindschaft mit
dem frommen Kronprinzen getreten war, konnte aufatmen. Auch dass die einzig
verbliebenen Königstöchter, unter denen Madame Adélaı̈de die führende Rolle spiel-
te, dem König langfristig nicht die aus Pompadour-Zeiten gewohnte intelligente
Unterhaltung und Ablenkung zu bieten vermochten, schien zuerst zum Vorteil des
Ministers auszuschlagen; wenn in der Folge der unverwüstliche Oberkammerherr
Richelieu und der premier valet de chambre Le Bel wieder anfingen, in Paris ausge-
suchte Frauen diskret in die zurückgezogeneren Kabinette des Königs zu bringen,
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schien dies kaum der Aufmerksamkeit wert. Zum Unglück Choiseuls entstand je-
doch zur gleichen Zeit aus seiner entschieden pro-parlamentarischen Politik und der
seit dem Friedensschluss von 1763 immer vehementeren Agitation der Parlamente
gegen die königliche Finanzpolitik eine zunehmend gefährliche Lage. Nachdem der
von Choiseul 1763 direkt aus dem Parlament heraus zum contrôleur général erho-
bene L’Averdy 1768 am Widerstand seiner ehemaligen Kollegen gescheitert war,
wurde das Amt 1769 ominös an den Abbé Terray vergeben, einen Klienten des Sou-
bise-Schwiegersohnes Condé und Experten in Fragen des Bankrottrechts, der sich
bald mit dem im Vorjahr ernannten Kanzler Maupeou verband; ohne den Segen
Choiseuls ernannt, begannen sie, gemeinsam auf einen härteren Kurs gegen die Par-
lamente hinzuarbeiten. Choiseul hingegen fuhr fort, die mit der Durchsetzung kö-
niglicher Edikte gegenüber den Parlamenten beauftragten Provinzkommandanten
zu desavouieren und zog damit besonders den Hass des Duc d’Aiguillon auf sich; er
war in der Bretagne mit besonderer Härte gegen das Parlament und den procureur
général La Chalotais vorgegangen, dafür 1768 von Choiseul unehrenhaft abberufen
und bewusst durch einen (ebenfalls höfischen) Nachfolger ersetzt worden, der die
erzielten Erfolge wieder aufgab.

D’Aiguillons Vorgehen hatte ihm jedoch einen Anspruch auf königliche Dank-
barkeit eingetragen und die Rückkehr an den Hof ermöglicht, wo er sich an die Spitze
einer seit 1749 im Wartestand verbliebenen Faktion aus Richelieu-Mazarin-Ver-
wandten, Maurepas-Alliierten und Mailly-Nachkommen stellte, um den Zweikampf
mit Choiseul aufzunehmen. Bereits 1768 hatte die Heirat seiner Nichte Mlle de Laval
mit dem Duc de Luynes ihn den Überresten der Belle-Isle-Faktion angenähert;
am 22. September 1769 kaufte er mit königlicher Erlaubnis dem Luynes-Onkel
Chaulnes dessen große Hofcharge als capitaine-lieutenant des chevau-légers de la
garde ab. Er verfügte nun über ein wertvolles Instrument der Königsnähe und Kli-
entelbildung, welches er, indem er etwa am 11. Dezember 1769 eine cornette des
chevau-légers an den jungen Vicomte du Barry vergab, sofort zur Vertiefung seines
wichtigsten Bündnisses benutzte. Inzwischen nämlich hatte die von seinem Onkel
Richelieu dem König vorgestellte ›Modistin‹ Mlle L’Ange den alternden Monarchen
dermaßen für sich eingenommen, dass ihre Protektoren sie kurzerhand per Schein-
heirat zur theoretisch hoffähigen Comtesse du Barry aufgewertet hatten (1768) und
es wagen konnten, die uneheliche Wäscherinnentochter trotz skandalöser Vergan-
genheit zur offiziellen présentation vorzuschlagen; wie im Falle Pompadour musste
diese gerade wegen ihres irregulären, also nur durch immense Gunst erklärbaren
Charakters die Vorgestellte zur deklarierten maı̂tresse en titre machen. Praktischer-
weise war Richelieu eben für dieses Jahr diensttuender premier gentilhomme und
damit für die Präsentation zuständig; trotz des von den empörten Choiseulistinnen
organisierten Boykotts gelang es ihm, die notwendige ›Patin‹ aus der noblesse pré-
sentée zu finden und Mme du Barry am 22. April 1769 präsentieren zu lassen. Mit einer
an magnetische Anziehungs- und Abstoßungskräfte gemahnenden Logik gruppier-
ten sich nun in großer Schnelligkeit alle Hofakteure in ein choiseulistisches und ein
du Barry-Lager um, dessen Organisation in den Händen Richelieus und d’Aiguil-
lons lag. Da der Boykott der Damen sich fortsetzte und die du Barry einer regelrech-
ten Quarantäne ausgesetzt war, rekrutierte man zuerst so genannte »soupeuses«, die



344 Eine Ereignisgeschichte der Faktionspolitik

durch Teilnahme an den von der Mätresse präsidierten petits soupers des Königs
deren Respektabilität bestätigen und sie gegen die ständigen Angriffe feindlicher
Damen verteidigen sollten. Bald bildeten so Mmes de Valentinois, Mazarin und Mi-
repoix (die von der Familie vernachlässigte und schuldengeplagte Choiseul-Cousine,
die sich auf ihre Rolle an der Seite der Pompadour besann) einen Schutzwall um die
naive Mätresse; gleichzeitig erweiterte d’Aiguillon seine gegen Choiseul gerichtete
Koalition um Maupeou (dessen ältester Sohn einen Monat nach Mme du Barrys Prä-
sentation eine Verwandte von d’Aiguillons Schwiegersohn heiratete) und Terray, die
mit Mme de Mazarin verwandten Häuser Aumont und Villeroy, seinen ehrgeizigen
Cousin Duc de Cossé (seit 1766 capitaine-colonel des cent-suisses), den Choiseul-
Rivalen Comte de Broglie, schließlich um die gesamte Faktion Soubise-Marsan-La
Vauguyon. Choiseul, Mme de Gramont und Mme de Beauvau ihrerseits ließen keine
Gelegenheit aus, überall die angebliche Prostituiertenvergangenheit der du Barry zu
proklamieren und deren Verbündete mit dem sozialen Tod zu bedrohen. Ihre wirk-
samste Waffe schien ihnen jedoch die seit langem zur Bekräftigung der österreichi-
schen Allianz beschlossene, nunmehr unmittelbar bevorstehende Verheiratung des
neuen Dauphin und Königsenkels mit Erzherzogin Marie-Antoinette zu sein; die
Prinzessin aus dem Hause Habsburg-Lothringen würde der lothringischen Choi-
seul-Faktion nicht nur dankbar und verpflichtet sein müssen, weil sie ihr die groß-
artige Heirat verdankte, sie würde von ihrer raffinierten Mutter Maria Theresia auch
schon aus Eigeninteresse instruiert werden, den Architekten des französisch-öster-
reichischen Bündnisses gegen seine Konkurrenten zu verteidigen; hatte man aber
einmal diese ranghöchste Frau des Königreichs und zukünftige Königin auf seiner
Seite, die zugleich eine noch formbare 14-Jährige war, so würde die Entfernung der
skandalösen Königsgeliebten nur eine Frage der Zeit sein.

Tatsächlich spitzte sich der höfische Machtkampf im Sommer des Folgejahres im-
mer mehr zu, nachdem am 16. Mai 1770 die Ehe des zukünftigen Ludwig XVI. mit
Marie-Antoinette geschlossen worden war. Parallel dazu begann vor dem Pariser
Parlament der Prozess, den d’Aiguillon gefordert hatte, um sich von den in der
Bretagne gegen ihn erhobenen Anschuldigungen reinwaschen zu können; nachdem
die Gegenseite den Prozess durch geschickte Ausdehnung der Streitpunkte in einen
Prozess gegen die von d’Aiguillon seinerzeit repräsentierte königliche Autorität um-
gewandelt hatte, hob der König ihn am 27. Juni 1770 auf. D’Aiguillon war so zwar
um seine Rechtfertigung gebracht, gleichzeitig aber derartig mit der Königsmacht
identifiziert und diese ihrerseits vom Parlament so bis aufs Blut gereizt worden, dass
Ludwig XV. ihn nur unter großem Gesichtsverlust zu Gunsten des proparlamenta-
rischen Choiseul hätte fallen lassen können. Die am 19. Juni verfügte Erhebung des
d’Aiguillon-Onkels, -Protektors und Hofministers Saint-Florentin zum Duc de La
Vrillière war ein Ausdruck derselben langsamen Gewichtsverschiebung wie der
überwältigende Sieg La Vauguyons bei der Bestimmung von menins für den aus der
Erziehung entlassenen Dauphin am 1. Mai. Von elf zukünftigen Begleitern des
Thronfolgers war nur ein einziger (Choiseul-Beaupré) ein Alliierter des Ministers,
ein weiterer (Montmorin) schwer zuzuordnen, während sechs eindeutig der La Vau-
guyon- oder du Barry-Partei angehörten (sein Cousin Bourbon-Busset, sein Sohn
Saint-Maigrin, dessen Schwager Pons, der mit d’Aiguillon verschwägerte Comte de
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Cossé, der La Vauguyon- und Broglie-Verwandte Damas-Crux sowie der Prince de
Montmorency als Ehemann einer soupeuse); die restlichen drei gehörten der um
Mesdames gesammelten, eng mit dem hohen Klerus verbundenen Gruppe La Roche-
Aymon-Beaumont-Civrac-Narbonne an, die der Mätresse zwar reserviert gegen-
überstand, auf Choiseul infolge seiner Jesuitenfeindschaft aber noch schlechter zu
sprechen war und sich spätestens zu Anfang des Folgejahres (durch die Ehen La
Roche-Aymon-Beauvillier, La Roche-Aymon-Narbonne und vermutlich auch Ter-
ray-Grosbois43) an d’Aiguillon und seine Verbündeten anschloss. Die Chance, diese
in der Folge tatsächlich effektive ›Einrahmung‹ des Dauphin durch eine vergleich-
bare Umgebung der Dauphine mit Choiseul-Anhängerinnen aufzuwiegen, bestand
diesmal anders als 1696, 1725 und 1744 nicht, weil der König bereits 1768 die En-
bloc-Übernahme des verwaisten Königinnenhaushaltes in den Dienst der Dauphine
festgelegt hatte. Die Dauphine setzte sich so zwar pflichtgemäß an die Spitze der
gegen Mme du Barry gerichteten Hofschikanen, verlor aber die für besonders aggres-
sives Auftreten exilierte Comtesse de Gramont und vermochte ihren Mann nicht für
Choiseul zu gewinnen. Angesichts dieser vergifteten Atmosphäre und einer aus dem
d’Aiguillon-Prozess hervorgegangenen, immer radikaleren parlamentarischen Op-
position, die das Land lahmzulegen drohte, hätte es so zuletzt wohl nur noch eines
kleinen Anlasses bedurft, den Minister zu stürzen. Choiseul blieb jedoch seiner Nei-
gung zur großen Geste bis zum Ende treu und wählte ausgerechnet diesen Moment,
um anlässlich eines spanisch-englischen Bagatellstreites um die Falkland-Inseln den
lange vorbereiteten Revanche-Krieg gegen Großbritannien zu fordern. Am Morgen
des 24. Dezember 1770 überbrachte der seit Jahrzehnten zu solchen Missionen ver-
wendete Hofminister La Vrillière den Herzögen von Choiseul und Praslin ihre
Abdankungs- und Verbannungsbefehle; der im Sterben liegende Maréchal Duc
d’Éstrees soll einen letzten Freudenschrei ausgestoßen haben, als er davon erfuhr44.

So wenig der Sturz Choiseuls das alleinige Werk seiner höfischen Feinde gewesen
war, so sichtlich auch für den König die Entfernung des bisherigen Ministers nicht
automatisch dazu führte, ihn durch seinen Hauptfeind d’Aiguillon zu ersetzen (das
Kriegsministerium wurde an den braven Karrieresoldaten Monteynard, das Marine-
ministerium an den bewährten robe-Mann und ehemaligen Belle-Isle-Klienten
Boynes gegeben, das Außenministerium blieb ein halbes Jahr vakant), so sehr de-
monstrierte doch andererseits gerade die um sechs Monate verzögerte Ernennung
d’Aiguillons zum Außenminister (6. Juni 1771) die Unausweichlichkeit seines Auf-
stieges. Mit Unterstützung der Favoritin gelang es ihm, den außenpolitisch viel er-

43 Nachdem am 18. Januar 1771 der Großneffe und Erbe des grand aumônier und Erzbischofs von
Reims, La Roche-Aymon, d’Aiguillons Cousine Mlle de Beauvillier geheiratet hatte, verstärkte
die am 5. Februar 1771 geschlossene Ehe seiner Schwester Mlle de La Roche-Aymon mit dem
ältesten Sohn von Mme de Narbonne die innere Kohärenz dieser Gruppe ebenso wie ihr Bündnis
mit d’Aiguillon; nur sechs Tage darauf heiratete am 11. Februar desselben Jahres eine mit La
Roche-Aymons Coadjutor Périgord und dem lange an die Faktion Luynes-Rohan angebun-
denen Hause Talleyrand verschwägerte Demoiselle de Grosbois kaum zufällig den Erbneffen
des contrôleur général und maßgeblichen d’Aiguillon-Verbündeten Abbé Terray, welcher zuvor
bereits von Mutterseite mit dem Hause La Roche-Aymon verwandt gewesen war.

44 Martange, Correspondance, S. 472, Martange an Prinz Xaver von Sachsen, 3. Januar 1771.
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fahreneren Rivalen Broglie zuerst als Ministerkandidaten zu überflügeln, dann 1773
durch Vortäuschung des so genannten »complot de la Bastille« verbannen zu lassen
und im Rahmen dieser Affäre auch den von niemandem unterstützten Monteynard
zu stürzen; als er im Januar 1774 dessen Nachfolge als Kriegsminister antrat, vereinte
er in einer Hand dieselben Schlüsselministerien wie zuvor Choiseul. Wenn sein Tri-
umph dennoch kein vollständiger war, so lag dies zuerst am bisher ungekannten
Ausmaß der choiseulistischen Opposition: Gut die Hälfte des hohen höfischen Adels
besuchte regelmäßig demonstrativ den auf sein Schloss Chanteloup exilierten Par-
teiführer, blieb ebenso demonstrativ dem Hofe fern oder beschränkte doch seine
Anwesenheit auf die Ausübung unvermeidlicher Chargenpflichten. Zudem kam jetzt
zur Ablehnung einer niedrig geborenen Königsmätresse oder Anhänglichkeit an den
Gestürzten ein drittes Motiv hinzu, weil schon im Januar 1771 die parlamentarische
Krise eskaliert war. Das Parlament war durch den coup de majesté des Kanzlers
Maupeou zuerst gesäubert, gleich darauf aber gänzlich aufgelöst und neukonstituiert
worden – ein von der parlamentarischen Publizistik und tausend Pamphletisten an-
geprangerter »Akt der Despotie«, ein Angriff auf Tradition und (Ämter-)Besitzrech-
te, der den Hass gegen das Triumvirat Maupeou-Terray-d’Aiguillon weit über die
kleine hofpolitische Elite hinausgreifen ließ. Immerhin ging diese allgemeine Belas-
tung der politischen Lage mit der Zeit und in dem Maße wieder zurück, in dem die
relative Effizienz des parlement Maupeou und das Fortdauern des neuen Ministeri-
ums die Wirkungslosigkeit der Opposition und insonderheit der Hofabsenz zu er-
weisen schienen; spätestens mit der unterwürfigen Rückkehr der anderthalb Jahre
lang kaum vermissten Orléans- und Condé-Prinzen an den Hof (Dezember 1772)
war die Gefahr von dieser Seite gebannt. Durch die Weiterexistenz einer merklichen
Opposition wurde sogar das gegenläufige – und im zeitgenössischen Begriff des Tri-
umvirats hinreichend präfigurierte – Risiko eines baldigen Auseinanderfallens der
nur von Feindschaft gegen Choiseul zusammengehaltenen Koalition vermindert, zu
dem es andernfalls zweifellos schneller gekommen wäre. So herrschte zwischen Mau-
peou, Terray und d’Aiguillon zwar bald eine in alle Richtungen reziproke Rivalität,
kam es aber nie zum Äußersten; die Stärke der Kernfaktion d’Aiguillon-Richelieu-
La Vrillière und d’Aiguillons Unterstützung durch Mme du Barry wurde von der
größeren Zuneigung des Königs zu den effizienteren Ministern Terray und Maupeou,
aber auch durch eine Allianz Soubise-Maupeou hinreichend aufgewogen, während
der 1772 erfolgte Tod La Vauguyons die Machtbalance nicht nennenswert veränderte.

Die Gegnerschaft der harten Choiseul-Anhänger verlor währenddessen für das
Triumvirat auch deshalb an Schrecken, weil es der choiseulfreundlichen Dauphine
nicht gelang, ihren Mann gegen die Faktion La Vauguyon-d’Aiguillon einzunehmen;
als im September 1771 ihre im Sterben liegende dame d’atours Duchesse de Villars
gegen den entschiedenen Willen der Prinzessin La Vauguyons Schwiegertochter
Saint-Maigrin als Nachfolgerin durchzusetzen versuchte, schloss sich der Dauphin
dieser Bitte vehement an und musste vom König an den unüberwindbaren Wider-
willen der Dauphine sowie das zu geringe Alter der Kandidatin erinnert werden. Die
an ihrer Stelle ernannte Duchesse de Cossé war zwar die Tochter eines Maupeou-
Gegners, aber zugleich die Cousine d’Aiguillons und Ehefrau eines großen du Barry-
Anhängers, der eben für seinen Vater das Gouvernement Paris erlangt hatte; Mme de
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Saint-Maigrin wurde nur drei Monate später mit der Charge als dame d’atours der
Comtesse de Provence entschädigt, die durch Vertreibung einer du-Barry-Rivalin
freigeworden war. Die anhaltende Oberhoheit der Choiseulgegner über alle Ernen-
nungen war also genauso bestätigt worden wie die Loyalität des Dauphin zur Fak-
tion La Vauguyon, die deren Angehörigen (also etwa dem Gros seiner menins) auch
über den Tod des Erziehers hinaus gute Karriereaussichten in Aussicht stellte. Diese
Verfügungsgewalt erlaubte es, angedeutete Konflikte im Inneren der Koalition durch
Vergabe großer Posten zu beruhigen, wozu d’Aiguillon etwa 1771 den bisher dem
Choiseulisten Breteuil zugesagten Wiener Botschafterposten an den Marsan- und
Soubise-Cousin Prince Louis de Rohan gab. Die gleichzeitig durch Exilierung Ja-
rentes disponibel gewordene feuille des bénéfices wurde ihrerseits mitsamt einer Kar-
dinalsnominierung an den Erzbischof von Reims La Roche-Aymon gegeben, um
seine Alliierten Mmes de Narbonne und Durfort (spätere Duchesse de Civrac) für das
Triumvirat zu gewinnen. Die beiden dames d’atours und Favoritinnen der Königs-
töchter Mesdames Adélaı̈de und Victoire waren zu Schlüsselfiguren aufgestiegen45,

45 Beide Damen waren, obwohl gelegentlich von Historikern so beschrieben, keine Neueinstei-
gerinnen in das Hofsystem; sie stiegen zwar überdurchschnittlich hoch auf, verdankten die
Grundlagen ihrer Karriere jedoch beide der Zugehörigkeit zu längst etablierten Netzwerken.
Mlle de Chalus war als Tochter einer dame d’honneur der Comtesse de Toulouse in die Faktion
Noailles hineingeboren und 1749 mit 15 Jahren von Mme de Toulouse mit dem Noailles-Cousin
und -Klienten Narbonne verheiratet worden, um dame de compagnie der nach Parma verhei-
rateten Königstochter »Madame Infante« werden zu können. Mit dieser Prinzessin nach Frank-
reich zurückgekehrt und 1759 durch deren Tod chargenlos, wurde sie im Folgejahr wiederum als
dame de compagnie in den Dienst der jüngeren Königstochter Madame Adélaı̈de übernommen
und dominierte diese bald so sehr, dass sie schon 1764 zur dame d’atours aufstieg. Lange bevor
sie 1780 dame d’honneur und Herzogin wurde, war ihre Herrschaft über den Haushalt unbe-
stritten genug, um sie 1771 ihren Sohn mit der – sofort zur dame de compagnie ernannten –
Großnichte des im Klerus und bei Mesdames sehr einflussreichen Bischofs La Roche-Aymon
verheiraten zu lassen. Mme de Durfort war 1751 dame de compagnie de Mesdames les cadettes
geworden, weil dieser Haushalt damals von der als Maurepas-Cousine ernannten Maréchale
Duchesse de Duras regiert und systematisch mit Angehörigen ihrer Ehefamilie Durfort aufge-
füllt wurde; auch sie gewann das grenzenlose Vertrauen von Madame Victoire, die sie 1761 zur
dame d’atours, 1775 zur dame d’honneur ernannte. Als der söhnelose Duc de Lorges, ebenfalls
aus dem Hause Durfort, einen Agnaten dieser Familie suchte, um ihm seine Tochter und seinen
Besitz zu übertragen, fiel die Wahl auf Mme de Durforts Sohn, für den sie 1773 auch die an sich
problematische Übertragung des Herzogtums Quintin-Lorges erwirken konnte. Ihr Mann
wurde 1767 durch die Protektion der seit Mme de Pompadours Tod immer wichtigeren Königs-
töchter Botschafter in Wien und konnte 1770 Marie-Antoinette von dort nach Versailles brin-
gen, sie also als einer der Ersten in die verwickelte Hofpolitik einführen, um dadurch die enge
Verbindung der zukünftigen Königin mit ihren Tanten Mesdames vorzubereiten. Der Sohn der
Durforts war schon vorher zum menin des Dauphin ernannt, Durfort selbst nach seiner Rück-
kehr zum chevalier d’honneur bei Madame Victoire bestimmt worden. Die rein klientelpolitisch
motivierte Einrichtung separater und vollständiger Haushalte für Mesdames Victoire und So-
phie, die bisher vom Haushalt der älteren Schwester mitbedient worden waren, ermöglichte es
1770–1771, in enger Zusammenarbeit mit dem Triumvirat nicht nur Durfort zu platzieren,
sondern auch Mme de Narbonnes Schwager zum premier aumônier sowie den Chevalier de
Talleyrand (Bruder von La Roche-Aymons Koadjutor und einer dame de compagnie, Schwager
der dame d’honneur) und den Comte de Béarn (Schwager der mit La Vauguyon verbündeten
Duchesse de Caumont, zugleich Cousin von Mme de Béarn, die es trotz Drohungen auf sich
genommen hatte, 1769 Mme du Barry förmlich zu präsentieren) jeweils zum premier écuyer der
beiden Prinzessinnen zu machen.
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seit Mesdames ihrerseits bevorzugte Ratgeberinnen der jungen Dauphine waren, und
vermochten es tatsächlich, die Feindschaft von Mesdames tantes für Mme du Barry
wenigstens so weit zu entschärfen, dass sie aufhörten, d’Aiguillon als ihren Feind zu
behandeln oder die Dauphine gegen ihn aufzuhetzen.

War schon die normale Verfügungsgewalt über große Chargen in den Händen
regierender Faktionen ein wesentliches Herrschaftsinstrument, so profitierten die
Verbündeten d’Aiguillons zwischen 1770 und 1773 zusätzlich von jener Laune der
königlichen Demographie, die in diesen Jahren nicht allein den Dauphin, sondern
auch seine zwei Brüder Provence und Artois ins heiratsfähige Alter kommen ließ. Da
auf diese Weise innerhalb von nur vier Jahren insgesamt sechs Haushalte für Prinzen
und Prinzengemahlinnen neu gebildet werden mussten, bot sich den Feinden Choi-
seuls (selbst unter Abzug der durch Übernahme älterer Haushalte blockierten Pos-
ten) eine unwiederbringliche Gelegenheit, ihre Familien gegen den nächsten Um-
sturz abzusichern, die Prinzen auf Dauer mit ihren eigenen Leuten zu umgeben und
durch Vergabe solcher Ämter neue Klienten an sich zu binden. Die schon bei den
menins des Dauphin beobachtbare Monopolisierung dieser Chargen wiederholte
sich daher 1771 und 1773 dergestalt, dass die Haushalte Artois und Provence unter
d’Aiguillon-, du Barry-, La Vauguyon-, Rohan- und Mesdames-Protegés regelrecht
aufgeteilt wurden46. Da auch nach dem Tod Ludwigs XV. von all diesen Personen nur

46 Im 1771 gebildeten Haushalt von Comte und Comtesse de Provence platzierte zuerst La Vau-
guyon die bereits 1758 von ihm ausgewählten subalternen Prinzenerzieher du Coetlosquet
(précepteur, jetzt mitsamt seinem Neffen d’Argentré premier aumônier), Mostuejouls (sous-
précepteur, jetzt premier aumônier de la Comtesse), Sinety (sous-gouverneur, jetzt premier maı̂-
tre d’hôtel) und Montesquiou (gentilhomme de la manche, jetzt premier écuyer); La Vauguyons
Freundin und Cousine Villars beförderte ihre Schwester Caumont zur ranghöchsten dame de
compagnie der Prinzessin und deren angeheirateten Neffen Caumont zu einem der zwei pre-
miers gentilshommes. Als nächster konnte dann d’Aiguillon seinem Cousin Laval die zweite
Oberkammerherrenstelle geben, die mit seinen und La Vrillières Mailly-Cousinen verheirateten
Herren de Montbarey und d’Avaray als capitaine des cent-suisses bzw. maı̂tre de la garde-robe
installieren, den Cousin seines Schwiegersohnes Chabrillan zu einem von ebenfalls zwei capi-
taines des gardes machen und die zweite maı̂tre-de-la-garde-robe-Charge dem Sohn eines 1758
unter seinem Befehl bei Saint-Cast gefallenen Offiziers geben. Die zweite Leibgarde-Charge fiel
an Lévis, einen agnatischen Cousin sowohl von Soubises Großmutter als auch von Mme du
Barrys Verbündeter Mme de Mirepoix, eine Charge als gentilhomme d’honneur an einen Cousin
Cossé des gleichnamigen d’Aiguillon-Cousins, eine zweite an Mme de Durforts Schwiegersohn
Donnissan, eine dritte an Modène (Schützling einer La Vauguyon-Schwägerin) und eine vierte
an Fumel, dessen Cousine bald darauf den Schwager der du Barry heiratete. Selbst die Ober-
chargen, die auf Wunsch des Königs zum größeren Teil aus dem 1767 geendeten Haushalt der
verstorbenen Dauphine übernommen werden mussten, erwiesen sich als hilfreich, da ja schon
dieser Haushalt 1744 unter der Ägide des Clans Richelieu-Mailly eingerichtet worden war und
so jetzt etwa d’Aiguillons Cousin Nesle als premier écuyer der Prinzessin enthielt; als dame
d’atours installierte man die du Barry-Beschützerin Mme de Valentinois, die bald an die Stelle der
weggeekelten dame d’honneur treten und ihre bisherige Charge der Schwiegertochter La Vau-
guyons geben konnte. Das Spiel wiederholte sich 1773 für Comte und Comtesse d’Artois, wo
die bisherige Prinzenerziehung durch den Ex-sous-gouverneur, jetzigen premier maı̂tre d’hôtel
und Ehemann einer dame de compagnie Fougières vertreten war. D’Aiguillons eigene oder
angeheiratete Cousins Maillé, Crussol, Polignac und Sainte-Hermine wurden premier gentil-
homme, capitaine des gardes, premier écuyer und gentilhomme d’honneur, sein Schwiegersohn
Chabrillan premier écuyer der Prinzessin, dessen Cousine Mme Boucaud schließlich, die sowohl
Stiefgroßmutter der Kanzlerschwiegertochter Mme de Maupeou als auch die beste Freundin der
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Marquis und Marquise du Barry (als unmittelbare Angehörige der hoffremden Mä-
tressenfamilie) sowie die zu unbeliebte, dynastisch ebenfalls nicht eingebundene
Comtesse de Forcalquier aus ihren Chargen entfernt wurden, blieben den Übrigen
durch Hofpräsenz und Einflussmöglichkeiten jene Mittel des weiteren Aufstieges
erhalten, von denen etwa die späteren Karrieren der Familien Montbarey, Polignac
und La Vauguyon, aber auch jene des solcherart zu herzoglichem Rang gelangten
Aphoristen Lévis, des Königsfavoriten im Exil d’Avaray und des Revolutionsgene-
rals Montesquiou zeugen. Die beherrschende Position von Triumvirat, Choiseul-
Feinden und Königsmätresse freilich blieb von kurzer Dauer und fiel schon nach
wenig mehr als drei Jahren einer zweiten Laune der königlichen Demographie zum
Opfer. Die an Metz 1744 oder Versailles 1757 gemahnenden Szenen, zu denen die
Pockenerkrankung Ludwigs XV. Anlass gab, weil nun erneut Hofchargen beider
Seiten buchstäblich um die Seele des Herrschers stritten, endeten zwar nach gespens-
tischen Versuchen, dem Monarchen seine Erkrankung zu verheimlichen und keine
Kirchenmänner an ihn heranzulassen, durch Intervention des choiseulistischen
Oberkammerherrn Duras zuletzt doch wieder mit Königsbeichte, Absolution und
Entfernung der Mätresse; hätte aber der König noch einmal überlebt, so wären wie
damals doch alle Karten sofort wieder neu verteilt worden, dem Ministerium d’Ai-
guillon vielleicht noch einmal jahrzehntelange Dauer beschieden gewesen. Zur wirk-
lichen Zäsur wurde so das Jahr 1774 erst in jenem Moment des 10. Mai, an dem
Dauphin und Dauphine im Erdgeschoss des Palasts »un bruit terrible et absolument
semblable à celui de la tonnerre« vernahmen: Es war das Geräusch der Höflinge, die
aus dem Sterbezimmer Ludwigs XV. zu ihrem neuen Monarchen eilten. Die Ober-
hofmeisterin trat ein, und als sie den bisherigen Dauphin zum ersten Mal mit »Sire«
anredete, begann mit den Worten »Mon Dieu, guidez-nous, protégez-nous, nous
régnons trop jeunes« die Regierung Ludwigs XVI47.

neuen dame d’honneur (Mme de Forcalquier, du Barry-Alliierte) war, dame d’atours; um sie von
den Spuren einer unstandesgemäßen Ehe zu reinigen, verheiratete man sie schnell mit La Vau-
guyons Cousin Bourbon-Busset und gab diesem die zweite premier gentilhomme-Charge.
Mme de Forcalquiers Cousin Cheylus wurde premier aumônier, Mme du Barrys Freund Chevalier
des Cars gentilhomme d’honneur, ihr Schwager du Barry capitaine des cent-suisses und dessen
Frau dame de compagnie zusammen mit Mme de Durforts Schwiegertochter Quintin und d’Ai-
guillons Cousine d’Avaray. Im selben Jahr gab man einen weiteren menin-Posten an Belsunce,
den Sohn einer alten Belle-Isle-Freundin, und verheiratete einen du Barry-Neffen, für den
angeblich die beim König vakante premier-écuyer-Charge freigehalten worden sei, mit Mlle de
Tournon, der Adoptivnichte des Prince de Soubise (realiter Nichte 3. Grades seiner schon 1739
verstorbenen ersten Frau, wodurch sie immerhin Cousine der Soubise-Tochter Princesse de
Condé war; ihr Cousin diente im Regiment Condé, bevor er colonel en second des Regiments
Soubise wurde, ihr Bruder war chevau-léger in d’Aiguillons Gardekompanie. Der von Soubises
zweiter Tochter geführte Name Mlle de Tournon suggerierte darüber hinaus, obwohl das ent-
sprechende Besitztum ohne Blutsverwandtschaft an die Rohan-Soubise gekommen war, eine
noch engere Verwandtschaft).

47 Campan, Mémoires, S. 62f.



350 Eine Ereignisgeschichte der Faktionspolitik

V.8. Schach der Königin (1774–1789)

Einen nützlichen Überblick über politische Ereignisse und Zusammenhänge bieten John Hardman,
French Politics 1774–1789. From the Accession of Louis XVI to the Fall of the Bastille, London
1995, sowie Ders., Louis XVI, London 1993. Zum Verhältnis der Parlamente zur Krone vgl. Bailey
Stone, The French Parlements and the Crisis of the Old Regime, Chapel Hill 1986; Ders., The
Parlement of Paris, 1774–1789, Chapel Hill 1981 sowie immer noch Jean Égret, La pré-révolution
française 1787–1788, Paris 1962. Es möge verziehen werden, wenn die unerschöpfliche Literatur
zum Ausbruch der französischen Revolution hier umso weniger rekapituliert werden soll, als sie
höfische Faktionen nahezu ausnahmslos entweder ganz ignoriert oder missversteht. Eine instruktive
Ausnahme davon ist Daniel L. Wick, The court nobility and the French Revolution: the example of
the society of thirty, in: Eighteenth Century Studies 13 (1980), S. 263–284; R.A.W. Browne, Court
and Crown: Rivalry in the Court of Louis XVI. and its Importance in the Formation of a Pre-Re-
volutionary Aristocratic Opposition, unpublizierte Diss., Univ. Oxford (1991), war mir leider nicht
zugänglich. Überlegungen zur Position der Königin etwa bei Thomas E. Kaiser, Who’s Afraid of
Marie-Antoinette? Diplomacy, Austrophobia and the Queen, in: French History 14 (2000),
S. 241–271 sowie Vivian R. Gruder, The question of Marie-Antoinette: The Queen and public
opinion before the Revolution, in: French History 16 (2002), S. 269–298. Wesentliche ministeriale
Protagonisten behandeln Jean-François Labourdette, Vergennes. Ministre principal de Louis XVI,
Paris 1990 [mit sehr interessanten Informationen über die faktionspolitische Einbettung dieses als
Außenseiter aufgestiegenen Akteurs]; Munro Price, Preserving the Monarchy. The Comte de Ver-
gennes, 1774–1787, Cambridge 1995; Laugier, Aiguillon; Picciola, Maurepas; Castries, Castries
[zwangsläufig apologetisch, aber gut dokumentiert]; Pierre, Comte de Ségur, Le Maréchal de Ségur
(1724–1801), ministre de la Guerre sous Louis XVI, Paris 1895; René-Marie Rampelberg, Aux
origines du ministère de l’Intérieur. Le ministre de la Maison du roi. Baron de Breteuil, Paris 1976
[leider jedoch vollkommen auf den Proto-Innenminister konzentriert, zu Gunsten dessen sowohl
der Faktionspolitiker als auch der Hofverwalter auf der Strecke bleiben]; andere faktionsrelevante
Biographien sind neben den bereits erwähnten (Haynin, Rohan, Perey, Nivernais, Welvert, Nar-
bonne, Ders., Hénin) noch Pierre de Nolhac, La reine Marie-Antoinette, Paris 1929 [nicht als
Biographie, aber als wieder zeittypisch depolitisierte Soziabilitätsstudie interessant]; Philip Mansel,
Louis XVIII, London 2005 [11981; beste Biographie des Königsbruders Monsieur]; Emmanuel de
Waresquiel, Le duc de Richelieu 1766–1822. Un sentimental en politique, Paris 1990 [über einen
eher unwillig in die höchste Hofcharge Hineingeborenen]; André Maurois, Adrienne, ou la vie de
Mme de La Fayette, Paris 1960 [ein Lebensbild aus dem Inneren des Hauses Noailles, das zugleich die
anfangs enorme Einbindung und Unterstützung des Vollwaisen La Fayette illustriert]; Gaston Mau-
gras, La fin d’une société. Le duc de Lauzun et la cour de Marie-Antoinette, Paris 1895 [Fortsetzung
der im vorigen Absatz charakterisierten Soziabilitäts-Biographie]; Henri Gleizes, Faire fortune à la
cour de Versailles. Thierry de Ville d’Avray (1732–1792), premier maire de Versailles, Paris 1988 [ein
Beispiel für den Aufstieg eines premier valet de chambre, aber auch für dessen obere Grenze];
Dupêchez, Charles, La reine velue. Marie-Joséphine-Louise de Savoie, comtesse de Provence, der-
nière reine de France en exil 1753–1810, Paris 1993 [über das Schicksal einer vernachlässigten Prin-
zessin, die sich faktionspolitisch noch mehr ins Abseits manövrierte als ihr Mann]; Tony-Henry-
Auguste, Vicomte de Reiset, Anne de Caumont-La Force, comtesse de Balbi (Les reines de
l’émigration, II), Paris 1909 [über die Mätresse ebendieses Prinzen, des Königsbruders Monsieur, die
aus der seinen Haushalt beherrschenden Faktion stammte]; Ders., Louise d’Esparbès, comtesse de
Polastron (Les reines de l’émigration, I), Paris 1907 [über die Schwägerin der Polignac, zugleich
Mätresse des Königsbruders Artois]; Paul u. Pierrette Girault de Coursac, Provence et Artois. Les
deux frères de Louis XVI, Paris 1999 [trotz merkwürdig anklagender Perspektive, die Ludwig XVI.
auf Kosten seiner ›illoyalen‹ Brüder in besseres Licht stellen will, aufschlussreich für Alltagspro-
bleme der Hofhaltung]. Unter den diaristischen Quellen treten neben die weiterlaufenden Vorge-
nannten (Croy, Journal, Bachaumont, Mémoires secrets) jetzt v. a. Marc-Marie-Henri, Marquis de
Bombelles, Journal, hg. v. Jean Grassion et Frans Durif, 3 Bde., Genf 1978–1993 [ab 1780, extrem
nützliche Aufzeichnungen eines Hofmannes, Diplomaten und Breteuil-Klienten] sowie Joseph-
Alphonse, Abbé de Véri, Journal, hg. v. Baron Jehan de Witte, 2 Bde., Paris 1928–1930 [ein hof-
ferner bis hoffeindlicher Provinzadeliger, der als Angehöriger der Maurepas-Entourage jedoch bes-
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tens informiert ist]; eine anonyme, oft infolge unbewiesener Attribution an einen österreichischen
Diplomaten als »Kageneck« zitierte Correspondance secrète inédite sur Louis XVI, Marie-Antoi-
nette, la cour et la ville de 1777 à 1792, hg. v. Mathurin-François-Adolphe de Lescure, 2 Bde., Paris
1866, zeigt sich zwar weniger sicher informiert, lässt sich jedoch als Annalistik zeitgenössischer
Vermutungen lesen. Ungleich wertvoller bleiben weiterhin die Berichte und Briefe in Maria The-
resia, Mercy-Argenteau u. Marie-Antoinette, Correspondance secrète sowie Maria Theresia
u. Marie-Antoinette, Geheimer Briefwechsel [beides jeweils bis 1780] bzw. dann für die Folge-
jahre Marie-Antoinette, Königin von Frankreich und Navarra, Marie-Antoinette, Joseph II. und
Leopold II. Ihr Briefwechsel, hg. v. Alfred Ritter von Arneth, Leipzig u. a. 1866 [ungeachtet des
Titels im französischen Original] sowie Florimond-Claude, Comte de Mercy-Argenteau, Cor-
respondance secrète avec l’empéreur Joseph II et le Prince de Kaunitz, hg. v. Alfred Ritter von
Arneth u. Jules Flammermont, 2 Bde., Paris 1889–1891; die Briefe der Königin an Prinzessin
Charlotte von Hessen-Darmstadt (Marie-Antoinette, Königin von Frankreich und Navarra u.
Marie Clotilde, Königin von Sardinien, Lettres inédites de Marie-Antoinette et de Marie-Clotilde
de France [sœur de Louis XVI], reine de Sardaigne, hg. v. Gustave-Armand-Henri, Comte de Reiset,
Paris 1876, S. 9–96) sind faktionspolitisch ohne Interesse. Hauptsächlich und recht zwangsläufig auf
außenpolitische Fragen konzentriert ist Ludwig XVI. König von Frankreich u. Navarra u. Charles
Gravier, Comte de Vergennes, Louis XVI and the comte de Vergennes: correspondence 1774–1787,
hg. v. John Hardman u. Munro Price (Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, 364),
Oxford 1998; andere relevante Briefwechsel sind sonst neben weiterlaufenden bereits Genannten
(Deffand, Correspondance avec la Duchesse de Choiseul, Dies., Correspondance avec ses amis
[beides bis 1780], sowie, wenn auch wesentlich weniger informativ Martange, Correspondance) vor
allem zwei, die jeweils für kurze Momente Blicke in das Innerste der Hofchargengesellschaft erlau-
ben: Adélaı̈de-Pauline-Constantine de Vintimille du Luc, Marquise de Lostanges, Un témoignage
sur les événements de juillet 1789. Lettres de Mme de Lostanges, hg. v. Pierre Caron, in: Revue
historique 116 (1914), S. 294–313 [eine Tochter des unehelichen Sohnes Ludwigs XV. und Hofchar-
genalliierte berichtet aus Versailles, während die Bastille gestürmt wird] und Jean-de-Dieu-Raymond
de Boisgelin de Cucé, Archévêque d’Aix, Lettres de M. de Boisgelin, Archevêque d’Aix, à la Com-
tesse de Gramont (1776–1789), hg. v. Albert Cans, in: Revue historique 79 (1902), S. 316–323, 80
(1902), S. 65–77 u. 301–317. [Leider ist diese Edition ein Musterbeispiel dafür, wie man den Wald vor
lauter Bäumen nicht sieht: Die Empfängerin, obwohl Hofdame der Königin und Heirats-Alliierte
der mächtigen Polignacs, ist dem Herausgeber überhaupt nur eine Fußnote wert; dass der ministrable
ehrgeizige Provinzbischof Bruder eines der königsnächsten Hofchargeninhaber ist, dass dieser Bru-
der sich sein Amt durch Ehe mit einer Choiseul-Verwandten erheiratete und dadurch eine Verbin-
dung mit der Briefempfängerin (einer Schwägerin von Choiseuls Schwester) einging, die man im Jahr
nach deren erfolgversprechender Allianz mit den Polignacs ausbaute, indem man ihren Sohn mit
seiner Erbnichte verheiratete, während zugleich die Tochter der Empfängerin als dame d’atours
langsam die Polignac in der Gunst der Königin ersetzte: davon kein Wort und also auch keinerlei Sinn
dafür, dass Boisgelin sich in diesen Briefen in das höfische Gunst-Universum einzuschreiben sucht].
Unter den zahlreiche Memoiren sind neben den bereits beschriebenen (Cars, Mémoires, Beauvau,
Souvenirs, Augeard, Mémoires, Besenval, Mémoires, Montbarey, Mémoires, Saint-Priest, Mé-
moires, Ligne, Mémoires, Lauzun, Mémoires) folgende von größerem Interesse: Charles-Claude de
Flahaut de la Billarderie, Comte d’ Angivillers, Mémoires, hg. v. Louis Bobé, Kopenhagen 1933
[Rückblick des langjährigen directeur général des bâtiments]; Jeanne-Louise-Henriette Genet, Dame
Campan, Mémoires de Madame Campan, première femme de chambre de Marie-Antoinette, hg. v.
Jean Chalon u. Carlos de Angulo, Paris 1988 [sehr um Rechtfertigung der Königin bemühter, aber
auch für ihr ›Intérieur‹ sehr informativer Bericht einer rangsubalternen Hofdienerin]; Louis-Philip-
pe, Comte de Ségur, Mémoires ou souvenirs et anecdotes, hg. v. François Barrière, 3 Bde., Paris
1824–1826 [hofadeliger Kriegsministerssohn und Karrierediplomat]; Henriette-Louise Freiin Wald-
ner von Freundstein, Baronne d’Oberkirch, Mémoires de la Baronne d’Oberkirch sur la cour de
Louis XVI et la société française avant 1789, hg. v. Suzanne Burkard, Paris 1970 (ND Paris 2000)
[eine evangelische, aber hofadelskompatible Elsässerin beschreibt ihre interessanten Eindrücke von
ausgedehnten Versailles-Aufenthalten]; Gaston-Pierre-Marc, Duc de Lévis, Souvenirs-portraits, sui-
vis de lettres intimes de Monsieur Comte de Provence au Duc de Lévis, hg. v. Jacques Dupâquier,
Paris 1993 [in den Hofadel hineingeborener Chargeninhaber im Haushalt Monsieurs und zeitweise
dessen Vertrauter]; Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, Prince de Talleyrand, Mémoires du
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Prince de Talleyrand, hg. v. Albert Duc de Broglie, 5 Bde., Paris 1891–1892 [ebenfalls Hofchar-
genkind, aber zu sehr um Rechtfertigung seiner weiteren Karriere bemüht, als dass er aufschlussreich
hätte werden dürfen]. Die letzte Generation der gerade noch bei Hof aufgewachsenen Memorialis-
ten, die einerseits natürlich noch mehr als alle Vorgenannten im Wissen um den Untergang ihrer
Herkunftswelt schrieben, dafür aber auch besonders um die verständliche Erklärung derselben be-
müht sind, repräsentieren Henriette-Lucy Dillon, Marquise de La Tour du Pin, Journal d’une
femme de cinquante ans. Mémoires (1778–1815) suivis d’extraits inédits de sa correspondance
(1815–1846), hg. v. Christian, Comte de Liedekerke-Beaufort, Paris 1989 bzw. (als notwendige
Ergänzung dieser in einigen Punkten unvollständigen Edition) Dies., Memoirs of Madame de La
Tour du Pin, hg. u. ins Engl. übers. von Felice Harcourt, London 1970 [wohlinformierte Tochter
einer dame du palais, Nichte des wichtigen Erzbischofs von Narbonne etc.]; Victorine de Chastenay-
Lanty, Dame de Chastenay, Mémoires 1771–1815. La révolution et l’empire, hg. v. Guy Chaus-
sinand-Nogaret, Paris 1987 [schwertadelig, aber etwas hofferner]; Félix, Comte de France d’
Hézecques, Souvenirs d’un page de la cour de Louis XVI, hg. v. Charles-Robert-Marie-Guillaume
de France, Comte d’Hézecques, Paris 1873 (ND Paris 1998) [keine durchgehende Erzählung, aber
nützlicher Rundgang durch Institutionen und Bräuche des Hofes]; Charlotte-Eléonore-Marie-
Adélaı̈de d’Osmond, Comtesse de Boigne, Récits d’une tante. Mémoires de la Comtesse de Boigne
née d’Osmond, hg. v. Charles Nicoullaud, 4 Bde., Paris 21907–1908 [die 1781 als Tochter einer
dame pour accompagner Madame AdélaιÈde geborene Verfasserin bündelt, was sie als Kind von ihren
Eltern über den Hof gelernt hatte]. Zwei Autorinnen schließlich setzen erst unmittelbar nach dem
Ende der hier interessierenden Epoche ein, sind aber eben durch ihre bis zuletzt allumfassende
Hofverwurzelung auch besonders geeignet, das Aufeinandertreffen dieser nur langsam zu Ende
gehenden Welt und der Revolution zu beschreiben: Louise-Emmanuelle de Châtillon, Princesse de
Tarente, Souvenirs 1789–1792, hg. v. Louis-Charles, Duc de La Trémoille, Paris 1901 [Hofchar-
genkind und bis zuletzt dame du palais der Königin] bzw. Louise-Elisabeth-Félicité de Croy d’Hav-
ré, Duchesse de Tourzel, Mémoires, hg. v. Louis-Albert-Philippe-Auguste de Pérusse, duc des
Cars, 2 Bde., Paris 1904 [Hofchargenwitwe und seit Juli 1789 Nachfolgerin der Polignac als gou-
vernante des enfants de France].

Unmäßig groß ist für den Historiker die Versuchung, jene 15 letzten Jahre des Ancien
Régime entweder als bloße Vorgeschichte der Revolution aufzufassen oder sie als
melodramatische Höllenfahrt mit unvermeidlichem Ausgang zu schildern: Zumin-
dest die Geschichte der höfischen Politik aber gibt bei Lichte besehen nichts Derar-
tiges her. Fast vollkommen vergeblich hält man hier nach Entwicklungen Ausschau,
die das baldige Zusammenbrechen des Systems verursacht oder auch nur angekün-
digt haben könnten und muss vielmehr einer durchaus gleichbleibenden Hofpolitik
zusehen, die so gut oder so schlecht weiterlief wie eh und je. Wenn dennoch am Ende
der Untergang stand, so scheint dies Problemen geschuldet gewesen zu sein, die die
höfische Faktionspolitik weder hervorgerufen hatte noch zu lösen im Stande war.
Eine wirklich in nennenswertem Umfang vom Wandel höfischer Machtstrukturen
hervorgerufene Revolution hätte nicht 1789, sondern 1771 ausbrechen müssen, als
die von einer sachpolitischen Gewissensfrage dramatisierte Todfeindschaft zweier
Koalitionen die ganze Hochadelswelt in Herrschende und Opposition spaltete.
Sie tat es nicht und wurde in dem Maße unwahrscheinlicher, in dem nach 1774
die faktionspolitischen Demarkationslinien wieder uneindeutiger, subtiler wurden.
Wenn trotzdem ein großer Teil des Hofadels den 1661 geschlossenen Pakt mit der
Königsmacht aufkündigte, wenn er durch seinen ab 1787 nicht mehr übersehbaren
Kampf gegen sie die Revolution überhaupt erst ermöglichte und wenn er, im Glau-
ben, dadurch zu größerer Macht zu gelangen, sein eigenes Grab aushob: so ist die
›Erklärung‹, er sei mit dem Hofsystem unzufrieden gewesen, gleichermaßen zutref-
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fend wie nichtssagend. Diese unbestreitbare Unzufriedenheit rührte nicht daher,
dass das System etwa plötzlich nicht mehr in der Lage gewesen wäre zu leisten, was es
bisher geleistet hatte. Sie scheint viel mehr zu gleichen Teilen aus zwei ganz entge-
gengesetzten Motiven entsprungen zu sein – einem opportunistischen, welches maß-
gebliche Akteure ab einem gewissen Punkt glauben ließ, in einem anderen politischen
System noch mehr und bequemere Macht ausüben zu können, gleichzeitig jedoch
einem ideellen, welches sie das Hofsystem jetzt erst an Maßstäben messen ließ, die es
auch früher nie erfüllt hatte. Die Geschichte dieser Motive bleibt zu schreiben; weil
sie sich aber aus der vorliegenden Untersuchung hofpolitischer Praxis schlechter-
dings nicht herleiten lassen und eine Untersuchung der korrespondierenden Ideen-
geschichte deren Rahmen sprengen würde, muss dies hier unterbleiben und auch dies
letzte Unterkapitel des ereignisgeschichtlichen Teils sich auf eine Rekapitulation der
weiterlaufenden Faktionspolitik beschränken. So wenig sie die tieferen Ursachen
hofadeliger Revolutionsbeteiligung aufzudecken vermag, so sehr bedarf es ihrer, will
man die konkrete Form derselben verstehen.

Die Herrschaft Ludwigs XVI. an ihrem Ende messen hieße zu verkennen, wie
relativ entspannt sie begann. Die Rückberufung des 73-jährigen, seit 25 Jahren vom
Hof verbannten und nun vom König zum Mentor ausgewählten Comte de Maurepas
in den Ministerrat (12. Mai 1774) leitete eine längere Phase der Kompromisspolitik
ein, die schon in den Umständen seiner Ernennung angelegt war. Sei es, dass
d’Aiguillon sich letzte Illusionen über seine Zukunft machte und einen nützlichen
Alliierten ins Spiel bringen wollte, sei es, dass er von Anfang an die Chancen seines
ministeriellen Überlebens realistisch einschätzte (angesichts seiner engen Bindung an
die du Barry lagen sie bei Null) und sich nur einen wohlwollenden Nachfolger
wünschte, um die Wiederkehr des Todfeindes Choiseul zu blockieren: Jedenfalls
bewog er durch seine Verbündeten Mmes de Narbonne und Durfort (Letztere selbst
eine angeheiratete Verwandte des Zurückgerufenen) die für den Augenlick domi-
nante Königstante Madame Adélaı̈de dazu, sich des anerkannt kompetenten
d’Aiguillon-Onkels Maurepas zu erinnern und ihn im entscheidenden Moment ih-
rem hilflosen Neffen vorzuschlagen, der dankend annahm; Mme de Durfort wurde
zur Herzogin von Civrac erhoben, Mme de Narbonne mit einem der schönsten Ap-
partements von Versailles belohnt. Maurepas aber, dem der König außer einer infor-
mellen Beraterrolle und der Ratsmitgliedschaft keinerlei Befugnisse verliehen hatte,
wäre innerhalb des fortbestehenden Ministeriums zu schwach gewesen. Er verfiel
daher auf die naheliegende Lösung, sich von den Köpfen der diskreditierten
d’Aiguillon-Koalition zu lösen, ihre eben erst so zahlreich etablierten übrigen An-
gehörigen aber, die ja fast ausnahmslos auch seine oder seiner Frau Verwandte waren,
in noch darzulegender Weise zur eigenen Absicherung zu nutzen. Er bediente sich
folglich des Vertrauens Ludwigs XVI., um nach dem ohnehin unvermeidlichen Rück-
tritt d’Aiguillons (2. Juni) auch seinen Cousin Maupeou sowie Terray zu entfernen
(24. August, »la Saint-Barthélemy des ministres«) und das alte Parlament zurück-
rufen zu lassen (12. November).

Wenn die hierdurch erkaufte Ruhe im allgemeinpolitischen Sinne trügerisch war,
so trug sie doch für den Augenblick das ihre dazu bei, die Faktionskämpfe auf ein
normales Maß zu reduzieren. Auch die Einstellung des Königs wirkte in diesem
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Sinne, weil er einerseits dem Triumvirat dessen Verbindung mit Mme du Barry nicht
verzeihen konnte, andererseits aber doch lange genug der Schüler La Vauguyons
gewesen war, um Choiseuls Rückkehr kategorisch auszuschließen. Den Choiseulis-
ten blieb die anhaltende Sympathie der Königin, deren höfische Macht sich ankün-
digte, dem Gros der Aiguillonisten die nützliche Anbindung an Maurepas, der sich
währenddessen konvenable Ministerkollegen auswählte. Siegelbewahrer wurde sein
angeheirateter Verwandter Miromesnil, Kriegsminister der ehemalige menin des ver-
storbenen Dauphin Chevalier du Muy, Außenminister der Choiseulfeind und milde
Aiguillonist Vergennes, den auch Madame Adélaı̈de sowie die Häuser Noailles und
Rohan protegierten. Die Finanzen gingen an den von Maurepas’ Faktotum Véri und
der Maurepas-Cousine Duchesse d’Anville empfohlenen Turgot, die Marine an den
bisherigen Polizeigeneral Sartine; das Hofministerium schließlich, das 1775 durch
den Rücktritt des uralten Maurepas-Vetters und -Schwagers La Vrillière vakant wur-
de, gab Maurepas zuerst dem Reformer Malesherbes, nach dessen Scheitern dann
seinem eigenen Cousin Amelot, dessen Vater er bereits 1737 zum Minister gemacht
hatte. Das Ministerium bestand so in Kürze ausnahmslos aus Kreaturen Maurepas’,
die mit Ausnahme Amelots alle als kompetent anerkannt und gut beleumundet wa-
ren, aber ohne ihn kaum je in so hohe Positionen gelangt wären. Zugleich zeigte sich
hierin ein Schritt hinter die Evolution der letzten 15 Jahre zurück: Indem Maurepas
in diesen ersten Jahren bevorzugt robe-Minister ernennen ließ (selbst du Muy ent-
stammte einer erst zu seinen Lebzeiten in die noblesse d’épée hinein assimilierten
Parlamentarierfamilie), bremste er für einige Jahre die Tendenz zur Ressortübernah-
me durch Schwertadelige. Vor allem aber unterbrach er auch, da seine eigene Position
zwischen robe-Herkunft und épée-Integration nach wie vor amphibisch war, die
gleichermaßen mit Choiseul und d’Aiguillon eingeleitete Entwicklung zur Perso-
nalunion von Minister und großem Hofmann, ohne selbst ein klares Gegenmodell zu
verkörpern. Wie diese Dinge sich langfristig weiterentwickelt hätten, muss offen-
bleiben, weil das verbleibende Jahrzehnt zwar wieder zahlreiche schwertadelige Mi-
nister, aus vielleicht rein zufälligen Gründen aber kein Choiseul- oder d’Aiguillon-
Äquivalent mehr hervorbrachte; jedenfalls war auch so nur der seit etwa 1685
gewohnte Status quo restauriert, der Fachminister und Hofakteure zwar auseinan-
derdividierte, beide aber in Faktionen vereinte, die ihren höfischen Mitgliedern min-
destens gleichberechtigte, oft größere Bedeutung und immer größere Sicherheit ga-
rantierten.

Es entsprach diesen Umständen und konnte angesichts seiner 60-jährigen Erfah-
rungen mit der Hofpolitik kaum überraschen, dass auch Maurepas sich nicht auf die
Ministerialpolitik beschränkte; ebenso wenig konnte es angesichts der einen signi-
fikanten Strukturveränderung jener Jahre Zweifel geben, auf wen seine höfische Pa-
rallelstrategie sich würde richten müssen, um Erfolg zu haben. Diese Veränderung lag
zuerst darin, dass Tugend, Temperament und andere Eigenheiten des neuen Monar-
chen mit den Erfahrungen der eben durchlebten du Barry-Zeit zusammenwirkten,
um die maı̂tresse en titre auf absehbare Zeit aus der höfischen dramatis personae zu
streichen. Da aber gleichzeitig die Position Maurepas’ bei aller Präponderanz doch
nicht annähernd stark genug war, ihn zum wirklichen Premierminister – und damit
zum wirksamen Alter Ego des Monarchen – zu qualifizieren, lag es für machthung-
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rige Akteure geringeren Gewichts nahe, nach Alternativbesetzungen für diese ver-
lockende, aber auch gefährliche Position Ausschau zu halten, um sich ihrer dann zu
bedienen: Eine bessere Kandidatin als Königin Marie-Antoinette hätten sie schwer-
lich finden können. Die kapriziöse und beeinflussbare Gemahlin eines liebenden und
an Hofdingen sträflich uninteressierten Monarchen wurde so von Anfang an das
bevorzugte Objekt aller Intrigen. Rasch von interessierter Seite überzeugt, dass jede
ohne ihr Zutun betriebene Personalentscheidung ihre Würde kompromittieren
müsste, in jugendlicher oder epochenbedingter Indifferenz gegenüber den Erforder-
nissen der Repräsentation stets auf der Suche nach persönlichen Freundschaften, die
im Klima von Versailles illusorisch bleiben mussten, schließlich als nicht immer ge-
schickte Inkarnation der ungeliebten österreichischen Allianz von Anfang an an-
greifbarer denn frühere Königinnen und konfrontiert mit einem an pornographische
Anti-Mätressenpropaganda gewöhnten Publikum, zog sie innerhalb eines knappen
Jahrzehnts einen so immensen Hass auf sich, dass dies zwar für sich genommen nie
den Sturz der Dynastie hätte bewirken können, ihrer einmal herbeigeführten Ver-
nichtung aber die besondere und abstoßende persönliche Note verlieh. In den
15 Jahren, die ihr und dem System blieben, wurde sie in einem kontinuierlichen
Prozess von Trial-and-Error zum immer wirksameren Werkzeug der Intrige ausge-
bildet.

Wenn Marie-Antoinettes erste Versuche der Machtausübung scheiterten, lag dies
gewiss an noch mangelnder Ernsthaftigkeit, vor allem jedoch daran, dass sie zu
Gunsten eines ungeeigneten Objekts vorgenommen worden waren – der Faktion
Choiseul. Deren ursprüngliche Hoffnungen mussten enttäuscht werden, weil der
König zwar individuelle Mitglieder dieser Faktion schätzen mochte, die Rückkehr
ihres allzu arroganten und übermächtigen Anführers nicht einmal seiner Frau je
konzediert hätte. So blieb die als praktisch erste Regierungshandlung dem treuen
Choiseulisten Beauvau erteilte Gnade (eine dem Schwiegersohn Poix gewährte sur-
vivance seiner Charge als capitaine des gardes) eine folgenlose schöne Geste. Was
1774 und 1775 folgte, war willkommen, aber am Ende doch ungenügend: die Ab-
berufung des bei Maria Theresia verhassten Wiener Botschafters Rohan samt Erset-
zung durch den Choiseul-Klienten Breteuil, der einzig glücklichen Zufällen ge-
schuldete Aufstieg der Princesse de Chimay zur geachteten, aber nicht dominanten
dame d’honneur Marie-Antoinettes, die Choiseul selbst gewährte Erlaubnis einer
Rückkehr nach Paris und die von Besenval herbeiintrigierte, quasi spiegelbildliche
Exilierung d’Aiguillons tiefer in die Provinz hinein. Die Militärreformen von du
Muys Nachfolger Saint-Germain mochten eine hübsche Gelegenheit bieten, die Ma-
rie-Antoinette aus faktionspolitischen Gründen verhassten troupes rouges des Hof-
militärs abzuschaffen48; der Versuch aber, die bald darauf folgende Entmachtung

48 Die Ordonnanz vom 15. Dezember 1775 löste beide Musketierkompanien auf, die anlässlich des
Maupeouschen Coups zur Verhaftung der Parlamentarier eingesetzt worden waren, und re-
duzierte Soubises gendarmes de la garde sowie d’Aiguillons chevau-légers de la garde jeweils
auf ein rein theoretisches Minimalkontingent ohne Funktionen. Bezeichnend ist freilich, dass es
diesen beiden zu gut vernetzten Herren trotz akuter Ungnade gelang, die ursprünglich vorge-
sehene vollständige Abschaffung ihrer Einheiten in diese Reduktion umzuwandeln, die immer-
hin die Chance einer Wiederherstellung offenhielt und es d’Aiguillon sogar erlaubte, 1780 die
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Saint-Germains zu Gunsten des Castries- und Besenval-Protegés d’Ennery auszu-
nützen, scheiterte am größeren Geschick Maurepas’, der das Amt seinem schon von
d’Aiguillon bei Hof platzierten angeheirateten Cousin Montbarey verschaffte. Auch
die »affaire Guines« des Jahres 1776 blieb eine verschenkte Chance: Als Vergennes
den aufgrund massiver Fehler in London nicht mehr haltbaren Botschafter Guines
aus dem Amt entfernen wollte und sich geschickt hinter Turgot versteckte, gab Ma-
rie-Antoinettes Wutanfall zwar dem König einen willkommenen Anlass, sich von
Turgot zu trennen, der ihm, Maurepas und Vergennes ohnedies nicht mehr genehm
war, ließ ihr aber wiederum keinen Einfluss auf die Nachfolge Guines’, für die der
rundum zufriedene Vergennes seinen engen Verbündeten Noailles durchsetzte. Gui-
nes wurde demonstrativ zum Herzog ernannt, blieb nach der Rückkehr ohne Charge
zeitweiliger Berater der Königin und konnte 1778 seine Tochter mit Castries’ ein-
zigem Sohn Charlus verheiraten, spielte aber dann keine größere Rolle mehr. Da
auch Besenval und Lauzun die Gunst der Königin relativ bald verloren49 und mangels
großer Chargen zu Randfiguren absanken, blieben als aktionsfähige Choiseulisten
schon bald nur noch Castries, du Châtelet, der von Vergennes in Wien auf Abstand
gehaltene Breteuil und das bei Hof etablierte Ehepaar Beauvau zurück.

Während die in den ersten Jahren noch anhaltende Hoffnung auf eine Rückkehr
Choiseuls ins Ministeramt den Aufstieg einer dieser Personen zum Nachfolger ver-
hinderte, führte das Nachlassen solcher Hoffnungen auch dazu, dass die Faktion von
den Rändern her erodierte und nur noch der genannte harte Kern blieb. Obwohl
nach wie vor der Name eines »parti Choiseul« an ihnen haftete, agierten sie schon
bald mehr zu Gunsten des seit 1776 amtierenden Finanzministers Necker. Auf Emp-
fehlung des Abenteurers Pézay (Liebhaber der Maurepas-Cousine Montbarey) als
begabter Techniker ernannt, hatte er sich rasch von Maurepas emanzipiert und war
im Verlauf des 1778 ausgebrochenen Seekrieges gegen England zum Gegner der
kostenintensiven Kriegspolitik Vergennes’, Sartines und Montbareys geworden. Da
der König ihn als Experten anerkannte, aber nicht persönlich schätzte, war der voll-
kommene Außenseiter (ein bürgerlicher protestantischer Ausländer ohne Verwal-
tungserfahrung!) auf einflussreiche Alliierte umso mehr angewiesen. Paradoxerweise
war es gerade seine exotische soziale Position, die ihn als Feind des von Maurepas re-
installierten alten robe-Adels zum Bündnis mit den hocharistokratischen Choiseulis-
ten prädestinierte. Dergestalt unter die Fittiche der mächtigen salonnière Mme de
Beauvau genommen, stand er im Jahre 1780 bereit, den Vertretern des alten Militär-

survivance der Charge an seinen Sohn d’Agénois weiterzugeben. Auch bei den Musketieren
wurde der vornehmere capitaine-lieutenant Montboissier durch Verleihung des Heiliggeistor-
dens entschädigt, während sein undistinguierter Kollege La Chèze so leer ausging wie der
›verwaiste‹ Pompadour-Alliierte Lugeac von den ebenfalls abgeschafften grenadiers à cheval.

49 Marie-Antoinette selbst erzählte dem Prince de Ligne, die Choiseul-Kabale habe ihr Lauzun
zum Liebhaber geben wollen, so wie umgekehrt das Haus Noailles gerne den Vicomte de
Noailles in dieser Stellung gesehen hätte. Die Schwierigkeit, über solche Dinge offen zu reden,
mag ermessen, wer an selber Stelle liest, die beschriebene Konversation Lignes mit der Königin
sei nur bei einem gemeinsamen Ausritt möglich gewesen, nachdem beide die als amtliche Auf-
passerin abgestellte und hinter ihnen herreitende dame du palais Duchesse de Duras – eine
Schwester des Vicomte de Noailles! – erfolgreich hinter sich gelassen hatten (Ligne, Mémoires,
S. 104).



357Schach der Königin (1774–1789)

adels bei der Rückeroberung ihrer kriegsrelevanten Lieblingsministerien zu helfen;
indem er eine Abwesenheit Maurepas’ und seine momentane Unersetzbarkeit als
Finanztechniker ausnutzte, gelang es ihm, Marineminister Sartine zu stürzen und
durch Castries ersetzen zu lassen. In einem für alle Seiten gesichtswahrenden Kom-
promiss einigte man sich dann mit der Königin, die Ernennung Castries’ unter Be-
rufung auf ihre alten Choiseulisten-Sympathien als Werk Marie-Antoinettes auszu-
geben, die damit Einfluss bewies und Castries im Gegenzug als ›ihren‹ Minister
adoptierte.

Die wirkliche Gunst der mehr und mehr in die Ministerialpolitik hineingezogenen
Marie-Antoinette war freilich schon Jahre vorher von den Überresten der Choiseul-
Faktion auf andere Gruppen übergegangen, die von ihrer ungleich besseren Veran-
kerung in königsnahen Chargen profitierten. Dies galt zuerst für das Haus Rohan,
obwohl dessen ältere Generation sich durch ihr Bündnis mit d’Aiguillon kompro-
mittiert und mit dessen Sturz die meiste Macht verloren hatte. Während Soubise vom
König nur aus Rücksicht auf den Freund des Großvaters im Ministerrat belassen
wurde, hatte seine Schwester Mme de Marsan sich die Gunst ihres Schülers Lud-
wig XVI. durch Vernachlässigung des ursprünglich Zweitgeborenen frühzeitig ver-
scherzt und behielt nun bloß soviel Einfluss auf ihn, wie sie die Konventionen der
Zeit jedem ehemaligen Erzieher zuschrieben; ihre Funktionen als Gouvernante der
Königsschwestern gab sie 1775 an ihre survivancière ab. Dieser jedoch, Soubises
Tochter Mme de Guéméné, war es gelungen, eine persönliche Beziehung zur Königin
aufzubauen. Im Gefolge ihrer Cousine Princesse de Lamballe, der Witwe des grand
veneur, die kurzzeitig zur Favoritin der Königin und surintendante de la maison
(1775) aufstieg, mangels Geist jedoch bald wieder an Bedeutung verlor, gelang es
Mme de Guéméné, selbst für einige Jahre die engste Freundin Marie-Antoinettes wer-
den. Zusammen mit dem wie sie an Spiritismus interessierten capitaine des gardes
Chevalier de Luxembourg und ihrem Liebhaber Comte de Coigny (Bruder des pre-
mier écuyer) bildete sie, die als gouvernante des enfants in Versailles über ein groß-
artiges Appartement verfügte, einige Jahre lang einen Freundeszirkel, dem die
Königin sich wie eine Privatperson anschloss. Sie war zeitweise stark genug, um
zusammen mit Mme de Marsan 1777 die grande aumônerie und 1778 eine Kardinals-
nomination ihrem Cousin Louis de Rohan geben zu lassen, obwohl dieser als Bot-
schafter in Wien den dauerhaften Hass Maria Theresias und ihrer Tochter auf sich
gezogen hatte. Langfristig vermochte jedoch auch sie die Königin nicht zu halten, die
weiter auf der Suche nach der idealen Herzensfreundin blieb und diese schließlich in
Mme de Polignac fand.

Es muss unklar bleiben, wie weit es tatsächlich die bewusste Strategie Maurepas’
war, Mme de Polignac (die Ehefrau eines Neffen 2. Grades der ihren Mann beherr-
schenden Mme de Maurepas) zur Königsfavoritin aufzubauen, und wie weit sie diese
Rolle vielmehr der Tatsache verdankte, dass die Familie ihres Mannes bereits zuvor
als d’Aiguillon-Verwandte in königlichen Haushalten platziert worden war50. So

50 Die von Hardman, Louis XVI, S. 54–56, vorgebrachte Hypothese einer bewussten Instrumen-
talisierung durch Maurepas hat zwar prinzipiell die Logik auf ihrer Seite, bleibt aber auch bei
ihm erschlossen, zudem auf die ganz unsinnige Behauptung gegründet, die Polignacs seien arme
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oder so kam sie in Mme de Guéménés Kreis der Königin näher und vermochte ein
Vertrauensverhältnis aufzubauen, dem sie geschickt die scheinbar private Form
selbstloser Freundschaft zu geben wusste. Tatsächlich sind zwar viele der ihrer Fa-
milie gewährten enormen finanziellen Vergünstigungen vor dem Hintergrund zu
sehen, dass die Königin Mme de Polignac das neben dem ihren gelegene ehemalige
Appartement des Cardinal de Fleury geben ließ, um dann diese Räume samt poli-
gnacschem Freundeskreis als société de la reine, also als Rückzugsraum zu nutzen,
was bei aller vorgeblichen Privatheit enorme Repräsentationskosten verursachte.
Diese Entwicklung trug jedoch, da sie die so wichtig gewordene Königin selbst für
ihre nicht zum inneren Kreis der société gehörenden Chargen zunehmend unzugäng-
lich machte, nur noch mehr zur Unbeliebtheit des Polignac-Zirkels bei. Wer ihm
angehörte, trat automatisch in informellen und bevorzugten Kontakt mit der Köni-
gin, die sich freilich gerade deshalb auch darauf verlassen musste, dass ihre Freundin
die société nicht unbegrenzt erweiterte. Die hauptsächlichen Mitglieder waren neben
Mme de Polignac und ihrem 1780 zum Herzog erhobenen Mann dessen Schwester

hofferne Provinzverwandte des Ministers gewesen und wären ohne ihn nie nach Versailles
gekommen. Die von ihm zitierten zeitgenössischen Kommentare sind jedoch entweder dem
Neid auf den rasanten Aufstieg der Polignacs geschuldet oder auf Mme de Polignacs Geburts-
familie (d. h. die tatsächlich etwas weniger distinguierten Polastron) bezogen. Realiter war die
Familie nicht nur von uraltem Adel, sondern auch schon zu Zeiten Ludwigs XIV. hofpräsent
und erst infolge der Ungnade des Cardinal de Polignac (1661–1741) nach 1726 zeitweilig von
der Bildfläche verschwunden. Die 1709 geschlossene Ehe des Vicomte de Polignac mit Mlle de
Mailly ergab dann jene Verwandtschaft der Nachkommen mit dem Hause Phélypeaux de La
Vrillière und der Duchesse d’Aiguillon, die 1773 zur bereits erwähnten Ernennung eines Poli-
gnac zum premier écuyer des Comte d’Artois geführt hatte; noch unmittelbar nach d’Aiguillons
Sturz wurde Mme d’Aiguillons unverheiratete Cousine Comtesse Diane de Polignac dame de
compagnie der Comtesse d’Artois. Ihr Bruder Comte Jules de Polignac, Ehemann der späteren
Favoritin, war jedoch nicht nur auf diese Weise ein Verwandter von Mmes d’Aiguillon und Mau-
repas, sondern durch seine Mutter Mlle de Mancini zugleich auch ein Neffe zweiten Grades von
Maurepas’ Schwager Nivernais und Cousin zweiten Grades der Aiguillonistin Mme de Cossé
(von 1771 bis 1775 dame d’atours de la reine), ein relativ enger Verwandter d’Aiguillons selbst
und – da seine Großmutter mütterlicherseits eine Noailles war – mit praktisch allen anderen
großen Hoffamilien verwandt. Seine Frau (deren Großvater 1742 als sous-gouverneur du dau-
phin gestorben war) wurde 1767 bei Hof präsentiert, noch vor dem Machtantritt d’Aiguillons
ausgewählt, um anlässlich der Hochzeitsfeierlichkeiten von 1770 mit wenigen auserlesenen
anderen ein großes Zeremonial-Menuett zu tanzen (Croy, Journal, Bd. II, S. 410, 19. Mai 1770)
und stand 1773 Patin bei der Hofpräsentation ihrer Cousine Mme de Châlons; da Letztere relativ
bald die Mätresse des Duc de Coigny wurde und dessen Bruder Comte de Coigny der Mann an
Mme de Guéménés Seite war, mag die Einführung in Mme de Guéménés Kreis entweder über
diesen Comte de Coigny verlaufen sein (der 1778, als die Polignacs den Haushalt von Ma-
dame Elisabeth zusammensetzen durften, prompt deren chevalier d’honneur wurde) oder über
die Tatsache des gemeinsamen Bündnisses der Häuser Rohan-Guéméné und Polignac mit
d’Aiguillon. Auch die späteren Polignac-Alliierten Vergennes und Calonne waren ehemalige
Rohan-Klienten oder agierten zu Gunsten dieses Hauses. So wenig also das Ehepaar Polignac zu
seiner Akkreditierung bei Hof noch auf Maurepas angewiesen gewesen wäre, so sehr waren sie
doch auch ohne dies als ›verwaiste‹ Aiguillonisten seine natürlichen Alliierten und hätten sehr
naiv sein müssen, ihre Beziehungen zum Mentor des Königs nicht zu kultivieren. Ihre Allianz
dürfte folglich so lange problemlos gewesen sein, wie es nur um die Abwehr der beiden Seiten
gefährlichen choiseulistischen Einflüsse auf die Königin ging; sobald freilich die Macht des
uralten Ministers sichtbar nachließ und die Polignacs zunehmend Ämter und Gnadenerweise
auf sich selbst zogen, mussten auch hier Spannungen entstehen, die dann 1780 sichtbar wurden.
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Comtesse Diane, ihre Cousine Mme de Châlons und deren Liebhaber Duc de Coigny
(premier écuyer des Königs), Mme de Polignacs amant en titre Vaudreuil, ihr politi-
scher Ratgeber d’Adhémar, die (nicht mit der verstorbenen Mätresse Choiseuls zu
verwechselnde) Maurepas-Cousine Princesse de Robecq, schließlich der auf diesem
Wege zum Günstling der Königin aufgestiegene Königsbruder Artois, in dessen
Haushalt ja bereits seit 1773 Polignacs gedient hatten und der später (1786) Mme de
Polignacs Schwägerin Mme de Polastron zu seiner maı̂tresse en titre machte; durch ihn
wurde auch Besenval, der als Inspekteur und lieutenant-colonel der Schweizergarde
das Vertrauen seines Vorgesetzten Artois (colonel général des suisses) gewonnen hat-
te, an die société angenähert und spielte eine wesentliche Rolle bei ihrem anfänglichen
Zusammengehen mit den übrigen Rest-Choiseulisten.

Mit Unterstützung der Königin gelang es dieser Gruppe 1778, den neugebildeten
Haushalt der Königsschwester Madame Elisabeth zu übernehmen (Diane de Poli-
gnac dame d’honneur, Mme de Sérent als Ehefrau eines Chargeninhabers bei Artois
dame d’atours, Comte de Coigny chevalier d’honneur, d’Adhémar premier écuyer
und Mme de Polignacs Halbschwester Deux-Ponts dame de compagnie), 1780
Vaudreuil zum grand fauconnier zu machen und dem Duc de Polignac neben großen
Dotationen auch die lukrative Verwaltung der Postkutschen und königlichen Ge-
stüte zu sichern. Als wesentlich problematischer erwiesen sich jedoch vor allem ihre
bisher unvorstellbaren Anschläge auf etablierten Chargenbesitz, die 1776 mit der
Erteilung der survivance als premier écuyer de la reine an M. de Polignac begannen.
Da der kinderlose Inhaber Comte de Tessé bewusst nicht um seine Zustimmung
gefragt worden war und seine kämpferische Ehefrau die Nachfolge an ihren Neffen
Vicomte de Noailles hatte geben wollen, leitete die Königin hier ungewollt eine Serie
von Beleidigungen dieses nach wie vor omnipräsenten Hauses ein; sie setzte sich 1782
bei Vergabe einer dame du palais-Charge in der Bevorzugung von Mme de Polastron
über Mme de La Fayette (geborene Noailles) fort und trug wesentlich dazu bei, dass
1789 die politisch aktiven Noailles-Angehörigen Poix, Vicomte de Noailles und La
Fayette geschlossen im antimonarchischen Lager standen51. Auch das vorteilhafte

51 Obwohl das Haus Noailles seit dem politischen Rückzug (1756) bzw. Tod (1766) des zweiten
Maréchal Duc de Noailles über keinen in vorderster Linie agierenden hofpolitischen Akteur
mehr verfügte, zehrte es doch nach wie vor in Gestalt großer Chargen und wirksamer Verwandt-
schaften von seinen großen Zeiten und schien noch zu Anfang der Regierung Ludwigs XVI. zu
fortdauernder Auszeichnung bestimmt, wie sie ihren Ausdruck im bereits erwähnten Erwerb
einer zweiten Charge als capitaine des gardes du corps durch Poix (1774) oder in der gleichzei-
tigen Erhebung seines Vaters und Onkels zu Marschällen von Mouchy und Noailles (1775) fand.
Noch im selben Jahr 1775 musste jedoch die von Marie-Antoinette als »Madame l’étiquette«
ironisierte Maréchale de Mouchy (bisherige Comtesse de Noailles) ihre Charge als dame d’hon-
neur der Königin unter Protest abgeben, weil sie sich sonst der zur surintendante ernannten
Kurzzeit-Favoritin Lamballe hätte unterordnen müssen; im folgenden Dezember wurden die
Leibgarde-Kompanien Poix’ und Noailles’ von einer mit ihnen nicht abgesprochenen Reform
des Kriegsministers getroffen, 1780 die Noailles-Tochter Duchesse de Lesparre als dame
d’atours der Comtesse de Provence von Provences Mätresse Mme de Balbi verdrängt. Den aus
diesen und den oben genannten Rückschlägen resultierenden Verlust von Einfluss und Prestige
vermochte auch die enge Allianz mit Vergennes nicht vollständig zu kompensieren; der Minister
beförderte zwar den Marquis de Noailles zum Botschafter in London (1776) und Wien (1783),
arbeitete als für die Guyenne zuständiger Minister eng mit dem dortigen lieutenant général und
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Bündnis, das die Polignacs 1779–1780 mit dem vom nutzlos gewordenen Choiseu-
lismus abgefallenen Hause Gramont schlossen, stieß einen großen Teil des Hofadels
vor den Kopf: Die Heirat der erst zwölfjährigen Polignac-Tochter mit dem dafür
zum Duc de Guiche erhobenen Sohn der dame du palais Comtesse de Gramont
wurde mit einer großzügigen Mitgift aus dem königlichen Schatz und der Guiche
erteilten survivance als capitaine des gardes du corps erkauft, die nicht nur den wie-
derum unbefragten Chargeninhaber Duc de Villeroy, seinen Oberkammerherren-
Schwager Villequier und seinen voraussichtlichen Erben Lauzun provozierte, son-
dern auch den König zwang, ein Versprechen zu brechen, dass er seinem Ex-menin
Lorges und dessen bei Mesdames tantes so dominanter Familie Durfort-Civrac ge-
geben hatte. Als schließlich 1782 ein katastrophaler Bankrott den leichtsinnigen
Prince de Guéméné zur Aufgabe aller Hofämter zwang, bewog die société eine bereits
halb unwillige Marie-Antoinette dazu, der Princesse de Guéméné auch ihre Charge
als gouvernante des enfants wegzunehmen und diese nicht der vom übrigen Hof
geforderten Duchesse de Duras (geborene Noailles), sondern Mme de Polignac zu
übergeben: Um den Preis der Verzweiflung des Hauses Rohan, das sich bald mit
einem letzten verheerenden Wiederaufstiegsversuch zurückmelden sollte, hatte die
Favoritin den Hof erobert.

Da nun aber höfische und ministeriale Arena nach wie vor eng miteinander ver-
bunden waren und die anscheinend unterdurchschnittliche Nähe Ludwigs XVI. zu
seinen Hofchargen (Ausnahmen waren wohl nur die Gunst des Ex-menin Mont-
morin sowie später des Richelieu-Enkels und premier gentilhomme Chinon) durch
die große Rolle der Königin mehr als kompensiert wurde, konnte es nicht überra-
schen, die von den Polignacs dominierte Königin zunehmend auch auf die Ministe-
rialpolitik einwirken zu sehen. War die Ersetzung Sartines durch Castries im Ok-
tober 1780 noch ein Manöver Neckers und der Choiseulisten gewesen, welches erst
durch die nachträgliche ›Adoption‹ zum – begrenzten – Machtgewinn der Königin
umgemünzt wurde, so folgte bereits im Dezember desselben Jahres ein Anschlag auf
den lange unterminierten Kriegsminister Montbarey. Nachdem höfischer Druck und
das Gefühl, alles Wesentliche erreicht zu haben (Herzogsrang als Grande von Spa-
nien, survivance der Hofcharge für den Sohn, Reichsfürst, Heiliggeistorden, Gol-
denes Vlies und Ehe der Tochter mit einem deutschen Souverän), diesen Cousin und
Ziehsohn Maurepas’ zum Rücktritt bewogen hatten, versuchte Maurepas ihn durch
einen anderen Klienten zu ersetzen, scheiterte jedoch an Marie-Antoinettes Veto. Mit
dem an sich parteilosen Karrieresoldaten Ségur wurde nun zum ersten Mal ein Mi-
nister ernannt, den die Königin auf Betreiben der Polignacs aktiv protegiert hatte.
Ganz zufrieden konnten diese freilich noch nicht sein, da nur die noch nicht ausrei-
chende Reputation ihres einzigen eigenen Ministerkandidaten d’Adhémar dessen
Beförderung verhindert und sie gezwungen hatte, in Gestalt des von Besenval ins
Spiel gebrachten, mit Castries eng befreundeten Ségur einen Mann zum Minister zu

commandant en chef Mouchy zusammen, verheiratete auch 1781 seinen ältesten Sohn mit des-
sen entfernter Nichte und Ziehtochter Mlle de Sédières, war aber selbst nicht stark genug und zu
sehr auf sein Bündnis mit den Polignacs angewiesen, als dass er deren Macht zu Gunsten der
Noailles hätte einschränken können.
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machen, der solcherart doppelt an die Restfaktion Choiseul angebunden war. Das
bald zu beobachtende Entstehen einer von der Königin mit halber Kraft protegierten
Ministerallianz Ségur-Castries-Necker konnten ihnen umso weniger behagen, als
Necker kein offenes Ohr für ihre Finanzforderungen zeigte und sich etwa der großen
Mitgift für Mlle de Polignac vehement widersetzt hatte. Folgerichtig kam es so bald
zum Angriff der Faktion Polignac auf den Finanzminister. Neckers im Frühjahr 1781
erschienener und im Wahrheitsgehalt umstrittener »Compte rendu au Roi« wurde
von Vaudreuil bei Hof, von Artois’ Finanzexperten in Pamphleten diskreditiert,
während eine gleichzeitige Indiskretion des anderen Königsbruders Provence (des-
sen von d’Aiguillon gebildeter Haushalt familiär eng mit dem von Artois überlappte)
Neckers Pläne für adelige Provinzversammlungen an die Öffentlichkeit brachte.
Unter den massiven Gegenreaktionen fiel besonders das brillante Pamphlet des In-
tendanten von Flandern Calonne auf, der, als maı̂tre des requêtes von 1766 bis 1768
ein Mitarbeiter d’Aiguillons in der Bretagne und später als sein Anhänger verfolgt,
jetzt in Flandern mit Mme de Polignacs Liebhaber Vaudreuil (Gouverneur von Lille)
und der Polignac-Alliierten Princesse de Robecq (Ehefrau des commandant en chef
von Flandern) in engem Kontakt stand. Der angeschlagene Necker verlangte darauf-
hin als öffentlichen Beweis seiner anhaltenden Königsgunst derartig überdimensio-
nierte Gnadenerweise (grâces d’éclat), dass es dem längst erschöpften Maurepas ein
Leichtes war, den König zur Ablehnung und Necker zu einem beispiellosen Rück-
tritt gegen den Willen des Monarchen zu bewegen, der ihn für immer das Wohlwol-
len Ludwigs XVI. kostete; er wurde durch Maurepas’ entfernten Cousin Joly de
Fleury ersetzt.

Trotz dieses letzten Erfolges war Maurepas’ Machtstellung als halber Premiermi-
nister durch die gegen seinen Willen erfolgten Ministerersetzungen des Jahres 1780
empfindlich geschwächt worden; spätestens sein Tod am 21. November 1781 warf
die Frage auf, wer als Zentrum des Ministeriums an seine Stelle treten würde. Die
folgenden Machtkämpfe ergaben jedoch ein Patt, welches nicht unwesentlich dem
Einfluss der Hoffaktionen geschuldet war, ihre Stellung verbesserte und zugleich
jede Aussicht auf eine am Vorabend der Revolutionskrise überlebenswichtige Einheit
der Regierungspolitik zunichtemachten. Der Weggang Neckers schien zuerst Ver-
gennes den Weg zu ebnen, der als dienstältester Minister, Inhaber des vornehmsten
Ressorts, Architekt des erfolgreichen Friedensschlusses von 1783 und besonderer
Vertrauter des Königs alle Trumpfkarten in der Hand zu halten glauben durfte.
Nachdem er im Wissen um seine zu schwache Hofanbindung schon seit längerem
Botschafterposten an alle interessierten Angehörigen der mächtigsten Faktion ver-
geben hatte (so etwa an Châlons und den Vicomte de Polignac), ließ er am 6. Februar
1783 d’Adhémar zum Botschafter in London nominieren. Er erkaufte sich damit um
den Preis der Zurücksetzung seiner aus d’Aiguillon-Zeiten geerbten engsten Alli-
ierten, der Ex-menins La Vauguyon und Montmorin (die stattdessen die Botschaft in
Madrid bzw. das commandement en chef der Bretagne erhielten), die lebensnotwen-
dige Unterstützung der société de la reine für einen Schlag gegen seine Hauptrivalen,
der ihm den Weg zum Premierminister bahnen sollte. Am 20. Februar 1783 (zur
Neutralisierung Marie-Antoinettes bewusst auf dem Höhepunkt der Karnevals-
Ballsaison) wurde vollkommen überraschend unter Vergennes’ Vorsitz das seit Jahr-
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zehnten scheintote conseil royal des finances wiederbelebt und durch Kooptation
seiner Verbündeten Miromesnil und Joly de Fleury in ein comité des finances umge-
wandelt, das künftig die Ausgaben aller Ministerien kontrollieren würde.

Der Überraschungscoup der drei aus der robe stammenden ehemaligen Maurepas-
Protegés war unübersehbar gegen die ruinös ausgabefreudigen, schwertadeligen und
von der Königin beschützten Ex-Choiseulisten Castries und Ségur gerichtet. Er zog
daher sofort wütende Proteste Marie-Antoinettes nach sich, denen jedoch dank des
beschwichtigenden Einflusses der zufriedenen Polignacs nur Joly de Fleury zum
Opfer fiel. Castries und Ségur reichten ihren Rücktritt ein, für den beide mit dem
Marschallsstab entschädigt wurden, profitierten jedoch von so langwierigen Pensio-
nierungsverhandlungen, dass sie, als im Herbst desselben Jahres ein Streit zwischen
Vergennes und dem zu reformfreudigen contrôleur général d’Ormesson das comité
des finances zum Einsturz brachte, noch immer im Amt waren und nun gar nicht
mehr zurücktreten mussten. Nachdem er Vergennes durch Aufdeckung seiner ei-
gennützigen Finanzmanipulationen diskreditiert und für immer auf Normalgröße
zurückgestutzt hatte, stürzte d’Ormesson zum Jahresende über seinen Angriff auf
die Finanziers. Am 3. November 1783 folgte ihm der bereits erwähnte Polignac-
Alliierte Calonne, der seine klientelpolitische Anbindung deutlich machte, indem er
schon am 28. Dezember die enormen Schulden des Comte d’Artois so von der Krone
tilgen ließ, wie zuvor Vergennes als kurzzeitiger Finanzchef seinen ehemaligen Ro-
han-Protektoren zu überhöhtem Preis den Hafen von Lorient abgekauft hatte. Auf-
grund seiner bisherigen Verbindungen mit der société de la reine (zu denen im Mai
1783 noch die Ehe des Artois-Favoriten und nunmehrigen königlichen premier
maı̂tre d’hôtel des Cars mit der Nichte von Calonnes Mätresse Mme d’Harvelay da-
zugekommen war) ging Calonne sofort in der Polignac-Faktion auf, die damit für die
nächsten drei Jahre nahezu ungehinderten Zugriff auf die Staatsfinanzen erhielt. Da
es ihr zusätzlich gelungen war, auf dem Höhepunkt der comité-Krise auch den Ver-
gennes-Dauerrivalen Breteuil aus Wien zurück- und in den Ministerrat (27. Juli
1783), dann in das Hofministerium (18. November 1783) berufen zu lassen, wofür er
seine neunjährige, schwerreiche und verwaiste Erbenkelin Mlle de Matignon mit dem
zwölfjährigen Erbsohn der Duchesse de Polignac verlobte, schien die Zukunft fest in
ihren Händen.

Gerade weil jedoch die damit angedeutete Koalition aller Protegés der Königin so
allumfassend war, konnte sie nicht von Dauer sein und zerfiel bald wieder in ihre
Bestandteile. Während Calonne allein den Polignacs verbunden war, blieben Castries
und Ségur als von ihnen (weitgehend auch von Breteuil) unabhängige, wenngleich
zweitrangige Günstlinge der Königin seine Rivalen. Sie waren zudem schon als
Necker-Freunde zwangsläufige Gegner Calonnes und mit dem Polignac-Alliierten
Vergennes ebenso verfeindet, wie es seit den Ereignissen des Februar 1783 auch Ma-
rie-Antoinette war; nach ihren bereits im Vorjahr anlässlich Mme de Polignacs Über-
nahme der gouvernante-Charge aufgetretenen Zweifeln an der Selbstlosigkeit der
Freundin hatte sie nun deren Eintreten zu Gunsten Vergennes’ als belastend emp-
funden. Im Laufe der beiden nächsten Jahre kam es zudem erst zum ressortbedingten
Bruch Calonnes mit Breteuil, der ihn als für Paris zuständiger Minister empfindlich
in diversen Finanzprojekten gestört hatte, dann im April 1785 auch zur Auflösung
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des Verlöbnisses Matignon-Polignac und also zum Bruch Breteuils mit der Faktion
der Favoritin. Gleichzeitig hatte Vergennes mit Miromesnil und Calonne ein Bündnis
der beim König einflussreicheren Minister geschlossen, welches durch informelle
Beratungen Breteuil, Castries und Ségur effektiv von allen wichtigen Entscheidungen
ausschloss. Es standen sich daher spätestens im Sommer 1785 wieder zwei relativ
erkennbare Koalitionen Polignac-Artois-Calonne-Vergennes und Breteuil-Castries-
Ségur-Necker gegenüber, die in bemerkenswerter Kontinuität die früheren Koalitio-
nen d’Aiguillons bzw. Choiseuls reproduzierten und auf die sowohl die Gunst der
Königin als auch das ministeriale Machtpotential sich zu halbwegs gleichen Teilen
verteilte. Unter diesen Umständen mag man es wahlweise als ironisch oder passend
ansehen, dass genau in jenem Augenblick eine Zeitbombe detonierte, deren Zünder
die große Konfrontation der Jahre 1769 bis 1774 war – die Halsbandaffäre.

Das tragikomische Intrigenverwirrspiel, mit dem eine Bande pseudohöfischer
Hochstapler den grand aumônier Cardinal de Rohan zum Kauf eines angeblich von
der Königin ersehnten Millionenhalsbandes bewog und dann auf den Schulden sitzen
ließ, ist oft genug nacherzählt worden und muss in seinen Details hier nicht interes-
sieren. So wenig man die rationalen Motive eines Mannes überbetonen will, dessen
finanzielles Sanierungskonzept hauptsächlich auf Cagliostros Goldmacherei grün-
dete, ist doch die Feststellung wesentlich, dass es entgegen einer beliebten Unter-
stellung kaum seiner angeblichen enttäuschten Liebe zu Marie-Antoinette bedurfte,
um den Kardinal in ihrem vorgetäuschten Auftrag Unsummen bezahlen und dann
auf ein Zeichen der Gunst warten zu lassen. Der Plan eines über reiche Strohmänner
getätigten Juwelenkaufs wurde nicht nur durch frühere, ähnliche Eskapaden der
leichtsinnigen Königin plausibel gemacht. Er musste auch, indem er ihm die Gunst
der übermächtigen Patronage-Verfügerin zurückgewonnen hätte, dem Kirchenfürs-
ten als die letzte Chance zur Wiederaufrichtung seines durch große Prätentionen
gleichermaßen verhassten wie anspruchsvollen Hauses erscheinen, dessen letzte
Hoffnung – spätestens seit der De-facto-Abschaffung der gendarmes de la garde
(1775), dem Verlust des seit Generationen besessenen Gouvernantenamtes sowie der
erzwungenen Abgabe der gerade erst von den Bouillons geerbten grand-chambel-
lan-Charge (beides 1782) – einzig er selbst war. Das Auffliegen des Betruges zog
freilich ganz im Gegenteil nicht nur endgültig den Hass der Königin auf den Kar-
dinal, sondern verschaffte vor allem auch dem zuständigen Polizeiminister Breteuil
die goldene Gelegenheit, sich endlich an jenem Mann zu rächen, zu dessen Gunsten
1771 seine eigene Karriere unterbrochen worden war. Er ließ am 15. August 1785 den
im Feiertagsornat zur Messe angetretenen Kardinal erst durch eine öffentliche Ver-
haftung mitten in der Spiegelgalerie demütigen und bewog dann zusammen mit der
empörten Marie-Antoinette den widerwilligen König, Rohan nicht leise zu verban-
nen, sondern mit der größtmöglichen Öffentlichkeit vom Pariser Parlament ab-
urteilen zu lassen. Mit Zeugenaussagen wie denen der als Königinnendouble ange-
heuerten Prostituierten »Baronne d’Oliva« hätte der monatelange Skandalprozess
das Ansehen von Krone, Hof und Klerus vermutlich selbst dann für immer beschä-
digt, wenn alle Agenten der Krone am selben Strang gezogen hätten – aber wäre das
nicht eine im hofpolitischen System unerwartbare Premiere gewesen? In der Praxis
setzten sich bereits Breteuil und der widerwillige Fachminister Miromesnil nicht
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etwa eine objektive Aufklärung des Falles (die allein den Ruf der Königin noch hätte
retten können), sondern die maximale Verurteilung Rohans zum Ziel; Vergennes
seinerseits verband sich ebenso aus Rivalität mit Breteuil wie aus alter Anhänglich-
keit an das Haus Rohan mit Calonne, der eine Gelegenheit zur Diskreditierung
Breteuils witterte, sowie dem ehrgeizigen Parlamentspräsidenten Lamoignon, der
seit langem auf Miromesnils Siegelbewahreramt aus war, um durch absichtliches
Nichtfinden der ins Ausland geflohenen Hauptzeugen und massive Beeinflussung
der Parlamentsräte jenen eklatanten Freispruch für den Kardinal zu erwirken, der am
31. Mai 1786 die Königin für immer öffentlich diskreditierte. Die daraufhin vom
König sofort verfügte Entziehung der grande aumônerie und Exilierung des Kardi-
nals wurden schon nur noch als besonders unverzeihlicher Despotismus verstanden
und unterbrachen die Laufbahn des Verbannten im Übrigen nicht einmal lange ge-
nug, als dass er nicht im Mai 1789 als freiheitsliebender Abgeordneter der General-
stände nach Versailles zurückgekehrt wäre.

Mit der Halsbandaffäre endet im Grunde auch die Geschichte der einigermaßen
autonom betrachtbaren Hofpolitik. Schon die wenige Monate darauf unter dem
Druck eines nicht mehr beherrschbaren Defizits erfolgte Einberufung der ersten
Notabelnversammlung im Februar 1787 suspendierte, indem sie zum ersten Mal seit
unvordenklichen Zeiten die Regierungspolitik von den Entscheidungen eines re-
präsentativen Gremiums abhängig machte, die bisherigen Rahmenbedingungen einer
höfischen Versorgungspolitik, in der es gereicht hatte, den König und höfische
Hauptakteure für sich zu gewinnen. Natürlich folgte die Machtpolitik der folgenden
anderthalb Jahre dessen ungeachtet noch immer in starkem Maße den bei Hof vor-
gezeichneten Faktionstrennlinien. Jene durchweg aus vormaligen Choiseulisten zu-
sammengesetzte Koalition, die im Februar 1787 als überzeugte Neckerianer (Cas-
tries, Mme de Beauvau, du Châtelet), machtbewusste Kleriker (Erzbischof von
Toulouse Brienne und Erzbischof von Aix Boisgelin) oder reine Opportunisten (Bre-
teuil) den Sturz Calonnes herbeiführte (den nach Vergennes’ Tod nur noch der König
und die nunmehr gegen Marie-Antoinette operierenden Polignacs unterstützten),
bediente sich dazu in den Notabeln derselben persönlichen Verbindungen und bei
Hof derselben Rückendeckung durch eine von ihrem lecteur de la chambre Abbé de
Vermond zu Gunsten Briennes manipulierte Königin, die sich bereits in all den Jah-
ren davor immer als Machtinstrumente bewährt hatten. Auch der manifest gegen den
königlichen Willen erzwungene Abgang Calonnes durch diese mehrheitlich hof-
adelige Notabelnversammlung hatte ja durchaus noch gewisse Präzedenzfälle (man
denke etwa an den Sturz Chamillarts 1709), und wenn die später von Necker be-
klagten »15 Monate des Erzbischofs von Toulouse« zeigten, dass selbst die Erhebung
zum Premierminister und die bis zuletzt beibehaltene Gunst einer immer mächti-
geren Königin Brienne nicht vor dem Machtverlust schützen konnte, so gilt es zu
bedenken, wie sehr er nicht allein die Parlamente, sondern nunmehr auch praktisch
den gesamten Hofadel gegen sich hatte. Schon unter den Bedingungen der traditio-
nellen Hofpolitik hätte es niemals ausgereicht, die als Verteidigerin Calonnes bei
Marie-Antoinette nahezu in Ungnade gefallene Duchesse de Polignac zunehmend
durch die Comtesse d’Ossun (die infolge des Ehebündnisses Gramont-Polignac 1781
zur dame d’atours ernannte Schwägerin des Erzbischofs Boisgelin von Aix) oder
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durch Briennes Schulfreund Vermond ersetzt zu sehen, wenn gleichzeitig das gesam-
te übrige Hofadels-Establishment den Kopf des neuen Chefministers forderte.
Nachdem er die Neckerianer nur zur Beseitigung Calonnes benutzt, dann aber
schnell ausgeschaltet und nacheinander Castries, Ségur und Breteuil aus dem Minis-
terium entfernt hatte, sah sich Brienne im Sommer 1788 nicht allein einer parlamen-
tarischen Revolte gegenüber, die seine Neuauflage des Maupeou-Coups provoziert
hatte, sondern wurde zugleich Zielscheibe einer flächendeckenden altadeligen Op-
position brüderlich miteinander vereinter Choiseulisten (Beauvau, Praslin, du Châ-
telet, Castries, ja sogar der Bruder seines Alliierten Boisgelin), Polignacs (Mme de
Polignac, Artois, d’Adhémar, Sérent), höfischer Ehrgeizlinge (Narbonne, Talley-
rand) und Marie-Antoinette-Opfer (Orléans, Lauzun, d’Aiguillon junior, das Haus
Rohan, der Vicomte de Noailles, La Fayette und Poix), ohne die der Sieg der »pré-
révolution« kaum vorstellbar gewesen wäre. Die Art jedoch, in der diese Opposition
nun, statt wie bisher König und Königin direkt bei Hof zu beeinflussen, durch Re-
bellion in den Provinzen und Mobilisierung volkstümlichen Hasses die Axt an den
130-jährigen Machtkompromiss von Krone und Hochadel legte, hatte nicht nur
nichts mehr mit der herkömmlichen Form höfischer Machtausübung zu tun; sie lässt
sich auch, wie es scheint, allein aus deren Strukturen und ohne weitergreifende men-
talitäts- oder ideenhistorische Untersuchungen nicht erklären52. Die unmittelbar vor
Briennes Sturz am 8. August 1788 erfolgte Einberufung der Generalstände für den
1. Mai des Folgejahres schloss diesen Prozess ab, indem sie endgültig ein im bishe-
rigen Bauplan des hofpolitischen Systems nicht vorgesehenes unabhängiges Macht-
zentrum schuf, welches anders als die Parlamente auch dem Hofadel offenstand, im
Unterschied zu ihnen die gesamte, folglich auch die Personalpolitik der Krone kon-

52 Dies schließt naturgemäß in keiner Weise aus, dass die immer schon vorhandenen und nur bisher
nicht systembedrohenden Konfliktlinien im Inneren des Hofes in die beginnende Revolution
hineinwirkten. Vgl. dazu v. a. Daniel Wick, A Conspiracy of Well-Intentioned Men. The So-
ciety of Thirty and the French Revolution, London 1987, sowie die unveröffentlichte Disser-
tation von Rory A. W. Browne, Court and Crown: Rivalry at the Court of Louis XVI and its
importance in the formation of a pre-revolutionary aristocratic opposition, Oxford 1992, die
der Verfasser dieser Arbeit leider nicht konsultieren konnte. Die verbreitete Ansicht, der Hof
habe unter Ludwig XVI. und Marie-Antoinette so grundsätzlich an Attraktivität verloren, dass
dadurch allein schon das höfische Machtsystem nicht mehr funktional gewesen wäre, erscheint
auf zu unsystematische und anekdotische Belege gegründet; eine Arbeit, die dieser Frage auf der
Grundlage der Gegenthese nachgehen soll, wird zur Zeit von Anne Byrne (London) abge-
schlossen. Die Rolle der Société um Mme de Polignac sollte insofern nicht überbewertet werden,
als es ihr zwar unzweifelhaft über lange Zeit gelang, die Aufmerksamkeit der Königin zu mo-
nopolisieren und allen Außenstehenden den Zugang zu dieser in Hofsachen neben ihrem Manne
sehr maßgeblichen Patronageakteurin zu erschweren. Da aber auch hier alle Profiteure Hof-
chargen schon besaßen oder erhielten und diese auf einige Jahre erfolgreiche Monopolisierung
sich von früheren Gunstszenarien nicht zwangsläufig mehr als graduell unterschied, wird man
mit der Unterstellung einer Kausalität zwischen Polignacs und Adelsrevolte vorsichtig sein
müssen. Der als capitaine des gardes de Monsieur, also als Vertrauter und Chargeninhaber eines
von der Königin wie den Polignacs sehr ungeliebten Prinzen gewiss mit dem Problem vertraute
Duc de Lévis konstatierte zwar die nunmehr größeren Zugangsschwierigkeiten der durch Ge-
burt zum Hofadel Gehörenden (wohlgemerkt nicht der Chargen!), erklärt aber auch: »L’Am-
bition et la cupidité ne furent pas moins actives; mais on chercha à se faire des protecteurs parmi
les personnes en crédit, et les grâces s’obtinrent de la seconde main« (Lévis, Souvenirs, S. 160).
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trollieren würde und dem Hofadel so im Widerschein des idealisierten englischen
Vorbildes ungleich bessere Karrierechancen in Aussicht stellte, als sie der Dienst an
einer gelähmten und diskreditierten Krone ihm noch hätte bieten können.

Das ganze Ausmaß dieses tragischen Irrtums sollte sich zwar bald genug heraus-
stellen, für das traditionelle System der Hofpolitik kam die Erkenntnis jedoch zu
spät. Schon bei der inneradelig demokratischen und damit für den Hofadel proble-
matischen Wahl der Vertreter des ersten Standes, endgültig aber mit Beginn der Ge-
neralstände hatte sich die Nutzlosigkeit der bei Hof und in der Beeinflussung eines
einzigen Mannes erworbenen Fähigkeiten herausgestellt, als man plötzlich mit 1200
stimmberechtigten Abgeordneten, einer Unzahl rhetorisch überlegener Juristen im
schwarzen Bürgerkostüm, den nicht weniger hofadelsfeindlichen und ressentiment-
geladenen Provinzjunkern der Gegenseite und einer erstmals seit 1652 wieder rück-
sichtslos von den Eliten instrumentalisierten Straßengewalt konfrontiert war, neben
der sich die gleichermaßen undifferenzierten wie unzureichenden Gewaltmittel des
Ancien Régime lächerlich wirkungslos ausnahmen. Der Versuch, einer solchen Ver-
schiebung der Kräfteverhältnisse mit Maßnahmen wie der vom grand écuyer Prince
de Lambesc befehligten Kavallerieattacke im Tuileriengarten zu begegnen, die am
12. Juli 1789 den Auftakt zur Insurrektion der Hauptstadt abgab, zeigt die ganze
Planlosigkeit jenes nach Neckers Entlassung eingesetzten Ministeriums, das als Letz-
tes aus rein hofpolitischen Akteuren zusammengesetzt war und sich als Letztes den
mit Einberufung der Generalstände geschaffenen Fakten entgegenzustellen suchte.
Mit einem chef du conseil Breteuil, einem Außenminister Duc de La Vauguyon,
einem Armee-Oberbefehlshaber Maréchal Duc de Broglie, einem Pariser Platzkom-
mandanten Besenval und dem seinerzeitigen d’Argenson-Faktotum Foulon als Chef
der Militärverwaltung versammelte dieses Ministerium der fünf Tage zwar so voll-
ständig die disparaten Überreste sämtlicher Hoffaktionen der vergangenen drei Jahr-
zehnte, dass man sich ein besseres Panoptikum der stürzenden Staatsform kaum hätte
vorstellen können, scheiterte deswegen aber nicht weniger gründlich. Wenn dabei
selbst der eher symbolische Bastillesturm ohne Meuterei und Überlaufen ausgerech-
net des Regiments gardes françaises kaum hätte gelingen können, so illustrierte dies
nicht nur die bittere Ironie einer von aristokratischen Machtambitionen angestoße-
nen Volksgewalt; da die Meuterei maßgeblich auf die Unzufriedenheit des Regiments
mit dem Traditionsbruch von 1788 zurückging, bei dem man statt des beliebten
dynastischen Erben Lauzun den durch Effizienzbesessenheit verhassten Konkur-
renzhöfling du Châtelet an die Spitze des Regiments gestellt hatte, lenkte sie auch ein
letztes Mal den Blick auf die mannigfaltige Verflechtung höfischer Machtkämpfe mit
oft nur scheinbar unverbundenen Ereignissen der außerhöfischen Geschichte. Die
unmittelbar nach dem Sturz des Ministeriums Breteuil vom Volkszorn erzwungene
Emigration der gesamten Faktion Artois-Polignac markierte dementsprechend so-
wohl den Kulminations- als auch den Endpunkt einer Tradition, in der politische
Konfrontationen grundsätzlich nur als Resultat eines höfischen Intrigenhinter-
grunds denkbar gewesen waren. Indem sie die Niederlage der Monarchie nutzten,
um die prominentesten höfischen Machtakteure auf (noch) unblutige Weise aus dem
politischen Organismus der Bürgernation zu entfernen, zogen die Sieger des 14. Juli
einerseits bloß die logische Konsequenz aus einem rein verschwörungstheoretischen
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Politikverständnis, das in den Folgejahren die Grundlage der revolutionären Re-
pression bilden würde und in den letzten Tagen Robespierres mit der Hinrichtung
zahlloser ehemaliger Hofadeliger als Mitglieder einer ›Gefängnisverschwörung‹ sei-
nen grotesken Höhepunkt erreichte53. Indem sie mit dieser Maßnahme die Unan-
greifbarkeit der Herrscher-Entourage beendeten und den übriggebliebenen Insassen
des einstmals sicheren Hafens die Behandlung als Volksfeinde in Aussicht stellten,
leiteten sie jedoch gleichzeitig einen Prozess ein, der mit dem wiederholten, schließ-
lich endgültigen Sieg einer nichthöfischen Regierungsform jeder hofpolitischen Pra-
xis, damit aber auch dem aus dieser Praxis gewonnenen Verständnis ihrer Mechanis-
men ein Ende machte. Indem sie schließlich als Objekte ihres Zorns eine Faktion
wählten, die ihre mächtigsten Zeiten längst hinter sich hatte und deren behauptete
Urheberschaft am gescheiterten Staatsstreich bis heute weder bewiesen noch beson-
ders plausibel ist54, demonstrierten sie einmal mehr die schon zu Lebzeiten des Sys-
tems evidente Undurchschaubarkeit höfischer Politik für Außenstehende, erhoben
diese ihre Unkenntnis zugleich aber auch für fast zweihundert Jahre zur herrschen-
den Perspektive. Sie brachten so eine Geschichtsschreibung hervor, die den Hof allzu
lange selbst dann, wenn sie ihn überhaupt ihrer Aufmerksamkeit würdigte, nur ent-
weder als eindimensionale Karikatur oder als per se unverständliche Parallelwelt
darstellen konnte.

53 Vgl. Peter R. Campbell, Thomas E. Kaiser u. Marisa Linton (Hg.), Conspiracy in the French
Revolution, Manchester 2007.

54 Die gängige Darstellung, wonach es tatsächlich die Polignacs, Vaudreuil und Artois’ gewesen
seien, die während der entscheidenden Tage den in Marly isolierten Ludwig XVI. so lange be-
arbeitet hätten, bis er der Entscheidung gegen die Mehrheit des Dritten Standes, später folglich
der Entlassung Neckers und dem Schlag gegen die ungehorsamen Generalstände zustimmen
musste (vgl. etwa Hardman, Louis XVI, S. 151f.), gründet sich auf das in der Tat schonungslose
offene Eingeständnis dieser Aktionen durch die Comtesse d’Adhémar, die Ehefrau des politi-
schen Kopfes der Faktion, deren Gewährsmann auch etwa von im Namen der Religion ge-
gen die philosophes wetternden Prälaten zu berichten weiß ([Gabrielle-Pauline Bouthillier
de Beaujeu,] Comtesse d’Adhémar, Souvenirs sur Marie-Antoinette … et sur la cour de Ver-
sailles, Paris 1836, I, S. 171–175). Obwohl diese überleitungslos auf berühmte Haupt- und
Staatsaktionen fixierten Memoiren kein einziges Wort über Leben und Handeln der Gräfin
selbst verlieren (und also auch nicht zu erklären vermögen, wie die schon lange vor der Revo-
lution von ihrem Mann getrennte Autorin, die in der société de la reine keine Rolle spielte, an die
zitierten Briefe der handelnden Personen gekommen sein mag), sind sie doch als Werk des
fleißigen Memoiren-Produzenten Étienne-Léon de Lamothe-Langon eine in der Tat interes-
sante Quelle dafür, wie das Frankreich des Bürgerkönigs sich die verworfenen Protagonisten
höfischer Politik vorstellte. So kleinlich der Hinweis hierauf anmuten muss, so notwendig bleibt
er leider so lange, wie derartige Phantasmen des 19. Jahrhunderts – vielleicht weil sie an Esprit
und Charme naturgemäß jedem an Fakten gefesselten Originaltext überlegen sind? – selbst von
herausragenden Autoren nicht etwa nur unwissentlich, sondern oft gerade im Wissen um ihre
apokryphe Natur zur Grundlage weitreichender Aussagen über das 18. Jahrhundert gemacht
werden (vgl. den Gebrauch der 1834 erschienenen Memoiren der Marquise de Créquy etwa bei
Matthieu Marraud, La noblesse de Paris au XVIIIe siècle, Paris 2000, S. 165 oder Hours,
Louis XV, S. 3 [Anm. 1: »Le caractère apocryphe de ce texte n’ôte rien à la représentativité de son
propos, bien au contraire«!] sowie Dictionnaire de biographie française s. v. Créquy, Nr. 19
über die Autorschaft des literarischen Hochstaplers Maurice Cousin, »Comte de Courchamps«,
der die bei ihm 1699 [recte: 1714] geborene Marquise noch von Ereignissen des Jahres 1814
erzählen, den 1725 geborenen Penthièvre seine Begegnung mit dem 1715 verstorbenen Fénelon
beschreiben lässt und dergleichen schöne Dinge mehr).





VI. STRUKTUREN VON FAMILIE UND FAKTION

VI.1. Dynastische Gruppierungen zwischen
Statik und Dynamik

Nicht zum Selbstzweck ist im vorangehenden Kapitel die Darstellung von 130 Jah-
ren höfischer Faktionsgeschichte unternommen worden; weder im bloßen Plädoyer
für die kontinuierliche Existenz solcher Faktionen noch in reiner Abbildung gleich-
bleibender, nur durch gelegentlich wechselnde Namen unterschiedener Konstella-
tionen darf sie sich erschöpfen, wenn sie ihrem hauptsächlichen, also analytischen
Anspruch gerecht werden will. Indem sie jedoch den für Rückverweise auf Einzel-
fälle unumgänglichen Faktenhintergrund liefert und einen ersten allgemeinen Ein-
druck von der Natur höfischer Zusammenschlüsse gibt, ermöglicht sie es, nunmehr
der Frage nach den genauen Anteilen einzelner Zusammenhaltsfaktoren an erfolg-
reicher Faktionsbildung nachzugehen. Zugleich vermittelt sie drei grundsätzliche
Erkenntnisse, die sich, da sie auf sämtliche beobachteten Faktionen zutreffen, als
natürliche Ausgangspunkte einer solchen Erörterung der grundlegenden Strukturen
besonders anbieten. Erstens (und am wenigsten überraschend) ließ sich die domi-
nante Rolle von Verwandtschaftsbeziehungen bei der Faktionsbildung wahrhaft er-
schöpfend belegen, weswegen auch der Schwerpunkt der weiteren Untersuchung
notwendigerweise hier wird liegen müssen. Gleichzeitig und zweitens ist jedoch
deutlich geworden, wie die statische Zugehörigkeit zur patrilinear definierten Agna-
ten-Familie schon deshalb nie die ausreichende Determinante der Faktionszuge-
hörigkeit sein konnte, weil sämtliche beobachtbaren Faktionen aus mehr als einer
einzigen Familie bestanden und diese prinzipielle Heterogenität ihrer statischen
Wurzeln regelmäßig durch dynamische Heiratspolitik, also durch die Anknüpfung
kognatischer Verwandtschaftsbeziehungen zu überwinden suchten. Es gilt folglich,
das relative Gewicht dieser beiden konträren Prinzipien des Zusammenhalts gegen-
einander abzuwiegen, aber auch zu untersuchen, wie weit die spezifische Eigenheit
des dynamischen Prinzips (nämlich die prinzipiell unbegrenzte Multiplizität, folg-
lich Uneindeutigkeit der einander überkreuzenden Verwandtschaften weiblicher
Linie) sich auf die Faktionsbildung auswirkte.

Drittens schließlich erweist die Betrachtung aller konkreten Einzelfälle, dass Fak-
tionsbildung stets um bestimmte Anführer und Machtpositionen herum erfolgte. Wo
immer also schon bestehende Verwandtschaftsnetzwerke in eine kohärent agierende
Faktion umgewandelt oder ursprünglich momentane Allianzen mittels konstrukti-
ver Heiratspolitik in dauerhafte Familienbündnisse überführt werden sollten, be-
durfte es dazu offenbar genauso eines solchen Machtkerns, wie umgekehrt sein Weg-
fall die Auflösung, seine Verlagerung eine entsprechende Umstrukturierung der
jeweiligen Faktionen nach sich zu ziehen pflegte. Die daraus resultierende Frage
aber, welche Individuen, welche Funktionen und welche Art von Familien denn
überhaupt geeignet waren, Mittelpunkt einer höfischen Faktion zu werden, bietet
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zugleich den Schlüssel zum Verständnis des hofpolitischen Systems. Um dies zu
erreichen, empfiehlt es sich, das vorliegende Kapitel von den einfachsten Grund-
strukturen ausgehend in drei Einzelschritte zu untergliedern und darin Schritt um
Schritt ein Verständnis immer größerer Zusammenhänge aufzubauen. Dementspre-
chend wird zuerst die agnatische Familie zu betrachten sein, also die kleinste, einzige
stabile und klar abgrenzbare Einheit der Hofpolitik, die zwar allein nie eine Faktion
zu bilden imstande war, deren innere Struktur es aber zu verstehen gilt, bevor man
die der aus einer Allianz mehrerer solcher Familien gebildeten Großgruppen richtig
interpretieren kann. Erst in einem zweiten Schritt richtet sich folglich der Blick auf
die Rolle kognatischer Verwandtschaften bei der Herstellung größerer und flexi-
blerer, aber auch weniger eindeutiger und dauerhafter Familienverbände. Am logi-
schen Ende eines solchen Vorgehens steht schließlich die Diskussion der faktions-
politischen Fragen im eigentlichen Sinne, also die des Gewichtes verschiedener
Funktionen bei der Bildung und Leitung solcher Großeinheiten und die Frage nach
Kontinuität oder Wandel dieser Strukturprinzipien.

VI.2. Die agnatische Familie

Zu sehr liegt die zentrale Rolle der agnatisch, also patrilinear durch gemeinsame
Abstammung in direkter männlicher Linie definierten Namensfamilie für das adelige
Selbstverständnis der Frühneuzeit auf der Hand, als dass hier noch einmal ausführ-
lich belegt werden müsste, wie eine Unzahl von Untersuchungen dies eindrücklich
getan hat1 und wie jedes beliebige zeitgenössische Selbstzeugnis es auch für den
konkreten Fall des französischen Hofadels beweist. Wenn hier dennoch zuerst relativ
ausführlich auf den Gebrauch der Titel und Namen einzugehen ist, so deshalb, weil
erstens die Namenspraxis des Hofadels aufschlussreich für seine im Weiteren wesent-
liche Familienstruktur war und weil zweitens auch nur ein solcher Überblick es
erlaubt, die Bedeutung des hinter variablen und wie Namen gebrauchten Individu-
altiteln oft versteckten, aber dennoch ausgesprochen wichtigen Familiennamens zu
belegen. Wo förmlicher Rang nur auf die kleine herzogliche oder herzogsäquivalente
Minderheit beschränkt blieb, blieb die nur approximativ einschätzbare geburtsstän-
dische Position aller übrigen Familien (die hier weiterhin als Status bezeichnet und
deutlich von dem auf seine zeitgenössische Bedeutung »Prinzen- oder Herzogsrang«
beschränkten Begriff des Ranges zu unterscheiden ist) am Familiennamen haften,
ohne von den diversen Individualtiteln ihrer Mitglieder beeinflusst zu werden. Diese
dienten vielmehr nur der Unterscheidung verschiedener Angehöriger und drückten

1 Allgemein zur adeligen Familienstruktur im Frankreich der Frühen Neuzeit vgl. René Pillor-
get, La tige et le rameau. Famille anglaise et française, XVIe –XVIIIe siècle, Paris 1979; Mar-
raud, Noblesse de Paris, v. a. S. 134–278; Jean-Pierre Poussou, Art. »Familles« u. Jean-Marie
Augustin, Art. »Lignages« in: Dictionnaire de l’Ancien Régime, S. 532–534 u. S. 742f.; zu
interessanten Vergleichsfällen Volker Hunecke, Der venezianische Adel am Ende der Republik
1646–1797. Demographie, Familie, Haushalt (Schriften des Deutschen Historischen Instituts
Rom, 83), Tübingen 1995 u. Gérard Delille, Famille et propriété dans le royaume de Naples,
XVe –XIXe siècle, Paris 1985, v. a. S. 217–336.



371Die agnatische Familie

oft deren exakte Geburtsposition innerhalb der Familie aus, weil jüngere Söhne ent-
weder mit dem Titel Abbé (plus Familienname) für den geistlichen oder mit dem Titel
Chevalier, später gegebenenfalls Bailli und Commandeur für den Stand eines zöli-
batären Malteserritters bestimmt wurden2. Bemerkenswert selbst im Vergleich zu
anderen westeuropäischen Ländern mit vergleichbaren Tendenzen ist hier vor allem
die Art, in der diese Titel als Ausdruck einer von Generation zu Generation von
vorbestimmten Familienangehörigen reproduzierten sozialen Position den indivi-
duelleren Vornamen derartig überlagerten, dass mit Ausnahme von Königstöchtern,
jüngeren princes étrangers und einigen offenbar der Anglomanie geschuldeten, sämt-
lich nach etwa 1775 situierten Einzelfällen3 kein französischer Adeliger, keine fran-
zösische Adelige außerhalb notarieller Dokumente je mit dem Vornamen genannt
wurde. Da die förmliche Taufe der Adelskinder fast durchweg erst um das zwölfte bis
15. Lebensjahr erfolgte und bei der unmittelbar nach der Geburt erfolgenden Not-
taufe (ondoyement) kein Vorname vergeben wurde, konnte so in mindestens einem
nachweisbaren Extremfall ein Edelmann aufgrund vergessener Taufe (!) 28 Jahre lang
ganz ohne Vornamen leben und dessen Fehlen erst im Moment der Unterzeichnung
des Heiratsvertrages bemerken oder als unpraktisch empfinden4.

2 Zur automatischen Identifikation eines solchen Chevalier als Zweitgeborenen vgl. etwa den
ironischen Ausdruck des Comte de Stainville (späteren Duc de Choiseul, 1719–1785) über seine
ursprünglich schlechten Beziehungen zu Mme de Pompadour: »Il s’appelait lui-même le Che-
valier de Maurepas pour exprimer qu’il était le second dans l’ordre des ressentiments de la
favorite« (Nicole Collesson, dame du Hausset, Mme de Pompadour d’après le journal de sa
femme de chambre, Paris 1911, S. 119. Diese Memoiren sind zwar apokryph und stammen
wahrscheinlich von Sénac de Meilhan, sind aber auch dann jedenfalls ein Produkt des franzö-
sischen 18. Jahrhunderts und damit als Beleg für den hier einzig interessierenden Sprachge-
brauch ausreichend). Weitere Angaben zur Problematik der oft mehrfach im Leben gewechsel-
ten Titel sind im Kapitel VIII.1.2.3. zu finden.

3 Die damals einsetzende Tendenz, Namen vom Typ »le comte François des Cars« (statt wie
bisher »François de Pérusse, comte des Cars«) zu benutzen, wäre eine genauere Untersuchung
wert. Im 19. Jahrhundert setzte sie sich wohl auch deswegen durch, weil die förmlichen Titel
unter Napoleon und dann wieder in der Restauration nun ungleich strikter kontrolliert wurden
als es dem Ancien Régime je gelungen (oder wichtig genug gewesen?) war. Die letzte legal
zugelassene Form der Titeldeklination bestand nun darin, dass der älteste Sohn z. B. eines Duc
zu Lebzeiten des Vaters den nächstniedrigeren Titel Marquis, die jüngeren Söhne aber sämtlich
den noch einmal um eine Stufe niedriger stehenden Titel Comte führen sollten und Letztere, da
sie ihren Grafentitel nunmehr sämtlich vom selben Lehens- oder Familiennamen ableiteten,
schon dadurch gezwungen waren, zur Unterscheidung auch ihren Vornamen in den Titel zu
integrieren. Als Folge dieser Entwicklung ist das gegenwärtig und seit zwei Jahrhunderten im
französischen Adel gebräuchliche System der Nomenklatur deutlich von dem des Ancien Ré-
gime unterschieden – ein Faktor, der zur regelmäßigen Fehlbenennung adeliger Akteure selbst
in von adeligen Nachkommen geschriebenen historischen Werken unzweifelhaft beigetragen
hat.

4 Dies ist der Fall des Comte, späteren Duc de La Vauguyon (1706–1772), der ausweislich des von
Levantal, Ducs et pairs, S. 705 Anm. 1 zitierten Taufscheines erst am 21. März 1734 auf die
Namen Antoine-Paul-Jacques getauft wurde. Ähnliches soll Saint-Simon zufolge 1698 dem
20-jährigen Marquis de Lévis und 1732 dem 37-jährigen Comte de Roucy widerfahren sein;
auch der Comte d’Agénois wurde 1718 erst als knapp 35-Jähriger rechtzeitig zur Hochzeit
getauft (Belege ibid., S. 396 Anm. 1). Briefe wurden nur mit dem Titel, von Frauen meistens mit
einer Kombination aus eigenem Geburtsnamen und Titel des Ehemannes (also etwa »Rohan,
Comtesse de Marsan«) signiert; dass der emporgekommene Mazarin-Neffe Duc de Nevers
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Wie der Vorname bleibt dem rückblickenden Beobachter auch ein gemeinsamer
Familienname mehrerer Akteure hinter diesen Titeln oft verborgen, was man jedoch
anders als im Falle des Ersteren nicht als Zeichen seiner Irrelevanz missverstehen,
sondern gerade als Indiz seiner vorausgesetzten Bekanntheit begreifen sollte. Die
Praxis des scheinbaren Verbergens war (übrigens nach dem Vorbild des Königshau-
ses) ganz im Gegenteil bei jenen großen Häusern am stärksten ausgeprägt, die sich
angesichts ihrer Macht und Bekanntheit darauf verlassen konnten, dass jeder für sie
relevante Zeitgenosse auch hinter Guéméné, Soubise oder Montbazon stets den Ro-
han, hinter Luxembourg, Tingry oder Boutteville stets den Montmorency erkennen
würde: Sie beweist hier also gerade die Stärke der Namensidentifikation5. Umgekehrt

(1641–1707) seine Frau mit ihrem Vornamen Diane nannte, konnte Saint-Simon, Mémoires,
ed. Coirault, Bd. II, S. 902, nur als befremdliche Gewohnheit eines exzentrischen italienischen
Parvenus werten. Im klassischen Versailles-Duktus wurde selbst ein in Briefen an die Ehefrau
verwandter »petit nom de tendresse« eher aus dem Familien- als aus dem Vornamen abgeleitet
(vgl. ibid., Bd. II, S. 484 das Beispiel des Marquis de Montpeyroux). Gleichzeitig konnte der
Duc de La Rochefoucauld in einem »portrait de Mme de Montespan« die sowohl politisch als
auch genealogisch extrem prominente Königsmätresse Diane de Rochechouart statt korrekt
Françoise nennen (François, Duc de La Rochefoucauld, Maximes et reflections diverses, hg.
v. Jean Lafond, Paris 21976, S. 212), obwohl ihre Schwester Mme de Thianges, die Schwiegermut-
ter des eben genannten Duc de Nevers, zu diesem Zeitpunkt immerhin schon jahrelang die
Mätresse seines eigenen Sohnes Marsillac gewesen war. Als der Comte de Bussy, der diesen
beiden Letztgenannten Ungnade und Exil verdankte und deswegen 1668 aus der Provinz mit-
ansehen musste, wie Männer von geringerer Dienstgrad-Anciennität an ihm vorbei zum ma-
réchal de France ernannt wurden, sich über die unvornehme Geburt des neuen Marschalls
Bellefonds beschwerte, nannte er ihn Charles statt Bernardin Gigault (Comte de Bussy an
Marquise de Sévigné, Bussy 29. Juli 1668, Bussy, Correspondance, Bd. I, S. 119) – auch er kann-
te seinen Konkurrenten ausweislich der eigenen Memoiren seit mindestens 13 Jahren! Bussys
Kriegskamerad Coligny konnte sich bei Abfassung seines Testaments nicht einmal an den Vor-
namen seiner (bereits getauften[!]) dritten Tochter Mlle de Sémur erinnern und ließ daher in
seinem Manuskript genauso eine Lücke, wie es drei Generationen später Saint-Simon in einem
identischen Fall tat (Jean de Coligny-Saligny, Comte de Coligny, Mémoires du comte de
Coligny-Saligny, hg. v. Louis-Jean-Nicolas Monmerqué, Paris 1841, S. 109; Saint-Simon,
Mémoires, ed. Coirault, Bd. I, S. 331 Anm. 5). Offenbar war das ganze Dilemma im Übrigen
tief genug in der französischen Kultur verwurzelt, um selbst manifest nichtadelige Personen zu
betreffen, weswegen auch die Schauspielerin Mlle Clairon ihren (immerhin ehemaligen) Lieb-
haber Larive 1774 daran erinnern musste, dass ihr Vorname einprägsam genug Claire und nicht
Marie lautete (J. Christopher Herold, Love in Five Temperaments, London 1961, S. 263).

5 Um derartiges Grundwissen nicht zu beherrschen, musste man aus höfischer Perspektive schon
ein weltfremder Ex-Mönch wie Bischof Boyer von Mirepoix sein, den einzig die Protektion
mächtiger Beichtkinder zum Prinzenerzieher und Verwalter der feuille des bénéfices hatte ma-
chen können: »cet évêque n’avait aucune connaissance du monde ni de la cour. Le Duc de Duras
lui demandait un jour une petite abbaye pour l’Abbé de Durfort; M. de Mirepoix l’éconduisit en
lui disant que les abbayes étaient faites pour les gens de qualité. Le précepteur de M. le Dauphin
ignorait donc que Durfort est le nom de maison des seigneurs de Duras?« (Bernis, Mémoires,
S. 74). Den Ausnahmecharakter solcher Ignoranz und die Art, in der der Anspruch auf Wie-
dererkennbarkeit normalerweise erfüllt wurde, verdeutlicht die Selbstverständlichkeit, mit der
auch für die weitere Öffentlichkeit konzipierte Publikationen Qualität und Personalbestand
großer Familien als bekannt voraussetzten; so konnte der Hofkolumnist des »Mercure de
France« anlässlich einer Heirat vom selben Hause schreiben: »Quant à la maison de Durfort,
pour tout dire, il suffit de la nommer« (Mercure de France, Bd. LXXIV, S. 323, April 1758).
Selbst der klandestine Novellist Bachaumont verließ sich, als er einen symbolisch wichtigen
Besuch der Königstöchter bei der du-Barry-Alliierten Duchesse Mazarin schilderte, darauf,



373Die agnatische Familie

musste der provinzielle Kleinadel nicht nur aus Mangel an distinguierten namens-
gebenden Lehnsgütern, sondern auch einfach aufgrund der zu geringen Bekanntheit
seiner Namen weitgehend auf diese Praxis verzichten. Die gleichzeitige Ausnutzung
desselben Verfahrens durch soziale Aufsteiger, die ihre verräterischen, weil auf ur-
sprüngliche Berufe verweisenden Patronyme6 gerne hinter erkauften oder erheira-
teten Lehnstiteln verschwinden ließen, an denen im Idealfall noch das Prestige der
altadeligen Vorbesitzer klebte7, provozierte dagegen Über- wie Unterlegene nur erst
recht zu berichtigenden Verweisen auf den ›echten‹ Namen: »Le Marquis de Saint-
Germain-Beaupré marie son fils à Mlle de Persan, non des véritables Persan, mais de
M. Doublet, fermier général, qui a acheté les terres de la maison de Persan, dont ses
enfants ont étalé le nom«8. Dieselbe Metamorphose der Finanzierssöhne und Parla-
mentsräte Doublet in Herren von Croy und Persan hatte bereits dem für seine Ironie
gefürchteten premier président Harlay (1639–1712) Anlass zur Verwendung einer
sonst nur beim Opernball gebrauchten Grußformel gegeben: »Il les connaissait très
bien; mais il ne laissa pas de demander qui ils étaient. À leur nom, le voilà courbé tout
bas en révérence; puis, se relevant, et les regardant comme les reconnaissant avec
surprise: ›Masques, leur dit-il, je vous connais!‹ et leur tourna le dos«9.

dass seine Leser die Herzogin als geborene Durfort-Duras identifizieren und folglich die be-
sondere Höflichkeitsgeste der Prinzessinnen richtig interpretieren können würden: »Après sou-
per, chacune de Mesdames fit sa partie de whist: elles y admirent de préférence tout ce qui est de
la maison de Duras« (Louis Petit de Bachaumont, Mémoires secrets pour servir à l’histoire de
la république des lettres en France, depuis MDCCLXII jusqu’à nos jours; journal d’un obser-
vateur, London 1777–1789 [ND 1970], Bd. IV, S. 313, 21. September 1769).

6 Vgl. etwa die Familien Vignerot du Plessis-Richelieu, Potier de Gesvres, Bouthillier de Chavig-
ny, Le Tellier de Louvois, Le Peletier de Saint-Fargeau, Charron de Ménars, Le Fèvre d’Or-
messon, Le Tonnelier de Breteuil oder Charpentier d’Ennery. Davon zu unterscheiden sind jene
Familien von oft durchaus altem Adel, deren Namen auf mittelalterliche Erbämter (z. B. Le
Veneur de Tillières, Le Sénéchal de Kercado, Palatin de Dio de Montpeyroux, Le Bouteiller de
Senlis, angeblich auch Le Voyer de Paulmy d’Argenson) oder erblich gewordene Bei- bzw.
Spitznamen (z. B. Pot de Rhodes, Bouton de Chamilly, Le Clerc de Juigné, Poilvilain de Crenay,
Quatrebarbes de La Rongère, Le Loup de Bellenave) zurückgingen. Familiennamen, die von
Vornamen abgeleitet waren, galten bis zum Beweis des Gegenteils als neuadelig, weil sie im-
plizierten, dass die Familie im Moment der spätmittelalterlichen Namensversteinerung noch
kein Lehensgut besessen haben konnte (vgl. Olivier de Leuville, Hennequin d’Ecquevilly, Phé-
lypeaux de La Vrillière, Jeannin de Castille, Johanne de La Carre de Saumery, Huguet de Sé-
monville, Olivier de Sénozan).

7 »Un homme de la cour qui n’a pas un assez beau nom doit l’ensevelir sous un meilleur« (La
Bruyère, Les Caractères, Kapitel VIII, Nr. 20, S. 185).

8 Tessé, Lettres au prince de Monaco, S. 112, 16. März 1711; vgl. Belleval, Souvenirs, S. 215. Die
›echten‹ Besitzer von Lehensgut und Namen Persan waren die schwertadeligen Vaudetar ge-
wesen. Ein bloß durch Kauf bedingter Namenswechsel wurde logischerweise noch härter kri-
tisiert als einer, der immerhin auf Heirat mit der Erbtochter eines in männlicher Linie ausge-
storbenen Hauses und folglich auf echter, wenn auch nur matrilinearer Abstammung beruhte;
Kritik blieb dennoch auch in solchen Fällen nicht aus, zumal sie ja zwangsläufig auf dem als
demütigend empfundenen Abwärts-Heiraten einer fille de qualité beruhten.

9 Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. II, S. 897. (Übrigens war Harlays Familie mit den
Vaudetar, d. h. den ›echten‹ Persan direkt verschwägert gewesen, was zu seinem Spott über deren
Imitatoren beigetragen haben dürfte). Die gängige Verspottung solcher Verwandlungen änderte
(wenn man von der Unmöglichkeit des Aufstieges in den Hofadel absieht) nichts an ihrer
weitgehenden Effizienz, wie sie Mathieu Marais anlässlich des Bankiers Samuel Bernard be-
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Die zahlreichen Aussagen vom Typ »Mme de Craon est Ligniville, son mari est
Beauvau« konnten daher jeweils fallweise der positiven Hervorhebung oder der Ent-
larvung dienen. Andererseits mochte auch unter alten Familien der hauptsächliche
Lehenstitel gelegentlich die Stelle des Patronyms einnehmen und von Häusern wie
Mortemart, Saint-Simon oder Lorges (statt Rochechouart, Rouvroy, Durfort) die
Rede sein, ohne dass man darin einen Versuch der Verschleierung des ja durchaus
vornehmen Patronyms sehen müsste; hier gab entweder der Wunsch nach präziser
Benennung nur eines bestimmten Familienzweiges oder aber die Tatsache den Aus-
schlag, dass die besonders herausragenden Vorfahren, denen das Haus seinen Status
verdankte, nicht unter dem Patronym, sondern unter dem Titel bekannt gewor-
den waren. Beides kam etwa im Falle des Duc de Randan zusammen, der nach ei-
ner regelrechten Namensodyssee 1768 anlässlich seiner Marschallserhebung vom
Kriegsministerium gefragt wurde, auf welche Namensform die Verleihungsurkunde
ausgestellt werden solle. Er erklärte, wie er als Sohn des Duc de Quintin, welcher sein
Herzogtum 1706 zum Andenken an den berühmten Vater in Lorges hatte umbenen-
nen lassen, zuerst Comte de Lorges geheißen und dann anlässlich seiner Heirat und
der Demission des Vaters 1728 den vom Patronym abgeleiteten Namen Duc de Dur-
fort angenommen habe. Die Heirat seines Cousins, der dadurch einen neuen Namen
brauchte und als Erbe der älteren Linie Durfort-Duras und zukünftiger chef du nom
das Patronym besser beanspruchen konnte, habe ihn jedoch 1733 zu erneuter Um-
benennung gezwungen, woraufhin eine Tante ihm das ererbte Herzogtum Randan
zu vermachen versprach und er Duc de Randan wurde. Der Tod des Vaters machte
1758 zwar den Titel Lorges disponibel, zwang jedoch den söhnelosen Randan auch,
das Herzogtum Lorges zur Abwehr der Schuldenlast seinem jüngeren Bruder (bisher
Comte de Lorges) abzutreten und so selbst Randan zu bleiben; »mais aujourd’hui
qu’il ne peut plus y avoir confusion de nom entre lui et moi en prenant le nom de
Maréchal Duc de Lorge [sic], j’ai regardé comme une chose fort simple de reprendre
mon vrai nom«10. Wenn das Beispiel zeigt, dass sowohl die ältere Linie Durfort-
Duras als auch die jüngere Linie Durfort-Lorges den Familiennamen Durfort, ob-
wohl kein anderer Familienzweig ihn monopolisiert hätte, nur in kurzen Übergangs-
phasen als Titel benutzten, liegt dies zweifellos darin begründet, dass Ruhm wie
Machtposition der Familie trotz hohen Alters erst auf die Brüder Marschall-Herzöge
von Duras (1625–1704) und Lorges (1630–1702) zurückgingen und ein Anknüpfen
an deren Namen so lange als prestigeträchtiger galt, wie der eigentliche Familienname
ja doch bekannt und angesehen genug blieb11.

zeugte: »Au siècle prochain, on recherchera la famille de Bernard pour le nom, et il y aura
quelque riche qui sera bien aise d’y entrer« (Marais, Journal, Bd. IV, S. 470, 12. März 1733).
Wenn auch das vorzeitige Aussterben der Bernard-Nachkommen eine Verifikation dieser Pro-
gnose am konkreten Beispiel leider unmöglich gemacht hat, mag man doch Ironie genug schon
darin sehen, dass es bereits Bernard selbst gelungen war, seinen Sohn ausgerechnet mit der
mittellosen, aber altadeligen Mlle de Boulainvilliers zu verheiraten; da sie die Letzte ihres Hauses
gewesen war, wurde der Name des Adelstheoretikers und fanatischen Verfechters ständischer
Blutreinheit Boulainvilliers bereits in der Generation seiner Enkel von Personen getragen, die in
direkter männlicher Linie Urenkel eines hugenottischen Zeichenlehrers waren.

10 Durand, La maison de Durfort, S. 210 (Hervorhebung L. H.).
11 Der 1733 zum Duc de Durfort gemachte Cousin wurde 1741 Duc de Duras, als sein Vater Duras
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Der Normalfall war jedoch der, dass mindestens ein Familienmitglied (fast immer
der Chef des Hauses) den Familiennamen auch als Titel trug. Besaß die Familie einen
Herzogstitel, so trug dies Herzogtum zwar rein formaljuristisch den Namen der
konstituierenden Ländereien, wurde aber mindestens in der Namensführung fast
immer auf das Patronym oder wenigstens auf den Namen eines älteren Lehens ›um-
geschrieben.‹ Der précepteur des verwaisten Duc de La Trémoille (1737–1792) konn-
te seinem Schützling erklären: »Vos pères … se sont obstinés à conserver leur ancien
nom de La Trémoille au lieu de prendre celui d’une des plus belles terres du Roiaume
qu’ils ne tenoient que de leurs ancêtres maternels. C’est en conséquence de cette
manière de penser que vous êtes Duc de La Trémoille quoi que dans la vérité vous
soiez Duc de Thouars«12. Förmliche Umbenennungen erfolgten zwar nur im Falle
der duchés vérifiés Montmorency (bisher Beaufort, 1689–1690) und Lorges (bisher
Quintin, 1706). Auch ohne solche Formalien aber wurden die Herzogstitel von Poix
(1663), Ayen (1663), Royan (1707), Joyeuse (1714), Gisors (duché 1742, pairie 1748)
und Stainville-Amboise (1758) nie in ihrer durch die Verleihungsurkunden festge-
legten Namensform geführt, weil ihre Inhaber sich stattdessen Herzöge von Créquy,
Noailles, Noirmoutier, Melun, Belle-Isle und Choiseul nannten – vier von ihnen
benutzten also ihr Patronym, bloß Noirmoutier und Belle-Isle den Namen eines
älteren Lehensguts (im Falle des Ersteren wurde das Patronym La Trémoille bereits
vom Chef des Hauses als Titel getragen, während der Zweite als »Duc de Fouquet«
allzu kompromittierend an seine problematische Herkunft erinnert hätte). Der vom
wichtigsten Lehnsgut der Familie Noailles abgeleitete Titel Ayen wurde in der Rea-
lität so beharrlich durch das Patronym ersetzt, dass man 1737 bei Schaffung eines
zweiten Herzogtums für den ältesten Familienerben einen offiziellen duché de
Noailles schuf, dessen Inhaber sich aber zur Unterscheidung vom Vater sofort Duc
d’Ayen nennen musste. Im Falle des 1773 für die bisher nur durch einen spanischen
Grandat herzoglichen Croy-Havré errichteten Titels hieß der neue Dukat zwar nach
dem Patronym duché de Croy, musste aber zur Vermeidung einer Kollision mit der
älteren Linie Croy-Solre (die ebenfalls als spanische Granden bereits seit 1767 den
Namen Duc de Croy führten) bei der bisherigen Namensführung Duc d’Havré blei-
ben13. Wie bei Erlangung eines Herzogsranges wurde auch bei Erhebung zum Mar-

durch Erhebung zum Marschall den Namen Maréchal Duc de Duras erhielt; als der Sohn 1775
selbst Maréchal Duc de Duras wurde, wiederholte sich die Operation zu Gunsten seines Sohnes;
dieser, obwohl seit 1760 durch ein brevet d’honneur mit herzoglichem Rang ausgestattet, war
bis 1770 Marquis de Duras, seitdem Duc de Durfort genannt worden und nahm nun den Namen
Duc de Duras an. Zur unter Zeitgenossen voraussetzbaren Bekanntheit des Familiennamens
Durfort vgl. Anm. 5.

12 Foucher, Conseils à un Duc de La Trémoille, S. 168.
13 Von solchen fast ideologisch motivierten Diskrepanzen zwischen formellem Titel und geführ-

tem Namen zu unterscheiden sind die viel zahlreicheren Fälle, in denen ein als Herzog demis-
sionierter Vater den bisherigen Namen beibehielt und der Sohn folglich bis zum Tode (oder der
ebenfalls Verwechslungen ausschließenden Marschallserhebung) des Vaters für seinen eigenen
Herzogstitel eine andere Denomination benutzen musste. Solche Familien schließlich, deren
Status als princes étrangers wie im Falle der Rohan neu und angreifbar war oder die ihn wie die
Rohan-Chabot und La Rochefoucauld vergeblich zu erlangen versuchten, kaprizierten sich
bewusst darauf, den mit einem formellen Herzogtum ausgestatteten Familienerben trotzdem
keinen herzoglichen, sondern einen Prinzen-Namen tragen zu lassen, um später die ihm als
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schall oder Kardinal die sich bietende Gelegenheit zum Namenswechsel fast aus-
nahmslos genutzt, um diese Auszeichnung mit dem maßgeblichen Familiennamen zu
verbinden und so zu dessen Glanz beizutragen. Noch deutlicher als im Falle der real
geführten Herzogstitel ist die Nichtannahme des Patronyms durch Marschälle oder
Kardinäle, die keine Rücksicht auf bereits vorhandene, gleichnamige Amtskollegen
nehmen mussten14, ein sicheres Indiz dafür, dass dieses Patronym im Alltagsgebrauch
als nicht vornehm genug empfunden wurde. Kaum zufällig war es so mit M. de
Janson der Vertreter einer nur erst halb in den Schwertadel assimilierten Familie, der
1690 mit der Annahme seines Patronyms Forbin als Kardinalsnamen lange genug
zögerte, um sich den ganz abstrakten, fast schon ästhetischen Zorn der Marquise de
Sévigné einzuhandeln:

[…] je n’ai jamais compris la folie de M. de Janson. A quoi en a-t-il d’aimer mieux une terre [sc.
celle de Janson, L. H.] que le nom propre de sa maison, qui sera éternellement à ses descen-
dants? Cela me paroı̂t si louche et si provincial et si fort d’un homme transporté – qui ne sait
comment soutenir cet honneur et qui voudroit le mettre encore, s’il se pouvoit, sur son nom de
baptême – que j’en suis en colère, et je ne veux plus en parler15.

Im Falle des Hauses Luynes findet sich 1756 aus gleichem Anlass einerseits ein Re-
kurs auf das als normal erkannte Verfahren: »mon frère s’appellera le Cardinal de
Luynes, quoique notre nom soit Albert, mais Mme la Dauphine l’a désiré ainsi et
nous lui avons assez d’obligation pour qu’elle doive décider; le Roi y a consenti«16.
Andererseits erklärt wohl nur die zwar schwertadelige, jedoch bescheidene Herkunft

Herzog gewährten Rangprärogativen als Präzedenzfälle für eine nicht dem Herzogtum, son-
dern dem Prinzenstatus gewährten Vorrang gebrauchen zu können (vgl. die Titelführung des
durch väterliche Demission 1671 zum Herzog aufgestiegenen La Rochefoucauld-Erben, der
sich trotzdem noch bis 1680 Prince de Marsillac nannte, oder den des Rohan-Chabot-Sohnes
Prince de Léon, der diesen Namen auch nach Erbantritt als Duc de Rohan 1727 bis zum Tode
1738 weiterführte). Der Prince de Rohan soll dem Prinzenhasser Saint-Simon zufolge den ihm
1714 verliehenen duché-pairie sogar bewusst Herzogtum Rohan-Rohan (statt Soubise) haben
nennen lassen, um unter Berufung auf die Unhandlichkeit dieses Titels auch weiterhin keinen
Herzogsnamen annehmen zu müssen (Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. IV, S. 891).
Muss man noch ausführen, welch endlose Personenverwechslungen dieses einzig für die Zeit-
genossen handhabbare Auseinanderklaffen von juridisch-rangbezeichnendem und namenge-
bendem Titel in der späteren Literatur hervorgerufen hat?

14 So etwa der 1703 ernannte Maréchal de Cœuvres, dessen Patronym bereits durch den ebenfalls
als Marschall amtierenden Vater besetzt war, der 1775 gleichzeitig mit seinem Bruder Duc de
Noailles mit dem Marschallsstab ausgezeichnete Comte de Noailles, der folglich Maréchal de
Mouchy wurde, oder die Kardinäle Soubise (1747) und Guéméné (1778), die beide auf ihre
Onkel Rohan Rücksicht nehmen mussten. Wie die Fälle Cœuvres und Guéméné zeigen, nahm
man nach dem Tod des bisherigen Patronymträgers auch durchaus lieber eine nochmalige Um-
benennung in Kauf, als die Gelegenheit zur Führung des Familiennamens zu verschenken.

15 Marquise de Sévigné an Comtesse de Grignan, Les Rochers 11. Juni 1690, Sévigné, Lettres,
Bd. III, S. 728f. [Hervorhebung L. H.]. Tatsächlich nahm Janson zuletzt doch den Namen Car-
dinal de Forbin an, vgl. Dangeau, Journal, Bd. III, S. 69.

16 Luynes, Mémoires, Bd. XV, S. 28, 9.–10. April 1756. Die Dauphine hatte, obwohl der förmliche
Vorschlag an den Papst vom Stuart-Prätendenten »Jakob III.« (alias Chevalier de Saint-Georges)
gemacht worden war, zur tatsächlichen Kardinalserhebung ihres premier aumônier beigetragen.
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der Familie Albert (die ihren Herzogstitel Luynes zu Chevreuse und Montfort, aber
nie zu Albert variieren ließ), warum die Dauphine überhaupt einen solchen Vor-
schlag machen konnte; möglicherweise beruft der Memorialist sich sogar in über-
triebenem Maße auf ihre Intervention, um nicht eingestehen zu müssen, dass die
Familie selbst ihr Patronym ungern an die große Glocke gehängt hätte. Im Falle eines
1737 zum Kardinal erhobenen Bouillon-Prinzen argumentierte die Familie bei ihrem
Vorschlag, ihn Cardinal d’Auvergne zu nennen, zwar explizit mit der Vermeidung
hässlicher Erinnerungen an den 1710 nach Holland desertierten Onkel17, sie verzich-
tete aber auch gerne auf Verwendung des eigentlichen Patronyms La Tour und nutzte
vielmehr die Gelegenheit, mit dem neuen Titel die seit langem kolportierte Präten-
tion einer Abstammung von den souveränen Grafen der Auvergne am Leben zu
erhalten18. Wo sich dem Familiennamen dagegen wirklich nur politische Inoppor-
tunität entgegenstellte, beharrte etwa der 1709 zum Marschall erhobene Comte
d’Artagnan standhaft auf dem Patronymtitel Maréchal de Montesquiou und ließ sich
auch von den Drohungen des cholerischen Duc de Bourbon nicht beirren, dessen
Ur-Ur-Ur-Großvater 1569 von einem Montesquiou erschossen worden war19.

Auch die Verpflichtung zur Annahme eines fremden Familiennamens, wie sie in
Heiratsverträgen oder Testamenten dem Ehemann oder Sohn einer Erbin regelmäßig
auferlegt wurde, zeugt nicht nur von der Beharrlichkeit, mit der patrilinear ausster-
bende Familien die Fortführung ihres Namens durch die Nachkommen weiblicher
Linie zu erzwingen suchten; sie deutet vielmehr auch dort, wo sie tatsächlich umge-
setzt wurde, unweigerlich daraufhin, dass das bisherige, ›echte‹ Patronym des Na-
mensveränderers dem neu angenommenen an Status bestenfalls gleich, meistens aber
eher unterlegen war, weil er andernfalls bessere Bedingungen hätte aushandeln kön-
nen oder schlimmstenfalls verzichtet hätte20. Obwohl jedoch selbst solche Namens-

17 Ibid., Bd. I, S. 434, 31. Dezember 1737: »le Cardinal de Bouillon ayant eu le malheur de déplaire
au feu Roi, ils croyoient donner une marque de leur respect en ne prenant pas le même nom«.

18 Wenn ein Kardinal hingegen von so geringer Geburt war, dass er nicht einmal einen Lehenstitel
zur Camouflage des Patronyms besaß, konnte er wie Dubois 1722 oder Fleury 1726 problemlos
seinen Familiennamen beibehalten.

19 Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. III, S. 611. Da der Mörder nur ein Cousin zweiten
Grades des Großvaters des Marschalls gewesen war, befand selbst ein so entschiedener Vertreter
genealogischer Weltsicht wie Saint-Simon, dass »c’était là porter le ressentiment bien loin«.

20 Hiervon zu unterscheiden sind solche Namensveränderungen, bei denen der Name der aus-
sterbenden Familie den bisherigen Namen nicht ersetzte, sondern ihm nur angefügt wurde;
ebenso musste ein Wappen nicht vollständig ersetzt, sondern konnte auch durch Hinzufügung
der entsprechenden Felder bloß ergänzt werden. Wenn der Ehemann der Erbin der Chef eines
ranggleichen oder höherstehenden Hauses war, akzeptierte er in der Regel nur dieses Verfahren,
welches freilich oft (so etwa in den Fällen Aumont-Rochebaron oder Gramont-Toulongeon)
damit endete, dass der angefügte Namen nach einigen Generationen wieder abfiel. Für den
jüngeren Sohn eines großen Hauses war dagegen der Namenswechsel leichter akzeptabel, da die
Existenz eines verheirateten ältesten Bruders den Weiterbestand des eigentlichen Namens ga-
rantierte und zugleich den tendenziell enterbten Jüngeren, wenn er sich verheiraten wollte,
zwang, eine Erbin zu heiraten. Die Art dagegen, in der die Rosset de Rocozel de Fleury sich den
Namen Auxy de Monceaux d’Hanvoile und die Potier de Tresmes den Namen Luxembourg an
das Patronym der Hauptlinie anhängten, obwohl die einheiratenden Töchter der genannten
Familien in beiden Fällen nur Teil-Erbinnen weiterbestehender Häuser waren, passt perfekt zur
ursprünglich geringen Herkunft der beiden namensändernden Familien.
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änderungen das Patronym nie durch etwas Fremderes ersetzten als durch den Namen
einer Familie, deren bestmöglicher Erbe man war und von der man rein biologisch
genauso abstammte wie von der väterlichen, wurden sie doch als problematisch ge-
nug angesehen, um sie nach Möglichkeit zu vermeiden, und konnten die Erinnerung
an die ›authentische‹ Zugehörigkeit zur direkten Vaterlinie weder für die Betroffenen
noch in den Augen ihrer Umwelt auslöschen. In Saint-Simons Ansicht musste so der
der angehängte Name und Titel Humières für den gleichnamigen Maréchal Duc
(1628–1694) ein Fremdkörper bleiben, obwohl der Marschall durch seine Groß-
mutter direkter Nachkomme und Erbe des gleichnamigen Hauses war: »C’est une
chose étonnante qu’ayant eu le crédit d’être Duc et de faire appeler dans ses lettres
celui qui… épouserait sa troisième fille… il préféra à son propre nom de Crévant,
bon et ancien, celui d’Humières, à la vérité plus illustre, mais qui lui était à lui-même
étranger«21. Die Art, in der Familiennamen ohne weitere Erläuterung wie wertende
Adjektive gebraucht wurden, illustrierte so die allgemein geteilte Überzeugung, wo-
nach eine nicht anders kommunizierbare Qualität oder Essenz der Person allein von
ihrer patrilinearen Familienzugehörigkeit abhing.

Es muss daher hier nicht weiter zur Debatte stehen, dass Mitglieder dieser Gruppe
sich als Angehörige einer über Eltern, Geschwister und Kinder hinausgehenden Ab-
stammungsgemeinschaft, als Verfechter eines gemeinsamen dynastischen Projekts
jener Personen verstanden, die in direkter männlicher Linie vom gemeinsamen Fa-
milienbegründer abstammten, folglich Träger des gemeinsamen Familiennamens
waren und ein gemeinsames Interesse an dessen Glanz hatten. Interessanter als diese
Ausgangsfeststellung – und zum Verständnis der höfischen Welt mindestens ebenso
notwendig – erscheint so der Blick auf die spezifische Form, die die unvermeidliche
agnatische Familie im hohen französischen Adel des 17. und 18. Jahrhunderts an-
nahm. So wichtig nun aber die agnatische Identität für die ideelle Selbstdefinition
jeder Familie und jedes Individuums war, so wenig ergab sich aus ihr schon eine
konkrete Organisationsform oder eindeutige Hierarchie, die alle Beziehungen hätte
determinieren können. Wie der überkommene Begriff des »lignage« für die Gesamt-
heit der Agnaten langsam aus der Sprache selbst des Adels verschwand (und in seiner
einzig übriggebliebenen Anwendung als retrait lignager gerade keine auf die patri-
lineare Familie beschränkte Bedeutung hatte), um durch den Terminus »maison«
ersetzt zu werden, so waren auch zu Ende des 17. Jahrhunderts die Zeiten längst
vorbei, in denen agnatische Familien als Sippenverbände mit gemeinsamem Wohn-
sitz und gemeinsamem Oberhaupt operiert hatten. Die zunehmende Machtkonzen-
tration in Händen einiger weniger Hofadelsfamilien hatte es oft mit sich gebracht,
dass nur eine Linie der Familie sich bei Hof eine große Position erkämpfte und dann
die in der Provinz verkümmernden Cousins zwar als untergeordnete Alliierte pro-
tegieren, angesichts des zu großen höfischen Konkurrenzdrucks aber nicht mehr zu
gleichberechtigt großen Hofakteuren aufbauen konnte. Die Zahl solcher Nebenli-
nien überschritt jedoch in den seltensten Fällen zwei oder drei. Statt gleichberech-
tigter Verbündeter waren sie bloße Klienten ihrer mächtigen Vettern; sie unterschie-

21 Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. I, S. 1011, Additions au journal de Dangeau,
31. August 1694 (Hervorhebung L. H.).
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den sich von zahllosen anderen, oft kognatisch mit dem Haupthaus verwandten
Klientelfamilien niederen Ranges nur dadurch, dass ihr Anspruch auf Patronage
zwangsläufiger war (die Existenz eines unversorgten und mittellosen Agnaten hätte
der Hauptlinie Schande gemacht) und dass ihre große Stunde schlagen konnte, wenn
die Hauptlinie in männlicher Linie zu erlöschen drohte. Das Abbröckeln älterer
Organisationsformen zeigte sich auch darin, dass das Oberhaupt der ältesten Linie
zwar nach wie vor den Titel eines chef du nom et des armes zu führen pflegte, daraus
aber eine Autorität über die anderen Anghörigen des lignage höchstens dann noch
abzuleiten vermochte, wenn seine Linie zufällig auch über die größten Macht- und
Statusressourcen (d. h. Hofcharge und Herzogtum) verfügte. Lagen die Dinge wie im
Falle des Comte de Limoges (1649–1678) andersherum, weil sein Vater in der Fronde
Hofcharge und Vermögen verloren hatte, so blieb dieser nominelle Chef des Hauses
Rochechouart seinem ›jüngeren‹ Vetter Vivonne (Marschall, Herzog, Oberkammer-
herr und Bruder der Königsmätresse) aus der Linie Rochechouart-Mortemart weit
unterlegen und konnte von Glück reden, wenn ihn sein kognatischer Onkel Bussy-
Rabutin bei dem Versuch unterstützte, das Familienvermögen zurückzugewinnen22.
Schließlich spielten die Angehörigen von Nebenlinien bei Hof schon deswegen eine
geringere Rolle, weil eine große Zahl maßgeblicher Häuser (so etwa die Crussol,
Brissac, Richelieu, La Mothe-Houdancourt, Estrées, Gramont, Villeroy, Beauvillier,
Noailles, Aumont, Crévant-Humières, Froulay, Talleyrand und Saulx) überhaupt
keine Nebenlinien hatten und weil andererseits besonders hoch gestiegene Häuser
wie die Rohan und Bouillon ihre in der Provinz verbliebenen, nur noch entfernt
verwandten und deklassierten Nebenlinien schlichtweg nicht mehr als Agnaten an-
erkannten23. Faktisch reduzierte sich so der wirklich relevante Teil der agnatischen

22 Vgl. Bussy, Lettres, Bd. II, passim u. v. a. S. 247f. (Brief Bussys an den Comte d’Estrées, Chaseu
15. Mai 1673, mit vorangehender Anmerkung Bussys). Auch Bussy hatte dem Neffen die Hand
seiner Tochter nur unter der Bedingung versprochen, dass jener seinen Prozess um ein mütter-
liches Erbe gewinne; das Scheitern vor Gericht zog so auch das Ende der Heiratsaussichten nach
sich. Hätte Limoges länger gelebt, wäre es ihm, der als Sohn eines noch lebenden Ex-capitaine
des gardes du corps und einer Mutter von guter Geburt, als Angehöriger eines in anderen Linien
so mächtigen und zugleich anerkannt vornehmen Hauses noch eine weitaus bessere Ausgangs-
position hatte als das Gros der übrigen Nebenlinien höfischer Häuser, vermutlich doch noch
gelungen, sich durch eine machtpolitisch oder finanziell vorteilhafte Heirat oder militärische
Bravour wieder nach oben zu bewegen. Da er jedoch schon 1678 bei der Belagerung von Lille
fiel und unverheiratet geblieben war, löste sich die Diskrepanz zwischen nominellem und fak-
tischem Familienschwerpunkt auf zynischere Weise.

23 Die Anerkennung der La Tour d’Auvergne de Murat als legitime Agnaten des Hauses Bouillon
erfolgte zwar in den letzten Jahren des Ancien Régime, wurde jedoch zuerst durch Protektoren
von außerhalb der agnatischen Familie betrieben und war selbst nach Verleihung eines untitu-
lierten Herzogsranges (1770) noch kontrovers genug, um zu Prozessen und Streitschriften zwi-
schen beiden Familienzweigen Anlass zu geben (vgl. ein 1774 gedrucktes »Mémoire pour le
Comte de La Tour d’Auvergne, Maréchal des camps et armés de Sa Majesté contre M. le Prince
de Turenne, aujourd’hui Duc de Bouillon, pair et grand-chambellan de France en présence de
M. le Prince, de madame la Princesse de Rohan et du tuteur aux substitutions«). Wenn am Ende
dieser Bemühungen eine Einigung stand, so war dies nur durch den Ausfall der einzigen Erben
der Hauptlinie möglich geworden: Der schwer körperbehinderte Prince de Bouillon lebte zwar
noch bis 1802, war jedoch von seiner 1766 angetrauten Ehefrau nach wenigen Jahren kinderloser
Ehe unwiderruflich verlassen worden (S. Cauët, Le dernier Duc de Bouillon, Evreux 1900,
S. 10); sein einziger Bruder Prince d’Auvergne war bereits 1767 gestorben, kurz bevor man ihn
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Hoffamilie auf oft nur eine, selten mehr als zwei oder drei Familieneinheiten, die,
indem sie als sog. familles-souches nur einem einzigen privilegierten Erbsohn die
Heirat ermöglichten, an die Stelle der in anderen Zeiten und Ländern sich weit aus-
breitenden Familie eine nicht nur patrilineare, sondern fast schon absolut lineare
Struktur setzte24.

Alles, was der ausgedehnten agnatischen Sippe an Kohärenz, Einheitlichkeit und
Form fehlte, wurde im engeren Rahmen dieser famille-souche umso mehr kompen-
siert. Hier waren feststehende Regeln am Werk, die offenbar während des gesamten
Untersuchungszeitraums keinerlei signifikanten Wandel erfuhren und sich quer
durch alle Familien des höfischen Adels variationslos beobachten lassen. Der Status
als nominelles Familienoberhaupt vererbte sich zusammen mit dem Gros der Fa-
milienländereien (und dem Anspruch auf etwaige große Chargen) ausnahmslos in
strikter Primogenitur. Obwohl dies nur im Falle der zu Herzogtümern erhobenen
oder durch das relativ seltene Rechtsinstitut der substitution zum Fideikommiss zu-
sammengefügten Ländereien rechtsförmlich zwingend gewesen wäre und für alle
anderen Besitztümer eine gewisse Testierfreiheit bestand, wurde diese so gut wie nie
zu Ungunsten des ältesten Sohnes ausgenutzt25. Die beherrschende Rolle des Vaters
überdauerte nicht nur die mit 25 Jahren erreichte legale Majorität des Sohnes, son-
dern auch die Übertragung von Ländereien und gegebenenfalls der Herzogswürde,
da beides meistens schon zur Heirat des entsprechend jungen Sohnes erfolgte und
den Vater nur die endgültige Verfügungsgewalt (sowie im Falle der Pairs den macht-
politisch nicht mehr wichtigen Sitz im parlement von Paris), nicht aber den Nieß-
brauch (usufruit) der Ländereien bzw. den herzoglichen Rang und Namen kostete.
Die für die familiäre Machtpolitik größere Rolle der Hofchargen drückte sich darin
aus, dass hier die väterliche Demission in der Regel wesentlich länger auf sich warten

als letzte Hoffnung des Hauses aus dem zölibatären Stand eines Malteser-Ritters hätte zurück-
holen können. Wie undankbar dagegen die Position des deklassierten und trotz unzweifelhafter
Genealogie um Anerkennung bettelnden Agnaten noch unmittelbar vor diesem Schicksalswan-
del ausgesehen hatte, verdeutlicht ein an den Duc de Bouillon gerichteter Brief des Chefs der
jüngeren Linie: »Monseigneur, votre silence sur mes demandes n’a pas diminué mon respect et
mon attachement pour vous, n’y eteint ma volonte, elle n’a jamais eue de loy que vos desirs… je
me rendrai sur le champ a vos ordres. Je crois meme que c’est le moyen de finir plutot une affaire
dont je dois compte au public« (Comte de La Tour d’Auvergne an Duc de Bouillon, 30. August
1760, AN 273 AP 206, unpaginiert). Die Häuser Rohan-Montbazon und Rohan-Soubise waren
ihrerseits zwar 1669 mit ihrem Versuch gescheitert, die verarmten Agnaten Rohan-Poulduc als
Namensusurpatoren verurteilen zu lassen, ignorierten die unwillkommenen Verwandten aber
seitdem umso beharrlicher, da sie zu tief gesunken waren, um sich auf den Rang der Hauptlinien
hochheben zu lassen (Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. II, S. 824f.: »la branche du
Poulduc lui déplut fort. Sa chute de biens, et le médiocre état où elle se trouvait réduite en
Bretagne par des alliances proportionnées à sa décadence, ne permettaient pas à la nouvelle
Princesse [de Soubise, L. H.] de songer à la poulier [= élever, L. H.] au rang que ses beaux yeux
avaient conquis. D’un autre côté, il était bien fâcheux, pour des Princes de si nouvelle impres-
sion, de voir traı̂ner en Bretagne leur nom et leurs armes à des gens qui n’avaient aucune distinc-
tion, et qui demeurèrent en monument vivant de leur commune origine«).

24 Zur Definition der famille-souche am Beispiel südwestfranzösischer Bergbauern vgl. Pillor-
get, La tige et le rameau, S. 180–182.

25 Einen Überblick über die verschiedenen erbrechtlichen Prinzipien vgl. Jean-Marie Augustin,
Art. »Successions« in: Dictionnaire de l’Ancien Régime, S. 1179–1186.
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ließ, was freilich durch die Praxis der survivance mit ihrer Möglichkeit der gleich-
zeitigen Amtsinhaberschaft von Vater und Sohn auch erleichtert wurde. Die end-
gültige Demission des Vaters erfolgte so, falls überhaupt, erst dann, wenn hohes Alter
ihm die Ausübung der Funktionen endgültig unmöglich machte oder die Existenz
eines ausreichend alten Enkels Gelegenheit zur Übertragung der bisher vom Sohn
gehaltenen survivance auf die nächste Generation bot, der Sohn also zuvor durch
Demission des Vaters vom survivancier zum titulaire aufsteigen musste. Auch nach
Abgabe der Charge in hohem Alter blieb ein solcher vom Hof zurückgezogener
Familienpatriarch bis zum Tode das anerkannte und in wichtigen Fragen konsultierte
Oberhaupt seines Hauses, nahm jedoch keinen regelmäßigen Anteil am höfischen
Alltagsgeschäft mehr und geriet damit in eine Position, die sich nicht wesentlich von
der einer verwitweten Mutter oder Großmutter des gegenwärtigen Oberhaupts un-
terschied.

Die oft große faktische Rolle, die Frauen selbst innerhalb dieser patriarchalischen
Familienform spielen konnten, verweist darauf, wie sehr die bei Hof dominante
informelle Machtausübung durch Überzeugung und Beeinflussung auch im Inneren
der höfischen Familie eine Diskrepanz zwischen formalen und faktischen Macht-
positionen erzeugte. Es wäre jedoch wie schon im Falle der internen Hierarchie der
Hofchargen ein Irrtum, die formalen Strukturen deswegen gleich für irrelevant zu
halten. Bei aller Biegsamkeit konditionierten sie doch, ohne je vollkommen mit der
realen Machtverteilung übereinzustimmen, diese Machtverteilung und teilten den
einzelnen Akteuren sehr ungleiche Chancen auf Teilhabe an dieser Macht zu. Zwar
fiel die wirkliche Leitung einer hofadeligen Familie ceteris paribus unweigerlich der
erfahrensten und geschicktesten Person der Familie zu – da jedoch Alter und dynas-
tische Position eine bereits sehr starke innere Hierarchie vorgaben, blieben solche
ceteris-paribus-Situationen von Anfang an selten. Diese Hierarchie, die sich auch in
den streng reglementierten unterschiedlichen Trauerzeiten reflektierte26, stellte den

26 Seit der gleichmäßigen Verminderung sämtlicher Trauerzeiten zu Beginn der Regierung Lud-
wigs XV. musste ein Hofadeliger nach dem Tod von Vater oder Mutter sechs Monate Trauer
tragen, ebenso lang nach dem Tod der Ehefrau, der ihrerseits jedoch – wie zum Zeichen der
größeren Wichtigkeit des Ehemannes – als Witwe eine Trauerzeit von einem Jahr und sechs
Wochen vorgeschrieben wurde. Für verstorbene Großeltern (also notwendigerweise für einen
ehemaligen Familienchef oder die Witwe eines solchen) betrug die Trauerzeit viereinhalb, für
Geschwister zwei Monate, für Onkel und Tanten ersten Grades (also für Elterngeschwister und
deren Ehepartner) drei Wochen; cousins germains, also Cousins ersten Grades (d. h. die Kinder
dieser Elterngeschwister) waren durch 15-tägiges Tragen der Trauerinsignien zu betrauern, on-
cles et tantes à la mode de Bretagne, d. h. Onkel oder Tanten zweiten Grades (Cousins, Cousinen
der Eltern samt Ehepartnern) elf Tage lang und ihre Nachkommen, d. h. Cousins zweiten Gra-
des oder cousins issus de germains acht Tage lang. Für Angehörige folgender Generationen, ja
selbst für jung verstorbene eigene Kinder wurde nicht getrauert, wenn es sich bei dem Verstor-
benen nicht gerade – und bezeichnenderweise – um den chef de famille handelte; zwar konnte
dieser definitionsgemäß keine Eltern mehr haben, selbst Onkel und Tanten aber waren ihm noch
ganze zwei Monate Trauerzeit schuldig (Almanach de Versailles 1789, S. 316–319). Die prak-
tische Variabilität dieser Idealprinzipien sowie ihre Beeinflussbarkeit durch reale Machtfaktoren
erweist sich jedoch an diversen Einzelfällen wie z. B. dem der Maréchale Duchesse de Duras
(1686–1764). Obwohl die Angehörigen ihres Hauses mit Ausnahme von Mann und Sohn sämt-
lich recht entfernte Verwandte waren und selbst die noch nächstverwandten Herzöge von Ran-
dan und Lorges als neveux à la mode de Bretagne nur zu elf Tagen Trauer verpflichtet gewesen
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männlichen Familienchef über seinen ältesten Sohn, jenen über seine jüngeren Brü-
der, die ihrerseits untereinander nach Alter und Hofnähe oder -ferne ihrer Profession
rangierten; ein minderjähriger Familienchef blieb in der Regel seinem ältesten Onkel
untergeordnet. In der Parallelhierarchie der Frauen teilten sich Ehefrau und Mutter
des gegenwärtigen Chefs den ersten Platz, wobei die Position der Schwiegertochter
gestärkt wurde, sobald sie einen Sohn gebar und also ihre eigene Position enger und
dauerhafter an die Zukunft des Hauses band. Ein weiteres Kriterium der Frauenhie-
rarchie, welches unter Umständen den altersmäßigen Vorrang einer Schwiegermutter
aufheben konnte, war die mehr oder weniger vornehme Geburt der eingeheirateten
Frauen. Die größere dynastische Nützlichkeit sämtlicher Schwiegertöchter, an deren
Kindern das Weiterbestehen der Namensfamilie hing, gab ihnen einen Vorteil gegen-
über den in andere Familien ausgeheirateten Töchtern, deren Loyalität zur Geburts-
familie durch ihr größeres Interesse am Fortkommen der eigenen Kinder als kom-
promittiert angesehen werden mussten. Ohnedies wurden sämtliche Töchter allen,
auch jüngeren Söhnen gegenüber ganz selbstverständlich als Kinder zweiter Klasse
angesehen27, während auf die Schwiegertöchter als einzig mögliche Mütter legitimer
Söhne auch deshalb größere Rücksichten genommen werden musste, als man sie
zwar durch das selten gebrauchte Institut der rechtlichen Trennung (séparation de

wären, nahmen anlässlich ihres Todes sämtliche Linien des Hauses Durfort wie für eine Mutter
sechsmonatige Trauer an; die eher zufällige Rolle ihres Mannes als tatsächlicher chef de la maison
spielte dafür zweifellos eine weniger große Rolle als der Umstand, dass ihre Linie der Familie
auch de facto durch duché-pairie, großartige Heiraten und große Chargen alle übrigen Agnaten
himmelweit an Macht und Status überragte (Mercure, Bd. LXXXVII, S. 328, November 1764).

27 Obwohl sie sein und seiner geliebten Frau erstes Kind war, erwähnt so Saint-Simon die 1696
erfolgte Geburt von Mlle de Saint-Simon bloß in einem Nebensatz und ließ später bei Abfassung
der eigenen Familiengenealogie Lücken für Vornamen und Geburtsdatum dieser (lebenden und
verheirateten) Tochter, offenbar um beides nachträglich hinzuzufügen – die Vornamen und Titel
ihres Ehemannes wusste er auch so (Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. I, S. 331 u.
Anm. 5; vgl. S. 528 u. 622 für die Geburt der Söhne: »Dieu nous fit la grâce de nous donner un
fils« bzw. »Dieu nous fit la grâce de nous donner un second fils«). Der Maréchal de Tessé konnte,
als der einzige Sohn des Marquis de Torcy von einem tollwütigen Hund gebissen wurde, ein-
fühlend schreiben: »Imaginez-vous l’inquiétude d’un père qui n’a que cet enfant?« (Tessé,
Lettres au Prince de Monaco, S. 377, 2. November 1720), obwohl ihm die Existenz dreier er-
wachsener Töchter seines als langjähriger Minister prominenten Gutsnachbarn schwerlich un-
bekannt gewesen sein dürfte. Noch die 1777 geborene Tochter der Baronin Oberkirch gab dem
Vater Anlass zu einer harten Reaktion, die sich auch von einer schon an bürgerliche Familien-
verhältnisse gemahnenden ›Versöhnungsszene‹ bald nach der Geburt nur kurz abschwächen
ließ: »Le désir d’avoir un fils était bien naturel de la part de M. d’Oberkirch… Il ne put jamais
surmonter sa déception et quand il n’était pas de très bonne humeur, si quelqu’un lui parlait de
son enfant, il répondait: ›Je n’ai pas d’enfant, j’ai seulement une fille.‹ Ma fille Marie l’entendit un
jour dire cela et ne fut pas très flattée de cette marque d’amour paternel« (Oberkirch, Mé-
moires, S. 118f.). Selbst Aussagen, die wie die Glückwünsche Ludwigs XV. an seinen Enkel auf
den ersten Blick von diesem Schema abzuweichen scheinen, erweisen sich bei näherem Hinse-
hen als kühles Kalkül auf die angeblich besseren Überlebenschancen eines zweiten Kindes:
»l’accouchement de votre femme d’une fille… me fait grand plaisir, car qui a fait une fille, fera
une autre fois un garçon et un second enfant vaut toujours mieux que le premier« (Ludwig XV.,
Lettres … à son petit-fils, S. 167, 1. Dezember 1770. Ludwig XV. hatte selbst einen älteren
Bruder überlebt, seine ältesten Zwillingstöchter starben ebenso jung wie die ältere Schwester des
Enkels Herzog von Parma, dem seinerseits wie zuvor dem ersten Sohn des Königs tatsächlich
eine Tochter vorangegangen war).
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corps) aus der Familie ausschließen konnte, zu ihren Lebzeiten aber keine Wieder-
heirat des Ehemannes möglich war. Schließlich garantierten der allgemein höhere
Status verheirateter Frauen sowie ihr Monopol auf Hofchargen und Hofpräsentation
sämtlichen verheirateten Frauen der Familie eine stärkere Position als den unverhei-
ratet gebliebenen Familientöchtern, die immerhin, soweit sie im hofnahen familiären
Haushalt geblieben waren, noch besser als ihre in entlegene Klöster abgeschobenen
Schwestern gestellt waren. Angesichts einer solchen Abstufung struktureller Un-
gleichheiten blieb es zwar prinzipiell möglich, dass etwa ein zum Malteserritter be-
stimmter dritter Sohn oder eine unverheiratete Tochter durch überragende Intelli-
genz zum faktischen Kopf ihres Hauses aufsteigen und die strategische Leitung der
Familienpolitik übernehmen konnten. Je tiefer jedoch eine solche Person auf der
hierarchischen Treppe platziert war, desto größer war, wenn sie eine bestimmende
Rolle spielen sollte, die Zahl der theoretisch überlegenen Personen, die sich zuvor
durch manifeste Unfähigkeit, Krankheit, zu jugendliches Alter oder Mangel an Ener-
gie für diese Rolle disqualifizieren mussten. Zumal im Falle der Frauen kam hinzu,
dass ihre Macht anders als die des nominellen Familienchefs immer nur indirekt
durch jenen und unter Wahrung des Scheins seiner Entscheidungshoheit ausgeübt
werden konnte, wenn nicht gerade eine große weibliche Hofcharge ihnen auch for-
mal eigene Kompetenzen verlieh.

Unter diesen Umständen entschied die Geburtsposition jedes einzelnen Famili-
enangehörigen maßgeblich über seinen Anteil an Familienmacht, Familienressour-
cen und Familienprestige; wie sehr das Individuum in seiner Rolle aufging, wie sehr
auch etwa der (noch am ehesten individuelle) Vorname vollkommen hinter den von
Generation zu Generation gleichbleibenden Titeln für Erbsohn, Erbenkel oder
Nachgeborenen verschwand, zeigt nicht zuletzt die oben dargestellte Namenspraxis.
Die Struktur der Agnatenfamilie traf somit zugleich eine Vorauswahl der späteren
maßgeblichen Hofakteure und verringerte deren angesichts eines kleinen Kreises
großer Hofdynastien ohnedies schon geringe Zahl noch einmal. Schon unter den
weiblichen Familiennachkommen, deren insgesamt geringerer Status mit einer ver-
minderten Differenzierung der formalen Rollen einherging, konnte die Reihenfolge
der Geburt von ausschlaggebender Bedeutung sein, weil Töchter in der Reihenfolge
ihres Alters verheiratet wurden. Die Wahrscheinlichkeit prestigeträchtiger und mit
hoher Mitgiftzahlung erkaufter Heiraten ihrer älteren Schwestern verringerte so mit
dem verbleibenden Kapital auch die Heiratschancen einer jüngeren Tochter, wäh-
rend umgekehrt eine einzige Tochter ohne Brüder selbst unter den Bedingungen des
patrilinearen Erbrechts zur begehrten Erbin wurde und ihr dadurch die Einheirat in
ein ranggleiches, wenn nicht ranghöheres Haus sicher war. Wirklich dramatische
Folgen hatte jedoch der Status als Ältester (aı̂né) oder Nachgeborener (cadet) für die
männlichen Familienmitglieder, wenngleich beide Positionen nicht vollkommen
durch die absolute Geburtsreihenfolge determiniert waren und die entsprechenden
Begriffe daher im Folgenden auch stets auf den sozialen, nicht auf den rein biologi-
schen Status bezogen verwendet werden. Trotz ursprünglicher Geburt als cadet
konnte ein Sohn in einigen seltenen Fällen zum aı̂né aufsteigen, wenn sein älterer
Bruder entweder noch im Kindesalter starb oder wenn er, weil er durch unaufheb-
bare körperliche Defekte (man denke an Talleyrands Klumpfuß) für die schwert-
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adelige Offizierslaufbahn disqualifiziert war, zum geistlichen Stand bestimmt und
damit aus der Erbfolge eliminiert wurde. Weiterhin konnte der Tod eines bereits
erwachsenen und etablierten aı̂né den jüngeren Bruder (bzw. in Ermangelung eines
solchen den nächsten agnatischen Onkel) an die Spitze des Hauses bringen; der
bisherige cadet wurde unangefochtener aı̂né, wenn der Bruder kinderlos gestorben
war, aı̂né einer geschwächten Familie, falls der Verstorbene eine Tochter hinterließ,
deren Erbteil durch Heirat in ein anderes Haus der Familie verloren zu gehen drohte.
In beiden Fällen musste er jedoch seinen bisherigen geistlichen oder Malteserritter-
Stand aufgeben, um sich zu verheiraten und die erbenlose Dynastie fortzusetzen. War
er dazu nicht bereit, hatte er nach einer gewissen Bedenkzeit zu Gunsten des nächst-
jüngeren Bruders auf das Erbe zu verzichten. Hatte dagegen der Verstorbene einen
nur minderjährigen Sohn hinterlassen, fiel seinem nächsten Bruder zwar eine eini-
germaßen sichere Vormundschaft zu, oft auch (je mehr, je mächtiger bei Hof er schon
suo iure war) eine über die Minderjährigkeit hinausreichende Dominanz auf Lebens-
zeit, wie sie beispielsweise der Vicomte de Turenne (1611–1675) bis zuletzt über
seine Neffen Duc und Cardinal de Bouillon ausübte; er tat jedoch gut daran, seine
bisherige, gegebenenfalls geistliche Position beizubehalten und auch weiterhin nicht
zu heiraten, da ihm keinerlei Familiengüter zukamen und seine langfristige materielle
Position sich nicht änderte.

Das gewöhnliche Los der jüngeren Söhne war demgegenüber unter normalen Um-
ständen entweder eine weltgeistliche oder eine militärische Karriere, die durch frühe
Aufnahme in den Malteser-Ritterorden mit dem Zölibat gekoppelt wurde; eine or-
densgeistliche Laufbahn schlugen dagegen fast nur Töchter ein, weil weibliche
Pfründen zwar zwangsläufig an Nonnen, männliche Benefizien dagegen so gut wie
nie an Mönche und fast immer an Weltgeistliche vergeben wurden. Die wenigen
Damenstifte, die fast alle im Osten des Königreichs gelegen waren (v. a. Rémiremont,
Épinal, Bouxières) und unter dem Einfluss deutscher Rechtstradition Ahnenproben
verlangten, wie sie der an Mesalliancen und sozialen Aufstieg gewöhnte französische
Adel nur noch selten erfüllen konnte, erlaubten es nur einer sehr geringen Zahl von
Adelstöchtern, den umso prestigeträchtigeren und begehrteren Status als Stiftsdame
(chanoinesse) zu erlangen, der ihnen materielle Absicherung, Status und Bewegungs-
freiheit einer verheirateten Frau bot, gleichzeitig aber die Möglichkeit späterer Heirat
offenhielt. Das Gros der unverheirateten Töchter blieb demgegenüber auf gewöhn-
liche Nonnenklöster verwiesen und war somit nicht nur zu irreversiblem Zölibat
verurteilt, sondern auch selbst im Falle der Äbtissinnen an ihr Kloster gebunden und
also – mit Ausnahme der entsprechend umkämpften Pariser und Île-de-France-
Abteien Montmartre, Fontevrault, Chelles usw. – vom Leben der höfisch-haupt-
städtischen Adelswelt ausgeschlossen. Im Unterschied dazu blieb der Status der jün-
geren Söhne relativ lange reversibel, da ein weltgeistlicher Abbé die Priesterweihe
meistens bis zur Annahme eines Bischofsamts aufschieben konnte; ein Malteserritter
musste die Ordensgelübde überhaupt nur dann je ablegen, wenn er eine der seltenen
›reinen‹ Malteserkarrieren anstrebte und Komtur (commandeur), dann Landkomtur
(bailli), Botschafter oder General seines Ordens wurde, statt wie das Gros seiner
Kollegen eine gewöhnliche Militärlaufbahn in französischen Diensten zu absolvie-
ren28. Sowohl der weltgeistliche als auch der bei den Maltesern eingeschriebene cadet
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wurde so materiell abgesichert, ohne das Familienpatrimonium nennenswert zu be-
lasten; die ihm zugewiesene geistliche oder militärische Karriere diente zugleich der
Auszeichnung der Familie und der Akkumulation von persönlichem Vermögen, das
der Kinderlose dann an die Nachkommen seines verheirateten Bruders weiterzuge-
ben gehalten war. Die Reversibilität seines Status erlaubte es, ihn notfalls – also im
oben skizzierten Fall eines söhnelosen Todes des aı̂né – aus dem Zölibat zurückzu-
holen, ihn mit dem Familienvermögen auszustatten und zu verheiraten. Hatte da-
gegen der Verstorbene einen minderjährigen Erben hinterlassen, so war der Onkel
der ideale Interims-Verwalter der Familiencharge: Da seine rein persönlichen Kar-
riere-Einkünfte zwar für den eigenen Lebensunterhalt ohne großen Haushalt aus-
reichten, für die angemessene Versorgung einer Ehefrau, die Einrichtung eines stan-
desgemäßen Hausstandes und die Ausstattung von Kindern aber selbst da zu gering
gewesen wären, wo sie nicht ohnehin an zölibatsverpflichtenden geistlichen Bene-
fizien hingen, musste man auch nicht befürchten, dass er sich verheiraten und dann
die Charge für sich und seine eigenen Nachkommen behalten würde29.

Wie sehr die Familien des Hofadels die strategischen Vorteile dieses Systems der
famille-souche zu schätzen wussten, lässt sich daran ablesen, wie rigoros sie ihre
Heiratsstrategien darauf ausrichteten. Von 307 Ehen, die Männer aus Hofchargen-

28 Vgl. Claude Petiet, Ces messieurs de la religion. L’ordre de Malte au XVIIIe siècle, ou le
crépuscule d’une épopée, Paris 1992.

29 Vgl. etwa die Verwaltung einer Charge als premier gentilhomme de la chambre des Duc
d’Orléans durch den Bailli de Conflans (1719–1723), die Amtsausübung des bisherigen Mal-
teserritters Marquis de Courtanvaux (der erst später zum sicheren Erben des Hauses Estrées
aufstieg und als solcher 1739 heiratete) als capitaine-colonel des cent-suisses (1722–1734) und die
des unverheirateten cadet Comte de Charolais als grand maı̂tre de la maison (1740–1753).
Besonders deutlich ist das Arrangement im Falle der Nachfolge des Prince de Tingry, seit 1764
capitaine des gardes du corps. Als dem 54-Jährigen am 15. Juni 1767 ein erster Sohn (Comte de
Luxembourg) geboren wurde, musste es, da Ludwig XV. die survivance des besonders wichtigen
Leibwachekommandos selbst extrem protegierten Familienerben bisher nie vor dem 20. Le-
bensjahr erteilt hatte, durchaus zweifelhaft erscheinen, ob der Vater lange genug leben würde,
um dem Sohn noch die direkte Nachfolge verschaffen zu können. Er erwirkte stattdessen bereits
am 18. September 1767 die Verleihung seiner survivance an den knapp 25-jährigen Chevalier de
Luxembourg, weil dieser sein nächster weltlich-zölibatärer Agnat und als zweiter Sohn kaum
eine Bedrohung für die Eventualerbfolge von Tingrys eigenem Kind war. Selbst wenn man die
am 14. Januar 1785 erfolgte Verleihung eines untitulierten herzoglichen Ranges ad personam an
den inzwischen Prince de Luxembourg genannten Malteser-Cousin als Anzeichen zweifelhafter
Vertragstreue interpretieren mag (die Annahme herzoglicher Ehren war traditionell die Vor-
bedingung einer vorteilhaften Heirat und für unverheiratete Nachgeborene andernfalls weit-
gehend nutzlos; auch im Heiliggeistorden, den Luxembourg 1788 erhielt, verliehen nur erbliche
Herzogsränge einen soliden Vorrang), blieb die darin vielleicht ausgedrückte Heiratsabsicht
doch folgenlos. Als Tingry sein Ende kommen sah (er starb am 20. April 1787), gelang es ihm so
tatsächlich, anlässlich seiner am 4. März 1787 erfolgten Demission, die den Prince de Luxem-
bourg zum titulaire der Charge machte, die survivance sofort an seinen nunmehr 19 Jahre alten
eigenen Sohn weitergeben zu lassen und so der eigenen Nachkommenschaft die Nachfolge für
eine weitere Generation zu sichern. Übrigens hatte dieser (damals noch Prince de Beaumont
genannte) Sohn bereits als Zehnjähriger anlässlich einer angeblichen Ungnade und Entlassung
des Stellvertreter-Onkels als alt genug gegolten, um die survivance von diesem zu übernehmen
(Correspondance secrète inédite sur Louis XVI, Marie-Antoinette, la cour et la ville de 1777 à
1792, hg. v. Mathurin-François-Adolphe de Lescure, 2 Bde., Paris 1866, Bd. II, S. 121 u. 123,
22. u. 26. Dezember 1777).
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familien30 zwischen 1661 und 1789 eingingen, entsprachen nicht weniger als 239
(77,8%) vollkommen und weitere 38 (12,4%) mit nur unmaßgeblichen Einschrän-
kungen diesem Muster. In 228 Fällen (74,3%) war der Ehemann ein bisher kinder-
loser ältester Sohn31, in vier weiteren ein verwitweter aı̂né, der aus seiner ersten Ehe
nur einen einzigen, jungen Sohn hatte und daher angesichts der hohen Kindersterb-
lichkeit zur Wiederheirat dynastisch fast verpflichtet war. Überraschend niedrig ist
dagegen mit nur sieben Fällen der Anteil jener ebenfalls systemkonformen Ehe-
schließungen, in denen der Ehemann zwar ein jüngerer Sohn seiner unmittelbaren
famille-souche war, gleichzeitig aber als vorbestimmter Erbe des erloschenen müt-
terlichen Hauses oder einer aussterbenden Nebenlinie der patrilinearen Familie den-
noch über die materielle Grundlage zur Gründung eines neuen Familienzweiges
verfügte, ohne dass man dazu das väterliche Patrimonium hätte angreifen müssen.
Die Seltenheit solcher Fälle dürfte sich jedoch daraus erklären, dass es in der natür-
lichen Tendenz der famille-souche lag, nach Möglichkeit auch das mütterliche oder
Nebenlinien-Erbe dem ältesten Sohn zukommen zu lassen und so das Patrimonium
nicht allein zu erhalten, sondern noch zu vergrößern. Diese Tendenz war so stark,
dass sie zu Gunsten der Nebenlinienbildung nur durch die einzige noch stärkere
Gegentendenz überwunden werden konnte. Wenn nämlich der letzte Vertreter der
zu beerbenden mütterlichen Familie oder Nebenlinie einerseits angesichts seines
Alters (und noch mehr des Alters seiner Ehefrau) keine Aussichten mehr auf Erben in
männlicher Linie hatte, andererseits aber noch lange genug lebte, um das Heran-
wachsen seiner voraussichtlichen Erben mitzuerleben, legte die dynastische Logik es
ihm nahe, seinen Besitz und Namen einem nachgeborenen Sohn zu übertragen und
so diesem Namen wenigstens indirekt eine unabhängige Weiterexistenz zu sichern,
statt ihn in der Hauptlinie der Erbenfamilie unter deren Namen verschwinden zu
sehen; die Familie des designierten Empfängers tat dann gut daran, der für sie nun-
mehr kostenlosen Verheiratung ihres cadet zuzustimmen, damit der ihm verspro-
chene Besitz wenigstens überhaupt in ihr Haus gelangte32. Da Erbinnen jedoch be-

30 Definiert als Männer, die entweder selbst zum Zeitpunkt der Eheschließung mindestens eine der
im Repertorium dieser Arbeit verzeichneten Chargen besaßen, Söhne (in relativ wenigen Fällen
entferntere Agnaten) gegenwärtiger Inhaber bzw. Inhaberinnen waren oder Söhne (bzw. Agna-
ten) vergangener Inhaber bzw. Inhaberinnen, deren Charge sich weiterhin im Besitz der agna-
tischen Familie befand.

31 In vier dieser Fälle handelte es sich beim Ehemann zwar um einen nachgeborenen Sohn, der
jedoch angesichts aussichtsloser Kinderlosigkeit des älteren Bruders so zur Fortsetzung des
Hauses verpflichtet war wie sonst ein aı̂né. Dabei waren die jeweils älteren, söhnelosen Brüder
des Commandeur de La Rochefoucauld (1731) und des Chevalier des Cars (1783) mit Frauen
verheiratet, deren Alter die Geburt weiterer Kinder und deren bloße Existenz eine Wiederheirat
ausschloss, während der ältere Bruder des Vicomte de Montboissier (1748) von seiner jungen,
aber wegen Ehebruch exilierten Frau auf Lebenszeit getrennt war; der ältere Bruder des Marquis
de Gandelu (1729) hätte sich zwar als Witwer theoretisch wiederverheiraten können, lebte aber
in kaum verhüllter Homosexualität und war zudem durch die katastrophalen Erfahrungen mit
einer Scheidungsklage traumatisiert, die seine Frau wegen angeblicher Impotenz gegen ihn
vorgebracht hatte.

32 Vgl. etwa die Fälle des Duc de Chaulnes (1628–1698), der Namen und Ländereien dem agna-
tischen Neffen (und cadet) Vidame d’Amiens (1676–1744) vermachte, oder des letzten Maré-
chal Duc d’Estrées (1660–1737), der seinen Namen und wesentliche Teile seines Besitzes seinem
jüngeren Schwesterssohn Marquis de Courtanvaux (1695–1771) weitergeben konnte. War da-
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vorzugt erst dann geheiratet wurden, wenn bereits keinerlei männliche Angehörige
ihres Hauses mehr existierten (und also keine Gefahr mehr drohte, es könne diesem
Haus doch noch ein überraschender Erbe geboren werden), blieben auch solche Fälle
einer von außen erzwungenen Nebenlinienbildung entsprechend selten.

Neben diesen uneingeschränkt mit der Familienstrategie vereinbaren 239 Heiraten
stehen 38 weitere, die zumindest nicht in direktem Widerspruch zu ihr standen.
Darunter finden sich zuerst 13 Fälle, in denen verwitwete Familienchefs erneut hei-
rateten, obwohl sie bereits mehrere Söhne hatten. Ganz abgesehen von der insgesamt
geringen Zahl – die 13 Heiraten, von denen allein drei auf das Konto des Duc d’Al-
bret (1668–1730) gehen, machen ja nur 5,6% aller Heiraten ältester Söhne aus – taten
aber auch solche dynastisch an sich unnütze Ehen der Familienstrategie kaum Ab-
bruch, da aus ihnen höchstens weitere cadets hervorgehen konnten, deren Versor-
gung sich von der der übrigen nicht unterschied. Oft ergab sich jedoch nicht einmal
dies, da die Mehrzahl dieser Ehen von bereits sehr alten Männern offenbar im Inter-
esse besserer Pflege im Alter geschlossen wurde und so mindestens das Alter des
Ehemannes, meistens aber auch das der Ehefrau die Geburt von Kindern von Anfang
an extrem unwahrscheinlich machte33. Weitere 25 Eheschließungen wurden von

gegen eine mütterliche Familie zum relevanten Zeitpunkt nur noch durch die Mutter selbst und
nicht mehr durch ihre Agnaten vertreten, sanken die Aussichten auf Etablierung einer Neben-
linie, da die Mutter nicht mehr wie ihr Bruder oder Vater hauptsächlich am Weiterbestehen ihres
Geburtsnamens interessiert war und stattdessen erfahrungsgemäß eher im Interesse des Hauses
ihrer Kinder agierte. Ein Grenzfall ist die Übertragung der Ländereien des ehemaligen Her-
zogtums Châtillon-sur-Loing von der Herzogin von Mecklenburg (1627–1695) auf ihren Nef-
fen Comte de Luxe (1664–1731), weil sie Châtillon nur als Witwe des letzten Titelträgers geerbt
hatte und also an der Konservierung des Namens kein so großes Interesse hatte wie an der
Größe ihrer Geburtsfamilie Montmorency, der auch der Neffe angehörte. Da jedoch dessen
älterem Bruder bereits zwei eigene Herzogtümer sowie das enorme Luxembourg-Erbe zufallen
würden, eine Neuerrichtung des Herzogtums Châtillon zu Gunsten der Montmorencys ihrer-
seits vom Einfluss Mme de Mecklenburgs und ihres Bruders Luxembourg auf den König abhän-
gig und beide schon sehr alt waren, war es strategisch klüger, diese Neuerrichtung so schnell wie
möglich dem zweiten Sohn versprechen zu lassen, zumal diese Zusage eines Herzogsranges ihm
auch noch die Ehe mit der reichen Erbin Mlle de Royan ermöglichte. Ohne diese ungewöhnliche
Chance auf Neuverleihung des Ranges sowie die atypisch gute Versorgungslage des ältesten
Sohnes hätte man dagegen wohl auch hier so gehandelt wie im Falle der Duchesse de Lauzun
(1679–1740), die das vom Ehemann geerbte erloschene Herzogtum Randan ihrem ältesten
Neffen Lorges (1704–1773) und nicht seinem jüngeren Bruder gab, weil das ursprüngliche
Patrimonium in diesem Fall selbst noch der Konsolidierung bedurfte.

33 So etwa im Falle des 70-jährigen Duc de Saint-Aignan (1680), der freilich trotzdem noch drei
Kinder zeugte, des 81-jährigen Duc de Gesvres (1703) oder des 70-jährigen Comte de Saulx
(1783). Die Ehe des 51-jährigen Comte de Bourbon-Busset mit Mme Boucaud (1773) wurde aus
rein politischen Gründen geschlossen, um zwei aiguillonistische Familien zu verbinden und die
Frau für ein Hofamt zu qualifizieren, hätte angesichts ihres Alters von 40 Jahren aber auch
andernfalls kaum mehr dynastische Folgen mit sich gebracht. Die Ehe des 63-jährigen Prince de
Rohan mit der 19-jährigen Herzoginwitwe von Picquigny, einer reichen Erbin und berühmten
Schönheit (1732), ist weniger eindeutig einzuordnen, ebenso die im gleichen Jahr eingegangene
Ehe des 51-jährigen Duc de Mortemart mit der noch nicht 30-jährigen Comtesse de Combourg
(Mortemart hatte im Vorjahr den älteren seiner beiden Söhne verloren und verheiratete den
überlebenden Erben jetzt, wie das häufig vorkam, mit der Erbtochter der Stiefmutter aus deren
1. Ehe). Eine weitere Kategorie, die sich mit der erstgenannten überschneidet, ist die Scheinehe
aus Ranggründen; diverse Beispiele sind nur deshalb nicht in der hier analysierten Statistik
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Männern eingegangen, neben denen zwar ein älterer verheirateter Bruder und eine
Schwägerin im gebärfähigen Alter, aber noch keine Söhne dieses Paares existierten.
Die Familie riskierte daher, indem sie der Verheiratung des jüngeren Sohnes zu-
stimmte, die Entstehung einer nicht zwingend notwendigen Nebenlinie, falls der
ältere Bruder danach doch noch Söhne haben sollte; wenigstens konnte sie dafür aber
auch dem größten Risiko des normalen Verfahrens entgegenwirken – also der Ge-
fahr, dass man bei Söhnelosigkeit des Ältesten zu lange mit der Verheiratung der
cadets wartete und diese in der Zwischenzeit durch einen natürlichen oder den häu-
figen Kriegstod ausfielen. Obwohl dieses Risiko maßgeblich zum nicht seltenen
Aussterben eines Familienzweiges oder ganzer Häuser beitrug (und so eine gleich-
bleibende Zahl von Töchtern zu Erbinnen machte), scheint es doch in der Perspek-
tive der Akteure so sehr von den Vorteilen der strikten Primogenitur überwogen
worden zu sein, dass es in allen 252 zuvor analysierten Fällen – also 82,0% sämtlicher
Eheschließungen – in Kauf genommen wurde. Auch in den 25 genannten Fällen
dürfte es daher nicht die Abwehr des Risikos allein gewesen sein, die zur Eheschlie-
ßung Anlass gab. Es kamen vielmehr jeweils ungewöhnliche Umstände hinzu, die die
Einrichtung einer möglichen Nebenlinie für das Patrimonium unschädlich sein lie-
ßen, weil der zu verheiratende cadet mit einer überzähligen Charge ausgestattet wer-
den konnte, von der Verfügungsgewalt besonders begünstigter Familien über kö-
nigliche Ressourcen profitierte oder eine Erb- bzw. Finanzierstochter heiratete34.

enthalten, weil die entsprechenden Familien zum Zeitpunkt der Eheschließung gerade keine
Hofchargen besaßen. Berühmt sind die Eheschließungen der 67-jährigen Mme Bouchu mit dem
gleichaltrigen Duc de Châtillon (1731), der 43-jährigen Marquise de La Vrillière mit dem 65-jäh-
rigen Duc Mazarin im selben Jahr oder die der 27-jährigen Comtesse de Clermont mit dem
75-jährigen Duc de Brancas (1738); in allen drei Fällen waren die Ehemänner zum Zeitpunkt der
Hochzeit bereits bei so schlechter Gesundheit, dass sie die Eheschließung nur um drei, sieben
und elf Monate überlebten. Wie das Beispiel von Mme Bouchus Schwester Marquise de Noailles
zeigte, die 1702 als 41-Jährige den 73 Jahre alten Duc de Richelieu heiratete, erschien der Erwerb
des herzoglichen Ranges einer Witwe selbst dann attraktiv, wenn sie bereits in erster Ehe mit
einem nicht erbenden Herzogssohn verheiratet gewesen war. Dass auch sie 1711 wiederum ihre
Erbtochter erster Ehe mit dem einzigen Sohn Fronsac ihres zweiten Mannes verheiratete (und
den 16-Jährigen für 14 Monate in die Bastille schicken ließ, als er sich weigerte, die Ehe zu
vollziehen), zeigt zudem, dass die Zweitehe mit einem ranghöheren Mann oft ein bewusst
kalkuliertes Mittel zur Förderung der Kinder erster Ehe darstellte; tatsächlich war schon 1702
absolut zeitgleich mit ihrer eigenen Ehe ein Ehevertrag zwischen ihrer elfjährigen Tochter erster
Ehe und ihrem gerade sechs Jahre alt gewordenen nunmehrigen Stiefsohn geschlossen worden,
der nach dem Tod der Tochter im Folgejahr automatisch auf deren nächstjüngere Schwester
übergegangen war! Niemand anderes als deren unwilliger Ehemann Fronsac, inzwischen zum
Maréchal Duc de Richelieu aufgestiegen, bestätigte später diese Logik später Ehen, indem er
nach seiner 1780 im Alter von 83 Jahren geschlossenen dritten Ehe mit Mme de Rothe deren
Kinder vorteilhaft zu verheiraten half. Mindestens im Falle dieses berühmten Frauenhelden mag
übrigens beim Entschluss zur Wiederheirat auch eine eigentümliche Form von Stolz oder
Selbstdarstellung eine Rolle gespielt haben (vgl. die eigenhändige autobiographische Notiz in
Richelieu, Mémoires authentiques, S. 168–172: »M. le Maréchal de Richelieu a été marié trois
foy, et sous trois regne diferent… la troisiemme foy, sous le regne de Louis 16… a lage de 84 ans
moin deux moy. Lanné danssuittte estant devenue grosse, elle a eu le malheur, a leur grand
regret, de faire une fau[sse cou]ches de trois moy«).

34 Unzweifelhaft durch die ganz überdurchschnittliche Gunst der jeweiligen Familien ermöglicht
wurden die Heiraten d’Ormoy-Tonnay-Charente 1682, Souvré-Rebenac 1698, Lorraine-No-
ailles 1717, Alincourt-Boufflers 1720, Lesparre-Biron 1720, Noailles-Dromesnil 1762, Duras-
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Dasselbe gilt schließlich für jene bloß 30 Heiraten nachgeborener Söhne (also 9,8%
der Gesamtzahl), die nach den Kriterien der famille-souche tatsächlich ohne Wenn
und Aber überflüssig waren, weil sie zu Lebzeiten nicht nur eines älteren Bruders,
sondern auch von dessen Söhnen eingegangen wurden – auch hier, wo der Familie
ausnahmsweise kein dynastisch notwendiger Nutzen entstand, blieb ihr doch der
drohende Schaden der Ressourcenzersplitterung erspart, weil praktisch alle derartig
›unnütz‹ verheirateten cadets entweder über eigene Chargen oder über ungewöhn-
lich mächtige Protektoren und Versorger verfügten, die sie von Ansprüchen auf das
Patrimonium unabhängig machten35. Beide Umstände ermöglichten auch 55% dieser
Männer die Ehe mit einer Erb- oder Finanzierstochter, deren Besitz dann die Grund-
lage für das Patrimonium der neuen Nebenlinie bildete. Dass diese Quote reicher
Heiraten signifikant höher liegt als im Falle der ältesten Söhne (35%), ist ein weiteres
Zeichen dafür, wie viel mehr nachgeborene Söhne, wenn sie eine dynastisch nicht
notwendige Ehe eingingen, darauf angewiesen waren, eine reiche Frau zu finden.

Diese Zahlen belegen nicht nur, wie sehr sich die Eheschließungen von Hofadels-
söhnen dem dynastischen Imperativ der famille-souche unterwarfen; sie zeigen um-
gekehrt auch, mit welcher Regelmäßigkeit jene nachgeborenen Söhne, zu deren Un-

Vaudreuil 1767, Vaudémont-Montmorency 1778, d’Aster-Boisgelin 1781, Narbonne-Mon-
tholon 1782. Chargen oder die feste Zusage dafür besaßen MM. d’Ormoy (1682), Châtillon
(1685), Souvré (1698), Mauny (1709), d’Armagnac (1717), d’Angiviller (1781) und Narbonne
(1782) für sich selbst und MM. d’Aster (1781), Narbonne (1782) und Castellane (1784) für ihre
zukünftigen Ehefrauen. Auch die von Zeitgenossen als Liebesheiraten beschriebenen Ehen
Châtillon-Piennes (1685) und d’Angivillers-Marchais (1781) wurden so nur auf der Basis eines
soliden Fundaments möglich, während die Ehe Louvigny-Castelnau (1668) zwar das Resultat
einer vorangegangenen Liaison war, aber nur zustande kam, weil der Vater der Braut den Bräu-
tigam angeblich mit vorgehaltenem Degen zur Heirat mit der kompromittierten Tochter ge-
zwungen habe. Neun der 25 Ehefrauen waren Erbinnen oder Finanztöchter, was auf dasselbe
hinauslief, da die Letzteren ohne eine sehr große Mitgift nie in den Hofadel hätten einheiraten
können. Auffällig ist im Übrigen, dass nicht weniger als acht dieser Eheschließungen, also ein
ganzes Drittel, in den Jahren ab 1778 geschlossen wurden – sollte es sich bei dieser größeren
›Heiratsfreiheit‹ der cadets um einen Ausdruck derselben Individualisierung handeln, die sich
gleichzeitig auch in der schon angesprochenen und ab etwa 1775 beobachtbaren Evolution ihrer
Namen hin zum Vornamengebrauch (»le Comte Louis de Rochechouart«, »le Comte François
des Cars« etc.) ausdrückte?

35 Der Comte de Toulouse (dessen 1723 zuerst heimlich eingegangene Eheschließung mit Mme de
Gondrin eine der wenigen Neigungsheiraten unter entscheidungsfreien Erwachsenen gewesen
zu sein scheint) war zwar formell ein zweiter Sohn, angesichts seiner überreichen Ausstattung
durch den königlichen Vater und die erzwungene Erbtante Mlle de Montpensier in der Realität
aber Chef eines eigenen Hauses und wesentlich reicher als die meisten normalen Familienältes-
ten. Über Hofchargen verfügten zum Zeitpunkt der Heirat MM. de Florensac (1688), Toulouse
(1723), Noailles (1741), Choiseul (1755), Cossé (1781) und Montmorin (1781), während
MM. d’Évreux (1707) und d’Antin (1736) durch große Militärchargen, MM. de Maulévrier
(1665), Marsan (1682 und erneut 1696), Noailles (1687), Linières (1694), Bellegarde (1716),
d’Antin (1736), Noailles (1741), Duretal (1770) und Noailles (1773) durch die eklatante Gunst-
position ihrer Familien abgesichert waren. Unter den ganz wenigen Eheschließungen, auf die
keiner dieser mildernden Umstände zutraf, finden sich etwa die heimlich gegen den Familien-
willen eingegangene Ehe des bisherigen Abbé de Tessé mit Mlle de Castan (1711, immerhin eine
reiche Bankierserbin), aber auch nicht weniger als drei Ehen von cadets des Hauses Béthune-
Selles, die in den letzten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts maßgeblich zum lang anhaltenden
Niedergang dieses Familienzweiges beigetragen zu haben scheinen.
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gunsten dieser Imperativ sprach, ohne Rücksicht auf Neigung oder Berufung in eine
geistliche oder in die zölibatäre Malteserkarriere gedrängt wurden. Beide Laufbah-
nen hinderten die Betroffenen nicht nur an der Familiengründung, sondern legten sie
auch ungeachtet etwaiger Talente auf eine in Familie und Gesellschaft fast immer
marginale Position fest. Dies galt besonders für den Malteserstand, da eine Karriere
im Inneren der religion de Malte angesichts der wenigen hohen Posten nahezu aus-
sichtslos war und im Übrigen mit der Verpflichtung zum dauerhaften Verlassen
Frankreichs verbunden gewesen wäre. Aber auch die stattdessen übliche Militärkar-
riere in französischen Diensten musste zwangsläufig langsamer verlaufen als die des
älteren Bruders und erreichte entsprechend weniger häufig die höchsten Grade, weil
kaum ein cadet sich den karrierenotwendigen Kauf von Kompanie und Regiment aus
eigenen Mitteln leisten konnte, die Familienreserven aber zuerst zu Gunsten des
Ältesten eingesetzt wurden. Gerade als Malteser (und damit Angehöriger eines auf
die mittelmeerische Seekriegsführung spezialisierten Ordens) war der Nachgeborene
vielmehr für eine Laufbahn als Marineoffizier prädestiniert, als welcher er keine
Chargen kaufen musste und also seiner Familie hohe Kosten ersparte; der Preis war
jedoch die Festlegung auf eine Profession, die unter Hofadeligen als entschieden
minderwertig galt, weil sie ihren Angehörigen ein als unstandesgemäß hoch empfun-
denes Maß an technisch-mathematischer Ausbildung abverlangte, dementsprechend
weniger Raum für persönliche Bravour ließ36 und mit dem Dienst auf See zugleich die
faktische Verbannung aus der adeligen Soziabilität der Hauptstadt oder des Land-
heeres nach sich zog. Die weltgeistliche Karriere demgegenüber bot zwar angesichts
von 129 Bistümern, diverser geistlicher Hofchargen und hunderter reich dotierter
Sinekuren wesentlich bessere Aussichten auf standesgemäße Versorgung, unterwarf
dafür jedoch den zu ihr Bestimmten auch wesentlich strengeren Ansprüchen an
Gelehrsamkeit und tugendhaften Lebenswandel, deren Verletzung zwar möglich
war, den Aufstieg zu nennenswertem Rang dann aber weitgehend ausschloss. Die
spätestens im Pubertätsalter einzugehende Verpflichtung zu Tonsur, Frömmigkeit
und Lateinunterricht wurde von vielen Nachgeborenen auch deshalb als frustrieren-
de Zumutung empfunden, weil sie die kriegerische Tradition ihrer Familien verin-
nerlicht hatten und sie am Beispiel älterer Brüder erneut vorgeführt bekamen. Noch
deutlicher als im bekannteren Fall Talleyrands zeigt sich diese Frustration beispiels-
weise in den Erinnerungen des als cadet geborenen späteren Duc des Cars (1747–
1822), den seine Mutter zuerst mit Druck und rein materiellen Argumenten in die
geistliche Laufbahn drängen wollte. Nachdem er auf dem Priesterseminar mit an-
deren unzufriedenen Schwertadelssöhnen heimlichen Reitunterricht genommen und
sich eine Existenz als Hofmann und Kavallerieoffizier herbeigesehnt hatte, konfron-
tierte er – etwa 19-jährig – die Mutter in einer dramatischen Szene mit seinem Ab-

36 Selbst Ludwig XIV., in dessen Interesse es ja lag, den Adel auch für den bisher vollkommen
vernachlässigten Seekrieg zu begeistern, sprach 1666 von »la guerre maritime dans laquelle les
plus vaillants n’ont presque jamais lieu de se distinguer des plus faibles« (Ludwig XIV., Mé-
moires, S. 152). Die Marineoffiziere des Ancien Régime waren in ihrer überwältigenden Mehr-
heit jüngere Söhne, Angehörige des robe- oder des (meist provenzalischen und bretonischen)
Kleinadels, während die ältesten Söhne großer Familien ihre Militärkarrieren ausnahmslos bei
Kavallerie oder Infanterie absolvierten.
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scheu gegen den geistlichen Stand und ließ sich vom Leiter des Priesterseminars seine
Unberufenheit bestätigen. Die Mutter akzeptierte dies unter Tränen, erwirkte je-
doch, »fidèle a son principe qui ne connaissait pour les cadets que l’alternative de
l’Église ou de la marine« statt der erbetenen und in der Konsequenz zu teuren cor-
nette de cavalerie eine subalterne Marineposition, was den schockierten Sohn zusam-
men mit dem gleichzeitigen Verlust seines bisherigen geistlichen Benefiziums zum
Eintritt in den Malteserorden zwang. Der sofort auf ein Schiff der Mittelmeerflotte
abgeschobene nunmehrige Chevalier des Cars sah seine Mutter erst vier Jahre später
auf dem Sterbebett wieder und verweigerte bis zuletzt jede wirkliche Versöhnung37.
Dem Duc d’Antin (1665–1736) schien die selbstverständliche Vorbestimmung der
Laufbahnen gemäß der Geburtsreihenfolge, die ausweislich der Karrieren seiner
Söhne auch er praktiziert hatte, dennoch geradezu »la principale origine de tous les
malheurs particuliers, et un grand inconvénient pour l’État, dont la santé tient à ce
que tous ses membres soient dans l’emploi qui leur est propre«38.

Angesichts dieser keineswegs seltenen, ja systemimmanenten Konflikte innerhalb
der agnatischen Familie39 mag es auf den ersten Blick naheliegen, die Relevanz von
Familienbeziehungen für die faktionspolitische Positionsbestimmung der Indivi-
duen grundsätzlich anzuzweifeln. Dies wäre jedoch ein Trugschluss, den schon der
rein empirische Befund einer Faktionsgeschichte widerlegt, in der man an keiner
Stelle Vater und Söhne, fast nie auch Brüder oder selbst nur agnatische Cousins als
Angehörige verschiedener und einander akut bekämpfender Kabalen findet. Auch
die häufigen Berichte von Konflikten zwischen Vater und Erbsohn, Mutter und
Schwiegertochter oder älterem und jüngerem Bruder stehen bei näherem Hinsehen

37 Des Cars, Mémoires, Bd. I, S. 14–21 u. 95–100, Zitat S. 17. Die Argumentation, mit der die
Mutter dem kleinen Abbé des Cars die geistliche Karriere hatte schmackhaft machen wollen,
entspricht genau der von der Familie Talleyrands gebrauchten: »elle me montrait les pensions
sur les abbayes pleuvant d’abord en abondance, bientôt suivies de prieurés riches, de grosses
abbayes. Je serais aumônier du Roi, agent du clergé, évêque au plus tard à trente ans, et enfin le
plus riche de ma famille!« (ibid., Bd. I, S. 8f.).

38 Antin, Mémoires, S. 12f. Die Formulierung »on ne finiroit point sur cet article, et même les
pères de famille ne sauroient trop parler« scheint auf eigene Erfahrung als Vater zu verweisen,
weniger auf eine solche als Sohn, da der Autor selbst als einziges Kind seines Vaters aufwuchs.
Allerdings soll er in der für ihn selbstverständlichen Militärlaufbahn wenig glücklich gewesen
und oft wegen Feigheit verspottet worden sein (Saint-Simon, Mémoires, ed. Boislisle, Bd. XV,
S. 111–113).

39 Vgl. zu einem sehr wesentlichen demographischen Strukturproblem, das Familienstreitigkeiten
wahrscheinlicher machte, Forster, House of Saulx-Tavanes, S. 50: »The early search for an
heiress meant young marriages, and young marriages lead to a clustering of generations. Three
generations of Tavanes could not, or would not, live as one establishment. The same problem
would arise again in the next generation.« Da die Familienchefs meistens früh Väter wurden,
dann aber gute Aussichten auf ein langes Leben hatten, litten gerade die Erbsöhne der agnati-
schen Dynastie oft sichtbar unter der Diskrepanz zwischen ihrer absehbaren späteren Domi-
nanzposition und dem Umstand, dass sie vorher leicht bis ins Alter von 50 Jahren der Herrschaft
eines Vaters unterworfen bleiben konnten. Ein tragikomisches Beispiel hierfür ist etwa das
bittere Verhältnis des premier gentilhomme de la chambre Duc de Fronsac (1736–1791) zu
seinem Vater, dem Maréchal Duc de Richelieu (1696–1788), der ihm noch als 84-Jähriger bei
seiner dritten Heirat drohte, einen zweiten Sohn zu zeugen, damit er ihn dann zu dessen Guns-
ten enterben könne.
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nicht im Widerspruch dazu. Obwohl über Vorfälle, die der zeitgenössischen Fami-
lien-Ideologie entgegenliefen, natürlich auch stets ausführlicher berichtet wurde als
über den vergleichsweise harmonischen Normalfall, muss man die Häufigkeit sol-
cher Kollisionen keineswegs relativieren und kann dennoch von der entscheidenden
Bedeutung des Familienzusammenhaltes in der Faktionspolitik überzeugt bleiben.
Erstens belegt eine nicht minder große Zahl von Beispielen ein für moderne Beob-
achter unerwartetes Auseinanderklaffen zwischen persönlicher Sympathie und kar-
rierepolitischer Kooperation, welches sich logisch aus der Ausrichtung aller hof-
adeligen Aktivitäten auf ein dynastisches Projekt ableiten lässt. Aus der Perspektive
dieser allen Hofadeligen von Kindheit an eingeflößten dynastischen Ideologie waren
Wert und Selbstachtung des Individuums letztlich vom Rang und Glanz ihres Hauses
abhängig; dieser Glanz bestand jedoch derartig in den für alle Welt sichtbaren Rängen
und Funktionen sämtlicher Familienmitglieder, dass es auch bei vollkommener Ab-
wesenheit von Sympathie oder altruistischen Motiven im Eigeninteresse jedes Ak-
teurs lag, seine agnatischen Verwandten entweder wohl etabliert oder sicher vor den
Augen der Welt versteckt zu sehen. Die begrenzten Ressourcen der meisten Häuser
mochten sie dazu zwingen, für einen Teil ihrer Angehörigen vom zweiten Teil dieser
Alternative Gebrauch zu machen und dafür innerfamiliäre Spannungen in Kauf zu
nehmen; sobald es jedoch zum langfristig unvermeidlichen Konflikt um außerfami-
liäre (d. h. königliche) Ressourcen kam, hatte das abstrakte Familieninteresse un-
weigerlich Vorrang vor etwaiger Antipathie gegenüber den konkreten Personen, die
es verkörperten. Saint-Simon konnte so etwa den grand écuyer und Favoriten Lud-
wigs XIV. Comte d’Armagnac (1641–1718) im selben Atemzug als »un homme tel-
lement personnel qu’il ne se soucia jamais de pas un de sa famille« und als entschie-
denen Verteidiger der Privilegien seines Hauses beschreiben, der seinem verachteten
Sohn Brionne genauso die survivance aller Familienchargen und eine reiche Heirat
erwirkte, wie er Brüder, Neffen, Schwiegersohn und Cousins im Kampf gegen ri-
valisierende Interessen unterstützte40.

Die langfristige dynastische Perspektive trug zweitens das Ihre zur Stärkung der
Familiensolidarität bei, weil sie im Interesse der weiter entfernten Nachkommen-
schaft die Übertragung von Ämtern, Besitztümern und Einfluss auch auf solche
Erben erzwang, die ihren Eltern persönlich zuwider sein mochten, aber als notwen-
dige Verbindung zwischen Gegenwart und Zukunft des Hauses nicht zu umgehen
waren. Drittens wäre in einer Welt, in der alle anderen Akteure solch dynastischen
Imperativen folgten, selbst der reinste Egoist und Familienverächter schlecht beraten
gewesen, mit seinem Hause zu brechen, weil er dann bei der Durchsetzung seiner

40 Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. VI, S. 658 (»personnel« war im Sprachgebrauch
der Zeit ein Synonym für egoistisch). Erst als Brionne 1712 im Sterben lag, bewog der Vater ihn
zur Aufgabe seiner survivance im Oberstallmeisteramt sowie im Gouvernement von Anjou und
ließ nur das Gouvernement an Brionnes immerhin bereits 20-jährigen Sohn Lambesc, die wich-
tigere Hofcharge dagegen seinem Lieblingssohn Prince Charles de Lorraine geben. Eine ähn-
liche Vorliebe für einen jüngeren Sohn wird vom selben Autor (ibid., Bd. VI, S. 633) auch der
Duchesse de Gramont (1672–1748) attestiert, die gehofft haben soll, die Nachfolge ihres Man-
nes als colonel des gardes françaises spielregelwidrig dem zweiten Sohn zu sichern, woraus
bezeichnenderweise aber nichts wurde.
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individuellen Interessen als einziger Solitärakteur der Phalanx rivalisierender Clans
hilflos gegenübergestanden wäre. Gerade jene cadets, bei denen ihre fast völlige Aus-
schließung von Familienvermögen und Machtinstrumenten die größte Antipathie
gegen den bevorzugten Familienchef hervorrufen musste, waren aufgrund ebenjener
Ausschließung, die ihnen als einziges Kapital nur den wohlgeborenen Status und die
Verwandtschaft mit dem mächtigen Patriarchen ließ, auch am meisten auf seine Un-
terstützung, sein Wohlwollen und seine Macht angewiesen. Familienoberhäupter
andererseits konnten nicht nur auf den materiellen und machtpolitischen Nutzen
zählen, den die mit ihrer Hilfe auf Kosten der Krone gut versorgten cadets der Fa-
milie versprachen, sondern taten auch deshalb gut daran, selbst persönlich indiffe-
rente Angehörige möglichst wirksam zu protegieren, weil jedes andere Verhalten in
einer Welt voller dynastischer Imperative nicht als Zeichen des Desinteresses, son-
dern der Schwäche interpretiert worden wäre und Rivalen zu Angriffen ermutigt
hätte41. Schließlich zeigt eines der erschütterndsten, aber auch bizarrsten Dokumente
innerfamiliärer Feindseligkeit, wie stark eine Erziehung im Geiste des dynastischen
Projekts nachwirkte und wie sehr daher selbst im Kopf benachteiligter Familien-
mitglieder der Hass auf konkrete Personen mit dem Glauben an eine Verpflichtung
gegenüber dem Namen koexistieren konnte. Der Prince de Bouillon (1746–1802)
war, obwohl ältester Sohn des gleichnamigen Herzogs, aufgrund irreparabler Läh-
mungen von der Nachfolge als grand chambellan ausgeschlossen, von seiner Frau
verlassen und auf einem Schloss in der Provinz vor den Augen der Welt verborgen
worden, wo er bis in die ersten Revolutionsjahre hinein der Autorität seines Vaters
unterworfen blieb:

Suposé que mon grand père me rendoit malheureux mille fois par an, mon père me le rendoit
cent mille milliard fois par an. – Le plus fort desespoir fut mon partage dans l’impossibilité
totale que j’eprouvois, par l’infirmité non marchante qui est a ce que je peux voir la seule raison
pour laquelle il a eu la jean foutrerie que je fasse un sacrifice qui m’a tant coûté… Dans le
violent desespoir que cela m’a causé j’aurois pu tuer mon père. … mon père a forcé son fils
d’élever entre eux deux une muraille de pierre d’achoquement. Mon père … logeait au 2me, moi
au 1er, de manière que j’étois au desous de lui. Les duretés n’en étoient pas senti par lui dans
toute leur étendue par les raisons que ceux qui frappent ne sentent pas les coups qu’ils donnent.
Il a eu la barbarie despotiquement désonorante pour son nom qui étoit Henri de La Tour
d’Auvergne duc de Bouillon … Sans respect pour son nom qui revient directement du fameux
Vicomte de Turenne, ce grand héros si vanté sous le règne de sa respectable majesté louis 14, cet

41 Vgl. das Beispiel des 1707 als Parlamentspräsident demissionierten Président de Harlay, der nach
Aufgabe dieser Machtposition in einen Rechtsstreit mit den Jakobinermönchen des Faubourg
Saint-Germain geriet. Obwohl Harlay selbst nicht mehr in der Lage gewesen wäre, den Mön-
chen zu schaden, gaben diese auf, nachdem »[o]n leur fit entendre qu’encore ce magistrat na-
guère si puissant, ne pût plus rien par lui-même, il avait un fils et un cousin [recte: beau-frère:
Lamoignon de Bâville, L. H.] conseiller d’État, auxquels ils ne pouvaient se promettre de
n’avoir jamais affaire, et qui, sans se soucier de la personne, pourraient bien, par orgueil, leur faire
sentir leur mécontentement« (Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. IV, S. 504f. [Her-
vorhebung L. H.]). Dies wohlgemerkt, obwohl das Verhältnis des nunmehr als Beschützer in
Aussicht gestellten Sohnes zum Vater bekanntermaßen schlecht war (ibid., Bd. VI, S. 45: »Au
fond ils se détestaient parfaitement l’un et l’autre, et tous deux avaient parfaitement raison«).
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indigne père étoit indigne de l’être n’en ayant pas l’ame, laissant son fils 3 mois sans un sou dans
sa poche, ensuite il m’a doné au mois de février 1772 toute la jouissance de 4 mille livres par an,
ce qui me faisoit 333 livres par mois pour ma poche. … Ceux qui liront cet ouvrage – suposé
qu’il soit lu – pourront juger du tigrissime despotisme que cet homme la avait dans l’âme. Je ne
pouvois imaginer qu’il n’avait pour moi qu’une amitié très mince ou point du tout. Il fut mon
maı̂tre environ 21 ans; avant ce temps la, d’ une trés tendre et très forte amitié que j’avais pour
lui s’est changé en haine la plus implacable et la plus cordiale. J’ai voué à sa mémoire la même
haine«42.

Wenn hier der größte Hass offensichtlich aus dem Gefühl erwuchs, um die Rechte als
Familienerbe betrogen worden zu sein, deutet dies schon auf jene seltenen, dann aber
substantiellen Gefahren der auseinanderdividierten Erbfolge hin, die den Zusam-
menhalt der Familie weitaus mehr bedrohten als die Enttäuschung machtloser Nach-
geborener. Cadets, die mangels Chargen- und Güterbesitz vom Familienchef abhän-
gig blieben, fügten dem dynastischen Projekt genauso wenig Schaden zu wie solche,
die nach dem Tod eines älteren Bruders selbst zum aı̂né aufstiegen (wodurch ihre
individuellen Interessen endgültig mit denen des Hauses identisch wurden) oder als
weiterhin unversorgte cadets die temporäre Vormundschaft für einen zu jungen Nef-
fen übernahmen. Selbst die ganze oder teilweise Übergehung eines körperlich unge-
eigneten Erben schuf nur für die Dauer einer Generation Probleme, so lange der
Übergangene wie etwa im zitierten Fall durch eine getrennte Ehe, sonst wahlweise
durch einen irreversiblen geistlichen Status an der Zeugung legitimer Nachkommen
gehindert blieb43. Wirklich folgenreiche Interessenkonflikte entstanden dagegen, so-

42 Cauët, Dernier Duc de Bouillon, S. 46–49 (Hervorhebung L. H.). Derselben autobiographi-
schen Schilderung zufolge wurde der Autor noch unter dem »tigrissime despotisme« des Vaters
von zwei valets de chambre, zwei Lakaien und einem Kutscher bedient; der getrennt lebenden
Ehefrau des Verfassers bezahlte der Vater zwei femmes de chambre, eine femme de garde-robe,
drei Lakaien, einen Kutscher, einen Stallknecht und acht Pferde, die sie sich mit dem Ehemann
teilen musste; neben ihrem vollständigen Unterhalt erhielt die Schwiegertochter 8000 livres, der
Sohn aber nur 4000 livres Taschengeld, was alles zusammen dem Vater jährliche Ausgaben von
60 000 livres verursachte. Ein Vergleich mit Einkünften und Ausgaben anderer Hofadeliger, die
im Gegensatz zum Prince de Bouillon alle bereits Oberhäupter ihres Hauses waren, lassen diese
Beträge durchaus ansehnlich erscheinen, zumal dem permanent auf Schloss Navarre bei Évreux
lebenden Prinzen mangels Hof- oder Militärkarriere keinerlei Repräsentationsausgaben ent-
standen. Im herzoglichen Hause Fleury etwa kamen 1788 dem zweiten Sohn Comte de Fleury
(1771–1794) nur 18 000 livres Einkünfte zu (also ein Kapital von etwa 360 000 livres), obwohl er
sich mit seinem einzigen Bruder ein mütterliches Vermögen von 980 000 livres sowie in den
größeren Anteil eines großväterlichen Erbes von 1,8 Millionen livres teilen konnte (Coquery,
Hôtel aristocratique, S. 118–180, v. a. S. 159; L.-J. Arrigon, La jeune captive. Aimée de Coig-
ny, Duchesse de Fleury et la société de son temps [1769–1820] d’après des documents nouveaux
et inédits, Paris 1921, S. 43–48).

43 Ein rätselhafter Grenzfall dieser Konstellation ist der des Comte de Vihers (1741–1755), wel-
cher als ältester Sohn des Comte de Mortemart nach dem Tod eines Cousins zum absehbaren
und unvermeidlichen Erben des gleichnamigen Herzogshauses aufstieg (1743), aber schon als
fünfjähriges Kind mit einem rätselhaften Übel behaftet gewesen sein muss (vgl. Luynes, Mé-
moires, Bd. VII, S. 367, 3. August 1746: »un fils… qui ne peut pas vivre«), welches ihn als
regelrechte Bedrohung seines Hauses erscheinen ließ (ibid., Bd. XI, S. 102, 11. April 1751: »on
ne peut espérer ni désirer qu’il vive«). Offenbar handelte es sich hier nicht einfach um eine
lebensbedrohliche Krankheit, die einer Ersetzung durch jüngere Brüder ja nicht im Wege ge-
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bald der Ausfall des normalen Erben eine Situation schuf, in der die wesentlichen
Machtinstrumente der Familie auseinandergerissen wurden und in die Hände von
heiratsfähigen Personen, also von Begründern dauerhaft separierter Familienzweige
fielen. Ein Musterbeispiel ist der Fall des Hauses Luynes, dessen Erbsohn Duc de
Montfort 1704 im Krieg fiel und einen neunjährigen Sohn hinterließ. Als ältestem
Primogenitur-Erben fiel diesem nunmehr Duc de Luynes titulierten Kind automa-
tisch der duché vérifié des Vaters und die Anwartschaft auf den duché-pairie des noch
lebenden Großvaters Chevreuse zu; die väterliche Hofcharge als capitaine-lieutenant
des chevau-légers de la garde, die der Familie die entscheidende Königsnähe verlieh,
konnte hingegen unmöglich einem so jungen Erben verliehen werden und ging daher
an Montforts jüngeren Bruder Vidame d’Amiens. Da dieser jedoch als designierter
Erbe des Onkels Duc de Chaulnes ein bescheideneres eigenes Patrimonium geerbt
und wenige Monate vor dem Tod des Bruders geheiratet hatte, war damit die Hof-
charge an eine dauerhafte Nebenlinie gefallen, die sie tatsächlich bis 1769 behielt,
dann aber wegen zu knapper Finanzen aufgeben musste. Die Hauptlinie Luynes
dagegen hatte sich zwar durch die 1710 geschlossene Ehe des nunmehr 15-jährigen
Erben mit der reichen Erbin Mlle de Neufchâtel dauerhaft finanziell saniert, war aber
aus der wichtigen Königsnähe herausgerutscht und vermochte diese erst 1735 auf
prekäre Weise wiederzuerlangen, als die zweite Duchesse de Luynes die nicht per-
manente Charge einer dame d’honneur der Königin erlangte; nach dem Verlust dieser
Position 1763 blieb das Haus bis 1775 ganz ohne Hofcharge und vermochte auch
dann bloß einen unwesentlichen dame-du-palais-Posten zu erwerben. Die unver-
meidbare Trennung der einander ergänzenden Machtmittel hatte dem Haus also
dauerhaft geschadet und hätte dies noch mehr getan, wäre nicht der Ratschlag befolgt
worden, den Fénelon 1712 der zum faktischen Familienoberhaupt aufgestiegenen
Duchesse de Chevreuse gegeben hatte:

La seconde chose est de conduire avec douceur, patience et ménagement M. et Mad. la Duchesse
de Luynes, tant pour les former et les mettre en bon chemin dans le monde que pour les tenir

standen hätte. Da die Mutter des Kindes verstorben und er der einzige überlebende Sohn dieser
Ehe war, erschwerte seine Existenz zwar die dynastisch notwendige Wiederheirat des Vaters
insofern, als die Eltern vorteilhafter Heiratskandidatinnen ihre Töchter ungern mit Männern
verheirateten, die bereits einen Erbsohn hatten (der die eigenen Kinder der zweiten Frau weit-
gehend vom Erbe ausschließen würde) – gerade eine wirklich tödliche Krankheit dieses Erb-
sohnes aber hätte ja, so zynisch dies erscheinen muss, das Hindernis ausgeräumt. Es scheint
vielmehr, als habe die Familie (an einem Fünfjährigen!) eine Form der Unzurechnungsfähigkeit
oder Geisteskrankheit festgestellt, wie schon Saint-Simon sie der Urgroßmutter des Kindes
und mehreren ihrer Vorfahren nachgesagt hatte; eine solche Geistesstörung hätte nicht sein
Überleben verhindert, sondern nur seine Lebenstauglichkeit ruiniert, die Aufnahme (also si-
chere Abschiebung) in den geistlichen Stand aber ausgeschlossen und ihn damit als rechtsgül-
tigen Erben aller Familiengüter belassen – dies jedenfalls deutet der Kommentar eines unge-
nannten Korrespondenten des Duc de Luynes zum Tod des Jungen an: »son père y perdra
30 000 livres de rente [aus dem Erbe der verstorbenen Mutter des Kindes, L. H.]; mais il sera
délivré d’une grande inquiétude, et la famille auroit toujours craint qu’on ne lui eût fait faire
quelque mauvais mariage« (ibid., Bd. XIV, S. 299, 8. November 1755. Die »schlechte Heirat«
muss dem Sohn und kann nicht dem Vater gelten, da dieser bereits seit 1751 wieder verheiratet
war).
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dans une union intime et sans jalousie avec la branche cadette. L’union est nécessaire aux deux
côtés, c’est vous, ma bonne Duchesse, qui pouvez le maintenir, vous le devez.44

Ein für die Mechanismen der Familienpolitik ähnlich aufschlussreiches Dilemma
entstand im selben Jahr 1712 dem Hause La Rochefoucauld, als durch den kinder-
losen Tod des ältesten Erbenkels (Prince de Marsillac) sein nächstjüngerer Bruder
Abbé de La Rochefoucauld zum unvermeidlichen Erben aufstieg45. Da er von seinen
Onkeln geistliche Benefizien im Wert von 60 000 livres jährlicher Einkünfte geerbt
hatte, versuchte die Familie zuerst, den 25-Jährigen zur Priesterweihe zu bewegen,
damit die wertvollen Einnahmen in der Familie bleiben konnten, gleichzeitig aber
auch die Festlegung des nunmehrigen biologischen aı̂né auf die geistliche Laufbahn
es erlauben würde, seinen nächsten Bruder Comte de Duretal zum ›sozialen aı̂né‹
und unangefochtenen Erben aufzubauen. Die strikte Weigerung des Abbé rief den
Alternativplan hervor, ihn aus der Kirchenkarriere herauszuholen und die Benefi-
zien dem vierten Bruder zu übergeben, was der Älteste jedoch trotz massivster
Drangsalierungen ebenfalls ablehnte: Er wollte seine materielle Unabhängigkeit
nicht aufgeben, weil er fürchtete, als Sohn eines geizigen und erst 49-jährigen Vaters
dann auf Jahrzehnte hinaus in relativer Armut zu leben. Er schlug so einerseits die
normalerweise fällige Militärkarriere aus, verzichtete aber andererseits auch nicht auf
das Erbe, von dem ihm mindestens die zwei Familienherzogtümer sowie ein großes
Vermögen automatisch zufallen mussten, und bereitete sich auf eine lange Wartezeit
im geistlichen Stand vor. Da auf diese Weise seine etwaige Heirat und die Geburt
eines Erben jedoch ebenfalls für Jahrzehnte aufgeschoben schienen, stand die Familie
unter Druck, stattdessen den zweiten Erben Duretal zu verheiraten, der freilich als

44 Fénelon an Duchesse de Chevreuse, Cambrai 22. Dezember 1712, Fénelon, Correspondance,
Bd. XVI, S. 110. So lange die verwitwete Großmutter des Duc de Luynes und Mutter seines
Onkels Vidame d’Amiens (seit 1711 Duc de Chaulnes) noch lebte (sie starb erst 1732), ließ
sich die Familieneinheit noch durch gemeinsame Unterordnung der beiden Chefs unter die
gemeinsame Stammmutter bewahren; um sie jedoch auf Dauer zu befestigen, wurde 1729 der
Chaulnes-Erbsohn Picquigny mit Luynes’ Cousine mütterlicherseits Mlle de Courcillon ver-
heiratet, 1732 ein immerwährender substitutions-Vertrag beider Linien geschlossen, demzufolge
die jeweiligen Herzogtümer und Ländereien einer aussterbenden Linie unter Ausschluss der
Erbtöchter vollständig an die andere Linie fallen würden. 1758 wiederholte man, indem man den
nunmehrigen Chaulnes-Erben Vidame d’Amiens mit der Luynes-Enkelin Mlle de Chevreuse
vermählte, das Manöver der vorangegangenen Generation; nachdem die Ehe kinderlos blieb, fiel
1792 mit dem Erlöschen der Linie Chaulnes ihr sämtlicher Besitz an die Linie Luynes, die ihn
sich bis heute erhalten hat.

45 Für das folgende vgl. Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. IV, S. 569–574, wo die Fa-
milienpolitik des Hauses La Rochefoucauld mit ihrem ausnahmslosen Verzicht auf die Verhei-
ratung jüngerer Söhne oder Töchter als eine radikale Zuspitzung des normalen Verfahrens
gewertet wird. Tatsächlich wurden zwischen 1583 und 1731 (als das Aussterben der männlichen
Linie die Verheiratung der Erbtöchter notwendig machte) in der Hauptlinie dieses Hauses von
14 überlebenden Töchtern nur zwei verheiratet. Die 16-jährige Marie-Catherine schloss die Ehe
1638 mit dem ministerialen Parvenu Sillery, der sich in seiner Angewiesenheit auf den Hofkredit
der La Rochefoucaulds zum Verzicht auf jegliche Mitgift bereit erklärt hatte. Ihre Urgroßnichte
Emilie heiratete 1725 den Duc de Crussol, nachdem sie bis zum 25. Lebensjahr (also bis zur
Volljährigkeit) beharrlich auf ihrem Heiratswunsch bestanden hatte und ihr weniger gut bei Hof
akkreditierter Gemahl sich wiederum zu weitgehendem Mitgiftverzicht bereitfand.
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cadet ohne Rang und Erbaussichten keine Chancen auf eine gute Partie gehabt hätte.
Zusätzlich kompliziert wurde die ohnehin schon verfahrene Situation durch die nie
aufgegebene Prätention des Hauses La Rochefoucauld auf einen Status als princes
étrangers. Da dieser auch den jüngeren Söhnen herzoglichen Rang gegeben hätte,
hatte man bisher bewusst darauf verzichtet, solche cadets bei Hof zu präsentieren
oder gar zu verheiraten, weil anlässlich ihrer Heirat die Ehefrau entweder sofort das
herzogliche tabouret erhalten musste oder zur lebenden Widerlegung der bisher
unfalsifizierten Prätention geworden wäre46. Um diese Prätention mit der Notwen-
digkeit einer Verheiratung zu vereinbaren, erwirkte der erblindete und todkranke
Großvater La Rochefoucauld schließlich bei seinem alten Freund Ludwig XIV. die
allen Regeln widersprechende Gnade, den von seinem Sohn gehaltenen duché vérifié
La Rocheguyon nicht an dessen ältesten, sondern vielmehr an den zweiten Sohn (also
Duretal) übergehen zu lassen und diesen so gesichtswahrend zum Herzog zu ma-
chen, während seinem älteren Bruder nur der ranghöhere duché-pairie La Roche-
foucauld bleiben würde. Das Manöver ermöglichte zwar die postwendende Verhei-
ratung Duretals mit der reichen Erbin Mlle de Toiras, halbierte jedoch das bisher
einige Haus in zwei Linien mit jeweils vermindertem Patrimonium, legte den Grund-
stein für eine juristische Anfechtung des eigentlich rechtswidrigen Gnadenaktes, so-
bald der ältere Bruder unabhängiges Familienoberhaupt werden würde, und machte
es schließlich unsicher, welcher der beiden Brüder dem Vater dereinst als grand
maı̂tre de la garde-robe nachfolgen sollte47. Die weitgehend alternativlose Notlösung
hätte so vermutlich eine generationenlange Schwächung der Familie nach sich ge-
zogen, wäre nicht der Abbé de La Rochefoucauld trotz geistlichen Standes mit päpst-
licher Sondererlaubnis in den Türkenkrieg gezogen und 1717 im Feldlager vor Bel-
grad gestorben.

Ein letztes Beispiel desselben Dilemmas sei angeführt, weil es dank einer unge-
wöhnlich günstigen Quelle die fast einzigartige Gelegenheit bietet, familiären Ak-
teuren bei der expliziten Diskussion ihrer meistens nur erschließbaren dynastischen
Strategien zuzuhören. Es handelt sich um die Ungnade des Prince de Turenne, der als
Erbsohn des Hauses Bouillon die survivance des Vaters als grand chambellan besaß,
infolge diverser Ungeschicklichkeiten aber 1685 die Wut des Königs auf sich gezogen

46 Diese von Saint-Simon unterstellte Motivation lässt sich zwar nicht absolut sicher belegen, passt
jedoch gut zu einem unbestreitbaren früheren Versuch (nämlich dem zwischen 1671 und 1680
ohne Herzogsnamen eingenommenen herzoglichen Rang des Prince de Marsillac) und stimmt
mit dem expliziten Verfahren des ebenfalls nach einem prince-étranger-Rang strebenden Hauses
Rohan-Chabot überein: »Les arrangements de MM. de Rohan-Chabot sont que les femmes des
cadets de leur maison ne viennent point à la Cour, et cela parce qu’elles ne pourroient y être que
comme non titrées, et que les aı̂nées sont assises à titre de duchés, et la branche de Rohan-Soubise
par une grâce particulière. Nous avons vu ici Mme de Léon à la cour quoiqu’elle ne fût point
titrée; mais son mari étoit sûr de l’être [sc. à la mort du père, L. H.] étant l’aı̂né… Les deux frères
cadets de M. de Léon sont mariés, et leurs femmes n’ont jamais été présentées« (Luynes, Mé-
moires, Bd. XI, S. 377, 29. Januar 1752).

47 Vgl. Dangeau, Journal, Bd. XV S. 75, 30. Januar 1714: »Le roi eut la bonté de parler à l’Abbé de
La Rochefoucauld, l’exhortant fortement à prendre son parti ou de demeurer dans l’Église ou de
prendre l’épée, pour succéder aux dignités et aux biens de la maison; l’indécision de cet Abbé
jette sa famille dans un grand embarras«.
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hatte und vom Hof verbannt worden war. Die Frage, wie man ihm die königliche
Gunst zurückgewinnen könne, obwohl schon vorher die Giftaffäre sowie eine un-
geschickte Rangprätention seine Mutter und den Onkel Cardinal de Bouillon ins Exil
getrieben hatten, wurde durch eine vielleicht wohlmeinende, vielleicht aber auch
hinterhältige Mitteilung des bisherigen Familienalliierten La Feuillade kompliziert.
Danach sei der König nur durch eine von der Familie selbst angebotene Demission
Turennes zu besänftigen und werde die survivance dann einem von dessen jüngeren
Brüdern zurückgeben48. Die vehemente Ablehnung dieses Planes durch den vom
nominellen Familienoberhaupt um Rat gefragten Kardinal zeigt, dass auch er in der
großen Hofcharge das wichtigste familiäre Machtinstrument sah, das unter keinen
Umständen von Rang und Ländereien getrennt werden dürfte, die dem ältesten Sohn
zwangsläufig zufallen mussten; sein Verweis auf die argumentative Nützlichkeit ei-
nes Vergleiches mit dem gleichzeitig exilierten La Rochefoucauld-Sohn und Lou-
vois-Schwiegersohn La Rocheguyon illustriert währenddessen einmal mehr die
Selbstverständlichkeit, mit der auch vordergründig unpolitische Ereignisse wie das
Exil eines 20-Jährigen sofort als Gradmesser für die relative Stärke verschiedener
Hof- und Ministerialfaktionen interpretiert wurden. Vor allem aber zeugt die weitere
Erörterung der Frage, welchen cadet man im schlimmsten Fall vorübergehend an
Turennes Stelle setzen könnte, in eindrucksvoller Weise von der manipulativen Ge-
schicklichkeit, mit der Hofakteure in wichtigen Fragen auch die eigene Familie be-
handeln mussten:

linterest de nostre maison nous doit porter a ne pas consentir a diminuer la grandeur de celuy qui
en doit estre le chef … en parlant au Roy ie ne crois pas difficille de luy faire entrevoir et
comprendre combien sa gloire mesme seroit interessee qu’il parut au public, quand vostre fils
seroit aussi criminel que le fils de Mr. de La Rochefoucaud, que les services de feu Mr. de
Turenne ne produisent pas aupres de luy en faveur de vostre fils ce que la faveur produit et le
credit de Mrs. de Louvois et de la Rochefoucaud… Si la necessité ou la raison vous determine a

48 Wie sehr gerade das mit überdurchschnittlich kontroversenbegabten Söhnen reich gesegnete
Haus Bouillon die demonstrative Züchtigung durch den Familienchef zum wirksamen apolo-
getischen Schachzug entwickelt hatte, zeigt eine fast zeitgleiche Unterhaltung desselben Duc de
Bouillon mit der Königsschwägerin Madame (Liselotte von der Pfalz). Nachdem das Haus
Bouillon mit Madames Cousine in einen handgreiflichen Streit um die ranggemäße Kutschen-
vorfahrt geraten war, hatte der Chevalier de Bouillon beleidigende Gerüchte über die angebliche
lächerliche Verliebtheit der 20 Jahre älteren Prinzessin in ihn verbreitet. Der Vater des Beklagten
bat Madame zuerst um Nennung der Verleumder, damit sein unschuldiger Sohn sich mit ihnen
duellieren bzw. (falls es sich um Frauen handele) ihnen die Nasen abschneiden könne; die auf
Bestrafung insistierende Prinzessin beschrieb ihm stattdessen, wie der Sohn ihn selbst in be-
trunkenem Zustand »vieux fol« genannt habe. »Ah! si je l’avois entendu … je luy orois passes
mon espée au traver du corp!« – »Il ne tenoit qu’a vous, car vous esties encore plus pres de luy
que moy qui l’ay ouy.« – »Hé bien, madame, puisque vous estes convaincue du tort de mon fils,
que voulles vous que j’en fasse? L’envairay-je a la Bastille? Le metterois-je dans un cu de basse
fosse? Voulles vous que je lassomme de coup?« Naheliegenderweise geschah nichts von all dem;
es blieb bei einer beleidigenden Brüskierung des Chevalier durch die Prinzessin, die von der
Hälfte des Hofes gutgeheißen und von der anderen Hälfte als Überreaktion getadelt wurde
(Duchesse d’Orléans an Kurfürstin Sophie von Hannover, Versailles 5. Januar 1696, Orléans,
Lettres de la Princesse palatine, S. 181–184).
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prendre la resolution de demander la demission de vostre fils, pour procurer a un autre de vos
enfants cette survivance, ie choisirois si iestois en vostre place plutost le Comte Devreux que
pas un autre de vos fils, mes raisons sont qu’il est plus ieune, et par consequent il sera plus
longtemps en estat de faire ce qu’on voudra, et si la conduite du Prince de Turenne devenoit telle
quelle obligera le Roy de changer son aversion en estime et amitié, il seroit aisé de remettre la
charge sur la teste de vostre fils aisné, ce qui doit touiours estre vostre veüe … le Comte
D’Evreux est d’un temperament plus doux et par consequent il sera plus docile selon les appa-
rences que ses freres quand il se trouveroit dans un aage a avoir une volonté. Celuy de tous
auquel il faudroit le moins penser en cas que vous prissiez la resolution de faire se sacrifice,
seroit le Duc dAllebret, car ie ne repondrois pas qu’il fut dhumeur a rendre iamais a son frere la
charge quoy quil peut arriver, outre que cette veüe de voir son cadet revetu de cette survivance
duquel on sera touiours le maistre au moins dicy dix ans, le fortifieroit encore dans le parti qu’il
a pris 49, et l’obligation de s’attacher d’avantage aux devoirs de sa profession, pour s’y eslever de
maniere a n’avoir pas de ialousie de l’elevation de son cadet50.

Wie so viele dynastische Kombinationen scheiterte auch diese an unvorhersehbaren
Umständen, weil der Prince de Turenne die survivance zwar behielt und tatsächlich
anfing, durch militärische Leistungen das Wohlwollen Ludwigs XIV. zurückzuge-
winnen, dann aber 1692 kinderlos in der Schlacht von Steenkerke fiel; sein bisher
geistlicher Bruder Duc d’Albret gab sofort sämtliche Benefizien auf, trat in den
Militärdienst ein und wurde später mit insgesamt vier Heiraten zu einem jener Fa-
milienchefs, deren statistikverzerrende Wirkung bereits angesprochen worden ist.
Die größte und letzte Krise der agnatischen Familie immerhin war seiner Familie
erspart geblieben, weil der ältere Bruder zwar söhnelos gestorben war (und als Witwe
eine reiche Erbtochter hinterließ, deren Besitz dem Haus nun verloren ging), wenigs-
tens aber auch keine Tochter gezeugt hatte. Während nämlich die beschriebene erste
Bedrohung des Agnatenhauses, also die Aufsplitterung seiner Machtressourcen zwi-
schen zwei Linien, immerhin alle Machtressourcen noch im Besitz der Namensträger
beließ und während gegen die zweite Bedrohung, also das vollkommene Erlöschen
des Mannesstammes, nach einmal erfolgter Verheiratung aller Familiensöhne nichts
mehr getan werden konnte, schuf eine dritte Konstellation Loyalitätskonflikte in-
nerhalb der Familie, die auch deswegen eine abschließende Erwähnung verdienen,
weil sie zugleich zur Frage der kognatischen Beziehungen überleiten.

Es wurde bereits erwähnt, dass ungeachtet aller Bevorzugung der männlichen
Erben doch eine Tochter ohne Brüder nie vollkommen vom Erbe ausgeschlossen

49 Also in der geistlichen Karriere (der dennoch anstelle eines Namens als »Abbé de…« geführte
Herzogstitel ist ein nur von den etwas unter Parvenu-Komplexen leidenden Bouillons genutztes
Sonderprivileg der princes étrangers), mittels derer er zum Nachfolger des Kardinals als grand
aumônier aufgebaut werden sollte.

50 Cardinal de Bouillon an Duc de Bouillon, Cluny 19. November 1685, AN 273 AP 188, unpa-
giniert (Hervorhebungen L. H.). Der zu jenem Zeitpunkt in seine Abtei Cluny exilierte Kar-
dinal nutzte hier den Besuch eines Verbündeten, um seinen Brief an der Postzensur vorbei zum
Hof zurückbringen zu lassen und konnte folglich anders als sonst seine strategischen Ratschläge
explizit formulieren. Der ›sanfte‹ Comte d’Évreux war elf Jahre alt, seine weniger leicht kon-
trollierbaren Brüder Turenne und d’Albret neun bzw. sechs Jahre älter.
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werden konnte; sie erhielt somit als Kind des Familienchefs auch dann einen nen-
nenswerten Teil der Familiengüter, wenn die Position als Familienoberhaupt an
einen Bruder oder agnatischen Neffen ihres Vaters fiel. Wiederum drohte daher eine
Zerteilung der Familienressourcen, die jedoch anders als in den bisher beschriebenen
Fällen den Status der agnatischen Familie insgesamt schwächte, weil erstens die
Erbtochter ihren Besitz durch Heirat in ein anderes Haus zu bringen drohte und
zweitens die Gefahr bestand, dass das Familien-Herzogtum buchstäblich zerrissen
wurde. So wenig nämlich die Tochter den Herzogsrang erben konnte (selbst im Falle
der seltenen auch weiblich vererbbaren Herzogtümer war dies nur möglich, wenn
kein einziger agnatischer männlicher Nachkomme des Ersterwerbers [primus ac-
quirens] mehr am Leben war), so wenig konnte andererseits der einzig hierzu qua-
lifizierte Onkel oder Cousin Rang und Titel annehmen, wenn er nicht auch über
die – nunmehr der Erbin zugefallenen – konstituierenden Ländereien (terres) des
duché verfügte: Das Erlöschen des Titels war damit trotz noch vorhandener Erben
vorprogrammiert. Nachdem ein solcher Fall in den Jahren 1698–1700 beinahe das
Ende des duché-pairie Brissac bedeutet hätte, wurde zwar 1711 im durch Saint-
Simon angeregten Edikt von Marly festgelegt, dass Erbtöchter herzoglicher Län-
dereien verpflichtet seien, diese dem nächsten Titelerben zum relativ günstigen Preis
von 25 Jahreseinkünften zu verkaufen; gleichzeitig wurde für alle Herzogtümer die
Institution einer sonst unerlaubten substitution perpétuelle autorisiert, die die kon-
stituierenden Ländereien zum agnatischen Fideikommiss machte und damit Frauen
vom Erbe ausschloss. Auch diese auf den ersten Blick rettenden Regelungen blieben
jedoch lückenhaft, da die substitution freiwillig blieb und sich nur auf einen 15 000
livres jährliche Einkünfte erbringenden Rumpf der meist viel größeren Ländereien
erstrecken durfte; das als retrait ducal bezeichnete Rückkaufrecht andererseits än-
derte nichts daran, dass der nächste Titelerbe erst einmal den Gegenwert von
25 Jahreseinkünften aufbringen und dann einer Erbin geben musste, die ihn aus der
Familie herauszutragen drohte51. Vor allem aber vermochten weder retrait noch
substitution jenes viel häufigere Problem zu lösen, welches entstand, wenn neben der
Erbin zwar noch ein entfernterer agnatischer Erbe existierte, dieser aber kein Nach-
komme des primus acquirens und damit nicht zur Nachfolge im Herzogtum berech-
tigt war. Es überrascht daher wenig, auch nach 1711 in der Lösung solcher mit der
Tochtererbfolge verbundenen Probleme eine der Hauptschwierigkeiten großer Hof-
familien zu sehen; sie stellen einen analytisch wertvollen Testfall für die Wirksamkeit
verschiedener Familiensolidaritäten dar, weil sie die Väter von Erbinnen in einen
Zwiespalt zwischen den Interessen ihres eigenen Kindes und denen der oft nur
durch entfernte Vettern repräsentierten Namensfamilie brachten, gleichzeitig aber
auch die strukturell abweichenden dynastischen Prioritäten der Mütter sichtbar
machten.

51 Zur Vorgeschichte der Problematik und zu den Details beider Verfahren vgl. mit weiteren
Literaturhinweisen Levantal, Ducs et pairs, S. 192–203, 381–392 u. (Originaltext des Edikts
von 1711 sowie seiner Ergänzungen von 1782 und 1788) S. 1151–1158; Kommentar und Erläu-
terung zahlreicher Beispielfälle in Guyot u. Merlin, Traité des droits, Bd. II, Seconde partie,
S. 123–137.
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Als Ideallösung zur Überwindung dieses Zwiespalts bot sich, weil einzig dies die
reichliche Ausstattung der Tochter mit dem Interesse der Namensfamilie zu verein-
baren erlaubte, die Verheiratung der Erbin mit dem nächsten agnatischen Verwand-
ten an, sei dies – wie 1675 im Falle der 18-jährigen Mlle de Matignon, 1731 der
15-jährigen Mlle de La Rochefoucauld oder 1762 der zwölfjährigen Mlle de Bauffre-
mont – ihr Onkel und jüngerer Vatersbruder oder wie in 23 weiteren Fällen ein
anderer Verwandter gleichen Familiennamens52. Das Verfahren wurde als normal
und sinnvoll genug empfunden, um sein Nichtzustandekommen beklagen zu las-
sen53; manche Fälle wie der der erwähnten La Rochefoucauld-Erbin weisen zudem
noch komplexere Ausprägungen auf, weil hier die königliche Genehmigung zur
weiblichen Transmission des Herzogsranges explizit an die (ohnedies von der Fa-
milie gewünschte) Ehe der jeweiligen Erbinnen mit Angehörigen derselben agnati-
schen Familie gebunden und gleich mehrfach durch solche Heiraten abgesichert
wurde. Nachdem der 1731 mit seiner Nichte verlobte Bruder des Duc de La Roche-
foucauld nur wenige Tage vor der Hochzeit verstorben war, wurde die 15-jährige
Beinahe-Witwe daher nur 14 Wochen später dem ebenfalls agnatischen Verwandten
Marquis de Roucy angetraut, ihre nächste Schwester fünf Jahre darauf mit dessen
und ihrem Cousin Comte de Roucy verheiratet54. Ungeachtet aller offensichtlichen

52 Eine Ehe dieses Typs ging 1619 Mlle de Guéméné ein, des Weiteren 1633 Mlle de Retz, 1662
Mlle d’Albret, 1675 Mlle de Claveyson, 1680 Mlle de Brancas, 1704 Mlle de Verdun, 1711 Mlle de
Beauvau, 1718 Mlle de Sassenage, 1726 Mlle de Nesle, 1728 Mlle de Clermont, 1732 Mlle de La
Rochefoucauld (vgl. hierzu Anselme, Histoire généalogique et chronologique, Bd. IX, S. 432–
436), 1735 Mlle de La Rivière, 1737 Mlle de La Rocheguyon, 1739 Mlle de Gramont, 1747 Mlle de
Tonnerre, 1752 Mlle de Tingry, 1761 Mlle de Tournon (d. h. Soubise), 1762 Mlle de Lorges, 1765
Mlle de Luxe, 1767 Mlle de Montmorency, 1773 Mlle de Noailles, 1778 Mlle de Choiseul und 1780
Mlle d’Éguilly.

53 Als zum Beispiel 1772 die einzige Herzogstochter Mlle d’Harcourt statt ihres nächsten agnati-
schen Vetters Beuvron den Duc de Mortemart heiratete, empfand der durch seine Ehe mit einer
Harcourt an diese Familie angebundene Duc de Croy dies als traurigen Irrtum: »Je fus vive-
ment touché de cet événement qui écrasait la Maison d’Harcourt, ne restant de mâle pour faire
souche que les Beuvron, très mal dans leur affaires, et dont le fils, bon sujet, devait, à tous
égards, avoir la préférence« (Croy, Journal, Bd. III, S. 12). Die zweite Ehe desselben Duc de
Mortemart mit Mlle de Brissac, der bruderlosen Erbtochter des älteren Hauses Cossé, kam 1782
nur in Kollision mit der erklärten Präferenz ihres Vater zustande. Der Duc de Brissac »continue
à montrer une humeur extrême sur ce qu’elle ait préféré un des plus honnêtes hommes de ce
pays, jouissant d’un état et d’une considération supérieurs, à un cadet de la maison de Cossé, qui
lui déplaisait mortellement« (Bombelles, Journal, Bd. I, S. 190, 19. Januar 1783. Wenn hier
Bombelles anders als Croy die agnatische Strategie des Brautvaters ironisiert, so mag dies auf
den ersten Blick einem Generationsunterschied von 26 Jahren geschuldet sein und damit einem
ausgebildeteren Ideal der Neigungsheirat beim Jüngeren. Schon angesichts der von Croy oft
genug bezeugten innigen Zuneigung zu seiner eigenen Frau und seiner expliziten Rücksicht-
nahme auf die Neigungen seines eigenen zu verheiratenden Sohnes sollte man dies Motiv
jedoch nicht überstrapazieren; auch Croy legt ja Wert auf den guten Charakter des vorzuzie-
henden Cousins, während andererseits Bombelles gut rangpolitisch die Überlegenheit von
Mortemarts état [also Herzogstitel und Besitz] und considération über einen cadet de la maison
de Cossé betont).

54 Eine noch vollständigere Variation desselben Verfahrens fand zwar außerhalb Frankreichs, aber
zeitgleich und offenbar infolge identischer Überlegungen statt, da es sich auch hier um die
Bewahrung von in weiblicher Linie erworbenen und daher ebenso vererbbaren Gütern für die
nächsten Agnatenerben handelte. Als zu Beginn des 18. Jahrhunderts die neuburgische Haupt-
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strategischen Vorteile dieses Verfahrens lässt sich jedoch zugleich feststellen, dass es
angesichts von 254 untersuchten Heiraten schwertadeliger Erbinnen nur in einer
relativen Minderheit der Fälle zum Einsatz kam. Zweifellos den größeren Anteil
hieran hatten zwar jene Fälle, wo es einfach keine heiratsfähigen Agnaten der Erbin-
nenfamilie mehr gab55; mindestens in einer gewissen Zahl der übrigen Situationen
aber scheiterte die theoretisch durchaus mögliche Ehe der Tochter mit einem na-
menstragenden Cousin an Meinungsverschiedenheiten der Eltern, die ein interes-
santes Licht auf die strukturell unterschiedliche dynastische Agenda von Ehemän-
nern und Ehefrauen werfen.

So sehr es belegbar ist und auch der Logik der patriarchalischen famille-souche
entspricht, dass verheiratete Frauen, sobald sie Kinder oder doch jedenfalls Söhne
hatten, die Familieninteressen dieser Kinder – und also ihrer Ehefamilie – über die der
Geburtsfamilie zu stellen pflegten56, so zwangsläufig konnte doch andererseits eben

linie des pfälzischen Kurhauses vor dem Erlöschen in männlicher Linie stand, drohte ein Zerfall
des von ihr aufgebauten Machtkomplexes, weil die kurpfälzischen Ländereien an die nächsten
Agnaten Pfalz-Sulzbach, dann Pfalz-Zweibrücken oder nach deren Ausfallen an das bayerische
Kurhaus fallen, die in weiblicher Linie erworbenen Herzogtümer Jülich und Berg aber an die
Nachkommen zweier Erbtöchter des letzten Kurfürsten und seines Bruders gelangen würden.
Um dies zu verhindern, wurde 1717 die ältere Erbtochter mit dem Erbprinzen von Sulzbach, die
jüngere 1719 mit Herzog Ferdinand in Bayern vermählt. Nachdem jedoch die Erbprinzessin
von Sulzbach ihrerseits nur drei Töchter hinterließ und die agnatische Erbfolge in der Kurpfalz
1742 an den nächsten sulzbachischen Pfalzgrafen Karl Theodor ging, wurde dieser noch un-
mittelbar vorher mit der ältesten Tochter der Erbprinzessin verheiratet; um aber auch für den
Fall einer Kinderlosigkeit dieser Ehe vorzusorgen, wurde noch am selben Tag die Ehe ihrer
nächstjüngeren Schwester mit Herzog Clemens in Bayern (dem einzigen Erben der 1719 ver-
mählten zweiten Erbtochter von Neuburg) geschlossen und vier Jahre später die dritte Schwes-
ter mit Pfalzgraf Friedrich Michael von Zweibrücken als immerhin zweitem Erben der letzten
Wittelsbacherlinie verheiratet, so dass eine andere als wittelsbachische Erbfolge damit ausge-
schlossen wurde (vgl. Detlev Schwennicke, Europäische Stammtafeln. Neue Folge, 22 Bde.,
Marburg, seit 1998 Frankfurt a. M. 1978–2005, Bd. I.1, Tf. 97f. u. 102).

55 Eine reizvolle Komplikation kam 1757 im Falle des Hauses Caumont-La Force zustande, als ein
besonders obskurer, aber urkundlich einwandfrei legitimierter Agnat erst 18 Jahre nach der
Verheiratung der einzig in Frage kommenden Tochter doch noch auftauchte, um respektvoll
gegen einen Grab-Obelisken zu protestieren, auf dem der alte Duc de La Force seinen 1755
verstorbenen letzten Erbsohn als »den Letzten seines Hauses« bezeichnet hatte. Der anhand
glaubhafter Familienpapiere überzeugte Herzog verheiratete den neu entdeckten Verwandten
innerhalb kürzester Zeit mit Mlle de Béarn, der 17-jährigen Tochter seiner Tochter, sicherte
diesen beiden die Erbnachfolge in allen Caumont-Ländereien zu – und provozierte damit den
für solche Konstellationen charakteristischen Unwillen der eigenen Tochter, die weder die Ver-
heiratung ihrer Tochter mit einem mittellosen Provinzler noch den faktischen Ausschluss ihres
Sohnes (also des Hoffnungsträgers ihrer Ehefamilie) vom Caumont-Erbe billigen konnte
(Luynes, Mémoires, Bd. XVI, S. 37f., 23. April 1757).

56 Ein besonders explizites Beispiel dafür findet sich in mehreren Briefen der Marquise de Sévigné,
in denen sie Familie und Adelsstatus ihres Mannes vehement gegen eine relativ harmlose, aber
als herabsetzend empfundene Bemerkung ihres agnatischen Cousins Bussy, also gegen den
Überlegenheitsanspruch der eigenen Geburtsfamilie verteidigte – ein Beispiel, das an zusätzli-
cher Aussagekraft gewinnt, wenn man bedenkt, wie wenig glücklich die kurze Ehe der zu jenem
Zeitpunkt bereits seit 17 Jahren verwitweten Marquise gewesen war (vgl. in Sévigné, Lettres,
Bd. I, S. 159–162, ihre Briefe vom 4. Dezember 1668 und 7. Januar 1669 sowie Bussy-Rabutin,
Correspondance, Bd. I, S. 139–141, 8. Dezember 1668). Eine zugespitzte Variante derselben
Frontstellung lässt sich im Fall der als Königsfreundin berühmten Princesse de Soubise
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daraus unter bestimmten Umständen ein Interessenkonflikt entstehen. Vollkommen
unproblematisch blieb die Identifikation der Ehefrau mit der Familie ihres Gemahls
nur so lange, wie sie männliche Nachkommen hatte, weil unter dieser Bedingung
Rang, Macht und Besitz des Gesamthauses entweder – wenn ihr Mann der Famili-
enchef war – zugleich Rang, Macht und Besitz ihrer eigenen Nachkommen sein
würden oder – falls ihr Mann einer schwächeren Nebenlinie angehörte – via Protek-
tion durch den Familienchef den Status ihrer eigenen Nachkommen abzusichern
halfen. Sobald aber an eigenen Nachkommen ›nur‹ Töchter oder agnatische Enkelin-
nen existierten, hing der langfristige Status dieser Nachkommenschaft nicht mehr
vom Wohlergehen der Agnatenfamilie, sondern vielmehr von der möglichst rang-
hohen Verheiratung der Töchter und damit von ihrer möglichst reichen Mitgiftaus-
stattung ab, also von der Höhe des Kapitals, das durch ihre Heirat der Agnatenfamilie
verloren ging. Die oben beschriebene ›Patentlösung‹ einer Heirat der Erbtochter mit
dem nächsten agnatischen Cousin war nur dann im Interesse beider Eltern, wenn
dieser nächste Agnat auch einen mindestens ebenso hohen eigenen Rang-, Besitz-
und Machtstatus zu bieten hatte wie konkurrierende Heiratskandidaten aus anderen
Häusern – eine Konstellation, die angesichts der üblicherweise marginalen Position
jüngerer Nebenlinien zwangsläufig selten blieb. Die Verheiratung der Erbtochter mit
einem ›leichtgewichtigen‹ Agnaten hingegen lag einzig im Interesse ihres Vaters, weil
nur er sich über diesen Nachteil damit hinwegtrösten konnte, dass das Erbe der
Tochter weiterhin seiner Geburtsfamilie erhalten bleiben würde. Die Mutter hatte
kein vergleichbares Motiv: Für sie lag es vielmehr nahe, entweder ihrer Geburtsfa-
milie zu nützen, indem sie die Tochter in diese hinein vermählte57, oder andernfalls
durch Bevorzugung des mächtigsten und ranghöchsten (also fast zwangsläufig nicht-
agnatischen) Ehekandidaten der Tochter und deren Nachkommen den bestmögli-
chen Status zu sichern. In diesem Sinne argumentierte etwa 1713 die Princesse de
Monaco, als sie gegen die von ihrem Ehemann gewünschte Verheiratung ihrer ältes-
ten Erbtochter mit dem nichtherzoglichen Comte de Roye polemisierte; stattdessen
versuchte sie den Comte de Luxe durchzusetzen, der ihr als Angehöriger des großen
Hauses Montmorency-Luxembourg, vor allem aber als Erbe des duché vérifié Châ-
tillon-sur-Loing attraktiver erschien:

(1648–1709) feststellen. Ihre Mutter hatte als Erbin einer Linie des Hauses Rohan und des
gleichnamigen Herzogtums aus Liebe einen rangniedrigeren cadet des Hauses Chabot gehei-
ratet, wodurch ihr Sohn den Namen Rohan-Chabot und den Titel Duc de Rohan erhielt, legte
aber großen Wert darauf, wenigstens ihre Lieblingstochter 1663 wiederum mit einem echten
Rohan (also dem Prince de Soubise) zu verheiraten. Aus dem Ärger der Rohan-Soubise über den
Verlust des Herzogtums an die Chabot sowie aus deren Anspruch, wie die echten Rohan als
princes étrangers behandelt zu werden, entstanden Konflikte, in denen die Princesse de Soubise
nicht nur auf der Seite ihrer Ehe- und mütterlichen Familie Partei gegen den als Usurpator des
Namens empfundenen Bruder ergriff, sondern sich 1703 anlässlich eines Prozesses um die
Namensführung sogar an die Spitze einer gegen den Bruder gerichteten Attacke setzte (Saint-
Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. II, S. 810f.).

57 So geschehen etwa im Falle der Erbinnen Mlle de Puysieulx und Mlle de Gand, die 1744 und 1762
jeweils noch zu Lebzeiten ihrer Mütter in deren Geburtsfamilien (Le Tellier-Louvois bzw.
Roye-La Rochefoucauld) hineinverheiratet wurden, obwohl in beiden Fällen noch Agnaten der
väterlichen Herkunftsfamilie existierten.
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pour moy ie crois penser avantageusement pour ma fille et pour sa maison, en desirant lalliance
dun homme qui est Duc et paire [sic]58, et par consequent met une [sic] duché de plus dans nostre
maison avec un bien considerable, vous conviendrez avec moy madame quil est plus honorable
pour mr de monaco et pour sa maison quun Duc de la naissance dont est celuy en question
releve sa maison, et prègne le nom armes et livre [i. e. livrée, L. H.] de monaco, qun homme de
condition qui ne se feroit pas grand tort [sc.: de quitter son nom, L. H.] pour saquerir des
dignite59.

Interessant ist nicht nur die Terminologie der Fürstin, die das Haus Grimaldi ab-
wechselnd als »unser Haus«, als das Haus ihres Mannes und als das Haus ihrer
Tochter, jedoch nie als »ma maison« bezeichnet. Aufschlussreicher noch ist die Vor-
geschichte der konkurrierenden Heiratsprojekte, weil der Vater die Tochter zuerst
mit dem mittellosen, aber agnatischen Verwandten Chevalier de Grimaldi hatte ver-
heiraten wollen, dies jedoch am Widerstand der Mutter gescheitert war – sie hatte
sich ihrerseits ihren eigenen Bruder Prince Charles de Lorraine zum Schwiegersohn
gewünscht, also im Interesse ihrer Geburtsfamilie agiert. Auch daraus war zwar
nichts geworden; wenn aber nun dieselbe Person, die unmittelbar zuvor eine für das
agnatische Haus Grimaldi überlebensnotwendige Ehe der Tochter mit dem Cheva-
lier verhindert hatte, behaupten konnte, sie agiere im wohlverstandenen Interesse
ebendieses Hauses, so wird deutlich, dass sie sich realiter nur für jene (notfalls adop-
tierten) Grimaldis interessierte, die direkt von ihr selbst abstammten60. Eine Reihe

58 Da auch andere Quellen (vgl. die folgende Anm.) für diese Zeit die Absicht der Fürstin bestä-
tigen, ihre Tochter mit dem Comte de Luxe zu verheiraten, und da dessen Vater ganz eindeutig
nur duc vérifié war, liegt hier ein schlichter Irrtum der Verfasserin vor, der immerhin nebenbei
auch die Gleichrangigkeit der ducs vérifiés und ducs pairs bei allen Hofzeremonien sowie die
Seltenheit der den Unterschied betonenden Etiketteanlässe verdeutlicht: Die wesentliche De-
markationslinie verlief ungeachtet einer auf die Pairie fixierten Rechts- und Sozialgeschichte
stets zwischen Herzögen und solchen, die es nicht waren.

59 Princesse de Monaco an Maréchale Duchesse de Noailles, Monaco 23. Januar 1713, BN ms. fr.
6944 fol. 59f. (Hervorhebung L. H.). Zum Hintergrund der Heiratsverhandlungen vgl. Dan-
geau, Journal, Bd. XIV, S. 339, 382f., 406, 442, Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. IV,
S. 678–680 sowie Tessé, Lettres au Prince de Monaco, S. 239f., 23. November 1714 und
Anm. 1. Die Schilderung Saint-Simons zeigt neben anderem auch beispielhaft die Machtver-
hältnisse im Inneren des Hauses Lothringen-Armagnac. Der Comte d’Armagnac (1641–1718)
blieb zwar zeitlebens dessen unangefochtener und von allen Angehörigen gefürchteter Chef,
wurde aber zuerst von seiner 1707 verstorbenen Frau und daneben von seiner ursprünglichen
Lieblingstochter Mme de Monaco dominiert; nach deren Weggang vom Hofe (1702) fiel diese
Favoritenposition an ihre eifersüchtige Schwester Mlle d’Armagnac (1677–1757), die angesichts
ihres großen Einflusses sogar ranghohe ausländische Heiraten abgelehnt hatte. Sie unterstützte
daher die Schwester Monaco in ihren Streitigkeiten mit dem Ehemann nur so lange, wie diese
vom Hof fernblieb, und nur in der Absicht, die Hand der Monaco-Erbin dem vom Vater
bevorzugten Bruder Prince Charles de Lorraine (1684–1751) zu verschaffen; nachdem der
Einfluss der Armagnacs tatsächlich das konkurrierende Projekt einer Grimaldi-Grimaldi-Ehe
verhindert hatte, die Hoffnungen des Prince Charles aber ihrerseits am Widerwillen des Fürsten
von Monaco gescheitert waren, nahm die Familie nur noch geringen Anteil an Mme de Monacos
Kampf um einen Wunschschwiegersohn und zeigte ihr, als sie 1713 zwecks Agitation bei Hof
nach Versailles zurückkehrte, demonstrativ die kalte Schulter.

60 Tatsächlich gelang es der Mutter, durch Beeinflussung der Tochter diese so lange zum Wider-
stand gegen die Ehe mit dem Comte de Roye anzuhalten, bis dessen Haus das Angebot beleidigt
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vergleichbarer und nur in ihren Details unterschiedener Konstellationen deutet da-
rauf hin, dass diese Einstellung so verbreitet gewesen sein dürfte, wie sie strukturell
plausibel war61. Die famille-souche wäre demzufolge von zwei verschiedenen dynas-

zurückzog. Das daraufhin vom Vater wiederbelebte Projekt einer Ehe mit dem Chevalier de
Grimaldi führte nicht nur zur wiederholten Kloster-Einweisung der widerspenstigen Tochter,
sondern auch zur vorübergehenden Trennung beider Eheleute. Mme de Monaco verließ das
gleichnamige Fürstentum und begab sich an den Hof, um dort mittels ihrer mächtigen Geburts-
familie eine ihr genehmere Heirat durchzusetzen. Ihrer Familie lag jedoch mehr an gutem
Einverständnis mit dem Ehemann Monaco, von dessen Zustimmung sie sich bessere Aussichten
auf eine ihnen genehme Ehe der Enkelin bzw. Nichte versprachen; sie scheinen mit dazu bei-
getragen zu haben, dass Mlle de Monaco schließlich nach mehrjährigen Querelen 1715 den
Kompromisskandidaten Comte de Thorigny heiratete. Dieser Erbe des Hauses Matignon war
nicht nur eng mit dem Haus Lothringen-Armagnac verschwägert, sondern gehörte dadurch
auch der Faktion des zu jener Zeit übermächtigen Maréchal Duc de Villeroy an und verfügte
dementsprechend über die massive Protektion, die zur Übertragung des im Hause Monaco
befindlichen Herzogstitels Valentinois benötigt wurde. Das Haus Matignon-Grimaldi regierte
Monaco bis zu seinem Erlöschen im Jahr 1949 und wurde dann in sehr angreifbarer Weise von
den heute noch regierenden Polignacs beerbt.

61 Der Fall von Mlle de Ventadour (1673–1727) etwa zeigt, wie die Problematik durch Rangfragen,
aber auch durch das Gegeneinander verschiedener eingeheirateter Frauen kompliziert werden
konnte. Obwohl Mlle de Ventadours Geburtsfamilie, das Haus Lévis, in ihrer Generation min-
destens drei als Heiratskandidaten in Frage kommende agnatische Cousins zählte (MM. de
Châteaumorand, Lugny und Charlus), scheint der in allen drei Fällen fehlende Herzogsrang
eine solche Ehe ausgeschlossen zu haben; maßgeblich dürfte jedoch vor allem der Einfluss der
verwitweten Großmutter Duchesse douairière de Ventadour gewesen sein, die im Einklang mit
ihrem bei Hof diskreditierten, daher schwachen Sohn die Enkelin lieber mit dem Duc de Duras
verheiraten wollte, weil dieser erstens ein Herzog (duc vérifié), zweitens Sohn eines Hofchar-
geninhabers und drittens als Sohn ihrer Tochter ebenfalls ihr Enkel war. So wie jedoch die
Herzoginwitwe sich nur für jene Lévis-Agnaten oder Lévis-Töchternachkommen interessierte,
die von ihr selbst abstammten, so war ihre Schwiegertochter – also Mlle de Ventadours Mutter
Mme de Ventadour – ihrerseits ungleich mehr am höchstmöglichen Aufstieg der einzigen Tochter
interessiert als daran, dem Sohn ihrer Schwägerin Duras eine gute Partie zu verschaffen; da diese
Mutter der Erbin von ihrem Mann Ventadour getrennt lebte, seit er sie mit dem Degen bedroht
und mit einer Pistole durch ihre Zimmertür geschossen hatte, und da zudem die spätere gericht-
liche Trennung ihr die Erziehung der Tochter überließ, vereitelte sie 1688–1689 das Projekt von
Ehemann und Schwiegermutter, um die Tochter schließlich 1691 mit dem Prince de Turenne zu
verheiraten, der als prince étranger, Erbe eines duché-pairie und bereits ernannter survivancier
der Familiencharge dem Konkurrenzkandidaten Duras in jeder Hinsicht überlegen war (vgl.
Duchesse d’Orléans an Karl Ludwig Raugrafen der Pfalz, Saint-Germain-en-Laye 27. Oktober
1679, Orléans, Briefe, hg. v. Holland, Bd. I, S. 7f., über die informelle Trennung der Eltern.
Die Herzogin von Orléans, Freundin und seit 1684 ›Arbeitgeberin‹ der jüngeren Duchesse de
Ventadour, die sie »belle doudou« nannte, war zugleich eine Verwandte des Prince de Turenne,
was kein reiner Zufall sein dürfte. Das förmliche Separationsurteil vom 2. August 1688 in AN
273 AP 68, keine Pagination sowie Dangeau, Journal, Bd. II, S. 287, 2. Januar 1689). Das dies-
mal leer ausgegangene Haus Duras sah zwei Generationen später erneut ein ähnliches Manöver,
nachdem der einzige Erbsohn 1733 die immens reiche Erbin des Herzogtums Mazarin gehei-
ratet, aber schon zwei Jahre später nach Geburt einer einzigen Tochter durch frühen Tod ver-
loren hatte. Diese Tochter Mlle de Duras (1735–1781) drohte nun das eben erworbene Vermögen
wieder aus der Familie herauszutragen; da die Linie Durfort-Duras nur noch aus ihrem als
Heiratskandidaten disqualifizierten Halbbruder bestand, hätte sich nach rein agnatischer Logik
eine Ehe mit dem Vicomte de Durfort als Erbsohn der nah verwandten Agnatenlinie Durfort-
Lorges angeboten. Dieser jedoch war als Sohn eines cadet nur der wahrscheinliche und nicht der
unvermeidliche Erbe des Herzogtums Lorges, da der erst 31-jährigen Frau des älteren Onkels
durchaus noch ein Sohn hätte geboren werden können; weil der Vicomte fünf Jahre jünger als
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tischen Strategien geprägt worden, von denen nur eine sich vorbehaltlos den Inter-
essen des gesamten Agnatenhauses unterordnete und die sich nur bei Existenz direk-
ter männlicher Nachkommen miteinander vereinbaren ließen (dann allerdings so
vollkommen, dass sie sich gar nicht mehr unterscheiden ließen und ihre prinzipielle
Differenz nicht einmal den Akteuren selbst bewusst werden musste). Wenn dagegen
das Fehlen oder der Ausfall eines direkten Erbsohnes Töchter zu Erbinnen machte,
musste es fast zwangsläufig zu einer – je nach den Machtverhältnissen innerhalb der
Familie mehr oder weniger vehementen – Kollision kommen, deren Ausgang viel
über die relative Stärke des Familienchefs, seiner Ehefrau, Mutter oder kognatischen
Verwandten aussagt.

Die selbstlose Unterordnung der Ehefrau unter die Logik der Agnatenfamilie war
hier nur eine der möglichen Lösungen; dass sie der Normalfall kaum gewesen sein
dürfte, lässt sich schon daran erkennen, wie Saint-Simon sie als conduite admirable
zur Nachahmung empfahl62. Wesentlich häufiger waren Kompromisse wie jener, den
1748 Duc und Duchesse de Randan über die Verheiratung ihrer elfjährigen einzigen
Tochter eingingen, die vor allem durch das mütterliche Erbteil als großartige Partie
galt. Die Herzogin hatte durchzusetzen vermocht, dass Mlle de Randan nicht ihren
agnatischen Cousin Vicomte de Lorges, sondern den Sohn der Duchesse de La Tré-

Mlle de Duras war, hätte sie ihn zudem auch erst im Alter von etwa 20 Jahren heiraten können,
was das Risiko ihres Todes vor Eheschließung (und damit eines Verlustes der Mazarin-Lände-
reien an die nächsten Erben Nesle) vergrößert hätte. Der Ausfall dieses nächstverwandten
Agnaten, der zudem immerhin wahrscheinlicher Erbe eines Herzogtums war, ließ prompt den
entfernter verwandten und nichtherzoglichen Agnaten Comte de Civrac (1727–1773) zum
Wunsch-Schwiegersohn des Duc de Duras avancieren. Auch hier widersprachen jedoch dem auf
sein Haus und damit auf eine agnatische Heirat der reichen Tochter fixierten Familienoberhaupt
die Frauen seiner nächsten Umgebung, nämlich (anstelle der im Kindbett verstorbenen Mutter)
seine Schwester, die Duchesse d’Aumont, sowie seine Mutter, die Maréchale Duchesse de Du-
ras, denen beiden gerade gemäß derselben Logik Mme d’Aumonts Sohn Villequier ungleich näher
stand als ein mit der Schwester nur entfernt, mit der Mutter überhaupt nicht blutsverwandter
Agnat wie Civrac, der seiner Frau zudem anders als Villequier keinen Herzogstitel zu bieten
hatte. Als Mlle de Duras folglich 1747 als Zwölfjährige und entgegen dem seinerzeit erklärten
Willen ihres Vaters ihren kognatischen Cousin ersten Grades Villequier heiratete, ging damit der
Agnatenfamilie Durfort-Duras einmal mehr das große Vermögen einer Erbin verloren, um
stattdessen die leibliche Nachkommenschaft einer dominanten Eingeheirateten und einer ein-
flussreichen Ausgeheirateten zu bereichern (vgl. Luynes, Mémoires, Bd. VI, S. 484f., 17. Juni
1745, Bd. VII, S. 296f., 3. Mai 1746).

62 Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. II, S. 804f. anlässlich der Duchesse de Beauvillier
(1657–1733). Nachdem der plötzliche Tod ihrer beider Söhne 1705 die einzige verheiratete
Tochter Duchesse de Mortemart zur letzten dynastischen Hoffnung der Mutter gemacht hatte,
hätte es in ihrem Interesse gelegen, dieser Tochter einen so großen Anteil am Familienvermögen
wie möglich zu erhalten – und also auch eine Verheiratung des jüngeren Halbbruders ihres
Mannes möglichst zu erschweren. Nachdem jedoch ihr Mann aus agnatischem Imperativ heraus
genau entgegengesetzt vorzugehen beschloss, fügte sie sich ihm; der 18-jährige Halbbruder
Saint-Aignan heiratete ihre reiche Nichte, erhielt das Familienherzogtum und wurde mitsamt
Ehefrau von den Beauvilliers an Sohnes statt angenommen. »Elle se livra à cette éducation avec
un courage héroique: je l’ai vue bien des fois … les envoyer chercher … que les grosses larmes lui
tombaient des yeux, m’avouer ce que lui coûtait le souvenir de la mort de ses enfants, renouvelé à
tous moments par [M. et Mme de Saint-Aignan] … dire … que si ce n’était pas une ressource pour
elle, c’en était toujours une pour M. de Beauvillier, ce qui était tout pour elle, et, dès qu’ils
arrivaient, leur faire cent caresses«.
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moille heiraten würde, die als kognatische Cousine sowohl des Herzogs als auch der
Herzogin die engste Freundin, aber auch engste Verwandte der letzteren war; zur
Entschädigung versprach die Herzogin jedoch, aus ihrem eigenen Erbe 300 000 livres
an den übergangenen Neffen ihres Mannes zu geben, dem zugleich die survivance auf
die Provinzgouverneurs-Charge seines Onkels (lieutenant général pour le roi en
Franche-Comté) erteilt wurde. Da somit für diesen Neffen und seinen Bruder neben
der recht bescheidenen Summe nur der väterliche Pflichtteil am (verschuldeten) Her-
zogtum Lorges übrigzubleiben schien, da auch keine große Hofcharge der Familie
Macht und Einfluss verlieh, war an eine reiche Ausstattung und ranghohe Vereheli-
chung ihrer Schwestern nicht zu denken; die älteste wurde am 29. Januar 1754 in die
damals noch relativ unbedeutende Familie Choiseul-Praslin verheiratet. Bereits am
19. Februar und 24. Juli desselben Jahres starben jedoch beide Brüder, wodurch das
Aussterben der Linie Durfort-Lorges besiegelt war und sich erneut die Frage stellte,
ob das (restliche) Erbe an die nächsten Agnaten oder an ein fremdes Haus gehen
würde. Die Ehe Choiseul drohte sich als fatal zu erweisen, hätte der Vater der ver-
storbenen Söhne nicht noch eine zweite Tochter gehabt und auf die agnatische Ne-
benlinie Durfort-Civrac zurückgreifen können, deren faktisches Oberhaupt Mme de
Durfort eben im Haushalt einer Königstochter zu wachsendem Einfluss aufstieg.
Anders als 1748 wurde diesmal die agnatisch notwendige Ehe der zweiten Erbtochter
mit ihrem Cousin Durfort-Civrac nicht von der Mutter der Braut hintertrieben –
wahrscheinlich weil diese weder so eine reiche Erbin noch von so vornehmer Geburt
wie ihre Schwägerin war, ergo weder so viel finanzielles Eigengewicht in die Waag-
schale werfen noch akzeptable eigene Verwandte ins Spiel bringen konnte. Die am
22. Mai 1762 geschlossene Ehe der zweiten Erbtochter mit Mme de Durforts Sohn
brachte so diesem sofort den Titel Comte de Lorges, die menin-Charge des Schwie-
gervaters, die dame de compagnie-Charge der Schwiegermutter für seine Frau und
die königliche Zusicherung der späteren Rang-Nachfolge als Duc de Lorges ein. Als
am 10. Dezember desselben Jahres die Duchesse de La Trémoille kinderlos starb, fiel
auch ihr Anteil am Familienvermögen der jungvermählten Cousine zu: Der Aufstieg
der zwischenzeitlich deklassierten Durfort-Civrac war besiegelt und das Herzogtum
Lorges dem Hause Durfort erhalten63.

63 Durand, La maison de Durfort, S. 211–216; Schwennicke, Europäische Stammtafeln, Bd. X,
Tf. 116. Das Beispiel zeigt neben anderem auch, wie es zur Vermeidung von Fehlinterpretatio-
nen einer möglichst präzisen Datierung aller Einzelereignisse bedarf. Wer das genaue Todes-
datum der beiden 1753–54 sehr jung verstorbenen Lorges-Söhne oder überhaupt ihre Existenz
ignorierte (alle retrospektiven Texte würden die Schwester als »fille héritière« bezeichnen), wer
auch vergäße, dass das Haus Choiseul erst 1758 recht überraschend zu ministerialer Macht
aufstieg, der müsste die Ehe von Mlle de Quintin mit dem Vicomte de Choiseul für die Vermäh-
lung einer reichen Erbin mit dem Sohn und Neffen zweier mächtiger Minister halten, obwohl
doch zum Zeitpunkt der Eheschließung weder das eine noch das andere vorhersehbar war.
Daneben erlaubt eine genaue Datierung auch beispielsweise, an Mme de Boignes späterer Dar-
stellung derselben Ereignisse zu exemplifizieren, wie selbst gut informierte Hofmemorialisten
nur für die eigene Epoche verlässlich sind, mit zunehmendem zeitlichem Abstand hingegen oft
zur Kontraktion oder Zuspitzung des Beschriebenen neigen (Boigne, Mémoires, Bd. I,
S. 66–71). Wenn die 1781 geborene Autorin den Aufstieg der Civracs zur Erfolgsgeschichte
ganz zweifelhafter Niemande dramatisiert, so ist dies noch ein gängiges Motiv in der Behand-
lung von letztlich beneideten Konkurrenten, deren Herabsetzung immer auch der Hebung der
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Die agnatische Familie erweist sich so bei näherer Betrachtung als ein komplexes
Gebilde, das durch eine ausdifferenzierte, kaum variable innere Hierarchie gekenn-
zeichnet war und dessen als ideal empfundene Strukturen von Familie zu Familie
dieselben blieben. Sie mussten von Generation zu Generation reproduziert und mit-
tels strategisch kluger Heirats- sowie Versorgungspolitik erhalten werden, um einem
dynastischen Imperativ zu genügen, der ungeachtet aller internen Rivalitäten und
Ungleichheiten nie fundamental hinterfragt wurde. Wirklich dramatischen Schaden
nehmen konnte so das familiäre Projekt – sieht man einmal vom theoretisch immer
möglichen Fall radikaler Unfähigkeit aller Familienvertreter ab64 – nur in jenen we-
nigen Ausnahmesituationen, in denen demographisches Missgeschick die normaler-
weise unterdrückten Interessendivergenzen zwischen älterer und jüngerer Linie,
Agnaten und Töchtern, Ehemännern und Ehefrauen zum Ausbruch brachte – und in
denen so ein dynastischer Imperativ am anderen zu scheitern drohte. Im Normal-
zustand dagegen konzentrierte das Modell der famille-souche einen so überwältigen-
den Anteil an Familienmacht und -ressourcen in den Händen des patriarchalischen
Oberhauptes, dass ein solches Haus zwar der ideale ›Faktionsbaustein‹ war, eine
wirkliche Faktion jenseits der wenig erfolgversprechenden Ein-Mann-Partei aber
notwendigerweise über die Grenzen der agnatischen Familie hinausgehen musste.
Nur das Bündnis mit anderen Agnatenhäusern versprach dem höfischen Familien-
chef für sich und sein Haus Sicherheit über seine eigene Machtposition, seine eigene
Charge und sein eigenes Talent hinaus; das einzige Mittel wiederum, ein solches
Bündnis jenseits der jederzeit auflösbaren opportunistischen Verbindung zu befes-
tigen, lag in der Herstellung oder Reaktivierung kognatischer Verwandtschaftsbe-
ziehungen, von denen daher als Nächstes die Rede sein soll.

eigenen Familienposition diente. Die manifesten chronologischen Irrtümer der Darstellung –
Mme de Civrac starb keineswegs 48 Stunden, sondern sieben Jahre (1786) nach der Übergehung
ihres Sohnes bei Vergabe einer ihm versprochenen Charge, ihr Mann nicht während seiner
Wiener Botschafterzeit (1767–1770), sondern erst 1787 etc. – erinnern jedoch daran, dass die
Karrieren und Biographien aller wichtigen Hofadelsakteure zwar auch über die Generationen
hinweg mündlich tradiert wurden, diese Überlieferungen dann aber oft nur noch in der Essenz
und nicht mehr in den Einzelheiten zuverlässig waren.

64 Eine keineswegs nur hypothetische oder satirische Einschränkung, sobald man sich vergegen-
wärtigt, dass die maßgeblichen Hauptakteure der Hofpolitik fast immer allein durch Geburt in
ihre Schlüsselpositionen gelangten. Selbst wenn man die Wirksamkeit von Erziehung und den
Kompensationseffekt anerzogener sozialer Codes denkbar hoch ansetzt, musste notwendiger-
weise in jeder Generation der hier behandelten Epoche eine nennenswerte Zahl von hochran-
gigen Hofwürdenträgern zurückbleiben, die den Anforderungen der höfischen Machtpolitik an
Intellekt, Willenskraft oder Beharrlichkeit schlichtweg nicht entsprechen konnten. So wenig
selbst die vorteilhafteste Hofcharge solchen Personen zu maßgeblichem machtpolitischem Ein-
fluss verhelfen konnte, so wertvoll war sie dennoch auch und gerade für sie, indem sie ihnen und
der Familie ein wohlversorgtes Überwintern am Zentrum der Ressourcenvergabe garantierte,
bis in der folgenden Generation wieder ein qualifizierterer Erbe zu größeren Rollen aufsteigen
würde. Wenn daher ein Vergleich der Ressourcen oder des Einflusses, den die Gesamtheit der
höfischen Akteure in Konkurrenz mit anderen, meritokratischeren Gruppen (z. B. nichthöfi-
schen Karrieremilitärs) an sich bringen konnte, etwa eine gleichmäßige Verteilung des Erfolges
auf beide Gruppen ergäbe, müsste man schon dies als Anzeichen einer strukturellen Überle-
genheit der Höflinge ansehen, weil diese nicht nur zahlenmäßig unterlegen waren, sondern im
Gegensatz zu meritokratisch definierten Konkurrenzgruppen auch stets einen schwer bestimm-
baren Anteil eindeutig inkompetenter Akteure ›mitzuschleppen‹ hatten.
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VI.3. Die kognatischen Beziehungen

Zwingend ergibt sich aus dem Bisherigen die wesentliche Rolle kognatischer, also
durch Frauen vermittelter Verwandtschaften bei der Konstitution höfischer Partei-
ungen. Hätte sich die Faktionszugehörigkeit allein nach dem statischen Prinzip der
agnatischen Verwandtschaft, also nach der irreversiblen Zugehörigkeit zur patri-
linearen Geburtsfamilie gerichtet, so hätte die politische Landschaft bei Hof aus 50
bis 100 Miniaturfaktionen mit auf ewig unveränderlicher Mitgliedsstruktur bestehen
müssen, wie dies offensichtlich nicht der Fall war. Eine Faktionsbildung völlig ohne
Familienbande wäre andererseits nicht nur dem ganzen Wesen der hofadeligen
Politik zuwidergelaufen65, der es ja zuvörderst gerade um die Versorgung und Aus-
zeichnung von Familien ging, sondern hätte auch schon am Mangel kohärenter ideo-
logischer Programmatiken scheitern müssen. Das real beobachtbare System der Hof-
politik war so für seine angemessen flexible, aber auch hinreichend feste Struktur auf
die vielfältigen Formen kognatischer Verwandtschaften angewiesen, die jeden Chef
eines Agnatenhauses mit den Familien seiner Ehefrau, Schwiegermutter, Mutter,
Großmütter etc. sowie mit den Nachkommen seiner ausgeheirateten Tanten und
Schwestern verband. Wie in allen Gesellschaften, in denen sozialer Status sich in
erster Linie an der unveränderlichen Zugehörigkeit zur patrilinearen Familie orien-
tierte, diente der Austausch von Frauen zwischen agnatischen Familien der Inte-
gration sozialer Aufsteiger, die ihren niedrigen patrilinearen Status einzig durch Ein-
heirat in ranghöhere Familien kompensieren konnten. Gleichzeitig jedoch – und das
war für die hier einzig interessierende oberste Adelselite entschieden interessanter –
erlaubte dieser Frauentausch es auch Gleichrangigen, über die Grenzen der Agna-
tenfamilie hinaus immer neue und der jeweiligen Machtverteilung angepasste Bünd-
nisse untereinander zu schließen: Wenn die Standardbegriffe für Heiratsverbindun-
gen und angeheiratete Verwandte »alliances« und »allié(e)s« lauteten, so drückte sich
darin eine als ganz selbstverständlich empfundene Wahrheit aus.

Eben jene besondere Qualität kognatischer Beziehungen, die sie niemals abge-
schlossen sein ließ und zu jedem Zeitpunkt das Eingehen neuer Allianzen samt Über-
lagerung der älteren zuließ, bis schließlich jeder Akteur in der einen oder anderen
Weise mit sämtlichen anderen verbunden zu sein schien, macht auch die Haupt-
schwierigkeit ihrer nachträglichen Gewichtung und Interpretation aus; sie soll daher
den Aufbau des folgenden Kapitels vorgeben. Da sämtliche kognatischen Verwandt-
schaften auf Heiraten zurückgehen, wird zuerst nach dem relativen Grad der En-

65 Vgl. die überraschten Höflingskommentare dazu, dass der freiwillig scheidende contrôleur
général Le Peletier 1689 dem König als Nachfolger nicht seinen Bruder Souzy, sondern Pont-
chartrain vorschlug, der ihm zwar durch Freundschaft, aber nicht verwandtschaftlich verbun-
den war. Man empfand dieses Vorgehen als Verstoß des Le Peletier-Cousins und Faktions-
oberhauptes Louvois »contre les règles de la bonne politique … disant que M. de Souzy étant
créature et parent de M. de Louvois, comme monsieur son frère, ils seroient toujours demeurés
inséparablement attachés à ses intérêts, au lieu que M. de Pontchartrain, qui étoit un nouveau qui
n’avoit de liaison avec M. de Louvois que par M. Le Peletier, et qui d’ailleurs avoit un esprit délié
et beaucoup d’ambition, pourroit plus facilement changer« (Sourches, Mémoires, Bd. II,
S. 155, 13. September 1689 [Hervorhebung L. H.]).



410 Strukturen von Familie und Faktion

dogamie, also der Abgeschlossenheit höfischer Heiratskreise zu fragen sein, um so
auch die absolute Häufigkeit kognatischer Beziehungen zwischen Hofakteuren ge-
nauer zu bestimmen. Im zweiten Schritt soll dann den Grenzen nachgegangen wer-
den, innerhalb derer den Akteuren selbst eigene und fremde verwandtschaftliche
Zusammenhänge überhaupt bekannt und bewusst waren, um so das Risiko rück-
projizierender Fehlinterpretation auszuräumen. Die unterschiedliche Bewusstheit
verschiedener Arten von Verwandtschaft aber leitet bereits zum dritten, letzten und
zentralen analytischen Schritt über, in dem der Versuch einer strukturellen Gewich-
tung dieser unterschiedlichen Verwandtschaften und ihrer handlungsleitenden Wirk-
samkeit unternommen werden soll. Es ist die Grundannahme dieses Kapitels, dass
höfische Allianzpolitik keineswegs jenes zufallsabhängige und undurchschaubare
Chaos war, als das sie mangels genauer prosopographischer Kenntnis und analyti-
scher Langzeitstudien häufig dargestellt worden ist. Folgte sie aber konstanten Prin-
zipien, so sollten diese auch rekonstruierbar sein. Es gilt daher abschließend anhand
einiger ausgewählter Beispiele und grundsätzlicher Überlegungen eine Hierarchie
familiärer Beziehungen zu entwerfen, die plausibel zu erklären vermag, warum von
den vielen Verwandtschaften, die jeder Familie zur Verfügung standen, zu verschie-
denen Zeitpunkten mal diese, mal jene (und manche niemals) die hofpolitischen
Loyalitäten der Familienmitglieder bestimmten.

Zuerst also eine kurze Analyse des hofadeligen Heiratsverhaltens; sie vervollstän-
digt zugleich, so wenig sie sich im Rahmen dieser Arbeit in der wünschenswerten
Breite durchführen ließe, doch zumindest das, was bereits weiter oben zu den Hei-
ratsaussichten unterschiedlicher Familienmitglieder angemerkt wurde66. Die erste

66 Ausführlichere Analysen adeligen Connubiums und Vergleichswerte finden sich bei Marraud,
Noblesse de Paris, S. 178–224, Levantal, Ducs et pairs, S. 1127–1132, und Le Roy-Ladurie u.
Fitou, Saint-Simon, S. 263–294 (Zahlenwerte S. 271). Allerdings sind trotz des hohen Erkennt-
niswerts aller drei Studien ihre Resultate sämtlich nur sehr bedingt mit den hier gegebenen
vergleichbar. So ist im Falle Levantals die untersuchte Zeitspanne wesentlich länger (1519–
1790) und dadurch das Untersuchungsspektrum einerseits heterogener als hier, während es
andererseits durch die Beschränkung auf die Ehen der jeweiligen Familienchefs wieder fast zu
homogen ist; auch wird bei den exogamen Ehen nicht zwischen Ehen mit ranghöheren und
solchen mit rangniedrigeren Ehefrauen unterschieden. Marraud legt mehrere extrem wichtige
Grundsatzprinzipien dar, so etwa die zu oft vernachlässigte Tatsache, dass ein homo novus
durch die Ehe mit einer Frau aus ranghöherer Familie mehr Status gewann als durch die Ehe
seiner Tochter mit dem Angehörigen einer solchen Familie, dass er aber auch so weniger sozial
gehoben wurde als die Tochter, weil nur sie den Status ihrer Ehefamilie vollkommen erhielt – ein
Umstand, der der oft unterstellten Fusion von altem und neuem Adel doch wesentlich engere
Grenzen gezogen haben muss. Die Feststellung Marrauds dagegen, wonach eine vordergrün-
dige Mesalliance beiden involvierten Familien genützt habe und nicht als ergebene Kapitulation
der rangniedrigeren Familie vor der ranghöheren interpretiert werden darf, ist zwar offensicht-
lich zutreffend, wird aber dann als Argument für eine weitgehende Beibehaltung der Fusions-
these doch etwas überstrapaziert – und der Hofadel auch bei Marraud ausdrücklich von den
Wirkungen einer solchen Fusion ausgenommen. Das konkrete und konsequent erfasste Zah-
lenmaterial bleibt auf die Zeit nach 1750 sowie die noblesse de robe beschränkt und erlaubt, da
z. B. altadelige, assimilierte und noch akuter robe entstammende Offiziere unter der Rubrik
»militaire« zusammengefasst werden, keine abschließende Verifikation der an sich plausiblen
Thesen des Verfassers. Die Untersuchung Le Roy-Laduries und Fitous wiederum ist zwar, da
sie sich an der Erwähnung der entsprechenden Heiraten in Saint-Simons Memoiren orientiert,
in der Hauptsache auf fast dieselbe höfische Sozialgruppe fokussiert, die auch hier interessiert,
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Vorbedingung der hier vor allem interessierenden familiären Binnenverflechtung des
Hofadels lag naturgemäß in einer möglichst hohen Quote solcher Eheschließungen,
die hofadelige Personen mit vollständig hoftauglichen, also weder robe noch Finanz
entstammenden Partnern, eingingen. Die Ehe eines Hofmannes mit einer Tochter
dieser Gruppen konnte ihn zwar zum Verwandten anderer Hofadeliger machen, die
weitere Töchter derselben robe- oder Finanzfamilie geheiratet hatten67, blieb aber
doch unter rein höfischen Verflechtungsgesichtspunkten weniger nützlich, weil die
männlichen Angehörigen der Schwiegerfamilie hoffern blieben und weil Familien,
deren sozialer Aufstieg noch nicht lange zurücklag (also vor allem die zur finance
gehörigen), in der seitdem vergangenen kurzen Zeit niemals so viele hofrelevante
Verwandtschaften hatten erheiraten können wie längst etablierte Familien der
noblesse d’épée. Interessant war daher die Einheirat in eine solche Familie nur, wenn
der genannte Nachteil entweder durch eine reiche Mitgift oder durch den Einfluss
des zukünftigen Schwiegervaters auf königliche Ressourcen- und Personalpolitik
kompensiert wurde. Da letzteres aber außerhalb des Hofadels einzig den Ministern
zukam und die reiche Mitgift nur bei Finanzierstöchtern sicher, bei den Töchtern der
wesentlich weniger wohlhabenden nichtministerialen robe dagegen an den seltenen
Alleinerbinnenstatus geknüpft war, blieb auch unter diesen Aspekten die Zahl der
wirklich lohnenden außerhöfischen Partien relativ gering68.

in ihrer konkreten Ausführung jedoch zu unsicher, um die Resultate als mehr denn Annähe-
rungswerte zu verstehen (vgl. z. B. S. 277 die Anführung des nicht korrekt identifizierten, ur-
und hochadeligen Ministerschwagers Roye-La Rochefoucauld als Beispiel für die Aufstiegs-
strategien neuadeliger Ministerfamilien, was dann mit einem Hochadelsbeispiel aus der Fami-
lie … La Rochefoucauld kontrastiert wird!). Von größtem Interesse sind dagegen auch hier
wieder die grundsätzlichen Überlegungen etwa zur Kategoriebildung (sang royal, princes étran-
gers, ducs, gentilshommes, robins, finance-bourgeoisie), zur Wichtigkeit der Trennlinie épée-
robe, zur exzeptionellen Stellung der Minister(söhne), die als einzige robe-Angehörige pro-
blemlos in den Hochadel einheiraten konnten und zur strukturbedingten größeren Häufigkeit
weiblichen ›Nach-Oben-Heiratens‹ (hypergamie féminine), die für die Töchter der allerober-
sten Adeligen überproportional häufig nur noch Zölibat oder relativen Abstieg übrigließ.

67 Ein Umstand, auf dem vordergründig z. B. die grandiose Karriere des Comte de Stainville
(nachmals Duc de Choiseul) beruhte, der ja – wie im vorangehenden Kapitel dargestellt – seinen
entscheidenden Kontakt zu Mme de Pompadour nur der Verschwägerung mit dem Marquis,
späteren Duc de Gontaut (1708–1798) verdankte; beide hatten 1744 bzw. 1750 die zwei Erb-
töchter der allerdings bereits seit einer Generation im großen Stile assimilierten Finanziersfa-
milie Crozat du Châtel geheiratet. Realiter war die Verbindung freilich dadurch entstanden, dass
Stainville als Kriegskamerad Gontauts dessen Frau kennenlernte und allem Vernehmen nach ihr
Liebhaber wurde; als sie 1747 bei der Geburt ihres angeblich von Stainville gezeugten Sohnes
Lauzun starb, soll sie ihm sterbend das Versprechen abgenommen haben, ihre damals zehnjäh-
rige Schwester zu heiraten, was er drei Jahre darauf auch tat (vgl. Rohan Butler, Choiseul,
Bd. 1: Father and Son, 1719–1754, Oxford 1980, passim, sowie Choiseul, Mémoires, passim).
Interessant ist daran nicht nur, wie die Liaison eines Mannes mit der Frau eines anderen freund-
schaftlichen Beziehungen, ja sogar einer politischen Allianz keineswegs zwangsläufig im Wege
stand (vgl. auch etwa die Zusammenarbeit des Duc de Polignac mit Vaudreuil, dem Liebhaber
seiner Frau); vor allem zeigt sich hier, wie häufig Heiraten nur bereits vorher bestehende (und in
diesem Fall auf rein altadelige Soziabilität gegründete) Beziehungen und Kontakte befestigten.

68 Eine besonders schöne, weil relativ beiläufige Exemplifizierung der klassischen Motivtrias bie-
tet Mme du Deffands Kommentar zur Eheschließung eines mysteriösen Aufsteigers: »Un certain
M. de Pezay a épousé depuis peu de jours une très-belle mademoiselle de Murat, qui n’a pas un
sou, presque point de parents: il n’en est point amoureux; on ignore quel est son motif« (Mar-



412 Strukturen von Familie und Faktion

Im Einklang mit diesen Vorüberlegungen ergibt die Analyse von 275 Heiraten, die
zwischen 1661 und 1789 von amtierenden Hofchargeninhabern, ihren Söhnen oder
Enkeln in der direkten männlichen Hauptlinie geschlossen wurden69, eine Quote von
innerhalb des Schwertadels geschlossenen Heiraten, die umso höher und bemerkens-
werter erscheint, wenn man sie in Bezug zu der schon im Ancien Régime weit ver-
breiteten Vorstellung ständiger Mesalliancen setzt. Zieht man von den 275 Fällen jene
zwölf ab, in denen der chargenbesitzende Bräutigam nicht auch selbst mindestens
durch abgeschlossene Assimilation dem Schwertadel angehörte, so bleiben 263 Ehe-
schließungen schwertadeliger Männer aus Hofchargenfamilien übrig; da die Ehefrau
in 195 Fällen (73,6%) dem herzoglichen oder alten Schwertadel, in weiteren
21 Fällen (7,9%) einem erfolgreich in die noblesse d’épée assimilierten Haus ent-
stammte, lässt sich eine schwertadelige Endogamiequote von nicht weniger als
81,5% festhalten. Zwar lassen sich die noch höheren Werte für chargenbesitzende
princes étrangers oder Herzöge, deren Ehefrauen zu 96,4% bzw. 85,7% dem
Schwertadel entstammten, noch mit dem exzeptionellen Status dieser Gruppe er-
klären, lässt sich die Abweichung dieser Zahlen von der bei Levantal angeführten
niedrigeren Endogamiequote aller Herzöge (nämlich 62%) noch mit der strengeren
Endogamie-Definition dieses Autors begründen70. Wenn aber auch die Werte für
jüngere Herzogssöhne (74,1%) und für die übrigen Angehörigen der noblesse
chevaleresque (75,3%) deutlich über der von Le Roy-Ladurie und Fitou mit 54,2%
angegebenen Endogamiequote bei 1366 außer- wie innerhöfischen Heiraten der
Saint-Simon-Zeit liegen71, so deutet sich darin doch ungeachtet aller methodischen
Differenzen an, dass offenbar hofchargenbesitzende Familien des Schwertadels we-
niger als ihre nichtprivilegierten Statusgenossen zur Mesalliance geneigt oder ge-
zwungen waren.

Die engere Anbindung solcher Familien an die Person des Königs trug offenbar
dazu bei, sie die für kleinere oder provinzielle Adelige ja durchaus attraktive Ver-

quise du Deffand an Horace Walpole, Paris 18. Dezember 1776, Deffand, Correspondance, ed.
Lescure, Bd. II, S. 581).

69 Diese Zahl schließt die Nachkommen verstorbener oder demissionierter Inhaber nur dann ein,
wenn das von diesen Vorfahren besessene Amt sich noch immer in der Familie des Eheschlie-
ßenden befand; die Unterscheidung ist notwendig, um einerseits Inhaberbrüder oder -onkel mit
zu untersuchen (und also einer verzerrenden Beschränkung auf die privilegierten Familienchefs
zu entgehen), die Resultate aber andererseits auch nicht durch die Einbeziehung der nicht mit
aufgestiegenen Brüder, Onkel etc. von homines novi zu verwässern. An Inhaberenkeln sind nur
die Söhne des jeweils ältesten Familiensohnes erfasst worden, wenn nicht gerade dessen irre-
versible Söhnelosigkeit die Söhne des nächsten cadet zu zwangsläufigen Familienerben machte.

70 Levantal, Ducs et pairs, S. 1130, bezogen auf 262 nach Erbfolge oder Erhebung zum Herzog
geschlossene Ehen. Die angegebene Prozentzahl ergibt sich aus der Addition der endogamen
(d. h. zwischen zwei Angehörigen von Herzogs- und Pairsfamilien geschlossenen) und semi-
endogamen Ehen (Letzteres alle Ehen eines Herzogs mit einer princesse du sang oder étrangère,
der Tochter, agnatischen Enkelin oder agnatischen Nichte eines Herzogs ohne Pairie oder grand
officier de la couronne, was freilich etwa den der robe entstammenden Kanzler ein- und eine
große Zahl distinguierter Schwertadelsfamilien ausschließt. Auch hier ist also die Definition von
Endogamie eine etwas engere als in unserer Statistik).

71 Le Roy-Ladurie u. Fitou, Saint-Simon, S. 271. Hier wurden freilich nur Eheschließungen
jeweils innerhalb der streng definierten Statusgruppen (vgl. Anm. 66) als endogam gewertet.
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schwägerung mit der machtpolitisch zweiten Garde der robe (also etwa Intendanten
oder lokalen Parlamentspräsidenten) verachten zu lassen, so dass als einzige macht-
politisch interessante Allianz außerhalb des Schwertadels die Ehe mit einer Minis-
terstochter übrigblieb – selbst dies aber aus Gründen, die im vorangehenden Kapitel
bereits angeführt wurden, nur in der Blütezeit der Ministermacht; angesichts der
geringen absoluten Zahl der robe-Minister sowie ihres seit etwa 1685 merkbaren, seit
1715 eklatanten Statusverlusts musste folglich der Grad an machtpolitisch motivier-
ter Exogamie entsprechend gering bleiben. Finanziell begründete Eheschließungen
andererseits blieben zwar ein wesentlicher Bestandteil auch der hofadeligen Famili-
enstrategie. Sie nahmen hier jedoch entschieden weniger als beim übrigen Adel die
Form der akuten Mesalliance an, weil es den Hofchargenhäusern gelang, für ihre
Söhne das Gros der wenigen altadeligen Erbinnen zu gewinnen und dadurch auf
weniger attraktive Finanziersverbindungen verzichten zu können. Die Söhne solcher
Chargenfamilien heirateten so fast ausnahmslos entweder Töchter aus den mächtigen
herzoglichen Häusern des Hofes, die zwar eine geringe Mitgift, dafür aber hohen
Status und die ressourcenmobilisierende Protektion ihrer Familien mit in die Ehe
brachten, oder Frauen aus dem übrigen Schwertadel, die ihre geringere Hofanbin-
dung durch ein reiches Erbe kompensierten und ihrem Ehemann die Mesalliance
ersparten: Unter den nichtherzoglichen, aber schwertadeligen Ehefrauen von Män-
nern aus Hofchargenfamilien lag die Erbinnenquote bei 35,0%, wenn der Ehemann
selbst dem einfachen Schwertadel angehörte, bei 46,7%, wenn er ein jüngerer Her-
zogssohn, und sogar bei 70%, falls er selbst Herzog war.

Dieselben Mechanismen, die den Söhnen des hofchargenbesitzenden Adels fast
immer die im übrigen Adel viel häufigere Mesalliance ersparten, wirkten auch zu
Gunsten zumindest jener Töchter solcher Familien, die überhaupt verheiratet wur-
den. Freilich war am Hofe ebenso wie außerhalb desselben die – teure – Verheiratung
der Töchter, da sie anders als die Ehe eines Sohnes für das Weiterbestehen der Dy-
nastie entbehrlich war, stets ein Luxus, den man sich dementsprechend auch nur
unter idealen Bedingungen leisten mochte; das Zustandekommen einer Mesalliance
in diese Richtung war so von Anfang an weniger wahrscheinlich. Dennoch hatten
auch hier Hoffamilien einen Vorteil, weil sie die ungern gegebene Mitgift leichter
durch das Versprechen ihrer dem künftigen Schwiegersohn zu gewährenden, mäch-
tigen Protektion ersetzen konnten und so im Stande waren, selbst mitgiftlose Töchter
noch ohne den üblichen Statusverlust zu verheiraten. Der Erfolg dieses Verfahrens
zeigt sich bereits darin, dass während des Untersuchungszeitraums 283 Heiraten von
Hofchargentöchtern zu verzeichnen sind, also genauso viele weibliche wie männli-
che Nachkommen des Hofadels eine Ehe eingingen. Von diesen 283 Töchtern oder
sonstigen unmittelbaren weiblichen Familienangehörigen des Chargenadels72 ent-

72 Neben ›aktuellen‹ Inhabertöchtern schließt diese Zahl wiederum die Töchter verstorbener In-
haber ein, deren Charge zum Zeitpunkt der Heirat noch in der Familie war, dazu die Töchter der
ältesten Inhabersöhne, die Töchter der Erbtöchter von noch lebenden, söhnelosen Inhabern, die
Erbnichten zölibatärer Chargeninhaber sowie eine sehr geringe Zahl von Frauen, die entweder
als verwitwete Chargeninhaberin aus eigenem Recht eine zweite Ehe eingingen oder ihrem
zukünftigen Ehemann das von ihrer Familie erwirkte Versprechen seiner Ernennung zum me-
nin einbrachten.
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stammten 276 durch Geburt einer mindestens schwertadeligen Familie; von ihren
Ehemännern waren nicht weniger als 247 (also 89,5%) Angehörige des herzoglichen
oder sonstigen alten Schwertadels, was zusammen mit 21 Vertretern assimilierter
Familien (7,6%) eine schwertadelige Endogamiequote von 97% ergibt – und jede
Vorstellung einer wie auch immer gearteten engen Anbindung des Hofchargenadels
an die nichtministeriale, praktizierende noblesse de robe oder gar finance in ihre
Schranken verweist.

Über diese allgemeine Endogamie hinaus verdeutlicht zudem eine Betrachtung der
einzelnen Untergruppen, wie erfolgreich die meisten Familien den heiratsbedingten
Statusverlust ihrer Töchter zu verhindern vermochten, obwohl er angesichts der von
Le Roy-Ladurie und Fitou so überzeugend herausgearbeiteten Grundtendenz zur
hypergamie des femmes gerade für die Töchter der ranghöchsten Familien ja nahezu
unvermeidlich war: Das regelmäßige Nach-oben-Heiraten der Frauen im französi-
schen Adel konfrontierte die höchstrangigen Frauen mit einem Dilemma, weil es
oberhalb der eigenen Statusgruppe niemanden mehr zu heiraten gab und die status-
gleichen Männern dem massiven Aufwärtsdrang von rangniedrigeren, aber reicheren
Frauen ausgesetzt waren. Obwohl nun die Vermeidung eines heiratsbedingten Sta-
tusverlusts grundsätzlich bloß für die betroffenen Dynastien uneingeschränkt von
Vorteil war, für die betroffenen Adelstöchter selbst hingegen ein durchaus zweifel-
hafter Gewinn sein konnte, weil er sich notfalls ja auch durch gänzlichen Verzicht auf
ihre Verheiratung erzielen ließ, bleibt dieser Vorteil doch für eine signifikanten Anteil
auch der tatsächlich zustande gekommenen Ehen charakteristisch. Naturgemäß stan-
den dabei die princes étrangers an der Spitze, da sie zur Bewahrung ihres stets pre-
kären Vorranges gegenüber den Herzögen besonders auf ranghohe, vorzugsweise
endogame Heiraten beider Geschlechter angewiesen waren. Geborene princesses
étrangères wurden folglich überdurchschnittlich oft mit standesgleichen Männern
verheiratet und selbst andernfalls doch mindestens mit Herzögen (also Männern von
fast vollkommen gleichem Rang) verehelicht, was zusammen 85% der princes-Töch-
ter eine statuswahrende Heirat erlaubte – die übrigen 15% wurden sämtlich und
bewusst ins Ausland verheiratet, so dass ihr peinlicher Abstieg vor den Augen der
französischen Öffentlichkeit versteckt blieb73. Aber auch in herzoglichen Familien,
deren Männer kein vergleichbares Motiv zum Verzicht auf rangniedrigere Heiraten
hatten und im Gegenteil die ideale Zielgruppe für aufwärts mobile Erbinnen waren,
gelang es immerhin noch 50% aller überhaupt verheirateten Töchter, einen gleich-
rangigen Mann zu finden. Die vergleichsweise besseren Aussichten von Töchtern des
nichtherzoglichen alten Schwertadels, die ja im Gegensatz zu den Vorgenannten nach
oben heiraten konnten, schlugen sich in 11,2% der Fälle in Statusverbesserung nie-

73 »[V]otre fille … a dit qu’elle ne consentiroit jamais à aucun mariage étranger, & qu’elle prendroit
si on la luy proposoit, le parti de se faire religieuse. Etant de cette humeur, il est à souhaitter
qu’elle aye une bonne vocation. …il est surprenant qu’à son age [19 Jahre, L. H.], elle sache
qu’elle peut avoir sur cela d’autre volonté que la votre« (Cardinal de Bouillon an Duc de Bouil-
lon, 1. Februar 1686, AN 273 AP 188, keine Paginierung). Mlle de Bouillon (1666–1725) blieb
zeitlebens unverheiratet, wurde aber auch nicht ins Kloster geschickt und lebte vielmehr, da sie
ihrem als grand chambellan einflussreichen Vater den Haushalt führte, als eine der – seit Ab-
schaffung der filles d’honneur – wenigen unverheirateten Frauen regelmäßig bei Hof.



415Die kognatischen Beziehungen

der, erlaubten in 75,7% zumindest die Bewahrung des angeborenen Status und
vermochten nur in 13,1% der Fälle die Statusminderung nicht zu verhindern. Die
Tendenz verdeutlicht sich am Beispiel der in den Schwertadel hinein assimilierten
Familien, die erstens noch mehr Spielraum nach oben hatten und sich angesichts
geringerer Anciennität zweitens auch noch weniger gut die Blöße einer weiblichen
(also vermeidbaren) Mesalliance leisten konnten; folglich verbesserten hier nicht
weniger als 75% der ausheiratenden Töchter ihren Status (im Falle ehemaliger Mi-
nisterfamilien sogar 94,7%), während weitere 16,6% (ehemalige Ministerfamilien:
5,3%) ranggleich heirateten und nur 8,3% (darunter keine einzige Ministernach-
kommin) absteigen mussten.

Wenn sich auf diese Weise nachweisen lässt, dass die überwältigende Mehrheit
sowohl der Söhne als auch der Töchter von Hofchargenfamilien innerhalb des tra-
ditionellen Schwertadels und folglich mit potentiellen Hofakteuren verheiratet wur-
den, gilt es in einem zweiten Schritt den Anteil jener Ehen zu bestimmen, die im
engeren Sinne innerhalb der Hofelite geschlossen wurden, weil tatsächlich beide
Seiten unmittelbar in großen Chargen verankert oder doch jedenfalls eng an deren
Inhaber angebunden waren. Notwendigerweise musste dieser Anteil niedriger sein
als der der rein statusgemäß gleichrangigen Ehen, war doch die Zahl der Hofchar-
genhäuser unendlich viel geringer als die der generell akzeptablen Schwertadelsfa-
milien. Nachdem für Männer aus Chargenfamilien eine der vorteilhaftesten Nutzan-
wendungen ihrer guten Hofanbindung darin bestand, bevorzugt die Hand reicher
und vornehmer Erbinnen gewinnen zu können, wäre es absurd gewesen, diesen Vor-
teil durch Beschränkung auf die infinitesimale Zahl ›hofgeborener‹ Erbtöchter wie-
der zu verschenken. Umgekehrt vermochte das Argument, wonach die Familien-
protektion einer Hoftochter ausreiche, ihre fehlende Mitgift zu ersetzen, naturgemäß
einen vergleichsweise hoffernen Edelmann besser zu überzeugen als einen Chargen-
erben, der solche Protektion schon selbst besaß und daher weniger schnell durch
teuren Mitgiftverzicht hätte kaufen wollen. Unter diesen Bedingungen war an eine
dem bisher Dargestellten vergleichbare Endogamie der Hofchargenfamilien nicht zu
denken; dennoch wurde, was man wohl als ein Indiz mehr für den Nutzen möglichst
vielfältiger Chargenbeziehungen ansehen sollte, auch so noch jede zweite Ehe eines
Hofchargenkindes (48% der 275 Söhne- und 49,8% der 283 Töchter-Ehen) inner-
halb dieses engsten Kreises der Inhaber großer Chargen geschlossen74. Ob man dieses

74 Als unmittelbare Angehörige von Hofchargeninhabern gelten hier neben den Personen, die
anhand der oben für Männer und Frauen definierten Kriterien als ›Probanden‹ ausgewählt
wurden, auch diejenigen ihrer Ehepartner, die zwar nicht dieselben strengen Kriterien erfüllten,
zum Zeitpunkt der Eheschließung aber dennoch entweder auf die eine oder andere praktisch
relevante Weise hinreichend an aktuelle Inhaber angebunden waren oder vom nachwirkenden
Sozialkapital ehemaliger Inhaber profitierten (hier und im Folgenden schließt der Begriff des
Inhabers immer auch den des Ehemannes einer Inhaberin ein). In diese Kategorie fallen im
Einzelnen solche Brüder, Schwestern und sonstige Agnaten gegenwärtiger Inhaber oder Inha-
berinnen, die selbst keine Inhabernachkommen waren, die nichterbenden Tochternachkommen
gegenwärtiger Inhaber, Witwer bzw. Witwen verstorbener Inhaber, ehemalige Inhaber samt
Kindern, Nachkommen, Brüdern und Brudersnachkommen, Geschwister von Inhaberehefrau-
en, Personen, deren Mutter oder Großmutter die Tochter eines nach wie vor chargenbesitzen-
den Hauses gewesen war, einige sehr wenige Nachkommen solcher verstorbener Inhaber, die
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Glas als halb voll oder halb leer bezeichnen will, mag letztlich eine Frage der Ge-
wichtung bleiben, wenngleich ein solcher Wert – eingedenk der im nichthöfischen
Adel, wohl auch an fremden Höfen allgemein höheren Exogamieraten oder der so
geringen absoluten Zahl hofchargenbesitzender Familien – eindrucksvoll genug er-
scheint und die nur minimale Variation der Werte über lange Zeiten75 einmal mehr die
Stabilität und geringe Wandelbarkeit des höfischen Sozialsystems vor Augen führt.
Daran aber dürfte jedenfalls kein Zweifel aufkommen, dass eine zahlenmäßig kleine
Elite, deren meiste konstituierende Bestandteile schon lange vor Beginn des Unter-
suchungszeitraums bei Hof oder in Paris miteinander Kontakt gehabt hatten, dem-
entsprechend (man vergleiche die individuellen Artikel in den prosopographischen
Anhängen) in der Mehrzahl bereits 1661 durch diverse Verwandtschaftsbande mit-
einander verbunden waren und in jeder folgenden Generation regelmäßig wieder die
Hälfte all ihrer Heiratsverbindungen untereinander eingingen, sich unweigerlich
sehr bald in einer Unzahl einander überkreuzender familiärer Vernetzungen ver-
stricken musste.

Gerade die offensichtliche Vielzahl solcher Verwandtschaftsbeziehungen stellt nun
freilich eine wesentliche interpretatorische Herausforderung dar, könnte sie doch
dem außenstehenden Beobachter Anlass zur Vermutung geben, die Akteure selbst
hätten notwendigerweise den Überblick darüber verlieren müssen. Eine solche Ver-
mutung unterschätzt jedoch die Stärke jener Faktoren, die zusammenwirkten, um
dem Adel des Ancien Régime ein nach heutigen Maßstäben phänomenales genealo-
gisches Gedächtnis zu sichern76. Schon die allen Angehörigen eines Geburtsstandes
gemeinsame Überzeugung von der Wichtigkeit familiärer Einordnung zog zwangs-
läufig ein großes Interesse an eigenen und fremden Genealogien nach sich, führte
folglich auch zu häufiger Beschäftigung mit der Materie und entsprechend starker
Verinnerlichung einschlägiger Informationen, wie etwa der sorgsam jedes hofadelige
Familienereignis notierende »Mercure de France« sie seinen Lesern erschöpfend

ihre Charge zwar nicht in der Familie hatten weitergeben können, vor ihrem Tod aber doch noch
genug Zeit hatten, die hier in Frage stehenden Nachkommen in der Hofgesellschaft zu akkre-
ditieren … und vier komplizierte Sonderfälle, in denen eine Serie kleiner Anbindungen kumu-
lativ eine vergleichbare Nähe zu großen Chargenakteuren schuf. So lang die Liste der Einge-
schlossenen scheint, so sehr viel länger wäre unter den Gegebenheiten einer von komplexen
Familienbeziehungen strukturierten Gesellschaft die Liste der hier nicht Aufgenommenen, von
denen nur z. B. die meisten kognatischen Cousins der Inhaber, aber auch die zahlreichen Be-
sitzer höfischer Chargen unterhalb unserer Bemessungsgrenze erwähnt seien. So zeigen selbst
die im Text zitierten und bereits hinreichend hohen Endogamiewerte nur die Spitze des Eis-
bergs, zu der man sich eine solche Vielzahl entfernterer Verwandtschaften und lebensweltlicher
Kontakte hinzuzudenken hat, dass letztlich kaum eine der in Hofchargenfamilien einheiraten-
den Personen als vollkommener Außenseiter zurückbleibt.

75 Von 118 zwischen 1661 und 1723 verheirateten Männern fanden 39,8% ihre Ehefrau im inners-
ten Kreis des Hofes; diese Quote wuchs in der zweiten Hälfte des Beobachtungszeitraums auf
54,1% der 157 zwischen 1724 und 1789 geschlossenen Ehen an, während die gleiche Quote für
die Eheschließungen der Hoftöchter von 48% (bei 127 bis 1723 eingegangenen Verbindungen)
nur geringfügig auf 51,3% der 156 nach 1723 erfolgten Eheschließungen anstieg.

76 Ausführlicher und mit einer Vielzahl interpretierter und ergänzter Fallbeispiele aus den Mé-
moiren Saint-Simons François Formel, Alliances et généalogie à la cour du grand roi: Le souci
généalogique chez Saint-Simon (Documents inédits), 2 Bde., Paris 1983–1984.
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mitzuteilen pflegte und wie sie in allen höfischen Memoiren ausgesprochen viel
Raum einnahmen. Zudem erzwang ganz unabhängig von allen ideologischen Moti-
ven aber auch eine Reihe sozialer Praktiken die regelmäßige Auseinandersetzung mit
der eigenen Genealogie und rief die daraus abgeleiteten Verwandtschaftsbeziehungen
ständig in Erinnerung. Infolge der bereits angesprochenen Trauerrituale brachte
noch der Tod eines Cousins zweiten Grades automatisch die Verpflichtung zum
achttägigen Tragen eines schwarzen Trauerflors mit sich; die auf omnipräsenten All-
tagsgegenständen, Kutschen und Sänften angebrachten Wappendarstellungen bein-
halteten die Wappen der Ehefrauen, sehr oft zudem auch die Wappen solcher Fa-
milien, deren teilerbende Töchter die eigenen Vorfahren geheiratet hatten, und
erinnerten dadurch ganz sichtbar an die Beziehung mit allen anderen Angehörigen
dieser Häuser77. Die Beratung schwerwiegender Familienangelegenheiten – etwa der
Vormundschaftsregelungen für unmündige Familienerben – erfolgte auf assemblées
des parents, die auch weitläufige kognatische Angehörige einschlossen, während
Heiratsverträge regelmäßig Anlass zur demonstrativen Zeugenschaft und Mitunter-
zeichnung nicht nur durch die Königsfamilie, sondern vor allem durch eine Vielzahl
möglichst prominenter parents et alliés gaben78. Die Aufnahme in den Heiliggeistor-
den war vom Nachweis von mindestens vier Generationen adeliger Vorfahren ab-
hängig, verpflichtete folglich den Ordensempfänger zur Aufstellung einer aus Ori-
ginaldokumenten zusammengesetzten Genealogie, die dem Hofgenealogen sowie
hochadeligen Ordensrittern vorzulegen war und im Kern aus den Heiratsverträgen
jeder Generation bestand, allen Beteiligten also auch die Herkunft der diversen müt-
terlichen Vorfahren sichtbar machte; ein ähnliches Verfahren, welches zudem noch

77 Dies etwa zum Nachteil des Staatssekretärssohnes Phélypeaux, dem Ludwig XIV. 1697 die be-
reits in die Wege geleitete Ehe mit Mlle de Malause verbot, weil sie als Angehörige einer sonst
wenig prominenten Bastardlinie des Königshauses eine Variante des königlichen Lilienwappens
führte, dieses also Seite an Seite mit den kriechenden Lurchen des Hauses Phélypeaux in ihr – aus
den Wappen beider Eheleute zusammengesetztes – individuelles Sänften- und Kutschenwappen
übernommen hätte. Als Phélypeaux’ empörter Vater Pontchartrain auf dem Heiratsplan be-
stand, »le Roi lui dit franchement que cette fille portait les armes de Bourbon, qui le choque-
raient accolées avec les siennes, qu’il la voulait marier à son gré, et qu’en un mot il désirait qu’il
n’y pensait plus« (Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. I, S. 362). Weder die prinzipielle
Unzuverlässigkeit des Gewährsmannes – Saint-Simon sah hier begeistert sein Vorurteil gegen
die niedriggeborenen Minister bestätigt, war als angeheirateter Cousin der später von ihm viel
edler verheirateten Ehekandidatin froh über das Scheitern des Planes und umso verärgerter, dass
der ihm persönlich unsympathische zurückgewiesene Aufsteiger, der schon um die Hand von
Saint-Simons eigener Frau angehalten hatte, dafür nacheinander zwei andere Saint-Simon-
Cousinen heiratete – noch die Anzweifelbarkeit des Projekts (die Verlobung seines 23-jährigen
einzigen Erbsohnes mit einer Sechsjährigen, die drei lebende Brüder hatte, wäre aus der Sicht
Pontchartrains ein mindestens merkwürdiges Manöver gewesen) muss hier interessieren; wäre
die Anekdote selbst erfunden, illustrierte sie doch deswegen nicht weniger, wie selbstverständ-
lich dem Zeitgenossen die alltagsrelevante Sichtbarkeit von Familienzusammenhängen erschien.

78 Vgl. beispielhaft die Transkription der Zeugenauflistung im Ehekontrakt für den Comte de
Rieux und Mlle d’Ornano, Paris, 12. Juli 1645, Jean Charay, Vie du maréchal Jean-Baptiste
d’Ornano, baron d’Aubenas-en-Vivarais, gouverneur du frère de Louis XIII (1581–1626), Gre-
noble 1971, S. 238f., oder die Liste der 30 verwandten Zeugen für den Kontrakt zwischen dem
Marquis de Castellane-Norante und Mlle de Saumery, Paris, 28. Januar 1782, Annuaire de la
noblesse 1894, S. 336–338.
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die viel weiter zurückliegenden Zeiten seit 1400 einschloss, galt seit der Kodifikation
von 1732–1759 auch für die Zulassung zur présentation und musste folglich in jeder
Generation von neuem vorgenommen werden.

Vor allem aber boten ganz schnöde materielle, nämlich erbrechtliche Interessen
Anreiz zu genealogischer Wohlinformiertheit. Die beschriebenen Praktiken der Ver-
heiratung möglichst nur eines einzigen Sohnes und nur weniger Töchter brachten es
mit sich, dass der kinderlose Tod eines einzigen Familienerben, die Seltenheit naher
Nebenlinien und die Nichtverheiratung der Tanten, Großtanten etc. häufig das ganze
Erbe an sehr weitläufige Verwandte fallen ließ, die spätestens auf diese Weise an ihre
Familienbeziehungen mit der ausgestorbenen Linie erinnert wurden. Realiter und
angesichts des stets präsenten Risikos eines solchen Aussterbens hatten entfernte
Präsumtiverben (die sich angesichts eines fast vollkommen durch Blutsverwandt-
schaft determinierten Erbrechts ihrer Rechte recht sicher sein konnten) freilich gute
Motive, schon lange vorher ihre Verwandten im Auge zu behalten. Wesentlich trug
hierzu das erbrechtliche Prinzip »paterna paternis, materna maternis« bei; die Praxis
der meisten regionalen Gewohnheitsrechte (coûtumes) bestimmte es, dass bei nach-
kommenlosem Tod einer Person deren Besitz nicht etwa en bloc an die nächsten
Bluterben fiel, sondern vielmehr gemäß der unterschiedlichen Herkunftswege unter
jeweils unterschiedlichen Gruppen von Angehörigen aufzuteilen war. Beim kinder-
losen Tode des Duc de Lesdiguières (1678–1703) fiel so das vom Vater (und durch ihn
vom Urgroßvater) ererbte Herzogtum gleichen Namens an den einzig verbliebenen
männlichen Urgroßvatersnachkommen (nämlich Großvatersbrudersohn) Canaples.
Die von der Mutter (und dadurch von deren Mutter) ererbten Herzogtümer Retz
und Beaupréau sowie die 1707 realisierten Ansprüche auf Estouteville und Longue-
ville erhielt dagegen die Maréchale Duchesse de Villeroy als einzig verbliebene Nach-
kommin der einzigen Schwester jener erbenden Großmutter mütterlicherseits; wie
um die Dinge wirklich zu verwirren, fiel nach dem Tod des kinderlosen Canaples
acht Jahre später auch ein Teil des eigentlichen Lesdiguières-Erbes an Mme de Ville-
roys Mann, weil dessen Mutter eine Schwester von Canaples’ Vater gewesen war.
Wäre nun Mme de Villeroy ihrerseits ohne überlebende Nachkommen gestorben,
hätte ihr Erbe ähnlich kompliziert aufgeteilt werden müssen – ihr vom Vater ererbter
Anteil am Herzogtum Brissac wäre an die väterlichen Agnaten (Cossé) gelangt,
Beaupréau an die Agnaten (Scépeaux) ihrer Großmutter mütterlicherseits, Estoute-
ville und Longueville als Erbteil der Mutter des Großvaters mütterlicherseits an die
Nachkommen (Matignon) von deren Schwester gekommen und Retz, weil es vom
Vater desselben Großvaters mütterlicherseits herstammte, unter die Nachkommen
(Vassé, Grignan und Simiane) von dessen Schwester Mme de Vassé aufzuteilen gewe-
sen.

Tatsächlich bestand nun infolge der typisch reduzierten Familienstruktur noch
1789, also sechsundachtzig Jahre und vier Generationen später, Mme de Villeroys
sämtliche Nachkommenschaft einzig aus dem kinderlos mit einer 58-Jährigen ver-
heirateten letzten Duc de Villeroy, der ebenfalls kinderlosen, von ihrem Mann ge-
trennten 38-jährigen Duchesse de Biron, zwei portugiesischen kleinen Jungen (die
beide früh starben) und ihrer bereits kinderlos verwitweten Schwester Mme de Melo;
obwohl das endgültige Erlöschen dieser Nachkommenschaft noch bis 1827 auf sich
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warten ließ, war es daher doch schon 1789 absehbar und hatte sich seit mindestens
sechs Jahrzehnten als reale Möglichkeit abgezeichnet. Dies aber bedeutete, dass den
inzwischen nur noch geradezu homöopathisch mit dem Duc de Villeroy verwandten
Familien Lothringen-Armagnac (als Nachkommen einer Schwester des Maréchal
Duc de Villeroy Eventualerben des gleichnamigen Herzogtums), La Trémoille (als
Erben des größeren Anteils von Lesdiguières), Cossé-Brissac, Matignon-Monaco,
Vassé, Villeneuve-Vence (als Grignan- und Simiane-Erben) und La Tour d’Auvergne
(als Erben der Scépeaux) diese ihre Verwandtschaft mit Villeroy und seiner Nichte
Biron durch die stets reale Möglichkeit eines enormen Erbfalles über Jahrzehnte
hinweg ununterbrochen in Erinnerung gehalten wurde. Solche Erinnerung tat auch
deswegen not, weil zur enttäuschbaren Erbschaftshoffnung die beliebte Praxis des
retrait lignager (Lehensretrakt) hinzukam, die es selbst bei Weiterexistenz der
Haupterben ihren Kollateralen – mochten sie auch noch so entfernt sein – erlaubte,
jeden Verkauf von Gütern zu blockieren, an denen sie Erbrechte besaßen, und zu
einem Vorzugspreis an die Stelle des etwaigen Käufers zu treten. Sobald also der
letzte Duc de Villeroy versucht hätte, etwa die aus dem Lesdiguières-Erbe stammen-
de Grafschaft Sault zu verkaufen, wäre als Erstes sein Cousin fünften Grades Duc de
La Trémoille, im Falle von dessen Abwinken der gleichermaßen entfernte Duc de
Bouillon samt Sohn, danach dessen Schwester Princesse de Rohan, deren Sohn Gué-
méné und nach ihnen jeder sonstige Nachkomme des Hauses Lesdiguières berechtigt
gewesen, den Handel anzufechten und sich selbst in den Besitz der Grafschaft zu
setzen; der Verkauf von Estouteville hätte in gleicher Weise alle Matignon-Nach-
kommen, der von Retz die Villeneuve de Vence usw. auf den Plan gerufen, die also
schon aus diesem Grunde motiviert waren, ihre Verwandten im Auge zu behalten.
Rechnet man schließlich diesen unausweichlichen erbrechtlichen Verknüpfungen die
Fürsorge hinzu, die die letzten Vertreter aussterbender Familien ihren oft an Kindes
statt angenommenen Kollateralerben angedeihen ließen; bedenkt man weiterhin das
Interesse, das Erben oder mindermächtige Verwandte daran hatten, ihre kinderlosen
oder mächtigen Verwandten an sich zu erinnern, und führt man sich dann vor Augen,
dass ein Hofadeliger die große Mehrzahl seiner Verwandten schon deswegen nicht
leicht vergessen konnte, weil er ihnen (oder mindestens dem einen ins Zentrum
delegierten Vertreter ihrer Familie) Tag um Tag in Versailles oder im Pariser Gesell-
schaftsleben begegnete – so wird die in den Quellen spürbare Omnipräsenz selbst
entfernter Verwandtschaftsbeziehungen vollkommen nachvollziehbar.

Wenn hier als Nächstes dennoch einige der zahllosen Beispiele für die Relevanz
selbst entfernter Verwandtschaften angeführt werden sollen, so nicht deshalb, um
ermüdend Offensichtliches noch einmal zu beweisen – wohl aber, um mit ihrer Hilfe
einer Antwort auf die Frage näherzukommen, die sich umso eindringlicher stellt,
sobald man sich einmal vom prinzipiellen Wissen hofadeliger Akteure um eine Viel-
zahl auch entfernterer Verwandtschaften überzeugt hat: nach welchen Kriterien
nämlich die handelnden Personen aus jener Vielzahl sich die Beziehungen heraus-
suchten, an denen sie ihre tatsächliche Loyalität und Faktionsanbindung ausrichte-
ten. Hier wird zuerst rasch deutlich, dass die Ausnutzung selbst entferntester Ver-
wandtschaften offenbar weder an eine bestimmte Epoche noch an eine bestimmte
soziale Untergruppe des höfischen Adels gebunden war. So bekannt die im großen
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Stil angelegte Familienpolitik des Hauses Bourbon-Condé in den Zeiten der Fronde
ist, die beispielsweise den »großen Condé« 1645 seiner Großnichte fünften Grades
Mlle de Boutteville die vorteilhafte Ehe mit seinem Neffen vierten Grades Duc de
Châtillon ermöglichen ließ79, so wenig blieb eine weit ausgreifende Allianzpolitik
etwa auf die Prinzen des Königshauses oder auf die Bürgerkriegszeit mit ihren be-
sonders offensichtlichen Parteibildungen beschränkt. Auch nach seiner Rückkehr
aus dem Exil, dem Ende aller Frondeurs-Ambitionen und seiner vorgeblichen Do-
mestizierung arrangierte derselbe Prince de Condé 1661 für Mlle de Bouttevilles
gleichnamigen Bruder die Ehe mit einer reichen Erbin, die ihn zum Duc de Luxem-
bourg machte; als dieser wiederum 1672 über Mme de Thianges den Anschluss an
deren Schwester, die übermächtige Königsmätresse Montespan suchte, berief er sich
in seinen Bündnisangeboten auf eine Verwandtschaft mit beiden Schwestern, die
offenbar aus nichts Engerem als einer ›Tantenschaft‹ vierten Grades seiner Ehefrau
bestand80. Im Jahre 1690 war das Einzige, was dem Chronisten Sourches zu Luxem-
bourgs Cousin zweiten Grades M. de Saché einfiel, dass dieser die Ehre habe, ein
Angehöriger (nämlich Großneffe sechsten Grades) des damaligen Prince de Condé
zu sein81. Mlle de Carman genügte 1733 sogar ihr Status als Nichte 14. Grades (!) des
damaligen Condé-Oberhauptes M. le Duc, um anlässlich ihrer Heirat mit dem Com-
te de Sade ausdrücklich als Verwandte des Prinzen hervorgehoben zu werden, sofort
eine Charge als dame de compagnie bei Mme la Duchesse zu erhalten und fünf Jahre
später ihrem Mann die Nachfolge des Condé-Alliierten Lassay als lieutenant général
des Condé-Gouvernements Bresse erwirken zu können82.

Nicht weniger offensichtlich als die Wirksamkeit entlegener Blutsbande ist jedoch,
dass gleichzeitig engere Verwandtschaften durchaus ungenutzt blieben und gelegent-
lich nicht einmal heftigste Konfrontationen zu verhindern vermochten. So konnte
dasselbe Haus Condé, das 1733 eine Nichte 14. Grades liebevoll als Verwandte be-
handelt hatte, gleichzeitig in die hasserfüllte Rivalität seiner Matriarchin Mme la Du-
chesse douairière mit ihrer eigenen Schwester Orléans sowie ihrer direkten Schwä-
gerin du Maine verwickelt sein; es konnte auch etwa Mme la Duchesses Sohn
Clermont elf Jahre später während der »Szenen von Metz« an der Spitze einer Pa-
lastrevolte sehen, die Clermonts Onkel vierten Grades Duc de Richelieu mit nahezu
physischer Gewalt aus den königlichen Gemächern vertrieb83. Richelieu selbst hatte

79 Hierzu wie allgemein zur Familienallianzpolitik des Hauses Condé vor 1659 vgl. Béguin, Les
princes de Condé, S. 66–84; zur Ehe Châtillon-Boutteville auch Roger de Rabutin, Comte de
Bussy, Histoire amoureuse des Gaules, hg. v. Jacqueline u. Roger Duchêne, Paris 1993,
S. 95–97, wo die romanhafte Verfremdung nichts an der handlungsleitenden und explizit ge-
machten Relevanz der Verwandtschaftsbande ändert.

80 Primi Visconti, Mémoires, S. 143.
81 Sourches, Mémoires, Bd. III, S. 305, 26. September 1690.
82 Mercure de France, Bd. XXV, S. 282, Dezember 1733, La Chesnaye-Desbois, Dictionnaire de

la noblesse, Bd. XVIII, Sp. 34f. Der Sohn des Ehepaares war der bekannte Marquis gleichen
Namens, der dem Vater auch in der inzwischen zum Glück funktionslos gewordenen Vize-
Gouverneurs-Charge nachfolgte.

83 Das Paradox ist umso vollständiger, als die Verwandtschaft Richelieus mit den Condé über
dieselbe Familie Maillé verlief, der auch die so freundlich protegierte Comtesse de Sade ange-
hörte. Beide Verwandtschaften gingen auf die 1641 geschlossene Ehe des »großen Condé« mit
einer Maillé-Tochter zurück, die er damals natürlich nicht wegen der ganz unbedeutenden
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es sich nicht nehmen lassen, nur acht Wochen nach seiner Hochzeit mit Mlle de Guise
(1734) deren – gleichaltrige – Großonkel dritten Grades Lixin und Pons zu einem
Duell im Schützengraben vor Philippsburg zu fordern, bei dem er Lixin tötete und
Pons schwer verletzte. Als er aber fast zwei Jahrzehnte nach dem Tod seiner Frau die
Bekanntschaft von Mme de Saint-Vincent machte, da reichte es aus, dass deren Urur-
großmutter eine Schwester von weiland Mme de Richelieus Urgroßmutter, Mme de
Saint-Vincent also die Cousine vierten Grades von Richelieus Erbsohn war, um ihr
eine mit der Formel »ma chère Cousine« eingeleitete Korrespondenz und die ganze
Protektion des mächtigen Marschall-Herzogs einzubringen. Derselbe Maréchal Duc
de Richelieu (1696–1788) hatte den eigenen Aufstieg zum Königsgünstling und pre-
mier gentilhomme de la chambre bekanntlich seiner Rolle als Hauptberater der Kö-
nigsmätresse Châteauroux verdankt – diese aber war ihm zugefallen, weil er nicht nur
der Großonkel zweiten Grades von Mme de Châteauroux’ bisherigem Liebhaber (und
Cousin zweiten Grades) d’Agénois, sondern vor allem infolge einer 1566 geschlos-
senen Vorfahrenehe selbst ihr Cousin fünften Grades war; die Abstammung des
Hauses Richelieu von einer 1542 geheirateten Rochechouart-Faudoas bewog ihn
dazu, noch die angeheiratete Nichte fünften Grades Comtesse de Rochechouart
(1713–1764) als »parente et amie« zu bezeichnen, deren Schwägerin Marquise de
Rochechouart (1708–1789) ab 1758 bevorzugt in seinem Gouverneurspalast von
Bordeaux zu empfangen und 1782 die Ehe seines Enkels Chinon mit dessen Nichte
fünften Grades Mlle de Rochechouart (1770–1830) zu forcieren84.

Richelieus angeheirater Neffe aus dem Hause Noailles, der Maréchal de Mouchy,
fand nichts dabei, eine 1781 auf sein Betreiben mit dem Sohn seines Verbündeten
Vergennes verheiratete Nichte fünften Grades (Mlle de Sédières) in Briefen an Ver-

Maillés selbst, sondern einzig in ihrer Eigenschaft als Nichte des Kardinal de Richelieu gehei-
ratet hatte.

84 Vgl. zum Duell von 1734 Hubert Cole, First Gentleman of the Bedchamber. The Life of
Louis-François-Armand Maréchal Duc de Richelieu, New York, London 1965, S. 78f., zu den
Beziehungen mit Mme de Saint-Vincent ibid., S. 266 und zur Bezeichnung der Comtesse als
Verwandte und Freundin Richelieu, Mémoires authentiques, S. 149; zur Verwandtschaft mit
Mme de Châteauroux vgl. La Chesnaye-Desbois, Dictionnaire de la noblesse, Bd. XII, Sp. 866f.
u. XIX, Sp. 736–40, Anselme, Histoire chronologique et généalogique, Bd. IV, S. 368f. u.
624–626, La Barre de Raillicourt, Richelieu S. 189–204 u. Cole, First Gentleman,
S. 94–112. Die Genannte wird zwar nur als Mme de Rochechouart bezeichnet, die Datierbarkeit
der beschriebenen Episode auf die Jahre um 1735 (nämlich kurz nachdem der Abbé de Bernis
das Priesterseminar verlassen hatte: vgl. Bernis, Mémoires, S. 47f.) legt aber diese Identifikation
nahe und ließe als einzige Alternative die verwitwete Duchesse de Rochechouart (1712–1752)
übrig, die jedoch vom Hof zurückgezogen lebte und im Übrigen als noch sehr viel entferntere
Richelieu-Verwandte den hier wesentlichen Punkt nur verstärken würde. Zur Gastfreundschaft
mit der Marquise vgl. La Barre de Raillicourt, Le maréchal libertin, S. 251; sie war selbst nur
deswegen in die Familie Rochechouart gelangt, weil sie sich als arme Cousine vierten Grades des
Duc de Brancas (1682–1760) aufopfernd um dessen Pflege gekümmert hatte und dafür von
dessen Ehefrau, dame d’honneur de la Dauphine (und Schwiegermutter der Châteauroux-
Schwester, Richelieu-Cousine und -freundin Lauraguais) auf einen Posten im Haushalt der
Königstöchter gebracht worden war, von dem aus sie 1751 den familiär an dieselben Haushalte
angebundenen Marquis de Rochechouart heiraten konnte. Zur Rolle Richelieus bei der Ehe-
schließung von 1782 Emmanuel de Waresquiel, Le duc de Richelieu 1766–1822. Un senti-
mental en politique, Paris 1990, S. 35.
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gennes als »notre fille« oder »notre enfant« zu bezeichneten: »cela me tient à cœur,
ayant marié notre Vicomtesse [sc. de Vergennes, L. H.] comme ma fille, et y prenant
le plus grand intérêt«85; zur gleichen Zeit teilte er jedoch die Feindseligkeit seines
ganzen Hauses und besonders seiner Nichte Mme de Tessé dem viel näher verwandten
Duc de Polignac gegenüber, der immerhin sein Neffe zweiten Grades war. Noch
unter dem Konsulat Bonapartes sah sich die junge Comtesse de Boigne (1781–1866)
unerfreulicher Dauerbelehrung durch ihre angeheiratete Tante vierten Grades Du-
chesse de Châtillon ausgesetzt, »[c]ommençant et finissant toujours ses sermons par
ces mots: ›Ma petite reine, comme j’ai l’honneur de vous appartenir‹. Ce qui voulait
dire en bon français: ›Tenez-vous pour très honorée que je veuille bien reconnaı̂tre la
parenté entre nous‹ «. Naheliegenderweise fand sie daher mehr Gefallen an ihrer
Patin und angeheirateten Großtante neunten Grades Duchesse de Laval: »[elle] me
traitait avec une bonté maternelle [et] ne me faisait pas valoir la parenté«; die gemes-
sen daran doch viel nähere Verwandtschaft mit der Marquise de La Tour du Pin
hingegen, die wie Mme de Boignes Mutter eine geborene Dillon war (und deren Fa-
milie daher vom mit ihnen verschwägerten, ubiquitären Maréchal de Richelieu pro-
tegiert wurde), fand die Autorin anscheinend selbst da nicht erwähnenswert, wo sie
ausführlich aus dem Familienleben der La Tour du Pin erzählte86.

Sollte man angesichts dieser auf den ersten Blick paradoxen Beispielfälle nun nicht
resignieren und schließen, Verwandtschaften seien offensichtlich entweder zufällig
oder bestenfalls nach ex post nicht mehr rekonstruierbaren Sympathiegesichtspunk-
ten valorisiert bzw. ignoriert worden? Mitnichten. (Die hypothetisch denkbare dritte
These, es sei in den genannten positiven Fällen eine Beziehung ganz unabhängig von
der nur zufälligen, womöglich gar nicht erkannten Verwandtschaft zustande gekom-
men, kann entfallen, weil alle Beispiele bewusst danach ausgewählt wurden, dass
schon die Quellen eine Verwandtschaft diagnostizieren und als Motiv anführen: Die
›Dunkelziffer‹ all jener zusätzlichen Fälle bleibt also ohnedies außen vor, in denen
Quellentexte trotz genealogisch rekonstruierbarer Verwandtschaft nur von Freund-
schaft sprechen, weil sie das Übrige entweder als bekannt voraussetzen oder weil
tatsächlich Verwandtschaft nach und nach zu ererbter Freundschaft mutiert war.) So
wenig nämlich die Vielfalt menschlicher Interaktionen, Sympathien und Antipathien
sich selbst unter den Bedingungen einer streng dynastisch strukturierten Adelswelt
in ein starres und universal gültiges Schema pressen lässt, so sehr ist es dennoch
möglich, anhand struktureller Indizien fünf eng miteinander verzahnte Faktoren für

85 Maréchal de Mouchy an Comte de Vergennes, 20. Februar 1781, zitiert nach Jean-François
Labourdette, Vergennes. Ministre principal de Louis XVI, Paris 1990, S. 166. Die Verwandt-
schaftsbeziehung ist rekonstruierbar nach Joseph Nadaud, Nobiliaire du diocèse et de la géné-
ralité du Limousin, 4 Bde., Limoges 1856–1880, Bd. III, 521–523, IV 159 und Schwennicke,
Europäische Stammtafeln, Bd. X, Tf. 101.

86 Zitate Boigne, Mémoires, Bd. I, S. 217f. sowie über das Haus La Tour du Pin Bd. II,
S. 118–120. Die Verwandtschaft mit dem Haus Châtillon-sur-Marne ging auf die Ehe Pardieu-
Tillières von 1687, die viel entferntere mit den Montmorency-Laval auf die Ehe Osmond-Laval
von 1632 zurück, wobei sich hier freilich die Linie von Mme de Boignes Urahnin bereits Ende des
15. Jahrhunderts von jenem Familienzweig abgespalten hatte, der der Duc de Laval angehörte.
Zur Patenschaft der damals noch Marquise de Laval titulierten späteren Herzogin vgl. ibid.
Bd. I, S. ix (Taufdokument).
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die Gewichtung familiärer Affinitäten herauszuarbeiten, die alle hier angeführten
Scheinparadoxe aufzulösen und die Identifikation handlungsrelevanter Verwandt-
schaften wesentlich zu erleichtern vermögen.

Der erste dieser Faktoren betrifft, noch bevor von der eigentlichen Handhabung
oder Gewichtung der Verwandtschaften zu reden sein wird, ihre Erkennbarkeit für
die handelnden Personen. Zwar erlauben die diversen bereits angeführten sozialen
und legalen Praktiken sowie zahllose Fallbeispiele die Vermutung, dass dem durch-
schnittlichen Hofmann seine Verwandtschaften bis mindestens zum dritten Grad
(also ein Ensemble von einigen Dutzend Personen) ausnahmslos und wenn nicht im
Detail des präzisen Verwandtschaftsgrades, so doch jedenfalls in der Essenz ohne
größere Mühe präsent gewesen sein dürften. Jenseits dieser Grenze hingegen, die von
allen hier zuletzt angeführten Fallbeispielen überschritten wurde, musste notwen-
digerweise ein Auswahlprozess erfolgen, den man sich zuerst als einen graduellen
Prozess des Vergessens nach und nach ›veraltender‹ Beziehungen vorzustellen hat.
Dabei gab jedoch offensichtlich nicht allein die Nähe der entsprechenden Beziehung
den Ausschlag – denn hätte etwa das Haus Condé sämtliche Nichten 14. Grades so
großzügig ausstatten wollen wie Mme de Sade, wären alle Schätze des Königreichs
dafür zu wenig gewesen. Der offensichtliche Grund, warum gerade diese Nichte 14.
Grades als solche wahrgenommen und bevorzugt wurde, lag vielmehr darin, dass
ihre Verwandtschaft mit der Prinzenfamilie rein biologisch zwar ungeheuer entfernt,
nach den Kriterien einer patrilinearen Adelswelt aber ungleich sichtbarer war als
zahllose andere. Von jener Beziehung, die im patrilinearen Modell die konkurrenzlos
sichtbarste war, von der agnatischen, also direkt patrilinearen Verwandtschaft zwi-
schen zwei Personen, die dasselbe Patronym trugen, ist bereits die Rede gewesen,
und auch die aus jenem Anlass vorgenommene Relativierung ihrer Wichtigkeit muss
hier noch einmal in Erinnerung gerufen werden – ein weit entfernter, womöglich
noch sozial unterlegener Agnat wurde von Hofakteuren nicht automatisch etwa den
Nachkommen ihrer eigenen Töchter vorgezogen, auch wenn diese einen anderen
Namen trugen. Ceteris paribus jedoch und bei ansonsten gleichem Grad der Ver-
wandtschaft wurden Agnaten allerdings als wichtigere Verwandte angesehen und
entsprechend leichter wahrgenommen.

Interpretiert man nun in diesem Sinne eine rein agnatische Verwandtschaftsbezie-
hung als die direkteste, gewissermaßen ungebrochene, weil es auf der genealogischen
Verbindung zwischen beiden Personen kein einziges Mal zu einem Namenswechsel
kam, so lässt sich daraus ein Muster ableiten, das allein bereits eine schlüssige Er-
klärung für viele extravagante Verwandtschaftswahrnehmungen liefert. In diesem
Modell würde eine Verwandtschaft ceteris paribus umso leichter wahrgenommen, je
weniger sie von diesem Idealmodell der vollkommen ungebrochenen Namenslinie
abwiche; an zweiter Stelle nach den Agnaten müssten folglich jene Verwandten ran-
gieren, die zwar einen anderen Namen trugen, von dem des Gegenübers aber nur
durch einen einzigen Namenswechsel, einen einzigen Sprung von einem Agnaten-
haus zum anderen getrennt waren. Dies trifft nicht nur auf Mme de Sade zu, die
genauso wie die ihr nur ganz entfernt verwandte Princesse de Condé (1628–1694)
eine geborene Maillé war; auch der Maréchal de Richelieu konnte seine Verwandt-
schaft mit der Familie Rochechouart, der Maréchal de Mouchy (Noailles) die seine
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mit Mlle de Sédières, der Prince de Condé die mit M. und Mlle de Boutteville (Mont-
morency) und die Duchesse de Laval die ihre mit Mme de Boigne (Osmond) über-
durchschnittlich leicht erkennen, weil sie auf die Ehen Richelieu-Rochechouart
(1542), Noailles-Sédières (1571), Condé-Montmorency (1609) und Osmond-Laval
(1632) zurückgingen und also jeweils nur einen einzigen Namenswechsel beinhal-
teten87. Nach diesem Prinzip um einen Grad weniger offensichtlich, weil einmal mehr
gebrochen waren demgegenüber z. B. die Beziehungen Condé-Châtillon, Condé-
Saché und die des Maréchal de Richelieu zu Mme de Châteauroux (née Nesle), da man
zu ihrem Verständnis zwei Namenswechsel nachzuvollziehen hatte – die Heiraten
Condé-Montmorency (1609) sowie dazu Châtillon-Montmorency (1514) im ersten
bzw. Saché-Montmorency (1589) im zweiten Beispiel, Richelieu-La Porte (1566)
sowie Nesle-La Porte (1709) im dritten Falle. In allen drei Fällen kamen denn auch
anders als bei den nur einfach gebrochenen, Verwandtschaften gewissermaßen ›mil-
dernde Umstände‹ hinzu, die die schwächere Sichtbarkeit durch andere Faktoren
kompensierten88. Stellt man diese Frage nach dem Grad der patrilinearen und pa-
tronymischen Gebrochenheit an eine größere Zahl solcher Verwandtschaftswirkun-
gen, die deutlich über die Grenzen des selbstverständlich Bewussten hinausgehen, so

87 Im Falle Noailles-Sédières lag zwar streng genommen ein zweiter Namenswechsel vor, weil die
ursprünglichen Sédières im 17. Jahrhundert ausstarben und ihr Erbe infolge der 1647 geschlos-
senen Ehe der Sédières-Erbtochter mit einem Lentilhac an deren Nachkommen fiel. Diese
übernahmen jedoch angesichts des offenbar hinreichend substantiellen Erbes sowohl für den
Familienchef als auch für jüngere Söhne die Titel Marquis, Comte oder Vicomte de Sédières, so
dass die oben erwähnte Demoiselle de Sédières als Tochter von Louis-Marie de Lentilhac,
Comte de Sédières, für den Maréchal de Mouchy genauso deutlich als Nachkomme seiner 1571
mit einem Sédières verheirateten Ur-Ur-Urgroßtante erkennbar war, wie sie es als Tochter eines
›echten‹ Sédières gewesen wäre.

88 Im Falle Condé-Châtillon war die Verwandtschaft jener Montmorency, von denen Condé ab-
stammte, mit den zu Châtillon hinführenden Montmorency so relativ eng, dass diese größere
Nähe auch einen doppelten Namensbruch auszugleichen geeignet war; im Falle des von ganz
Condé-fernen Montmorencys abstammenden Marquis de Saché dürfte dagegen der Umstand
geholfen haben, dass diese Linie der Montmorency unmittelbar zuvor in Gestalt von M. de
Boutteville einen nur einfach gebrochenen und hoch aufgestiegenen Condé-Klienten hervor-
gebracht hatte, der nun seinen sehr engen Cousin Saché bei den Condé einführen konnte. Ein
ähnlicher Umstand lag im Falle der Beziehung Richelieus zu Mme de Châteauroux vor, da er
nicht nur ihr entfernter, ›doppelt gebrochener‹ Kognat, sondern zugleich der viel engere Agnat
ihres engen Cousins und ersten Liebhabers d’Agénois war; vor allem aber war der Aufstieg des
Hauses La Porte-Meilleraye (später La Porte-Mazarin), dem Mme de Châteauroux’ Mutter ent-
stammte, ganz exzeptionell mit dem des Hauses Richelieu verbunden gewesen – der Maréchal
Duc de La Meilleraye (1602–1664) wäre angesichts seiner sehr niedrigen Geburt ohne die
massive Protektion seines eminenten Cousins Richelieu niemals in die Hofelite aufgestiegen
und war so im historischen Gedächtnis noch des folgenden Jahrhunderts samt seiner Familie als
vollkommen von den Richelieus abgeleitete Variable präsent. Dagegen wird man die Tatsache,
dass die Verwandtschaft des Maréchal de Richelieu mit den La Porte-Mazarin rein formell noch
einmal mehr gebrochen war, weil er nur in weiblicher Linie vom ursprünglichen Haus Richelieu
abstammte, nicht als ausreichend gewichtig ansehen dürfen, um deswegen von einer auch in der
Wahrnehmung der Zeit dreifach gebrochenen Verwandtschaft zu sprechen: die echten Riche-
lieus waren mit dem Kardinal erloschen, die durch Heirat mit einer Erbin an ihre Stelle getre-
tenen Vignerot hatten sämtliche Titel übernommen und im Übrigen vor diesem Zeitpunkt eine
derartig obskure Existenz gehabt, dass sie sich nur umso mehr beeilten, ganz unter dem Namen
Richelieu aufzugehen.
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lassen sich tatsächlich die meisten von ihnen als sehr wenig gebrochen identifizieren.
Die Schlussfolgerung erscheint daher erlaubt, dass auch den Zeitgenossen ein mög-
lichst geringer Grad der Brechung die Wahrnehmung und damit Valorisierung von
Verwandtschaften erleichterte. Je größer umgekehrt diese Gebrochenheit war, desto
wichtigere Ausgleichselemente mussten hinzukommen, um die Verwandtschaft ers-
tens bewusst und zweitens handlungswirksam zu machen.

Ein zweiter Faktor schon für die Wahrnehmung, vor allem aber für die Wirksam-
keit von Verwandtschaften war der förmliche Rang oder informelle soziale Status
(condition oder qualité) der Beteiligten. Ruft man sich die wesentliche Bedeutung
dieser Qualitäten für so viele andere soziale Interaktionen in Erinnerung, ist jedoch
auffällig, wie vergleichsweise gering ihr Einfluss auf den konkreten ›Verwandt-
schaftsgebrauch‹ blieb. Wohl waren Rang bzw. Status insofern konstitutiv für das
Zustandekommen jeder Verwandtschaft, als Heiraten ausweislich der bereits vorge-
stellten Zahlenwerte nur bei hinreichender Statuskompatibilität überhaupt möglich
waren. Auch die Frage, wer in einem familiär determinierten Bündnis die über- und
wer die untergeordnete Rolle zu spielen hatte, entschied sich, wie noch auszuführen
sein wird, meistens nach solchen Kriterien. Gerade dadurch jedoch, dass bei merk-
licher Rangdifferenz die zumindest symbolische Unterordnung des Rangniederen
als selbstverständlich empfunden wurde, blieben Verwandtschaftsbündnisse nicht
nur zwischen Ranggleichen, sondern auch zwischen Personen von ausreichend un-
terschiedlichem Rang offensichtlich unproblematisch. Störanfällig blieben so nur
drei relativ seltene Typen von Verwandtschaften. Erstens diejenigen zwischen Per-
sonen von unterschiedlichem, aber nicht ausreichend weit entfernten Rang, die in
keine eindeutige Hierarchie eingeordnet waren und so versucht blieben, einander
grundsätzlich den Vorrang zu bestreiten. Zweitens – und umgekehrt – solche Ver-
wandtschaften, bei denen eine Seite von der anderen durch einen so enormen hierar-
chischen Graben getrennt war, dass der ranghöheren Partei nicht einmal der denk-
bare klientelpolitische Nutzen der Beziehung die Peinlichkeit wert war, sich zu ihr
zu bekennen; drittens schließlich als Variation darauf jene Verwandtschaftsbezie-
hungen, die auf Zugehörigkeit zur selben agnatischen Familie (und damit prinzipiell
gleichem Status) basieren sollten, von einer der beiden Seiten aber bestritten wurden,
weil sie die andere nicht als Agnaten anerkennen wollte. Dem letztgenannten Typus
gehörte neben der schon angesprochenen ›Verstoßung‹ des Hauses Rohan-Poulduc
auch etwa die angeführte Verwandtschaft Mme de Boignes mit Mme de La Tour du Pin
an, die von der ersten zwar insinuiert, aus guten Gründen aber nicht explizit gemacht
wurde. Mme de La Tour du Pin ihrerseits, die von der Überlegenheit ihres Status
überzeugt war, konnte es sich dagegen leisten, den Familienzusammenhang offensiv
anzusprechen, die Zugehörigkeit von Mme de Boignes Mutterfamilie Dillon zu ihren
eigenen, ›echten‹ und uradeligen Dillons vehement zu bestreiten und eine daraus
resultierende Antipathie gegen die scheinverwandte Konkurrentin ohne Umwege
einzugestehen89. Dieser Typ bestrittener Verwandtschaft blieb jedoch selten, weil er

89 Die von einem taktvollen Nachkommen der Autorin besorgte französische Edition ihrer Mé-
moiren teilt zwar nur die Aversion gegen Mme de Boigne und deren Mutter Mme d’Osmond (née
Dillon oder Pseudo-Dillon) mit, deutet darin aber bereits eine dort nirgends auffindbare frühere



426 Strukturen von Familie und Faktion

sich faktisch auf die wenigen Fälle diskutabler agnatischer Einordnung zur Namens-
familie beschränkte, folglich nur jene obskursten Ränder des Hofadels betraf, deren
agnatische Zugehörigkeit nicht schon durch ununterbrochene historische Überlie-
ferung über jeden Zweifel erhaben war. Der Vorwurf einer Vortäuschung kognati-
scher Verwandtschaften scheint dagegen nie gemacht worden zu sein – sie wäre aber
auch schon aus strukturellen Gründen entweder zu leicht widerlegbar oder nutzlos
gewesen90. Der Fall einer Verwandtschaft, die durch zu unerträgliche Rang- oder
Statusdifferenz faktisch ausgelöscht wurde, trat währenddessen nur anlässlich der
(unter Hofadeligen relativ seltenen) Ehen ranghöchster Edelleute mit Töchtern aus
quasi-bürgerlichen Finanzfamilien ein. Hier nahm man die Tochter, ihre Mitgift und
schlimmstenfalls noch ihre Eltern als unvermeidliche engste Angehörige in die Fa-
milienallianz auf, ignorierte jedoch alle entfernteren Angehörigen und vergaß nach
Möglichkeit schon in der nächsten Generation die kompromittierende mütterliche
Herkunft91. Obwohl die Konfrontation der hochwohlgeborenen Bräutigamsfamilie

Diskussion der Frage an, die sich dann tatsächlich in der vollständigeren englischen Edition
finden lässt (La Tour du Pin, Mémoires, ed. Liedekerke, S. 313f.; Henriette-Lucy Dillon,
Marquise de La Tour du Pin, Memoirs of Madame de La Tour du Pin, hg. u. ins Engl. übers.
von Felice Harcourt, London 1970, S. 46f.).

90 Da die Dokumentation familiärer Zusammenhänge durch Testamente, Heiratsverträge und
Kirchenbucheintragungen in allen Familien umso sicherer wurde, je näher man der eigenen
Gegenwart kam, und in allen wichtigen schwertadeligen Familien spätestens für die Zeit seit
dem 16. Jahrhundert lückenlos war, konnte ein Verwandtschafts-Vortäuscher sich einzig auf
eine möglichst weiter zurückliegende und damit schwerer falsifizierbare Abspaltung seiner
eigenen Vorfahrenlinie von der der Gegenseite berufen. Dies mochte für agnatische Angehörige
genügen, weil es für die Namensgleichheit und Beteiligung am Status der herausragenderen
Agnaten unwesentlich war, ob man die letzten gemeinsamen Vorfahren vor drei oder sechs
Jahrhunderten gehabt hatte; eine kognatische Verwandtschaft dagegen musste, wenn sie das
Gegenüber überhaupt noch zu irgendeiner Freundlichkeit animieren sollte, statt in der Unzahl
ähnlicher Verwandtschaften unterzugehen, relativ eng sein und so auf gemeinsame Vorfahren
zurückgehen, die möglichst weniger als 150 Jahre zurücklagen. Auf diese kurze Distanz aber
riskierte der Prätendent angesichts einer weittragenden mündlichen Überlieferung und der ge-
nannten Dokumentationen schnell die Entdeckung. Der einzige mir bekannte Fall einer solchen
Hochstapelei war der der Familie Chevignard de Chavigny, deren Angehörige sich in den
letzten Jahren Ludwigs XIV. für Nachkommen des erloschenen Hauses Le Roy de Chavigny
ausgaben, es dabei aber vor allem auf deren kognatische Beziehung zu den Rohan abgesehen
hatten und tatsächlich einige Jahre von deren mächtiger Protektion profitierten, bevor sie 1710
schmählich enttarnt wurden (Labourdette, Vergennes, S. 14–16; Saint-Simon, Mémoires, ed.
Boislisle, Bd. XIX, S. 23–28, 452–493 mit ausführlicher Dokumentation).

91 Zu Recht heben schon Le Roy-Ladurie u. Fitou, Saint-Simon, S. 284, die eigentümliche Tat-
sache hervor, dass selbst ein so strenger Zensor wie Saint-Simon, wenn er die Ehe eines hoch-
geborenen Mannes mit einer rangniedrigeren Frau als Mesalliance denunziert, niemals auf die
oft ebenso niedrige Herkunft der Mutter oder Großmutter des Mannes eingeht. In offenbarer
Anlehnung an das salische Gesetz der Thronfolge definierte der französische Adel durchweg
den sozialen Status einer Person allein nach dem Status des Vaters. Er kannte mit Ausnahme
einiger ostfranzösischer Damenstifte keinerlei Äquivalent für die im deutschen Adel derselben
Zeit normale Praxis der Sechzehn-Ahnen-Probe, die vollgültigen Adel (d. h. die sog. Stiftsfä-
higkeit) auch von den Vorfahren mütterlicherseits abhängig machte und in der folglich noch die
bürgerliche Mutter einer adeligen Urgroßmutter mütterlicherseits zur Disqualifikation aus-
reichte. So war die französische Situation davon geprägt, dass man sich auf Vorfahren weiblicher
Linie zwar immer dann berief, wenn sie von vornehmerer Herkunft waren und etwa eine
Abstammung vom Königshaus vermittelten, sie im umgekehrten Falle aber bewusst nicht wahr-
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mit den Angehörigen der zukünftigen Schwiegertochter gewiss nicht immer jenen
Charakter geradezu zoologischen Bestaunens annahm, den der ideologisch vorein-
genommene Saint-Simon 1707 aus Anlass der Ehe seines angeheiraten Cousins
d’Évreux (eines Sohnes des Hauses Bouillon) mit der Finanzierstochter Mlle Crozat
beschrieb, zeugen die Anekdote und die zitierten Worte von Groß- und Schwieger-
mutter doch selbst in dieser vielleicht überspitzten Form von der Unmöglichkeit, ja
von dem unter Umständen beiderseitigen Unwillen, über eine zu hohe Rangdifferenz
hinweg normale Familienbeziehungen zu etablieren:

Mme de Bouillon, qui vint nous en donner part, nous pria instamment d’aller voir toute la
parentèle nombreuse et grotesque pour être assimilée aux descendants prétendus des anciens
ducs de Guyenne. Elle nous en donna la liste, et nous fûmes chez tous, que nous trouvâmes
engoués de joie. Il n’y eût que la mère de Mme Crozat qui n’en perdit pas le bon sens: elle reçut les
visites avec un air fort respectueux, mais tranquille, répondit que c’était un honneur si au-dessus
d’eux, qu’elle ne savait comment remercier de la peine qu’on prenait, et ajouta à tous qu’elle
croyait mieux marquer son respect en ne retournant point remercier, que d’importuner des
personnes si différentes de ce qu’elle était… Jamais elle n’approuva ce mariage… Mme de Bouil-
lon appelait cette belle-fille ›mon petit lingot d’or›92.

nahm; die seltenen Ausnahmen erklären sich entweder – wie im Falle der abschätzigen Mesal-
liance-Anmerkungen Elisabeth Charlottes von der Pfalz – aus der deutschen Herkunft der
Kommentatoren, als bewusst unfreundliche Herabsetzung durch Gegner oder als mahnende
Warnung, die peinliche Herkunft nicht durch unstandesgemäßes Verhalten wieder in Erinne-
rung zu rufen. Im letztgenannten Sinne wird man z. B. einen Ausspruch des Cardinal d’Estrées
(1628–1714) interpretieren dürfen, den er an seinen Cousin Duc de Charost (1640–1717) ge-
richtet haben soll. Als Charost, der aus ältester Schwertadelsfamilie stammte, aber mütterli-
cherseits Enkel des Parlamentsrats Lescalopier war, nach seiner Herzogserhebung 1690 anfing,
das Pairs-Recht zur Abstimmung bei Parlamentsverfahren entgegen dem Usus der Standesge-
nossen regelmäßig auszuüben und dazu auch noch den Neffen des Kardinals mitnahm, kriti-
sierte dieser ihn mit den Worten: »Mon cousin, cela sent son Lescalopier« (Saint-Simon, Mé-
moires, ed. Coirault, Bd. IV, S. 915). Ludwig XV. mochte sich im vollen Bewusstsein seiner
Unangreifbarkeit in kleiner höfischer Runde darüber amüsieren, dass er über die Familien
Savoyen-Piemont, Savoyen-Nemours, Bourbon-Vendôme, d’Estrées und Babou in zehnter
Generation von einem Barbier aus Bourges abstammte; von seinen geneigten Zuhörern hinge-
gen, unter denen etwa der (dies überliefernde) Duc de Luynes auf Mutterseite Urenkel des
financier Morin »le juif«, der Duc d’Ayen Urenkel des Arztes Piètre und der Duc d’Ancenis
Enkel des Händlers Gorge waren, ist aus gutem Grunde nichts Vergleichbares überliefert. Diese
Feststellung ist auch deshalb wichtig, weil sie Ausmaß und vor allem Dauerhaftigkeit des Pres-
tiges relativiert, das niedrigerstehende Familien durch Heirat ihrer Tochter in den Hochadel
erwerben konnten. Die beliebte Gleichung, wonach ein Finanzier durch Verheiratung seiner
Tochter mit einem Herzog seinem Enkel herzoglichen Status sicherte, übersieht so nicht bloß
das schon erörterte Faktum, dass dieser Tochtersohn aus der allgegenwärtigen Perspektive des
patrilinearen dynastischen Aufstiegs der ›falsche‹ Enkel war: Sie blendet auch aus, dass selbst
jener Enkel den Zusammenhang mit dem Großvater nach Möglichkeit kaschieren musste.

92 Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. II, S. 891f. Ganz en passant zeigt sich hier auch,
wie selbstverständlich man die Heirat eines angeheirateten Cousins zweiten Grades zum Anlass
nahm, um bei sämtlichen Verwandten von dessen Ehefrau Antritts- und Höflichkeitsbesuche zu
machen; da ein entsprechendes Verfahren anlässlich der eigenen Heirat oder der eines Kindes
erst recht üblich gewesen sein muss, darf man auch daraus auf einen hohen Grad der Bewusstheit
angeheirateter Verwandtschaften schließen. Das theoretisch gegen die aus Saint-Simons Text
sprechende Herabstufung der Finanziers anführbare Argument, wonach diese Ansicht des Jah-
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Noch prominenter als diese Fälle, in denen eine zu große Statusdifferenz die Ver-
wandtschaftsbande weitgehend ihrer Wirksamkeit beraubte, waren freilich jene um-
gekehrten Szenarien, in denen nahe Verwandte einander wie Feinde behandelten,
gerade weil sie auch im Rang, ohne identische Positionen zu haben, doch zu nah
aneinander standen und sich so zum Kampf um den Vorrang gezwungen sahen.
Derselbe Grund, der die Prominenz solcher Konflikte in Quellentexten wie Sekun-
därliteratur bedingte, erklärt jedoch auch ihre faktische Seltenheit und entsprechende
Unrepräsentativität – die Protagonisten entstammten fast immer nur den allerobers-
ten und zahlenmäßig ganz unbedeutenden Rangklassen der Königsfamilie, der Prin-
zen von Geblüt oder der princes légitimés. Nur auf dieser allerobersten Ebene näm-
lich waren die Rangabstufungen so subtil, dass jede Untergruppe lediglich aus
einigen wenigen Individuen bestand. Weil daher ein Prinz von Geblüt selbst bei
engster Verwandtenheirat nur geringe Aussichten auf die Ehe mit einer Prinzessin
gleichen Ranges hatte, ausländische Ehen selten zustande kamen und die Option
einer Heirat weit nach unten praktisch nicht mehr akzeptabel war93, kam es wenigs-
tens in der Zeit Ludwigs XIV. zu einer Serie von Heiratsverbindungen zwischen
legitimierten Königskindern, petits-fils de France und princes du sang, als deren Kon-
sequenz auf der Prinzenebene bald jeder gleichmäßig mit jedem verwandt war. Unter
diesen Bedingungen konnten Verwandtschaften allerdings die Rangkonflikte nicht
abmildern, deren Eskalation zur beschriebenen Fehde der Häuser Orléans und Con-
dé führte, und mussten ihre normale Rolle als handlungsleitende Faktoren weitge-
hend verlieren. Dieser oft beschriebene Zustand war jedoch schon für die späteren
Prinzengenerationen nicht mehr typisch94 und darf in seiner Einzigartigkeit nicht

res 1707 in der Spätzeit des Ancien Régime nicht mehr gegolten habe, weil die postulierte soziale
Fusion von Schwertadel, robe und Finanz nach 1750 die Gegensätze entschärft und abgemildert
habe, kann jedenfalls für den Hofadel keine Geltung beanspruchen. Betrachtet man die insge-
samt nur 22 Heiraten, die die Söhne aktueller Hofchargenfamilien zwischen 1682 und 1789 mit
Finanzierstöchtern eingingen, so wurde in der Zeit von 1682 bis 1756 durchschnittlich alle
4,9 Jahre eine solche Ehe geschlossen, in den Jahren 1756 bis 1789 dann alle 4,7 Jahre; ein Ver-
gleich mit Ehen in umgekehrter Richtung lässt sich nicht vornehmen, weil die Ehe eines
finance-Sohnes mit einer Chargentochter überhaupt nur ein einziges Mal vorkam (Ehe Brunoy-
des Cars 1767) und hier der Bräutigam bereits durch Erwerb einer sonst für unmittelbare finan-
ciers-Nachkommen unerreichbaren Hofcharge aus der finance ausgeschieden war.

93 Die letzte Ehe eines Prinzen von Geblüt mit einer Frau, die weder von königlichem Geblüt war
noch einem ausländischen souveränen Haus angehörte, war 1654 die des Prince de Conty mit
der Mazarin-Nichte Mlle Martinozzi gewesen, bevor es 1753 mit der Heirat des Condé-Soubise
noch ein letztes Mal wenigstens zur Eheverbindung mit einer Familie von princes étrangers kam.
Auch die legitimierten Prinzen schlossen nach einer Übergangsphase (vgl. die Projekte Ven-
dôme-Louvois 1679 und du Maine-Uzès 1691 – beides freilich vor der erst 1694 endgültigen
Einrichtung eines festen Ranges für Legitimierte) ihre Ehen mit Ausnahme der Liebesheirat
Toulouse-Noailles (1723) nur noch im Ausland oder im Königshaus.

94 Dies zum einen, weil die politische Macht der Prinzen nach 1726 rapide abnahm, damit aber
auch die Gefahr schwand, es könne eine der Prinzenlinien ihre Macht ausnutzen, um eine andere
so zu übertrumpfen, wie dies die Orléans 1710 den Condé und die Condé 1717–1718 den du
Maine angetan hatten. Der Abstieg des Hauses Orléans auf das Niveau bloßer princes du sang
(1723) machte sie mit den Condé und Conty ranggleich, während der Konflikt mit den Legi-
timierten durch die bewusste Ehelosigkeit der du-Maine-Söhne, die Zurückgezogenheit Pen-
thièvres, den Tod seines einzigen Sohnes und das damit absehbare Aussterben der gesamten
Bastardlinie seine Schärfe verlor; da das Königshaus bis zur Revolution weder neue petits-fils de
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darüber hinwegtäuschen, dass dem Gros des Hofadels solche Probleme erspart blie-
ben. Sie blieben ihm erspart, weil schon die Gesamtzahl der princes étrangers, noch
mehr die der Herzöge und erst recht die der übrigen Schwertadeligen im Gegensatz
zu der der Prinzen groß genug war, um ranggleiche Ehen leicht zu machen und so
dem Konflikt zwischen Rang- und Verwandtschaftszugehörigkeit von vornherein
aus dem Wege zu gehen. Zudem konnte es zwischen princes étrangers oder Herzögen
einerseits und übrigem Schwertadel andererseits schon deshalb nicht zu Rangstrei-
tigkeiten kommen, weil dieser übrige Schwertadel bekanntlich überhaupt keinen
fixierten Zeremonialrang hatte und somit (sieht man von einiger folgenloser Agita-
tion in unruhigen Regentschaftszeiten ab) seine zeremonielle Unterlegenheit als allzu
offensichtlich hinnehmen musste; seine kognatischen Beziehungen mit den höheren
Rängen liefen ergo ebenso wenig Gefahr, durch Rangkonflikte verdunkelt zu wer-
den, wie die zwischen den verschiedenen Herzogsgruppen (ducs pairs, ducs vérifiés,
Granden von Spanien), die mit Ausnahme ganz weniger – und dann ungewöhnlich
eindeutiger – Zeremonien ohnedies stets gleich behandelt wurden. So blieben nur die
gelegentlichen Streitigkeiten zwischen individuellen Herzogshäusern über ihre am
Erhebungsdatum festzumachende Stellung innerhalb des Korpus der Herzöge sowie
die periodischen Rivalitäten zwischen Herzögen und princes étrangers. Da hier aber
beiden Gruppen genügend viele unproblematische Ehepartner zur Auswahl standen,
überkreuzten sich solche Konflikte nur selten mit Verwandtschaftsbeziehungen. Die
angesprochene Tötung Lixins durch Richelieu zeigt immerhin, wohin eine solche
seltene Überkreuzung im Extremfall führen konnte. Obwohl Lixin als Urenkel einer
Nichte des Cardinal de Richelieu ein Angehöriger und auch Freund Richelieus war,
führte dessen Ehe mit einer agnatischen Verwandten Lixins nicht etwa zu größerer
Eintracht, sondern direkt zum tödlichen Duell, dem eine Bemerkung Lixins über die
»angeborene Schmutzigkeit« Richelieus vorangegangen war. Die böse Anspielung
darauf, dass der Angehörige einer erst seit 1461 nachweisbaren Familie selbst dann
die Hand einer Lothringer Prinzessin nicht verdient haben sollte, wenn er den
»Schmutz« der obskuren Herkunft hinter einem Herzogsrang versteckte, kostete
den Herausforderer das Leben; sein Tod blieb dennoch eine absolute Ausnahme und
die Normalität der hofadeligen Verwandtschaftsbeziehungen eine durch Rangkon-
flikte eher selten gestörte Harmonie.

Der dritte für hofadelige Verwandtschaftsbeziehungen bezeichnende Faktor be-
stand in der prinzipiellen Gleichrangigkeit auch solcher Verwandtschaften, die bloß
durch Verschwägerung oder durch Beziehungen mit einem gegebenenfalls gar nicht
mehr existenten Tertium comparationis entstanden waren, so lange die Beteiligten
eine gemeinsame dynastische Agenda hatten. Dass Schwiegerkinder, Schwäger oder
Schwägerinnen als engste Angehörige wahrgenommen wurden, zeigt sich schon im
unterschiedslosen Gebrauch der Anredeformen »mon fils, ma fille, ma sœur, mon

France noch neue Legitimierte hervorbrachte, setzte es sich seit den 1720er Jahren praktisch nur
noch aus einer Serie von Königskindern einerseits, weit unter ihnen stehenden princes du sang
und faktisch angeglichenen Rest-Legitimierten andererseits zusammen. Zwischen beiden Grup-
pen kam es nicht nur zu keinen nennenswerten Rangkonflikten, sondern auch zu keinerlei
weiteren Verwandtenheiraten mehr, die etwaige Rangkonflikte hätten überkreuzen können.
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frère« nicht allein für Kinder und Geschwister, sondern auch für deren jeweilige
Ehepartner. Personen, mit denen man nicht selbst blutsverwandt, sondern nur durch
den Ehepartner oder die Schwiegerkinder verschwägert war, wurden deswegen nicht
a priori als weniger enge Angehörige behandelt. Teilweise hing dies gewiss mit der
tatsächlichen räumlichen Nähe und einer sozialen Praxis zusammen, die jungver-
heiratete Ehepaare auch nach der Hochzeit oft noch jahrelang bei den Eltern der
Braut leben ließ, die also die Schwiegereltern des eigenen Sohnes auch ganz praktisch
zu dessen Miteltern (compère, commère) machte. Dass daneben jedoch auch weniger
persönliche Elemente am Werk waren, zeigt sich in diversen viel weiter ausgreifenden
Interaktionen. Saint-Simon etwa ließ sich von den Cousins zweiten Grades seiner
Frau nicht nur zu amüsanten Besuchen mitnehmen, sondern fühlte sich auch wie
selbstverständlich dazu verpflichtet, sie und ihre übrige Verwandtschaft als demons-
trativer Sympathisant vor Gericht zu begleiten, ihnen erfolgreich bei der halb freund-
lichen, halb drohenden Beeinflussung der Richter zu helfen – und dafür bei eigenen
Prozessen eine entsprechende Gegenleistung zu erhalten: »ils me servirent très uti-
lement et avec la dernière chaleur. On est fort quand on se soutient dans les familles et
les parentés«95.

Wie wenig diese Familienloyalitäten dabei in individueller Sympathie für die ei-
gentlich verwandtschaftsbedingende Person begründet sein mussten, wird etwa an
der engen Allianz der Maintenon-Nichte Comtesse de Caylus (1671–1729) mit dem
Maréchal Duc d’Harcourt (1654–1718) deutlich. Obwohl dieses Freundschafts- und
Strategiebündnis einzig durch Harcourts doppelte Verschwägerung mit dem unge-
liebten, brutalen und nach alkoholismusbedingter Verbannung zu den Grenztruppen
längst verstorbenen Ehemann der Gräfin bedingt war, ergab es dynastisch Sinn, weil
beide Allianzpartner Kinder hatten, diese Kinder untereinander enge Blutsverwand-
te waren und folglich der Aufstieg des einen Hauses dem anderen Haus relativ
zwangsläufig zum Nutzen gereichen würde96. Wo dagegen dieselbe Situation ohne
Kinder beider Seiten und also ohne gemeinsame dynastische Agenda bestand, kam es
schnell zum Bruch der Allianz, sobald sie ihre machtpolitische Schuldigkeit getan
hatte oder sich für eine der beiden Seiten vorteilhaftere und direktere Verbindungen
abzeichneten. Mme de Pompadour hatte bald Grund, die Beförderung der Comtesse
d’Estrades auf eine hohe Hofcharge (1749) zu bereuen; an die Königsmätresse nur
durch die Verwandtschaft des tödlich gekränkten, separierten Pompadour-Eheman-
nes mit dem längst ohne Kinder verstorbenen Comte d’Estrades angebunden, hin-
derte sie nichts daran, von ihrer Liaison mit dem Minister d’Argenson zu profitieren
und die Pompadour durch eine engere Verwandte ersetzen zu wollen. Ebenso hatte

95 Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. II, S. 318.
96 Ein vergleichbarer Fall ist die nur schwer in Worte fassbare Verschwägerung des Duc d’Aiguil-

lon mit dem Minister Maurepas, auf der, obwohl sie ebenfalls nur über die beiden – in diesem
Falle freilich jeweils sehr einflussreichen – Ehefrauen der beiden verlief, ihre gesamte politische
Kooperation basierte (vgl. Croy, Journal, Bd. III, S. 115: »ainsi, c’était tout de la même famille«)
und die nach dem Scheitern dieser Politik Anlass dazu gab, Aiguillons von Maurepas nicht
verhinderte Entmachtung als »chasse-cousin« zu bezeichnen (Hardman, French Politics, S. 32;
Lucien Laugier, Duc d’Aiguillon. Commandant en Bretagne, ministre d’État, Paris 1984,
S. 249).
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die Comtesse de Gramont an ihrer 1759 eingegangenen Verschwägerung mit dem
mächtigen Minister Choiseul nie etwas auszusetzen gehabt, obwohl ihr mit Choi-
seuls Schwester verheirateter Schwager entmündigt und vom Hof ferngehalten blieb.
Nachdem aber aus dem mächtigen Minister 1770 der hoffnungsvolle und bald nach
1774 der zunehmend hoffnungslose Oppositionsführer Choiseul geworden war,
hätte es für eine Beibehaltung der Allianz auch hier einer gemeinsamen dynastischen
Agenda bedurft, wie die kinderlose Scheinehe Choiseul-Gramont sie nicht zu be-
gründen vermochte. Das Überlaufen zur mächtigeren Konkurrenzfaktion Polignac
war die umso zwangsläufigere Folge, als sich dort 1779 die Möglichkeit einer Ehe des
Gramont-Sohnes mit der Polignac-Tochter bot; bald würden Mmes de Gramont und
Polignac gemeinsame Enkelkinder haben, zwischen denen und dem gesamten rei-
chen Polignac-Erbe zudem nur ein einziger junger Polignac-Sohn stand.

Unter diesem Gesichtspunkt der Erb-Antizipation konnte man sich, wenn man
sein Kind mit dem Kind einer andere Familie verheiratete, auch bei persönlicher
Indifferenz auf die Eltern und Großeltern dieses Schwiegerkindes verlassen und
umgekehrt – der Machtgewinn der einen wie der anderen würde stets mindestens
teilweise auch den gemeinsamen Enkeln zukommen und im Übrigen deren Cousins,
aus denen dadurch den eigenen Nachkommen wertvollere Bündnispartner entstan-
den97. Sorgen machen mussten diese Cousins sich erst, wenn sie etwas besaßen, was
die Vettern auf der anderen Seite ohne offenen Verrat zu erwerben fähig waren und
wenn dazu ein Machtwechsel im mütterlichen Haus etwa eine angeheiratete Tante an
dessen Spitze brachte, die die Neffen ihres Mannes notwendigerweise mit kühlerem
Auge sah, als es vorher deren Großeltern getan hatten. Der Maréchal de Boufflers
und mit ihm seine Söhne verloren auf diesem Wege 1704 das Garderegiment an den
Bruder seiner Frau, den Duc de Guiche, weil die aus dem Hause Noailles stammende
Ehefrau dieses Bruders den Kredit ihres Hauses und eine günstige Gelegenheit nutz-
te, um Boufflers durch eine Scheinbeförderung zum capitaine des gardes zur Abgabe
des ihm lieberen Regiments an ihren Mann zu zwingen. Über wie viele Ecken solche
Kombinationen im Einzelfall verlaufen konnten, illustriert eine ebenfalls die Häuser
Gramont und Noailles betreffende und von Saint-Simon überlieferte Konstellation
des Jahres 1705. Die Princesse des Ursins, Favoritin der spanischen Königin und
dadurch faktische Mentorin des beeinflussbaren Philipp V., war von dessen irritier-

97 Nur unwesentlich variiert findet sich diese Idee etwa in einem Brief der Königin von Polen an
den Prince de Condé, in dem es um die strategisch günstige Auswahl einer Jugendfreundin für
Condés 15-jährige Schwiegertochter (die Nichte der Königin) ging: »La petite de Montausier
me semble très propre. L’on dit qu’elle épousera le Comte de Crussol. Cela vous attachera ses
parents. La mère est si honnête femme qui saura faire valoir nôtre Duchesse [d. h. die Schwie-
gertochter Condés], ce qui est encore avantageux d’avoir des personnes qui sachent faire valoir
les personnes et leurs actions et excuser leurs défauts, dont personne n’est exempt« (Marie-
Louise, Königin von Polen an Prince de Condé, 29. Februar 1664, Louis de Bourbon, Prince de
Condé u. Henri-Jules de Bourbon, Duc d’Enghien, Le grand Condé et le duc d’Enghien.
Lettres inédites à Marie-Louise de Gonzague, Reine de Pologne, hg. v. Émile Magne, Paris
1920, S. 27f. [Hervorhebung L. H.]). Wenn man sich vom Ehepaar Uzès (also den Eltern Crus-
sols) schon einen vorteilhaften Einsatz für die bloße Freundin ihrer Schwiegertochter verspre-
chen konnte, liegt auf der Hand, dass die unmittelbaren Angehörigen der Schwiegertochter sich
zumindest ein Gleiches versprechen durften.
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tem Großvater Ludwig XIV. zur Rechtfertigung nach Frankreich zurückbeordert
worden, hatte es in Versailles aber mit Hilfe ihrer alten Hofkontakte geschafft, die
Gunst des Königs zurückzugewinnen und die Erlaubnis zur baldigen triumphalen
Rückkehr nach Spanien erhalten. Sie forderte nun auf Umwegen die Abberufung des
Duc de Gramont, der als französischer Botschafter in Madrid ihr Gegner gewesen
war; eine solche Abberufung hätte jedoch dem Ansehen des Hauses Noailles einen
empfindlichen Schaden versetzt, das nicht nur durch eine zwei Generationen zurück-
liegende Ehe, sondern vor allem durch die Ehe von Gramonts Sohn Guiche mit
Mlle de Noailles (1687) mit dem Botschafter verwandt war und seine Ernennung
bewirkt hatte: »Les Noailles, qui faisaient tout, comme on a vu, pour son fils leur
gendre, ne se souciaient point de lui; mais, par honneur pour eux-mêmes, ils dési-
raient au moins qu’il fût honnêtement congédié«98. Dass die Maréchale Duchesse de
Noailles eine Cousine zweiten Grades der Rache fordernden Princesse des Ursins
war, half hier nichts, da nicht nur die Fürstin, sondern auch ihre Brüder kinderlos
waren und sie folglich keine Rücksicht auf etwaige Nachkommen nehmen musste,
denen eine Noailles-Protektion später genutzt hätte. Gleichzeitig war Mme des Ursins
jedoch für die dauerhafte Unterstützung durch Ludwig XIV. entschieden auf dessen
Gemahlin Mme de Maintenon angewiesen, die ihrerseits wiederum seit der Ehe ihrer
Erbnichte und engsten Verwandten mit dem Erbsohn der Noailles (1698) logischen
Anteil an allen Allianzen jenes Hauses nahm und nun eine Kompromisslösung ver-
langte. Mme des Ursins handelte mit ihrer Cousine Noailles aus, dass Gramont zwar
abberufen, dafür aber auf Fürsprache der von des Ursins instruierten spanischen
Königin mit dem Goldenen Vlies ausgezeichnet werden würde, um zu beweisen, dass
er sich nach wie vor mächtiger Protektion erfreue und keineswegs als Besiegter nach
Versailles zurückkehre. Nachdem Gramont so, obwohl er sich bei keiner der han-
delnden Personen irgendeiner persönlichen Sympathie erfreute, erhalten hatte, was
die dynastische Logik ihm zusprach, offerierte Mme des Ursins das ausgehandelte
Ergebnis ihrer Freundin Maintenon »pour lui témoigner combien tout ce qui ap-
prochait de son alliance l’emportait sur les raisons les plus personelles«99.

Ein vierter Faktor, an dem sich die handlungsleitende Relevanz von Verwandt-
schaften bemessen lässt, ist eng mit dem vorgenannten verbunden. Sobald man das
Konzept der gemeinsamen dynastischen Agenda weiterdenkt, ergeben sich auch hier
Abstufungen, die in der Nähe oder Entferntheit der zugrunde liegenden Heiratsal-
lianzen begründet sind und zur wichtigen Problematik der ständigen Überlagerung
älterer durch neue Verwandtschaften überleiten. Hier standen sich zwei einander
widerstrebende strategische Argumente gegenüber. Einerseits brachte eine Ver-
wandtschaft dem interessierten Akteur ein umso größeres Reservoir an Verwandten
ein, je länger die konstituierende Ehe zurücklag, je mehr Nachkommen also inzwi-
schen aus ihr hervorgegangen waren; das Ausfallen eines dieser Nachkommen muss-
te daher nicht sofort das Ende der Allianz bedeuten, weil mit größerer Wahrschein-

98 Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. II, S. 575f.; vgl. allgemein zum Kontext Cerma-
kian, Princesse des Ursins, vor allem S. 321–326, 331, 344 sowie Baudrillart, Philippe V. et la
Cour de France, S. 199–210.

99 Ibid., Bd. II, S. 576 (Hervorhebung L. H.).
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lichkeit ein anderer, unserem Akteur ebenso nah verwandter Nachkomme derselben
Ehe an seine Stelle treten würde. Der Nachteil einer solchen Allianz wog jedoch
schwerer und folgte aus der bereits sichtbar gewordenen Tatsache, dass alle handeln-
den Personen wenigstens ceteris paribus und im Konfliktfalle die Seite ihrer – nicht
zuletzt erbrechtlich interessanteren – engsten Verwandten zu ergreifen pflegten. Je
weitläufiger man aber mit einem anderen Akteur verwandt war, desto größer wurde
die Zahl der Personen, die in engerem Verhältnis zu diesem Akteur standen als man
selbst, desto größer folglich auch das Risiko, dass unter ihnen sich ein für den Ver-
wandten attraktiverer und mit einem selbst rivalisierender Alliierter finden würde.
Um dieser Gefahr zu entgehen, empfahl es sich also, Allianzen lieber mit Personen
einzugehen, mit denen man durch eine noch nicht zu lange zurückliegende Heirat
ihrer Vorfahren oder ihrer selbst verbunden war, wodurch man sich freilich wieder
einem gesteigerten Risiko restloser Auflösung der Allianz durch nur wenige Todes-
fälle aussetzte. (Die eleganteste Lösung dieses Dilemmas lag darin, die mit der Zeit
abgeschwächten Verwandtschaften durch Eingehung neuer Heiratsbeziehungen mit
denselben Familien aufzufrischen, was sich freilich nur da lohnte, wo die nach und
nach entgleitenden Cousins machtpolitisch immer noch so attraktiv waren wie ehe-
dem.)

Vor allem gilt es jedoch zu erkennen, wie die ständige Überlagerung älterer Ver-
wandtschaftsbeziehungen durch neue in unterschiedlichen Familien unterschiedlich
schnell verlief, weil zwar in jeder Generation neue Heiraten hinzukamen, die da-
durch geschaffenen Beziehungen aber von ganz unterschiedlichem Wert waren. Eine
Familie, die in jeder Generation von neuem vorteilhafte Beziehungen zu den Mäch-
tigen des Augenblicks zu erheiraten vermochte, war entsprechend weniger auf die
Pflege alter Familienbeziehungen angewiesen als jene, in der auf eine vorteilhafte Ehe
mehrere Generationen von Mesalliancen oder anderweitig ungünstigen Heiraten ge-
folgt waren. Das obskure Haus Vignerot etwa hatte sich zwar durch die 1603 ge-
schlossene Ehe mit einer du Plessis-Richelieu langfristig das Erbe des großen Kar-
dinals erheiratet, dann aber über zwei Generationen kein neues Beziehungskapital
mehr erworben, weil die brüderlosen Erbtöchter Mlles de Guemadeuc (1626) und
d’Acigné (1684) wohl reiche bretonische Ländereien, aber nur regional bedeutsame
oder ganz entfernte Verwandtschaften in die Familie eingebracht hatten100. Der Ma-

100 Diese Ehen waren wirtschaftlich notwendig gewesen, weil der Ehemann des Jahres 1626 sich
noch nicht auf das Erbe seines gerade erst zum Kardinal aufgestiegenen Onkels verlassen konnte
und sein Sohn sich 1684 schon wieder so ruiniert hatte, dass er ebenfalls mehr auf die Mitgift
(sowie die immerhin sehr vornehme Geburt) als auf die Allianzen sehen musste. Wer es sich
dagegen leisten konnte, handelte im Idealfall wie der Comte d’Armagnac (als grand écuyer M. le
Grand genannt), als er 1709 seinen Erbenkel Lambesc mit Mlle de Duras verheiratete und sich die
Frage stellte, ob er deren Mutter im Prozess gegen ihren Schwager Duc de Duras unterstützen
würde. M. le Grand erklärte »que, s’il le pouvait honnêtement, il solliciterait pour le Duc de
Duras; qu’il n’avait pas pris sa nièce pour le ruiner et sa maison; que sa petite-belle-fille était
assez riche pour que trois ou quatre cent mille livres de plus ou moins ne lui fussent pas plus
considérables que d’avoir un oncle paternel, et chef de sa maison, ruiné« (Die Einschränkung
»s’il le pouvait honnêtement« illustriert, als wie problematisch es galt, aktiv gegen sehr nahe
Verwandte wie hier die Schwiegermutter des Enkels zu handeln). Auch bei der Erbteilung
zwischen dieser Braut des Enkels und ihrer Schwester bestand er darauf, der Schwester zum
finanziellen Nachteil seines eigenen Hauses ein möglichst großes Erbe zu belassen, »parce qu’il
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réchal Duc de Richelieu als Vertreter der dritten Generation war folglich nach wie vor
auf jene wenigen Verwandten angewiesen, die von engen Angehörigen des Kardinals
abstammten. Da die Mehrzahl dieser Familien jedoch die seitdem vergangene Zeit
besser als die Vignerot-Richelieus genutzt hatte, um weitere und nunmehr aktuellere
Ehebündnisse innerhalb des Hofadels einzugehen, da also in diesen Familien die
Überlagerung veralteter Bindungen ungleich schneller verlaufen war, fand sich der
Marschall (der zudem seine obskure agnatische Herkunft kompensieren musste) sehr
viel mehr als andere gedrängt, eine hochrangige und beziehungsvermittelnde Ehe
einzugehen. Seine Heirat mit Mlle de Noailles (1711) entsprach, auch wenn sie ihm
von der Stiefmutter aufgezwungen und verleidet wurde, diesem Muster ebenso wie
später die Ehe mit Mlle de Guise (1734) oder die überproportionale Betonung aller
daraus ableitbaren Beziehungen selbst lange nach dem frühen Tod der Frau. Die
Situation seiner ersten Schwiegerfamilie Noailles zeigt das genaue Gegenbild. Indem
die große Hofcharge dieses Hauses zusammen mit der Anbindung an Mme de Main-
tenon in den Jahren 1687 bis 1730 insgesamt 13 durchweg großartige Ehen von
Noailles-Töchtern ermöglicht hatte, waren alle weiter zurückliegenden Beziehungen
notwendigerweise sehr stark überlagert worden. Dem Prince de Croy (1718–1784)
kam unter diesen Umständen seine Cousinage dritten Grades mit den gleichaltrigen
Noailles-Oberhäuptern d’Ayen und Mouchy offenbar so wenig hilfreich vor, dass
er, obwohl er jeden Karriereschachzug akribisch in ein voluminöses Tagebuch ver-
zeichnete, an keiner Stelle von Bemühungen um ihre Unterstützung berichtet. Statt
in einer mit näheren und mächtigeren Angehörigen überreich ausgestatteten Dynas-
tie erster Ordnung das fünfte Rad am Wagen abzugeben, zog er es vor, durch Ein-
heirat in das Haus Harcourt (1741) die sichere zweite Rolle in einer Chargenfamilie
von etwas geringerem Kaliber zu übernehmen. Was ihm durch seine hohe Geburt
erleichtert wurde, blieb weniger distinguierten Familien freilich unmöglich; wenn sie
weiterhin von ihren für sie nach wie vor lebenswichtigen, für die Noailles aber ver-
alteten Beziehungen mit diesen profitieren wollten, so mussten sie sich entweder (wie
etwa das Haus Narbonne vor seinem Aufstieg) mit weitaus bescheideneren Gaben
begnügen oder sich zu Dingen hergeben, für die den Noailles ihre engeren Verwand-
ten zu schade gewesen wären. Als daher der Maréchal de Mouchy 1781 nach einem
Weg suchte, sich mit seinem Alliierten Vergennes zu verschwägern, ohne eine No-
ailles-Tochter zur entehrenden Einheirat in dessen unaussprechlich bourgeoise Fa-
milie zu zwingen, besann er sich nur zu gern auf Mlle de Sédières, deren Familie schon
über diese Ministerallianz und die damit einhergehende Bestätigung ihrer vollkom-
men verjährten Noailles-Kontakte froh sein musste. Der Duc de Polignac war da-
gegen zwar als Enkel von Mouchys Tante ein wirklich naher Verwandter, für eine

trouvait sa petite-belle-fille assez riche, mais qu’il ne lui était pas indifférent à lui, après l’avoir
fait épouser à son petit-fils, que sa sœur la [sic] demeurât assez [sc. riche, L. H.] pour faire une
alliance qui leur fût à tous convenable. La vérité est que c’est là penser et agir avec grandeur, car
tout fut exécuté de la sorte; mais il est vrai que Mme d’Armagnac était morte, qui n’aurait pas laissé
faire Monsieur le Grand« (Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. III, S. 459f.). Der ab-
schließende Kommentar des Memorialisten deutet gleichermaßen die hohe Akzeptanz wie die
faktische Seltenheit eines solchen Vorgehens an, das nur reichste und favorisierteste Häuser sich
leisten konnten.
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Unterordnung unter die Noailles aber aufgrund zu guter Geburt, gleich guter Al-
ternativallianzen (d’Aiguillon, dann Maurepas) und Königsgunst seiner Ehefrau of-
fensichtlich indisponibel, zudem durch die sehr guten Ehen von Mouchys Schwes-
tern, Nichten und Kindern auch schon wieder weitgehend ›überlagert‹. Als Polignac
dann 1776 auch noch die survivance von Mouchys angeheiratetem Neffen an sich riss
und damit die Nachfolgeaussichten eines Mouchy-Sohnes ruinierte, konnte selbst
seine enge Verwandtschaft mit den Noailles den Bruch nicht mehr aufhalten.

Es bleibt ein fünfter und letzter Faktor für die Betonung, den aktiven Einsatz
bestimmter Verwandtschaften zu Ungunsten anderer, und nicht ohne Grund wird er
hier zuletzt angeführt, ergibt er sich doch gleichsam als Quintessenz und gemein-
samer Nenner aus allem bisher Geschilderten: dieser Faktor, zugleich stärker als alle
anderen vier und doch untrennbar mit ihnen verwoben, ist die bloße Macht. Frei-
lich einmal mehr nicht die Macht über rein sachpolitische Fragen, die Macht zur
Durchsetzung ideologischer Konzepte oder außenpolitischer Strategien; dergleichen
mochte einzelnen herausragenden Vertretern des Hofadels am Herzen liegen, war
aber selbst ihnen und erst recht dem Gros ihrer Standesgenossen nicht so zentral, dass
sie dem ihre dynastische Versorgungspolitik untergeordnet hätten. Wer dagegen
Macht über begehrte Ressourcen und hofadelsrelevante Ernennungen gewann, wer
die Königsgunst auf sich zog und nicht gerade durch niederste Geburt für alle Ver-
wandtschaftsallianzen disqualifiziert war, der fand schnell nicht nur Alliierte, son-
dern auch Verwandte – und mit ihnen Verpflichtungen, weil eine auf dynastische
Strategien fixierte Hofwelt jedes Leerausgehen seiner Verwandten nicht als Desin-
teresse, sondern als Versagen und gefährlichen Beweis der Schwäche interpretiert
hätte. Mehr als irgendetwas anderes vermochte daher solche Macht Verwandtschaf-
ten zu schaffen, sei es durch neue Eheverbindungen, sei es durch das interessenge-
leitete Herauskramen sanft schlummernder Pergamente.

Macht war das Schlüsselwort, nach dem höfische Dynastien ihr großes Repertoire
aktivierbarer Verwandtschaften stets neu sortierten, Macht war die Ressource, deren
so schwierige Greifbarkeit sie dazu anhielt, zu jedem Zeitpunkt möglichst viele Eisen
im Feuer zu behalten und auch temporär unnütze Beziehungen nicht zu schnell
erkalten zu lassen. Einmal mehr privilegierten so die strukturellen Bedingungen der
Hofpolitik uradelige, seit langem hofpräsente Familien (weil sie schon länger im Spiel
waren und entsprechend mehr Auswahl an Verwandten hatten), Inhaber hoher Ge-
burtsränge (an die sich anzuschließen niemandem peinlich sein musste) und Hof-
chargeninhaber (deren Charge, indem sie ihre langfristige Präsenz bei Hof garantier-
te, Beziehungen mit ihnen zur überdurchschnittlich wertvollen Rückversicherung
aufwertete). Vor allem jedoch entstand so ein äußerer Eindruck des regelmäßigen
Wechsels der Loyalitäten, der zwar nicht vollkommen falsch war, hinter dem sich
aber eine große Zahl faktischer Kontinuitäten verbarg und der schon den außenste-
henden Zeitgenossen, erst recht der späteren Historiographie ein irreführend amor-
phes Bild höfischer Politik vermittelte. Realiter waren die scheinbar so sprunghaften
Wechsel der Allianzen eben nicht die Konsequenz fundamentaler Wurzel- oder Be-
ziehungslosigkeit, sondern gerade im Gegenteil die Konsequenz daraus, dass jede
anständig etablierte Hoffamilie zu allen Zeiten an mehrere (aber auch keineswegs
wieder: an alle) parallele Beziehungssysteme angeschlossen war und je nach Lage der
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Machtverteilung mal den Führern des einen, mal den Oberhäuptern des anderen sich
anschloss, ohne deswegen endgültig mit den Übrigen zu brechen.

So sehr man sich also nach den oft schnellen, oft aber auch sehr langsamen Macht-
verschiebungen richtete, so sehr garantierten doch die vier anderen Faktoren der
dynastischen Allianzbildung, dass nur eine begrenzte Zahl von Bündnissen in Frage
kam und diese Bündnisse klar rekonstruierbaren, langfristig gleichbleibenden Prin-
zipien folgten. Die verwandtschaftlichen Allianzgrundlagen wurden durch diese
Prinzipien eindeutig genug hierarchisiert, um sich nicht lähmend zu überkreuzen,
zugleich aber auch die zweitrangigen Beziehungen weiterhin hinreichend kultiviert,
um im Falle plötzlicher Umschwünge als Rettungsanker eingesetzt werden zu kön-
nen. Es konnte sich daher beispielsweise der grand chambellan Duc de Bouillon 1744
während der Szenen von Metz leisten, entweder im Interesse seines bisher ›wertvolls-
ten‹ Verwandten Maurepas oder zur Verteidigung eines reinen Chargeninteresses an
einer Attacke gegen den premier gentilhomme Richelieu teilzunehmen, deren Erfolg
zugleich die Verbannung der Königsmätresse Châteauroux nach sich zog, weil er für
den Fall ihrer Rückkehr in die Königsgunst doch durch eine schwächer valorisierte
Verwandtschaft auch mit ihr abgesichert blieb. Zwar war seine Rolle zu prominent
gewesen, als dass sie ihm nicht nach dem tatsächlichem Wiederaufstieg der Château-
roux einen Verbannungsbefehl eingebracht hätte, den allein sein Status als ihr Onkel
vierten Grades nicht aufzuheben genügte. Weil aber dieselbe Verwandtschaft auch
beinhaltete, dass Mme de Châteauroux’ direkte Großtante und Adoptivmutter, die
Duchesse de Lesdiguières, eine Cousine zweiten Grades von Bouillons Onkel
d’Évreux und seit vier Jahrzehnten dessen diskrete Lebensgefährtin war, konnte
Bouillon durch ihre Vermittlung seine ursprünglich geplante Exilierung in eine Py-
renäenruine in die bloße ›Empfehlung‹ umwandeln lassen, einige Zeit auf seinem
Schloss in der Normandie zu verbringen. Er ersparte sich so nicht nur eine Demü-
tigung, die ihn angreifbarer gemacht hätte, sondern machte es seinerseits auch dem
prinzipiell wohlgesonnenen Monarchen leichter, ihn ohne Gesichtsverlust für sich
selbst zurückzurufen, und sicherte sich damit im Gegensatz zu seinen auf Jahre
hinaus verbannten Mitverschwörern eine baldige Rückkehr an den Hof101. Wie das

101 Luynes, Mémoires, Bd. VI, S. 167 u. Anm. 1, 27. November 1744 u. 10. März 1745 sowie zur
45-jährigen Liaison mit d’Évreux Bd. VIII, S. 148, 22. März 1747. Die erfolgreiche Interzession
Mme de Lesdiguières’ bei ihrer Nichte Châteauroux beinhaltete die Drohung, sie nie wieder
sehen zu wollen, falls das Exil nicht abgemildert würde; »[elle] lui dit qu’il étoit honteux pour la
gloire du Roi qu’il exilât un de ses grands-officiers qui venoit de lui montrer d’autant d’atta-
chement dans sa grande maladie«. Die Verteidigung der Chargenrechte des grand chambellan
gegen einen nicht amtierenden premier gentilhomme schien der Tante (die schlecht das unmit-
telbare Motiv ihrer Intervention beim Namen hätte nennen können) also ein so legitimes An-
liegen, dass selbst die infolge dieser Aktion unter Steinwürfen der Bevölkerung aus Metz ver-
triebene Königsmätresse dafür Verständnis haben müsse. Ob Bouillon im Übrigen nur aus
Chargeninteresse und Aversion gegen den relativen Parvenu Richelieu handelte, der ihm an
Einfluss auf die gemeinsame Cousine Châteauroux so überlegen war, oder ob er auch bewusst
zu Gunsten seines mit der Mätresse verfeindeten Cousins Maurepas agierte, bleibt etwas unklar,
weil der nicht immer wohlinformierte d’Argenson sechs Jahre vorher berichtete, wie Bouillon
sich anlässlich einiger Spottlieder schwerstens mit Maurepas zerstritten habe (d’Argenson,
Mémoires, ed. Argenson, Bd. II, S. 53, 25. März 1738). Glaubt man seinem freilich selbst recht
bizarren Enkel, wäre Bouillon kaum ein Mann besonders konsequenter Strategien gewesen:
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Haus Duras infolge einer 1706 geschlossenen Ehe innerhalb eines Jahrzehnts von der
Bouillon-Allianz zu den Noailles überwechselte, ist bereits an anderer Stelle ge-
schildert worden102; ebenso waren die Beziehungen des Hauses d’Antin zu den No-
ailles 1707 noch als bloß zweitrangige Absicherung einer Familie begründet worden,
deren Chef ja als Favorit des Thronfolgers langfristig weitaus Besseres in Händen zu
halten schien, als dieses zusätzliche Ehebündnis mit der Faktion der alternden Kö-
nigsgemahlin ihm bringen konnte. Auch nach dem Tod des Dauphin Monseigneur
1711 blieb d’Antin hauptsächlich auf der Seite seiner Halbschwester Mme la Duchesse,
stieg an ihrer Seite zum zweiten Mann der Condé-Faktion auf und wurde so in den
Jahren nach 1723 zum expliziten Gegner der mit den Orléans verbündeten Noail-
les103. Als aber 1726 der Sturz der Condés deren Allianz auf absehbare Zeit nutzlos
machte, konnte d’Antin auf die nie ganz abgebrochenen Beziehungen zur Familie
seiner inzwischen mit dem Comte de Toulouse verheirateten, sehr mächtigen
Schwiegertochter zurückgreifen und damit etwaigen Karriereschaden von seinen
Enkeln abwenden. Ohne deswegen das Condé-Bündnis vollkommen aufzugeben,
gelang es ihm doch, durch Mme de Toulouse und ihren Bruder Noailles 1731 die
survivance von deren kinderlosem Schwager d’Estrées als vice-amiral de France auf
seinen Enkel und Mme de Toulouses Sohn, den Marquis d’Antin, umzuleiten. Das im
Schloss der Schwiegertochter geschriebene Glückwunschs- und Dankbillet an ihre
im Hintergrund noch immer die Fäden ziehende Mutter, die Maréchale Duchesse de
Noailles, zeugt wie so viele hofpolitische Texte, die ohne mühsame Rekonstruktion
des Kontextes vollkommen unverständlich bleiben müssten, vom Geschick, ja von
der Eleganz, mit der ein guter Hofakteur zu Gunsten des gemeinsamen dynastischen
Projekts jahrzehntelange Gegnerschaft vergessen machen konnte:

Je vous fais mon compliment madame la marechalle non sur la fortune de votre petit fils mais
davoir une fille comme madame la Comtesse de Toulouse qui merite toute sorte de louange[.] je
suis penetré de tout ce quelle a fait, vous connoissez madame mon respectueux attachement
pour vous. – Le Duc de Noailles est le premier homme du monde.104

»Mon grand père étoit le meilleur homme du monde, beaucoup d’esprit sans aucune espèce de
sens commun. Il n’avait aucune tenue d’idée« (Cauët, Dernier Duc de Bouillon, S. 46).

102 Vgl. Teil V Anm. 30.
103 Für das angesichts der gelegentlichen Zusammenarbeit zwischen Condé- und Orléans-Faktion

unproblematische, aber nie enge Verhältnis d’Antins zu Noailles vgl. auch Antin, Mémoires,
S. 125, 136.

104 Duc d’Antin an Maréchale Duchesse de Noailles, 21. April 1731, BN ms. fr. 6944 fol. 107. Die
Ernennung des Marquis d’Antin zum survivancier seines angeheirateten Onkels war am selben
Tag erfolgt (Details bei Vérgé-Franceschi, Officiers généraux de la marine, Bd. 5, S. 2295.
Dem dort zitierten Bittschreiben d’Estrées’ zufolge müsste es sich um eine indirekte survivance
gehandelt haben, bei der d’Antin nominell titulaire wurde, d’Estrées aber ein brevet de conser-
vation des honneurs und für weitere zehn Jahre das Recht zur faktischen Ausübung der Charge
erhielt. Für den am 29. April 1731 geleisteten Eid vgl. Mercure de France, Bd. XX, S. 272. Vgl.
allgemein zu d’Antins Karriere Vérgé-Franceschi, Officiers généraux de la marine, Bd. 5,
S. 2287–2299 sowie Teil IV Anm. 93). Wie sehr die Empfängerin des Kompliments selbst eine
Meisterin dieses Faches war (und wie die andere Seite der Medaille, also der Brief an einen Ex-
Alliierten, aussehen konnte), zeigt ein Schreiben, in dem sie unter den liebenswertesten For-
mulierungen ihren ehemaligen Freund Fénelon deutlich bedrohte, falls er seine Intrigen gegen
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VI.4. Sachfragen, Ideologien und Machtpositionen

Die Betrachtung der agnatischen und kognatischen Familienzusammenhänge hat
verdeutlicht, wie stark höfische Faktionspolitik von deren Grundformen geprägt
und determiniert werden musste. Die Struktur der agnatischen famille-souche brach-
te es mit sich, dass diese Namensträgerfamilien fast immer relativ kleine, kompakte
Einheiten waren, deren Oberhäupter die Machtressourcen ihres Hauses weitgehend
monopolisierten und an ihren vergleichsweise marginalen Agnaten allein keine aus-
reichenden Bündnispartner hatten; sie waren daher auf Allianzen mit den durch
gegenwärtige oder nachwirkende Heiratspolitik ihnen verbundenen Chefs anderer
Häuser angewiesen. Die strukturell bedingte ständige Überlagerung alter kognati-
scher Bindungen durch neue Allianzen brachte trotz häufiger Verwandtenheiraten
sowohl die opportunistisch ausnutzbare Flexibilität als auch die latente Instabilität
solcher Bündnissysteme mit sich. Die Instabilität einer essentiell von königlicher
Gunst abhängenden Machtverteilung machte ihrerseits den solcherart entstandenen
Fundus an ruhenden, aber reaktivierbaren Verwandtschaften zum wertvollen Ins-
trument bei der Erhaltung oder Zurückgewinnung von Einfluss selbst nach dra-
matischen Umstürzen. Die großen Familien der Hofelite wurden dadurch sowie
durch ihre patrimonialisierten Chargen derartig gegen die Gefahr eines dauerhaften
Ausschlusses von der Einflussnahme und Ressourcenverteilung abgesichert, dass
dies maßgebliche Folgen für die Natur höfischer Politik überhaupt mit sich brachte.

Ohnehin schon war diese Politik ja durch die Konzentration aller Akteure unter
dem Dach des respektierten Monarchen und durch den Verzicht des Hofadels auf ein
bewaffnetes Gefolge fast aller gewaltsamen Elemente entledigt. Die Zeiten politi-
scher Morde waren, wie es schien, für immer vorbei, während Giftmorde und Duelle
zwar nach wie vor vorkamen, sich als Mittel höfischer Faktionspolitik aber in keinem
einzigen Falle mehr nachweisen lassen. Wenn Ludwig XIV. 1669 seinen Spazierstock
zerbrach, um damit nicht im Affekt den Comte de Lauzun zu schlagen, wenn 1722
der Maréchal Duc de Villeroy von den Gardisten des Regenten mit einiger Gewalt in
die Exilkutsche gedrängt wurde oder 1744 in Metz provozierte Oberchargen die
ihnen widerrechtlich verschlossene Schlafzimmertür des Königs brachial aufdrück-
ten, so war damit eigentlich auch schon das Maximum hofpolitisch vorstellbarer
Gewaltausübung erreicht. Während die regelmäßig verhängten Körperstrafen der

ihren Schwager Cardinal de Noailles nicht einstellen werde: »Je connais assez ses sentiments et le
fond de son cœur, pour être assurée que je ne trouverai nulle difficulté de sa part, quand vous
m’aurez mis entre les mains de quoi effacer l’opinion que l’on a voulu lui donner que vous avez
été un des principaux mobiles des mortifications qu’on cherche à lui donner depuis un long
temps… Je vous demande, Monsieur, sur tous ces points un éclaircissment ou une réponse par
oui, et par non… Il s’est mêlé bien des gens dans cette affaire que vous croyez peut-être plus de
vos amis qu’ils n’en sont«. Nachdem sie Fénelons Komplizen Chevreuse auf die Intrige ange-
sprochen habe, »je n’ai pu tirer de lui que la réponse froide qu’il avait d’autres affaires, et qu’il ne
savait rien de celle-ci … quoique je susse ce qu’il faisait jour par jour… J’aime bien véritablement
ce que j’aime, et je ne sache point de bien plus doux, et de plus solide dans la vie. Si une personne
pénétrée de ces sentiments vous paraı̂t plus digne qu’une autre d’être votre amie, vous l’éprou-
verez telle jusqu’au dernier moment de ma vie« (Maréchale Duchesse de Noailles an Fénelon,
27. Mai 1712, Fénelon, Lettres, Bd. XVI, S. 52. Vgl. zum Kontext Horowski, Preis des Erfolgs).
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regulären Justiz so barbarisch blieben wie eh und je, erlitt nach der Enthauptung des
isolierten Verschwörers Chevalier de Rohan 1674 niemand mehr, der in irgendeiner
Weise dem höfischen Adel angehörte, die Todes- oder auch nur eine längere Haft-
strafe; das mit Abstand Grausamste, was besonders unglückliche Verlierer höfischer
Machtkämpfe zu befürchten hatten, war die dauerhafte Verbannung auf ihre Län-
dereien. Dass damit freilich auch das Ende gewaltsamer Emotionen, sozialer De-
mütigungen und bitterer Enttäuschungen gekommen wäre, sollte schon der im vor-
angegangenen Kapitel gegebene Überblick über die höfische Ereignisgeschichte zu
widerlegen geeignet sein. Nach wie vor konnten machtpolitische oder dynastische
Rivalitäten Ausbrüche leidenschaftlichen Hasses hervorrufen, die freilich aufgrund
eines Quellenproblems nur selten verifizierbar sind und mit Vorsicht behandelt wer-
den müssen. Mit wenigen Ausnahmen, unter die man etwa den sonderbaren Hass der
sonst umgänglichen Elisabeth Charlotte von Orléans auf die Maintenon, das glor-
reiche Ressentiment-Gesamtkunstwerk des cholerischen Saint-Simon und die quasi
nur mit Schutzhandschuhen anfassbaren Memoiren des Duc de Choiseul zählen
muss (also die Briefe einer faktisch unangreifbaren Königsschwägerin sowie zwei vor
den Zeitgenossen verborgene Memoirentexte), finden sich zwar unzählige Quellen-
belege für den Hass anderer Akteure auf Dritte, aber so gut wie keine Eingeständ-
nisse eigenen Hasses105. Besonders problematisch sind naturgemäß Aussagen wie die
des Chevalier de Lorraine, der 1686 dem exilierten Cardinal de Bouillon berichtete,
dass »la haine de M. l.[e] D.[uc] pour vous est sans bornes«106 – so sehr man dem Duc
d’Enghien solchen Hass grundsätzlich zutrauen mag, so sehr konnte doch jede Aus-
sage dieser Art eine zur Beeinflussung des Empfängers eingesetzte Unwahrheit sein.
Verlässlicher ist hier Saint-Simon, wenn er anlässlich eines Ereignisses des Jahres 1708
recht emotionslos den Kardinalsbruder Duc de Bouillon als guten Hasser vorstellt:

M. de Bouillon arrivait de Turenne … où il s’était donné la plate satisfaction de brûler le
Maréchal de Noailles en effigie de paille et de carton à califourchon sur son petit château
d’Ayen, comme les Anglais brûlent un pape de paille tous les ans à Londres. Ils étaient alors
dans la plus grande animosité de leur éternel procès sur la mouvance et les droits de Turenne107.

105 Eine reizvolle Zwischenform ist die an einen anderen gerichtete, aber von unverhüllten eigenen
Empfindungen geleitete Aufforderung zur Übelgelauntheit, wie sie etwa der 1722 unter aktiver
Mithilfe des Comte de Belle-Isle exilierte Maréchal Duc de Villeroy zwei Jahre später an den
Rechnungshofpräsidenten Nicolay richtete, der die Bereicherung des inzwischen selbst in Un-
gnade gefallenen Belle-Isle an Staatsbesitz untersuchen sollte: »On me mande aussy que vous
voulez trouver mauvais les guains [sic] immenses que Mr de Belle-Isle a faits dans la caisse de
Mr de la Jonchère. Dieu veuille soutenir et protégér vostre mauvaise humeur!« (Villeroy an
Nicolay, Lyon 10. Januar 1724, Chambre des comptes. Pièces justificatives pour servir à l’his-
toire des premiers présidents [1506–1791], hg. v. Arthur Michel de Boislisle, Nogent-le-
Rotrou 1872, Nr. 753, S. 590).

106 Chevalier de Lorraine an Cardinal de Bouillon, Fontainebleau 5. November 1686, AN 273 AP
188, keine Paginierung. Aus dem Datum ergibt sich, dass mit M. le Duc noch Henri-Jules de
Bourbon (1643–1709), also der Sohn des großen Condé gemeint sein muss, der erst nach dem
Tode seines Vaters am 11. Dezember 1686 dessen Titel M. le Prince übernahm und den Titel
M. le Duc an seinen eigenen und als großer Hasser berühmteren Sohn (vgl. Anm. 19) weitergab.

107 Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. III, S. 222. Zur langen Vorgeschichte des Prozes-
ses, der gegenseitige Beleidigungen der jeweiligen Familienursprünge beinhaltete, vgl. ibid.
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So sehr jedoch unter der Oberfläche des honnête homme wütende Leidenschaften
weiterbrennen mochten, so selten war gleichzeitig das offene Zurschaustellen derar-
tiger Aversionen geworden. Die typische Ausdrucksform hofpolitischer Kommu-
nikation war nunmehr ein vertrackter Komplimentstil, der es in Abwesenheit wei-
terer Hintergrundinformationen oft schlechterdings unmöglich macht zu erkennen,
ob hier alte Freunde, indifferente, aber durch unausweichliche Routinebegegnungen
in Kontakt stehende Bekannte oder regelrechte Gegner einander schreiben108. Es
wäre jedoch kurzsichtig, auf diese so regelmäßig beobachtbare Diskrepanz zwischen
ehrlicher Aversion und liebenswerter Form nur moralisierend einzugehen. Wenn
Saint-Simon den premier gentilhomme de la chambre Duc d’Aumont (1666–1723) in
seinen Memoiren als »un homme de beaucoup d’esprit, mais qui ne savait rien, à
paroles dorées, sans foi, sans âme, de peu de réputation à la guerre, pour en parler
sobrement« charakterisierte und ihm selbst trotzdem anlässlich eines persönlichen
Missgeschicks erklären konnte, dass »l’union ancienne que vous m’avez permise avec
vous et qui s’est encore depuis reserrée ne me permet pas de penser a autre chose qu’a
vostre penible situation«109, so dürfte sich darin weniger individuelle Unehrlichkeit

Bd. I, S. 371f. (1697); Marquise de Sévigné an Comte und Comtesse de Guitaut, 23. Dezember
1677, Sévigné, Lettres, Bd. II, S. 390, 1034; Wrede, Rivalisierende Familiengedächtnisse. Das
1717 zur Versöhnung geplante Heiratsprojekt Bouillon-Noailles endete im Desaster, weil die
nunmehr mächtigeren Noailles eine Art von ›Abrüstung‹ der sie störenden Lehensoberhoheiten
der vicomté de Turenne gefordert hatten; während noch die Noailles-Cousine Duras ihre Tante
Maréchale Duchesse de Noailles öffentlich gegen den Vorwurf in Schutz nahm, etwas Derartiges
gefordert zu haben (vgl. Teil V Anm. 30), erhielt die Marschallin bereits einen untertänigen Brief
des Maréchal Duc de Berwick, den sie als zuständigen Provinzkommandanten tatsächlich um
größtmögliche Schikanen gegen die lokalen Bouillon-Amtsträger gebeten hatte: »ce pretendu
gouverneur de Turenne s’estoit avisé il y a quelque tems de donner des permissions de port
d’armes, je luy lavay bien la téte, et je ne crois pas qu’il se donne de pareils airs a l’avenir; sur ce
que vous me faites l’honner de me marquer, j’auray encore plus d’attention a sa conduitte,
d’autant que j’y trouve nos interests joints avec ceux de l’autorité Royalle. – Je n’envoye jamais
mes ordres qu’au vicesenechal et aux officiers Royaux, et vous pouvés étre assuré que dans tout
ce qui pourra vous regarder, je me feray un vrai plaisir d’agir conformement a ce que vous
souhaittés« (Maréchal Duc de Berwick an Maréchale Duchesse de Noailles, Bordeaux 22. Juni
1717, BN ms. fr. 6908 fol. 97–97 v).

108 Vgl. zum Briefstil Thierry Sarmant u. Mathieu Stoll, Le style de Louvois. Formulaire admi-
nistratif et expression personnelle dans la correspondance du secrétaire d’État de la Guerre de
Louis XIV, in: Annuaire-bulletin de la Société d’histoire de France 1997, S. 57–77; Giora Stern-
berg, Epistolary Ceremonial: Corresponding Status at the Time of Louis XIV, in: Past and
Present 204 (2009) S. 33–88; Ders., Are »formules de politesse« Always Polite? The Bauffre-
mont-Villars Incident, Discursive Struggles and Social Tensions under the Ancien Régime, in:
Zeitsprünge. Forschungen zur Frühen Neuzeit 13 (2009) S. 219–234 sowie die Publikation der
in Oxford abgeschlossenen Doktorarbeit desselben Autors (2013?).

109 Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault, Bd. IV, S. 594 und Duc de Saint-Simon an Duc
d’Aumont, Versailles 13. Februar 1713, BN ms. fr. 22797 fol. 42. Anlass des Beileidsschreibens
an den damals hochprotegierten und als Botschafter nach London entsandten d’Aumont war
das vollständige Abbrennen seines dortigen Stadtpalais, das Saint-Simon in den Memoiren als
mutmaßlichen Versicherungsbetrug des geldgierigen Botschafters interpretiert. Obwohl die
Memoiren erst 30 Jahre nach dem zitierten Brief abgefasst wurden, scheint die Feindseligkeit in
diesem Fall keineswegs erst in der Zwischenzeit entstanden zu sein: D’Aumont war nicht nur
eng mit den Königsbastarden verbunden, dem Hause Orléans feindlich und unwillig, unter
Saint-Simons Führung für die Zeremonialrechte der Pairs zu kämpfen, er war zudem Halb-
bruder und dauerhafter Prozessgegner von Saint-Simons Freund d’Humières und hatte dessen
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als ein struktureller Zwang niederschlagen, der uns zu unserem Ausgangspunkt zu-
rückführt. In einer engen, praktisch nur auf wenige Königsresidenzen, Adelspalais
und Feldlager beschränkten Welt, deren wenige, untereinander meist verwandte
Hauptakteure aus den genannten Gründen fast nicht entfernbar waren, nach jedem
Machtverlust langfristig wieder Einfluss gewannen und stets damit rechnen mussten,
in der vollkommen unvorhersehbaren Zukunft plötzlich aufeinander angewiesen zu
sein, wäre es – zumal für Akteure mit dynastischen Langzeitzielen, zumal wenn man
mit einem so königsnahen Würdenträger wie d’Aumont zu tun hatte – hochgradig
unklug gewesen, sich durch unnötig brüskes Verhalten dauerhafte Hypotheken auf
die Zukunft einzuhandeln. So falsch das Bild vom Hof als goldenem Käfig als Me-
tapher vorgeblicher Entmachtung ist, so wenig die Großen des Landes gegen ihren
Willen und durch einen allmächtigen Käfigbauer dorthin gezwungen worden waren,
so wenig sollte man doch deswegen aus den Augen verlieren, dass sie vom Moment
ihrer Entscheidung für den Hof tatsächlich auf Gedeih und Verderb in einer denkbar
engen Arena miteinander koexistieren mussten und dies nur durch weitgehende Ver-
meidung irreparabler Feindschaften konnten110.

In einer Situation, die den Hofakteuren die Vermeidung aller vermeidbaren Kon-
flikte nahelegte, war es nur logisch, wenn sie sich das Auffahren schwerer Geschütze
für die Durchsetzung wirklich essentieller Interessen aufhoben: Diese aber lagen, wie
es bereits in Kapitel I.4. herausgearbeitet worden ist, ganz in der dynastischen Status-
und Ressourcenakkumulation. Konflikte entstanden so in erster Linie um die Ver-
gabe freiwerdender Posten und Finanzmittel bzw. um den erfolgreichen (und damit
Neider gebärenden) Versuch, sich zur Beeinflussung solcher Entscheidungen in die
Königsgunst zu insinuieren. Rein sachpolitische oder ideologische Fragen riefen nur
in seltenen Ausnahmefällen solche Konflikte hervor; wo sie es taten, vermochten sie
wohl kurzfristige, auf einen einzigen Punkt zielende Koalitionen verschiedener Fak-
tionen hervorzurufen, keineswegs aber langfristige Frontstellungen ins Leben zu
rufen111. Selbst vordergründig sachpolitische Streitfragen waren oft bei näherem Hin-
sehen von einer komplexen Gemengelage dynastischer Faktionsinteressen überwu-
chert. Von der exakten Parallelität theologischer Frontlinien und rein dynastischer
Faktionszugehörigkeit während der seit 1695 auch bei Hof ausgekämpften Quietis-

Mutter (also seine eigene Stiefmutter) entehrt, indem er sie und seinen Onkel Erzbischof Le
Tellier von Reims in flagranti delicto überraschte und das publik machte. Als der Regent Orléans
1715 in Absprache mit Saint-Simon die Posten im Regentschaftsrat und den Regierungsgremien
verteilte, »j’empêchai [d’Aumont] d’arriver à rien« (Saint-Simon, Mémoires, ed. Coirault,
Bd. V, S. 660).

110 »Un courtisan disait: ›Ne se brouille pas avec moi qui veut‹ « (Chamfort, Caractères et anec-
dotes, Nr. 936, Produits de la civilisation perfectionnée, S. 262).

111 Die zusammenfassende Einschätzung Peter Campbells mag sich zwar, da sie bei ihm auf die
ungewöhnlich amorphe Faktionsgeographie der Jahre um 1740 gemünzt ist, nicht vollkommen
für frühere oder spätere Zeiträume verallgemeinern lassen, trifft aber doch mindestens eine
wesentliche Grundtendenz der gesamten Hofpolitik: »Such a connection between leaders of
factions… indicates a certain fluidity in the groups, which makes it unwise to represent too neat
a division between them. Perhaps the lines only became sharply drawn when competition arose
over a particular policy or post. Conflict over policy was fairly rare among groups« (Campbell,
Power and Politics, S. 170).
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mus-Kontroverse ist wie von allen anderen Beispielfällen im darstellenden Teil aus-
führlich genug die Rede gewesen, um sie hier nur noch kurz ansprechen zu müssen.
Auch die außenpolitischen Agenden der pro-spanischen Akteure von 1715ff. oder
der Kriegspartei von 1740–1743 waren bei allem Respekt für die persönlichen Sym-
pathien Villeroys mit der Monarchie Philipps V. oder die Antipathie Belle-Isles ge-
genüber dem Hause Habsburg doch im Wesentlichen den konkreten Zwängen einer
reinen Machtarithmetik geschuldet und nur nachträglich an bereits bestehende Fa-
milienfaktionen angeheftete Etiketten. Sie änderten nichts daran, dass die um Ville-
roy gruppierten Freunde Spaniens in erster Instanz von ihrer Feindschaft gegen den
Regenten Orléans motiviert waren, die ihrerseits logisch aus seinem Unwillen ge-
genüber ihrer höfischen Machtakkumulation hatte folgen müssen, und dass der über-
raschende Wechsel des Regenten zum Bündnis mit Spanien (1721) an ihrer Feind-
schaft ihm gegenüber, die doch unter außenpolitisch-sachlichen Gesichtspunkten
nunmehr hätte enden können, nicht das Geringste änderte. Ebenso wenig war die auf
Krieg zielende Agitation der Jahre nach 1740 von wesentlich höheren Motiven do-
miniert als dem – einem Schwertadel gewissermaßen eingebauten – Wunsch nach lang
entbehrter militärischer Auszeichnung sowie der Erkenntnis, dass ein großer Kon-
tinentalkrieg allen hochrangigen Feldherren Gelegenheit zur Qualifikation für die
Fleury-Nachfolge, ja notfalls sogar für die schleichende Entmachtung des dann von
seinen Heerführern abhängigen Kardinals selbst bieten würde – wie es denn auch
kam. Die Thronansprüche des bayerischen Kurfürsten dürften einzig Belle-Isle in-
teressiert haben, weil er ein angeheirateter Vetter desselben war, sich also von der
Möglichkeit, ihn zum Kaiser zu erheben, die klassischen dynastischen Glücksgüter
Marschallsstab und Herzogtum versprechen konnte und sie auch schnell erwarb. Mit
den übrigen Vertretern des Kriegskurses, also etwa den Noailles oder den verspreng-
ten Condé-Chauvelin-Anhängern, verband ihn außer der Gegnerschaft zu Fleury
nichts, weswegen denn auch diese Koalition sofort nach Beginn der Kampfhandlun-
gen und noch vor dem Tod des Kardinals wieder in die ›natürlichen‹ Familien-Fak-
tionen zerfiel.

Wenn insgesamt Außen- und damit auch Kriegspolitik, obwohl doch nach zeit-
genössischem Verständnis die höchste Form der Politik, so wenig zur Faktionsbil-
dung beitrug, hatte dies wesentlich damit zu tun, dass die Grundzüge der französi-
schen Außenpolitik während des gesamten Untersuchungszeitraums weitgehend
stabil blieben – die Gegnerschaft mit England blieb mit kaum einige Jahre dauernden
Unterbrechungen ebenso konstant wie die Bündnisse mit Schweden, Polen und den
Osmanen, während Spanien infolge der dortigen bourbonischen Erbfolge zwar
kurzzeitig in die innerfranzösische Sukzessionskontroverse verwickelt wurde, lang-
fristig aber ein natürlicher Alliierter blieb. Das Ende der Verknüpfung von Religion
und Außenpolitik hatte die Letztere schon in der Mitte des 17. Jahrhunderts als einen
weitgehend ideologiefreien Kampf um Prestigegewinn und Machtpositionen zu-
rückgelassen, der sich von der höfischen Ressourcenpolitik einzig noch durch die
ungleich gewaltsameren Mittel unterschied. Muss es da verwundern, dass es höfische
Akteure relativ wenig interessierte, zu Gunsten welcher konkreten Politik sie agier-
ten, so lange sie nur überhaupt Heerführer oder Botschafter werden oder die Vergabe
solcher Posten mitbestimmen konnten? Die einzige wirklich dramatische außenpo-
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litische Kehrtwendung der Epoche, also das renversement des alliances, das franzö-
sisch-österreichische Bündnis von 1756, verweist dagegen auf zwei andere wesent-
liche Aspekte der Faktionsbildung. Zum einen fiel die konkrete Ausformung und
Belebung dieser Allianz nicht umsonst in die Hände der lothringischen Choiseul-
Faktion, die durch ihre Beziehungen zum neuen Kaiserhaus für eine solche Rolle
prädestiniert schien – und deren Auftauchen daran erinnert, wie wenig sonst sich in
Versailles regional basierte Faktionen beobachten lassen. Wohl mochten einzelne
Faktionen sich, wie es etwa die aus der Île-de-France stammenden Villeroy im Ly-
onnais und anliegenden Regionen, die auvergnatischen Noailles in ihrer Heimat-
provinz, aber auch in der Guyenne, im Roussillon und zeitweise in der Bretagne
taten, mittels ihrer Provinzgouvernements, der an Klienten vergebenen lieutenances
générales und Kommandoposten, einer auf die Region abzielenden Verheiratung
untergeordneter Angehöriger und der bevorzugten Rekrutierung regionaler Kan-
didaten für die vom Patron zu vergebenden Unterchargen gelegentlich einen gewis-
sen regionalen Anstrich geben. Für die oberste Ebene der faktionsleitenden Dynas-
tien weit typischer waren jedoch Heiratsallianzen mit Familien, die sich formell noch
über ihre Herkunftsprovinzen definieren mochten, realiter aber durch ständigen Hof-
und Parisaufenthalt längst ganz unzertrennlich mit der übrigen Hofelite verbunden
hatten, sowie als Konsequenz solcher Heiraten ein oft über ganz Frankreich ver-
streuter Güterbesitz112. Die einzig dennoch regional definierte Hoffaktion musste so
geradezu aus Lothringen kommen, weil allein in dieser erst 1737 an Frankreich an-
gegliederten Provinz noch ein substantieller Adel bestand, der (mit Ausnahme eini-
ger weniger) nicht schon längst nach Versailles gegangen war und dort seine regionale
Prägung verloren hatte. Zum andern aber erstand der durch ihre Herkunft zum
Bindeglied prädestinierten Faktion Choiseul nicht ganz zufällig eine Opposition, die

112 Ein nicht untypisches Beispiel sind die Heiratsallianzen des aus Béarn stammenden Hauses
Gramont, die noch im 16. und frühen 17. Jahrhundert trotz eines schon damals erreichten hohen
Status fast ausschließlich in den Herkunfts- bzw. den Nachbarprovinzen geschlossen worden
waren: 1568 Eheverbindung mit dem Hause Andouins (Gascogne), 1572 Durfort-Duras
(Guyenne), 1588 Clermont-Toulongeon (Ursprung Anjou, Ländereien Franche-Comté), 1592
Caumont-Lauzun (Guyenne), 1595 des Prez-Montpezat (Guyenne), 1601 Roquelaure (Gas-
cogne), 1618 Montmorency-Boutteville (U. Île-de-France, L. Angoumois, Gascogne). Erst die
1634 geschlossene Ehe Chivré du Plessis (Anjou), die den Comte de Guiche zum angeheirateten
Verwandten Richelieus machte, sowie die 1638 erworbene große Hofcharge scheinen den Wan-
del vorangetrieben zu haben; jedenfalls folgten bald Heiratsallianzen quer über die französische
Landkarte: 1640 Mitte-Miolans (Dauphiné-Lyonnais), 1647 Pas-Feuquières (Artois), 1648
Lons (Béarn), 1658 Béthune-Sully (U. Artois, L. Ile-de-France), 1660 Grimaldi (Monaco), 1662
Canouville-Raffetot (Normandie), 1664 Hamilton (Schottland), 1668 Castelnau-La Mauvis-
sière (U. Touraine, L. Orléanais), 1687 und 1763 Noailles (Limousin), 1693 Boufflers (U. Pi-
cardie, L. Île-de-France, Picardie), 1694 Stafford-Howard (England, exiliert in Frankreich),
1710 Aumont-Crévant-Humières (U. Île-de-France, L. Artois), 1715 und 1720 Gontaut-Biron
(Guyenne), 1719 Bournonville (U. Picardie, L. Brabant), 1727 Rouvroy-Saint-Simon (U. Pi-
cardie, L. Picardie, Orléanais), 1733 Récourt-Lens-Licques (Artois), 1739 Gramont, 1740 Loth-
ringen-Brionne (U. Lothringen, L. Normandie, Provence), 1748 Faoucq-Garnetot (Norman-
die), 1759 Choiseul-Stainville (U. Lothringen, L. Touraine), 1766 Ossun (Gascogne), 1780
Polignac (Auvergne) und 1781 Boisgelin (Bretagne). Die geographische Herkunft des Dienst-
mädchens, das der verwitwete Duc de Gramont 1704 zum großen Ärger seiner Familie und des
Hofes heiratete, ließ sich leider nicht ermitteln.
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an ihrer Spitze mit d’Aiguillon sowie seinem Onkel ihrerseits die Erben des Kar-
dinals Richelieu und seiner radikal antihabsburgischen Politik zu stehen hatte.
Bezeichnend ist hier weniger die durchaus zweifelhafte Realität einer anti-habsbur-
gischen Politik. Einer solchen hätten nicht nur d’Aiguillons Alliierte entgegenge-
standen, sondern auch sein eigener Realismus, der ihn daran hinderte, das österrei-
chische Bündnis nach 1770 aufzuheben, während der Onkel Richelieu sich seinerzeit
von seiner Abstammung keineswegs daran hatte hindern lassen, die Jahre 1725 bis
1728 als Botschafter in Wien zu verbringen. Wohl aber lohnt es sich festzuhalten, wie
aus der zeitgenössischen Perspektive, sei sie nun auf die Choiseuls oder die Riche-
lieu-Erben gerichtet, selbst sachpolitische Einstellungen oft als dynastisch determi-
niert angesehen wurden.

Schied die Außenpolitik als faktionspolitisches Motiv weitgehend aus, so lässt sich
der Religion als zweitem denkbarem ›ideologischem‹ oder Sachproblem kaum eine
sehr viel bedeutendere Rolle attestieren. Wohl bot die Zeit mit der Kontroverse um
den Jansenismus eine endlose religiöse Streitigkeit, die aufs Ganze gesehen wahr-
scheinlich einen größeren Anteil an der innenpolitischen Gesamtaktivität aller Re-
gierungsinstanzen hatte als irgendein anderes Problem mit Ausnahme der Staatsfi-
nanzierung. Zur höfischen Faktionsbildung trug sie dennoch bemerkenswert wenig
bei – vermutlich einfach deswegen, weil ebenso wie vorher schon im Falle des 1685
endgültig illegalisierten Protestantismus bei Hof gar keine nennenswerten Vertreter
der angegriffenen Tendenz mehr vorhanden waren. Die faktionspolitische Relevanz
des Jansenismus-Streits beschränkte sich daher darauf, zwischen 1710, also dem Be-
ginn der Angriffe auf den Cardinal de Noailles, und seinem Tod im Jahr 1729 ein
zusätzliches Argument zur – wiederum aus viel älteren dynastischen Rivalitäten so-
wie dem Quietismusstreit erwachsenen – Konkurrenz zwischen der sehr vorsichtig
pro-jansenistischen Faktion Noailles und den jesuitenfreundlichen Jansenistenfein-
den der ex-Colbertidischen Allianz um Beauvillier-Chevreuse, dann Charost und
Rohan beizusteuern. Die 1764 vom König verfügte Auflösung des Jesuitenordens
war dagegen eine eindeutige Niederlage der aus letztgenannter Gruppe hervorge-
gangenen Faktion Rohan-La Vauguyon, auch wenn man deren weitgehend auf Aus-
sagen ihrer Gegner beruhende Identifikation mit dem Interesse der Jesuiten gewiss
nicht zu weit treiben sollte. Zustande gekommen war die Niederlage durch die Über-
macht der gegnerischen Choiseul-Allianz, die ihrerseits in diesem Punkt freilich
kaum auf der Basis irgendeines festen ideologischen Konzepts agierte (man verglei-
che Choiseuls Rolle als pragmatischer Botschafter in Rom zwischen 1754 und 1757)
und deren Feindschaft mit den Jesuitenfreunden sich lange vor Auftauchen dieser
Frage, nämlich schon 1758 nach nur 25-tägiger Koexistenz im Ministerium, an einer
dynastischen Konkurrenzsituation entzündet hatte. Choiseul agierte vielmehr ge-
mäß der für einen leitenden Minister zweckmäßigen Regierungslogik, wenn er nach
endlosem religiös motiviertem Zwist mit den Parlamenten diesen die ihm indifferen-
ten Jesuiten opferte, um dafür eine bessere Zusammenarbeit in Finanzdingen zu
erlangen. Dass die nach seinem Sturz an die Macht gekommene Gegenseite fast sofort
die Ausschaltung der Parlamente beschloss, war zwar mit der projesuitischen Atti-
tude La Vauguyons und seiner Rohan-Alliierten kompatibel, weitaus stärker jedoch
durch die Attacke der Parlamente auf den in Religionsfragen neutralen d’Aiguillon
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sowie durch die aus eigener Erfahrung geborene antiparlamentarische Verve des hof-
fernen robe-Granden Maupeou determiniert. Letztlich wirkten offensichtlich die
mangelnde dogmatische Festlegung der meisten Hofakteure, die Nichtexistenz einer
explizit jansenistischen Hoffaktion mit dem gleichzeitigen Vorhandensein zweier
ausdrücklich für solche Fragen zuständigen Institutionen von großer Blockademacht
(nämlich der Parlamente und des Episkopats bzw. der assemblée générale du clergé)
zusammen, um den Hof aus der Entscheidung (oder vielmehr: der nervenaufreiben-
den Verhinderung einer solchen) der religiösen Hauptkontroverse herauszuhalten
und so die Relevanz religiöser Identifikationen für die höfische Faktionsbildung zu
minimieren.

Wenn nun aber selbst Außenpolitik und Religion als die nach zeitgenössischer
Ansicht wesentlichsten Fragen der Sachpolitik die Entstehung und Agenda hofade-
liger Faktionen nur sehr am Rande beeinflussten, wird es kaum überraschen, dass
jene Art gesamtgesellschaftlicher Entwürfe und Veränderungspläne, die erst die Mo-
derne zum Hauptinhalt der Politik gemacht hat, vollends in der Politik des Hofes
keine Rolle spielte. Selbst Colbert und Louvois, die naturgemäß am häufigsten als
Vertreter solcher Konzepte reklamiert wurden, betrieben nicht nur beide gleichzeitig
die denkbar aufwendigste Familien- und Versorgungspolitik. Vor allem waren selbst
sie in ihren programmatischen Äußerungen mindestens ebenso stark wie durch abs-
trakte Ideologien durch die strukturellen Realitäten ihrer jeweiligen Machtposition
determiniert. Weniger ihre weitgehend identische Ausbildung als die Verfügbarkeit
des einen oder anderen Ressorts zum Zeitpunkt des persönlichen Aufstiegs hatte
1643 Louvois’ Vater Le Tellier zum Kriegs- und 1661 Colbert zum (faktischen) Fi-
nanzminister gemacht; sobald sie aber einmal in ihren jeweiligen Funktionen instal-
liert waren, musste der Kriegsminister schon aus Gründen seiner persönlichen
Machtvergrößerung ebenso für eine ausgedehnte, aber rein kontinentale Militärpo-
litik plädieren, wie umgekehrt der Finanzminister (bald auch Nachfolger schwacher
Konkurrenten in der Direktion der Marine und Manufakturen) ein Interesse an der
Propagierung einer merkantilen, kolonialen und kostensparend friedlichen Strategie
haben musste. Selbst wenn man aber, was spätestens seit den Arbeiten Daniel Des-
serts mit einigem Grund in Zweifel gezogen wird, einem Mann wie Colbert einen
ernstgemeinten gesellschaftlichen Gesamtentwurf unterstellen will, wurde dieser
nicht nur nicht verwirklicht; er wäre zudem im System der höfischen Politik ein
absoluter Fremdkörper gewesen. Wie wenig in diesem System die Faktionsentwick-
lung irgendeiner Kohärenz der politischen Konzepte entsprach, zeigt sich schon an
der beschriebenen Personenkontinuität von Colbert-Faktion und petit troupeau; sie
hinderte Fénelon, Beauvillier und Chevreuse nicht im Geringsten daran, in den
›tables de Chaulnes‹ eine altständische Vision der Idealgesellschaft zu entwerfen, von
der Colbert sich mit Entsetzen abgewandt hätte. Auch dieser Entwurf aber blieb eine
Ausnahme, wie es sich schon im Fehlen vergleichbarer konzeptioneller Texte bei
rivalisierenden und späteren Faktionen zeigt; er inspirierte wohl auf die eine oder
andere indirekte Weise das nach dem Tod Ludwigs XIV. eingerichtete System der
Polysynodie und trug so zur langfristig größeren Einbeziehung des hohen Adels
auch in die formale Entscheidung über Sachfragen bei, hatte spätestens damit aber
seine Schuldigkeit getan.
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Nirgendwo sonst lassen sich maßgebliche Hofakteure finden, die etwa im Sinne
einer altadeligen Kollektivpolitik die bestehende Machtverteilung grundsätzlich zu
verändern versucht hätten. Dies muss nicht überraschen, war doch realiter die unbe-
streitbare Schwächung des kleinen Provinzadels durch Einrichtung zunehmend bü-
rokratischer Verwaltungsinstitutionen und Machtzuwachs der Zentralregierung ge-
rade die Machtgrundlage für einen streng abgeschlossenen Hofadel, der als einziger
privilegierten Zugang zu den obersten Zentralinstanzen und den dort verteilten Res-
sourcen besaß. So lange der erfolgreiche Erwerb und die Kontrolle dieser Ressourcen
die Hauptaktivität des Hofadels ausmachten, blieben ihm alle damit unverbundenen
Fragen der Administration oder Staatsform sekundär genug, um sie der darauf fo-
kussierten, entsprechend ausgebildeten und zur ständigen Reaktion auf königliche
Maßnahmen verurteilten Elite der Parlamentarier zu überlassen. Während diese der
königlichen Autorität Steine in den Weg legen, aber praktisch nichts Positives be-
wirken konnten, hielt sich der höfische Adel an die ihm vorbehaltenen Mechanismen
unspektakulärer Beeinflussung, die zwar zur Lösung großer politischer Schicksals-
fragen untauglich, zur Entmachtung unliebsamer Personen und zum Erwerb stan-
desgemäßer Statusrequisiten aber umso geeigneter waren. Die wenigen darüber hin-
ausgehenden Wortmeldungen höfischer Akteure standen so fast immer im Dienst
jenes herkömmlich dynastischen Machstrebens, das etwa im kritischen Machtwech-
seljahr 1743 den Maréchal Duc de Noailles ein von seinem via Mme de Maintenon
angeheirateten ›Onkel‹ Ludwig XIV. geerbtes Regierungsprogramm an Ludwig XV.
weitergeben ließ113. Gelegentlich waren sie wohl auch von einer freilich wiederum
weitgehend dynastischen Anhänglichkeit an die politischen Ideen großer Vorfahren
und Faktionsvorgänger inspiriert, die im gleichen Jahr den Duc de Chaulnes – also
den Mann, auf dessen Schloss drei Jahrzehnte zuvor das Grundsatzprogramm der
Fénelon-Alliierten abgefasst worden war – ebenfalls ein Memorandum zur allge-
meinen Politik überreichen ließ; wenn das Resultat ungeachtet der ständigen Beru-
fung des Autors auf die große Regierungskunst seines Großvaters Colbert doch nur
eine endlose, vollkommen inkohärente Ansammlung von Gemeinplätzen und mili-
tär-organisatorischen Kleinstdetails war114, so wird man darin wohl auch ein Indiz
mehr für die große Distanz sehen können, die den durchschnittlichen Hofgranden
von systematischen Politikentwürfen im Sinne der Moderne trennte. Es ist unbe-
stritten, dass die letzte Generation des höfischen Adels unter dem Eindruck engli-

113 Vgl. das undatierte, aber im Januar 1743 verfasste Memorandum des Maréchal Duc de Noailles
für den König in Ludwig XV. u. Noailles, Correspondance, Bd. I, S. 11–33. Das Memoran-
dum selbst (nämlich die Maximen Ludwigs XIV. für Philipp V., vgl. Ludwig XIV., Mémoires,
S. 283–286) und der offensichtlich unmittelbar nach dem Tode Fleurys verfasste Begleitbrief des
Marschalls erschöpfen sich neben wenigen recht allgemeinen Hinweisen in genau jener War-
nung vor Kardinälen und Premierministern, derer Noailles in jenem Moment dringend bedurf-
te, um den zuletzt von Fleury zu seinem Nachfolger aufgebauten Cardinal de Tencin zu dis-
kreditieren.

114 Das Memorandum samt Begleitschreiben vom 3. Oktober 1743 in Luynes, Mémoires, Bd. V,
S. 256–284. Wer es liest, versteht, warum schon Fénelon dem Verfasser die offensichtlich ver-
gebliche Empfehlung »Moins de raisonnements curieux, moins de paperasses, moins de détails,
et d’anatomies d’affaire« mit auf den Weg gegeben hatte (Fénelon an Duc de Chaulnes, Cambrai
4. Januar 1712, Fénelon, Lettres, Bd. XVI, S. 9f.).
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scher Überlegenheit, kultureller Anglomanie und philosophischer Zeitströmungen
zunehmend jenen Tendenzen zu einer aristokratisch-konstitutionellen Monarchie
zuneigte, die zusammen mit einem starken Quantum herkömmlichen höfischen
Machtkalküls ab 1787 den Sturz des Ancien Régime herbeiführen half; diese Ten-
denzen entsprangen jedoch weder der nach wie vor ideologisch indifferenten Hof-
politik, noch vollzog sich ihre Einwirkung auf zahlreiche Protagonisten derselben im
Rahmen von Versailles oder des sozialen Systems, das der Gegenstand dieser Arbeit
ist. In diesem System wurde der letzte Monarch des Ancien Régime ab 1758 auch
deswegen mit denselben Fénelon-Texten auf die Regierung vorbereitet wie zuvor
schon sein Urgroßvater, weil sein höfischer Erzieher La Vauguyon als angeheirate-
ter Enkel des eifrigsten Fénelon-Jüngers Charost sich selbstverständlich auf die Fak-
tions- und Familientradition stützte115.

Konstatiert man, dass höfische Faktionen sich nicht aus gemeinsamem ideologi-
schem oder sachpolitischem Interesse zusammenfanden, so bleiben an konstitutiven
Faktoren nur die flexibel instrumentalisierbaren Familienbeziehungen der Akteure
als Grundlage und die machtpolitische Attraktivität herausragender Einzelpersonen
als zentrierende Kraft der Faktionsentstehung. Da jede Faktion sich aus einer Viel-
zahl agnatischer Einzelfamilien zusammensetzte und die Strukturen der famille-
souche nur die Binnenhierarchie dieser Häuser einigermaßen unzweifelhaft vorga-
ben, musste sich die hierarchische Ordnung zwischen den Familienoberhäuptern aus
anderen Kriterien ergeben. Kennzeichnend für alle im vorigen Kapitel dargestellten
Faktionen war die Existenz selten einer einzigen, meistens mehrerer, aber auch nie zu
vieler Zentralfiguren, die als faktische Mittelpunkte und Oberhäupter fungierten,
ohne in irgendeiner förmlichen Weise dazu prädestiniert zu sein. Die direkte Unter-
ordnung der übrigen Familienchefs unter ein einziges Faktionsoberhaupt blieb nicht
zuletzt deswegen selten, weil sie unter formell ranggleichen Personen prinzipiell
inakzeptabel war und nur bei einem ganz extremen Machtgefälle vorstellbar gewesen
wäre, wie es konkret nie vorkam. Selbst so übermächtige Minister wie Colbert, Lou-
vois oder Choiseul hätten herzogliche Angehörige ihrer jeweiligen Faktionen nicht
offen wie Untergebene behandeln können und mussten Formen des Respekts wah-
ren, die der strikten Hierarchisierung im Faktionsinneren Grenzen setzten. Da an-
dererseits eine Faktion, die aus einer zu großen Zahl wirklich gleichberechtigter
Familienoberhäupter bestanden hätte, kaum noch handlungsfähig gewesen wäre,
mussten sich die faktische Dominanz einiger weniger und die mehr oder weniger
verdeckte Unterordnung der Übrigen im Spannungsfeld von Rang, Verwandtschaft,
Alter, Intelligenz, persönlicher Königsgunst und innegehabter Chargen- oder Amts-
funktionen auspendeln.

Je mehr dieser Vorteile ein Akteur in sich vereinte, desto wahrscheinlicher würde es
ihm gelingen, um sich eine aus geerbten und neu erheirateten Angehörigen beste-
hende Faktion zu sammeln oder die Führung innerhalb einer schon existenten Fak-
tion zu übernehmen, in der seine Familie bisher nur eine untergeordnete Rolle ge-
spielt hatte. Um zum nominellen Familienoberhaupt aufzusteigen, genügte es, als
ältester Sohn eines ältesten Sohnes geboren zu werden; um die auch faktische Ober-

115 Giroult de Coursac, Éducation d’un roi, S. 89–92.
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hoheit über die restlichen Angehörigen des agnatischen Hauses zu erlangen, bedurfte
es zusätzlich einer gewissen Minimalintelligenz, die freilich angesichts der strukturell
starken Machtposition des aı̂né so eklatant noch nicht sein musste. Verfügte man
darüber hinaus über eine geerbte Hofcharge, so hatte man zudem gute Aussichten,
zumindest das minimale dynastische Pflichtprogramm zu erfüllen, indem man die
dauerhafte Hofverankerung der Familie fortsetzte, dem nächsten Erben die Nach-
folge verschaffte und die für jeden Chargeninhaber erreichbaren Vergütungen er-
langte. Wollte man dagegen zum dominanten Faktionsakteur aufsteigen, bedurfte es
weiterhin möglichst enger (also weniger leicht überlagerbarer) Verwandtschaftsbe-
ziehungen zu möglichst vielen anderen Inhabern institutioneller oder informeller
Machtpositionen, der nötigen Intelligenz, aber auch einer gewissen Wartezeit, da es
offenbar als unschicklich angesehen wurde, wenn zu junge Personen selbst bei op-
timaler sonstiger Ausstattung Autorität über gleichrangige Ältere ausübten; aus
demselben Grunde war ein möglichst hoher Rang stets von Vorteil. Unter diesen
Umständen kann es nicht überraschen, dass die dynastische Kontinuität der Fakti-
onsführung selten die offensichtlichste Form der direkten Erbfolge annahm und
Söhne kaum je direkt ihren Vätern als Faktionsdirigenten nachfolgten; die dynasti-
sche Erbfolge garantierte dem Sohn zwar Rang, Charge und die (freilich in seiner
Generation um einen Grad der Nähe verminderten, folglich auffrischungsbedürfti-
gen) Verwandtschaftsbeziehungen, nahm aber auf die Intelligenzqualifikation keine
Rücksicht und machte oft noch sehr junge Personen zu nominellen Familienchefs.
Die wirkliche Leitung der Faktion fiel in einem solchen Falle relativ schnell einem
oder mehreren anderen zu, wobei die mit dem bisherigen Faktionsleiter am nächsten
verwandten Chefs verbündeter Häuser in der Regel ceteris paribus die besten Aus-
sichten hatten und nur in dem Maße zu Gunsten weiter entfernter Verwandter über-
gangen wurden, in dem auch ihnen essentielle Qualifikationen fehlten.

Ein kurzer Rückblick auf die im vorigen Kapitel ausführlicher dargestellte Ent-
wicklung des ursprünglich um Colbert gesammelten Bündnisses illustriert diese
Mechanismen. Nachdem Colbert selbst bis 1683 bei allem Respekt vor ihrer hohen
Geburt doch eine unbestrittene Autorität über seine hochadeligen, chargenbesitzen-
den Schwiegersöhne Beauvillier und Chevreuse gehabt hatte, traten nach seinem Tod
sie und nicht etwa der jüngere, rangniedrigere und nur teilweise mit den Ämtern des
Vaters ausgestattete Colbert-Sohn Seignelay an die Spitze der fortbestehenden Fak-
tion. Der bald an die Seite der beiden Herzöge getretene Fénelon wurde dank über-
ragender Intelligenz und Raffinesse ihr geistiger Führer und blieb dies zumindest in
den großen Linien auch über seine Exilierung hinaus, wie es denn überhaupt Geist-
lichen stets am ehesten gelang, auch ohne ererbte Machtposition oder familiäre Be-
ziehungen zu tragenden faktionspolitischen Rollen aufzusteigen. Der Preis dafür war
freilich, dass sie relative ›Eintagsfliegen‹ zu bleiben drohten, wie es auch Fénelon
geschah, der seiner nach ihm wieder in subalterne Rollen zurückgefallenen Familie
keine Eheverbindungen mit großen Hoffamilien zu verschaffen vermochte. Seit 1689
um den Königsenkel Bourgogne geschart, überstanden Beauvillier, Chevreuse und
Fénelon alle Stürme und leiteten die Faktion bis zu ihrem und des Prinzen Tod
zwischen 1712 und 1715. Die Leitung der Faktion fiel nun, da Chevreuses Enkel und
direkter Erbe Luynes noch viel zu jung war, an ein Triumvirat der drei chargenbe-
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sitzenden Familienchefs Chaulnes (ein jüngerer Sohn Chevreuses), Mortemart (Nef-
fe und Erbschwiegersohn Beauvilliers) und Charost, dessen Mutter die hauptsäch-
liche spirituelle Jüngerin Fénelons gewesen war. Die bescheidenen Talente aller drei
ließen jedoch genug Platz an der Spitze der Faktion, um bald in Gestalt von Charosts
Cousins Rohan und Belle-Isle weitere Hauptakteure neben sich aufsteigen zu sehen.
Das größere persönliche Talent Belle-Isles machte ihn zum nötigen Alliierten der
Übrigen, auf deren Unterstützung er seinerseits angewiesen war, weil es ihm mangels
Charge und Rang an persönlicher Hofverwurzelung fehlte, um selbst die Sympathie
des Monarchen zu gewinnen. Vermehrt um das seit 1735 an der Spitze des Königin-
nenhaushaltes stehende Haus Luynes brachte diese Faktion Belle-Isle, ihren einzigen
ausreichend zum Miliärführer qualifizierten Angehörigen, 1741 in die Ausgangs-
position für eine große Heerführer- und Ministerkarriere und half ihm auch über den
anfänglichen Misserfolg hinweg, bis er 1756 tatsächlich Staats- und 1758 Ressort-
minister wurde. Der Tod seines ohnedies jungen Sohnes verhinderte jedoch auch hier
eine direkte Erbfolge, während sein nächster Erbe Castries zwar mit den nach 1763
nicht mehr relevanten Luynes, aber nicht mit den nunmehr wichtigeren Charost und
Rohan verwandt war und sich daher bald von der Faktion loslöste. Noch in Belle-
Isles letzten Jahren bildete sich vielmehr aus den Familien Rohan und Charost mit
Soubise, La Vauguyon und Mme de Marsan, die von persönlicher Königsgunst sowie
ihren großen Chargen profitierten, das Führungstrio der nächsten Generation her-
aus, das bis 1772–1775 den Ton angab. Erst in der letzten Generation fiel schließlich
die Restfaktion auseinander, nachdem sie bereits die Häuser Luynes, Beauvillier,
Charost und Mortemart verloren hatte, La Vauguyon junior keine ausreichend wich-
tige Charge mehr besaß und die verbleibenden Rohans sich unter der Führung von
Soubises Tochter Guéméné sowie des Unglückskardinals Rohan zwischen 1782 und
1786 äußerst effektiv selbst aus der Hofpolitik herauskatapultierten. Obwohl also die
ursprünglich faktionsbegründende Familie Colbert bereits in der zweiten Genera-
tion (nämlich mit dem vorzeitigen Tode Seignelays 1690 oder spätestens mit der
Entmachtung Torcys 1715 bzw. 1721) aus der Faktionsführung ausgeschieden war
und diese auch in den folgenden Generationen immer etwas seitwärts vererbt wurde,
bis zuletzt keines der ursprünglich konstituierenden (und inzwischen in andere Fak-
tionen übergegangenen) Häuser mehr vertreten war, folgte doch zugleich jede ein-
zelne Machtverschiebung konsequenten dynastischen und machtpolitischen Ver-
schiebungen, die es durchaus erlauben, von einer gewissen Kontinuität zu sprechen.

Wie dieses und alle früher angeführten Beispiele illustrieren, waren offenbar be-
stimmte Machtpositionen unterschiedlich gut dazu geeignet, ihre Inhaber zum Mit-
telpunkt einer Faktion zu machen. Der massive Nutzen großer Hofchargen bedarf
nach allem Bisherigen keiner weiteren Erklärung mehr und sicherte ihren Inhabern
einen Platz in der ersten Reihe der höfischen Faktionspolitik, den sie sich mit nur
wenigen und meistens prekärer installierten anderen Funktionsinhabern teilen muss-
ten. Unter diesen ist eindeutig zuerst die Königsmätresse zu nennen, die den Char-
geninhabern an Königsnähe naturgemäß überlegen war, aufgrund ihrer wesentlich
angreifbareren Position, die durch nichts abgesichert und ständig vom Ende des
königlichen Interesses bedroht war, aber dennoch auf Bündnisse mit ihnen angewie-
sen blieb.
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Ebenso offensichtlich ist die wesentliche Rolle der Minister, die freilich in der
weiter oben detailliert beschriebenen Form ab etwa 1685 viel von ihrer bis dahin
herausragenden Bedeutung an die mit ihnen verbündeten Hofchargeninhaber ver-
loren. Dennoch blieben sie selbst auf dem Tiefpunkt ihrer Bedeutung, also in den
Jahren zwischen 1715 und 1743, in denen sie sich durch eine Serie förmlicher oder
faktischer Premiers mediatisiert und für die Faktionsführung disqualifiziert sahen,
begehrte, wenn auch meistens relativ kurzlebige und folgenlose Faktionsgenossen
des höfischen Adels. Ihr Wiederaufstieg nach 1743 erfolgte nicht umsonst im Zeichen
der bereits halb schwertadeligen Minister Maurepas und d’Argenson, die zusammen
mit dem polysynodischen Präzedenzfall und der seit 1714 wieder ganz regulären
Ministerratspräsenz des hohen Adels den Weg für die Übernahme auch von Ressort-
ministerien durch hoffähige Edelleute freimachte. Obwohl die für die Jahre 1758 bis
1774 charakteristische Herausbildung monströser, von herzoglichen Ministern ge-
leiteter Faktionen und die damit einhergehende Zuspitzung aller Machtkämpfe sich
nach dem Regierungsantritt Ludwigs XIV. nicht mehr wiederholte und stattdessen
die klassische Allianz eines nichthöfischen Ministers wie Vergennes, Necker, Calon-
ne mit großen Hoffaktionen zurückkehrte, blieb doch knapp die Hälfte der Ressort-
ernennungen dauerhaft in Händen des Hofadels; man wird dies als umso bedeuten-
deren Machtgewinn ansehen dürfen, als nunmehr der Schwertadel das für ihn so
schicksalhafte Kriegsministerium nicht länger nur indirekt, sondern auch direkt und
allem Anschein nach unwiderruflich unter seine Kontrolle gebracht hatte. Schon
vorher waren im Übrigen Chancen eines Ministers auf Faktionsbildung und -füh-
rung ganz wesentlich von der Natur seines Ressorts determiniert worden. So war die
faktische Vorrangstellung der Kriegs- und Finanzminister klientelpolitisch unter-
mauert, weil sie durch Förderung von Militärkarrieren im einen, durch Gewährung
finanzieller Vergünstigungen (sowie durch Befehlsgewalt den Provinzintendanten
gegenüber) im anderen Falle zusammen die notwendigsten und begehrtesten Ver-
bündeten des Hofadels waren. Der Außenminister dagegen konnte sich angesichts
der anerkannten Wichtigkeit seines Tätigkeitsfeldes zwar ebenso in den Augen des
Monarchen profilieren wie sie, verfügte jedoch über viel zu wenige standesgemäße
Posten oder Ressourcen, um sich eine vergleichbare Klientel heranzuziehen. Der
Hofminister war durch seine Polizeigewalt über Paris wohl fähig, schützend die
Hand über missratene Sprösslinge großer Familien zu halten, hatte dem Hofadel aber
insgesamt doch wie der Marineminister weniger zu bieten, weil der eine überhaupt
keine Posten zu vergeben hatte und der andere einer Elite, die auf die technisch
anspruchsvollere, ergo ›bourgeoise‹ Marinelaufbahn wenig gab, nur wenig nützlich
war. Der Kanzler schließlich hatte sich zwar als grand officier de la couronne den
höchsten formellen Rang aller Minister bewahren können; seine Ämterpatronage
beschränkte sich jedoch auf die wenigen nicht frei vererblichen oder käuflichen Jus-
tizämter, die den Hofadel ebenso wenig interessierten, während die nach 1715 wieder
aufflammenden Konflikte mit den Parlamenten meistens nicht mehr vom jeweiligen
Kanzler, sondern von einem an seine Stelle gesetzten und machtpolitisch aktiveren
garde des sceaux gehandhabt wurden.

Eine im Vergleich zu den drei vorgenannten Kategorien deutlich geringere Rolle
spielten Heerführer, Kirchenfürsten und Angehörige der Königsfamilie. So sehr der
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Oberbefehl über eine Armee und der Marschallsstab die ultimative Kulmination
jeder Schwertadelslaufbahn waren, zeigt doch die Faktionsgeschichte fast keine Bei-
spiele, in denen große Militärkommandeure, die nicht wie die überwiegende Mehr-
zahl ihrer Kollegen ohnedies aus Chargenfamilien stammten, an der Spitze einer
Faktion gestanden oder dauerhaften Einfluss auf die Verteilung maßgeblicher Res-
sourcen gehabt hätten. Die beachtliche Rolle Turennes (1611–1675) beruhte noch auf
Grundlagen, die während der Frondezeit und vor Verfestigung des Hofsystems ge-
legt wurden, und wurde im Übrigen auch durch den hohen Rang und die Chargen-
verankerung seines Hauses abgestützt. Schon der militärisch geniale Villars (1653–
1734) brauchte trotz Protektion durch seinen Onkel Bellefonds, den Kredit seines
zuletzt in einer kleinen Hofcharge verwurzelten Vaters und einer großen Zahl wich-
tiger Siege Jahrzehnte, bevor er eine recht bescheidene Rolle in der Faktionspolitik
spielen konnte, während gleichzeitig der fast pausenlos besiegte, aber makellos char-
genverankerte Maréchal Duc de Villeroy (1644–1730) über fast drei Jahrzehnte die
Hauptrolle in der zeitweise mächtigsten Hoffaktion überhaupt spielte. So gelang am
Ende einzig Belle-Isle (1684–1761) ohne Hofcharge ein Aufstieg zu größten Höhen,
dessen Fundamente er freilich lange vor seinen ersten militärischen Großtaten bereits
als Angehöriger einer Familienfaktion und erfolgreicher Hofintrigant gelegt hatte.
Sein Fall verdeutlicht auch, dass es im Interesse einer Faktion liegen musste, mög-
lichst für jede einflussreiche oder instrumentalisierbare Funktion ihren eigenen und
eng angebundenen Kandidaten zu haben, also etwa stets mindestens einen Bischof,
den man zum Kardinal machen konnte, einen General oder die zur Freundschaft mit
einem jungen, alten, galanten oder gelehrsamen König geeigneten Personen in Re-
serve zu halten; nur wer wie die friedlichen Fénelon-Freunde in einer Situation wie
der von 1733 und 1741, in der der am Horizont absehbare Krieg die Frage nach einem
Faktionskandidaten für den dort zu gewinnenden Kredit aufwarf, keinen hierfür
qualifizierten unmittelbaren Angehörigen mehr hatte (der als 32-jähriger lieutenant
général zum Marschall prädestinierte Duc de Montfort war 1704 gefallen), musste
auf einen entfernteren, hofchargenlosen Verwandten zurückgreifen und sein struk-
turelles Handicap dann durch umso stärkere Unterstützung wettzumachen versu-
chen. So wie es wichtig war, einen Feldherrn in den eigenen Reihen zu wissen, um
von ihm die Militärlaufbahnen der Faktionssöhne erleichtern zu lassen, empfahl es
sich für das Avancement der geistlichen cadets, auf einen verbündeten Kirchenfürsten
zu zählen. Das aus Mazarin-Zeiten geerbte Misstrauen Ludwigs XIV. gegen die Trä-
ger des roten Hutes verhinderte jedoch lange ihren Aufstieg zu höchsten Höhen,
zumal die Zahl der geistlichen Hofämter gering war und ein chargenloser Bischof,
Erzbischof etc. sich durch zu lange Hofpräsenz den Vorwurf der Vernachlässigung
seiner Diözese eingehandelt hätte. In der Folgezeit diente der Kardinalspurpur vor
allem zur anders nicht möglichen Rangerhebung niedriggeborener Karrierepolitiker
wie Dubois und Fleury, die als Premiers zwar zu großer Macht aufstiegen, bleibende
Faktionen jedoch nicht schaffen konnten und stattdessen zu anstrengender Schau-
kelpolitik zwischen existierenden Bündnissen gezwungen blieben. Das Scheitern
Tencins im Kampf um die Fleury-Nachfolge und die Art, in der der heimlich solli-
zitierte rote Hut des Cardinal de Bernis diesen 1758 die Gunst Ludwigs XV. kostete,
bestätigte nur noch die geringe Nützlichkeit solcher Funktionen. Hervorzuheben ist
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lediglich die im Vergleich zur militärischen Profession relativ auffallende Häufigkeit,
mit der rangniedrige und familiär ganz minimal oder überhaupt nicht an den Hofadel
angebundene Kleriker geistliche oder Präzeptorenchargen zweiter Ordnung zu er-
langen und sich dadurch als untergeordnete Faktionsangehörige ins Spiel zu bringen
vermochten – ein Umstand, der sich vermutlich aus der relativ größeren Schwierig-
keit erklären lässt, einen durch Moral und Bildung qualifizierten Kandidaten zu
finden, der dann auch noch von hoher Geburt und eng mit den großen Chargenfa-
milien verwandt gewesen wäre.

Die geringe Rolle der Königsfamilie mag demgegenüber teilweise in eher zufälligen
persönlichen Eigenheiten begründet gewesen sein, resultierte im Ganzen aber doch
wohl daraus, dass ihren Vertretern Einfluss bewusst verweigert wurde und die meis-
ten von ihnen, wenn sie nicht sowieso zu jung waren, durch die Bedingungen der
Etikette nur unwesentlich mehr Zugang zum König hatten als große Hofchargen.
Der Dauphin war als Thronfolger prädestinierter Sammelpunkt der Unzufriedenen,
stand als solcher unter Dauerverdacht und konnte seinen Protegés so oft eher scha-
den als nützen, wenn er zu ihren Gunsten intervenierte. Die Königinnenrolle wurde
aufgrund der zufälligen Gegebenheiten sehr unterschiedlich ausgespielt, wirklich
erfolgreich jedoch nur von Marie-Antoinette, während die ›Ersatzkönigin‹ Duchesse
de Bourgogne durch ihr viel zu geringes Alter und die Präsenz der ›heimlichen Kö-
nigin‹ Mme de Maintenon am Erlangen größerer Macht gehindert wurde; die Passi-
vität der Königin Marie-Thérèse (die zeitlebens nur unvollkommen französisch
sprach) war auffallend, während Maria Leszczyńska wie auch alle anderen Prinzen
und Prinzessinnen nur innerhalb ihres eigenen Haushaltes eine gewisse Handlungs-
freiheit hatte116. Alle Angehörigen der Königsfamilie waren zudem durch ihre ei-
genen Haushaltungen denselben Manipulationen wie der König ausgesetzt und han-
delten so wie zum Beispiel die von Mmes de Civrac und Narbonne dominierten
Töchter Ludwigs XV. ihrerseits oft wieder nur als Marionetten ihrer Umgebung. Im
Gegensatz zum König hatten sie dafür aber den zusätzlichen Nachteil, wie alle an-
deren Höflinge auch Macht immer nur indirekt durch Beeinflussung des Monarchen
ausüben zu können und so auf crédit angewiesen zu sein, den sie durch ungeschickte
Behandlung ihrer eigenen Hofchargen dauerhaft beschädigen konnten. Der öster-
reichische Botschafter konnte so 1780 anlässlich einer Intrige in ihrem Haushalt von
Madame, der Schwägerin des Königs, schreiben, sie sei »peu capable de reconnaı̂tre le
zèle et les services, et prête à sacrifier au moindre caprice les gens qui lui ont marqué le
plus d’attachement… Madame est tombée dans un discrédit duquel elle aura
grand’peine à se relever«117. Die etwas rangniederen princes du sang und princes lé-
gitimés schließlich vermochten nur in der Spätphase Ludwigs XIV. sowie dann ver-
mehrt in den Zeiten der weitestgefassten königlichen Minorität zwischen 1715 und
1740–1743 eine maßgebliche Rolle zu spielen, weil nur in jener Zeit die Handlungs-

116 Vgl. Hénault, Mémoires, S. 224: »Elle n’est mêlée en rien dans les affaires, et aussi jamais le Roi
ne la refuse pour les choses qu’elle lui demande«.

117 Comte de Mercy-Argenteau an Kaiserin Maria Theresia, Paris 15. Juli 1780, Maria Theresia,
Mercy-Argenteau u. Marie-Antoinette, Correspondance secrète, Bd. III, S. 447 (Hervor-
hebung L. H.).
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unfähigkeit des Souveräns ein gewisses Legitimitätsvakuum schuf, das man durch
Übertragung großer Macht an die nächstverwandten Vertreter des königlichen Ge-
blüts zu füllen suchte, und weil die Unsicherheit der Thronfolge sie in jener Zeit wie
präsumtive Thronerben erscheinen ließ. Eben die unerfreulichen Erfahrungen jener
Zeit trugen jedoch dazu bei, Ludwig XV. auf die in dieser Hinsicht effiziente Aus-
schließungsstrategie seines Vorgängers zurückzuverweisen. Erleichtert wurde sie
ihm nicht nur durch eine Serie opportuner Todesfälle und Minoritäten sowie umge-
kehrt durch die zunehmende Sicherung der Thronfolge in direkter Linie, sondern
vermutlich auch durch das strukturelle Handicap der Prinzen, zwar durchaus Ver-
wandte unter den großen Hoffamilien zu haben, angesichts ihres übermäßig hohen
eigenen Ranges aber nur Bündnisse auf der Basis der Unterordnung eingehen zu
können; nachdem sie aber einmal das Gros ihrer Macht verloren hatten, wären sie nur
noch zu gleichberechtigten Faktionspartnern des übrigen Hofadels qualifiziert ge-
wesen, wozu sie sich nicht bereitfinden wollten.

Man kann man nach all dem also abschließend festhalten, dass Höflinge nur äußerst
selten mit abstrakten politisch-ideologischen Konzepten hantierten, dass diese selbst
dann häufiger aus der Faktionszugehörigkeit ihrer Vertreter abgeleitet waren, als dass
sie umgekehrt zur Faktionsbildung beigetragen hätten, und dass auch die meisten
Sachprobleme der Verwaltungs- und Regierungstätigkeit für höfische Akteure von
geringem Interesse waren. Da gleichzeitig die Familienbeziehungen dieser Akteure
untereinander zwar das offensichtliche Rückgrat jeder Faktionsbildung waren, die
Auswahl der tatsächlich zu instrumentalisierenden Beziehungen aber wesentlich von
machtpolitischen Nutzerwägungen beeinflusst wurde, lässt sich insgesamt ein vier-
schichtiges Modell der Faktionspolitik vorschlagen. In diesem Modell bildeten die
von mächtigen Chefs angeführten agnatischen Familien die dauerhafteste und kleins-
te Einheit, verbanden sich aber durch regelmäßige Heiratsbündnisse mit anderen
solchen Familien und schufen dadurch ein Netzwerk einander nach und nach über-
lagernder, gelegentlich überkreuzender Verwandtschaftsbeziehungen, welches jeder
Einzelfamilie zu jedem Zeitpunkt ein bestimmtes Reservoir an mobilisierbaren Be-
ziehungen zur Verfügung stellte. Eine Serie gleichbleibender Faktoren (nämlich das
Rangverhältnis, der Grad der patronymischen Gebrochenheit, das Ausmaß der ge-
meinsamen dynastischen Agenda und der Grad der Überlagerung durch andere Ver-
bindungen) erlaubte es den Familienoberhäuptern, diese Beziehungen in vielver-
sprechende und weniger aussichtstreiche vorzusortieren, um dann unter Abwägung
der funktionalen Machtkriterien (Charge, Rang, Königsgunst, Alter und taktische
Intelligenz des denkbaren Alliierten) die Enge des Anschlusses an primäre und se-
kundäre Bündnispartner zu bestimmen sowie gegebenenfalls durch Heiraten voll-
kommen neue Bindungen mit den bestmöglichen verfügbaren Akteuren aufzubauen.
Die auf diese Weise entstandenen Faktionen besaßen informelle, aber deutlich iden-
tifizierbare Leiter, ohne jedoch strenge oder unveränderliche Hierarchien zu kennen;
sie ließen sich von konkurrierenden Faktionen ausreichend abgrenzen, versuchten
aber doch gleichzeitig Konflikte mit ihnen auf lohnende Anlässe zu beschränken und
sich im Übrigen durch das Am-Leben-Erhalten sekundärer Beziehungen auch für
die nächste, selten vorhersehbare Machtverschiebung zwischen den Faktionen ab-
zusichern. Das strukturbedingte regelmäßige Auseinanderfallen von Chargen- sowie
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Familienerbfolge einerseits und Faktionsführerqualifikationen andererseits führte
innerhalb aller Faktionen zu einer langfristig kaum vermeidbaren, schrittweisen Ver-
schiebung des Zentrums, die zum Abfall der marginalisierten Familien führen konn-
te, die Stabilität des Gesamtssystems aber dennoch nicht bedrohte, weil angesichts
der insgesamt sehr geringen Zahl beteiligter Familien, ihrer starken chargenbeding-
ten Beharrungskraft im Inneren des Systems, ihrer starken Vernetzung untereinander
und der flexiblen Natur ihrer Verwandtschaftsbeziehungen jede aus einer Faktion
ausgeschiedene Familie sich langfristig in einer anderen Faktion wiederfand. Auf
einer vierten Ebene schließlich konnte es aus gegebenem personal-, gelegentlich sach-
politischem Anlass zur temporären Koalition mehrerer Faktionen kommen, die sich
stets gegen eine zu mächtig gewordene Rivalenfaktion richtete und den Sieg über
diese zwangsläufig nicht überdauern konnte, sondern dann sofort wieder in ihre
solideren Bestandteile zerfiel. Das charakteristischste Kennzeichen des hofpoliti-
schen Systems war so trotz der oft eklatanten Abstürze einzelner Akteure ein Gleich-
gewicht, das zwar auch im Interesse des Monarchen lag, noch sehr viel mehr aber
durch die selbst austarierende Struktur des Systems bedingt gewesen zu sein
scheint – und dem es fast 130 Jahre lang gelang, jede fundamentale Veränderung der
Rahmenbedingungen zu verhindern oder rückgängig zu machen.



VII. ZUSAMMENFASSUNG

Blickt man zum Abschluss dieser Arbeit zurück auf all die Szenen erbitterten Kamp-
fes um große Hofchargen, betrachtet man, mit welcher Beharrlichkeit die einmal
erfolgreich bei Hofe installierten hohen Adelshäuser ihre gesamte Familienstruktur
der risikolosen Vererbung dieser Hoffunktionen und dem Eingehen möglichst enger
Kontakte mit anderen Inhabern solcher Positionen unterordneten, und vergegen-
wärtigt man sich schließlich, wie nah diese ungemein geringe Zahl mächtigster Fa-
milien einem Monopol nicht nur auf solche Chargen, sondern auch auf den Löwen-
anteil aller übrigen vom König verteilten Ressourcen kam – so kann man sich des
Eindrucks nicht erwehren, es müsse hier um etwas anderes und Wertvolleres ge-
kämpft worden sein als um einen Platz im goldenen Käfig. Sämtliche in dieser Ar-
beit entwickelten Ergebnisse bestätigen denn auch die These, wonach die mit dem
persönlichen Herrschaftsantritt Ludwigs XIV. 1661 sichtbar gewordenen Verände-
rungen des französischen politischen Systems am besten als ein für beide Seiten
gleichermaßen vorteilhafter Kompromiss zwischen Krone und hohem Schwertadel
zu verstehen seien. Die mehr oder weniger explizite Einsicht beider Seiten in die seit
der Fronde klar zutage liegende Nutzlosigkeit bewaffneter Rebellion gegen die Kö-
nigsautorität, aber auch in die gefährlich provokative Natur und schmale Basis eines
auf unbegrenzte ›Kardinalsherrschaft‹ und brutale Fiskalpolitik gestützten monar-
chischen Regiments erleichterten das Eingehen eines Kompromisses, der seiner Na-
tur nach weder offen verbalisiert werden durfte noch musste und also entsprechend
schwer wörtlich nachzuweisen bleibt. Umso sinnfälliger erscheint er, wenn man
bedenkt, was der hohe Schwertadel zu verlieren gehabt hatte. Seine von provinziellen
Machtgrundlagen ausgehende Fähigkeit zur Revolte hatte ihm nicht nur nichts ge-
nützt; sie wäre selbst im Falle eines Sieges nur einer kleinen Zahl prinzlicher Mag-
naten zugutegekommen, denen ihr hoher Rang zudem in der Fronde jeden kons-
truktiven Machtkompromiss untereinander unmöglich gemacht hatte und die das
Land zum Nachteil auch des alten Adels in die Anarchie gestürzt hätten. Selbst für sie
aber war im Übrigen der bewaffnete Aufstand doch keineswegs eine eo ipso wert-
volle Freiheit und vielmehr Ausdruck ihrer Unzufriedenheit mit einem höfischen
und Regierungssystem, das mehr oder weniger emporgekommene Favoriten an die
Macht brachte, sie mangels verlässlichen Staatsapparats zum Aufbau gigantischer
persönlicher Klientelpartien zwang und dem höheren Adel nur die Wahl ließ, ent-
weder als frustrierte Rebellen Leib und Leben aufs Spiel zu setzen oder in dieser
Massenklientel unterzugehen, bis der nächste Regierungswechsel die umso sicherere
Enteignung durch einen neuen allmächtigen Favoriten zu bringen drohte.

Im Vergleich dazu musste Akteuren, deren alles andere überragende Obsession die
kontinuierlich großartige Stellung ihres Hauses war, die Errichtung eines Machtsys-
tems, in dem die Macht der Großgünstlinge sich unter dem Nominalpatronat des
Monarchen auf die Häupter mehrerer Faktionsführer verteilte und in dem die pa-
trimoniale Kontinuität des Gouvernements- und Chargenbesitzes auch über etwaige
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Machtwechsel hinweg garantiert sein würde, allerdings nicht nur wie eine wün-
schenswerte Entwicklung, sondern geradezu als Wiederherstellung eines verloren
geglaubten Idealzustandes erscheinen. Dass es demgegenüber in diesem Arrange-
ment auch zwei unzweifelhafte Gruppen von Verlierern gab, nämlich die als einzige
effektiv entmachteten Prinzen einer- und die provinzverbliebenen, zunehmend me-
diatisierten Landjunker andererseits, konnte der nun zum Hof zurückdrängenden,
von beiden Seiten durch die Ancien-Régime-typische cascade du mépris hinreichend
abgegrenzten Adelselite umso weniger ausmachen, als sie von beiden Entmachtun-
gen direkt profitierte. Fielen mit den Prinzen ihre bisherigen, weder durch Beschei-
denheit noch Effizienz positiv aufgefallenen Patrone weg, um Platz für eine Erset-
zung durch eine neue Grandenschicht zu machen, so produzierte die Mediatisierung
der Provinzjunker (hobereaux), ja selbst des bisher nennenswerteren Adels in den
Provinzen eine enorme Nachfrage nach höfischen Vermittlern, Informanten und
Machtmaklern, von der einzig der nunmehrige Hofadel zu profitieren im Stande war.
Zugleich diente ebenjene schrittweise Einrichtung mehr oder weniger wirksamer
Agenturen zur Kontrolle der Provinzen, die nach und nach immer mehr Privilegien
des Adels als solchen (des Adels, der außer Adel nichts war) unterminierte, in der
Hauptsache ja zu nichts anderem, als einen immer größeren Anteil der materiellen
Ressourcen des ganzen Königreichs in die Zentrale zu saugen und dort neu verteilen
zu lassen. Finanziert wurden ein riesenhaftes Heer, auf dessen beste Posten der Hof-
adel ein Monopol hielt, sowie ein Hof, dessen Angehörige die Zuneigung des Königs
besser gewinnen konnten als irgendjemand sonst.

Wie sollte es unter diesen Umständen erstaunen, innerhalb nur zweier Jahrzehnte
nach Zustandekommen dieser Veränderungen einen Ansturm auf die großen Char-
gen des Hofes zu sehen, der alle bisherigen Vorbehalte auch der ranghöchsten Gran-
denfamilien über den Haufen warf? Was andererseits aber auch natürlicher ist als die
in der Logik einer dynastisch und patrimonial denkenden Adelswelt von vornherein
angelegte Konsequenz, dass, nachdem gegen 1685 alle rechtzeitig zum Hof zurück-
gekommenen Großen oder glücklichen Parvenus, denen seit 1661 die Gunst der
Stunde gelächelt hatte, mit großen Chargen versorgt waren, ein Prozess der patri-
monialen Sklerose einsetzte, der die Elite von Versailles zur mutmaßlich immobilsten
Hofaristokratie der frühen Neuzeit werden und Neuankömmlingen ein Jahrhundert
lang die kalte Schulter zeigen ließ. Wenn um dieselbe Zeit die vom höfischen
Schwertadel zweifellos als etwas bittere Beimischung zu einem ansonsten attraktiven
Rezept empfundene Präponderanz der robe-Minister nachzulassen begann und für
den Rest der höfischen Faktionsgeschichte nicht mehr robe-Minister, sondern char-
genbesitzende Hofmänner zu Parteiführern aufstiegen, drückt sich darin nicht nur
eine Kontraindikation zum unterstellten Machtverlust, sondern der Beginn einer
interessanten Entwicklung aus. Nachdem spätestens jetzt Minister nicht mehr wie
einst vor 1661 übermächtige, sondern gleichberechtigte Gegenüber des höfischen
alten Adels waren, hätte eine direkte Übernahme von Regierungsämtern durch Hof-
adelige diesen nur noch dazu gedient, Einfluss auch auf die ihnen zu keinem Zeit-
punkt primär wichtige Sachpolitik zu nehmen; die für sie selbst ungleich relevantere
Personal- und Gratifikationspolitik hingegen zu beeinflussen waren sie auch so im
Stande. Eine derartige Beeinflussung war deswegen möglich, weil die Inhaber dieser
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Regierungsämter erstens selbst am Hof anzutreffen waren und zweitens, wichtiger,
gänzlich von einem Monarchen abhingen, der angesichts der wirksamen Etikette-
mechanismen keine andere Welt als den Hof mehr kannte. Durch permanent anwe-
sende Höflinge konnte er in vieler Hinsicht ebenso gut, wenn nicht besser als durch
die Minister manipuliert und überwacht werden, weil Letztere als Angehörige der
noblesse de robe bei Hof die einzigen Vertreter ihrer Herkunftsgruppe und sozial
isoliert waren. Es liegt in der Natur informeller Beeinflussung, dass ihr Gewicht
schwer einzuschätzen war – ein Umstand, der den Hofchargen in den Augen der
Zeitgenossen oft zum Vorteil geriet, weil man ihre Macht im Zweifelsfall eher über-
als unterschätzte und sie so manchmal überhaupt erst Realität werden ließ. Kam dann
zur an sich vollkommen ausreichenden informellen Beeinflussung auch noch ein
sichtbarer Abstieg der ministerialen robe hinzu, der sich an den Stichdaten 1691
(Rückkehr des Schwertadels in den Ministerrat), 1709 (Sturz Chamillarts), 1715 (Po-
lysynodie) und 1722–1723 (Entwicklung zu ›Unterministern‹) festmachen lässt, ge-
gen 1743 einem nur vorübergehenden Wiederaufstieg zu weichen schien und dann ab
1758 doch dauerhaft in eine Situation mündete, in der mindestens die Hälfte aller
Ressortminister dem hohen Schwertadel entstammten – dann spricht wohl alles da-
für, dass sich hierin ein langfristiger struktureller Vorteil der bei Hof so viel dauer-
hafter als die Minister verwurzelten schwertadeligen Chargenelite ausgedrückt hat.

Man wird insgesamt die Position der großen Chargeninhaber schon unter diesen
Bedingungen als die wohl vorteilhafteste anerkennen müssen, die in der Gesellschaft
des Ancien Régime überhaupt denkbar war: Wenn sie sich mit Ausnahme des ja nur
positiven Machtzuwachses gegenüber den robe-Ministern über 100 Jahre praktisch
vollkommen resistent gegen jede Art der Veränderung erwies, so wäre dies nach den
Kriterien der Zeit nur ein Argument mehr gewesen, sie beneidenswert zu finden.
Ein Jahrhundert lang änderte sich an der umfassenden Dominanz einiger weniger
Familien über die Hofpolitik, änderte sich an der rigiden Abschottung ihrer Macht-
bastionen gegenüber dem nichthöfischen Adel ebenso wenig wie an den nicht
weniger rigiden Familienstrukturen des agnatischen Hauses, der machtopportunis-
tischen Flexibilität kognatischer Verwandtschaften oder der unbedingten Ausschlie-
ßung der nichtministerialen robe nicht nur von Hofchargen, sondern auch Hof-
allianzen. Die konkreten Ausformungen der Hofpolitik mochten in fast zyklischer
Weise und abhängig vom jeweiligen König einem gewissen Wandel unterworfen sein,
weil es manchmal einen Premier und manchmal eine Königsmätresse gab, dann und
wann eine Regentschaft, gelegentlich wohl auch einflussreiche Königsbrüder, -töch-
ter oder -tanten und dann wieder lange nichts von alldem; allein die Grundprinzipien
höfischer Machtkonkurrenz wurden doch von solchen Akzidentia nicht mehr ver-
ändert als die Regeln des Schachspiels von der An- oder Abwesenheit einiger Figu-
ren. So schlug man sich 100 Jahre lang und vertrug sich auch wieder, trug ohne
physische Gewalt Fehden aus und arrangierte sich dann doch, weil alle handelnden
Personen im selben Boot saßen, keine Hoffnung hatten, voneinander loszukommen
und sich ihren pragmatischen Akkumulationstrieb von keinerlei ideologischen
Trennlinien behindern ließen. Nur eines vermag die Hofgeschichte allein nicht zu
erklären – warum nämlich am Ende jener Jahre die Aufkündigung des einst von
Souverän und Hofadel eingegangenen stillschweigenden Kompromisses stand.
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Gewiss spielte das Ungeschick des letzten Monarchenpaares eine maßgebliche Rolle
bei der Formierung jener hofadeligen Opposition, die zwischen 1787 und 1789 das
Ancien Régime abzutragen begann. Soweit dies jedoch mehr als Ungeschick und
stattdessen absichtliche Verweigerung jener anstrengenden Rolle eines gleichge-
wichtsbewahrenden Vermittlers gewesen sein sollte, die Ludwig XIV. noch mit Bra-
vour und Ludwig XV. mit schlechter Laune, doch nicht weniger geschickt gespielt
hatte – soweit war auch dieser Unwillen Produkt derselben ideellen Zeitströmungen,
die gleichzeitig den höfischen Adel begehrlich nach England blicken ließen, und also
kein Produkt etwaiger Veränderungen im veränderungsresistenten Hofkosmos. Ein
System, das die Giftmordgerüchte und Kriegsniederlagen der Spätzeit Ludwigs XIV.
überstanden hatte, das aus den mit Bürgerkriegsphantasien garnierten Mantel-und-
Degen-Auftritten der Regentschaft so unbeschadet hervorgangen war wie später aus
den ideologisch überlagerten Peinlichkeiten der Ära du Barry, ein solches System
hätte wohl selbst noch Marie-Antoinettes unkluge Vereinigung von Königinnen-
und Mätressenrolle aushalten müssen. Fatal wurde die von ihr unter Provokation
etablierterer Interessen praktizierte Bevorzugung einer vergleichsweise kleinen und
hungrigen Faktion erst dadurch, dass sie mit einer nicht bei Hof entstandenen, aber
hofadelig dominierten Hinneigung zur konstitutionellen Hochadelsherrschaft nach
englischem Muster sowie dem endgültigen Zusammenbruch des herkömmlichen
Systems der Staatsfinanzierung koinzidierte. Was folgte, ist bekannt und nur zu be-
kannt; was folgte, hat so oft das Vorangegangene zur bloßen Vorgeschichte degradiert
und in das Prokrustesbett anachronistischer Konzepte gezwängt, dass diese Arbeit,
sollte sie auch nur einigermaßen zum besseren Verständnis dieses aus eigenem Recht
bemerkenswerten höfischen Mikrokosmos beitragen, ihren Zweck nicht verfehlt ha-
ben wird.



VIII. PROSOPOGRAPHISCHE ANHÄNGE

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«)

VIII.1. Vorbemerkungen und Erläuterungen

Die hier in Form von neun Anhängen vorgelegte Prosopographie entstand ursprüng-
lich 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 Verzeich-
nisse der Inhaber möglichst vieler weiterer Schlüsselfunktionen und Statusindika-
toren ergänzt. Sie setzen sich daher aus einem den eigentlichen Hofchargen gewid-
meten Kern (Anhang A) und einer Serie von Anhängen zusammen, in denen
sukzessive alle Ministerämter und vergleichbaren Regierungsfunktionen (B)1, sämt-
liche 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), schließlich die Ränge und Titel der ihrer-

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, 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 Amts-
daten 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« wur-

de 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) anzu-
geben; 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 Quel-
lenlage als solche nicht auch noch aufgelistet werden (in ihrer überwiegenden Mehrheit tauchen
sie individuell an anderen Stellen der Prosopographie auf).
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seits 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 Hauptin-
teresse nicht Hof und Adel, Prosopographie oder Genealogie gilt, die in ihrer Be-
schäftigung 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 Frage-
stellung 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 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 eindeu-
tig ungeeignet gewesen, weil hier ja gerade die Kontinuität im gleichen Amt von
überragendem Interesse ist. Darüber hinaus spricht auch die Struktur des hier un-
ternommenen 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 Hof-

4 Aus Gründen der Überschaubarkeit widmet Anhang H als einziger nicht sämtlichen Inhabern
einer bestimmten Würde einen individuellen Personenartikel, sondern 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 sukzes-
siven 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; An-
hang I bietet die Gesamtliste dieser Personen sowie zusätzlich ein Instrument zur Bestimmung
des Rangverhältnisses jedes zwischen 1661 und 1790 existenten Ranginhabers zu allen anderen.

5 Vgl. ihre ausführlichere Erläuterung in der Einleitung dieser Arbeit.
6 Eine kleine Zahl untergeordneterer Funktionen wurde zwar nicht in die reguläre Prosopogra-

phie einbezogen, ihre Inhaberschaft also nicht komplett erfasst, bei jenen Amtsinhabern oder
Amtsinhaber-Angehörigen, die diese subalternen Positionen innehatten, aber ein Hinweis ein-



461Vorbemerkungen und Erläuterungen

chargen (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

schließlich der Amtsdaten angebracht. Normalerweise 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. 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 Gruppe 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 müs-
sen – 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). 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 Mar-
schälle 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 Prési-
dent«). 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 familiären
Machtposition sein konnte: ein schwertadeliges Familienoberhaupt musste imstande sein, le-
gitime 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 Mäch-
ten 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, A2 a, 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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umso notwendiger, den Benutzern die in der Prosopographie behandelten Personen
innerhalb institutioneller Zusammenhänge zu zeigen, also auf den ersten Blick er-
kennbar 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 verschiede-
nen Peripherien ginge in einer alphabetischen Ordnung nach Personen ebenso ver-
loren, wie die massiven Hierarchieunterschiede bis zur Unkenntlichkeit planiert
würden; der Prinz von Geblüt stünde also neben dem kleinadeligen Kurzzeit-Auf-
steiger oder dem halbbürgerlichen Prinzenerzieher, Jacques Necker neben der Ma-
réchale Duchesse de 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 will-
kürlich 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 al-
phabetischen 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 ein-

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 Vervoll-
ständigung 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 Hei-
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zelnen 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 Ortsan-
gaben 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 Per-
sonen 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, Herzöge (ein-
schließlich herzogsgleicher Ränge) und Marschälle13 angegeben, wobei hier nur die
bis 1789 geschlossenen Ehen berücksichtigt, dafür aber auch die 1661 noch lebenden
Witwen solcher Ranginhaber an der jeweils nächstliegenden Stelle in die Prosopo-
graphie integriert wurden. Zu allen übrigen Amtsinhabern oder Würdenträgern wer-
den 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.

liggeistritter 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 Zeit-
raum 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 Prosopo-
graphie 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 Prosopogra-
phie möglichst leicht in ihnen finden kann.

12 Vgl. für dessen Definition unten im Kapitel VIII. 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 Ernennungs-
alters) 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 nennens-
werte 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.

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
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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 An-
gehörige mit Namen, Daten etc. aufführt, die mangels entsprechender Ämter keinen
eigenen Artikel haben. Grundsätzlich sind diese Personen mit umso größerer Wahr-
scheinlichkeit 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 Kin-
der aufgeführt, bei den princes étrangers alle Kinder, die das Minimalalter für die
Hofpräsentation erreichten (in ihrem Fall lag es etwa bei acht Jahren), in herzogli-
chen Familien neben den tatsächlich im Rang nachfolgenden Söhnen auch noch alle
ältesten Söhne, die vor Antritt des Erbes starben (bzw. erst nach 1789 erbten) sowie

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 außer-
halb der höfischen Elite standen und auch später nie mehr im von dieser Prosopographie abge-
bildeten 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 Kon-
frontation 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
Montglas (H65), Bussy-Rabutin (D9), Brienne (B53), Torcy (B58), Hénault (H600), d’Argen-
son (B65), Croy (C111), Bernis (F29), Montbarey (B47), Lauzun (E45) und Ségur (vgl. bei B48)
in anderen Chargen bzw. Verwandten-Artikeln. Die hier beschriebene Ausnahmeregelung er-
gänzt 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, bei 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.
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solche jüngeren Söhne, die 1789 mutmaßliche Erben des Ranges waren. Darüber
hinaus werden die ältesten bzw. letztlich erbenden Söhne auch der übrigen Hof-
chargeninhaber 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 un-
terhalb 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 Königs-
hauses) 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 Informati-
onen jeweils finden lassen, wird in den folgenden Abschnitten zu erläutern sein;
dabei dürften für den einfachen Gebrauch der Prosopographie schon die am Ende
unter VIII.3. und VIII.4. zu findenden Übersichten zum Artikel-Aufbau und zu
den Abkürzungen ausreichen, während alle Detailfragen in den Abschnitten
VIII.2.2. bis 2.9. behandelt werden (siehe auch Inhaltsverzeichnis).

VIII.2. Aufbau und Benutzung der Prosopographie

VIII.2.1. Grundlegende Strukturen: Anhänge, Kapitel und Artikel

Die Gliederung der vorliegenden Prosopographie ergibt sich aus der oben begrün-
deten 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 Diplo-
matie und H Heiliggeistorden) und vage nach dem Grade des Macht- und Prestige-
gewichts innerhalb der hofadeligen Strategien quasi von innen nach außen ange-
ordnet 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 folgen-
den noch einmal in größere Teile untergliedert, die in der Regel jeweils den indivi-
duellen Haushalt einer Person des Königshauses umfassen und von I bis XVII durch-
nummeriert sind. Auch sie bestehen aber auf der nächstniedrigeren Ebene genauso
wie die anderen Anhänge B bis I aus so genannten Kapiteln, die im Normalfall je ein
einziges Amt behandeln und deren Name sich aus dem Großbuchstaben des ent-
sprechenden 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
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beispielsweise im Falle von C2 a die 1661 bereits vorhandenen Inhaber des Marschalls-
ranges behandeln, um dann in C2 b 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 so genannten Artikeln, die in A bis H
jeweils einen einzelnen Amtsträger sowie ggf. dessen Ehepartner und andere Ange-
hörige17 bzw. in I ein Rangelement (also etwa einen Herzogstitel) behandeln. Sie
werden durch eine Nummer identifiziert, die sich aus dem Buchstaben des entspre-
chenden 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 auf-
taucht, 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 Ti-
telzeile einschließlich der Lebensdaten, der Rangangaben und einem Verweis auf den
Hauptartikel20, kann aber in Fällen, wo dies zum besseren Verständnis des Auftau-
chens an dieser Stelle zweckmäßig erschien, auch noch ausgewählte zusätzliche (z. B.

17 Vgl. zu den Bedingungen ihrer Aufnahme die Schlusspassagen von VIII.1.
18 In einigen wenigen Fällen wird die Artikelnummer wie in A212 a um einen Kleinbuchstaben

ergänzt, weil Artikel nachträglich in die schon durchgezählte Liste aufgenommen werden muss-
ten; 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 über meh-
rere 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 mit-
einander 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 ent-
hält, ist dieser Verweis im Interesse des Platzsparens auf die bloße Namenszeile mit der am Ende
eingeügten Artikelnummer des Hauptartikels reduziert.
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Verwandtschafts-)Angaben enthalten. Diese Vermeidung doppelter Artikel zur sel-
ben Person erstreckt sich allerdings nicht auf solche Fälle, in denen ein Ehemann
›Protagonist‹ des einen Artikels ist, das Ehepaar also aufgrund seiner Amtsinhaber-
schaft 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 Na-
menszeile steht. Innerhalb des Anhangs A, der als einziger auch Frauen als Amts-
trägerinnen 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 Amts-
zeit eines Inhabers B mit dem Jahr X endet und die des unmittelbar danach behan-
delten 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 über-
nahm 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 klei-
neren 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 detaillierteren Ge-
brauchsanweisungen 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

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) Amtsinha-
berin Inhaber einer Position in einem der Anhänge von B bis H war, hat er dort keinen eigen-
ständigen 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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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 ent-
sprechenden Artikelnummern), drittens Hinweise auf weitere Funktionen, die kei-
nen 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 Verwandt-
schaftsgraden sortierte Liste der Blutsverwandten des Protagonisten einschließlich
ihrer Artikelnummern und sechstens detailliertere Angaben zu solchen engen Ange-
hörigen (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 Heirats-
datums mit einer in den Artikelkörper integrierten, aber im Druck hervorgehobene
Namenszeile eingeführt wird; hier folgen dann auf diesen Ehepartner bezogen die-
selben Rubriken wie zuvor für den Protagonisten selbst, bevor ggf. ein zweiter Ehe-
partner usw. in derselben Form erscheinen. Auf die letzte Angabe zum letzten Ehe-
partner (also nach den Verwandtschaftsangaben bzw. ggf. nach dem letzten vom
Ehepartner abgeleiteten Subartikel) folgt ein Spiegelstrich; bei unverheirateten Per-
sonen (mit Ausnahme der schon an ihrem Namen als Geistliche erkennbaren Per-
sonen) 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 auf-
tauchen, werden nur in Form von Verweisen auf diese 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.

VIII.2.2. Angaben zu den Daten des Amtserwerbs und -verlusts

Die erste Zeile jedes individuellen Artikels ist die noch vor der Namenszeile stehen-
de, 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 Aufstie-
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ges zum titulaire. Insgesamt wird die größtmögliche Präzision der Amtsdaten ange-
strebt, da generell jede Interpretation schnell wechselnder höfischer Machtkonstel-
lationen, vor allem aber die Rekonstruktion von Kausalitäten etwa des Amtserwerbs
oder -verlusts auf eine verlässliche Chronologie der zueinander in Beziehung setz-
baren 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 Quel-
lenterminologie 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 Amtsantritts-
datum wird stets eine der im Folgenden aufgeschlüsselten abgekürzten Qualifikati-
onen angegeben, während das Enddatum der Amtszeit immer dann ohne Qualifi-
kation 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 das Datum der Auflösung eines
bestimmten Haushalts durch den Tod der von ihm bedienten Person aus dem Kö-
nigshaus25; in denen wenigen Ausnahmefällen, in denen die Amtszeit mit der Ab-
schaffung 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 fak-
tischer Abwesenheit vom Hofe) noch bis zum Ende der Monarchie am 21. Septem-
ber 1792 im Amt blieb und wer bereits vor diesem Datum ausgeschieden war. Zu-
sätzlich erschwert wird die korrekte Rekonstruktion nicht nur dadurch, dass ein

24 Hinter der Abkürzung acc.[ord] beispielsweise können sich außer dem quellentypischen Stan-
dardsatz »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 unspe-
zifische »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
A41 c) und 1770 in den Haushalt ihrer Nachfolgerin als Erste Dame übernommenen werden zwei
aufeinanderfolgende Datumszeilen angegeben, weil der Haushalt dieser Königin zwar mit ih-
rem Tod am 24. Juni 1768 endete, der König aber erklärte, er werde ihn in derselben Zusam-
mensetzung 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 Haus-
halt geschaffen wurde.
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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 Chargeninha-
bern 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 ent-
lassen werden26. Erst recht schwierig zu datieren ist aber das Amtszeitende bei den-
jenigen 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 eben-
falls 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 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 Prin-
zenhaushalte, die am 21. September 1792 noch lebten27 und von denen kein indidvi-
duelles Rücktritts- oder Entlassungsdatum bekannt ist, als notwendigerweise verein-
fachtes Enddatum der Amtszeit das in eckige Klammern gesetzte Jahr 179228

angenommen und angegeben worden. Die in der Amtsdatenzeile verwendeten Ab-
kürzungen 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.

26 Im Falle des Marquis de Montesquiou (A752) hatte die Tatsache, dass die von Monsieur ausge-
sprochene 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.
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auch reversibel blieb und jedenfalls deutlich von der Ausstellung der formalen Ernennungsur-
kunde zu unterscheiden ist. Der accord konnte in vielerlei Form erfolgen, so etwa als eigen-
händiger königlicher Vermerk »bon« auf Bewerbungsmemoranden oder Kandidatenlisten
(partiell inventarisiert in Archives Nationales, O1 202, agrément des charges), durch eine münd-
liche 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 Zusammen-
hang 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 förm-
liches – brevet handelte.
com.[mission] Datum der formellen Ernennungsurkunde, wenn es sich dabei um eine – we-
niger förmliche und vor allem leichter widerrufbare – commission handelte.
décl.[aration] Offizielle Ankündigung einer Ernennung durch den König, Minister oder pre-
mier gentilhomme de la chambre (oft mehrere Tage nach der königlichen Mitteilung an den
Ernannten selbst, meist beim lever oder coucher für die ›höfische Öffentlichkeit‹ ausgespro-
chen).
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 abge-
dankt 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 ein-
zigen 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 königlichen Person (Königin,
Dauphin, Dauphine etc.), in deren Diensten er gestanden hatte, im Falle des gouverneur des fils

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 eigent-
lichen 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 Er-
nennung eines survivancier auf seine Charge. Formell musste auch sie die Gestalt einer démis-
sion 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 survi-
vances, 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 Luxembourg (Paris 5. März 1787): »Je me demets sous le
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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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 iure 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 auto-
matischen 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 Un-
terscheidung von wirklichen Amtsinhabern kleingedruckt, nicht nummeriert und nicht in die
statistische Auswertung aufgenommen sind solche Personen, die für einen begrenzten Zeit-
raum – 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 mög-
lich wäre. In geringerem Maße sind selbst die bei den mehrfach besetzten Chargen (premiers
gentilshommes de la chambre, maı̂tres de la garde-robe, capitaines des gardes du corps) gemach-
ten 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 wur-
den. 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 dement-
sprechend wahlweise auf das Datum der Ernennungsentscheidung (accord, vide supra) oder
-verkündung (déclaration, vide supra) beziehen kann. Eine präzisere Bedeutung hat die Ab-
kürzung lediglich dann, wenn sie in der Namensangabe zu einem Bischof auftritt – dort be-
zeichnet 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 absol-
vieren 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
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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 Äqui-
valent 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 quo
ante, 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 tatsäch-
lichen 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 zwölf 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 Woh-
nung 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.

VIII.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 To-
desdaten31 sowie -orten – erstens die Vornamen, zweitens der Familienname und

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,
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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

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. Jhdt.: 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 betreffen-
den Mannes lag), wird nicht dieses irreführende Datum, sondern ein so gut wie möglich errech-
netes Geburtsdatum angegeben. Errechnete Geburtsdaten resultieren entweder aus den Alters-
angaben 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 gleich-
namigen polnischen Exilkönigs zurück und beweist so eine interessante Anbindung dieser bis-
her 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 ablei-
ten lässt, ist die Annahme, die Lostanges hätten sich diesen Paten schon 1722 (genial voraus-
schauend 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. Jahr-
hundert 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



475Aufbau und Benutzung

Familiennamen die Form »X de Y« hatten, die Grenze zwischen dem letzten Vor-
namen 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 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 Be-
troffenen gestellt war, wird hier nach Möglichkeit stets die ausführlichste der beleg-
ten bzw. logisch erwartbaren Formen angegeben, ohne dass damit gesagt wäre, dass
alle zur Führung dieses Namens berechtigten Personen wirklich immer alle Namens-
bestandteile verwendeten; es handelt sich dabei zum einen um weitere Familienna-
men, 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 Unter-
scheidung verschiedener Linien an den einfachen Familiennamen angehängt wurden.
In der vorliegenden Prosopographie ist von dieser Möglichkeit immer dann Ge-
brauch 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

Prosopographen in die Irre führen kann. Erschwerend kommt die insgesamt nicht sehr große
Einheitlichkeit der Familiennamenführung hinzu, die es möglich machte, dass auch unzweifel-
haft 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 Familienmit-
glieder vorkommt, nur um einen rein individuellen Vornamen handeln könne.

35 Bei den nichtfranzösischen Personen ist dies nicht nötig, da aufgrund der anderen Namensge-
bungsprinzipien (z. B. der Platzierung des Titels Graf, Fürst etc. zwischen Vor- und Familien-
namen in Deutschland) zumindest bei den in dieser Prosopographie auftauchenden Fällen die
Trennlinie stets auch so eindeutig bestimmbar ist; bei allen spanischen Personen liegt sie un-
mittelbar nach dem letzten eindeutig christlichen Taufnamen.

36 Vgl. dazu die nach verschiedenen Rangstufen differenzierten Angaben in den Kapiteln I1, I2, I3

und I4.
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derartige Zusätze gänzlich verzichtet worden. Gelegentlich wurden die Familien-
namen 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 wer-
den dürfen, die in der höfischen Gesellschaft ebenfalls beliebt waren, in der Pro-
sopographie normalerweise aber nicht auftauchen37. Schließlich sind solche Nachna-
mensbestandteile 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 ge-
braucht zu werden (»Henri [Cauchon] de Maupas du Tour«, »Louis-François-Ar-
mand [de Vignerot] du Plessis-Richelieu«). Bei polnischen Familiennamen ist zu be-
achten, 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 An-
gaben 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 Briefunter-
schrift, 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 unter-

37 In einigen wenigen Fällen ist angesichts der relativen Flexibilität der Familiennamensführung
ohne umfangreiche weitere Archivrecherche schlichtweg nicht klar erkennbar, ob ein Namens-
zusatz 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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schied; dies traf noch viel zwangsläufiger für die zweite, umfassendere Form des
Namens zu, die nur in notariellen Akten und (oft retrospektiven) biographischen
oder genealogischen Verzeichnissen vorkam. Selbst unter Weglassung der nur de-
korativen Prädikate39 und der reinen Amtstitel nahm diese Auflistung aller legal be-
gründeten 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, Tour-
non 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 be-
nannt 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 – glück-
licherweise, weil man die infrage stehenden Personen mit dieser anachronistischen
Namensform in keinem einzigen Brief und keinem einzigen Memoirentext wieder-
finden 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

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 Adels-
qualifikation »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 Lud-
wig 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 Erwähnun-
gen: »le prince de Rohan«). Das prosopographisch an sich perfekte moderne Nachschlagewerk
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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 größ-
ter Vorsicht als Indiz für die tatsächliche Namensführung angesehen werden dürfen42.
Vielmehr existierte neben ihnen eine dritte und für die Prosopographie maßgebliche
Namensform, also der alltägliche Kurzname oder namensersetzende Titel, der mit

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. Coi-
rault, 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, dia-
chronen 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.

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 er-
warben oder ihre untitulierten Ländereien zu solchen Titellehen (v. a. zum marquisat) erheben
ließen, 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 Her-
zogstiteln zu schmücken, deren konstituierende Ländereien sie geerbt hatten oder beanspruch-
ten, 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, näm-
lich einmal in der ausführlicheren, latent größenwahnsinnigeren Form für den unkontrollierten
Privatgebrauch mit Unterlegenen – und einmal in der wesentlich nüchterneren Form für Hei-
ratsverträge, die beim Hofadel routinemäßig auch vom König und seiner Familie gegengezeich-
net, deswegen aber vorher von einem Staatssekretär auf illegitime Prätentionen überprüft wur-
den, die nicht durch eine königliche Unterschrift hätten beglaubigt werden dürfen. Auf dieser
reinen Papierebene funktionierte so teilweise noch eine staatlicher Kontrolle, die in der alltäg-
licheren Namenspraxis unterhalb der Herzogsebene längst aufgegeben war.
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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 Her-
zogstitels 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 bei-
den 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 Mau-
buisson bzw. das real existente Marquisat Reynel hieß)45 sowie andererseits die schie-
re Notwendigkeit, gleichzeitig lebende Väter, Söhne und Brüder voneinander zu
unterscheiden.

Da die in Deutschland, Ostmitteleuropa, Skandinavien, teilweise noch in Groß-
britannien übliche und im 19. Jahrhundert auch für die Nachgeborenen des franzö-
sischen 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 bezeich-
nenderweise lediglich bei jüngeren princes étrangers), blieben angesichts der Zwei-
gliedrigkeit der Titel (d. h. ihrer Form »X de Y«) grundsätzlich nur zwei Möglich-
keiten der Unterscheidung gleichzeitig lebender Personen durch Titel, die beide
gleichermaßen praktiziert wurden. Man konnte einerseits von einem gleichbleiben-
den Lehens- oder Familiennamen ausgehen und dann für die einzelnen Familien-
mitglieder 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 geistlichen Söhne »Abbé de X« bzw. »Cardinal

43 Hiervon zu unterscheiden ist die Terminologie diverser retrospektiver Nachschlagewerke (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 Französi-
schen 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 Seite 27, Anm. 38. 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 ließen sich aber für
den übrigen Adel und seine förmlich durch lettres patentes konstituierten fiefs de dignité (ba-
ronnie, 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
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de X« (Bischöfe und Erzbischöfe hießen stets nach ihren Diözesen48) und die Mal-
teserritter 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

neben titulierten Verwandten deplatziert ausgesehen hätte) diejenigen, die jeder Adelige außer-
halb der robe ohne weiteres als Namen auch dann annehmen konnte, wenn er kein entspre-
chendes 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 Vorbedingungen höchstens von Personen aus oh-
nehin 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 konn-
ten 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 zere-
moniellen 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 entgegenge-
setzt 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 Namens-
wechsel 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 ver-
gangenen 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 ak-
tuellen Kanzler stets nur »le Roi« und »M. le Chancelier«, während die Namensform Lud-
wig 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…«, son-
dern 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 Malteser-
ritter oder doch wenigstens einen dafür qualifizierten, d. h. unverheirateten jüngeren Sohn be-
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es insgesamt zu viele Männer, mehr als einen einzigen Abbé bzw. einfachen Malte-
serritter oder mehr als eine Tochter gab (unverheiratete Frauen konnten im Nor-
malfall keinen anderen Titel als Demoiselle führen50); auch wenn die Familie einen
der wertvollen Herzogstitel besaß, der Vater das Herzogtum wie üblich zur Hoch-
zeit an den Sohn weitergab und trotzdem selbst Herzog blieb, wenn also zwei Per-
sonen gleichzeitig den Herzogstitel führen wollten, musste eine Lösung gefunden
werden, die logischerweise darin bestand, den an den Titel angeschlossenen Deno-
minator, d. h. entweder Familien- oder Lehensnamen durch einen anderen zu erset-
zen. 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 gleich-
zeitig den Rang eines Duc de Gramont inne, obwohl nur einer der drei auch so hieß.
Erst als 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 Gra-
mont an (anders als im 19. und 20. Jahrhundert war seit Abschaffung des Conné-
table-Amts der Marschallstitel der einzige militärische Grad, den man so hochschätz-
te, 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

zeichnet – nicht zu verwechseln ist die Qualifikation »Chevalier«, die in der notariellen Na-
mensform 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 Lehen
erbten und also in der notariellen Namensform (aber eben nur dort) »comtesse de X« etc.
qualifiziert wurden; einzig die unverheirateten Empfängerinnen eines neugeschaffenen Her-
zogstitels bzw. die ähnlich seltenen unverheirateten Erbinnen eines in weiblicher Linie vererb-
baren 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 aus-
schloss. 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 wirk-
lich 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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im französischen Adel des Ancien Régime nie finden). Das Beispiel illustriert die
große Verwechslungsgefahr, die entsteht, wenn jemand wie Guiche in rückblicken-
den 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 verwech-
selt werden kann. Gleichzeitig verdeutlicht es aber auch, dass jede sinnvolle Pro-
sopographie neben der aufwendigen Rekonstruktion der als tatsächliche Namen ge-
führten 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 alptraum-
haft kompliziert klingt, ist zum Glück jedoch insofern machbar, als diese Namens-
wechsel 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 En-
kel 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 Malteser-
ritter gewesen war und für dessen bisherigen Titel Chevalier es kein der Ehefrau zu
gebendes weibliches Äquivalent gab54, siebtens die Übernahme eines nach dem In-

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 unfranzösi-

schen 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 mütterli-
cherseits!) 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
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haber 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. Mal-
teserorden oder aus ihm heraus, der mit der Annahme bzw. Aufgabe des Namens
Abbé bzw. Chevalier einherging, neuntens die mit Beförderungen innerhalb des
Malteserordens verbundene 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 be-
nannten ältesten unverheirateten Tochter dessen Titelwechsel und zwölftens bei un-
verheirateten Frauen die Heirat (oder der Klostereintritt) einer älteren, bisher nach

der Ehefrau (»Prinzessin Heinrich«, »Lady Randolph Churchill« etc.) in Versailles noch ab-
wegig; als dagegen die Enkelin des Genannten 1780 einen Cousin heiratete und bei Hof präsen-
tiert 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 hin-
reichend 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.

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 Prosopo-
graphie auftauchenden hochgeborenen Träger des Titels »Abbé de X« waren jedoch ausnahms-
los 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 ge-
brauchte englische Äquivalent Dowager) wurde nicht zwangsläufig mit dem Tode des Eheman-
nes, 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 Wit-
wentitel 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 er-
halten 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.
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dem familiären Haupttitel benannten Schwester, die vor allem die nächstältere un-
verheiratete 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 wiederkeh-
renden Mechanismen lassen sich auch viele weitere Namensänderungen einem da-
tierbaren 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 Prosopo-
graphie zu jeder Person unmittelbar nach den Angaben zu Vor- und Familiennamen
der erste belegte Alltagstitel angegeben, auf den dann – falls diese Person den Alltags-
titel 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 Na-

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 Nor-
malfall 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 Namensinformati-
onen 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 über-
schaubarere und prominenter besetzte Verzeichnis der Inhaber großer Hofchargen Titelverän-
derungen teils derselben Personen oft wesentlich schneller aufnahm. Ungeachtet dieses Faktors
lassen sich angesichts der Militärkarrieren fast aller Schwertadeligen allein schon aus der Zu-
sammenführung 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 Na-
mensevolutionen 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 Ver-
schwinden entweder seine (mittels derselben Liste leicht falsifizierbare) Beförderung zum
nächsthöheren Dienstgrad oder aber seinen Tod zu erkennen.
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mens immer aus den 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 an-
gegeben58. Sie tauchen lediglich in drei Fällen (dann wiederum ohne Kapitälchen und
in kleinerer Schrifttype) auf, nämlich 1. 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, 2. anlässlich solcher Erzbischofs- oder Bischofswürden, die einem bereits
zum Kardinal erhobenen Geistlichen verliehen wurden und daher an seinem Kurz-
namen (der anders als bei normalen Bischöfen oder Erzbischöfe nie von der Diözese
und immer vom Familiennamen oder Familientitel abgeleitet war) nichts mehr än-
derten, zur Information aber mitgeteilt werden sollten60, und 3. die Bischofs- bzw.
Erzbischofstitel in partibus infidelium der Koadjutoren, für die dasselbe gilt61. Als

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 nun-
mehr 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 chi-
märischen Bistümer Tiberias, Ptolemaia und Canope bis zur endgültigen Nachfolge in Straß-
burg 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 dis-
tinguiert 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
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Datum für den Antritt eines Bistums oder Erzbistums werden in der Datumsklam-
mer immer zuerst mit dem Zusatz »nom.« das Datum der förmlichen Nomination
durch den König, dann mit dem Zusatz »sacré« (= geweiht) das Datum der Bischofs-
weihe angegeben, weil der Nominierte ab dem (auch klientelhistorisch ausschlag-
gebenden) Nominationsdatum bereits den Namen »Abbé de X nommé à l’(arch)é-
vêché 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 Prosopo-
graphie 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 verfüg-
bar, beide Daten der Klosteraufnahme, also das der Einkleidung ([prise de l’]»ha-
bit«) sowie das der endgültigen Gelübde (»vœux«) angegeben. Auch für Parlaments-
präsidenten, 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 VIII.2.2 er-
läuterten entsprechen. Während also bei Kirchenfürsten und Parlamentspräsidenten
die in der Namenszeile gemachte Angabe zum Datum des Namenswechsels zugleich
schon das ganze Ernennungsdatum beinhaltet, wird für neu ernannte Herzöge als
Datum der Annahme des herzoglichen Namens nur das Datum des allerersten Ver-
leihungsschrittes 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

seinem Erzbischofstitel in partibus den Namen »le régiment de Corinthe«, weswegen der geg-
nerische Feldherr Condé den Sieg über diese Truppe auch »seine erste Epistel an die Korinther«
genannt haben soll.

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
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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 namens-
ersetzenden 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 brauch-
barer 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 Datums-
klammer 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 Ma-
ximilien de Rohan«) sowie die belegten französischen Übersetzungen der Titel aus-
ländischer Personen angegeben.

Wenn für eine Person in Abweichung vom üblichen Verfahren nur Vor- und Nach-
namen, 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 dementspre-
chend »la Dame [Nachname]« hieß63. Ausgeschrieben wird der Titel Sieur, sobald er

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 Do-
kumenten immer, in privaten Briefen oder Memoiren je nach Grad des Respekts vor der be-
schriebenen Person. Da »Sieur«, »Dame« und »Demoiselle« in der Anredeform »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
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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 »Seig-
neur de X« dagegen außerhalb notarieller Qualifikationen 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 Chargenin-
haberin 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 ka-
pitalisiert) in der eckigen Klammer angegeben, die auch ihre Vor- und Familienna-
men 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

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.

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 Marı́a 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 »Über-
setzung« in einen französischen Demoiselle-Titel beigefügt, wenn sich dieser erstens in fran-
zösischen Quellen belegen lässt und zweitens nicht ohnehin selbstverständlich aus der Origi-
nalform ableitbar ist (»demoiselle de Salm-Kyrbourg«), sondern aus komplizierteren
Übersetzungen resultierte und daher ohne diese Angabe missverständlich bleiben müsste (wo-
jewodzianka ruska = Tochter des Wojewoden von Ruthenien = Tochter des »palatin de Rus-
sie« = dite »Mlle la palatine de Russie«!).
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Protagonisten des Artikels wird nicht noch einmal explizit ausgeschrieben, weil sie
problemlos aus den weiter oben angegebenen (Alltags-) Titeln des Ehemannes abge-
leitet 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 Original-
sprache angegeben, lediglich die Namen der Könige gemäß historiographischer Kon-
vention 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 zwei-
tens so signifikant von der naheliegenden Übersetzung abweichen, dass sie sich nicht
von alleine erschließen ließen; im Falle der beim polnischen Adel anstelle von Le-
henstiteln 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-Aris-
tokraten möglichst zuverlässige Angaben zur tatsächlichen Namens- und Titelfüh-
rung zu machen, reicht, wenn er gelingt, zwangsläufig über die unmittelbaren Zwe-
cke der Hofprosopographie hinaus; neben der Identifikation einzelner Personen
sowie ihrer Platzierung innerhalb familiärer und struktureller Zusammenhänge soll-
te das vorliegende Verzeichnis auch geeignet sein, beispielsweise die Datierung von
Quellentexten zu erleichtern, in denen diese Personen vorkommen. Umso wichtiger

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 Königsbruders »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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ist es jedoch auch, sich bei seiner Benutzung immer zu vergegenwärtigen, wo ihr
Anspruch auf Vollständigkeit an 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 anschlie-
ßenden Verzeichnisses versucht wurde, die oben definierten Alltagstitel zu rekon-
struieren, so sehr bleiben einige spezifische Einschränkungen ihrer Aussagekraft
bestehen, die teils einfach durch die Quellenlage, teils aber durch die unterschiedli-
chen 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 rekon-
struieren. 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 si-
cher 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
könnte, 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 Gesprächs-
stoff 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 erscheint 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 Nicht-
erwähnung eigenständiger Titel in Taufeinträgen ist nun keineswegs automatisch
abzuleiten, sie hätten tatsächlich keine eigenen Titel besessen67, weil solche sich oft 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 Prin-
zenränge 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 hineinge-
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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 Famili-
ensöhnen 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 seinem heimatlichen Schloss, bei der Armee oder auf dem Collège die
ganze Zeit »Comte de Y« genannt wurde. Besonders häufig scheint aber diese Dis-
krepanz 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-Titel. Hier rächte sich, dass die Existenz nur des einzigen Titels Demoi-
selle und die Undenkbarkeit der Benutzung von Vornamen es nötig machte, mehrere
Schwestern immer durch ganz verschiedene Denominatoren voneinander zu unter-
scheiden, 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, Com-
te, Chevalier etc. theoretisch alle Beauvillier hätten heißen können. Hinzu kam er-
schwerend, dass diese Frauen im Vergleich mit ihren Brüdern auch sehr viel weniger
sichtbar waren, weil unverheiratete Töchter meistens zurückgezogen auf Familien-
gütern oder in Klöstern erzogen wurden, um nicht ihre Heiratschancen zu kom-
promittieren. Da man sie zudem aus Gründen der Vermögensverteilung und ge-
wissermaßen der Dringlichkeit fast immer strikt in der Reihenfolge ihres Alters
verheiratete, gab es in der Regel immer nur jeweils eine für die höfische Öffentlich-
keit wirklich interessante, nämlich die als Nächste zu verheiratende Tochter, die man

schrieben (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 di-
gnité 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 dement-
sprechend 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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dann aus Gründen der Bequemlichkeit nach dem Alltagstitel ihres Vaters X auch
»Demoiselle de X« zu nennen pflegte. Unter diesen Umständen beweist der nach-
weisbare Gebrauch des komplizierteren Namenssystens durch Beauvillier selbst68

noch nicht, dass auch außerhalb seines unmittelbaren Umfeldes viele Höflinge ge-
wusst hätten, welche Tochter Chémery und welche Buzançois war oder dass über-
haupt 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 Schwes-
tern tatsächlich sukzessive zu diesem Titel ›aufgerückt‹ war, den sie als fünfte über-
lebende 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 ›Hauptna-
me‹ (und damit die Kennzeichnung der Trägerin als nächste zu verheiratende Toch-
ter) oft von der eben verheirateten oder in ein Kloster eingetretenen Tochter an ihre
nächstjüngere Schwester weitergegeben wurde. In den meisten Fällen liest man je-
doch 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

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 ent-
sprechenden 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 Halb-
schwester 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 Mon-
tigny« 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 Non-
nen und die drei jüngeren Schwestern (die sämtlich ebenfalls Nonnen wurden) noch Kloster-
schülerinnen 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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zu nutzen und gegebenenfalls in Erwägung zu ziehen, dass eine bestimmte Tochter
zum interessierenden Zeitpunkt auch den direkt vom Namen ihres Vaters abgelei-
teten oder umgekehrt einen der für ihre Schwestern angegebenen Demoiselle-Titel
getragen haben könnte, weil in diesem Punkt die ungewöhnlich schwierige Quellen-
lage und die relativ größere Uneinheitlichkeit schon der zeitgenössischen Praxis zu-
sammenwirken, um die Rekonstruktion dieser Titel unsicherer als die aller anderen
Namensführungen zu machen.

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 hin-
zuweisen, 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 hofangebun-
denen Schwertadels teilweise auf die komplizierteren Differenzierungen dieser Ti-
telnutzung 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 an-
dererseits der niedere und undistinguierte Adel auch dort, wo er die Titeldifferen-
zierungen 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 worden sein
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 Notwendig-
keit der praktischen Differenzierung auch nicht annähernd so groß war wie bei den

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 französi-
schen Monarchien des 19. Jahrhunderts und dann auch bis heute die Republik im Zeichen
radikal vergrößerter Staatsgewalt immer präzisere und drakonischere Regeln für die legale Nut-
zung 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 Namens-
formen 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 über-
wältigend großer Teil der französischen genealogischen und sozialhistorisch nutzbaren Lite-
ratur 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.
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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 Grund-
prinzipien des Systems differenzierter Titel, ohne es deswegen mit derselben Kon-
sequenz 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 Differenzie-
rung, 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 qualifi-
cations 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 Präsiden-
tentitel (»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 erschöpf-
te 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 aller-
dings erstens die größere Bereitschaft, statt durch Namensveränderung auch durch
den Verweis auf Ämter zu differenzieren (»le Sieur de Breteuil, intendant des finan-
ces, est le frère du Sieur de Breteuil, maı̂tre 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 zuleg-
ten, kamen dagegen im höfischen Schwertadel (anders als unter seinen heutigen
Nachkommen) praktisch nie vor. Letztlich konnten alle Namen außerhalb des

73 Lehensnamen scheinen vor allem dann anstelle des Familiennamens zu ›Hauptnamen‹ gewor-
den 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 Phänomen des Verzichts der robe auf Lehenstitel als
Namen.
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Schwertadels also relativ unterschiedslos in der Form »Sieur de [Patronym] de [Le-
hen]« oder als »Sieur de [Lehen]« auftreten.

VIII. 2. 4. Angaben zum Rang und anderen Funktionen

In der ersten Zeile des auf die Namenszeile folgenden, in kleinerer Schrifttype ge-
setzten 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 ecclési-
astiques, 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 ge-
macht, die tatsächlich in irgendeiner denkbaren französischen und höfischen Zere-
monialsituation für die Platzierung der betreffenden Person relevant werden konn-
ten, 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 platzier-
ten 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 zuteil wurde. Das Datum wird ohne Zusätze

74 Auf der untersten Ebene der Herzogswürden verfügten die so genannten ducs à brevet, Emp-
fänger von brevets d’honneur oder tabourets de grâce zwar über fast alle zeremoniellen Vorrech-
te 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 eigent-
licher 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 bezeich-
neten sie und die substantiellen Ränge unterschiedslos als »rang« und schlossen ihre Inhaber in
das Kollektiv der Ranginhaber (der sogen. »personnes titrées«) mit ein.
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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 vorge-
stellten Erzbistümer bzw. Bistümer) erhielt75, weil alle diese Anlässe sich jeweils ohne
weiteres auf einen einzigen Tag genau datieren lassen 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 Mikro-
chronologie (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.

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 Frank-
reich ausschlaggebenden Daten weiterer Zeremonien werden jeweils gleich im Anschluss ange-
geben; 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 Bischofs-
weihe, 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 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 in-
nehatte (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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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 her-
zoglichen Ehren (honneurs du Louvre), wenn die förmlichen lettres patentes erst später ausge-
stellt wurden. In wenigen sofort erkennbaren Ausnahmefällen (v. a. beim Rang der legitimier-
ten 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 Rechts-
kraft 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 gege-
bene 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 ver-
bundenen zeremoniellen Privilegien. Da dies in der Regel die Form der Rezeption im Parla-
ment (bei pairs, »rezip.«), der couverture in Gegenwart des spanischen Königs (bei Granden,
»couv.«) oder der Einnahme des tabouret durch die Empfängerin bzw. Ehefrau des Empfän-
gers (bei allen Rängen, »tab.«) annahm, werden mit dieser Abkürzung nur solche Inbesitznah-
men 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 Par-
lament (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 Herzöge (vgl. die Details in I7). Wenn in einigen sel-
tenen 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 Herzöge 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 voll-
zogen mitteilen, ohne sie ausdrücklich zu datieren.
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tab.[ouret] Erstmalige Einnahme des tabouret, d. h. des den Herzoginnen und herzogsglei-
chen 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 münd-
lichen Befehl des Königs und ohne Verleihungsurkunde oder –brevet erteilten so genannten
»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. 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 eige-
nem Recht wird bei Männern den seinerzeitigen Regeln gemäß als Normalfall ange-
sehen und daher bei ihnen nicht gesondert hervorgehoben, bei den wenigen aus
eigenem Recht rangberechtigten Frauen aber durch den Zusatz »suo iure« gekenn-
zeichnet. In ihren Artikeln wird dann auch angegeben, ob der Rang den Ehemann mit
einschloss (bei französischen Prinzessinnen nie, bei Grandinnen von Spanien dage-
gen 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 Ehe-
mannes); 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 auf-
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steigen konnte, der aus den allein auf sie bezogenen Angaben nicht mehr ersichtlich
wäre. Zu Frauen, die nur als Ehepartnerinnen eines männlichen Artikel-Protagonis-
ten 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 (etwa-
igen) 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 bei-
behielt, 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 im-
mer77 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 Wieder-
heirat 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 zusam-
menhängenden 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 nach-
weisbar im tatsächlich geführten Namen niederschlug, ist auf Angaben zu Rangver-
änderungen nach 1790 grundsätzlich verzichtet worden (Ausnahme: die Weiterver-
erbung der 1790 bereits bestehenden spanischen Grandate, da diese weiterhin von
einer realen Monarchie reguliert und anerkannt wurden). Zwar wurden die bisheri-
gen Ränge auch nach 1790 in der Emigration sowie möglicherweise in privaten Krei-
sen innerhalb Frankreichs weiterhin beansprucht und von den exilierten Bourbonen
in ihrer eigenen Hofhaltung anerkannt, ihre Rekonstruktion wäre aber angesichts

77 Degradierungen vom Rang gab es mit Ausnahme der in Kapitel I4 und den entsprechenden
Artikeln ausführlich erläuterten Herabstufung der Bastardsöhne Ludwigs XIV. im interessie-
renden Zeitraum nicht. Ein zugunsten seines Sohnes oder sonstigen unvermeidlichen Erben
demissionierter Herzog verlor auch mit der Demission nie den Rang und nur die Verfügungs-
gewalt 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 Ar-
tikel 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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ihrer Loslösung von jedweder realen Staatlichkeit ein reines Gedankenspiel79 und
wird tendenziell mit der Überlagerung durch napoleonische Ränge seit 1808, end-
gültig 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, han-
delt 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 In-
haberliste schnell zu finden, aber vor allem, um schon ohne Konsultation des ent-
sprechenden Anhangs sofort beurteilen zu können, in welchem zeremonial-hierar-
chischen Verhältnis der infrage stehende Ranginhaber zu jedem beliebigen anderen
Ranginhaber stand, wird dafür zu jedem Herzogsrang eine mit »Ib« beginnende Ord-
nungszahl angegeben, die sowohl die Nummer des Herzogtums-Artikels als auch ein

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 ge-
ändert hatte, die Prosopographie aber zu allen Ranginhabern angibt, wer 1789 der unvermeid-
liche oder wahrscheinliche Erbe ihres Ranges war (problematisch sind also nur jene Fälle, in
denen bisher söhnelosen Ranginhabern nach 1789 noch Söhne geboren wurden) und Lud-
wig 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 zwangs-
läufig bloßer duc à brevet).

80 Dies schließt die Konstellation ein, bei der ein Herzog ein zweites Herzogtum (bzw. einen
äquivalenten spanischen Grandat) erbte, das an seinem praktischen Rang nichts änderte, weil es
zwar derselben Rangklasse wie sein bisheriges Herzogtum angehörte, innerhalb dieser Rang-
klasse aber unterlegen, weil weniger alt war. Wer mehrere Herzogtümer besaß, hatte (mit Aus-
nahme 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 Herzögen 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 Neuverlei-
hung, bei der entgegen allen sonstigen Regeln von Anfang (und einmalig) an der zweite Sohn als
Nachfolger des Erstinhabers festgelegt wurde (cf. Ib65, Ib133).
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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 entspre-
chende Ordnungszahl ist; bei Herzögen, für die zwei Ordnungszahlen angegeben
werden, bezeichnet die jeweils niedrigere Ordnungszahl den Rang bei Hofzeremo-
nien, 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 Verwandt-
schaft mit dem Monarchen bestimmt), sondern einfach den Platz der entsprechenden
Person in der nach Individuen sortierten Rangliste aller königlichen Prinzen 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 nach-
geordnet und untereinander völlig gleichberechtigt waren. Zu princes étrangers und
Kardinälen werden keinerlei Ordnungszahlen angegeben, weil der Rang der Kardi-
näle untereinander sich schon (gemäß den im Vorwort zu F1 erklärten Prinzipien)
ihrer vollständigen Liste F1 entnehmen lässt und die sechs Familien der princes étran-
gers nicht nur ein unklares hierarchisches Verhältnis zu den Herzögen hatten, son-
dern auch untereinander von Familie zu Familie gleichberechtigt waren; die in I5 a zu
findende Übersicht über alle princes étrangers erlaubt es daher lediglich, die Rang-
folge 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. Siegel-
bewahrer (vgl. die Kapitel B2 und B3) und (schon umstrittener) die princes étrangers
folgten; mit diesen mehr oder weniger gleichrangig waren die Herzoge und Herzogs-
gleichen der Ränge Ib1 bis Ib176, hinter denen die untereinander ganz gleichberech-
tigten 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 Hofzeremo-
nien schon nicht mehr einklagbaren Rang beanspruchen konnte, waren die Mar-
schälle 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

81 Eine ausführlichere Anleitung zum Gebrauch der Ordnungszahlen und zu allen damit zusam-
menhängenden Rangfragen findet sich in den Kapiteln I7 und I8.

82 Vgl. hierzu die detaillierteren Erklärungen in den Kapiteln I1 a, I2 a, I3 a und I4 a.
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Hierarchie im Inneren ihrer Gruppe ab. Die Ranginformationen zu Beginn der ent-
sprechenden Artikel verweisen jedoch nicht gesondert auf den etwaigen Marschalls-
status 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 Ar-
tikels 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. Provinz-
gouverneur E282. Botschafter G84. Ordensritter H440«), da alle Details, die ent-
sprechenden Amtsdaten und Informationen über Vorgänger, Nachfolger oder Mit-
inhaber 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 ab-
gehandelt werden und deretwegen also nicht auf einen anderen Artikel verwiesen
werden kann, die aber mindestens in diesem konkreten Fall wichtig genug erschei-
nen, um erwähnt zu werden, wird das entsprechende Amt mit seinem vollen Titel
genannt, worauf dann in eckigen Klammern die Amtsdaten folgen; die in den Klam-
mern verwendeten Abkürzungen sind wieder die bereits weiter oben anlässlich der
Datumszeile aufgeschlüsselten. Wo immer es möglich ist, wird bei solchen zusätzli-
chen Ämtern durch verschiedene einleitenden Formulierungen verdeutlicht, in wel-
chem zeitlichen (und also denkbaren kausalen) Verhältnis diese Amtsinhaberschaften

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 ma-
réchal 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 Mar-
schall 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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zum Besitz desjenigen Amtes stehen, um dessentwillen der Protagonist im vorlie-
genden 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. beibe-
haltene Position«, »Spätere Position« und »Zusätzliche Position«). Wenn es sich bei
dem hier mitgeteilten Amt ohne eigenen Artikel um eine höfische Charge (ein-
schließlich 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 voll-
ständig ist, aber auf die Artikel aller ohnehin in der Prosopographie auftauchenden
Personen verweist, die diese Position innehatten. Besonders im Falle der sehr um-
fangreich erfassten Posten der dames de compagnie der Prinzessinnen sowie der
Offiziere der Kavallerie-Gardetruppen lässt sich mittels dieser Übersicht oft ermit-
teln, 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 Po-
sitionen 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 Ehepart-
ners wieder auf diesen Ehepartner bezogene Rangangaben (allerdings wie oben er-
läutert nur bei Ehemännern sowie solchen Frauen, die durch Geburt oder Erbschaft
einen vom Mann unabhängigen Rang besaßen) sowie Angaben zu dessen Funkti-
onen; 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.

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 wider-
sprochen hätte, für jede Hierarchieebene eine bestimmte Herkunftsqualifikation vorauszuset-
zen, 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 ur-
sprüngliches 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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VIII.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 (oder Status) 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 1. die überwiegen-
de Mehrheit aller französischen Adelsfamilien, folglich die Mehrheit der hier zu
behandelnden Personen gar keinen Rang hatte und dass 2. selbst innerhalb der we-
nigen herzoglichen Familien dieser Rang lediglich dem Familienoberhaupt und sei-
ner 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 Ar-
beit) 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 ins-
gesamt 15 ständischen Kategorien eingeordnet, die hier im Anschluss erklärt werden.
Dabei sind die Kategorien zwar teilweise Schöpfungen des Autors, aber jeweils so
nah wie möglich an der schon von (höfischen) Zeitgenossen vorgenommenen Ka-
tegorisierung konstruiert worden und bilden daher jeweils Gruppen ab, die schon
von den zeitgenössischen Beobachtern unbestritten als solche wahrgenommen wur-
den (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 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 Rangan-
gabe 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 Stan-
desveränderungen 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 be-
trachtenden, separat bei ihm angegebenen Stand ihres Ehemannes, den sie mit der
Ehe annahmen, ohne dass deshalb ihre Herkunft vergessen worden wäre85. Die Stan-

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:
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desangaben zu Männern können demgegenüber von den für ihre Väter gemachten
abweichen, wenn der Stand der Söhne sich entweder durch eine Karriereentschei-
dung (v. a. Aufgabe des Justizamts und Einstieg in die Militärlaufbahn) oder eine
Standeserhebung (Nobilitierung als Einstieg in den Adel bzw. Verleihung eines Her-
zogstitels als Einstieg in die Gruppe der personnes titrés) von dem des Vaters weg-
bewegte. Da allerdings das genealogische Gedächtnis des Ancien Régime gut und die
auch nur halbwegs erfolgreiche Integration in die noblesse d’épée ein langwieriger
Prozess war, sind die aus neu- oder justizadeligen Familien stammenden Aufsteiger
in diese Gruppe in einer Weise gekennzeichnet, die den Status der Väter noch bein-
haltet und sie von denjenigen Angehörigen der épée zu unterscheiden erlaubt, deren
Familien entweder »schon immer« (E.) oder doch wenigstens seit mehreren Gene-
rationen (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 schwert-
adeligen Familie angehörten und deshalb im Einklang mit der in Kapitel I.3 ausführ-
licher erklärten zeitgenössischen Unterscheidung in dieser Prosopographie als An-
gehörige von robe-Familien klassifiziert werden. In allen übrigen Fällen war man
dagegen auch durch den rein individuellen Erwerb der entsprechenden Zutrittsqua-
lifikation 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 Standeskate-
gorien werden hier im Folgenden in alphabetischer Reihenfolge erläutert und erge-
ben, 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.

wenn für die seit 1735 verheiratete Duchesse de Rohan in ihrem Artikel (A572) als Standesqua-
lität »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 An-
gaben zu ihrem Mann zeigen, dass er 1710 in eine bereits damals herzogliche Familie hinein-
geboren 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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A. Anoblis (Nobilitierte). Diese Kategorie umfasst 1. 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 2. die bereits adelig
geborenen männlichen Nachkommen solcher Anoblis, wenn die Familie auch in ihrer Gene-
ration noch immer weder robe- noch épée-Funktionen angenommen hat (also weder zu R. oder
EA. aufgestiegen ist). 3. umfasst diese Kategorie die Töchter solcher Anoblis unterhalb der
robe – unabhängig vom Stand, den ihre Brüder inzwischen erreicht haben mögen. Als Stich-
datum 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 Fa-
milien 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 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 War-
tezeit.
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 Brü-
der), 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 Steu-
erpächter oder Bankier) mit der Zugehörigkeit der Familie zur noblesse d’épée inkompatibel
gewesen wären, blieb hier – anders als im Falle der robe (vgl. 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 di-
rekter männlicher Linie vom Empfänger eines substantiellen erblichen Herzogsranges ab-
stammten und die also, wenn sie Männer waren, diesen Rang auch mindestens theoretisch
erben konnten. Angesichts der Gleichwertigkeit spanischer Grandate mit substantiellen fran-
zösischen Herzogsrängen seit 1701 sind ab diesem Zeitpunkt auch alle Granden, ihre Nach-
kommen männlicher Linie sowie im Falle weiblich vererbbarer Grandate auch die Kinder einer
sicheren Erbin als D. klassifiziert worden (vgl. z. B. Prosopographie A339: Mlle de Périgord
wurde 1747 als Tochter einer Frau geboren, die den väterlichen Grandat zwar erst 1757 erbte,
aber schon 1747 nur noch durch die Geburt eines Bruders von diesem Erbe hätte ausgeschlos-
sen werden können, was angesichts des Alters ihrer 61-jährigen Mutter unmöglich war); im
Falle der seltenen weiblich vererbbaren französischen Herzogtümer wäre hier nach demselben
Prinzip verfahren worden, es gab jedoch zwischen 1661 und 1790 keinen entsprechenden Fall.
Umgekehrt schließt die Kategorie diejenigen Personen aus, die zwar – wie etwa diverse Ne-
benlinien der Montmorency oder Durfort – agnatisch zum selben Haus wie ein Herzog ge-
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hörten, 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 wal-
lonischen Familien, die nachweisbar schon im Jahr 1400 dem Schwertadel angehörten (dement-
sprechend 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 (vgl. R./EA.), die jedoch keine bis zum Jahr 1400 zurückrei-
chende schwertadelige Abstammung nachweisen konnten und damit gemäß den 1732/59 ko-
difizierten 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 Bür-
gertum) 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 urkund-
liche 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 vgl. 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 nor-
malerweise noch nicht vererbliche Form herzoglicher Ehren erhielten (d. h. noch nicht regis-
trierte lettres patentes als duc oder duc pair, brevet de duc, brevet d’honneur oder tabouret de
grâce, vgl. deren Erläuterung in I9), deren Nachkommen also erstens durch den Tod des unmit-
telbaren Empfängers noch in den Stand bloßer noblesse d’épée zurückfallen konnten und die
zweitens auch selbst bei vielen Zeremonien (etwa des Heiliggeistordens) nicht als Herzöge,
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 die-
jenigen, die derartige Ehren als erbberechtigte Angehörige bereits herzoglicher Familien und
nur im Vorgriff auf ihre absehbare Nachfolge in einem substantiellen Herzogsrang erhielten
(vgl. D.) sowie der einzige der ministerialen robe entstammende und zugleich als Kanzler
sowieso schon höherrangige Empfänger eines solchen unvollständigen Herzogtums (vgl. Pro-
sopographie B5). Die Söhne des Empfängers solcher bloß auf Lebenszeit wirksamen Her-
zogsehren (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 ausländi-
schen Adelsfamilien, die erstens weder in die ranghöheren Kategorien D., P. oder S. fallen (vgl.
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 Heiliggeistrit-
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ter) 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 Niederlan-
de 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 Ne-
benlinien des französischen Königshauses, die aufgrund unehelicher Abstammung (bzw. im
Falle des Hauses Courtenay infolge sozialen Abstieges und daraufhin verweigerter königlicher
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 Könis-
hauses, die erstens in direkter männlicher Linie von Hugo Capet (987–996) abstammten und
zweitens einen von dieser Abstammung abgeleiteten Prinzenrang (vgl. die Übersicht in Kapi-
tel I1 bis I4) besaßen. Sie schließt also einerseits als princes légitimés anerkannte uneheliche
Königskinder bzw. deren Nachkommen männlicher Linie ein, umfasst andererseits aber weder
die legitimierten Nebenlinien ohne Prinzenrang noch das Haus Courtenay, dem trotz unbe-
strittener legitimer Abstammung von Ludwig VI. (1108–1137) der Prinzenrang stets verwei-
gert wurde (vgl. 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 (vgl. 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. qua-
lifiziert, ihre Söhne jedoch dann, wenn sie in der Zeit nach dem Ende der väterlichen Minis-
terfunktion weiterhin robe-Funktionen ausübten. Die Kategorie umfasst ausdrücklich nur
Familien der »akuten« robe und nicht die zahlreichen ehemals justizadeligen, aber inzwischen
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komplett in den Schwertadel übergegangenen Familien (vgl. EA. sowie R./EA.). Anders als im
Falle des Übergangs von robe zu épée (vgl. 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 gilt 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 (vgl. 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 zurückzie-
hen, und ausdrücklich nicht die im Militär etablierten Söhne von weiterhin in der robe aktiven
Familien, die unabhängig von ihrem individuellen Status (vgl. 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 Militär-
karriere 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 zurück-
zufallen). 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 männ-
licher 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 (vgl.
EA.).
S. Souverains (Souveräne bzw. vergleichbare Häuser). Die Kategorie umfasst 1. alle
unzweifelhaft souveränen Dynastien Europas mit Ausnahme des in den Kategorie MF. erfass-
ten 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 deut-
schen 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
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EE. Die Kinder ehemaliger polnischer Wahl-Könige sind auch für die Zeit nach dem Ende des
väterlichen Königtums als S. qualifiziert worden.

VIII.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 auf-
tauchenden Personen. Im Falle einiger nicht ohnehin schon zum Königshaus gehö-
renden Personen werden darüber hinaus auch Verwandtschaften mit europäischen
Monarchen genannt, die zwar nicht in der Prosopographie erscheinen, mit denen
nennenswert verwandt zu sein aber für Angehörige des französischen Adels nahe-
liegenderweise einen wichtigen Prestigevorteil, teilweise auch Karrierefaktor dar-
stellte. Die überragende Bedeutung der (ererbten oder bewusst erheirateten) Ver-
wandtschaften 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 nach-
gezeichnet wurde, auf der Frage, welche Verwandtschaftsbeziehungen das Handeln
und Zusammenwirken der Akteure mit nennenswerter Wahrscheinlichkeit beein-
flussen 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 aus-
schloss. Zuerst bedeutet dies, dass die für eine rein genealogische Darstellung an
erster Stelle stehenden Angaben über die weiter zurückliegende Vergangenheit (Vor-
fahren) und entferntere Zukunft (Nachkommen) jeder Person hier ganz massiv ge-
kürzt werden konnten. So sehr höfische Adelige in abstractu durch das Erbe ihrer
mittelalterlichen Ahnen und die Verpflichtungen gegenüber ihren entfernten Nach-
kommen 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 Rän-
ge, die man von ihnen geerbt haben konnte86, durch die von ihnen (freilich nur in

86 Dagegen in viel geringerem Maße, als die populäre und manchmal auch wissenschaftliche Ima-
gination 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 Be-
lohnten. 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
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männlicher Linie) abgeleitete Standesqualität und durch ihre in der Gegenwart le-
benden 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 zeitgenös-
sischen 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 Pro-
sopographien87 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 Ge-
genwart angesiedelte Phänomen der Kettenverschwägerungen, also die Hervorhe-
bung 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 ganz deutlich wider-
spricht89; umso mehr bestärkt sie dafür selbst wohlwollende Leser in dem Eindruck,

geleistet hatten, denen aber die nötigen Verbindungen fehlten, keineswegs vergleichbar gut
behandelt.

87 So z. B. in Nicolas, Les maı̂tres 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 maı̂tres 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 Chevil-
lys und Roslin d’Ivrys heiratete. Dass die Mitteilung dieser Zusammenhänge nur für die Frage
relevant sein kann, ob die Nachkommen der letzten maı̂tres 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 maı̂tres 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 Heiratsver-
bindungen 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.

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 Inter-
vention 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
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es seien eben alle irgendwie mit allen gleich verwandt gewesen und also Verwandt-
schaft ein ebenso konfuses wie irrelevantes Sujet. Schließlich ist bei der Wahl der
geeigneten Darstellungsform auch der Tatsache Rechnung zu tragen, dass die we-
nigsten 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 leichtes-
ten 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 Genera-
tionen verfolgen; bei einem nach Einzelpersonen geordneten Nachschlagewerk ver-
mehrt 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 In-
formationen, auf deren Grundlage sie ermittelt wurden, lediglich jene angeben, die
auch noch aus hinreichenden anderen Gründen von Interesse erscheinen. Diese di-
rekte Mitteilung kann sich aus zwei Gründen nicht auf die bloße Angabe unspezi-
fizierter Verwandtschaft beschränken. Erstens ist es zur Vermeidung von Missver-
ständnissen 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 über-
haupt schon stattgefunden hatte. Die vorliegende Prosopographie beschreibt im In-
teresse 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 Ver-
schwägerungen werden angesichts ihrer in der Regel sehr geringen Wirkung nicht
direkt angegeben91; die ungleich relevantere Verschwägerung zweier Personen, deren

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 Beteilig-
ten 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
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Kinder miteinander verheiratet waren, werden schon durch Ansehen ihrer beider
Artikel sichtbar, weil sich im einen Falle als Sohn z. B. »Valentinois (E57)«, im an-
deren Fall dann als Tochter »Mme de Valentinois (Frau v. E57)« fände. In den sel-
tenen Fällen, in denen die indirekte Verschwägerung entweder nachweisbar klien-
telär 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 2° 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 Verwandt-
schaften mehr oder weniger riskierten, von vielen näheren Beziehungen überlagert
und an die Seite gedrängt zu werden. Nachdem eine in Kapitel VI.3 näher ausgeführte
Grundthese dieser Arbeit lautet, dass die unterschiedliche Sichtbarkeit und Ausnut-
zung unterschiedlicher Verwandtschaftsbeziehungen sich anhand von fünf Kriterien
(agnatische Gebrochenheit, Rang- und Standesunterschiede, gemeinsame dynasti-
sche Agenda, Machtattraktivität und Grad der Überlagerung durch engere Bezie-
hungen) 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 Amtsbe-
sitz, 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 er-
kennen) die schwierigere; hier kann nur der eine Extremfall, also die direkte agnati-
sche Verwandtschaft, absolut immer nachvollzogen werden, weil dazu nur die Iden-
tität des Familiennamens beider Personen überprüft oder höchstens noch die in allen
entsprechenden Fällen im Artikel enthaltene Anmerkung zu agnatischer Verwandt-
schaft 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 Abstam-
mungslinie der beiden Verwandten von den ersten gemeinsamen Vorfahren kennen92;

skizzierte Kettenverschwägerung ließe sich durch Betrachtung der Artikel von drei der vier
Betroffenen feststellen.

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 Ver-
wandtschaft mit Villequier bzw. Mme de Chevreuse oder deren Eltern angegeben ist); danach
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damit diese sich für möglichst viele Personen tatsächlich schon aus der Prosopo-
graphie rekonstruieren lässt, sind daher an vielen Stellen Personen in die Artikel ihrer
Angehörigen integriert worden, die zwar keine Chargen hatten, aber als genealogi-
sche Verbindungsglieder zwischen vielen bzw. wichtigen Personen auftreten. Zu-
mindest 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 demgegen-
über immer vorgenommen94 und immer direkt angegeben. Dabei wird allerdings
nicht die im Untersuchungszeitraum zwar durchaus gebräuchliche, aber extrem un-
anschauliche kanonisch-rechtliche Zählweise der Verwandtschaftsgrade, sondern
das heute in Deutschland und den meisten europäischen Ländern übliche System
verwendet, dessen Begrifflichkeiten im beigefügten graphischen Schema am Ende des
Buches 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 meh-
rere Generationenebenen über oder unter Person B steht. So wenig sich unterschied-
liche Generationenzugehörigkeit automatisch in entsprechenden Altersunterschie-
den ausdrückte96, so nützlich ist sie doch als erste Vorsortierung der Verwandten in

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 (vgl. dazu die Übersichtstafel hinten im
Buch); im vorliegenden Fall weiß man dann, dass meine Cousine zweiten Grades notwendi-
gerweise 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 Blutsver-
wandtschaften 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 genea-
logische 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 Genera-
tionen 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 Urah-
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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 Verwandt-
schaftsgrade ist stets noch präzisiert worden, ob es sich ggf. um ›halbe‹ Verwandt-
schaften handelte, ob also an ihrem Beginn nicht Geschwister, sondern Halbge-
schwister 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.

nen 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. Der 1730 als Sohn eines 73-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 Verwandtschaftsbe-
zeichnungen sind diejenigen, die wie »zweifacher Halbcousin« in ihrem Präfix die beiden zu-
letzt 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 gemein-
sames 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 gemein-
same 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 ver-
schiedenen Stellen der Verwandtenliste separat, sondern nur einmal unter der näheren Ver-
wandtschaft aufgeführt und die entferntere zweite Verwandtschaft dann mit dem Zusatz »zu-
gleich« 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
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Stiefeltern werden genannt, wenn sie eigene Artikel hatten, Großeltern bzw. Ur-
großeltern 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 ers-
ten Grades aufgeführt. (Die Gradangaben erscheinen in den Artikeln aus Platzgrün-
den 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 gleich-
zeitig lebten; dies war vielmehr desto weniger 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.

Elternartikel werden nur dort angegeben, wo beide Eltern tatsächlich in keinem Artikel ge-
meinsam auftreten und nur an zwei verschiedenen Stellen jeweils als abgeleitete Variablen an-
geführt 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; welt-
liche 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.

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 be-
merkbar, 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 Verwandt-
schaftsbeziehung als nur eines von zwei familiären Motiven dieser Protektion anzusehen, weil
zugleich seit 1694 Villeroys Sohn und Erbe mit der Großtante des kleinen Montmirail verhei-
ratet war).
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Urgroßneffe) und zweitens innerhalb jeder dieser Kategorien von den näheren hin zu
den entfernteren Graden (also z. B. Cousins und Cousinen, Halbcousins und Halb-
cousinen, 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 so genannte »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 Kernge-
biet 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 nicht mehr aufgelisteten Onkeln vierten Grades), wie in der Realität Verwandt-
schaften nach und nach vergessen wurden; wer daher die über den dritten Grad
hinausreichenden Verwandten einer Person sucht, deren Eltern in der Prosopogra-
phie 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 seltenen Fällen, in denen die biologische Verwandtschaft von der legalen ab-
wich, weil das Kind einer verheirateten Frau aus der Affäre mit einem Liebhaber
biologisch dessen Kind, legal jedoch das des Mannes war106, folgt die Prosopographie

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 Per-
sonen haben dagegen aus rein praktischen Gründen immer die Form »Neffe v. Ancenis (A154)«,
ohne sich sonst in irgendeiner Art von den zum Protagonisten gemachten Verwandtschaftsan-
gaben 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 we-
nigen Fällen über das bloßes Gerede hinaus glaubhaft erhärtet, von hinreichend vielen relevan-
ten 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
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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 verheirateten Mme de Montespan, weil der
König diese als seine Kinder legitimieren ließ, damit freilich auch die legale Ver-
wandtschaft der biologischen zumindest wieder annäherte. Da dies allerdings be-
wusst ohne Nennung der Mutter geschah, kamen dadurch für ihre Nachkommen
einerseits und Mme de Montespans legitime Familie andererseits auch Familienbe-
ziehungen zustande, die zwar legal inexistent, aber gleichzeitig der gesamten Hof-
welt 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 ein-
schließlich 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. B. »2. Frau v. A54«
oder »Schwiegersohn v. C111«); nur dort, wo dieser Zusammenhang unmäßig kom-
plex 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 entsprechen-
de Person weiter unten bzw. weiter oben, d. h. im selben Artikel wie die Verwand-
tenliste, 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 be-
schriebenen regelmäßigen Namenswechseln fast aller Personen, wenngleich dies
zum Teil dadurch aufgefangen wird, dass mit Ausnahme der Könige107 niemand in

in A446 und A600 beschriebenen Fälle). Auf einer inoffizielleren und weniger öffentlich bla-
mablen 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.

107 Sie müssen notwendigerweise mit Titeln bzw. Vornamen genannt werden, da man sie schlecht
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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, späterer 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 Frau-
en werden zumindest die zwei wichtigsten Hauptnamen ohne Titel angegeben und
durch den Zusatz »puis« (= später) 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 for-
mal 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 Belastbar-
keit der Beziehung verschiedene nützliche Interaktionspartner herauszusuchen
pflegten. Nicht zuletzt sollen es diese Verwandtenangaben auch erlauben, im von den
Quellen abgebildeten oder von Forschern rekonstruierten Umfeld einzelner Perso-
nen ebenso wie innerhalb größerer Gruppen diejenigen Personen zu erkennen, die
dort scheinbar zufällig, de facto aber infolge gemeinsamer (und selten explizit ge-
machter) Verwandtschaftsbeziehungen gemeinsam auftraten.

VIII.2.7. Angaben zu Ehepartnern

Auf die Verwandtenangaben folgen in einem Teil der Artikel nicht sofort die Anga-
ben zum Ehepartner, sondern zuvor noch kurze Subartikel zu Personen, die mit dem
Protagonisten als Verwandte oder Verschwägerte (aber nicht als Angehörige des Ehe-

einfach Frankreich, Spanien oder England hätte nennen können, und erscheinen gemäß histo-
riographischer 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 Königin Marie-Antoinette etc. genannt wer-
den.
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partners 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 Ehe-
partner angeführt werden (also nur außerhalb von Anhang A), kann der entspre-
chende 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 an-
deres 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 Ereig-
nisse 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 Hei-
ratsverträge 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 ermit-
telbar 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 Cou-
sine – 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 ein-
gegangen 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 angege-
ben. 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.
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Auf das Ehedatum folgt – nach eventuellen Angaben über den Grad der Verwandt-
schaft 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 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 interes-
sierenden 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 führ-
te, diesem dann jedoch zwecks besserer Sichtbarkeit der normalerweise viel wichti-
geren Herkunftsfamilie wiederum der zuletzt geführte Demoiselle-Titel angefügt
(»verwitwete Comtesse de Guiche née Mlle de Sully«). In der eckigen Klammer wer-
den neben Vor- und Familiennamen der Frau zuerst ihre Lebensdaten angegeben,
dann weitere Angaben zu etwaigen weiteren vor der Heirat geführten oder zu spä-
teren Namen(stiteln), die über die automatische Mitführung der Titel des Mannes
hinausgingen (vgl. Abschnitt VIII.2.3); da nicht zuletzt zur Information darüber
auch die Daten der früheren oder späteren Ehe(n), also der Annahme der entspre-
chenden 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 An-
gaben gemacht und diese in die eckige Klammer integriert werden; dem Datum der
Ehe mit ihm wird dann eine Angabe über die Standesqualität sowie den Familien-
namen (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 frü-
here Ehen der als Ehepartner der Protagonistin aufgeführten Männer nicht im glei-

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.

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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chen 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 subal-
ternen Ämtern durch den Namen des Amtes und die Amtsdaten) und welchen Stan-
des ihre Herkunftsfamilie war (vgl. die Details in den Abschnitten 2.4 und 2.5).
Darauf folgt eine für den jeweiligen Ehepartner geltende Liste von Verwandtschaf-
ten, 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 Pro-
tagonisten) 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 Protago-
nisten (Anhang A) bzw. alle für die Prosopographie relevanten Ehen desselben (An-
hänge B bis H) abgehandelt worden sind.

VIII.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 kinder-
los 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 Tat-
sache, dass die genealogischen Quellen frühverstorbene Kinder nicht immer auffüh-
ren 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 unverheiratet gebliebenen Personen, für die logischerweise
alle in Abschnitt 2.7. erläuterten Angaben entfallen, wird an dieser Stelle festgehal-
ten, dass sie unverheiratet waren; wird zu einem Mann weder ein Ehepartner ange-
geben noch die Mitteilung »Unverheiratet« gemacht, war dieser Mann zwar verhei-
ratet, die Ehe aber so wenig status- oder klientelrelevant, dass sie aus Platzgründen
nicht angeführt wurde. Wenn dagegen zum verheirateten Protagonisten eines Arti-
kels am Ende des Artikels weder Kinder genannt sind noch auch die Kinderlosigkeit
oder der vorzeitige Tod der Kinder angegeben wird, bedeutet das, dass die betref-
fende Person zwar Kinder hatte, diese aber für die Prosopographie gänzlich unin-
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teressant 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 not-
wendige Erben wichtiger Personen waren, wenigstens subalterne Hofämter inne-
hatten, als Verbindungsglied zwischen anderen wichtigen Personen zum Verständnis
von deren Allianzen oder Verwandtschaften notwendig erschienen, in wichtige Fa-
milien einheirateten oder wichtige Quellentexte verfassten. Uneheliche Kinder tau-
chen 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 Le-
gitimierten der allerobersten Ranggruppe überhaupt noch hochstehend genug wa-
ren, 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 Ar-
tikel auftauchen, aber aus einem der oben angesprochenen Gründe dennoch aufge-
führt 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 grund-
sätzlich 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 ›abge-

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 Sub-
artikel des Kindes nur im Artikel eines der Elternteile, während im Artikel des anderen auf
diesen verwiesen wird.
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leitete Variable‹ des Protagonisten oder des Ehepartners mitgeteilt werden. Aller-
dings 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 Pro-
tagonisten oder des Ehepartners war; in den beiden letzten Fällen waren ihre Ver-
wandtschaftsbeziehungen ohnehin dieselben wie die des Protagonisten bzw. Ehe-
partners, 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 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 folgen-
de: »Béatrix-Étiennette-Stéphanie Renart de Fuchsemberg, demoiselle d’Ambli-
mont, (∞ 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, wäh-
rend in der Klammer auf Lebensdaten und Angaben zur Charge zuerst die Standes-
qualität 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 variie-
renden Umfanges etc. flexibel sein; grundsätzlich finden sich jedoch Subartikel zu
Kindern und Nachkommen meistens am äußersten Ende des Artikels, während Sub-
artikel zu sonstigen Angehörigen des Protagonisten bzw. des Ehepartners norma-
lerweise in deren jeweiligen Teilen des Artikels und dort dann normalerweise am
Ende platziert sind; lediglich Subartikel über Eltern des Protagonisten oder Ehepart-
ners sind für gewöhnlich unmittelbar vor allen dessen übrigen Verwandtschaftsan-
gaben platziert. Werden für die Eltern eigene Angaben gemacht, folgt danach zur
besseren Unterscheidung ein Spiegelstrich und zur Einleitung der auf den Protago-
nisten bzw. Ehepartner selbst bezogenen Verwandtschaftsangaben die Formulierung
»Er/Sie selbst ist …«. Sehr umfangreiche Subartikel, die z. B. eine Verwandtschafts-
linie über mehrere Generationen fortsetzen, aber nicht die Kinder behandeln, sind
gelegentlich aus Gründen größerer Übersichtlichkeit nach dem Verweis auf die Kin-
der angeordnet. Die Formulierung »Ihre/Seine Söhne/Töchter« etc. bezieht sich in
allen Artikeln stets auf den Protagonisten oder die Protagonistin und nicht auf Per-
sonen, die mit einem Subartikel auftauchen; falls auch deren Kinder etc. angegeben
werden, ist stets von »Deren/dessen Kindern« etc. die Rede.

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. Vgl. dazu die Übersichtstafel hinten im Buch.
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VIII.2.9. Angaben zu Erben und Präsumtiverben

Am Ende der meisten Artikel finden sich Angaben dazu, wer die Erben der Pro-
tagonisten (und meistens auch der Ehepartner) waren. Grundsätzlich sollte die Frage
der Erbnachfolge, da sie für eine korrekte Beurteilung von Kontinuität oder Dis-
kontinuität, Offenheit oder Geschlossenheit des Hofchargenmilieus von so ent-
scheidender Bedeutung war113, jedenfalls für alle Rang- und Hofchargeninhaber für
mindestens noch die jeweils folgende Generation beantwortet werden; für alle üb-
rigen Personen werden vergleichbare Angaben umso eher ebenfalls gemacht, je wich-
tiger 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 verstor-
benen 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 Län-
dereien 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 müt-
terliche 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 hatte114. Dazu kam, dass es kein einheitliches Erbrecht gab, weil für Le-
hensbesitz 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 verfüg-
bare Vermögen erbte, vom automatischen Erben kraft Gewohnheitsrecht oder sub-

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 verließen 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 A effektiv ersetzt
wurden – dass also zwei isoliert betrachtet nach Diskontinuität aussehende Beispiele realiter
Beweise gerade der Kontinuität sind.

114 Vgl. als konkretes Beispiel etwa den in Kapitel VI.3 diskutierten Fall des letzten Duc de Villeroy
(A134).
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stitution unterscheiden und bedenken, dass mit dieser Verteilung mal der eine, mal
der andere den größeren Teil des Erbes erhielt. Da es andererseits der immense Auf-
wand verbietet, diese Erbfälle archivalisch in jedem 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 herzogli-
chen 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 wer-
den 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 Ar-
tikeln 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 ver-
schiedene Angaben gemacht, wobei besonders die Angaben zur (sehr strikt gere-
gelten) Vererbung der Ränge stets separat zu betrachten sind. Im einfachsten Fall
hinterließ der söhnelose115 Erblasser eine Tochter oder (dann tendenziell gleichbe-
rechtigte) 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 »Er-
bin[nen]« bezeichnet werden. Existierten dagegen noch männliche Agnaten des Va-
ters, wird in den Erbenangaben auch dann zwischen den Töchtern als kognatischen
Erbinnen und dem am engsten verwandten agnatischen Erben117 differenziert, wenn

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 weib-
lichen 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
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nicht sicher ist, ob tatsächlich irgendein Teil des väterlichen Besitzes an diesen Agna-
ten 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 ver-
wandt 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 hervorgeho-
ben worden, dass sie demgegenüber für das Erbe ihrer Mutter Alleinerbinnen wa-
ren118. Da weiterhin aber auch fast immer strikt darauf geachtet wurde, dass man nur
erben konnte, was schon die eigenen Vorfahren (und nicht etwa kollaterale Verwand-
te oder gar Ehepartner) besessen hatten, hatte der agnatische Erbe auch normaler-
weise 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 »Allein-
erbinnen 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, son-
dern dann zusätzlich auch darauf geachtet, ob ein interessantes Erbe mütterlicher-
seits 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 erblas-
sende 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 Per-

vom absoluten Verwandtschaftsgrad, 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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sonen 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 kön-
nen 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 oh-
nedies 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 wa-
ren), wurden entsprechende Angaben einzig in solchen Fällen gemacht, in denen sie
auch Ranginhaber waren und daher die Position ihres Präsumtiverben dementspre-
chend 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 Er-
messen zwar nicht bald, aber langfristig das Erbe des einen und des anderen antreten würde.
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VIII.3. Übersicht I: Aufbau der Personenartikel

1. Zeile: fettgedruckte Angaben zum Datum des Amtserwerbs und der Amtsaufgabe (Details
vgl. oben Abschnitt 2.2)
2. Zeile: Angaben zum vollständigen Namen, zu den als Alltagsnamen geführten Titeln, Daten
der Titelwechsel und Lebensdaten (Details vgl. Abschnitt 2.3)
Im »Körper« des Artikels finden sich in gleichbleibender Reihenfolge:
Angaben zum persönlichen Rang (ggf. mit Daten des Rangerwerbs oder der Rangverände-
rung), 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 vgl. Abschnitt 2.4).
Angaben zur ständischen Qualität der Familie des Protagonisten (als Abkürzung, ggf. mit
Datum der Veränderung; Details vgl. Abschnitt 2.5 und unten Übersicht II).
Liste der Verwandtschaftsbeziehungen zu anderen Personen, die ebenfalls in der Prosopogra-
phie 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 Groß-
nichten (incl. 2. und 3. Grades). Urgroßneffen und Urgroßnichten (incl. 2. und 3. Grades).
Entferntere agnatische Verwandte (also Träger desselben Familiennamens). Details dazu Ab-
schnitt 2.6; für die konkrete Bedeutung der Verwandtschafts-Termini vgl. das am Ende des
Buches beigefügte Schema.
Angaben zu Ehepartnern (Details vgl. 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 vgl. Abschnitt 2.8).
Angaben zu den tatsächlichen, theoretischen oder präsumtiven (Haupt-)Erben (Details
vgl. Abschnitt 2.9).

VIII.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.
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A. Anoblis (Nobilitierte, die noch weder der noblesse de robe noch der noblesse d’épée ange-
hörten (Details vgl. Abschnitt 2.5).
A./EA. Anoblis (Nobilitierte) im Prozess der Assimilation in die noblesse d’épée (Details
vgl. 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 vgl. 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 wur-
den. In wenigen sofort erkennbaren Ausnahmefällen (v. a. beim Rang der legitimierten Prin-
zen und nie, wenn von Herzogs- oder Grandenrängen die Rede ist) bezeichnet die Abkür-
zung 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 Zustim-
mung zur Ernennung eines survivancier).
dest.[itué] Entlassung, Absetzung durch den König bzw. das sonstige Oberhaupt eines Prin-
zen- bzw. Prinzessinnen-Haushalts.
E. Épée (Schwertadel) mit mindestens seit 1400 nachweisbarer Zugehörigkeit (Details vgl.
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 vgl. Abschnitt 2.5).
ED. Épée »semi-ducale«, d. h. Familien mit noch nicht vollständigem, i. d. R. auch noch nicht
erblichem Herzogsstand (Details vgl. Abschnitt 2.5).
EE. Épée étrangère (Ausländischer Schwertadel. Details vgl. Abschnitt 2.5)
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EMF. Épée/Maison de France (Ranglose, weil i. d. R. illegitime Nebenlinien des Königshau-
ses. Details vgl. Abschnitt 2.5).
en surv.[ivance] Amtsantritt als survivancier, d. h. als Stellvertreter mit automatischen Nach-
folgerecht.
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 vgl. Abschnitt 2.5).
nom.[ination] Ernennung (nur in Ermangelung genauerer Angaben, bei Bistümern: Ernen-
nung durch den König).
P. Princes étrangers (Details vgl. 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 vgl. Abschnitt 2.5)
R./EA. Robe im Prozess der Assimilation in die épée (Details vgl. 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 vgl. Abschnitt 2.5)
S. Souverains (Souveräne bzw. vergleichbare Häuser. Details vgl. 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 voll-
zogen mitteilen, ohne sie ausdrücklich zu datieren.
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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 Amts-
inhaber.
vide infra siehe oben
vide supra siehe unten
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Anhang A: Die großen Hofchargen (Auszug)

A4. GRAND CHAMBELLAN DE FRANCE (A26-A32)

[Früherer Inhaber, der 1661 noch lebte: Guise (1654–1658, F37 a)]

acc. brevet 13. III. 1658, provis. 2. IV. 1658, serm. s. d. 13. IV. 1658–dém. 11. IX. 1715

A26. Godefroi-Maurice de La Tour d’Auvergne, prince de Sedan, (9. VIII. 1652)
duc de Bouillon (Sedan 21. VI. 1641–Paris 25. VII. 1721)

Brevet 2. IV. 1649 (bestätigt durch brevets vom 26. X. 1649 und 15. II. 1652) prince étranger, zusätz-
lich 9. VIII. 1652 duc à brevet [Herzogsehren Ib177], dann (gnadenhalber infolge der seinerzeit nicht
registrierten LP II.1652 seines Vaters, die an sich mit dessen Tod am 9. VIII. 1652 erloschen wären)
reg. & rezip. 2. XI. 1665 duc pair (Herzogsrang Ib36). Durch arrêt du conseil d. d. 1. V. 1678 (poss.
15. VI. 1678) erhielt er zusätzlich das in Frankreich keinen Rang verleihenden »souveräne« Her-
zogtum Bouillon in den Ardennen (vgl. Anm. zu Ib36). Provinzgouverneur E109. – ED., 1649/52 P.
Sohn v. M. u. Mme de Bouillon (c/oC4). Seine Brüder Bouillon (A2) u. Auvergne (D5) sowie
Constantin-Ignace de La Tour d’Auvergne de Bouillon, prince de Raucourt, (20. III. 1651) duc de
Château-Thierry, (1. II. 1664?) chevalier de Bouillon (Rom 10. III. 1646–Belle-Isle 3. X. 1670
[im Duell]; seit 2. IV. 1649 prince étranger. P. Unverheiratet) u. Henri-Ignace de La Tour d’Auver-
gne, (20. III. 1651) comte d’Évreux, (3. X. 1670) chevalier de Bouillon (Paris 2. II.1650–Colmar
20. II. 1675 [im Duell]; prince étranger. P. Unverheiratet). Seine Schwestern Mme d’Elbeuf (2. Frau v.
E351) sowie Louise-Charlotte de La Tour d’Auvergne, demoiselle d’Auvergne , (20. V. 1656? alias
29. VII. 1662) demoiselle de Bouillon (Sedan 31. I. 1638–Évreux 16. V. 1683; seit 2. IV. 1649 Ge-
burtsrang als princesse étrangère. P. Unverheiratet) u. Mauricette-Fébronie de La Tour d’Auvergne,
demoiselle d’Évreux [alias demoiselle de Bouillon] (Paris 12. IV. 1652–Türkheim 20. VI.1706. Ge-
burtsrang als princesse étrangère bis zur Heirat. P.); diese heiratet (∞ Château-Thierry 24. IV. 1668)
Maximilian Philipp Hieronymus Herzog von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein, Landgraf von Leuchten-
berg, dit le duc [Max] de Bavière (München 30. IX. 1638–Türkheim 20. III. 1705. S. Neffe 2° v.
Königin Anna [E65]. Cousin 2° v. Ludwig XIV. [H1] u. Monsieur [H3]. Onkel der Dauphine [Frau v.
H103]. Onkel 2° v. Mme Sobieska [Schwägerin v. H193]. Onkel 3° v. Monseigneur [H103], Valois
[Sohn v. H3], Chartres, puis Orléans [B2], Vermandois [D75], du Maine [A159 = 477], Vexin [Sohn v.
H1] u. Toulouse [A104] sowie v. Königin Maria Louise v. Spanien, Königin Anna Maria v. Sardinien,
Mme de Lorraine [Töchter v. H3], Mmes de Conty [Schwiegertochter v. A312], Bourbon [Frau v.
A22] u. Chartres, puis Orléans [Frau v. B2] sowie Mlle de Tours [Tochter v. H1]. Großonkel v.
Bourgogne [H186], Anjou [H187, später Philipp V. v. Spanien] u. Berry [H191]. Entfernter Agnat
des Prince Palatin [Mann v. A313] sowie v. Madame [2. Frau v. H3], Mme de Condé [Frau v. A21] u.
(jedoch lediglich in legitimierter Linie) v. Mme de Dangeau [A393 u. 2. Frau v. A348 = 494 = 561]).
Zwei weitere Schwestern wurden Nonnen: Amélie de La Tour d’Auvergne de Bouillon, (20. III.1651)
demoiselle d’Albret, (habit 8. IX. 1660) religieuse carmélite (Maastricht 1640–Paris? 1698; seit
2. IV. 1649 Geburtsrang als princesse étrangère. P.) u. Hippolyte de La Tour d’Auvergne de Bouillon,
(20. III. 1651) demoiselle de Château-Thierry, (post 1660) religieuse carmélite (Rom 11. II.
1645– Paris? 1705; seit 2. IV. 1649 Geburtsrang als princesse étrangère. P.). – Sein Onkel Turenne
(C4). Seine Tanten Mmes de La Trémoille (Frau v. H7), Roucy (Schwester v. C4) u. Duras (Mutter v.
A150). Großtante 3° Mme de Montausier (A321 = 466 u. Frau v. A475). Onkel 3° Condé (A20),
Conty (Mann v. A312), Épernon (D1) u. Damville (A275 a). Tanten 3° Mmes de Longueville (2. Frau
v. E46) u. Luxembourg (Mutter v. A377). Cousins Tarente (Sohn v. H7), Lorges (A139), Duras
(A150) u. Roye (Schwager v. A139). Cousinen Mmes de Durasfort (A639), Malause (Schwieger-
mutter der Erbin v. A657) u. Roye (Schwester v. A139). Cousin 2° prince palatin (Mann v. A313).
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Cousine 2° Mme d’Auvergne (1. Frau v. D5 = Schwägerin). Cousins 3° Condé (A21), Conty (Sohn v.
A312), Conty (H106), Saint-Pol (E47), Longueville (E48), Ventadour (Mann v. A468 = 636), Luxem-
bourg (Bruder v. A377), Candale (Sohn v. D1), Polignac (H78), Saint-Chamond (Mann v. A657), La
Baume (Vater v. C44), Armentières (A604), Conflans (A605 u. 2. Mann v. A663) u. Conflans (A607).
Cousinen 3° Mmes de Joyeuse (Schwägerin v. F37 a), Tingry (A377), Luxembourg (Frau v. A130),
Duras (Frau v. A150) u. Bioulès (2. Frau v. E174) sowie Mlle de Montpensier (c/oE65). Neffen
Auvergne (A15), Auvergne, Auvergne, prince Frédéric (c/oD5), Elbeuf (E352) u. Elbeuf (Bruder v.
E352). Neffen 2° La Trémoille (A58), Talmond (c/oA58), Quintin, puis Lorges (Mann v. A674),
Duras (Mann v. A707 = 722), Duras (c/oA150), Roucy (Mann v. A395), Blanzac (c/oA138) u. Roye
(A690 = 701). Nichten 2° Mmes de Saint-Simon (A694), Lauzun (Frau v. A129), La Meilleraye, puis
Mazarin (vgl. beim Mann Mazarin als 2. Mann v. A335), Lesdiguières (Schwiegertochter v. E203),
Pontchartrain (1. Frau v. B81) u. Coigny (Frau v. C65). Nichten 3° Madame (2. Frau v. H3) u. Mmes
de Condé (Frau v. A21) u. Schomberg (Schwiegertochter v. C21). Großneffe Elbeuf (E383). Groß-
nichten Mme de Sulzbach (Enkelin v. D5) u. Mlle d’Elbeuf (Tochter v. E352). Seine Frau (∞ Paris,
Louvre, 20. IV. 1662, aber Ehe schon lange vorher festgelegt) Mlle Mancini [Marie-Anne Mancini,
~ Rom 13. IX.1649–Clichy 20. VI. 1714] EE., 1659 D. Nichte v. Mazarin, principal ministre [décl.
5. XII. 1642–9. III. 1661]. Schwester v. Nevers (A190) sowie v. Mmes de Soissons (A314 u. Frau v.
A158), Mazarin (Frau v. D68), Mercoeur (Frau v. E189) u. Colonna (c/o H100). Cousine v. Mmes de
Conty (A312) u. Modena (Schwester v. A312). Tante v. Vendôme (D112), Vendôme (Bruder v. D112),
Soissons (Sohn v. A158), prince Eugène (Sohn v. A158), La Meilleraye, puis Mazarin (2. Mann v.
A335), Nevers (Mann v. A673) u. Mancini (Sohn v. A190) sowie v. Mmes de Bellefonds (Frau v.
A566), Richelieu (Schwiegertochter v. A268), Chimay (Tochter v. A190) u. Estrées (Frau v. E14).
Tante 2° v. Conty (Sohn v. A312) u. Conty (H106) sowie v. Königin Maria Beatrix v. England (Nichte
v. A312). – Seine Söhne Turenne (A27), Albret (A28), Évreux (D6) u. Frédéric-Jules de La Tour
d’Auvergne, duc de Château-Thierry, (20. II. 1675?) chevalier de Bouillon, (s. d. 14. XI.1715)
prince d’Auvergne (2. V. 1672–Paris 28. VI. 1733; prince étranger. P.) Er heiratet (∞ 17. I. 1720)
Mlle Trant [Olive Catherine Trant, of the baronets Trant of Portarlington, 1688–27. XII. 1738. EE.])
u. ist der Vater v. Godefroy-Jules de La Tour d’Auvergne de Bouillon, comte de Château-Thierry
(Paris 19. XII. 1720–Paris 11. IV. 1725; prince étranger. P.) u. Godefroy-Charles-Alexandre de La
Tour d’Auvergne de Bouillon, duc de Château-Thierry (Paris 22. VIII. 1725–Paris 16. V. 1733;
prince étranger. P.) sowie einer ebenfalls sehr jung gestorbenen Tochter. – Seine Töchter Marie-
Élisabeth de La Tour d’Auvergne, (16. V. 1683?) demoiselle de Bouillon (8. VII. 1666–Paris
24. XII. 1725. Geburtsrang als princesse étrangère. P. Unverheiratet). – N de La Tour d’Auvergne de
Bouillon, demoiselle d’Albret (6. I. 1671–Port-Royal de Paris 16. IX. 1696. Geburtsrang als prin-
cesse étrangère. P. Unverheiratet). – Louise-Julie de La Tour d’Auvergne de Bouillon, demoiselle
de Château-Thierry (26. XI. 1679–Paris 1. XI. 1750. Geburtsrang als princesse étrangère bis zur
Heirat. Späterer Titel princesse douairière de Montbazon seit 4. VIII. 1718 infolge Heirat des nächs-
ten Titelträgers. P.); diese heiratet (∞ 28. VI. 1698) François-Armand de Rohan-Guéméné, prince de
Rohan, (22. I. 1689?) prince de Montbazon [seit 3. VII. 1699 gelegentlich auch: duc de Montba-
zon] (4. XII. 1682–Paris 26. VI. 1717; prince étranger. P. Sohn v. Guéméné (Neffe v. A100). Bruder v.
Rohan [A17, vgl. dort alle weiteren Verwandtschaften]. Ohne überlebende Kinder [Erbe (nach dem
Vater): sein Bruder Montbazon, puis Guéméné (Bruder v. A17)]).

en surv. serm. 27. I. 1682–4. VIII. 1692

A27. Louis de la Tour d’Auvergne de Bouillon, (3. X. 1670) comte d’Évreux, (1675?)
prince de Turenne (14. I. 1665–gefallen Steenkerke 4. VIII. 1692)

Prince étranger. – P. Sein Vater Bouillon (A26). Seine Brüder Albret (A28), Évreux (D6) u. Bouillon,
puis Auvergne (Sohn v. A26). Seine Schwestern Mlle de Bouillon u. Mme de Montbazon (Töchter v.
A26). Onkel Bouillon (2), Auvergne (D5) u. Nevers (A190). Tanten Mmes de Bavière (Schwester v.
A26), Soissons (A314 u. Frau v. A158), Mazarin (Frau v. D68), Mercoeur (Frau v. E189) u. Colonna
(c/o H100). Onkel 2° Lorges (A139), Duras (A150), Roye (c/oA139) u. Tarente (c/o H7). Tanten 2°
Mmes de Durasfort (A639), Malause (Schwiegermutter der Erbin v. A657), Roye (Schwester v.
A139), Conty (A312) u. Modena (Schwester v. A312). Onkel 3° prince palatin (Mann v. A313).
Cousins Auvergne (A15), Auvergne, Auvergne, prince Frédéric (Söhne v. D5), Elbeuf (E352), Elbeuf
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(Bruder v. E352), Nevers (Mann v. A673), Mancini (Sohn v. A190), Vendôme (D112), Vendôme
(Bruder v. D112), La Meilleraye, puis Mazarin (2. Mann v. A335), Soissons (Sohn v. A158) u. prince
Eugène (Sohn v. A158). Cousinen Mmes de Bellefonds (Frau v. A566), Richelieu (Schwiegertochter
v. A268), Chimay (Tochter v. A190) u. Estrées (Frau v. E14). Cousins 2° Conty (Sohn v. A312), La
Roche-sur-Yon, puis Conty (H106), La Trémoille (A58), Talmond (Bruder v. A58), Quintin, puis
Lorges (Mann v. A674), Duras (Mann v. A707 = 722), Duras (Sohn v. A150), Roucy (Mann v. A395),
Blanzac (Schwiegersohn v. A138), Roye (A690 = 701), Roye (Bruder v. A690) u. Elbeuf (E353).
Cousinen 2° Königin Maria Beatrix v. England (Nichte v. A312), Mmes de La Meilleraye, puis
Mazarin (1. Frau beim 2. Mann v. A335), Lesdiguières (Schwiegertochter v. E203), Lauzun (Frau v.
A129), Saint-Simon (A694), Coigny (Frau v. C65) u. Pontchartrain (1. Frau v. B81). Cousinen 3°
Madame (2. Frau v. H3) u. Mmes de Condé (Frau v. A21) u. Schomberg (Schwiegertochter v. C21).
Seine Frau (∞ Paris 25. II. 1691) Mlle de Ventadour [Anne-Généviève de Lévis, 24. II. 1673–Paris
Nacht 20/21. III.1727, später wiederverheiratete (∞ Paris 15. II. 1694) princesse de Rohan als Frau v.
A176, vgl. dort alles weitere zum 2. Mann] D. Tochter v. Mme de Ventadour (A468 = 636). Groß-
nichte 2° v. Mmes de Créquy (A323 = 378 u. Frau v. A57), Villars (Frau v. A679) u. Sébbeville (Frau v.
G31). Großnichte 3° v. Pompadour (A495 u. Mann v. A703) sowie v. Mmes de Rochefort (A390 =
557 = 671 u. Frau v. A138) u. Louvois (Frau v. A252). Nichte v. Mmes de Duras (Frau v. A150),
Aumont (2. Frau v. A41 = 137) u. La Ferté (Frau v.E487). Nichte 2° v. La Mothe-Houdancourt
(2. Mann der Witwe v. A616), Fervacques (E406) u. Bullion (E407) sowie v. Mme de La Vieuville
(1. Frau v. A347). Nichte 3° v. Bellefonds (A241 = 565), Villars (Mann v. A411), Sébbeville (Sohn v.
G31), Prie (Mann v. A455), Saint-Pierre (A631) u. Saint-Pierre (A684) sowie v. Mme de La Trémoille
(Frau v. A58). Halbnichte 2° v. Saint-Géran (Mann v. A389). Halbnichte 3° v. Condé (A21), Conty
(Sohn v. A312) u. Conty (H106). Cousine v. Humières (A283), Duras (Sohn v. A150) u. Duras (Mann
v. A707 = 722) sowie v. Mmes de La Meilleraye, puis Mazarin (1. Frau des 2. Mannes v. A335),
Lesdiguières (Schwiegertochter v. E203), La Ferté (Frau v. A623) u. Mirepoix (Frau v. E537). Cou-
sine 2° v. La Mothe (A350), La Vieuville (Schwager v. B41), La Vieuville (Sohn v. A347), Fervacques
(E408) u. Bonnelles (E106) sowie v. Mmes d’Uzès (2. Frau v. E452), Talmond (c/oA58), La Tour-
Maubourg (1. Frau v. C85) u. Argenton (Mutter v. D114). Cousine 3° v. Pezé (A289), La Trémoille
(A59), Bellefonds (A566), Sébbeville (Enkel v. G31) u. Crèvecoeur (A685) sowie v. Mmes d’Albret
(1. Frau v. A28), du Châtelet (A398) u. Hostun (Tochter v. A455). Halbcousine 3° v. Condé (A22) u.
Conty (E436) sowie v. Mmes de Conty (Frau v. H106), du Maine (Frau v. A159 = 477), Vendôme
(Frau v. D112) u. Bourbon (1. Frau v. A23 = 478) sowie v. Mlles de Condé (Tochter v. A21) u. La
Roche-sur-Yon (Tochter v. H106). Tante 2° v. Duras (A37) u. La Meilleraye, puis Mazarin (Stiefsohn
v. A335) sowie v. Mmes de Louvigny, puis Gramont (Frau v. A169), Nesle (A446), Lambesc (Frau v.
E416), Egmont (A427), Fitzjames, puis Aumont (Frau v. A44 = 284) u. Hautefort (1. Frau v. G44).
Tante 3° v. Uzès (E453), Châtellerault, puis Talmond (Neffe v. A58), Chaumont (1. Mann v. A663,
der späteren Mme de Conflans [Frau v. A605]) u. grand prieur (D114) sowie v. Mmes de La Vallière
(Frau v. A118), Olonne (Schwiegertochter v. E268 = 409), Laval (Frau v. A287 = 742), Beauvillier
(Schwiegertochter v. A687), Froulay (Frau v. A526) u. Terrat (2. Frau v. H576). Großtante 2° v.
Mmes de Lesparre, puis Gramont (1. Frau v. E135) u. Brionne (1. Frau v. A89). Entfernte Agnatin v.
Mirepoix (E536), Mirepoix (E537), Mirepoix (Sohn v. E536), Mirepoix (A155 u. 2. Mann v. A452),
Lévis (Mann v. A402), Charlus u. Charlus (Söhne v. A402) sowie v. Mmes de Léran (Tochter v. E536),
Belle-Isle (Schwiegertochter v. B111) u. Castries (2. Frau v. A680). – Kinderlos (Erbe: sein Vater bzw.
sein Bruder Albret [A28]).

acc. 11. IX. 1715, provis. 15. IX. 1715, serm. 23. IX. 1715–dém. 25. VIII. 1728

A28. Emmanuel-Théodose de La Tour d’Auvergne, (5. VIII. 1669) duc d’Albret,
(25. VII.1721) duc de Bouillon (I. 1668–Paris 16. V. 1730)

Prince étranger und zusätzlich 20. III. 1713 duc pair (Herzogsrang Ib36); die Nachfolge im »souve-
ränen« Herzogtum Bouillon (25. VII. 1721) blieb in Frankreich rang-irrelevant (vgl. Anm. zu Ib36).
Provinzgouverneur E110. – P. Sein Vater Bouillon (A26). Seine Brüder Turenne (A27), Évreux (D6)
u. Bouillon, puis Auvergne (Sohn v. A26). Seine Schwestern Mlle de Bouillon u. Mme de Montbazon
(Töchter v. A26). Onkel Bouillon (A2), Auvergne (D5) u. Nevers (A190). Tanten Mmes de Bavière
(Schwester v. A26), Soissons (A314 u. Frau v. A158), Mazarin (Frau v. D68), Mercoeur (Frau v. E189)
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u. Colonna (c/o H100). Onkel 2° Lorges (A139), Duras (A150), Roye (c/oA139) u. Tarente (c/o H7).
Tanten 2° Mmes de Durasfort (A639), Malause (Schwiegermutter der Erbin v. A657), Roye (Schwa-
ger v. A139), Conty (A312) u. Modena (Schwester v.A312). Onkel 3° prince palatin (Mann v. A313).
Cousins Auvergne (A15), Auvergne, Auvergne, prince Frédéric (Söhne v. D5), Elbeuf (E352), Elbeuf
(Bruder v. E352), Nevers (Mann v. A673), Mancini (Sohn v. A190), Vendôme (D112), Vendôme
(Bruder v. D112), La Meilleraye, puis Mazarin (2. Mann v. A335), Soissons (Sohn v. A158) u. prince
Eugène (Sohn v. A158). Cousinen Mmes de Bellefonds (Frau v. A566), Richelieu (Schwiegertochter
v. A268), Chimay (Tochter v. A190) u. Estrées (Frau v. E14). Cousins 2° Conty (Sohn v. A312), La
Roche-sur-Yon, puis Conty (H106), La Trémoille (A58), Talmond (Bruder v. A58), Quintin, puis
Lorges (Mann v. A674), Duras (Mann v. A707 = 722), Duras (Sohn v. A150), Roucy (Mann v. A395),
Blanzac (Schwiegersohn v. A138), Roye (A690 = 701), Roye (Bruder v. A690) u. Elbeuf (E353).
Cousinen 2° Königin Maria Beatrix v. England (Nichte v. A312), Mmes de La Meilleraye, puis
Mazarin (1. Frau beim 2. Mann v. A335), Lesdiguières (Schwiegertochter v. E203), Lauzun (Frau v.
A129), Saint-Simon (A694), Coigny (Frau v. C65) u. Pontchartrain (1. Frau v. B81). Cousinen 3°
Madame (2. Frau v. H3) u. Mmes de Condé (Frau v. A21) u. Schomberg (Schwiegertochter v. C21).
Neffen 2° La Meilleraye (Stiefsohn v. A335), Nivernais (Mann v. A407), Bellefonds (Sohn v. A566) u.
Agénois, puis Aiguillon (c/oA491). Nichten 2° Mmes de Sulzbach (Enkelin v. D5), Nesle (A446,
zugleich Nichte 3°) u. Fervacques (Frau v. E408). Neffen 3° Prätendent-König Jakob III. (c/o H193),
Conty (E436), La Trémoille (A59), Duras (A37), Lorges (A521 u. Mann v. A579), Randan, puis
Lorges (C97), Ruffec, Ruffec (Söhne v. A694), Maurepas (B83 = 92 = 118 = 249 = 279), Roye
(c/oA395), La Rochefoucauld (A7), Anville (Schwiegersohn v. A66), Estissac (A67) u. Coigny
(A293). Nichten 3° Mmes d’Albret (= 1. Frau), Bourbon (1. Frau v. A23 = 478), Nesle (A446),
Chimay (Tochter v. A694), Egmont (A427), Lambesc (Frau v. E416), Fitzjames, puis Aumont (Frau
v. E458, dann Frau v. A44 = 284), Hautefort (1. Frau v. G44), Tonnerre (Schwiegertochter v. A602),
Coëtmadeuc, puis Donges (c/oA138) u. Croissy (Frau v. A218). Entfernter Agnat La Tour d’Au-
vergne (Schwager v. C108). Seine 1. Frau (∞ Paris 1. II. 1696) ist seine Nichte 3° Mlle de La Trémoille
[Marie-Victoire-Armande de La Trémoille, 10. X. 1676–Paris 5. III. 1717] Herzogsehren ohne Titel
(tabouret de grâce) als älteste Tochter des Hauses La Trémoille (Herzogsehren Ib194 b) bis zur
Hochzeit. D. Tochter v. La Trémoille (A58). Schwester v. Tarente (A59). Nichte v. Talmond (Bruder
v. A58) sowie v. Mme d’Aldenburg (Enkelin v. H7). Enkelin v. Créquy (A57) u. Mme de Créquy
(A323 = 378). Urgroßnichte 2° v. Mme de Gesvres (1. Frau v. A34). Großnichte v. Créquy (C17) u.
Canaples, puis Lesdiguières (c/oC17). Halbgroßnichte v. Mme de Vivonne (Frau von 40). Großnich-
te 2° v. Bouillon (A26), Bouillon (2), Auvergne (D5), Lorges (A139), Duras (A150), Roye (c/oA139),
Villeroy (A131 = 479) u. Lesdiguières (E203) sowie v. Mmes d’Elbeuf (2. Frau v. E351), Bavière
(Schwester v. A26), Durasfort (A639), Malause (Schwiegermutter der Erbin v. A657), Roye
(c/oA139), La Mothe (A467), Bonnelles (Frau v. H592), Armagnac (A375 u. Frau v. A86) u. Chaul-
nes, puis Hauterive (Schwägerin v. A181). Großnichte 3° v. Tresmes (A35) u. Gesvres (F18) sowie v.
Mme de Revel (Frau v. H199). Nichte 2° v. Créquy u. Blanchefort (Söhne v. C17) sowie v. Madame
(2. Frau v. H3 = Schwägerin des Königs). Halbnichte 2° v. Mortemart (D110) u. Vassé (1. Mann der
späteren Mme de Surville [Frau v. D60]) sowie v. Mmes de Castries (A676 u. 1. Frau v. A680), Elbeuf
(Frau v. E352) u. Lesdiguières (c/oC17). Nichte 3° v. Turenne (A27), Albret (A28 = ihr Mann),
Évreux (D6), Auvergne (Sohn v. A26), Auvergne, Auvergne (Söhne v. D5), Auvergne (A15), Duras
(Sohn v. A150), Duras (Mann v. A707 = 722), Lorges (Mann v. A674), Roucy (Mann v. A395),
Blanzac (c/oA138), Roye (A690 = 701), Elbeuf (E352), Elbeuf (c/oE352), Brionne (A87), Lorraine
(F9 a), prince Charles (alias Armagnac, A88), Lesdiguières (Sohn v. E203) sowie v. Mmes de Mont-
bazon (c/oA26), La Meilleraye, puis Mazarin (1. Frau des 2. Mannes v. A335), Lesdiguières (Schwie-
gertochter v. E203), Saint-Simon (A694), Lauzun (Frau v. A129), Pontchartrain (1. Frau v. B81),
Coigny (Frau v. C65), du Lude (A324 = 382 u. Frau v. A33 = 269), Ventadour (A468 = 636), Aumont
(2. Frau v. A41), La Ferté (Frau v. E487), Valentinois (Frau v. H278 a) u. Cadaval (Tochter v. A86)
sowie v. Mlles d’Armagnac (c/oA86) u. Bouillon (c/oA26), Halbnichte 3° v. Mme de Saaros (Rákóczi,
c/o A393). Cousine v. Châtellerault, puis Talmond (Bruderssohn v. A58). Cousine 2° v. Chartres,
puis Orléans (B2) sowie v. Mme de Lorraine (Tochter v. H3). Halbcousine 2° v. Mortemart (A50),
Rochechouart (Sohn v. D110), Elbeuf (E353) u. Castries (Sohn v. A676) sowie v. Mme de Cany, puis
Chalais (A425 u. Frau v. A237=B31). Cousine 3° v. Duras (A37), Randan (C97), Lorges (A521 u.
Mann v. A579), Roye (c/oA395), La Rochefoucauld (A7), Estissac (A67), Anville (Schwiegersohn v.
A66), Lambesc (E416), La Meilleraye, puis Mazarin (Stiefsohn v. A335), Ruffec, Ruffec (Söhne v.
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A694), Maurepas (B83 = 92), Coigny (A293), Villeroy (A133), Alincourt (Mann v. A456), Humières
(A283) u. Pezé (A289) sowie v. Mmes de Sulzbach (Enkelin v. D5), Lambesc (Frau v. E416), Egmont
(A427), Nesle (A446), Chimay (Tochter v. A694), Fitzjames, puis Aumont (Frau v. E458, dann Frau
v. A44 = 284), Hautefort (1. Frau v. G44), Middelbourg (Schwägerin v. C70), Tonnerre (Schwieger-
tochter v. A602), Coëtmadeuc, puis Donges (c/oA138), Croissy (Frau v. A218), Boufflers (A457),
Turenne, puis Rohan (Frau v. A27, dann 1. Frau v. A176), Mirepoix (Frau v. E537) u. La Ferté (Frau v.
A623). Tante v. La Trémoille (A60). Tante 3° v. Chartres, puis Orléans (E206) sowie der Königin
Louise Élisabeth v. Spanien (Frau v. H219), v. Mmes de Berry (Frau v. H191), Modena (Frau v.
H354 a), Conty (Frau v. E437) u. Chelles (Tochter v. B2) sowie v. Mlle de Beaujolais (Tochter v. B2).
Halbtante 3° Rochechouart (A51), Rochechouart (A52), Mortemart (Enkel v. D110) u. La Suze
(A238) sowie v. Mmes de Talleyrand (A426 u. 2. Frau v. A517) u. Périgord (A414 = 724 u. Frau v.
A516). Entfernte Agnatin v. Noirmoutier (Bruder v. F14) u. La Trémoille (F14) sowie Mmes des
Ursins (2. Frau v. H98), Royan (c/oF14), Lante (Frau v. H189 a) u. Châtillon (1. Frau v. E267). Seine
2. Frau (∞ Paris 4. VII. 1718 und nach Protesten wg. Ungültigkeit erneut ∞ Paris 4. IV. 1719) Mlle de
Culant [Louise-Françoise-Angélique Le Tellier de Louvois-Barbezieux, 19. VIII. 1698–Paris
8. VII. 1719] RM. Tochter v. Barbezieux (B29). Schwester v. Mme d’Harcourt (2.Frau v. A141).
Halbschwester v. Mme d’Olonne (1. Frau v. E268). Nichte v. Courtanvaux (A208=B28), Souvré
(A72), Louvois (Sohn v. A252) u. Alègre (Sohn v. C56) sowie v. Mmes de La Rocheguyon, puis La
Rochefoucauld (Frau v. A65 = 103), Villeroy (Frau v. A132), Rupelmonde (A434) u. Maillebois (Frau
v. A82). Urgroßnichte 2° v. Mme d’Uzès (2. Frau v. A341). Halburgroßnichte 2° v. Villeroy (A131 =
479) sowie v. Mmes d’Armagnac (A375 u. Frau v. A86) u. Chaulnes, puis Hauterive (Schwägerin v.
A181). Urgroßnichte 3° v. Le Peletier (B123) u. Souzy (B213). Großnichte v. Le Tellier (F39) sowie v.
Mme de Villequier (1. Frau v. A41). Großnichte 2° v. Tilladet (A79 = 207), Tilladet (Bruder v. A79),
Villacerf (A253 = 364 = 368), Saint-Pouenge (H572) u. Urfé (A498) sowie v. Mmes de Roquépine
(Schwester v. A79) u. Chazeron (Schwiegertochter v. E151). Großnichte 3° v. Uzés (Mann v. A384) u.
Florensac (A491) sowie v. Mmes de La Mothe (A467), Bonnelles (Frau v. H592), Créquy (A323 = 378
u. Frau v. A57), Rochefort (A390 = 557 = 671 u. Frau v. A138), Verthamon, puis d’Estrades (2. Frau v.
A665) u. Manneville, puis Luynes (3. Frau v. H40). Halbgroßnichte 3° v. Villeroy (A132), Villeroy
(H226), Brionne (A87), prince Charles (alias Armagnac, A88) u. Tallard (C44) sowie v. Mmes de
Valentinois, puis Monaco (Frau v. H278 a) u. Cadaval (Tochter v. A86) u. Mlle d’Armagnac (Tochter v.
A85). Nichte 2° v. Aumont (A42) sowie v. Mmes de Beringhen (Frau v. A94) u. Créquy (Schwie-
gertochter v.C17). Nichte 3° v. Villacerf (A367 = 369), Saint-Pouenge, puis Chabanais (Sohn v.
H572), Verneuil (Neffe v. A572) u. Chazeron (Mann d. Stieftochter v. G43) sowie v. Mmes de La
Chaise (Frau v. A216), Besmaux (c/oA364) u. du Montal (Frau v. H350). Cousine v. Louvois (A209),
Louvois, puis Estrées (A210 a), Rebenac (A73), Souvré (A74), Villeroy (A133), Alincourt (Mann v.
A456), La Rocheguyon, puis La Rochefoucauld (A66), Marsillac, La Rochefoucauld, La Rocheguy-
on (Söhne v. A65), Maillebois (A83) u. Rupelmonde (Mann v. A435) sowie v. Mmes de Puysieulx
(Frau v. B66), Boufflers, puis Luxembourg (A457 u. 2. Frau v. A143), Harcourt (1. Frau v. A141),
Uzès (1. Frau v. E453) u. Sourches (2. Frau v. A224). Cousine 2° v. Aumont (A43), Beringhen (A95)
u. Beringhen (A96 = 290) sowie v. Mmes de Vassé (c/oA94), Pezé (Frau v. A289) u. Vieuxpont
(3. Frau v. E41). Cousine 3° v. La Chaise (A217) sowie v. Mmes de Crussol (Schwiegertochter v.
A491), Saint-Aignan (1. Frau v. A687), Pellevé (Schwester v. A217) u. Montaigu (Schwägerin v.
A514). Halbcousine 2° v. Vogüé (H482). Tante v. Harcourt (A142) sowie v. Mmes de Hautefort
(2. Frau v. G44), Croy (Frau v. C111) u. Guerchy (Frau v. D65). Seine 3. Frau (∞ Paris 27. V. 1720)
Mlle de Gordes [Anne-Marie-Christine de Simiane de Moncha, 1683–Paris 8. VIII. 1722] E. Tochter
v. Mme de Rhodes (Frau v. A228). Stieftochter v. Rhodes (A228). Halbschwester v. Mme d’Isen-
ghien (2. Frau v. C70). Großnichte 3° v. Lavardin (E72) u. Janson (A4) sowie v. Mme d’Uzès (2. Frau
v. A341). Nichte 2° v. Cadérousse (Schwiegersohn v. B77) u. Mme du Luc (Frau v. G37). Nichte 3° v.
Soubise (A175 u. Mann v. A385) u. Meuse (H352) sowie v. Mme de Luynes (2. Frau v. H40). Cou-
sine 2° v. du Luc (Sohn v. G37) u. Ancezune, puis Cadérousse (Schwager v. A493). Cousine 3° v.
Rohan (A5), Rohan (A176), Grimberghe (Sohn v. H40) u. Chalmazel (A371) sowie v. Mmes de
Guéméné (1. Frau des Neffen v. A100), Verrue, Gouffier (Töchter v. H40), Bournonville (Frau d.
Neffen v. A343) u. Saissac (Frau v. A70). Tante 3° v. Ancezune, puis Cadérousse (Schwiegersohn v.
B58) u. Vintimille (Mann v. A569) sowie v. Mme d’Alègre (2. Frau v. C56). Entfernte Agnatin v.
Simiane (A611), Simiane (A612), Simiane (A650 = 654) u. Livourne (A45). Seine 4. Frau (∞ Paris
21. III. 1725) Mlle de Guise [Louise-Henriette-Françoise de Lorraine-Harcourt, 1707–Paris
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31. III. 1737; späterer Titel duchesse douairière de Bouillon seit 16. V. 1730 infolge Nachfolge eines
verheirateten Titelträgers] P. Tochter v. Guise (Sohn v. A387). Schwester v. Guise (Enkel v. A387)
sowie v. Mme de Richelieu (2. Frau v. A54). Großnichte v. Mme de Brancas (A637). Großnichte 2° v.
Elbeuf (E352), Elbeuf (Bruder v. E352), Brancas (Mann v. A637, dann v. A556 = 755), Nicolay (Vater
v. C102) u. Maisons (Schwager v. A411) sowie v. Mmes de Beauvau (2. Frau v. A621), Brancas (Frau
v. C67), Épinoy (Schwiegertochter v. H61) u. Mlle de Lillebonne (c/oA376). Großnichte 3° v. prince
Charles (alias Armagnac, A88), Pons (H231) u. Lixin (1. Mann v. A452) sowie v. Mmes de Monaco
(Frau v. H278 a) u. Cadaval (Tochter v. A86) u. Mlle d’Armagnac (Tochter v. A86). Nichte 2° v.
Brancas (Mann v. A555) u. Oise (Sohn v. A637). Nichte 3° v. Melun (E380), Forcalquier (E200 u.
2. Mann v. A779), Brancas (E201), Nicolay (Vater v. H547), Nicolay (C102), Nicolay (A550) u.
Maisons (Neffe v. A411) sowie v. Mmes de Soubise (A469 u. Frau v. A177), Louvois (1. Frau v. A74,
des späteren Souvré), Rochefort, puis Nivernais (2. Frau d. Mannes v. A407), Flamarens (Frau v.
A111), La Vauguyon (Frau d. Stiefsohnes v. G34), Saint-Germain-Beaupré (Frau v. E464), Nançay,
puis La Châtre (Schwester v. C102), Janson (Frau d. Großneffen v. A4), Combourg, puis Mortemart
(2. Frau v. A50) u. Gilbert de Voisins (c/oB144). Nichte 5° u. a. v. Maugiron (1. Mann v. A586).
Cousine 2° v. Lauraguais (Mann v. A559 = 570) u. des Marests (A117) sowie v. Mmes de Souvré
(2. Frau v. A74) u. Salles (c/oA555). Cousine 3° v. Soubise (A178 = 291), Soubise (A6), Carency, puis
La Vauguyon (c/oG34), La Vauguyon (A482 = 523), Bourbon-Busset (A768 u. Mann v. A781) u.
Molé (c/oA155) sowie v. Mme de Marsan (A471). Tante v. Fronsac (A55) sowie v. Mme d’Egmont
(2. Frau v. E432). Tante 3° v. Lauraguais (Stiefsohn v. A559) u. Brancas (Schwiegersohn v. C82) sowie
v. Mmes de Saint-Chamans (Frau des Onkels v. A765), Saint-Hérem (1. Frau v. A279) u. Sailly
(Tochter v. A74). Entfernte Agnatin v. Kaiser Franz I., Lambesc (E416), Marsan (Mann v. A471),
prince Camille (E193), Lorraine (Sohn v. E416) u. Brionne (A89) sowie v. Mmes de Cadaval (Tochter
v. E416), Thurn u. Taxis (Frau d. Onkels v. H399 a), Turenne, puis Bouillon (1. Frau v. A31) u.
Belalcazar (Tochter v. H231) u. v. Mlles d’Armagnac (Tochter v. A86), Brionne (Tochter v. A87),
Lambesc u. Brionne (Töchter v. E416). – Seine Söhne 1. Ehe Turenne (A29) u. Bouillon (A30). Seine
Töchter 1. Ehe Mmes de La Trémoille (Frau v. A60) u. Melun (Frau v. E380). Sein Sohn 2. Ehe
Godefroy-Girauld de La Tour d’Auvergne de Bouillon, (2. IV. 1724) comte d’Auvergne (Paris
2. VII.1719–Paris 29. V. 1732; prince étranger. P. Er ist das einzige Kind u. Alleinerbe seiner Mutter).
Seine Tochter 3. Ehe (einziges Kind u. Alleinerbin der Mutter) Mme de Soubise (1. Frau v. A178 =
291). Seine Tochter 4. Ehe (einziges Kind u. Alleinerbin der Mutter) Mme de Beauvau (1. Frau v.
A156; vorher verlobt mit ihrem Onkel Guise [Enkel v. A387]).

en surv. provis. 23. IV. 1717, serm. 3. V. 1717–1. X. 1723

A29. Frédéric-Maurice-Casimir de La Tour d’Auvergne de Bouillon, (9. I. 1705)
prince de Turenne [ou prince de Bouillon] (24. X. 1702–Straßburg 1. X. 1723)

Prince étranger. – P. Sein Vater Albret, puis Bouillon (A28). Onkel 2° Orléans, régent du royaume.
Sein Bruder Bouillon (A30), alle weiteren Verwandtschaften vgl. dort. Seine Frau (∞ per procur.
Neisse 25. VIII. 1723, persönlich Straßburg 20. IX. 1723) princesse Sobieska [Maria Karolina So-
bieska, 25. XI.1697– Oppeln 8. V. 1740, später wiederveiratete duchesse de Bouillon und Frau v. A30,
vgl. dort]. S. Tochter v. Sobieski (Bruder v. H193). Sie heiratete in 2. Ehe seinen Bruder, vgl. dort alle
ihre Verwandtschaften. – Kinderlos (Erbe: sein Vater bzw. sein Bruder Bouillon [A30]).

provis. 25. VIII. 1728, serm. 16. IX. 1728–24. X. 1771

A30. Charles-Godefroi de La Tour d’Auvergne, (23. X. 1707) comte d’Auvergne,
(2. IV.1724) prince de Bouillon, (16. V. 1730) duc de Bouillon (Paris 11. VII. 1706–chât. de
Montalet 24. X. 1771)

Prince étranger und zusätzlich 16. V. 1730 duc pair (Herzogsrang Ib36); die gleichzeitige Nachfolge
im »souveränen« Herzogtum Bouillon blieb in Frankreich rang-irrelevant (vgl. Anm. zu Ib36).
Provinzgouverneur E111. – P. Sein Vater Albret, puis Bouillon (A28). Sein Bruder Turenne (A29).
Seine Schwestern Mmes de La Trémoille (Frau v. A60) u. Melun (Frau v. E380). Sein Halbbruder
Auvergne (Sohn v. A28). Halbschwestern Mmes de Beauvau (1. Frau v. A156) u. Soubise (1. Frau v.
A178 = 291), Halbgroßtante 3° Mme de Saaros (Rákóczi, c/o A393). Onkel Turenne (A27), Évreux
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(D6) u. Bouillon, puis Auvergne (Sohn v. A26). Tanten Mlle de Bouillon u. Mme de Montbazon
(Töchter v. A26). Urgroßonkel 2° Villeroy (A131 = 479). Großonkel Talmond (Bruder v. A58).
Großonkel 3° Villeroy (A132), Brionne (A87), prince Charles (alias Armagnac, A88), Lorraine (F9 a)
u. Tresmes (A35). Großtanten 3° Mmes du Lude (A324 = 382 u. Frau v.A33 = 269), Ventadour (A468
= 636), Aumont (2. Frau v. A41), Valentinois (Frau v. H278 a), Cadaval (Tochter v. A86) u. Mlle

d’Armagnac (c/oA86). Onkel Turenne (A27), Évreux (D6) u. Bouillon, puis Auvergne (c/oA26).
Tanten Mlle de Bouillon u. Mme de Montbazon (Töchter v. A26). Onkel 2° Auvergne (A15), Auver-
gne, Auvergne, prince Frédéric (Söhne v. D5), Elbeuf (E352), Elbeuf (Bruder v. E352), Nevers (Mann
v. A673), Mancini (Sohn v. A190), Vendôme (D112), Vendôme (Bruder v. D112), La Meilleraye, puis
Mazarin (2. Mann v. A335), Soissons (Sohn v. A158), prince Eugène (Sohn v. A158) u. Châtellerault,
puis Talmond (Bruderssohn v. A58). Tanten 2° Mmes de Bellefonds (Frau v. A566), Richelieu
(Schwiegertochter v. A268), Chimay (Tochter v. A190) u. Estrées (Frau v. E14). Onkel 3° Orléans
(B2), Conty (Sohn v. A312), La Roche-sur-Yon, puis Conty (H106), Quintin, puis Lorges (Mann v.
A674), Duras (Mann v. A707 = 722), Duras (Sohn v. A150), Roucy (Mann v. A395), Blanzac (Schwie-
gersohn v. A138), Roye (A690 = 701), Roye (Bruder v. A690) u. Elbeuf (E353). Tanten 3° Königin
Maria Beatrix v. England (Nichte v. A312), Mmes de Lorraine (Tochter v. H3), Lauzun (Frau v.
A129), Saint-Simon (A694), Lesdiguières (Schwiegertochter v. E203), Mazarin (1. Frau des 2. Man-
nes v. A335), Coigny (Frau v. C65) u. Pontchartrain (1. Frau v. B81). Halbonkel 3° Mortemart (A50)
u. Rochechouart (Sohn v. D110). Halbtante 3° Mme de Chalais (A425 u. vorher Frau v. Cany
[A237=B31]). Cousin La Trémoille (A60 = Schwager). Cousins 2° La Meilleraye, puis Mazarin
(Stiefsohn v. A335, zugleich Cousin 3°), Nivernais (Mann v. A407), Agénois, puis Aiguillon (Schwie-
gersohn v. A491), Bellefonds (Sohn v. A566) u. Taillebourg (Großneffe v. A58). Cousinen 2° Mmes
de Sulzbach (Enkelin v. D5), Nesle (A446, zugleich Cousine 3°), Fervacques (Frau v. E408) u.
Polignac (Mutter v. A361). Cousins 3° Prätendent-König Jakob III. (c/o H193 = Schwager), Char-
tres, puis Orléans (E206), Conty (E436), La Trémoille (A59), Duras (A37), Lorges (A521 u. Mann v.
A579), Randan, puis Lorges (C97), Ruffec u. Ruffec (Söhne v. A694), Roye (Sohn v. A395), La
Rochefoucauld (A7), Anville (Schwiegersohn v. A66), Estissac (A67), Coigny (A293) u. Maurepas
(B83 = 92 = 118 = 249 = 279). Cousinen 3° Königin Louise Élisabeth v. Spanien (Frau v. H219), Mmes
de Berry (Frau v. H191), Bourbon (1. Frau v. A23 = 478), Modena (Frau v. H354 a), Conty (Frau v.
E437), Chelles (Tochter v. B2), Bourbon (1. Frau v. A23 = 478), Nesle (A446, auch Cousine 2°),
Chimay (Tochter v. A694), Egmont (A427), Lambesc (Frau v. E416), Fitzjames, puis Aumont (Frau
v. E458, dann Frau v. A44 = 284), Hautefort (1. Frau v. G44), Middelbourg (Schwägerin v. C70),
Tonnerre (Schwiegertochter v. A602), Coëtmadeuc, puis Donges (Enkelin v. A138) u. Croissy (Frau
v. A218) u. Mlle de Beaujolais (Tochter v. B2). Halbcousins 3° Rochechouart (A51), Rochechouart
(A52) u. La Suze (A238). Halbcousine 3° Mme de Talleyrand (A426 u. 2. Frau v. A517). Halbnichten
Mmes de Condé (Frau v. A24) u. Poix (Frau v. A157 = 267 = Schwiegertochter v. M. u. Mme de
Noailles [A266 u.A328]). Neffen 3° Kurfürst Karl Theodor der Pfalz, dann v. Bayern, Aiguillon
(A188 u. Mann v. A408), Polignac (A361 u. Mann v. A473) u. Bellefonds (Mann v. A577). Nichten 3°
Mmes de Durfort (1. Frau v. A37, d. h. des späteren Duras), Gisors (Frau v. E313), Cossé, puis Brissac
(A337 u. Frau v. A212), Mailly (A447), Vintimille (A569), La Tournelle, puis Châteauroux (A413 =
551), Lauraguais (A559 = 570), Flavacourt (A448), Olonne (Schwiegertochter v. E268 = 409), Laval
(Frau v. A287 = 742), Beauvillier (Schwiegertochter v. A687) u. Diane de Polignac (A788). Entfernte
Agnaten La Tour d’Auvergne (Schwager v. C108) u. La Tour d’Auvergne (Neffe d. Frau v. C108).
Seine Frau (∞ Pontoise 2. IV. 1724) verwitwete princesse de Turenne née princesse Sobieska [Maria
Karolina Sobieska, 25. XI. 1697–Oppeln 8. V. 1740] ist die Witwe seines Bruders Turenne (A29). S.
Tochter v. Sobieski (Bruder v. H193). Schwester der Prätendentin-Königin Maria Clementina (Nich-
te v. H193). Nichte v. Sobieski (A193), Sobieski (A194) u. Kurfürstin Kunigunde Theresia v. Bayern.
Großnichte v. Mme de Béthune (A332). Nichte 2° v. Béthune (Sohn v. A332) sowie v. Mme Jabło-
nowska (Tochter v. A332). Nichte 3° der Dauphine (Frau v. H103). Cousine v. Kaiser Karl VI., Kaiser
Karl VII. (zuvor Kurfürst v. Bayern), König Johann V. v. Portugal u. seiner Frau Königin Maria Anna
v. Portugal sowie v. Königin Isabella v. Spanien (2. Frau v. H187). Cousine 2° v. Béthune (A715)
sowie v. Mmes de Grancey, puis Belle-Isle (2. Frau v. E519, dann 2. Frau v. B41), Soyecourt (2.
Schwägerin v. E369), Châtellerault, puis Talmond (Frau des Neffen v. A58) u. Ossolińska (2. Frau v.
H319). Cousine 3° v. Bourgogne (H186), Anjou (H187, später Philipp V. v. Spanien), Berry (H191)
u. Bavière (G42). Tante v. Prinz Karl Eduard Stuart u. York (Großneffen v. H193). Tante 2° v.
Ludwig I. v. Spanien (H219), Ferdinand VI. v. Spanien (H296), Karl III. v. Neapel, dann v. Spanien
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(H297), Parma (H315) u. Cardinal Infante (H423) sowie der Dauphine (1. Frau v. H337), der Infante-
Reine (Verlobte v. H221, später Königin Maria Anna Viktoria v. Portugal), der Königin Maria
Antonia v. Sardinien (Tochter v. H187), der Kaiserin Maria Theresia u. v. Mme de Bavière (Tochter v.
G42). Zweifache Tante 2° v. Königin Maria Barbara v. Spanien (Frau v. H296). Tante 3° v. Gisors
(E313) sowie v. Mmes de Masséran u. Deux-Ponts (Töchter v. A715). Großtante 2° der Dauphine
(2. Frau v. H337), der Königin Maria Amalia v. Neapel, dann Spanien (Frau v. H297) u. v. Mme de
Hautefort (Schwiegertochter v. G44). – Sein Sohn Bouillon (A31). Seine Tochter Marie-Louise-
Henriette-Jeanne de La Tour d’Auvergne, demoiselle d’Auvergne, (29. XII. 1734) demoiselle de
Bouillon (Paris 12. VIII.1725–Paris 24. IX. 1781. Geburtsrang als princesse étrangère bis zur Hei-
rat. P.) heiratet (∞ Paris 20. II.1743) Jules-Hercule-Mériadec de Rohan-Guéméné, dit le prince Jules
[de Rohan], (9. II. 1743) duc de Montbazon, (10. II. 1749) prince de Rohan (Paris 25. III. 1726–
chât. de Carlsbourg, Bouillon 10. XII.1788; prince étranger u. zusätzlich 21. XII. 1757 duc pair [Her-
zogsrang Ib18]. P. Sohn v. Guéméné [c/oA17]. Bruder v. Rohan [A10], Rohan [Bruder v. A10] u.
Montbazon [D92]) u. ist aus dieser Ehe die Mutter eines einzigen Kindes Guéméné (A32 = 179 = 292
u. Mann v. A472).

en surv. acc. 11. XI. 1747, provis. 5. II. 1748, serm. 6. II. 1748, titul. 24. X. 1771–dém. VIII.1775, en
surv. provis. 18. VIII. 1775–I. 1783, de nouv. titul.I. 1783–[1792]

A31. Godefroi-Charles-Henri de La Tour d’Auvergne, prince de Turenne,
(24. X.1771) duc de Bouillon (Paris 27. I. 1728–chât. de Navarre 3. XII. 1792)

Prince étranger und zusätzlich 24. X. 1771 duc pair (Herzogsrang Ib36); die gleichzeitige Nachfolge
im »souveränen« Herzogtum Bouillon blieb in Frankreich rang-irrelevant (vgl. Anm. zu Ib36).
Militärcharge D7. Provinzgouverneur E112. – P. Sein Vater Bouillon (A30). Seine Schwester Mme de
Rohan (Tochter v. A30). Seine Tanten Prätendentin-Königin Maria Clementina (Nichte v. H193),
Mmes de La Trémoille (Frau v. A60) u. Melun (Frau v. E380). Sein Halbonkel Auvergne (Sohn v.
A28). Seine Halbtanten Mmes de Beauvau (1. Frau v. A156) u. Soubise (1. Frau v. A178 = 291).
Ururgroßonkel 2° Villeroy (A131 = 479). Urgroßonkel Talmond (Bruder v. A58). Urgroßonkel 3°
Villeroy (A132), Brionne (A87), prince Charles (alias Armagnac, A88), Lorraine (F9 a) u. Tresmes
(A35). Urgroßtanten 3° Mmes du Lude (A324 = 382 u. Frau v. A33 = 269), Ventadour (A468 = 636),
Aumont (2. Frau v. A41), Valentinois (Frau v. H278 a), Cadaval (Tochter v. A86) u. Mlle d’Armagnac
(c/oA86). Großonkel Évreux (D6) u. Bouillon, puis Auvergne (Sohn v. A26). Großtanten Kurfürstin
Kunigunde Theresia v. Bayern, Mlle de Bouillon u. Mme de Montbazon (Töchter v. A26). Großon-
kel 2° Auvergne (A15), Conty (Sohn v. A312), Conty (H106), Vendôme (D112), Vendôme (Bruder v.
D112), Elbeuf (E352), Elbeuf (Bruder v. E352), La Meilleraye, puis Mazarin (2. Mann v. A335),
Nevers (Mann v. A673), Mancini (Sohn v. A190), Châtellerault, puis Talmond (Neffe v. A58) u.
Béthune (Sohn v. A332). Großtanten 2° Mmes de Bellefonds (Frau v. A566), Richelieu (Schwieger-
tochter v. A268), Chimay (Tochter v. A190), Estrées (Frau v. E14) u. Jabłonowska (Tochter v. A332).
Großonkel 3° Orléans (B2), Duras (Sohn v. A150), Duras (Mann v. A707 = 722), Lorges (Mann
v.A674), Roucy (Mann v. A395), Blanzac (Schwiegersohn v. A138), Roye (A690 = 701), Elbeuf
(E352) u. Elbeuf (c/oE352). Großtanten 3° Mmes de Lorraine (Tochter v. H3), Lauzun (Frau v.
A129), Saint-Simon (A694), Lesdiguières (Schwiegertochter v. E203), Mazarin (1. Frau des 2. Man-
nes v. A335), Coigny (Frau v. C65) u. Pontchartrain (1. Frau v. B81). Halbgroßonkel 3° Mortemart
(A50) u. Rochechouart (Sohn v. D110). Halbgroßtante 3° Mme de Chalais (A425 u. vorher Frau v.
Cany [A237=B31]). Onkel 2° Kaiser Karl VI., Kaiser Karl VII. (zuvor Kurfürst v. Bayern), König
Johann V. v. Portugal u. La Trémoille (A60). Tanten 2° Königin Maria Anna v. Portugal u. Königin
Isabella v. Spanien (2. Frau v. H187). Onkel 3° Conty (E436), La Meilleraye, puis Mazarin (Stiefsohn
v. A335, zugleich Neffe 3°), Nivernais (Mann v. A407), Agénois, puis Aiguillon (Schwiegersohn v.
A491), Bellefonds (Sohn v. A566), Taillebourg (Großneffe v. A58) u. Béthune (A715). Tanten 3°
Mmes de Bourbon (1. Frau v. A23 = 478), Sulzbach (Enkelin v. D5), Nesle (A446, zugleich Tante 4°),
Fervacques (Frau v. E408), Polignac (Mutter v. A361), Grancey, puis Belle-Isle (2. Frau v. E519, dann
2. Frau v. B41), Soyecourt (2. Schwägerin v. E369), Talmond (Frau des Neffen v. A58) u. Ossolińska
(2. Frau v. H319). Cousins Prinz Karl Eduard Stuart u. York (Großneffen v. H193) u. La Trémoille
(Sohn v. A60, auch Cousin 2°). Halbcousinen Mmes de Condé (Frau v. A24) u. Poix (Frau v. A157 =
267). Cousins 2° Ludwig I. v. Spanien (H219), Ferdinand VI. v. Spanien (H296), Karl III. v. Neapel,



541Grand chambellan de France

dann v. Spanien (H297), Parma (H315) u. Cardinal Infante (H423). Cousinen 2° Dauphine (1. Frau
v.H337), Königin Maria Anna Viktoria v. Portugal (Verlobte v. H221), Königin Maria Antonia v.
Sardinien (Tochter v. H187), Kaiserin Maria Theresia u. Mme de Bavière (Tochter v. G42). Zweifache
Cousine 2° Königin Maria Barbara v. Spanien (Frau v. H296). Cousins 3° Kurfürst Karl Theodor der
Pfalz, dann v. Bayern (seine 1. Frau ist Bouillons Cousine 2°), Aiguillon (A188 u. Mann v. A408),
Polignac (A361 u. Mann v. A473), Bellefonds (Mann v. A577) u. Gisors (E313). Cousinen 3° Mmes de
Durfort (1. Frau v. A37, d. h. des späteren Duras), Gisors (Frau v. E313), Cossé, puis Brissac (A337 u.
Frau v. A212), Mailly (A447), Vintimille (A569), La Tournelle, puis Châteauroux (A413 = 551),
Lauraguais (A559 = 570), Flavacourt (A448), Olonne (Schwiegertochter v. E268 = 409), Laval (Frau
v. A287 = 742), Beauvillier (Schwiegertochter v. A687), Diane de Polignac (A788), Masséran u. Deux-
Ponts (Töchter v.A715). Neffe Guéméné (A32 = 179 u. Mann v. A472 = Schwiegersohn von Soubise
[A178 = 291]). Neffen 2° Tarente (Mann v. A441) u. Talmond (Schwager v. A441). Halbneffen 2°
Bourbon (A25) u. comte Charles de Noailles (Sohn v. A267). Halbnichte 2° Mlle de Condé (Tochter v.
A24). Neffen 3° Karl IV. v. Spanien (H420), Ferdinand IV. v. Neapel (H424), Infant Don Gabriel
(H424 a), Infant Don Antonio (H448 a), Parma (H432) u. Lusace (Schwager v. H337). Nichten 3°
Königin Marie-Antoinette (Frau v. H438), Königin Maria Carolina v. Neapel (Frau v. H424), Mme
de Parma (Frau v. H432), Königin Maria Luisa v. Spanien (Frau v. H420), Madame (comtesse de
Provence, Frau v. H439), Madame, comtesse d’Artois (Frau v. A163), Dauphine (2. Frau v. H337),
Königin Maria Amalia v. Neapel, dann Spanien (Frau v. H297) u. Mme de Hautefort (Schwieger-
tochter v. G44). Großneffen Montbazon, pce. Victor de Rohan u. pce Louis de Rohan (Söhne v. A32).
Großnichte Mme de Rohan-Rochefort (Frau d. Enkels v. A422). Halbgroßneffe 2° Enghien (H525).
Großneffen 3° Bourgogne, Aquitaine (Söhne v. H337), Ludwig XVI. (H438), Monsieur (comte de
Provence, H439) u. Artois (A163). Großnichten 3° Madame, puis Mme de Piémont u. Madame
Élisabeth (Töchter v. H337). Entfernte Agnaten La Tour d’Auvergne (Schwager v. C108)u. La Tour
d’Auvergne (Neffe d. Frau v. C108). Seine 1. Frau (∞ Paris 28. XI. 1743) Mme de Marsan [Louise-
Henriette-Gabrielle de Lorraine-Pons, Paris 30. X. 1718–Paris 4. IX. 1788. Damentitel schon vor
der Heirat als chanoinesse de Remiremont] Geburtsrang als princesse étrangère bis zur Heirat. P.
Tochter v. Pons (H231). Schwester v. Marsan (Mann v. A471) u. prince Camille, puis Marsan (E193)
sowie v. Mme de Belalcazar, puis Béjar (Tochter v. H231) u. Mlle de Mirambeau (Tochter v.H231).
Großnichte 2° v. Matignon (Mann v. A442) u. Gacé (E444). Nichte v. Lixin (1. Mann v. Mme de
Mirepoix [A452]) sowie v. Mme de Léon (Tochter v. C53). Halbnichte v. Seignelay (A81), Creuilly,
puis Estouteville (Sohn v. B79) u. Seignelay (Bruder v. A81). Nichte 2° v. prince Charles (alias
Armagnac, A88), Valentinois (E57 = zugleich Großonkel 2°) u. Laval (Vater v. A287) sowie v. Mmes
de Valentinois, puis Monaco (Frau v. H278 a), Cadaval (Tochter v. A86) u. Mlle d’Armagnac (Tochter
v. A86). Nichte 3° v. Elbeuf (E352), Elbeuf (c/oE352), Harcourt (Mann v. A387), Coislin (Sohn v.
D10), Coislin (A13), Gacé (Sohn v. A442), Coigny (A293) u. Esclignac (Neffe v. E153) sowie v. Mmes
de Fitzjames (A443), Trainel (Tochter v. A442), Croissy (Frau v. A218), Vaudémont (Tochter v.
E351), Épinoy (Schwiegertochter v. H61), La Feuillade (Frau v. A166) u. Sully (Frau v. E32) sowie
Mlle de Lillebonne (Nichte v. A376). Halbnichte 3° v. Noailles (A123 u. Mann v. A391) u. La Vau-
guyon (Stiefsohn v. G34). Cousine v. Rohan (Mann v. A572) u. Chabot (Schwager v. A572) sowie v.
Mme de Lautrec (C86). Halbcousine v. Seignelay (Schwiegersohn v. D8) sowie v. Mmes de Luxem-
bourg (1. Ehefrau v. A143), Jonsac (Frau d. Enkels v. H261) u. Lordat (Nichte v. A81). Cousine 2° v.
Lambesc (E416), Monaco (Sohn v. E57), Valentinois (Mann v. A756 = 758), Montmorency (A11) u.
Laval (A287 = 742) sowie v. Mmes de Valentinois, puis Monaco (Frau v. E57), Isenghien (3. Frau v.
C70), Grave u. Looz-Corswarem (Schwestern v. A11). Cousine 3° v. Richelieu (A54), Mirepoix
(A155 u. 2.Mann v. A452), Coigny (A97 = 294), Coigny (A790), Sablé (A219), Torcy (c/oA219),
Fitzjames (Mann v. A463) u. Esclignac (Großneffe v. E153) sowie v. Mmes de Soubise (A469 u. Frau
v. A177), Chimay (A329 = 338 = 444), du Châtelet (Schwiegertochter v. A398) u. Riants (Tochter v.
A219). Halbcousine 3° v. Noailles (A124 = 273 u. Mann v. A403), Gramont (A168) u. Monaco
(H278 a) sowie v. Mmes de Gramont (Frau v. A168), Estrées (A402), La Vallière (A400 u. Frau v.
A504), Gondrin, puis Toulouse (A404 u. Frau v. A500, dann v. A104), Louvois (Frau v. A209),
Beaumanoir (Frau v. E73), Châteaurenault (1. Frau v. E75), Boufflers (A325 u. Frau v. A151 = 167),
Beringhen (Frau v. A95) u. Chaulnes (Frau v. A184). Halbtante 2° v. Montmorency (A144) u. Lordat
(Großneffe v. A81) sowie v. Mme de Robecq (1. Frau v. H517). Tante 3° v. Brionne (A89), Laval
(A286 = 743), Laval (Mann v. A713) u. Laval (Sohn v. A287) sowie v. Mme de Luynes (A445).
Halbgroßtante 2° v. Mme de Montmorency (2. Frau v. A513). Großtante 3° v. Lambesc (A90) u.
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Vaudémont (A91) sowie v. Mmes de Carignan (Schwägerin v. A317) u. Lorraine (Tochter v. A89).
Entfernte Agnatin v. Kaiser Franz I. u. Kaiser Joseph II. sowie v. Königin Marie-Antoinette (Frau v.
A438), Königin Maria Carolina v. Neapel (Frau v. H424) u. Mme de Parma (Frau v. H432). Seine
2. Frau (∞ chât. de Navarre 23. V. 1789) Mlle de Banastre [Marie-Françoise-Henriette de Banastre
de Parfondeval, 6. II. 1775–Rouen 3. V. 1816; späterer Titel duchesse douairière de Bouillon seit
3. XII. 1792 infolge Nachfolge eines verheirateten Titelträgers, dann in 2. Ehe (∞ 1798) dame [Hay] de
Slade]. E. – Die 2. Ehe blieb kinderlos. Seine Söhne u. einzigen überlebenden Kinder 1. Ehe waren: 1.
Jacques-Léopold-Charles-Godefroi de La Tour d’Auvergne, prince de Bouillon, (3. XII.1792)
duc de Bouillon (Paris 15. I. 1746–chât. de Navarre 7. II. 1802; prince étranger. P. Kinderlos.)
Dieser heiratete (∞ chât. de Carlsbourg, Bouillon 17. VII. 1766, getrennt ca 1771) Maria Hedwig
Eleonore Christiane Prinzessin von Hessen-Rheinfels-Rotenburg (Rotenburg 26. VI.
1748–Paris 25. VII. 1801. S. Nichte v. Königin Polyxena Christina v. Sardinien sowie v. Mmes de
Bourbon [2. Frau v. A23 = 478] u. Carignan [Mutter v. A317]. Großnichte 2° v. Mme de Courcillon
[A394]. Cousine v. Savoie [Schwiegersohn v. H187], Condé [A24] u. Carignan [Bruder v. A317]
sowie v. Mmes de Lamballe [A317 u. Frau v. A106] u. Soubise [3. Frau v. A78 = 291]. Tante 2° v.
Piemont [Schwiegersohn v. H337] u. Bourbon [A25] sowie v. Madame [comtesse de Provence, Frau
v. H439], Mme d’Artois [Frau v.A163] u. Mlle de Condé [Tochter v. A24]. Großtante 2° v. Angoulême
[H524] u. Berry [H529]). – 2. Charles-Godefroi-Louis de La Tour d’Auvergne de Bouillon, prince
d’Auvergne [alternativ seit 21. V. 1750 auch: chevalier de Bouillon] (Paris 22. IX. 1749–chât. de
Navarre 23. X. 1767; prince étranger. P.). – Da infolge der Trennung der Ehe des letzten überlebenden
Kindes seit etwa 1771 das Erlöschen der Nachkommenschaft des Herzogs absehbar schien, stieg sein
Neffe Guémené (A32 = 179 = 292 u. Mann v. A472) zum kognatischen Präsumtiverben auf. Für
seinen duché-pairie gibt es 1789 nach dem Sohn keinen Rang-Erben mehr. Der nach vielen Schwie-
rigkeiten anerkannte agnatische Erbe (der mangels Abstammung vom primus acquirens weder den
Rang als prince étranger besaß noch den Rang als duc pair erben konnte) war La Tour d’Auvergne
(Schwager v. C108), den Bouillon (A30) tatsächlich durch Testament d. d. 4. X. 1769 im Falle des
Aussterbens der eigenen agnatischen Nachkommen zum Erben der substituierten Ländereien des
Hauses Bouillon (incl. der konstituierenden Ländereien des duché-pairie sowie des 1678 zurück-
gewonnenen »souveränen« Herzogtums Bouillon) einsetzte; dieses Testament wurde nach dem Tode
des Testators (1771) zuerst gerichtlich für ungültig erklärt, da es im Widerspruch zu einer älteren
Substitution stand, dann aber vom am 24. III. 1774 vom parlement de Paris bestätigt. Dessen unge-
achtet erkannte Bouillon (A31) am 30. VIII. 1786 den englischen Offizier Philip[pe] Dauvergne
(sic, Jersey 22. XI. 1754–London 18. IX. 1816, nach 1792 zeitweise »prince de Bouillon« genannt) –
eindeutig zu Unrecht – ebenfalls als entfernten Agnaten an, setzte ihn am 1. IX. 1786 durch Adoption
als übernächsten Substitutionserben seiner Ländereien ein u. erklärte ihn dann durch Dekret vom
25. VI. 1791 auch noch zum übernächsten Erben des souveränen Herzogtums Bouillon (beides nach
dem noch lebenden Sohn des Herzogs).

serm. 20. VIII. 1775–dém. I. 1783

A32. Henri-Louis-Marie de Rohan-Montbazon, (21. XII. 1757) prince de Guéméné
(Paris 30. VIII. 1745–Prag 24. IV. 1809)

Prince étranger und zusätzlich X. 1788 duc pair (Herzogsrang Ib18). Bisherige Position A179. Spä-
tere, zusätzliche Position A292. – P. Seine Eltern Rohan u. Mme de Rohan (Schwiegersohn u. Tochter
v. A30). Seine Onkel Turenne, puis Bouillon (A31), Rohan (A10), Montbazon (D92) u. prince Fer-
dinand (Bruder v. A10). Seine Tante Mme de Masséran (Schwester v. A10). Urgroßonkel Évreux (D6)
u. Bouillon, puis Auvergne (Sohn v. A26). Urgroßtante Mme de Montbazon (Tochter v. A26).
Urgroßonkel 2° Humières (A283), Duras (Mann v. A707 = 722), Grimberghe (Sohn v. H40), Au-
vergne (A15), Elbeuf (E352), Elbeuf (Bruder v. E352), Nevers (Mann v. A673), Mancini (Sohn v.
A190), Châtellerault, puis Talmond (Neffe v. A58) u. Béthune (Sohn v. A332). Urgroßtanten 2°
Mmes de La Meilleraye, puis Mazarin (1. Frau des 2. Mannes v. A335), Lesdiguières (Schwiegertoch-
ter v. E203), La Ferté (Frau v.A623), Saissac (Frau v. A70), Gouffier, Verue (Töchter v. H40), La
Marck (Frau v. G81), Berghes (Enkelin v. A206), Bellefonds (Frau v. A566) u. Jabłonowska (Tochter
v. A332). Urgroßonkel 3° La Mothe-Houdancourt (A350), Orléans (B2), Duras (Mann v. A707 =
722) u. Lorges (Mann v. A674). Urgroßtanten 3° Mmes de Lorraine (Tochter v. H3), Lauzun (Frau v.
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A129), Saint-Simon (A694), Lesdiguières (Schwiegertochter v. E203), Mazarin (1. Frau des 2. Man-
nes v. A335), Coigny (Frau v. C65) u. Pontchartrain (1. Frau v. B81). Halburgroßonkel 3° Mortemart
(A50) u. Rochechouart (Sohn v. D110). Halburgroßtante 3° Mme de Chalais (A425 u. Frau v. A237).
Großonkel Montbazon (Schwiegersohn v. A26), Rohan (F41), Rohan (A17), Montauban (Mann v.
A422) u. Soubise (A177 u. Mann v. A469). Großtanten Prätendentin-Königin Maria Clementina
(Nichte v. H193), Mmes de Tallard (A421 = 470), Mazarin (Frau d. Stiefsohnes v. A335) u. La
Trémoille (Frau v. A60). Halbgroßtanten Mmes de Beauvau (1. Frau v. A156) u. Soubise (1. Frau v.
A178 = 291). Großonkel 2° Kaiser Karl VI., Kaiser Karl VII., König Johann V. v. Portugal u. La
Trémoille (A60). Großtanten 2° Königin Maria Anna v. Portugal u. Königin Isabella v. Spanien
(2. Frau v. H187). Großonkel 3° Vatan (Großneffe d. Frau v. E462), Rohan (Mann v. A572), Chabot
(Schwager v. A572), La Marck (Sohn v. G81), Combourg (1. Mann der 2. Frau v. A50), Duras (A37),
Mazarin (Stiefsohn v. A335), Conty (E436), Nivernais (Mann v. A407), Agénois, puis Aiguillon
(Schwiegersohn v. A491), Bellefonds (Sohn v. A566), Taillebourg (Großneffe v. A58) u. Béthune
(A715). Großtanten 3° Mmes d’Orval (Schwiegertochter v. A353), Duras (A707 = 722), Mailly
(Schwester v. A707), du Châtel (Schwägerin v. E334), Carignan* (c/oA158 in fine), Lautrec (Frau v.
C86), Fernan Nuñez (Schwägerin v. A572), Duras (2. Frau v. A37), Aumont (Frau v. A44 = 284),
Hautefort (1. Frau v. G44), Egmont (A427), Lambesc (Frau v. E416), Nesle (A446), Louvigny, puis
Gramont (Frau v. A169), Fervacques (Frau v. E408), Polignac (Mutter v. A361), Grancey, puis Belle-
Isle (2. Frau v. E519, dann 2. Frau v. B41), Soyecourt (2. Schwägerin v. E369), Talmond (Frau des
Neffen v. A58) u. Ossolińska (2. Frau v. H319). Onkel 2° Soubise (A178 = 291 = Schwiegervater),
Soubise (A6), Rochefort (Sohn v. A422), La Trémoille (Sohn v. A60, auch Onkel 3°), Prinz Karl
Eduard Stuart u. York (Großneffen v. H193). Tanten 2° Mmes de Marsan (A471), Brionne (3. Frau v.
A89), Westerloo (Tochter v. A422) u. Durfort (1. Frau v. A37). Halbtanten 2° Mmes de Condé (Frau
v. A24, zugleich Cousine 2°) u. Poix (Frau v. A157 = 267). Onkel 3° Ludwig I. v. Spanien (H219),
Ferdinand VI. v. Spanien (H296), Karl III. v. Neapel, dann v. Spanien (H297), Parma (H315), Car-
dinal Infante (H423) u. Pons (A538). Tanten 3° Dauphine (1. Frau v. H337), Königin Maria Anna
Viktoria v. Portugal (Verlobte v. H221), Königin Maria Antonia v. Sardinien (Tochter v. H187),
Kaiserin Maria Theresia u. Mmes de Bavière (Tochter v. G42) u. Saint-Maigrin, puis La Vauguyon
(A757 = 759 u. Frau v. A535). Zweifache Tante 3° Königin Maria Barbara v. Spanien (Frau v. H296).
Cousin Masséran (Schwiegersohn v. A715). Cousins 2° Lambesc (A90), Vaudémont (A91), Tarente
(Mann v. A441) u. Talmond (Schwager v. A441). Cousinen 2° Mmes de Condé (1. Frau v. A24,
zugleich Halbtante 2°), Guéméné (= Ehefrau) u. Carignan (Schwägerin v. A317). Halbcousins 2°
Bourbon (A25, auch Neffe 3°) u. comte Charles de Noailles (Sohn v. A267). Halbcousine 2° Mlle de
Condé (Tochter v. A24, auch Nichte 3°). Cousins 3° Karl IV. v. Spanien (H420), Ferdinand IV. v.
Neapel (H424), Infant Don Gabriel (H424 a), Infant Don Antonio (H448 a), Parma (H432) u. Lusace
(Schwager v. H337). Cousinen 3° Königin Marie-Antoinette (Frau v. H438), Mme de Parma (Frau v.
H432), Königin Maria Luisa v. Spanien (Frau v. H420), Madame (comtesse de Provence, Frau v.
H439), Madame, comtesse d’Artois (Frau v. A163), Dauphine (2. Frau v. H337), Königin Maria
Amalia v. Neapel, dann Spanien (Frau v. H297) u. Mmes de Hautefort (Schwiegertochter v. G44),
Ghistelles (A587) u. Bauffremont (Schwiegertochter v. D102). Halbcousin 4° u. a. Jarente d’Orgeval
(Agnat v. B176). Halbneffe 3° Enghien (H525). Urgroßneffen 3° Bourgogne, Aquitaine (Söhne v.
H337), Ludwig XVI. (H438), Monsieur (comte de Provence, H439) u. Artois (A163). Urgroßnich-
ten 3° Madame, puis Mme de Piémont u. Madame Élisabeth (Töchter v. H337). Seine Frau (∞ Paris
15. I. 1761) ist seine Cousine 2° Mlle de Soubise [Victoire-Armande-Josèphe de Rohan-Soubise,
Paris 28. XII. 1743–Paris 20. IX. 1807. Namensführung als unverheiratete Frau zuerst bis 3. V. 1753
demoiselle de Tournon]. Sie ist A472. Geburtsrang als princesse étrangère bis zur Heirat. P. Tochter
v. Soubise (A178 = 291). Halbschwester v. Mme de Condé (1. Frau v. A24). Nichte v. Soubise (A6)
sowie v. Mme de Marsan (A471). Ururgroßnichte 3° v. Prie (Mann v. A455) u. Villars (Mann v. A411).
Urgroßnichte v. Rohan (A5, auch Großonkel 2°*). Urgroßnichte 2° v. Humières (A283), Duras
(Mann v. A707 = 722), Grimberghe (Sohn v. H40, auch Urgroßonkel*) u. Rohan-Chabot (Vater d.
2. Frau v. A156) sowie v. Mmes de Lesdiguières (Schwiegertochter v. E203), La Ferté (Frau v. A623),
Saissac (Frau v. A70, auch Großtante*), Gouffier (Tochter v. H40, auch Großtante*), La Marck (Frau
v. G81) u. Berghes (Enkelin v. A206). Urgroßnichte 3° v. La Mothe-Houdancourt (A350). Groß-
nichte [und Großnichte 3°*] v. Mmes de Tallard (A421 = 470), Guéméné (Schwägerin v. A17 =
Großmutter ihres Mannes) u. Mazarin (Frau des Stiefsohnes v. A335). Halbgroßnichte 2° v. Béthune
(A153 u. Mann v. A405), Charost (1. Mann v. A326, d. h. der späteren Mme de Luynes) u. Chaulnes*
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(A184). Großnichte 3° v. Duras (A37, auch Cousin 2°*), Combourg (1. Mann der 2. Frau v. A50),
Rohan (Mann v. A572), Chabot (Schwager v. A572), Chabot (H496), Melun (Vater v. A587), Guise
(Sohn v. A387), Mazarin (Stiefsohn v. A335), La Ferté (Sohn v. A623) u. Modena (Vater v. H354 a)
sowie v. Mmes d’Egmont (A427), Lambesc (Frau v. E416), Aumont (Frau v. A44 = 284, auch Cou-
sine 2°*), Hautefort (1. Frau v. G44, auch Cousine 2°*), Nesle (A446), Carignan (c/oA158 in fine), du
Châtel (Schwägerin v. E334, auch Großtante 2°*), Chevreuse (1. Frau d. Mannes v. A327, auch
Großtante 2°*), Duras (A707 = 722, auch Großtante 2°*), Mailly (Schwester v. A707, auch Groß-
tante 2°*), Gramont (Frau v. A169), Beauvau (2. Frau v. A156), Lautrec (Frau v. C86), Fernan Nuñez
(Schwägerin v. A572), Duras (2. Frau v. A37) u. Melun, puis Langeac (Mutter v. A587; zugleich
Cousine 3°). Nichte 2° v. Rohan (Schwiegersohn v. A30 = Schwiegervater), Rohan (A10), Montba-
zon (D92) u. prince Ferdinand (Bruder v. A10) sowie v. Mmes de Durfort (1. Frau v. A37, d. h. des
späteren Duras) u. Masséran (Schwester v. A10). Halbnichte 2° v. Ludwig XV. (H221), Ludwig I. v.
Spanien (H219), Ferdinand VI. v. Spanien (H296) u. Savoie (Schwiegersohn v. H187). Nichte 3° v.
Mmes de Gontaut* (Frau v. E188) u. Choiseul* (Frau v. A162). Halbnichte 3° v. Ancenis (A154 u.
Mann v. A406), Luynes* (2. Mann v. A326), Luynes* (A549), Piquigny* (A186), Chaulnes* (A187),
Sassenage* (A515 = 563) u. La Châtre* (Schwager v. C102) sowie v. Mmes de Tessé (A574 u. Frau v.
A359), La Vauguyon (Frau v. A482 = 523) u. du Plessis-Bellière* (Tochter v. A184). Cousine v.
Carignan (Bruder v. A317) sowie v. Mme de Lamballe (A317 u. Frau v. A106). Cousine 2° v. Gué-
méné (= Ehemann) u. Masséran (Schwiegersohn v. A715) sowie v. Mme de Mazarin (Tochter v.A37,
auch Cousine 3°*). Halbcousine 2° des Dauphin (H337) u. v. Piemont (Schwiegersohn v. H337)
sowie v. Madame (Tochter v. H221), Mme Infante (Frau v. H315), Mesdames Adélaı̈de, Victoire,
Sophie u. Louise (Töchter v. H221), Madame (comtesse de Provence, Frau v. H439) u. Mme d’Artois
(Frau v. A163). Cousine 3° v. Mazarin* (Sohn v. A44), Villequier* (A45 = 285 u. Mann v. A723),
Duras* (Mann v. A424), Duras* (Schwager v. A121) u. Lauzun* (E45) sowie v. Mme de Villeroy*
(Frau v. A134). Halbcousine 3° v. Charost (E361), Tessé (A360 u. Mann v. A588), Saint-Maigrin
(A535 u. Mann v. A757 = 759), Chevreuse* (Mann v. A327), Piquigny, puis Chaulnes* (Mann v.
A431), Castries* (Sohn v. A680), Castries* (B103) u. La Châtre* (Vater v. A744) sowie v. Mmes de
Talaru* (A585 u. Frau v. A372), Bérenger* (Frau v. A564 = 762), Maugiron* (A586), Brézé, puis
Jaucourt* (2. Frau v. A231) u. Aci* (Schwiegertochter v. H354). Halbtante v. Bourbon (A25) sowie v.
Mlle de Condé (Tochter v. A24). Tante 3° v. Mme de Valentinois (Frau des Enkels von E57). Halb-
tante 3° v. Ludwig XVI. (H438), Monsieur (Provence, H439), Artois (A163), Angoulême (H524,
auch Halbgroßneffe 3°) u. Berry (H529, auch Halbgroßneffe 3°) sowie v. Mme de Piemont, Mme
Élisabeth (Töchter v. H337) u. Mademoiselle (Tochter v. A163, auch Halbgroßnichte 3°). Halbgroß-
tante v. Enghien (H525). Halbgroßtante 3° v. Dauphin u. Normandie (Söhne v. H438) sowie v.
Madame fille du roi (Tochter v. H438). Entfernte Agnatin v. Montbazon (Schwiegersohn v. A26),
Guéméné (Bruder v. A17), Montauban (Mann v. A422), Rohan (A17), Rohan (F41) u. Rochefort
(Sohn v. A422) sowie v. Mmes de Brionne (3. Frau v. A89) u. Westerloo (Tochter v. A422). – Sein
1. Sohn Charles-Alain-Gabriel de Rohan-Guéméné, duc de Montbazon, (ca 1792 bzw. 27. XI.
1808) prince de Rohan (Versailles 18. I. 1764–Sichrow, Böhmen, 24. IV. 1836; prince étranger u.
zusätzlich 28. X.1788 duc pair [Herzogsrang Ib18]. P.) heiratet (∞ Paris 29. V. 1781) Mlle de Con-
flans [Louise-Aglaé de Conflans d’Armentières, Paris 12. XI. 1763–Sichrow, Böhmen 6. V. 1819. E.
Tochter v. Conflans (E101). Schwester v. Mme de Coigny (Frau v. A98). Großnichte v. Mmes de
Rochechouart (A575) u. Caraman (Mutter v. E173). Halbgroßnichte v. Mme de Janson (Frau d.
Urgroßneffen v. A4). Großnichte 2° v. Henrichemont, puis Sully (Mann v. A573) sowie v. Mme de
Maulde (c/oA605). Zweifache Großnichte 3° v. Cramayel (Neffe der Frau v. A262). Nichte 2° v.
Rochechouart (E402) u. Caraman (E173) sowie v. Mmes du Châtelet (A578 u. Frau v. A172 = 529) u.
Damas (A590). Nichte 3° v. Henrichemont, puis Sully u. Béthune, puis Sully (Söhne v. A573) sowie v.
Mme de Saluces (c/oA605). Cousine 2° v. Charles de Damas (Sohn v. A590) sowie v. Mmes de
Piennes (Frau v. A46), Chinon, puis Fronsac (Frau v. A56), Carency (Schwiegertochter v. A535),
Simiane (Tochter v. A590), Vaudreuil (Frau d. Cousins v. A121), La Fare u. Sourches (Töchter v.
E173). Cousine 3° v. Sully, Sully (Söhne v. A573) u. Lur-Saluces (c/oA605). Entfernte Agnatin v.
Conflans (C93)] u. ist aus dieser söhnelosen Ehe Vater einer einzigen Tochter Berthe de Rohan-
Guéménée, demoiselle de Rohan, (∞ 23. VII. 1800) princesse Victor de Rohan, (24. IV. 1836)
princesse de Rohan (4. V. 1782–22. II. 1841. P. Ihr späterer Ehemann ist ihr Onkel, vide infra); diese
ist daher 1789 kognatische Präsumtiverbin d. Vaters (u. alleinige Präsumtiverbin d. Mutter), agnati-
scher Präsumtiverbe (auch für den duché-pairie) ist Montbazons nächster Bruder. – Sein 2. Sohn
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Louis-Victor-Mériadec de Rohan-Guéméné, comte de Saint-Pol, (1781?) dit le prince Victor
[de Rohan], (24. IV. 1836) prince de Rohan (Paris 20. VII. 1766–Sichrow 10. XII. 1846; prince étran-
ger. P. Er heiratete später seine Nichte Berthe, vide supra). – Sein 3. Sohn Jules-Armand-Louis de
Rohan, (1. VI.1778) dit le prince Louis [de Rohan] (Versailles 20. X. 1768–Sichrow 13. I. 1836;
prince étranger.). – Seine Töchter pcsse. Charles de Rohan-Rochefort (Frau d. Enkels v. A422) u.
Charlotte-Victoire de Rohan-Guéméné, demoiselle de Rohan (17. XI. 1761–Paris 14. XII. 1771.
P.).

A5. PREMIERS GENTILSHOMMES DE LA CHAMBRE (A33-A62)

[Frühere Inhaber, die 1661 noch lebten: Liancourt (1624–1649, H23), Saint-Simon (1628–
1633, H11) u. Lesdiguières (1638–1643, E202)]

I. Charge [Dienst in Vierjahresabständen 1659–1791]

provis. 14/15. XII. 1653–dém. VII.1669

A33. Henri de Daillon, comte du Lude, (31. VII. 1675) duc du Lude (ca 1623–Paris
30. VIII.1685)

LP VII.1675 décl. 31. VII. 1675 duc à brevet (duché-pairie non enregistré, Herzogsehren Ib216). Spä-
tere zusätzliche Position A269. Militärcharge D69. Ordensritter H56. – E., 1675 ED. Seine Schwester
Mme de Roquelaure (Frau v. E90). Onkel du Lude (H30). Tante 2° Mme d’Angoulême (c/oA389).
Onkel 3° Thorigny (E54) u. Matignon (H29). Tante 3° Mme de La Rocheguyon (c/o H14). Cousi-
nen 2° Mmes de Joyeuse (Schwägerin v. F37 a), Montbazon (Schwägerin v. A100) u. Lusignan (Frau
v. G35). Cousins 3° Matignon (E55), Matignon (A490) u. Gacé, puis Matignon (C49). Cousinen 3°
Mmes de Saint-Simon (2. Frau v. H11), Arpajon (A553) u. Coigny (Mutter v. C65). Neffe Roque-
laure (C53). Nichte Mme de Foix (Frau v. H129). Neffen 3° Guise (Neffe v. F37 a), Guéméné (Neffe
v.A100), Montauban (2. Mann d. Witwe v. D24), Charlus (Schwiegervater v. A401) u. Feydeau de
Brou (B21). Nichten 3° Mmes de Marsillac (Frau v. A64 = 102), Mesmes (Frau v. H555) u. Tonnerre
(Frau v. A602). Nichte 4° Mme de Villette (2. Frau d. Cousins v. A558). Großnichten Mmes de Pons
(Frau v. H231) u. Léon (Tochter v. C53). Großneffe 3° Lévis (Mann v. A401). Seine 1. Frau (∞ 1644)
Mlle de Créances [Renée-Éléonore de Bouillé, 1632–chât. de La Meute, Maine, 12. I. 1681]. E. Nich-
te 3° v. Polignac (H78), Saint-Chamond (Mann v. A657), La Baume (Vater v. C44), Pompadour (H80)
u. Clérambault (A651 u. 2. Mann v. A635) sowie v. Mme de Roquelaure (Frau v. C53). Halbnichte 3°
v. Montausier (A475 u. Mann v. A321 = 466). Cousine v. Saint-Geran (Mann v. A389). Halbcousine v.
Ventadour (Mann v.A468 = 636) u. Mme de Duras (Frau v. A150). Cousine 2° v. Villarceaux (Vater v.
H178) sowie v. Mmes de Grancey (A660) u. Effiat (A659 u. Frau v. A626). Cousine 3° v. Polignac
(F16), Polignac (Bruder v. F16), Verdun (Schwiegersohn v. A642), Tallard (C44), Pompadour (A495
u. Mann v. A703) u. Cadérousse (Schwiegersohn v. B77) sowie v. Mmes de Richelieu (2. Frau v.
A560) u. Roussille (Schwägerin d. Frau v. E81). Halbcousine 3° v. Mme de Crussol, puis Uzès (A384).
Tante 3° v. Villarceaux (H178) u. Grancey (A595) sowie v. Mmes de Grancey (Tochter v. A660) u.
Marey (A661). Seine 2. Frau (∞ Paris 6. II. 1681) verwitwete comtesse de Guiche née Mlle de Sully
[Marguerite-Louise-Suzanne de Béthune-Sully, 1642–Paris 25. I. 1726] ist A324 = 382 u. Witwe
von Guiche (A165, dadurch Schwiegertochter v. Gramont [A164]). D. Tochter v. Sully (E30). Stief-
tochter v. Verneuil (E161). Schwester v. Sully (E31). Enkelin v. Séguier (B5). Halbnichte v. Mme de
Contenant, dann La Ferté (2. Frau v. H16). Großnichte v. Lesdiguières (E202) u. Canaples (Vater v.
A57) sowie v. Mme de Villeroy (Frau v. B112). Halbgroßnichte v. Orval (A353). Großnichte 2° v.
Charost (A148) u. Béthune (A344 u. Mann v. A331) sowie v. Mme d’Estrées (1. Frau v. C1). Halb-
großnichte 2° v. Montrevel (E263). Großnichte 3° v. Mme de Montignac (Frau v. A355). Nichte v.
Mme de Coislin, puis Laval (Tochter v. B5). Nichte 2° v. Lesdiguières (E203), Ragny (E211), Créquy
(A57 u. Mann v. A323 = 378), Canaples, puis Lesdiguières (Bruder v. C17), Créquy (C17), Villeroy
(A131 = 479) u. Pompadour (H80) sowie v. Mmes d’Armagnac (A375 u. Frau v. A86) u. Chaulnes,
puis Hauterive (Schwägerin v. A181). Halbnichte 2° v. Orval (Sohn v. A353) sowie v. Mme de Rohan
(c/oE30). Nichte 3° v. Béthune (Mann v. A332), Selles (Sohn v. A331), Béthune (A149), Estrées (E12),
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Estrées (C28), Estrées (F7) u. Navailles (A180 = 664 u. Mann v. A320) sowie v. Mmes d’Épinoy
(1. Frau v. H61) u. Luynes (1. Frau v. H40). Halbnichte 3° v. Saint-Martin (E264) u. Montrevel (C45).
Cousine v. Coislin (A3 = 12) u. Coislin (D10) sowie v. Mme de Rochefort (A390 = 557 = 671 u. Frau
v. A138). Cousine 2° v. Lesdiguières (Sohn v. E203), Créquy, Blanchefort (Söhne v. C17), Villeroy
(A132), Brionne (A87), Lorraine (F9 a), prince Charles (alias Armagnac, A88), Chalais (1. Mann der
späteren Mme des Ursins [2. Frau v. H98]) u. Aubeterre (H261) sowie v. Mmes de La Trémoille (Frau
v. A58), Valentinois, puis Monaco (Frau v.H278 a), Cadaval (Tochter v. A86), Foix (Schwiegertochter
v. A319), Saint-Luc (Schwiegertochter v. E96), Hautefort (Frau v. H257) u. Fürstenberg (Frau des
Neffen v. F9) sowie Mlle d’Armagnac (Tochter v. A86). Halbcousine 2° v. Béthune (Vater v. A688),
Rohan (Schwiegersohn v. A206) sowie v. Mmes de Soubise (A385 u. 2. Frau v. A175), Coëtquen
(Schwester v. A385) u. Épinoy (2. Frau v. H61). Cousine 3° v. Béthune (Sohn v. A332), Charost
(A152 = 480), Navailles (Sohn v. A180), Coeuvres, puis d’Estrées (E13), Estrées (Neffe v. F7), Estrées
(Mann v. A402), Estrées (G66), Luynes (A182 u. Mann v. A386), Barbançon (Mann d. Tante v. H339),
Saissac (A70) u. Vialart (c/oB5) sowie v. Mmes de Charost (1. Frau v. A152 = 480), Jabłonowska
(Tochter v. A332), Pompadour (A703 u. Frau v. A495), Elbeuf (3. Frau v.E351), Rothelin (Tochter v.
A180), Courtanvaux (Frau v. A208) u. Lavardin (1. Frau v. E72). Tante v. Sully (E32) u. Sully (E33).
Tante 2° v. Coislin (Sohn v. D10), Coislin (A13), Rochefort (A503) u. Senneterre (G107) sowie v.
Mmes de Sully (Frau v. E32) u. Nangis, puis Blanzac (c/oA138). Tante 3° v. Tarente, puis La Trémoille
(A59), Lambesc (E416), Chalais (2. Mann v. A425) u. Jumilhac (A196) sowie v. Mmes d’Isenghien
(1. Frau v. C70), Seignelay (Frau v. A81), Valentinois (Frau v. E57) u. Isenghien (3. Frau v. C70).
Halbtante 3° v. Béthune, puis Sully (A688), Léon (Schwiegersohn v. C53), Rohan (A176), Rohan
(A5), Coëtquen (Schwiegersohn v. A123) u. Épinoy (Sohn v. H61) sowie v. Mmes de La Marck (Frau
v. G81) u. Berghes (Enkelin v. A206). Großtante 2° v. Nangis (A349) u. Estissac (A67) sowie v. Mmes
de Meillan (1. Frau d. Bruders v. A405), Tonnerre (Schwiegertochter v. A602) u. Coëtmadeuc (En-
kelin v. A138). – Kinderlos (Erbe: sein Neffe Roquelaure [C53]. Das Erbe mütterlicherseits seiner
1. Frau fiel an ihren Cousin Saint-Géran [Mann v. A389]. Sein Rang als duc à brevet erlischt mit
seinem Tode).

provis. & serm. 28. VII. 1669–9. XII. 1704

A34. Leon Potier de Luxembourg, comte de Sceaux, (27. V. 1646) marquis de Gesv-
res, (1. IV. 1669) duc de Gesvres (1620–Paris 9. XII. 1704)

1. IV. 1669 duc pair (Herzogsrang Ib50). Bisherige Position A128. Provinzgouverneur E5 u. E404.
Ordensritter H130. – RM., 1628 EA., 1663 D. Sein Vater Tresmes (A127). Seine Schwester Mme de
Belin, puis Tavannes (Mutter v. E247). Onkel 3° Chevreuse (Stiefvater v. H40) u. Harcourt (A85).
Cousins 2° Novion (H593), Nemours (Schwiegersohn v. D73), Nemours (Schwiegersohn v. E46) u.
Buzenval (Neffe 2° bei v. A127). Cousinen 2° Mmes de Luxembourg (Mutter v. A377) u. Brienne
(Frau v. B52). Cousins 3° Guise (F37 a), Joyeuse (Bruder v. F37 a), Elbeuf (E351), Harcourt (Schwie-
gervater v. A387), Lillebonne (Bruder v. A376), Armagnac (A86), Marsan (2. Mann v. A388), Lor-
raine (H115), Mortemart (A39), Tonnerre (H60), Luxembourg (Stiefvater v.A377), Bréval (Bruder v.
F10 a) u. Harlay (F10 a=47). Cousinen 3° Königin Louise Marie v. Polen (Schwester v. A313), prin-
cesse palatine (A313), Mlles d’Elbeuf (A376) u. Guise (Schwester v. F37 a). Neffen Tavannes (E247) u.
Saulx-Tavannes (Vater v. E250). Neffen 3° Novion (Sohn v. H593), Lamoignon (Vater v. H598),
Bâville (Schwiegervater v. B132), Ecquevilly (c/o H593), Luxembourg (Bruder v. A377), Brienne
(B53), Buzenval (Großneffe 2° v. A127), Palaiseau (Schwiegersohn v. A276) u. Grémonville (G27).
Nichten 3° Mmes de Luxembourg (Frau v. A130), Tingry (A377), Orval (2. Frau v. A353), Mont-
morency (Schwägerin v. A353), Gamaches (Frau v. H91), Ecquevilly (c/o H593), Broglie (Frau v.
C52) u. Harlay (Frau d. entfernten Agnaten v. F10 a). Großneffen Tavannes (E248), Tavannes (E239 =
249) u. Tavannes (A8 = 299 = 308). Großneffen 3° Novion (H601), Ecquevilly (Vater v. E335),
Lamoignon (H598), Blancmesnil, puis Lamoignon (B12), Courson (Schwiegervater v. B13), Broglie
(C66), Broglie, Broglie (Söhne v. C52), Beaumont, puis Harlay (entfernter Agnat v. F10 a), Luxem-
bourg (E50), Tingry (C64), Châtillon (E267), Gamaches (A508 = 670), Orval (Sohn 2. Ehe v. A353),
Montmorency (Vater v. A510 = 714) u. Angervilliers (B37). Großnichten 3° Mmes de Neufchâtel
(Tochter v. A130), Gamaches (Frau v. A508 = 670), Berryer de La Ferrière (Frau d. Onkels v. B20),
Bellefonds (Schwiegertochter v. A566), Maniban (Schwiegermutter v. A245), Nicolay (Mutter v.
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C102) u. des Forts (Frau v. B132). Urgroßnichten 3° u. a. Mmes de Clermont-Tonnerre (1. Frau v.
C80) u. La Trémoille (Frau v. A59). Seine 1. Frau (∞ 16. III. 1651) Mlle de Fontenay-Mareuil [Marie-
Françoise-Angélique du Val, 1632–chât. de Mareuil 24. X. 1702] EA. Cousine v. Montmorency
(Schwager der 2. Frau v. A353). Cousine 2° v. Rothelin (Neffe v. B52) u. Gamaches (H91). Tante 2° v.
Montmorency (Vater v. A510) sowie v. Mmes de Créquy (A323 = 378 u. Frau v. A57) u. Vivonne
(Frau v. A40). Tante 3° v. Rothelin (Schwiegersohn v. A180), Gamaches (A508 = 670) u. Saint-Valéry
(Sohn v. H91) sowie v. Mme de Béthune (Mutter v. A688). Tante 4° u. a. v. Pomponne (B56) u. Auxy
(H328). Großtante 2° v. Mortemart (D110) sowie v. Mmes de Castries (A676 u. 1. Frau v. A680),
Elbeuf (Frau v. E352), Lesdiguières (c/oC17) u. La Trémoille (Frau v. A58). Urgroßtante 2° v.
Mortemart (A50), Rochechouart (Sohn v. D110), Castries (Sohn v. A676), Elbeuf (E353) u. Tarente,
puis La Trémoille (A59) sowie v. Mmes de Cany, puis Chalais (A425 u. Frau v. A237) u. Albret
(1. Frau v. A28). Seine 2. Frau (∞ Paris 29. I. 1703) Mlle de La Chesnelaye [Renée-Élisabeth de
Romilley, 1683–Paris 7. III. 1742] E. Tochter v. La Chesnelaye (Schwiegersohn v. E273) u. Mme de
La Chesnelaye, puis du Brossay (Tochter v. A101). Schwester v. La Chesnelaye (Schwiegersohn v.
A116). Halbschwester v. Mme de Sainte-Mesme (Erbin v. E273). Großnichte 2° v. Mesmes (H553) u.
Avaux (G100=H554) sowie v. Mme de Vivonne (Frau v. A40). Nichte v. Soyecourt u. Soyecourt
(Söhne v. A101) sowie v. Mme de Boisfranc, puis Bellefourière (Tochter v. A101). Nichte 2° v.
Maisons (Schwager v. A411). Nichte 3° v. Mortemart (D110) u. Mesmes (H555) sowie v. Mmes de
Castries (A676 u. 1. Frau v. A680), Elbeuf (Frau v. E352), Lesdiguières (c/oC17) u. Fontevrault
(Tochter v. A40). Cousine v. Soyecourt (Mann der Enkelin v. G61). Cousine 2° v. Tourville (C33) u.
Maisons (Neffe v. A411). Cousine 3° v. Mortemart (A50), Mortemart (Sohn v. D110), Castries (Sohn
v. A676), Rambures (Bruder v. A704) u. La Roche-Fontenilles (A704) sowie v. Mmes de Cany, puis
Chalais (A425 u. Frau v. A237), Lorges (A674) u. Lautrec (Frau v. E98). Tante 2° v. Soyecourt
(Bruder v. E369) u. Feuquières (E369). Tante 3° v. Tourville (Sohn v. C33) sowie v. Mme de Brassac
(Mutter v. A732). Großtante 3° v. Brassac, puis Béarn (A732). – Seine Söhne 1. Ehe Tresmes (A35) u.
Gesvres (F18). Seine Tochter 1. Ehe Mme de Revel (Frau v. H199). Die 2. Ehe blieb kinderlos.

en surv. provis. 11. II. 1670, titul. 9. XII. 1704–12. IV. 1739

A35. François-Bernard Potier de Luxembourg, (1. IV. 1669) marquis de Gesvres,
(15. VII.1703) duc de Tresmes (3. VII. 1655–Saint-Ouen 12. IV. 1739)

15. VII. 1703 duc pair (Herzogsrang Ib50). Provinzgouverneur E6. Ordensritter H240. – EA., 1663
D. Sein Vater Gesvres (A34). Sein Bruder Gesvres (F18). Seine Schwester Mme de Revel (Frau v.
H199). Tante Mme de Belin, puis Tavannes (Mutter v. E247). Onkel 2° Montmorency (Schwager der
2. Frau v. A353). Onkel 3° Novion (H593), Nemours (Schwiegersohn v. D73), Nemours (Schwie-
gersohn v. E46), Buzenval (Neffe 2° bei v. A127), Rothelin (Neffe v. B52) u. Gamaches (H91).
Tanten 3° Mmes de Luxembourg (Mutter v. A377) u. Brienne (Frau v. B52). Cousins Tavannes (E247)
u. Saulx-Tavannes (Vater v. E250). Cousin 2° Montmorency (Vater v. A510). Cousinen 2° Mmes de
Créquy (A323 = 378 u. Frau v. A57) u. Vivonne (Frau v. A40). Cousins 3° Novion (Sohn v. H593),
Lamoignon (Vater v. H598), Bâville (Schwiegervater v. B132), Ecquevilly (c/o H593), Luxembourg
(Bruder v. A377), Brienne (B53), Buzenval (Großneffen 2° v. A127), Palaiseau (Schwiegersohn v.
A276), Rothelin (Schwiegersohn v. A180), Gamaches (A508 = 670) u. Saint-Valéry (Sohn v. H91).
Cousinen 3° Mmes de Luxembourg (Frau v. A130), Tingry (A377), Orval (2. Frau v. A353), Mont-
morency (Schwägerin v. A353), Gamaches (Frau v. H91), Béthune (Mutter v. A688), Ecquevilly (c/o
H593), Broglie (Frau v. C52) u. Harlay (Frau d. entfernten Agnaten v. F10 a). Cousins 4° u. a.
Pomponne (B56) u. Auxy (H328). Neffen 2° Tavannes (E248), Tavannes (E239 = 249), Tavannes
(E250 = 259 = 266) u. Tavannes (A8 = 299 = 308). Neffen 3° Mortemart (D110) u. Montmorency
(A510 = 714). Nichten 3° Mmes de Castries (A676 u. 1. Frau v. A680), Elbeuf (Frau v. E352),
Lesdiguières (Schwägerin v. C17), Fontevrault (Tochter v. A40), La Trémoille (Frau v. A58), Beaune
(2. Frau v. E125) u. Châteaurenault (2. Frau v. E75). Großneffen 3° Mortemart (A50), Rochechouart
(Sohn v. D110), Castries (Sohn v. A676), Elbeuf (E353) u. Tarente, puis La Trémoille (A59). Groß-
nichten 3° Mmes de Cany, puis Chalais (A425 u. Frau v. A237=B31) u. Albret (1. Frau v. A28).
Entfernte Agnaten Novion (Sohn v. H601) u. Novion (Enkel v. H601) sowie Mmes de Clermont-
Tonnerre (1. Frau v. C80) u. Berryer de La Ferrière (Frau d. Onkels v. B20). Seine Frau (∞ pc Paris
15. VI. 1690) Mlle de Boisfranc [Marie-Madeleine-Louise-Geneviève de Seiglière, 1663–Paris
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3. IV. 1702] A. Tochter v. Joachim de Seiglière, sieur de Boisfranc (1617–Paris 23. IX. 1706. Surin-
tendant des finances de Monsieur [provis. 15. I. 1673–dém. 22. X. 1685], surintendant des bâtiments
de Monsieur [provis. 25. I. 1673– destit.ca.18. VIII. 1687] u. chancelier de Monsieur [décl. 22. X.
1685–destit.ca. 18. VIII. 1687]. B., ca 1650 A.). Schwester v. Boisfranc (Schwiegersohn v. A101). Tan-
te v. Soyecourt (Mann der Enkelin v. G61). – Seine Söhne Gesvres (A36), Tresmes (E18) u. Gesvres
(F28). Seine Tochter Mme de Béthune (Schwiegertochter v. A332).

en surv. acc. 21. XI. 1716, provis. 26. II. 1717, serm. 22. IV. 1717, titul. 12. IV. 1739–19. IX. 1757

A36. François-Joachim-Bernard Potier de Luxembourg, (15. VII. 1703) marquis de
Gesvres, (23. IV. 1722) duc de Gesvres (29. IX. 1692–Paris 19. IX. 1757)

23. IV. 1722 duc pair (Herzogsrang Ib50). Provinzgouverneur E7 u. E17. Ordensritter H290. – D.
Sein Vater Tresmes (A35). Seine Brüder Tresmes (E18) u. Gesvres (F28). Seine Schwester Mme de
Béthune (Schwiegertochter v. A332 = Stiefmutter v. Mme de Belle-Isle [2. Frau v. B41]). Onkel
Gesvres (F18) u. Boisfranc (Schwiegersohn v. A101). Tante Mme de Revel (Frau v. H199). Onkel 2°
Tavannes (E247) u. Saulx-Tavannes (Vater v. E250). Cousin Soyecourt (Mann der Enkelin v. G61).
Cousins 2° Tavannes (E248), Tavannes (E239 = 249), Tavannes (E250 = 259 = 266) u. Tavannes (A8 =
299 = 308). Cousins 3° Mortemart (D110) u. Montmorency (A510 = 714). Cousinen 3° Mmes de
Castries (A676 u. 1. Frau v. A680), Elbeuf (Frau v. E352), Lesdiguières (Schwägerin v.C17), Fonte-
vrault (Tochter v. A40), La Trémoille (Frau v. A58), Beaune (2. Frau v. E125) u. Châteaurenault
(2. Frau v. E75). Neffen Gesvres (E19) u. Béthune (A715). Nichte Mme de Soyecourt (2. Frau d.
Bruders v. E369). Neffen 2° Feuquières (E369), Soyecourt (Schwiegersohn v. H358) u. Soyecourt
(Bruder v. E369). Neffe 3° Saulx (A351 = 527 u. Mann v. A451). Großneffe 3° Saulx-Tavannes (A352
= 525 u. Mann v. A453). Entfernte Agnaten Novion (Sohn v. H593), Novion (H601), Novion (Sohn
v. H601) u. Novion (Enkel v. H601) sowie Mmes de Clermont-Tonnerre (1. Frau v. C80), Berryer de
La Ferrière (Frau d. Onkels v. B20), Brassac (Frau v. A733) u. Nicolay (Frau v. H547). Seine Frau
(∞ Paris 2. VI. 1709) Mlle de Mascranny [Marie-Madeleine-Emilie de Mascranny de La Verrière,
ca 1692–Paris 9. VII. 1717] A. Nichte v. Mmes d’Argenson (Frau v. B16 = 128) u. Balleroy (c/oB16).
Nichte 2° v. Verthamon (H599). Nichte 3° v. Voysin (B10 = 32) sowie v. Mme de Vaubourg (Schwä-
gerin v. Desmaretz [B126]). Cousine v. Argenson (B39), Argenson (B65) u. Balleroy (Schwiegersohn
v. C49) sowie v. Mme de Collandre (c/oB39). Cousine 2° v. Mme de Bellegarde (Frau v. A256).
Cousine 3° v. Mmes de Châtillon (1. Frau v. A481), Broglie (Schwiegertochter v. C52), La Rochepot
u. Leuville (c/oB10). Tante 2° v. Paulmy (B40) u. v. Mme de Saint-Hérem (Frau v. A519). – Kinderlos
(Erbe: sein Neffe Tresmes [E18]).

acc. 21. IX. 1757, lettres de nom. 2. X. 1757, provis. 17. X. 1757, serm. 19. X. 1757–6. IX. 1789

A37. Emmanuel-Félicité de Durfort, (25. X. 1722) comte de Duras, (31. V. 1733) duc
de Durfort, (11. II. 1741) duc de Duras, (24. III. 1775) maréchal duc de Duras (Paris
19. IX.1715–Versailles 6. IX. 1789)

31. V. 1733 duc vérifié (Herzogsrang Ib111/57 h), LP XII.1755 reg. 25. VI. 1756 rezip. 12. II. 1757 duc
pair (Herzogsrang Ib83). Marschall C105. Provinzgouverneur E282. Botschafter G84. Ordensritter
H440. – D. Seine Mutter Mme de Duras (A707 = 722). Sein Bruder Duras (c/oA707). Seine Schwes-
tern Mmes de Fitzjames, puis Aumont (Frau v. E458, dann Frau v. A44 = 284) u. Hautefort (1. Frau v.
G44). Seine Onkel Duras (c/oA150) u. Bournonville (Großneffe v. A343). Tanten Mmes de Mazarin
(vgl. beim Mann Mazarin als 2. Mann v. A335), Lesdiguières (Schwiegertochter v. E203) u. Mailly
(Schwester v. A707). Seine Großtanten Mmes de Saissac (Frau v. A70), Gouffier, Verue (Töchter v.
H40) u. Solre (Frau v. E366). Seine Großonkel 2° Rohan (A5) u. Rohan (A176). Onkel 2° Lorges
(Mann v. A674), Roucy (Mann v. A395), Blanzac (Schwiegersohn v. A138) u. Roye (A690 = 701).
Tanten 2° Mmes de Carignan (c/oA158 in fine), Lauzun (Frau v. A129), Saint-Simon (A694), Pont-
chartrain (1. Frau v. B81), du Châtel (Schwägerin v. E334) u. Chevreuse (1. Frau des Mannes v. A327).
Halbonkel 2° Montfort (A183) u. Chaulnes (A184). Halbtanten 2° Mmes de Lévis (A401) u. Sasse-
nage (Frau v. A603). Onkel 3° Turenne (A27), Albret (A28), Évreux (D6), Auvergne (A15), La
Trémoille (A58), Elbeuf (E352), Montmorin (A278), Noailles (A124 = 273), Soubise (A177 u. Mann
v. A469) u. Rupelmonde (Mann v. A434). Tanten 3° Mmes de Montbazon (Tochter v. A26), Coigny



549Premiers gentilshommes de la chambre

(Frau v. C65), Guiche, puis Gramont (Frau v. A168), Coëtquen (Tochter v. A123), Estrées (A402), La
Vallière (A400 u. Frau v. A504), Beaumanoir (Frau v. E73), Gondrin, puis Toulouse (A404 u. Frau v.
A500, dann v. A104), Châteaurenault (1. Frau v. E75), Louvois, puis Mancini (Frau v. A209), Tallard
(A421 = 470), Guéméné (Schwägerin v. A17) u. La Meilleraye, puis Mazarin (Frau des Stiefsohnes v.
A335 = seine 1. Schwiegermutter). Cousins Mazarin (Stiefsohn v. A335 = sein eigener Schwieger-
großvater) u. Mailly (Neffe v. A707). Cousinen Mmes d’Egmont (A427), Nesle (A446), Lambesc
(Frau v. E416) u. Hézecques (Nichte v. A707). Cousins 2° Croy (C111), Carignan (Vater v. A317),
Lorges (A521 u. Mann v. A579), Randan, puis Lorges (C97), Ruffec u. Ruffec (c/oA694), Soubise
(A177 u. Mann v. A469, zugleich Onkel 3°), Estissac (A67), Roye (Sohn v. A395), La Rochefoucauld
(A7), Anville (Schwiegersohn v. A66) u. Maurepas (B83 = 92 = 118 = 249 = 279). Cousinen 2° Mmes
de Tonnerre (Schwiegertochter v. A602), Donges (Enkelin v. A138), Middelbourg (Schwägerin v.
C70), Soubise (2. Frau v. A178 = 291), Tallard (A421 = 470, Guéméné (Schwägerin v. A17), La
Meilleraye, puis Mazarin (Frau des Stiefsohnes v. A335 = seine 1. Schwiegermutter), Choiseul (Frau
v. A162) u. Gontaut (Frau v. E188). Halbcousins 2° Luynes (2. Mann v. A326), Luynes (A549),
Amiens (A185), Picquigny (A186), Chaulnes (A187) u. Sassenage (A515 = 563). Halbcousine 2° Mme
de Castries (2. Frau v. A680). Cousins 3° Turenne (A29), Bouillon (A30), Ayen (A125 = 274), No-
ailles (A266 u. Mann v. A328), Gramont (A169), Gramont (A170), Combourg (1. Mann d. 2. Frau v.
A50), La Vallière (A118), Antin (A257 u. Mann v. A417), Antin (1. Mann v. A779), Penthièvre
(A105), Montmirail, puis Courtanvaux (A210), Coigny (A293), Croy (C111), Robecq (H517), Mor-
becque (Bruder v. H517), Arenberg (Mann d. Enkelin v. G81) u. Rupelmonde (Mann v. A435).
Cousinen 3° Mmes de Villars (A336 = 412), Caumont (A571), Armagnac (Frau v. A88), La Marck
(Schwiegertochter v. G81), Gontaut (A438), Bournonville, puis Ruffec (Schwiegertochter v. A694),
Polignac (Mutter v. A361), Valentinois (A756 = 758), Sulzbach (Enkelin v. D5), La Trémoille (Frau v.
A60), Beauvau (1. Frau v. A156), Soubise (1. Frau v. A178 = 291) u. Croissy (Frau v. A218). Neffen
Villequier (A45 = 285 u. Mann v. A723) u. Mazarin, puis Aumont (Sohn v. A44 = Schwiegersohn).
Nichte Mme de Villeroy (Frau v. A134). Neffen 2° Brionne (A89), Egmont (Sohn v. A427) u. Egmont
(E432). Nichten 2° Mmes de Chevreuse (A327), Mailly (A447), La Tournelle, puis Châteauroux
(A413 = 551), Flavacourt (A448), Vintimille (A569) u. Lauraguais (A559 = 570). Neffen 3° Carignan
(Bruder v. A317), Soubise (A6), Soubise (A178 = 291, zugleich Cousins 3°), Hostun (Sohn v. A470),
Lauzun (E45), Liancourt (A68) u. La Rochefoucauld (Tochtersohn v. A66). Nichten 3° Mmes de
Lamballe (A317 u. Frau v. A106), Guéméné (A472 u. Frau v. A32 = 179 = 292), Marsan (A471,
zugleich Cousine 3°), Lorges (A580 = 780 u. Frau v. A537), Praslin (A409 = 591 u. Frau v. A522),
Montoison (A460), Lannion (Frau v. H419), Champagne (A581), Ancenis (A406 u. Frau v. A154),
Biron (Frau v. A171 = 628), Robecq (2. Frau v. H517), Lauraguais (Stiefschwiegertochter v. A559 =
570) u. La Rochefoucauld (Frau des Enkels v. A66). Halbneffen 3° Chevreuse (Mann v. A327),
Picquigny (Mann v. A431), Castries (Sohn v. A680) u. Castries (B103). Halbnichten 3° Mmes de
Talaru (A585 u. Frau v. A372), Bérenger (Frau v. A564 = 762) u. Maugiron (A586). Großneffe Piennes
(A46). Großneffen 2° Lambesc (A90), Vaudémont (A91), Dunois (c/oA327), Luynes (Mann v. A445)
u. du Luc (Sohn v. A569). Großnichten 2° Mmes de Carignan (Schwägerin v. A317), Picquigny, puis
Chaulnes (A431) u. Fuentes (Schwiegertochter v. H449). Entfernte Agnaten Civrac (A530 u. Mann v.
A711), Civrac (A730 u. Mann v. A725 = 728) u. Lorges (A537 u. Mann v. A580 = 780) sowie Mmes de
Belle-Isle (1. Frau v. B41). Tonnerre (A419), Ecquevilly (Schwiegertochter v. E335), Chastellux
(A726 u. Frau v. A731), Donnissan (A729) u. Tilly (Mutter v. Mme de Lordat [c/oA81]). Seine
1. Frau (∞ 1. VI. 1733) ist seine Nichte 2° Mlle de Mazarin [Charlotte-Antoinette de La Porte-
Mazarin-Ruzé, Paris? 23. III. 1718–Paris 7. IX. 1735] D. Tochter v. Mazarin (Stiefsohn v. A335).
Stiefenkelin v. Mme de Mazarin (A335). Großnichte v. Duras (Mann v. A707 = 722) u. Mme de
Lesdiguières (Schwiegertochter v. E203). Nichte v. Soubise (A177 u. Mann v. A469) sowie v. Mmes
de Tallard (A421 = 470) u. Guéméné (Schwägerin v. A17). Nichte 2° v. Mmes d’Aumont (Frau v. A44
= 284), Egmont (A427) u. Lambesc (Frau v. E416). Nichte 3° v. Rohan (Mann v. A572) u. Rohan, puis
Chabot (Schwager v. A572) sowie v. Mmes de Lautrec (Frau v. C86) u. Fernan Nuñez (Schwägerin v.
A572). Cousine v. Soubise (A6), Soubise (A178 = 291), Rohan (A10), Rohan (Schwiegersohn v.A30)
u. Montbazon (D92) sowie v. Mmes de Mailly (A447), La Tournelle, puis Châteauroux (A413 = 551),
Flavacourt (A448), Vintimille (A569), Lauraguais (A559 = 570), Masséran (c/oA10) u. Marsan
(A471). Cousine 2° v. Aiguillon (A188 u. Mann v. A408), Mazarin (ihrem zukünftigen Schwieger-
sohn, Sohn v. A44) u. Villequier (A45 = 285) sowie v. Mmes de Laval (Frau v. A287 = 742) u. Villeroy
(Frau v. A134). Cousine 3° v. Nivernais (Mann v. A407). Seine 2. Frau (∞ Paris 2. VII. 1736) ist die
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Tante 3° seiner 1. Frau Mlle de Combourg [Louise-Françoise-Maclovie-Céleste de Coëtquen,
1724–Paris 7. I. 1802] E. Tochter v. Coëtquen (Schwiegersohn v. A123; sie stammt jedoch aus dessen
2. Ehe). Halbschwester v. Combourg (1. Mann der 2. Frau v. A50). Nichte v. Mme de Broglie (Frau v.
C66). Nichte 2° v. Rohan (A5), Rohan (A176) u. Léon (Schwiegersohn v. C53). Cousine v. Broglie
(B51), Broglie (E431) u. Broglie (F32 a). Cousine 2° v. Soubise (A177 u. Mann v. A469) u. Rohan
(Mann v. A572) sowie v. Mmes de Tallard (A421 = 470), Guéméné (Schwägerin v. A17), Mazarin
(Frau des Stiefsohnes v. A335), Fernan Nuñez (Schwägerin v. A572) u. Lautrec (Frau v. C86).
Halbtante von Mme de Rochechouart, puis Brionne (Frau v. A52, dann 2. Frau v. A89). Tante 2° v.
Broglie (Sohn v. B51) sowie v. Mmes de Damas-Crux (1. Frau v. A543), Vassé (Frau d. Enkels v.
A289) u. Fournes (c/oE431). Tante 3° v. Soubise (A6), Soubise (A178 = 291), Rohan (A10), Rohan
(Schwiegersohn v. A30) u. Montbazon (D92) sowie v. Mmes de Marsan (A471), Masséran (c/oA10)
u. Durfort (1. Frau v. A37 = ihre Ehevorgängerin). – Seine Tochter 1. Ehe Mme de Mazarin (Schwie-
gertochter v. A44). Seine Söhne 2. Ehe Duras (Mann v. A424) u. Duras (Schwager v. Vaudreuil
[A121]). [Sein Enkel Duras (A38). Seine Enkelin Mme de Valentinois (c/oE57)].

en surv. rem. 24. XI. 1787, titul. 6. IX. 1789–dém. 18/19. IV. 1791

A38. Amédée-Bretagne-Malo de Durfort, marquis de Duras, (20. III. 1800) duc de
Duras (Paris 5. IV. 1771–Versailles 1. VIII. 1838)

D. Sein Großvater Duras (A37). Seine Mutter Mme de Duras (A424). Großtanten 3° Mme de Choi-
seul (Frau v. A162), d’Ancenis (A406 u. Witwe v. A154) u. Biron (Frau v. A171 = 628). Großonkel 2°
Penthièvre (A105). Onkel Duras (Schwager bei Vaudreuil [A121]), Poix (A157 = 267) u. Noailles
(E108). Onkel 2° Villequier (A45 = 285 u. Mann v. A723), Ayen (A126 = 275) u. Noailles (A746).
Tanten 2° Mmes de Villeroy (Frau v. A134), Lesparre (A760) u. Tessé (A588 u. Frau v. A360).
Onkel 3° Lamballe (A106 u. Mann v. A317), Montmirail (A211), Polignac (A361 u. Mann v. A473),
Gramont (E135), Gramont (A531 u. Mann v. A436), Broglie (B51), Broglie (E431) u. Broglie (F32 a).
Cousin Charles de Noailles (Sohn v. A157). Cousin 2° Piennes (A46). Cousins 3° Luynes (Mann v.
A445), Guiche (A135), Lambesc (A90) u. Vaudémont (A90). Cousinen 3° Mmes de Guiche (Frau v.
A135), d’Ossun (A340), Montesquiou (Frau v. A753), Tarente (A441), Clermont-Tonnerre (A419),
Damas-Crux (1. Frau v. A543), Vassé (Frau d. Enkels v. A289) u. Fournes (c/oE431). Halbcousine 3°
Mme de Fronsac (2. Frau v. A55, Stiefmutter v. Chinon [A56]). Entfernter Agnat v. Civrac (A530 u.
Mann v. A711), Civrac (A730 u. Mann v. A725 = 728), Lorges (A537 u. Mann v. A580 = 780) sowie v.
Mmes de Lorges (A580 = 780 u. Frau v. A537), Praslin (A409 = 591 u. Frau v. A522), Chastellux
(A726 u. Frau v. A731) u. Donnissan (A729). Seine 1. Frau (∞ London 5. XI. 1797) Mlle de Kersaint
[Claire-Louise-Rose-Bonne de Coëtnempren, Brest 20. II. 1777–Nizza 16. I. 1828] E. Cousine 2° v.
Mme de Lévis (Frau v. A749). Seine 2. Frau (∞ Paris 8. IV. 1829) verwitwete dame Dias Santos née
Mlle Knusli [Marie-Emilie Knusli, Lissabon 3. V. 1791–Paris 10. I. 1862. Ihre 1. Ehe ca 1808–10?]
B. – Präsumtiverbe 1789: sein Onkel Duras (Schwager v. A121).

II. Charge [Dienst in Vierjahresabständen 1658–1790]

nom. 1630–dém. 4. III. 1669

A39. Gabriel de Rochechouart, marquis de Mortemart, (XII.1650) duc de Mor-
temart (1601–Paris 26. XII. 1675)

LP XII.1650 duc à brevet (duché-pairie non enregistré, Herzogsehren Ib189), reg. & rezip.
15. XII. 1663 duc pair (Herzogsrang Ib45). Provinzgouverneur E3. Ordensritter H21. – E., 1650 ED.,
1663 D. Sein Halbonkel Saint-Maigrin (H86). Onkel 2° Amanzé (E236). Onkel 3° Uzès (A341) u.
Tonnerre (H60). Seine Tanten 3° Mmes de Tresmes (Frau v. A127) u. Saint-Simon (Frau v. H24). Sein
Cousin Tonnay-Charente (Schwiegersohn v. B105). Halbcousin Saint-Maigrin (Sohn v. H86). Halb-
cousinen Mmes du Broutay, puis La Vauguyon (Frau v. G34) u. Pompadour (Frau v. H80). Cou-
sins 2° Tavannes (Vater v. E247) u. Amanzé (E237). Cousine 2° Saint-Martin (Frau v. E264). Cou-
sins 3° Aumont (A136), Gesvres (A34 = 128), Uzès (v.A384 = Schwiegersohn v. Montausier [A475]),
Florensac (A491), Tonnerre (Sohn v.H60), Clermont-Tonnerre (H188) u. Pompadour (H80). Cou-
sinen 3° Mmes de Luxembourg (Frau v. A130) u. Saint-Simon (1. Frau v. H11). Nichten 2° Mmes de
Saint-Simon (2. Frau v. H11) u. Blainville (Frau v. A229 = 251). Halbneffe 2° Pompadour (Sohn v.
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H80). Halbnichten 2° Mmes de Saint-Luc (Schwiegertochter v. E96) u. Hautefort (Frau v. H257).
Neffe 3° Tavannes (E247). Seine Frau (∞ pc Paris 9. IV. 1630) Mlle de Grandseigne [Diane de Grand-
seigne de Marsillac, † Poitiers 11. II. 1666] war fille d’honneur de la reine [nom. 1617/18–9. IV. 1630].
EA. – Sein Sohn Vivonne (A40). Seine Töchter Mme de Montespan (A315 = 380) sowie Marie-
Madeleine-Gabrielle de Rochechouart, demoiselle de Mortemart, (19. II. 1664) religieuse béné-
dictine dite dame de Mortemart, (16. VIII. 1670) abbesse de Fontevrault (Paris 1645–Fonte-
vrault 15. VIII. 1704. E., 1650 ED., 1663 D.) u. Gabrielle de Rochechouart, demoiselle de
Mortemart (1631–Paris 12. IX. 1693. E., 1650 ED., 1663 D. Sie heiratet (∞ 9. VI. 1655) Claude-
Léonor Damas, marquis de Thianges »le père« [† Burgund s. d. 7. V. 1702. E. (zur Prätention als
duc de Pont-de-Vaux vgl. Anm. zu A497). Neffe 3° v. Pont-de-Vaux (c/oA497). Cousin v. Mme de
Grancey (Frau d. Stiefsohnes v. A660). Cousin 2° v. Bussy-Rabutin (D9) u. Orouër (2. Mann d.
Mutter v. A560 = Stiefvater v. Richelieu [A560]). Cousin 3° v. Bissy (E311). Onkel v. du Bourg (C55).
Onkel 2° v. Médavy (C54) sowie v. Mme de Putanges (Mutter v. E368). Großonkel 2° v. Montpey-
roux (D16).]. Sie sind die Eltern v. Thianges [A497] sowie v. Mmes de Nevers [Frau v. A190] u. Sforza
[A672]).

en surv. provis. 17. V. 1643, serm. 18. VI. 1643, donation 9. IX. 1655–dém. 1. IX. 1668

A40. Louis-Victor de Rochechouart, [prince de Tonnay-Charente,] comte de Vivonne,
(17. IV. 1674) duc de Vivonne, (30. VII. 1675) maréchal duc de Vivonne (Paris 25. VIII. 1636–
Chaillot 15. IX. 1688)

17. IV. 1674 duc pair (Herzogsrang Ib45). Marschall C24. Militärcharge D109. Provinzgouverneur
E316. – E., 1650 ED., 1663 D. Sein Vater Mortemart (A39). Schwestern Mmes de Montespan (A315 =
380), Thianges u. Fontevrault (Töchter v. A39). Halbgroßonkel Saint-Maigrin (H86). Großonkel 2°
Amanzé (E236). Onkel 2° Tonnay-Charente (Schwiegersohn v. B105). Halbonkel 2° Saint-Maigrin
(Sohn v. H86). Halbtanten 2° Mmes du Broutay, puis La Vauguyon (Frau v. G34) u. Pompadour
(Frau v. H80). Onkel 3° Tavannes (Vater v. E247) u. Amanzé (E237). Tante 3° Mme de Saint-Martin
(Frau v. E264). Onkel 4° Uzès (Mann v. A384 = Schwiegersohn v. Montausier [A475]) u. Florensac
(A491). Cousinen 2° Mmes de Blainville (Frau v. A229 = 251), Saint-Simon (2. Frau v. H11) u.
Champvallon (Frau d. Neffen v. F10 a). Halbcousin 2° La Vauguyon (Stiefsohn v. G34) u. Pompa-
dour (Sohn v. H80). Halbcousinen 2° Mmes de Saint-Luc (Schwiegertochter v. E96) u. Hautefort
(Frau v. H257). Cousin 3° Tavannes (E247). Cousine 3° Mme de Châteaugay (Frau v. E238). Neffen
Antin (A255 = 499), du Maine* (A159 = 477), Vexin* (Sohn v. H1), Toulouse* (A104) u. Thianges
(A497). Nichten Mmes de Chartres, puis Orléans* (Frau v. B2), Bourbon* (Frau v. A22), Nevers
(Frau v. A190) u. Sforza (A672) sowie Mlle de Tours* (Tochter v. H1). Neffen 3° Saint-Simon (Mann v.
A694) u. Champvallon (Großneffe v. F10 a). Nichte 3° Mme de Richelieu (2. Frau v. A560). Entfernte
Agnatin Mme du Bellay (c/o H268). Seine Frau (∞ pc chât. de Beyne 9. IX. 1655) Mlle d’Avaux
[Antoinette-Louise de Mesmes, 1641–Paris 10. III. 1709] R. Halbschwester v. Mme de Crequy
(A323 = 378 u. Frau v. A57). Nichte 2° v. Montmorency (Schwager d. 2. Frau v. A353) sowie v. Mme
de Gesvres (1. Frau v. A34). Nichte 3° v. Rothelin (Neffe v. B52) u. Gamaches (H91). Cousine von
Soyecourt (A69 = 101), d’Avaux (G100=H554) u. Mesmes (H553). Cousine 2° v. Montmorency
(Vater v. A510), Tresmes (A35) u. Gesvres (F18) sowie v. Mme de Revel (Frau v. H199). Cousine 3° v.
Rothelin (Schwiegersohn v. A180), Gamaches (A508 = 670) u. Saint-Valéry (Sohn v. H91) sowie v.
Mme de Béthune (Mutter v. A688). Cousine 4° u. a. v. Pomponne (B56). Halbtante v. Mme de La
Trémoille (Frau v. A58). Tante 2° v. Mesmes (H555), Soyecourt u. Soyecourt (Söhne v. A101) sowie v.
Mmes d’Estrades (1. Frau v. E517), Boisfranc, puis Bellefourière u. La Chesnelaye (Töchter v.A101).
Tante 3° v. Gesvres (A36), Tresmes (E18), Gesvres (F28) u. Montmorency (A510 = 714) sowie v.
Mmes de Béthune (Schwiegertochter v. A332), Beaune (2. Frau v. E125) u. Châteaurenault (2. Frau v.
E75). Halbgroßtante v. Tarente, puis La Trémoille (A59) sowie v. Mme d’Albret (1. Frau v. A28).
Großtante 2° v. Estrades (Sohn v. E517), Rambures (Bruder v. A704) u. La Roche-Fontenilles (A704)
sowie v. Mmes de Lorges (A674) u. Lautrec (Frau v. E98). – Sein Sohn Mortemart (D110). Seine
Töchter Mmes de Castries (A676 u. 1. Frau v. A680), Elbeuf (Frau v. E352) u. Canaples, puis Les-
diguières (Schwägerin v. C17) sowie Louise-Françoise de Rochechouart, (30. I. 1677 oder 1679?)
demoiselle de Vivonne?, (ca 1684) religieuse bénédictine dite dame de Vivonne, (23. VIII. 1704)
abbesse de Fontevrault (1664–Fontevrault 16. II. 1742. Als Äbtissin war sie seit décl. 17. IV. 1738,
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exerc. 28. VI. 1738 ex officio mit der Erziehung von Mesdames les cadettes betraut, also de facto
Gouvernante; zum Rang vgl. Ib242 a. D.).

provis. 10. III. 1669, serm. 11. III. 1669–19. III. 1704

A41. Louis-Marie-Victor d’Aumont de Rochebaron, marquis de Chappes,
(2. I. 1651) marquis de Villequier, (11. I. 1669) duc d’Aumont (Paris 9. XII. 1632–Paris
19. III. 1704)

11. I. 1669 duc pair (Herzogsrang Ib54). Bisherige Position A137. Provinzgouverneur E520. Ordens-
ritter H134. – E., 1665 D. Sein Vater Aumont (A136). Seine Schwester Mme de Broglie (Tochter v.
A136). Onkel Aumont (E419). Onkel 3° Harcourt (A85). Cousinen Mmes de La Rocheguyon, puis
Harcourt (Schwiegertochter v. H23, dann 1. Frau v. E351) u. Fouquet (Tochter v. E419 u. Schwägerin
d. Ministers). Cousins 3° Armagnac (A86 u. Mann v. A375), Marsan (2. Mann v. A388), Lorraine
(H115), Harcourt (Sohn v. A85), Elbeuf (E351), Harcourt (Schwiegervater v. A387), Lillebonne
(Bruder v. A376), Tavannes (Vater v. E247), Tonnay-Charente (Schwiegersohn v. B105), Schomberg
(vgl. dessen Witwe c/oA354), Piennes (H79) u. Genlis (Schwiegersohn v. H201). Cousinen 3° Mmes
de Villars (1. Frau d. Bruders v. A342), Liancourt (Frau v. H23) u. La Bourlie (Frau v. E508) u. Mlle

d’Elbeuf (A376). Nichte Mme de Mouy (Frau v. D46). Nichten 2° Mmes de Marsillac (Frau v. A64 =
102) u. Vaudémont (Tochter v. E351). Großneffe Ligne (Sohn v. D46). Großnichte Mme de Cham-
bonnas (Tochter v. D46). Großneffen 2° La Rocheguyon, puis La Rochefoucauld (A65 = 103),
Liancourt (Sohn v. A64) u. prince Thomas (Enkel v. E351). Seine 1. Frau (∞ Paris 21. XI. 1660) Mlle Le
Tellier [Madeleine-Fare Le Tellier de Louvois, 1646–Paris 22. VI. 1668] RM. Tochter v. Le Tellier (B7
= 26). Schwester v. Louvois (A252=B27) u. Le Tellier (F39). Nichte 2° v. Aligre (B6). Nichte 3° v. Le
Peletier (B123) u. Souzy (B213). Cousine v. Tilladet (A79 = 207), Tilladet (Bruder v. A79) u. Villacerf
(A253 = 364 = 368) sowie v. Mme de Roquépine (Schwester v. A79). Cousine 2° v. Villenesle (Sohn v.
B6) sowie v. Mmes de Verthamon, puis d’Estrades (2. Frau v. A665) u. Manneville, puis Luynes
(3. Frau v. H40). Cousine 3° v. Le Peletier (Sohn v. B123), des Forts (B132), Chamillart (B30 = 125) u.
Chamillart (A307) sowie v. Mmes d’Aligre (Tochter v. B123), Turgot de Sousmons (Frau d. Cousins
v. A686) u. Chamillart (Frau v. B30 = 125). Tante v. Barbezieux (B29), Souvré (A72), Courtanvaux
(A208) u. Louvois (Sohn v. A252) sowie v. Mmes de La Rocheguyon (Frau v. A65 = 103) u. Villeroy
(Frau v. A132). Tante 2° v. Payens (A365), Payens (A366), Villacerf (A367 = 369), Saint-Pouenge, puis
Chabanais (Sohn v. H572) u. Verneuil (Neffe v. A572) sowie v. Mmes de Besmaux (Tochter v. A364)
u. du Montal (Frau v. H350). Tante 3° v. Aligre (Schwiegersohn v.B123), Manneville (Schwiegersohn
v. A270), Verthamon (H599), Chauvelin (H575) u. Chauvelin (B18 = 63) sowie v. Mmes de Brissac
(2. Frau des Schwiegersohnes v. H11), Bissy (Mutter v. D19 a), des Marests (Frau v. A116) u. Livry
(Frau v. A244). Seine 2. Frau (∞ Paris 27. XI. 1669) Mlle de Toucy [Françoise-Angélique de La
Mothe-Houdancourt, ca. X. 1651–Paris 5. IV. 1711; späterer Titel duchesse douairière d’Aumont
seit 19. III. 1704 infolge Nachfolge eines verheirateten Titelträgers] ED. Tochter v. Mme de La Mothe
(A467). Schwester v. Mmes de Ventadour (A468 = 636) u. La Ferté (Frau v. E487). Nichte v. La
Mothe-Houdancourt (A295) u. Mme de Bonnelles (Frau v. H592). Großnichte 2° v. Grancey (Mann
v. A660). Großnichte 3° v. Hautefort (A354) u. Montignac (A355). Nichte 2° v. Mme de Créquy
(A323 = 378 u. Frau v. A57). Nichte 3° v. Grancey (A595) sowie v. Mmes de Rochefort (A390 = 557 =
671 u. Frau v. A138), Louvois (Frau v. A252), Grancey (c/oA660) u. Marey (A661). Cousine v. La
Mothe-Houdancourt (2. Mann der Witwe v. A616), Fervacques (E406) u. Bullion (E407) sowie v.
Mme de La Vieuville (1. Frau v. A347). Cousine 2° v. Prie (Mann v. A455) u. Mme de La Trémoille
(Frau v. A58). Cousine 3° v. Souvré (A72), Courtanvaux (A208), Étampes (A622 = 644) u. Barbezieux
(B29) sowie v. Mmes de La Rocheguyon (Frau v. A65 = 103) u. Villeroy (Frau v. A132). Tante v.
Mmes de Mirepoix (Frau v. E537), La Ferté (Frau v. A623) u. Turenne, puis Rohan (Frau v. A27, dann
1. Frau v. Rohan 176). Tante 2° v. La Mothe (A350), La Vieuville (Schwager v. B41), La Vieuville
(Sohn v. A347), Fervacques (E408) u. Bonnelles (E106) sowie v. Mmes d’Uzès (2. Frau v. E452),
Talmond (c/oA58), La Tour-Maubourg (1. Frau v. C85) u. Argenton (Mutter v. D114). Neffen 3°
Pezé (A289) u. La Trémoille (A59). Nichten 3° Mmes d’Albret (1. Frau v. A28) u. Hostun (Tochter v.
A455). Großtante v. Soubise (A177 u. Mann v. A469) sowie v. Mmes de Tallard (A421 = 470),
Guéméné (Schwägerin v. A17) u. La Meilleraye, puis Mazarin (Frau des Stiefsohnes v. A335). Groß-
tante 2° v. Uzès (E453), Châtellerault, puis Talmond (Neffe v. A58), Chaumont (1. Mann v. A663, der
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späteren Mme de Conflans [Frau v. A605]) u. grand prieur (D114) sowie v. Mmes de La Vallière (Frau
v. A118), Olonne (Schwiegertochter v. E268 = 409), Laval (Frau v. A287 = 742), Beauvillier (Schwie-
gertochter v. A687), Froulay (Frau v. A526) u. Terrat (2. Frau v. H576). Großtante 3° v. La Trémoille
(A60), Turenne (A29) u. Bouillon (A30) sowie v. Mmes de Melun (Frau v. E380), La Trémoille (Frau
v. A60) u. Vassé (Tochter v. A289). – Sein Sohn 1. Ehe Aumont (A42). Sein Sohn 2. Ehe Chappes, puis
Humières (A283). Seine Töchter 1. Ehe Mmes de Beringhen (Frau v. A94) u. Créquy (Schwieger-
tochter v. C17).

en surv. provis. 6. IV. 1683, serm. 7. IV. 1683, titul. 19. III. 1704–6. IV. 1723

A42. Louis d’Aumont de Rochebaron, (11. I. 1669) marquis de Villequier,
(19. III. 1704) duc d’Aumont (30. IV. 1666–Paris 6. IV. 1723)

19. III. 1704 duc pair (Herzogsrang Ib54). Provinzgouverneur E521. Botschafter G103. Ordensritter
H217. – D. Sein Vater Aumont (A41 = 137). Onkel Louvois (A252=B27) u. Le Tellier (F39). Seine
Schwestern Mmes de Beringhen (Frau v. A94) u. Créquy (Schwiegertochter v. C17). Sein Halbbruder
Chappes, puis Humières (A283). Großonkel 2° Aligre (B6). Großonkel 3° Le Peletier (B123) u.
Souzy (B213). Onkel 2° Tilladet (A79 = 207), Tilladet (Bruder v. A79), Villacerf (A253 = 364 = 368) u.
Saint-Pouenge (H572). Tanten 2° Mmes de La Rocheguyon, puis Harcourt (Schwiegertochter v.
H23, dann 1. Frau v. E351), Fouquet (Tochter v. E419) u. Roquépine (Schwester v. A79). Tanten 3°
Mmes de Verthamon, puis d’Estrades (2. Frau v. A665) u. Manneville, puis Luynes (3. Frau v.H40).
Cousins Barbezieux (B29), Louvois (Sohn v. A252), Souvré (A72) u. Courtanvaux (A208). Cousinen
Mmes de La Rocheguyon (Frau v. A65 = 103), Villeroy (Frau v. A132) u. Mouy (Frau v. D46).
Cousins 2° Payens (A365), Payens (A366), Villacerf (A367), Verneuil (Neffe v. A572) u. Saint-Pou-
enge, puis Chabanais (Sohn v. H572). Cousinen 2° Mmes de Marsillac (Frau v. A64 = 102), Vaudé-
mont (Tochter v. E351), La Chaise (Frau v. A216), Besmaux (Tochter v. A364) u. du Montal (Frau v.
H350). Cousins 3° Aligre (Schwiegersohn v. B123), Manneville (Schwiegersohn v. A270), Verthamon
(H599), Chauvelin (H575) u. Chauvelin (B18 = 63). Cousinen 3° Mmes de Brissac (2. Frau des
Schwiegersohnes v. H11) u. Bissy (Mutter v. D19 a). Neffen Beringhen (A95) u. Beringhen (A96 =
290). Nichten Mmes de Vassé (Tochter v. A94), Pezé (Frau v. A289) u. Vieuxpont (3. Frau v. E41).
Halbnichte Mme de Louvigny, puis Gramont (Frau v. A169). Neffen 2° Rebenac (A73), Souvré
(A74), Louvois (A209), Courtanvaux, puis Estrées (A210 a), La Rocheguyon, puis La Rochefoucauld
(A66), La Rocheguyon (Sohn v. A65), Retz, puis Villeroy (A133), Alincourt (Mann v. A456) u. Ligne
(Sohn v. D46). Nichten 2° Mmes d’Olonne (1. Frau v. E268), Harcourt (2. Frau v. A141), Albret
(2. Frau v. A28), Puysieulx (Frau v. B66), Harcourt (1. Frau v. A141), Boufflers, puis Luxembourg
(A457 u. 2. Frau v. A143), Uzès (Frau v. E453) u. Chambonnas (Tochter v. D46). Neffen 3° La
Rocheguyon, puis La Rochefoucauld (A65 = 103), Liancourt (Sohn v. A64), prince Thomas (Enkel v.
E351) u. La Chaise (A217). Nichten 3° Mmes de Saint-Aignan (1. Frau v. A687), Crussol (Schwie-
gertochter v. A491), Pellevé (Schwester v. A217) u. Montaigu (Schwägerin v. A514). Seine Frau
(∞ Paris 27. XII. 1690) ist seine Nichte 4° Mlle de Piennes [Olympe de Brouilly, ca 1663–Passy b.
Paris 23. X. 1723; späterer Titel duchesse douairière d’Aumont seit 6. IV. 1723 infolge Nachfolge eines
verheirateten Titelträgers] E. Tochter v. Piennes (H79). Schwester v. Mme de Châtillon (A640 u. Frau
v. A608 = 617). Halbschwester v. Mmes de Nerestang (Schwägerin v. E441 b) u. Mérinville (Schwie-
gertochter v. E196). Stiefschwester v. Mme de Gadagne (Frau v. E441 b). Nichte 3° v. Genlis (Schwie-
gersohn v. H201) sowie v. Mmes de Saint-Vallier (Frau v. A214) u. La Bourlie (Frau v. E508). Cousine
v. Godet des Marais (c/o H79). Cousine 3° v. Genlis (Enkel v. H201) u. Guiscard (E509) sowie v.
Mmes de Courcelles (Frau d. Neffen v. B112) u. Harcourt (Frau v. A140). Tante v. Mmes de Goes-
briand (Schwiegertochter v. H216) u. Bacqueville (Tochter v. A608). Halbtante v. Nerestang, puis
Gadagne (Erbe v. E441 b) u. Mérinville (Enkel v. E196). Tante 2° v. Guerchy (H324). – Sein Sohn
Villequier, puis Aumont (A43).
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en surv. acc. 27. IX. 1715, serm. 2. X. 1715, provis. 4. X. 1715, titul. 6. IV. 1723–5. XI. 1723

A43. Louis-Marie d’Aumont de Rochebaron, marquis de Chappes, (19. III. 1704)
marquis de Villequier, (13. I. 1722) duc de Villequier, (6. IV. 1723) duc d’Aumont
(Paris 20. IX.1691–Paris 5. XI. 1723)

13. I. 1722 duc pair (Herzogsrang Ib54). Provinzgouverneur E522. – D. Sein Vater Aumont (A42).
Halbonkel Humières (A283). Tanten Mmes de Beringhen (Frau v. A94), Créquy (Schwiegertochter
v. C17) u. Châtillon (A640 u. Frau v. A608 = 617). Urgroßonkel 3° Le Peletier (B123) u. Souzy
(B213). Großonkel Louvois (A252=B27) u. Le Tellier (F39). Großonkel 2° Tilladet (A79 = 207),
Tilladet (Bruder v. A79), Villacerf (A253 = 364 = 368) u. Saint-Pouenge (H572). Großtanten 2° Mmes
Fouquet (Tochter v. E419) u. Roquépine (Schwester v. A79). Großonkel 3° Genlis (Schwiegersohn v.
H201). Großtanten 3° Mmes de Verthamon, puis Estrades (2. Frau v. A665), Manneville, puis Luynes
(3. Frau v. H40), Saint-Vallier (Frau v. A214) u. La Bourlie (Frau v. E508 = Großmutter seiner Frau).
Onkel 2° Barbezieux (B29), Louvois (c/oA252), Souvré (A72), Courtanvaux (A208) u. Godet des
Marais (c/o H79). Tanten 2° Mmes de La Rocheguyon (Frau v. A65 = 103), Villeroy (Frau v. A132) u.
Mouy (Frau v. D46). Onkel 3° Villacerf (A367), Verneuil (Neffe v. A572) u. Saint-Pouenge, puis
Chabanais (Sohn v. H572). Tanten 3° Mmes de Marsillac (Frau v. A64 = 102), Vaudémont (Tochter v.
E351), La Chaise (Frau v. A216), Besmaux (Tochter v. A364) u. du Montal (Frau v. H350). Cousins
Beringhen (A95) u. Beringhen (A96 = 290). Cousinen Mmes de Vassé (Tochter v. A94), Pezé (Frau v.
A289), Vieuxpont (3. Frau v. E41), Bacqueville (Tochter v. A608) u. Goesbriand (Schwiegertochter v.
H216). Halbcousins Nerestang, puis Gadagne (Erbe v. E441 b) u. Mérinville (Enkel v. E196). Halb-
cousine Mme de Louvigny, puis Gramont (Frau v. A169). Cousins 2° Rebenac (A73), Souvré (A74),
Louvois (A209), Courtanvaux, puis Estrées (A210 a), La Rocheguyon, puis La Rochefoucauld (A66),
La Rocheguyon (Sohn v. A65), Retz, puis Villeroy (A133), Alincourt (Mann v. A456), Ligne (Sohn v.
D46) u. Guerchy (H324). Cousinen 2° Mmes d’Olonne (1. Frau v. E268), Harcourt (2. Frau v. A141),
Albret (2. Frau v. A28), Puysieulx (Frau v. B66), Harcourt (1. Frau v. A141), Boufflers, puis Luxem-
bourg (A457 u. 2. Frau v. A143), Uzès (Frau v. E453) u. Chambonnas (Tochter v. D46). Cousin 3° La
Chaise (A217). Cousinen 3° Mmes de Saint-Aignan (1. Frau v. A687), Crussol (Schwiegertochter v.
A491), Pellevé (Schwester v. A217) u. Montaigu (Schwägerin v. A514). Neffen 2° Vassé, Vassé (Enkel
v. A94) u. Vassé (Schwiegersohn v. A289). Nichte 2° Mme de Vassé (Tochter v. A289). Halbnich-
ten 2° Mmes de Lesparre, puis Gramont (1. Frau v.E135) u. Brionne (1. Frau v. A89). Neffen 3°
Louvois (c/oA74), Louvois (E142), Montmirail, puis Courtanvaux (A210), Villeroy (A134), Har-
court (A142), Boufflers (Mann v. A458) u. Uzès (E454). Nichten 3° Mmes de Saint-Hérem (1. Frau v.
A279), Anville (Tochter v. A66), Estissac (Frau v. A67), Hautefort (2. Frau v. G44), Croy (Frau v.
C111), Guerchy (Frau v. D65), Estrées (Frau v. A210 a) u. Rohan (2. Frau d. Mannes v. A572).
Großneffe 2° (doppelt!) Vassé (Enkel v. A289). Großneffen 3° Montmirail (A211), Crussol (Sohn v.
E454), Marsillac. puis La Rochefoucauld (Enkel v. A66), Liancourt (A68), Duretal (Sohn v. A67),
Hautefort, Hautefort (Söhne v. G44) u. Solre (H516). Großnichten 3° Mmes de Villequier (A723 u.
1. Frau v. A45 = 285), Lauzun (Frau v. E45), Chabot (1. Frau v.H496), Robecq (2. Frau v. H517),
Haussonville (Frau v. A113), Fronsac (1. Frau v. A55), Nesle (Frau v. A568 = 764), Rastignac
(c/oG44) u. Havré (Tochter v. C111). Seine Frau (∞ Paris 3. VII. 1708) ist seine Cousine 4° Mlle de
Guiscard [Catherine de Guiscard de La Bourlie, 12. I. 1688–9. VII. 1723] E. Tochter v. Guiscard
(E509). – Sein Sohn Aumont (A44 = 284).

provis. 13. XI. 1723–13. IV. 1782

A44. Louis-Marie-Augustin d’Aumont de Rochebaron, [marquis de Piennes?],
(13. I. 1722) marquis de Villequier, (5. XI. 1723) duc d’Aumont (Paris 28. VIII. 1709–Paris
13. IV. 1782)

5. XI. 1723 duc pair (Herzogsrang Ib54). Spätere, zusätzliche Position A284. Provinzgouverneur
E524. Ordensritter H348. – D. Sein Vater Aumont (A43). Großtanten Mmes de Beringhen (Frau v.
A94), Créquy (Schwiegertochter v. C17) u. Châtillon (A640 u. Frau v. A608 = 617). Halbgroßonkel
Humières (A283). Großtanten 2° Mmes de La Rocheguyon (Frau v. A65 = 103), Villeroy (Frau v.
A132) u. Mouy (Frau v. D46). Großonkel 3° Villacerf (A367). Großtanten 3° Mmes de La Chaise
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(Frau v. A216), Besmaux (c/oA364) u. du Montal (Frau v. H350). Onkel 2° Beringhen (A95) u.
Beringhen (A96 = 290). Tanten 2° Mmes de Vassé (c/oA94), Pezé (Frau v. A289), Vieuxpont (3. Frau
v. E41), Bacqueville (Tochter v. A608) u. Goesbriand (Schwiegertochter v. H216). Halbonkel 2°
Nerestang, puis Gadagne (Erbe v. E441 b) u. Mérinville (Enkel v. E196). Halbtante 2° Mme de
Louvigny, puis Gramont (Frau v. A169). Onkel 3° Rebenac (A73), Souvré (A74), Louvois (A209),
Courtanvaux, puis Estrées (A210 a), La Rocheguyon, puis La Rochefoucauld (A66), La Rocheguyon
(Sohn v. A65), Retz, puis Villeroy (A133), Alincourt (Mann v. A456) u. Ligne (Sohn v. D46). Tan-
ten 3° Mmes d’Olonne (1. Frau v. E268), Harcourt (2. Frau v. A141), Albret (2. Frau v. A28), Puy-
sieulx (Frau v. B66), Harcourt (1. Frau v. A141), Boufflers, puis Luxembourg (A457 u. 2. Frau v.
A143), Uzès (Frau v. E453) u. Chambonnas (Tochter v. D46). Cousins 2° Vassé, Vassé (Enkel v. A94)
u. Vassé (Schwiegersohn v. A289). Cousinen 2° Mmes de Vassé (Tochter v. A289) u. Saint-Tropez
(Schwägerin v. D106). Halbcousinen 2° Mmes de Lesparre, puis Gramont (1. Frau v.E135) u. Brionne
(1. Frau v. A89). Cousins 3° Louvois (c/oA74), Louvois (E142), Montmirail, puis Courtanvaux
(A210), Villeroy (A134), Harcourt (A142), Boufflers (Mann v. A458) u. Uzès (E454). Cousinen 3°
Mmes de Saint-Hérem (1. Frau v. A279), Anville (Tochter v. A66), Estissac (Frau v. A67), Hautefort
(2. Frau v. G44), Croy (Frau v. C111), Guerchy (Frau v. D65), Estrées (Frau v. A210 a) u. Rohan
(2. Frau d. Mannes v. A572). Neffe 3° (doppelt!) Vassé (Enkel v. A289). Halbneffe 3° Guiche, puis
Lesparre (Mann v. A760). Seine Frau (∞ 23. IV. 1727) verwitwete duchesse de Fitzjames née Mlle de
Duras [Victoire-Félicité de Durfort-Duras, 1706–Paris 17. X. 1753; durch ihre 1. Ehe (∞ Paris
10. IV. 1720) mit Fitzjames (E458) war sie Schwiegertochter v. Berwick (C48). Schwägerin von Fitz-
james (A16), Fitzjames (Mann v. A443), Fitzjames (E459) u. v. Mmes des Cars (A423), Reynel (A428)
u. Bouzols (A429).] – D. Tochter v. Mme de Duras (A707 = 722). Schwester v. Duras (A37) u. Mme de
Hautefort (1. Frau v. G44). Großnichte v. Mmes de Saissac (Frau v. A70), Gouffier, Verue (Töchter v.
H40) u. Solre (Frau v. E366). Nichte v. Duras (c/oA150) u. Bournonville (Großneffe v. A343) sowie
v. Mmes de Mazarin (vgl. beim Mann Mazarin als 2. Mann v. A335), Lesdiguières (Schwiegertochter
v. E203) u. Mailly (Schwester v. A707). Nichte 2° v. Lorges (Mann v. A674), Roucy (Mann v. A395),
Blanzac (Schwiegersohn v. A138) u. Roye (A690 = 701) sowie v. Mmes de Carignan (c/oA158 in
fine), Lauzun (Frau v. A129), Saint-Simon (A694), Pontchartrain (1. Frau v. B81), du Châtel (Schwä-
gerin v. E334) u. Chevreuse (1. Frau des Mannes v. A327). Halbnichte 2° v. Montfort (A183) u.
Chaulnes (A184) sowie v. Mmes de Lévis (A401) u. Sassenage (Frau v. A603). Nichte 3° v. Turenne
(A27), Albret (A28), Évreux (D6), Auvergne (A15), La Trémoille (A58), Elbeuf (E352), Montmorin
(A278), Noailles (A124 = 273), Soubise (A177 u. Mann v. A469) u. Rupelmonde (Mann v. A434)
sowie v. Mmes de Montbazon (Tochter v. A26), Coigny (Frau v. C65), Guiche, puis Gramont (Frau
v. A168), Coëtquen (Tochter v. A123), Estrées (A402), La Vallière (A400 u. Frau v. A504), Beau-
manoir (Frau v. E73), Gondrin, puis Toulouse (A404 u. Frau v. A500, dann v. A104), Châteaurenault
(1. Frau v. E75), Louvois, puis Mancini (Frau v. A209), Tallard (A421 = 470), Guéméné (Schwägerin
v. A17) u. La Meilleraye, puis Mazarin (Frau des Stiefsohnes v. A335). Cousine v. Mazarin (2. Mann
v. A335) u. Mailly (Neffe v. A707) sowie v. Mmes d’Egmont (A427), Nesle (A446), Lambesc (Frau v.
E416) u. Hézecques (Nichte v. A707). Cousine 2° v. Croy (C111), Carignan (Vater v. A317), Lorges
(A521 u. Mann v. A579), Randan, puis Lorges (C97), Ruffec u. Ruffec (c/oA694), Soubise (A177 u.
Mann v. A469, zugleich Onkel 3°), Estissac (A67), Roye (Sohn v. A395), La Rochefoucauld (A7),
Anville (Schwiegersohn v. A66) u. Maurepas (B83 = 92 = 118 = 249 = 279) sowie v. Mmes de Tonnerre
(Schwiegertochter v. A602), Donges (Enkelin v. A138), Middelbourg (Schwägerin v. C70), Soubise
(2. Frau v. A178 = 291), Tallard (A421 = 470, Guéméné (Schwägerin v. A17), La Meilleraye, puis
Mazarin (Frau des Stiefsohnes v. A335), Choiseul (Frau v. A162) u. Gontaut (Frau v. E188). Halb-
cousine 2° v. Luynes (2. Mann v. A326), Luynes (A549), Amiens (A185), Picquigny (A186), Chaulnes
(A187) u. Sassenage (A515 = 563) sowie v. Mme de Castries (2. Frau v. A680). Cousine 3° v. Turenne
(A29), Bouillon (A30), Ayen (A125 = 274), Noailles (A266 u. Mann v. A328), Gramont (A169),
Gramont (A170), Combourg (1. Mann d. 2. Frau v. A50), La Vallière (A118), Antin (A257 u. Mann v.
A417), Antin (1. Mann v. A779), Penthièvre (A105), Montmirail, puis Courtanvaux (A210), Coigny
(A293), Croy (C111), Robecq (H517), Morbecque (Bruder v. H517), Arenberg (Mann d. Enkelin v.
G81) u. Rupelmonde (Mann v. A435) sowie v. Mmes de Villars (A336 = 412), Caumont (A571),
Armagnac (Frau v. A88), La Marck (Schwiegertochter v. G81), Gontaut (A438), Bournonville, puis
Ruffec (Schwiegertochter v. A694), Polignac (Mutter v. A361), Valentinois (A756 = 758), Sulzbach
(Enkelin v. D5), La Trémoille (Frau v. A60), Beauvau (1. Frau v. A156), Soubise (1. Frau v. A178 =
291) u. Croissy (Frau v. A218). Tante v. Duras (Mann v. A424) sowie v. Mme de Mazarin (= Schwie-
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gertochter, vide infra). Tante 2° v. Brionne (A89), Egmont (Sohn v. A427) u. Egmont (E432) sowie v.
Mmes de Chevreuse (A327), Mailly (A447), La Tournelle, puis Châteauroux (A413 = 551), Flava-
court (A448), Vintimille (A569) u. Lauraguais (A559 = 570). Tante 3° v. Carignan (Bruder v. A317),
Soubise (A6), Soubise (A178 = 291, zugleich Cousins 3°), Lauzun (E45), Liancourt (A68) u. La
Rochefoucauld (Tochtersohn v. A66) sowie v. Mmes de Lamballe (A317 u. Frau v. A106), Guéméné
(A472 u. Frau v. A32 = 179 = 292), Marsan (A471, zugleich Cousine 3°), Lorges (A580 = 780 u. Frau
v.A537), Praslin (A409 = 591 u. Frau v. A522), Montoison (A460), Lannion (Frau v. H419), Cham-
pagne (A581), Ancenis (A406 u. Frau v. A154), Biron (Frau v. A171 = 628), Robecq (2. Frau v. H517),
Lauraguais (Stiefschwiegertochter v. A559 = 570) u. La Rochefoucauld (Frau des Enkels v. A66).
Halbtante 3° v. Chevreuse (Mann v. A327), Picquigny (Mann v. A431), Castries (Sohn v. A680) u.
Castries (B103) sowie v. Mmes de Talaru (A585 u. Frau v. A372), Bérenger (Frau v. A564 = 762) u.
Maugiron (A586). Großtante v. Duras (A38). Großtante 2° v. Lambesc (A90), Vaudémont (A91),
Dunois (c/oA327), Luynes (Mann v. A445) u. du Luc (Sohn v. A569) sowie v. Mmes de Carignan
(Schwägerin v. A317), Picquigny, puis Chaulnes (A431) u. Fuentes (Schwiegertochter v. H449).
Entfernte Agnatin v. Civrac (A530 u. Mann v. A711), Civrac (A730 u. Mann v.A725 = 728) u. Lorges
(A537 u. Mann v. A580 = 780) sowie Mmes de Belle-Isle (1. Frau v. B41), Tonnerre (A419), Ecque-
villy (Schwiegertochter v. E335), Chastellux (A726 u. Frau v. A731) u. Donnissan (A729). – Seine
Tochter Mme de Villeroy (Frau v. A134). Seine Söhne Villequier (A45 = 285 u. Mann v. A723) u.
Louis-Marie-Guy d’Aumont de Rochebaron, marquis de Villequier, (2. XII. 1747) duc Maza-
rin, (30. V. 1781) duc de Piennes, (13. IV. 1782) duc d’Aumont (5. VIII. 1732–Magny-Guiscard
20. X. 1799; seit 2. XII. 1747 duc vérifié [Herzogsrang Ib150/81 c], dazu [oder als Ersatz?] 30. V. 1781
duc à brevet [Herzogsehren Ib291] u. zuletzt 13. IV. 1782 duc pair [Herzogsrang Ib54]. D.); dieser
heiratet (∞ Paris 2. XII. 1747) seine Cousine Mlle de Duras [Louise-Jeanne de Durfort-Duras, Paris
1. IX. 1735–Paris 17. III. 1781; seit 2. XII. 1747 duchesse vérifiée suo iure (Herzogsrang Ib150/81 c).
Namensführung als unverheiratete Frau zuerst bis 11. II. 1741 demoiselle de Durfort. Sie ist dame
pour accompagner Madame Adélaı̈de [nom. 14. IV. 1756–dém. s. d. 4. XII. 1760]. D. Tochter v. Duras
(A37). Halbschwester v. Duras (Mann v. A424)]. Das einzige Kind aus dieser Ehe – also kognatische
Erbin des Vaters u. Alleinerbin der Mutter – ist Mme de Valentinois (Frau d. Enkels v. E57). Sein
agnatischer u. Rang-Präsumtiverbe (1789) für den duché pairie ist sein Bruder Villequier (A45). Für
seinen duché vérifié gibt es keinen Rang-Erben].

en surv. provis. 7. IV. 1762, serm. 12. IV. 1762, titul. 15. IV. 1782–[1792]

A45. Louis-Alexandre-Céleste d’Aumont de Rochebaron, (2. XII. 1747) marquis
de Villequier, (3. I. 1759) duc de Villequier (Paris 14. VIII. 1736–Villequier-Aumont (Genlis)
15. VIII.1814)

3. I. 1759 duc à brevet (Herzogsehren Herzogsehren Ib256), LP IV.1774 reg. 8. V. 1775 duc vérifié
(Herzogsrang Ib161/87 h). Spätere, zusätzliche Position A285. Provinzgouverneur E525. Ordens-
ritter H476. – D. Sein Vater Aumont (A44 = 284). Sein Bruder Mazarin (c/oA44). Seine Schwester
Mme de Villeroy (Frau v. A134). Onkel Duras (A37). Tante Mme de Hautefort (1. Frau v. G44).
Urgroßtanten Mmes de Saissac (Frau v. A70), Gouffier u. Verue (c/o H40). Halburgroßonkel Hu-
mières (A283). Großonkel Duras (c/oA150) u. Bournonville (Großneffe v. A343). Großtanten Mmes
de Mazarin (vgl. beim Mann Mazarin als 2. Mann v. A335), Lesdiguières (Schwiegertochter v. E203)
u. Mailly (Schwester v. A707). Großonkel 2° Lorges (Mann v. A674), Beringhen (A95) u. Beringhen
(A96 = 290). Großtanten 2° Mmes de Carignan (c/oA158 in fine), Lauzun (Frau v. A129), Saint-
Simon (A694), Pontchartrain (1. Frau v. B81), du Châtel (Schwägerin v. E334), Chevreuse (1. Frau
des Mannes v. A327), Vassé (c/oA94), Pezé (Frau v. A289), Vieuxpont (3. Frau v. E41), Bacqueville
(Tochter v. A608) u. Goesbriand (Schwiegertochter v. H216). Halbgroßonkel 2° Montfort (A183) u.
Chaulnes (A184). Halbgroßtanten 2° Mmes de Louvigny, puis Gramont (Frau v. A169), Lévis
(A401) u. Sassenage (Frau v. A603). Großonkel 3° Bouillon (A28), Évreux (D6), Auvergne (A15), La
Trémoille (A58), Elbeuf (E352), Montmorin (A278), Noailles (A124 = 273), Soubise (A177 u. Mann
v. A469), Rupelmonde (Mann v. A434), Rebenac (A73), Souvré (A74), Louvois (A209), Courtan-
vaux, puis Estrées (A210 a), La Rocheguyon, puis La Rochefoucauld (A66), La Rocheguyon (Sohn v.
A65), Retz, puis Villeroy (A133), Alincourt (Mann v. A456) u. Ligne (Sohn v. D46). Großtanten 3°
Mmes d’Olonne (1. Frau v. E268), Harcourt (2. Frau v. A141), Albret (2. Frau v. A28), Puysieulx
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(Frau v. B66), Harcourt (1. Frau v. A141), Boufflers, puis Luxembourg (A457 u. 2. Frau v. A143),
Uzès (Frau v. E453), Chambonnas (Tochter v. D46), Montbazon (Tochter v. A26), Coigny (Frau v.
C65), Guiche, puis Gramont (Frau v. A168), Coëtquen (Tochter v. A123), Estrées (A402), La Vallière
(A400 u. Frau v. A504), Beaumanoir (Frau v. E73), Gondrin, puis Toulouse (A404 u. Frau v. A500,
dann v. A104), Châteaurenault (1. Frau v. E75), Louvois, puis Mancini (Frau v. A209), Tallard (A421
= 470), Guéméné (Schwägerin v. A17) u. La Meilleraye, puis Mazarin (Frau des Stiefsohnes v. A335).
Onkel 2° Mazarin (Stiefsohn v. A335) u. Mailly (Neffe v. A707). Tanten 2° Mmes d’Egmont (A427),
Nesle (A446), Lambesc (Frau v. E416) u. Hézecques (Nichte v. A707). Onkel 3° Vassé, Vassé (Enkel
v. A94), Vassé (Schwiegersohn v. A289), Croy (C111), Carignan (Vater v. A317), Lorges (A521 u.
Mann v. A579), Randan, puis Lorges (C97), Ruffec u. Ruffec (c/oA694), Soubise (A177 u. Mann v.
A469, zugleich Onkel 3°), Estissac (A67), Roye (Sohn v. A395), La Rochefoucauld (A7), Anville
(Schwiegersohn v. A66) u. Maurepas (B83 = 92 = 118 = 249 = 279). Tanten 3° Mmes de Vassé (Tochter
v. A289), Saint-Tropez (Schwägerin v. D106), Tonnerre (Schwiegertochter v. A602), Donges (En-
kelin v. A138), Middelbourg (Schwägerin v. C70), Soubise (2. Frau v. A178 = 291), Tallard (A421 =
470, Guéméné (Schwägerin v. A17), La Meilleraye, puis Mazarin (Frau des Stiefsohnes v. A335),
Choiseul (Frau v. A162) u. Gontaut (Frau v. E188). Halbonkel 3° Luynes (2. Mann v. A326), Luynes
(A549), Amiens (A185), Picquigny (A186), Chaulnes (A187) u. Sassenage (A515 = 563). Halbtan-
ten 3° Mmes de Lesparre, puis Gramont (1. Frau v. E135) u. Brionne (1. Frau v. A89). Cousins Duras
(Mann v. A424) u. Duras (Schwager v. A121). Cousine Mme de Mazarin (Schwiegertochter v. A44 =
Schwägerin). Cousins 2° Brionne (A89), Egmont (Sohn v. A427) u. Egmont (E432). Cousinen 2°
Mmes de Chevreuse (A327), Mailly (A447), La Tournelle, puis Châteauroux (A413 = 551), Flava-
court (A448), Vintimille (A569) u. Lauraguais (A559 = 570). Cousins 3° Carignan (Bruder v. A317),
Soubise (A6), Soubise (A178 = 291), Lauzun (E45), Liancourt (A68), La Rochefoucauld (Tochter-
sohn v. A66) u. (doppelt!) Vassé (Enkel v. A289). Cousinen 3° Mmes de Lamballe (A317 u. Frau v.
A106), Guéméné (A472 u. Frau v. A32 = 179 = 292), Marsan (A471), Lorges (A580 = 780 u. Frau v.
A537), Praslin (A409 = 591 u. Frau v. A522), Montoison (A460), Lannion (Frau v. H419), Cham-
pagne (A581), Ancenis (A406 u. Frau v. A154), Biron (Frau v. A171 = 628), Robecq (2. Frau v. H517),
Lauraguais (Stiefschwiegertochter v. A559 = 570) u. La Rochefoucauld (Frau des Enkels v. A66).
Halbcousins 3° Guiche, puis Lesparre (Mann v. A760), Chevreuse (Mann v. A327), Picquigny (Mann
v. A431), Castries (Sohn v. A680) u. Castries (B103). Halbcousinen 3° Mmes de Talaru (A585 u. Frau
v. A372), Bérenger (Frau v. A564 = 762) u. Maugiron (A586). Nichte Mme de Valentinois (Frau d.
Enkels v. E57, zugleich Nichte 2°). Neffe 2° Duras (A38). Neffen 3° Lambesc (A90), Vaudémont
(A91), Dunois (c/oA327), Luynes (Mann v. A445) u. du Luc (Sohn v. A569). Nichten 3° Mmes de
Carignan (Schwägerin v. A317), Picquigny, puis Chaulnes (A431) u. Fuentes (Schwiegertochter v.
H449). Seine 1. Frau (∞ Paris 25. I. 1759) ist seine zweifache Cousine 4° Mlle de Montmirail [Félicité-
Louise Le Tellier de Courtanvaux, Paris 23. IX. 1736–Paris 14. VI. 1768]. Sie ist A723 u. vorher
dame pour accompagner Madame Adélaı̈de [brevet 4. XII.1760–27. X. 1762]. EA. Tochter v. Cour-
tanvaux (A210). Schwester v. Montmirail (A211). [NB. Die zahlreichen Mehrfachnennungen in der
folgenden Liste sind keine Irrtümer, sondern resultieren daraus, dass die Eltern der Probandin zwar
in enger Blutsverwandtschaft zueinander standen, aufgrund eines Generationsunterschiedes mit den
ihnen gemeinsamen Verwandten aber jeweils in unterschiedlichen Graden verwandt waren.] Stiefen-
kelin v. Mancini (Sohn v. A190). Nichte v. Lauzun (Sohn v. A438). Halbnichte v. Mme de Polignac
(Mutter v. A361). Ururgroßnichte 3° v. Mmes de Pons (A696), Hautefeuille (Frau v. D36) u. Charost
(1. Frau v. A152 = 480). Halbururgroßnichte 3° v. prince Charles (alias Armagnac, A88). Urgroß-
nichte v. Mlle de Tourbes (Tochter v. C28). Urgroßnichte 2° v. Mmes de Beringhen (Frau v. A95),
Chaulnes (Frau v. A184) u. Richelieu (1. Frau v. A54). Urgroßnichte 3° v. Charost (A152 = 480),
Brancas (Mann v. A637, dann 2. Mann v. A556 = 755) u. Épinoy (Sohn v. H61) sowie v. Mmes de
Charost (1. Frau v. A152 = 480), Duras (A707 = 722), Mailly (Schwester v. A707), La Tour-Maubourg
(1. Frau v. C85) u. Parabère (c/oA695). Halburgroßnichte 3° v. Mmes de Pons (Frau v. H231), Léon
(Tochter v. C53) u. Isenghien (1. Frau v. C70). Großnichte v. Estrées (A210 a), Noailles (A124 = 273
u. Mann v. A403, zugleich Urgroßonkel), Biron (A171 = 628), Biron (c/oA627), Gontaut (E188),
Louvigny, puis Gramont (A169) u. Gramont (A170) sowie v. Mmes de Sourches (1. Frau v. A224),
Seignelay (Schwägerin v. A81), Gramont (Frau v. A170), du Roure (A576), Bonnac (Frau v. G70) u.
Bournonville, puis Ruffec (Schwiegertochter v. A694) sowie (alle zugleich auch Urgroßtanten)
Mmes d’Estrées (A402), La Vallière (A400 u. Frau v. A504), Beaumanoir (Frau v. E73), Gondrin, puis
Toulouse (A404 u. Frau v. A500, dann v. A104) u. Châteaurenault (1. Frau v. E75). Großnichte 2° v.
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Villeroy (A133), Alincourt (Mann v. A456), La Rocheguyon, puis La Rochefoucauld (A66) u. Souvré
(A74), Boufflers (1. Mann v. A457), Ayen (A125 = 274), Noailles (A266 u. Mann v. A328), Combourg
(1. Mann d. 2. Frau v. A50), La Vallière (A118), Antin (A257 u. Mann v. A417), Antin (1. Mann v.
A779) u. Penthièvre (A105) sowie v. Mmes de Puysieulx (Frau v. B66), Boufflers, puis Luxembourg
(A457 u. 2. Frau v. A143), Harcourt (1. Frau v. A141), Olonne (1. Frau v. E268), Harcourt (2. Frau v.
A141), Albret (2.Frau v. A28), Uzès (1. Frau v. E453), Beringhen (Frau v. A95), Chaulnes (Frau v.
A184), Richelieu (1. Frau v. A54), Villars (A336 = 412), Caumont (A571), Armagnac (Frau v. A88),
La Marck (Schwiegertochter v. G81), Alincourt (A456), Pettorano (Schwiegertochter v. H220) u.
Boufflers-Remiencourt (Tochter v. A167). Großnichte 3° v. Beringhen (A95), Beringhen (A96 = 290),
Estrées (E14), Luynes (2. Eheman v. A326), Luynes (A549), Bournonville (Großneffe v. A343), Croy
(c/oE366), La Vieuville (Schwager v. Belle-Isle [B41]), La Vieuville (c/oA347), Belsunce (A110),
Maulevrier (Sohn v. A198), Amiens (A185), Picquigny (A186) u. Chaulnes (A187) sowie v. Mmes de
Vassé (c/oA94), Pezé (Frau v. A289), Vieuxpont (3. Frau v. E41), Duras (A707 = 722), Mailly
(Schwester v. A707), La Tour-Maubourg (1. Frau v. C85), Parabère (c/oA695), Médavy (Frau v.
C54), Valentinois (Frau v. E57) u. Isenghien (3. Frau v. C70). Halbgroßnichte 3° v. Mmes d’Isen-
ghien (1. Frau v. C70) u. Seignelay (Frau v. A81). Nichte 2° v. Ayen (A125 = 274), Noailles (A266 u.
Mann v. A328), Gramont (A169), Gramont (A170), Combourg (1. Mann d. 2. Frau v. A50), La
Vallière (A118), Antin (A257 u. Mann v. A417), Antin (1. Mann v. A779), Penthièvre (A105), Lauzun
(E45), Lesparre, puis Gramont (E135), Gramont (A531 u. Mann v. A436), du Roure (A534 u. Mann v.
A589) u. Bonnac (Sohn v. G70) sowie v. Mmes de Bournonville, puis Ruffec (Schwiegertochter v.
A694), Villars (A336 = 412), Caumont (A571), Armagnac (Frau v. A88), La Marck (Schwiegertochter
v. G81), Lesparre, puis Gramont (1. Frau v. E135), Brionne (1. Frau v. A89), Rupelmonde (A435),
Valentinois (A756 = 758), La Tourette (Frau d. Neffen v. A197), Chambonnas (Tochter v. A576),
Vogüé (Schwiegertochter v. H482), Esquelbecq (Tochter v. A224) u. Wignacourt (Tochter v. G70).
Nichte 3° v. Villeroy (A134), Boufflers (Mann v. A458), Uzès (E454), Harcourt (A142), Louvois
(Sohn v. A74), Louvois (E142), Amiens (A185), Picquigny (A186), Chaulnes (A187), Boufflers (Va-
ter v. A520), Ayen (A126 = 275), Noailles (A746), Poix (A157 = 267), Noailles (E108), Antin (E301),
Lamballe (A106 u. Mann v. A317) u. Polignac (A361 u. Mann v. A473) sowie v. Mmes de Saint-
Hérem (1. Frau v. A279), Rohan (2. Frau d. Mannes v. A572), Estrées (2. Frau v. A210 a), Estissac
(Frau v. A67), Anville (Tochter v. A66), Hautefort (2. Frau v. G44), Croy (Frau v. C111), Guerchy
(Frau v. D65), Tessé (A588 u. Frau v. A360), Lesparre (A760), Duras (A424), Egmont (Schwieger-
tochter v. A427), Rochechouart, puis Brionne (Frau v. A52, dann 2. Frau v. A89), Châtillon (Frau v.
A119), Civrac (A711 u. Frau v. A530), Uzès (Frau v. E454), Fontevrault (Tochter v. A257), Chartres,
puis d’Orléans (Frau v. E208), Valentinois (A756 = 758), d’Aubigné (Frau v.E430) u. Diane de
Polignac (A788). Halbcousine v. Polignac (A361 u. Mann v. A473) sowie v. Diane de Polignac
(A788). Cousine 2° v. Ayen (A126 = 275), Noailles (A746), Poix (A157 = 267), Noailles (E108),
Lesparre, puis Gramont (E135), Gramont (A531 u. Mann v. A436), Antin (E301), Lamballe (A106 u.
Mann v. A317), Gramont, puis Guiche (A135), Aster (Mann v. A437), du Roure (Sohn v. A589),
Usson (Enkel v. G70), La Tourette, La Tourette-Portalès (Großneffen v. A197) u. Chambonnas
(c/oB109) sowie v. Mmes de Tessé (A588 u. Frau v. A360), Lesparre (A760), Duras (A424), Egmont
(Schwiegertochter v. A427), Lesparre, puis Gramont (1. Frau v. E135), Brionne (1. Frau v. A89),
Rupelmonde (A435), Rochechouart, puis Brionne (Frau v. A52, dann 2. Frau v. A89), Châtillon
(Frau v. A119), Civrac (A711 u. Frau v. A530), Uzès (Frau v. E454), Fontevrault (Tochter v. A257),
Chartres, puis d’Orléans (Frau v. E208), Valentinois (A756 = 758), Ossun (A340), Saisseval, du Roure
(Töchter v. A589) u. Cossé (1. Frau v. A539). Cousine 3° v. Crussol (Sohn v. E454), Marsillac, puis La
Rochefoucauld (Enkel v. A66), Liancourt (A68), Duretal (Sohn v. A67), Hautefort, Hautefort (Söhne
v. G44), Solre (H516) u. Picquigny, puis Chaulnes (Mann v. A431) sowie v. Mmes de Lauzun (Frau v.
E45), Chabot (1. Frau v. H496), Robecq (2. Frau v. H517), Haussonville (Frau v. A113), Fronsac
(1. Frau v. A55), Nesle (Frau v. A568 = 764), Rastignac (c/oG44) u. Havré (Tochter v. C111). Tante v.
Mmes de Montesquiou (Frau v. A753) u. Doudeauville (Schwiegertochter v. E143). Halbtante 2° v.
Armand de Polignac (c/oA361) u. Mme de Guiche (Frau v. A135). Tante 3° v. Guiche, puis Lesparre
(Eheman v. A760), Gramont, puis Guiche (A135), Aster (Mann v. A437), Duras (A38), Crussol (Sohn
v. E454), Valois, puis Chartres (E439), Montpensier u. Beaujolais (Söhne v. E208) sowie v. Mmes de
Noailles (Frau v. E108), La Fayette (c/oA126), du Roure, puis Thézan (Schwiegertochter v. A589),
Montaigu (Frau v. E128), Ossun (A340), Guiche (Frau v. A135), Tarente (A441), Crussol (Schwie-
gertochter v. E454), Tonnerre (A419) u. Ecquevilly (Schwiegertochter v. E335) sowie Mademoiselle
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(Tochter v. E208). Seine 2. Frau (∞ Paris 19. VIII. 1771) Mlle Mazade [Antoinette-Marguerite-
Henriette Mazade de Saint-Bresson, 26. II. 1756–Villequier 11. IX. 1785] A. Großnichte v. Mmes
Pâris u. Pâris de la Montagne (Schwägerinnen d. Vaters v. A246). Nichte 2° v. Mazade (dessen Witwe
ist in 2. Ehe Frau v. Pons-Saint-Maurice [H447]) sowie v. Mme de Montmartel (2. Frau d. Vaters v.
A246). Cousine 2° v. Mmes de Chauvelin (Frau v. A75), Malesherbes (Frau v. B85) u. Lévis (Frau d.
Schwagers v. E260). Tante 3° v. Chauvelin (A75). – Sein Sohn 1. Ehe Piennes (A46).

en surviv. provis. 24. XII. 1785, serm. 29. XII. 1785–[1792]

A46. Louis-Marie-Céleste d’Aumont de Rochebaron de Villequier, marquis
d’Aumont, (17. XII. 1786) duc de Piennes, (15. VIII. 1814) duc d’Aumont (Paris 7. IX. 1762–
9. VII.1831)

17. XII. 1786 duc à brevet (Herzogsehren Ib303). – D. Sein Vater Villequier (A45=285). Seine Mutter
Mme de Villequier (A723). Seine Onkel Mazarin (Sohn v. A44) u. Montmirail (A211). Seine Tante
Mme de Villeroy (Frau v. A134). Urgroßonkel Estrées (A210 a), Noailles (A124 = 273), Biron (A171
= 628), u. Gontaut (E188). Urgroßtanten Mmes de Sourches (1. Frau v. A224), du Roure (A576), La
Vallière (A400 u. Frau v. A504) u. Toulouse (A404 u. Frau v. A500, dann v. A104). Urgroßonkel 2°
Villeroy (A133), Boufflers (1. Mann v. A457), Ayen (A125 = 274), Noailles (A266 u. Mann v. A328),
La Vallière (A118), Antin (A257 u. Mann v. A417), Antin (1. Mann v. A779) u. Penthièvre (A105).
Urgroßtanten 2° Mmes de Puysieulx (Frau v. B66), Boufflers, puis Luxembourg (A457 u. 2. Frau v.
A143), Olonne (1. Frau v. E268), Uzès (1. Frau v. E453), Beringhen (Frau v. A95), Chaulnes (Frau v.
A184), Richelieu (1. Frau v. A54), Villars (A336 = 412), Caumont (A571), Armagnac (Frau v. A88),
La Marck (Schwiegertochter v. G81), Alincourt (A456), Pettorano (Schwiegertochter v. H220) u.
Boufflers-Remiencourt (Tochter v. A167). Urgroßonkel 3° Beringhen (A96 = 290), Luynes (A549),
Chaulnes (A187). Großonkel Duras (A37). Großtante Mme de Hautefort (1. Frau v. G44). Halb-
großtante Mme de Polignac (Mutter v. A361). Großonkel 3° Vassé (Schwiegersohn v. A289), Croy
(C111), Carignan (Vater v. A317), Lorges (A521 u. Mann v. A579), Randan, puis Lorges (C97),
Estissac (A67), Anville (Schwiegersohn v. A66) u. Maurepas (B83 = 92 = 118 = 249 = 279). Großonkel
2° Ayen (A125 = 274), Noailles (A266 u. Mann v. A328), Gramont (A169), Gramont (A170), La
Vallière (A118), Antin (A257 u. Mann v. A417), Antin (1. Mann v. A779), Penthièvre (A105), Lauzun
(E45), Lesparre, puis Gramont (E135), Gramont (A531 u. Mann v. A436), du Roure (A534 u. Mann v.
A589) u. Bonnac (c/oG70). Großonkel 3° Villeroy (A134), Boufflers (Mann v. A458), Uzès (E454),
Harcourt (A142), Louvois (Sohn v. A74), Louvois (E142), Amiens (A185), Picquigny (A186), Chaul-
nes (A187), Boufflers (Vater v. A520), Ayen (A126 = 275), Noailles (A746), Poix (A157 = 267),
Noailles (E108), Antin (E301), Lamballe (A106 u. Mann v. A317) u. Polignac (A361 u. Mann v.
A473). Großtanten 2° Mmes de Villars (A336 = 412), Caumont (A571), Armagnac (Frau v. A88), La
Marck (Schwiegertochter v. G81), Lesparre, puis Gramont (1. Frau v. E135), Brionne (1. Frau v.
A89), Rupelmonde (A435), Valentinois (A756 = 758) u. Wignacourt (c/oG70). Großtanten 3° Mmes
de Vassé (Tochter v. A289), Saint-Tropez (Schwägerin v. D106), Middelbourg (Schwägerin v. C70),
Soubise (2. Frau v. A178 = 291), Guéméné (Schwägerin v. A17), Choiseul (Frau v. A162), Gontaut
(Frau v. E188), Saint-Hérem (1. Frau v. A279), Rohan (2. Frau d. Mannes v. A572), Estrées (2. Frau v.
A210 a), Estissac (Frau v. A67), Anville (Tochter v. A66), Hautefort (2. Frau v. G44), Croy (Frau v.
C111), Guerchy (Frau v. D65), Tessé (A588 u. Frau v. A360), Lesparre (A760), Duras (A424), Eg-
mont (Schwiegertochter v. A427), Rochechouart, puis Brionne (Frau v. A52, dann 2. Frau v.A89),
Châtillon (Frau v. A119), Civrac (A711 u. Frau v. A530), Uzès (Frau v. E454), Fontevrault
(c/oA257), Chartres, puis d’Orléans (Frau v. E208), Valentinois (A756 = 758), d’Aubigné (Frau v.
E430) u. Diane de Polignac (A788). Halbgroßonkel 3° Luynes (A549) Chaulnes (A187) u. Sassenage
(A515 = 563). Halbgroßtanten 3° Mmes de Lesparre, puis Gramont (1. Frau v. E135) u. Brionne
(1. Frau v. A89). Onkel 2° Duras (Mann v. A424) u. Duras (Schwager v. A121). Tante 2° Mme de
Mazarin (Schwiegertochter v. A44). Halbonkel 2° Polignac (A361 u. Mann v. A473). Halbtante 2°
Diane de Polignac (A788). Onkel 3° Brionne (A89), Egmont (Sohn v. A427), Egmont (E432), Ayen
(A126 = 275), Noailles (A746), Poix (A157 = 267), Noailles (E108), Lesparre, puis Gramont (E135),
Gramont (A531 u. Mann v. A436), Antin (E301), Lamballe (A106 u. Mann v. A317), Gramont, puis
Guiche (A135), Aster (Mann v. A437), du Roure (Sohn v. A589), Usson (Enkel v. G70), La Tourette,
La Tourette-Portalès (Großneffen v. A197) u. Chambonnas (c/oB109). Tanten 3° Mmes de Che-
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vreuse (A327), Mailly (A447), La Tournelle, puis Châteauroux (A413 = 551), Flavacourt (A448),
Vintimille (A569), Lauraguais (A559 = 570), Tessé (A588 u. Frau v. A360), Lesparre (A760), Duras
(A424), Egmont (Schwiegertochter v. A427), Lesparre, puis Gramont (1. Frau v. E135), Brionne
(1. Frau v. A89), Rupelmonde (A435), Rochechouart, puis Brionne (Frau v. A52, dann 2. Frau v.
A89), Châtillon (Frau v. A119), Civrac (A711 u. Frau v. A530), Uzès (Frau v. E454), Fontevrault
(c/oA257), Chartres, puis d’Orléans (Frau v. E208), Valentinois (A756 = 758), Ossun (A340), Sais-
seval, du Roure (Töchter v. A589) u. Cossé (1. Frau v. A539). Cousinen Mmes de Valentinois (Frau d.
Enkels v. E57, zugleich Cousine 2°), Montesquiou (Frau v. A753) u. Doudeauville (Schwiegertochter
v. E143). Cousin 2° Duras (A38). Halbcousin 2° Armand de Polignac (c/oA361). Halbcousine 2°
Mme de Guiche (Frau v. A135). Cousins 3° Lambesc (A90), Vaudémont (A91), Dunois (c/oA327),
Luynes (Mann v. A445), du Luc (Sohn v. A569), Guiche, puis Lesparre (Eheman v. A760), Gramont,
puis Guiche (A135), Aster (Mann v. A437), Duras (A38), Crussol (Sohn v. E454), Valois, puis Char-
tres (E439), Montpensier u. Beaujolais (c/oE208). Cousinen 3° Mmes de Carignan (Schwägerin v.
A317), Picquigny, puis Chaulnes (A431), Fuentes (Schwiegertochter v. H449), Noailles (Frau v.
E108), La Fayette (c/oA126), du Roure, puis Thézan (Schwiegertochter v. A589), Montaigu (Frau v.
E128), Ossun (A340), Guiche (Frau v. A135), Tarente (A441), Crussol (Schwiegertochter v. E454),
Tonnerre (A419) u. Ecquevilly (Schwiegertochter v. E335) sowie Mademoiselle (c/oE208). Seine
1. Frau (∞ Paris 6. VIII. 1781) Mlle de Rochechouart [Mélanie-Charlotte-Madeleine-Henriette de
Rochechouart-Faudoas, Paris 14. X. 1765–Paris 23. IV. 1790] E. Tochter v. Rochechouart (E402).
Schwester v. Mmes de Chinon, puis Fronsac (Frau v. A56) u. Carency (Schwiegertochter v. A535).
Stiefenkelin v. Mme de Courteille (Tante v. Mme de Luxembourg [A459]). Nichte v. Mmes du
Châtelet (Frau v. A172 = 529) u. Damas (A590). Großnichte v. Rochechouart (A300) u. Rochechou-
art (A532). Nichte 2° v. Conflans (E101) u. Armentières, puis Conflans (Sohn v. A606). Nichte 3° v.
Saint-Contest (Enkel v. B67) sowie v. Mmes de Saluces (Enkelin v. A605) u. Raffetot (Tochter v. B67).
Cousine v. Charles de Damas (Sohn v. A590) sowie v. Mme de Simiane (Tochter v. A590). Cousine 2°
v. Mmes de Coigny (Frau v. A98) u. Montbazon (Schwiegertochter v. A32). Cousine 3° v. Lur-Sa-
luces (Urenkel v. A605) u. Canouville (Enkel v. B67) sowie v. Mme du Crest (c/oE207). Entfernte
Agnatin v. Mortemart (A50), Rochechouart, puis Mortemart (Sohn v. D110), Rochechouart (A51),
Rochechouart (A52), Rochechouart (A53), Mortemart (Enkel v. D110), Mortemart (Schwiegersohn
v. A483, dann v. A212) u. Mortemart (c/oA641) sowie v. Mmes du Bellay (c/o H268), Cany, puis
Chalais (A425 u. Frau v. A237), Montboissier (2. Frau v. A205) u. Cousages (Frau v. D91). Seine
2. Frau (∞ 1792) verwitwete comtesse de Rully née Mlle de Chauvigny [Françoise-Fortunée-Pau-
line de Chauvigny du Vivier, 1761–Paris 16. III. 1844; späterer Titel duchesse douairière d’Aumont
seit 9. VII. 1831 infolge Nachfolge eines verheirateten Titelträgers. Damentitel (als comtesse de
Chauvigny) schon vor der 1. Heirat als chanoinesse de Saint-Louis de Metz. Ihre 1. Ehe (∞ pc
Versailles 24. III. 1776) EA. [FN: de Bernard de Montessus]. Dieser 1. Mann war Neffe 3° v. Gou-
vernet (E272). Cousin 3° v. La Tour du Pin (Sohn v. E272) sowie v. Mme de Cresnay (Frau des
Großneffen v. D99)]. E. Entfernte Agnatin u. kognatische Großnichte v. Blot (c/oA749). – Sein Sohn
1. Ehe Louis-Mélanie-Antoine-Ernest d’Aumont de Rochebaron, (17. XII. 1786?)? marquis d’Au-
mont? [alias Ernest d’Aumont] (Paris 25. X. 1782–gefallen Achalkalaka, Georgien, 9. V. 1807. D.).

III. Charge [Dienst in Vierjahresabständen 1661–1789]

provis. 2. XII. 1649–16. VI. 1687

A47. François de Beauvillier de Saint-Aignan, (II.1622) comte de Saint-Aignan,
(15. XII.1663) duc de Saint-Aignan (~ Saint-Aignan 30. X. 1610–Paris 16. VI. 1687)

LP XII.1663 reg. & rezip. 15. XII. 1663 duc pair (Herzogsrang Ib47). Bisherige Position capitaine des
gardes du corps de Monsieur (Gaston de France, duc d’Orléans, Onkel Ludwigs XIV.) [nom.
2. III. 1644–dém. XII.1649]. Provinzgouverneur E420 u. E527. Ordensritter H55. – E., 1663 D. Seine
Schwester Mme de Béthune (A331 u. Frau v. A344). Onkel 2° Estrées (C1), Sourdis (E395) u.
Arquien (F11). Cousins 2° Vendôme (D73), Estrées (E12), Estrées (C28), Estrées (F7), Brancas
(A342), Villars (c/oA342), Alluyes (E396), Sourdis (E397), Tonnerre (H60) u. Froulay (A234). Cou-
sinen 2° Mmes d’Elbeuf (Schwester v. D73), Béthune (A332), Bourbonne (Frau v. E336) u. Guitaut
(1. Frau v. H94). Cousins 3° Rhodes (A227), La Ferté (E486), Senneterre (Sohn v. H16), L’Hôpital
(E343) u. Clérambault (A651 u. 2. Mann v. A635). Cousinen 3° Mmes de Crussol, puis Rhodes
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(1. Frau v. A341), Saint-Simon (2. Frau v. H11) u. Champvallon (Frau d. Neffen v. F10 a). Neffen
Béthune (Mann v. A332) u. Selles (Sohn v. A331). Neffen 3° Mercoeur, puis Vendôme (E189),
Beaufort (D74), Elbeuf (E351), Harcourt (Schwiegervater v. A387), Lillebonne (Bruder v. A376),
Estrées (E13), Estrées (Neffe v. F7), Estrées (Mann v. A402), Estrées (G66), Brancas (Mann v. A637,
dann 2. Mann v. A556 = 755), Effiat (A626 u. Mann v. A659), Tonnerre (Sohn v. H60), Clermont-
Tonnerre (H188), Tessé (A356 = 357) u. Froulay (A235). Nichten 3° Mmes de Nemours (Tochter v.
D73), Harcourt (A387), Brancas (A637), Beauvau (2. Frau v. A621), Brancas (Frau v. C67), Cour-
tanvaux (Frau v. A208), Luxembourg (Frau v. A130) u. Bissy (Frau v. E311) sowie Mlle d’Elbeuf
(A376). Großneffe Béthune (Sohn v. A332). Großnichte Mme Jabłonowska (Tochter v. A332). Seine
1. Frau (∞ pc Paris 1. VI. 1633) Mlle Servien [Antoinette Servien de Montigny, 1617–Paris
22. I. 1680] R. Tante v. Mme de Chaulnes (Frau v. A181). Cousine 2° v. Lionne (B54) sowie v. Mmes
de Sully (Frau v. E31) u. Saint-Ange (Frau v. A363). Tante 3° v. Sully (E32), Sully (E33), Lionne
(A71), Lionne (c/oA71) u. Mme de Coeuvres (1. Frau v. E13, d. h. des späteren Estrées). Seine
2. Frau (∞ heimlich pc 17. VI. 1680 u. ∞ 9. VII. 1680, deklariert 15. III. 1681 u. erneut ∞ 26. III. 1681)
Mlle de Lucé [Françoise Géré, 1643–Paris 3. IV. 1728; späterer Titel duchesse douairière de Saint-
Aignan seit 22. I. 1707 infolge Heirat des nächsten Titelträgers] B. – Seine Söhne 1. Ehe Séry (A48),
Beauvillier (A49 = 476 u. Mann v. A379). Seine Tochter 1. Ehe Mme de Livry (Frau v. A243). Seine
Söhne 2. Ehe Saint-Aignan (A687) u. François-Honoré-Antoine de Beauvillier, comte de Saint-
Aignan, (ca 1690) abbé de Saint-Aignan , (nom. 1. IV. 1713, sacré 1. X. 1713) évêque comte de
Beauvais, (10. IV. 1728) dit l’ancien évêque de Beauvais (6. X. 1682–abbaye de Prémontré
19. VIII. 1751; seit 1. IV. 1713 pair ecclésiastique [Herzogsrang Ib4. Verlust dieses Ranges mit der
Demission vom 10. IV. 1728 bzw. spätestens mit der Zurückversetzung in den weltlichen Stand durch
päpstliche Bulle vom 17. XII. 1739] D.). Seine Tochter 2. Ehe Marie-Françoise de Beauvillier, de-
moiselle de Saint-Aignan (Paris 6. IV. 1681–chât. de Varise 18. XI. 1748. D.) heiratet in 1. Ehe
(∞ Vaucresson 10. I. 1703) Jean-François [de] Marillac, (1691?) marquis de Marillac (ca 1676–
gefallen Höchstädt 13. VIII. 1704. R./EA. Bruder v. Mme de La Fayette [Schwiegermutter v. A59].
Neffe v. Mme d’Ecquevilly [c/o H593, vgl. dort weitere Verwandtschaften]. Cousin v. Ecquevilly
[Vater v. E335] sowie v. Mmes de Bellefonds [Schwiegertochter v. A566] u. Le Peletier [Frau d.
Enkels v. B123]. Onkel v. Mme de Tarente, puis La Trémoille [Frau v. A59]. Kinderlos.), dann in
2. Ehe (∞ Paris 12. V. 1710) Louis-François de L’Aubespine de Châteauneuf, marquis de L’Aubes-
pine (1667–chât. de Varise? 22. IX. 1758. EA. Neffe v. Mmes de Saint-Simon [2. Frau v. H11] u.
Champvallon [Frau d. Neffen v. F10 a]. Cousin v. Saint-Simon [Mann v. A694] u. Champvallon
[Großneffe v. F10 a]. Onkel 2° v. Ruffec u. Ruffec [Söhne v. A694] sowie v. Mme de Chimay [Tochter
v. A694]. Großonkel 2° v. Mme de Valentinois [A756 = 758]. Entfernter Agnat v. Verderonne [Schwa-
ger v. B81] sowie v. Mme de Pontchartrain [2. Frau v. B81]) u. ist aus dieser 2. Ehe die Mutter v.
L’Aubespine (Schwiegersohn v. A688).

en surv. provis. 22. II. 1657, serm. 23. II. 1657–1. X. 1666

A48. François de Beauvillier de Saint-Aignan, comte de Séry (Paris 4. X. 1637–Paris
1. X. 1666)

E, 1663 D. Sein Vater Saint-Aignan (A47). Sein Bruder Beauvillier (A49 = 476). Seine Schwester Mme
de Livry (Frau v. A243). [Seine Halbbrüder Saint-Aignan (A687) u. Saint-Aignan (Sohn v. A47)
sowie die Halbschwester Mme de Marillac, puis L’Aubespine (Tochter v. A47) wurden erst Jahrzehn-
te nach seinem Tode geboren]. Tante Mme de Béthune (A331 u. Frau v. A344). Großonkel 2° Estrées
(C1), Sourdis (E395) u. Arquien (F11). Onkel 3° Vendôme (D73), Estrées (E12), Estrées (C28),
Estrées (F7), Brancas (A342), Villars (c/oA342), Alluyes (E396), Sourdis (E397), Tonnerre (H60),
Luxembourg (Stiefvater v. A377), Froulay (A234) u. Lionne (B54). Tanten 3° Mmes d’Elbeuf
(Schwester v. D73), Béthune (A332), Bourbonne (Frau v. E336), Guitaut (1. Frau v. H94), Sully (Frau
v. E31) u. Saint-Ange (Frau v. A363). Cousins Béthune (Mann v.A332) u. Selles (Sohn v. A331).
Cousine Mme de Chaulnes (Frau v. A181). Cousins 3° Mercoeur, puis Vendôme (E189), Beaufort
(D74), Elbeuf (E351), Harcourt (Schwiegervater v. A387), Lillebonne (Bruder v. A376), Estrées
(E13), Estrées (Neffe v. F7), Estrées (Mann v. A402), Estrées (G66), Brancas (Mann v. A637, dann
2. Mann v. A556 = 755), Effiat (A626 u. Mann v. A659), Tonnerre (Sohn v. H60), Clermont-Tonnerre
(H188), Tessé (A356 = 357), Froulay (A235), Sully (E32), Sully (E33), Lionne (A71) u. Lionne
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(c/oA71). Cousinen 3° Mmes de Nemours (Tochter v. D73), Harcourt (A387), Brancas (A637),
Beauvau (2. Frau v. A621), Brancas (Frau v. C67), Courtanvaux (Frau v. A208), Luxembourg (Frau v.
A130), Bissy (Frau v. E311) u. Coeuvres (1. Frau v. E13, d. h. des späteren Estrées) sowie Mlle d’El-
beuf (A376). Neffe Livry (A244). – Unverheiratet (Erbe: sein Vater bzw. sein Bruder Beauvillier
[A49], der auch die bereits mit Séry verlobte demoiselle Colbert heiratete).

en surv. provis. 10. XII. 1666, serm. 11. XII. 1666, titul. 16. VI. 1687–dém. 22. II. 1710

A49. Paul de Beauvillier de Saint-Aignan, abbé de Saint-Aignan, (1. X. 1666)
comte de Saint-Aignan, (19. II. 1679) duc de Beauvillier (~ Saint-Aignan 24. X. 1648–Vau-
cresson 31. VIII.1714)

19. II. 1679 duc pair (Herzogsrang Ib47), 25. IV. 1701 zusätzlich auch Grande v. Spanien (Herzogs-
rang Ib118/61 d). Regierungsamt B113. Ratsmitglied B190. Spätere zusätzliche Position A476. Pro-
vinzgouverneur E528. Ordensritter H128. – E., 1663 D. Sein Vater Saint-Aignan (A47). Sein Bruder
Séry (A48). Seine Schwester Mme de Livry (Frau v. A243). Seine Halbbrüder Saint-Aignan (A687) u.
Saint-Aignan (c/oA47). Seine Halbschwester Mme de Marillac, puis L’Aubespine (Tochter v. A47).
Tante Mme de Béthune (A331 u. Frau v. A344). Großonkel 2° Estrées (C1), Sourdis (E395) u.
Arquien (F11). Onkel 3° Vendôme (D73), Estrées (E12), Estrées (C28), Estrées (F7), Brancas (A342),
Villars (c/oA342), Alluyes (E396), Sourdis (E397), Tonnerre (H60), Luxembourg (Stiefvater v.
A377), Froulay (A234) u. Lionne (B54). Tanten 3° Mmes d’Elbeuf (Schwester v. D73), Béthune
(A332), Bourbonne (Frau v. E336), Guitaut (1. Frau v. H94), Sully (Frau v. E31) u. Saint-Ange (Frau
v. A363). Cousins Béthune (Mann v. A332) u. Selles (Sohn v. A331). Cousine Mme de Chaulnes (Frau
v. A181). Cousins 3° Mercoeur, puis Vendôme (E189), Beaufort (D74), Elbeuf (E351), Harcourt
(Schwiegervater v. A387), Lillebonne (Bruder v. A376), Estrées (E13), Estrées (Neffe v. F7), Estrées
(Mann v. A402), Estrées (G66), Brancas (Mann v. A637, dann 2. Mann v. A556 = 755), Effiat (A626 u.
Mann v. A659), Tonnerre (Sohn v. H60), Clermont-Tonnerre (H188), Tessé (A356 = 357), Froulay
(A235), Sully (E32), Sully (E33), Lionne (A71) u. Lionne (c/oA71). Cousinen 3° Mmes de Nemours
(Tochter v. D73), Harcourt (A387), Brancas (A637), Beauvau (2. Frau v. A621), Brancas (Frau v.
C67), Courtanvaux (Frau v. A208), Luxembourg (Frau v. A130), Bissy (Frau v. E311) u. Coeuvres
(1. Frau v. E13, d. h. des späteren Estrées) sowie Mlle d’Elbeuf (A376). Neffe Livry (A244). Halbnef-
fen Beauvillier (Mann v. A708) u. Beauvillier (Sohn v. A687). Halbnichten Mmes de Soyecourt (1.
Schwägerin v. E369) u. Morangiès (c/oA618). Neffe 2° Béthune (Sohn v. A332). Nichte 2° Mme
Jabłonowska (Tochter v. A332). Verwandter Louville (c/oA589). Seine Frau (∞ Paris 21. I. 1671)
Mlle Colbert [Henriette-Louise Colbert de Seignelay, Paris 12. I. 1657–Paris 19. IX. 1733] ist A379.
R., 1661 RM. Tochter v. Colbert (A250=B78 = 132). Schwester v. Blainville (A229 = 251), Seignelay
(B79), Colbert u. Linières (Söhne v. A250) sowie v. Mmes de Chevreuse (A386 u. Frau v. A182) u.
Mortemart (Frau v. D110). Nichte von Croissy (B57) u. Maulevrier (A198). Nichte 3° v. Mme
Bontemps (1. Frau v. A264). Cousine v. Torcy (B58), Desmaretz (B126), Maulevrier (Sohn v. A198),
Saumery (A507), Saumery (Bruder v. A507) u. La Popelinière (1. Mann der späteren Mme de Tour-
ville v. C33) sowie v. Mmes de Cheverny (A662 u. Frau v. A496 = 505 = 668), Médavy (Frau v. C54),
Bouzols (1. Frau v. E125) u. Reynel, puis Saint-Pierre (Schwiegertochter v. D12, dann 2. Frau v.
H279 a). Cousine 2° v. Mmes de Gassion (Mutter v. H339) u. Barbançon, puis La Caunelays (Tante v.
H339). Tante v. Montfort (A183), Chaulnes (A184), Mortemart (A50 = Schwiegersohn), Roche-
chouart (Sohn v. D110), Seignelay (A81), Creuilly (Sohn v. B79), Seignelay (Bruder v. A81) u.
Colbert (Enkel v. A250) sowie v. Mmes de Lévis (A401), Sassenage (Frau v. A603), Montmorency
(1. Frau v. E50), Rochechouart (Schwiegertochter v. D110), Cany, puis Chalais (A425 u. vorher Frau
v. A237=B31) u. Maridor (Enkelin v. A250). Cousine 3° v. Bosc (Schwager v. H577), Bontemps u.
Bontemps (Söhne v. A264) sowie v. Mme de Thorigny (Tochter v. A264). Tante 2° v. Maillebois
(A82), Croissy (A218) u. Reynel (Mann v. A428) sowie v. Mmes de Béthune, puis Sully (Frau v.
A688), Goesbriand (1. Frau v. H216), Mailly (1. Frau v. C107), Ancezune (Tochter v. B58), du Ples-
sis-Châtillon (Schwägerin v. A624), Grancey (1. Frau v. E519) u. Saillans (Mutter v. D105). Tante 3°
v. Gassion (H339), Barbançon (Cousin v. H339), Oppède, Oppède u. Oppède (c/oA647) sowie v.
Mmes de Moneins (Frau d. Erben v. E534) u. Poyanne (Frau d. Enkels v. E136). Entfernte Agnatin v.
Villacerf (A253 = 364 = 368), Payens (A365), Payens (A366), Villacerf (A367 = 369), Saint-Pouenge
(H572) u. Saint-Pouenge, puis Chabanais (Sohn v. H572) sowie v. Mmes de Besmaux (Tochter v.



563Premiers gentilshommes de la chambre

A364), du Montal (Frau v. H350) u. Bourlémont (Frau v. E331). – Seine Söhne Louis de Beauvillier,
comte de Saint-Aignan (Versailles 10. I. 1690–Versailles 2. XII. 1705. D.) u. Paul-Jean-Baptiste de
Beauvillier de Saint-Aignan, comte de Séry, (19. II. 1695?) marquis de Beauvillier (Versailles
10. VIII. 1692–25. XI. 1705. D.). Seine einzige verheiratete Tochter Mme de Mortemart (1. Frau v.
A50) erbt als kognatische Erbin (sowie Alleinerbin d. Mutter) Grandat und Güter. Der duché-pairie
fällt an den agnatischen Erben, seinen Halbbruder Saint-Aignan (A687).

acc. 21. II. 1710, décl. & provis. 22. II. 1710, serm. 25. II. 1710–dém. XII.1728

A50. Louis de Rochechouart, prince de Tonnay-Charente, (3. IV. 1688) duc de
Mortemart (3. X. 1681–Soisy-sous-Etioles 31. VII. 1746)

3. IV. 1688 duc pair (Herzogsrang Ib45). Provinzgouverneur E529. Ordensritter H238. – D. Sein Sein
Vater Mortemart (D110). Sein Bruder Rochechouart (Sohn v. D110). Seine Schwester Mme de Cany,
puis Chalais (A425 u. Frau v. Cany 237=B31). Urgroßtante 2° Mme de Gesvres (1. Frau v. A34).
Großonkel Croissy (B57) u. Maulevrier (A198). Großtanten Mmes de Montespan (A315 = 380),
Thianges u. Fontevrault (c/oA39). Seine Halbgroßtante Mme de Créquy (A323 = 378 u. Frau v. A57).
Großonkel 2° Soyecourt (A69 = 101), d’Avaux (G100=H554) u. Mesmes (H553). Großonkel 3° La
Vauguyon (Stiefsohn v. G34), Tresmes (A35) u. Gesvres (F18). Großtanten 3° Mmes de Blainville
(Frau v. A229 = 251), Saint-Simon (2. Frau v. H11) u. Revel (Frau v. H199). Seine Onkel Blainville
(A229 = 251), Seignelay (B79), Colbert u. Linières (Söhne v. A250). Seine Tanten Mmes de Beauvillier
(A379 u. Frau v. A49=476 = Schwiegermutter), Chevreuse (A386 u. Frau v. A182), Castries (A676 u.
1. Frau v. A680), Elbeuf (Frau v. E352), Lesdiguières (c/oC17) u. Fontevrault (c/oA40). Onkel 2°
Antin (A255 = 499), du Maine* (A159 = 477), Vexin* (Sohn v. H1), Toulouse* (A104), Thianges
(A497), Saumery (A507), Torcy (B58), Desmaretz (B126) u. Maulevrier (Sohn v. A198). Tanten 2°
Mmes de Chartres, puis Orléans* (Frau v. B2), Bourbon* (Frau v. A22), Nevers (Frau v. A190),
Sforza (A672), Cheverny (A662 u. Frau v. A496 = 505 = 668), Médavy (Frau v. C54), Bouzols
(1. Frau v. E125) u. Reynel, puis Saint-Pierre (Schwiegertochter v.D12, dann 2. Frau v. H279 a) sowie
Mlle de Tours* (Tochter v. H1). Halbtante 2° Mme de La Trémoille (Frau v. A58). Onkel 3° Mesmes
(H555). Tanten 3° Mmes de Boisfranc, puis Bellefourière, La Chesnelaye (Töchter v. A101), Gassion
(Mutter v. H339) u. Barbançon, puis La Caunelays (Tante v. H339). Sein Onkel 4° (NB durch
Generationenverschiebung) La Vauguyon (A482 = 523). Cousins Seignelay (A81), Creuilly (Sohn v.
B79), Seignelay (Bruder v. A81), Colbert (Enkel v. A250), Montfort (A183), Chaulnes (A184), Saint-
Aignan, Beauvillier (Söhne v. A49), Elbeuf (E383) u. Castries (Sohn v. A676). Cousinen Mmes de
Lévis (A401), Sassenage (Frau v. A603), Montmorency (1. Frau v. E50), Mortemart (= 1. Frau),
Rochechouart (Schwiegertochter v. D110 = Schwägerin) u. Maridor (Enkelin v. A250). Cousins 2°
Gondrin (A500 u. 1. Mann v. A404), Bellegarde (A256), Antin (Sohn v. A255), Donzy, puis Nevers
(Mann v. A673), Mancini (Sohn v. A190), Dombes* (A160), Eu* (A161), Penthièvre* (A105), Char-
tres, puis Orléans* (E206), Bourbon* (A23 = 478), Charolais* (A24 a), Clermont* (E321) Maillebois
(A82), Croissy (A218) u. Reynel (Mann v. A428). Cousinen 2° Mmes d’Estrées (Frau v. E14) u.
Chimay (Tochter v. A190), Königin Louise Élisabeth v. Spanien* (Frau v. H219), Mmes de Berry*
(Frau v. H191), Modena* (Frau v. H354 a), Conty* (Frau v. E437), Chelles* (Tochter v. B2), Conty*
(Frau v. E436), Béthune, puis Sully (Frau v. A688), Goesbriand (1. Frau v. H216), Mailly (1. Frau v.
C107), Ancezune (Tochter v. B58), du Plessis-Châtillon (Schwägerin v. A624), Grancey (1. Frau v.
E519) u. Saillans (Mutter v. D105) sowie Mlles du Maine* (Tochter v. A159), Beaujolais* (Tochter v.
B2), Charolais* (Tochter v.A22), Clermont* (A316), Vermandois* u. Sens* (Töchter v. A22). Halb-
cousin 2° La Trémoille (A59). Halbcousine 2° Mme d’Albret (1. Frau v. A28). Cousins 3° Rambures
(Bruder v. A704), La Roche-Fontenilles (A704), Gassion (H339), Barbançon (Cousin v. H339),
Oppède, Oppède u. Oppède (c/oA647). Cousinen 3° Mmes de Lorges (A674), Lautrec (Frau v. E98),
Moneins (Frau d. Erben v. E534) u. Poyanne (Frau d. Enkels v. E136). Neffen La Suze (A238),
Blainville u. Mortemart (Enkel v. D110). Nichten Mmes de Périgord (A414 = 724 u. Frau v. A516) u.
Talleyrand (A426 u. 2. Frau v. A517). Neffen 2° Luynes (2. Mann v. A326), Luynes (A549), Picquigny
(A185), Picquigny (A186), Picquigny, puis Chaulnes (A187) u. Sassenage (A515 = 563). Nichten 2°
Mmes de Luxembourg (1. Frau v. A143), du Plessis-Bellière (c/oA184), Castries (2. Frau v. A680) u.
Champagne (3. Frau d. Mannes v. A581). Neffen 3° Épernon (A257 u. Mann v. A417), Antin
(1. Mann v. A779), Nivernais (Mann v. A407), Lamballe* (A106 u. Mann v. A317), Chartres, puis
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Orléans* (E207), Condé* (A24), Conty* (E437), La Marche, puis Conty* (E476, auch Urgroßneffe),
Modena* (H485 a), Maillebois (A83), Sablé (A219), Torcy (Bruder v. A219), Clermont d’Amboise
(H500), Reynel (Sohn v. A428), Goesbriand (Sohn v. H216), Châteaumeillant (Schwiegersohn v.
B67) u. Estaing (D105). Nichten 3° Mmes de Chartres, puis Orléans* (Frau v. A207), Chartres, puis
Orléans* (Frau v. A208), La Marche, puis Conty* (Frau v. E476), Penthièvre* (Frau v. A105),
Sourches (2. Frau v. A224), Riants (Tochter v. A218), Gacé, puis La Vaupalière (Frau v. A412),
Goesbriand (2. Frau v. H216), L’Aubespine (Tochter v. A688) u. Voyer (Frau v. E302). Halbnef-
fen 3° La Trémoille (A60), Turenne (A29) u. Bouillon (A30). Halbnichten 3° Mmes de La Trémoille
(Frau v. A60) u. Melun (Frau v. E380). Entfernte Agnaten Rochechouart (A300), Rochechouart
(Mann v. A575), Rochechouart (A532) u. Rochechouart (E402) sowie Mmes du Bellay (c/o H268),
du Châtelet (A578 u. Frau v. A172 = 529), Damas (A590), Piennes (Frau v. A46), Chinon, puis
Fronsac (Frau v. A56), Montboissier (2. Frau v. A205) u. Dinteville, puis Cousages (Frau v. D91).
[Zur ursprünglich geplanten Heirat mit Mlle de Cadérousse vgl. B77]. Seine 1. Frau (∞ Paris
20. XII. 1703) Mlle de Beauvillier [Marie-Henriette de Beauvillier de Saint-Aignan, Versailles
14. IV. 1685–4. IX.1718; seit 31. VIII. 1714 Grandin v. Spanien suo iure (Herzogsrang Ib118/61 d)] D.
Tochter v. Beauvillier (A49=476) u. Mme de Beauvillier (A379). Schwester v. Saint-Aignan u.
Beauvillier (c/oA49). Nichte v. Blainville (A229 = 251) u. Seignelay (B79) sowie v. Mmes de Chev-
reuse (A386 u. Frau v. A182), Mortemart (Frau v. D110) u. Livry (Frau v. A243). Halbnichte v. Saint-
Aignan (A687) u. Saint-Aignan (Sohn v. A47) sowie v. Mme de Marillac, puis L’Aubespine (Tochter
v. A47). Nichte 2° v. Béthune (Mann v. A332), Saumery (A507), Torcy (B58), Desmaretz (B126) u.
Maulevrier (Sohn v. A198) sowie v. Mmes de Chaulnes (Frau v. A181), Cheverny (A662 u. Frau v.
A496 = 505 = 668), Médavy (Frau v. C54), Bouzols (1. Frau v. E125) u. Reynel, puis Saint-Pierre
(Schwiegertochter v. D12, dann 2. Frau v. H279 a). Nichte 3° v. Mmes de Gassion (Mutter v. H339) u.
Barbançon, puis La Caunelays (Tante v. H339). Cousine v. Livry (A244), Montfort (A183), Chaulnes
(A184), Mortemart (= Ehemann), Rochechouart (Sohn v. D110 = Schwager), Seignelay (A81),
Creuilly (Sohn v. B79), Seignelay (Bruder v. A81) u. Colbert (Enkel v. A250) sowie v. Mmes de Lévis
(A401), Sassenage (Frau v. A603), Montmorency (1. Frau v. E50), Rochechouart (Schwiegertochter
v. D110), Cany, puis Chalais (A425 u. vorher Frau v. A237=B31) u. Maridor (Enkelin v. A250).
Cousine 2° v. Maillebois (A82), Croissy (A218) u. Reynel (Mann v. A428) sowie v. Mmes de Béthune,
puis Sully (Frau v. A688), Goesbriand (1. Frau v. H216), Mailly (1. Frau v. C107), Ancezune (Tochter
v. B58), du Plessis-Châtillon (Schwägerin v. A624), Grancey (1. Frau v. E519) u. Saillans (Mutter v.
D105). Cousine 3° v. Gassion (H339), Barbançon (Cousin v. H339), Oppède, Oppède u. Oppède
(c/oA647) sowie v. Mmes de Moneins (Frau d. Erben v. E534) u. Poyanne (Frau d. Enkels v. E136).
[Ihre Neffen und Nichten 2° und 3° waren zum Zeitpunkt ihres Todes sämtlich noch extrem jung
oder nicht einmal geboren, zudem – mit Ausnahme der Nichte 3° Mme de Belle-Isle (2. Frau v. B41)
und der Halbneffen bzw. -nichten 2° Beauvillier (Mann v. A708), Beauvillier (2. Sohn v. A687) u.
Saint-Aignan (D103) sowie Mmes de Soyecourt (1. Schwägerin v. E369) u. Morangiès (c/oA618) –
auch sämtlich im gleichen Grade mit ihrem Mann verwandt.] Seine 2. Frau (∞ Paris 4. III. 1732)
verwitwete marquise de Combourg née Mlle de Nicolay [Marie-Élisabeth de Nicolay de Gous-
sainville, 1705–Paris 5. III. 1784; späterer Titel duchesse douairière de Mortemart seit 31. VII. 1746
infolge Nachfolge eines verheirateten Titelträgers. Aus ihrer 1. Ehe (∞ 29. X. 1721) mit Jules-Malo de
Coëtquen, marquis [comte] de Combourg (Versailles 29. XII. 1698–Paris 13. I. 1727. E. Sohn v.
Mme de Coëtquen [Tochter v. A123]. Halbbruder v. Mme de Duras (2. Frau v. A37). Neffe u. a. v.
Noailles [A124 = 273] u. dessen Schwestern. Neffe 2° u. a. v. Rohan [A176], Rohan [A5], Léon
[Schwiegersohn v. C53] samt Geschwistern etc.) war sie die Mutter v. Mme de Rochechouart, puis
Brionne (Frau v. A52, dann 2. Frau v. A89)]. R. Nichte 2° v. Maisons (Schwager v. A411) sowie v.
Mme de Rohan (Tochter v. A206). Cousine v. Nicolay (Vater v. H547), Nicolay (C102) u. Nicolay
(A550) sowie v. Mmes de Nançay, puis La Châtre (Schwester v. C102) u. Janson (Frau d. Großneffen
v. A4). Cousine 2° v. Léon (Schwiegersohn v. C53), Rohan-Chabot (Schwiegervater v. A156) u.
Maisons (Neffe v. A411) sowie v. Mmes de La Marck (Frau v. G81), Berghes (Enkelin v. A206), Guise
(Schwiegertochter v. A387) u. Gilbert de Voisins (c/oB144). Tante 2° v. Nicolay (H547), Janson
(Urgroßneffe v. A4) u. La Châtre (Vater v. A744) sowie v. Mmes de Tillières (Frau d. Neffen v. A554),
Brézé, puis Jaucourt (2. Frau v. A231) u. Aci (Schwiegertochter v. H354). Tante 3° v. Rohan (Mann v.
A572), Chabot (Schwager v. A572), Chabot (H496), Jarnac (Bruder v. H496), La Marck (Sohn v.
G81) u. Guise (Enkel v. A387) sowie v. Mmes de Lautrec (Frau v. C86), Fernan Nuñez (Schwägerin v.
A572), Clermont-d’Amboise, puis Beauvau (2. Frau v. A156), Bouillon (4. Frau v. A28) u. Richelieu
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(2. Frau v. A54). Großtante 2° v. La Châtre (A744) sowie v. Mme d’Harcourt (Schwiegertochter v.
E64). – Seine Söhne 1. Ehe Rochechouart (A51) u. Rochechouart (A52). [Nachdem seine gesamte
weltliche Nachkommenschaft 1743 mit dem Enkel (A53) noch zu seinen eigenen Lebzeiten erlischt,
beerbte ihn sein jüngerer Bruder Rochechouart (2. Sohn v. D110). Das Erbe seiner 1. Frau fiel 1743 an
deren Erben Beauvillier (2. Sohn v. A687)]. Die 2. Ehe blieb kinderlos. [Das Erbe seiner 2. Frau fiel,
nachdem ihre einzige Tochter (= seine Stief- und Schwiegertochter) Mme de Rochechouart, puis
Brionne (Frau v. A52, dann 2. Frau v. A89) und deren einziges Kind schon lange vor ihr gestorben
waren, an ihren Cousin Nicolay (Vater v. H547). Einzige Erbin ihres 1. Mannes Coëtquen war
ebenfalls die einzige Tochter Mme de Rochechouart, puis Brionne (vgl. dann zu deren Erben Anm. zu
A52)].

en surv. acc. 28. IX. 1718, provis. 3. X. 1718, titul. 1. I. 1729–4. XII. 1731

A51. Paul-Louis de Rochechouart de Mortemart, prince de Tonnay-Charen-
te, (20. IV. 1730) duc de Rochechouart (Paris 24. X. 1711–Paris 4. XII. 1731)

4. IX. 1718 Grande v. Spanien (Herzogsrang Ib118/61 d), 20. IV. 1730 zusätzlich duc pair (Herzogs-
rang Ib45). – D. Sein Vater Mortemart (A50). Sein Bruder Rochechouart (A52). Großtanten Mmes de
Castries (A676 u. 1. Frau v. A680), Elbeuf (Frau v. E352), Lesdiguières (c/oC17) u. Fontevrault
(c/oA40). Halbgroßonkel Saint-Aignan (A687). Halbgroßtante Mme de Marillac, puis L’Aubespine
(Tochter v. A47). Großonkel 2° Toulouse* (A104), du Maine* (A159 = 477), Antin (A255 = 499),
Saumery (A507), Torcy (B58), Desmaretz (B126) u. Maulevrier (Sohn v. A198). Großtanten 2° Mmes
d’Orléans* (Frau v. B2), Bourbon* (Frau v. A22), Cheverny (A662 u. Frau v. A496 = 505 = 668),
Médavy (Frau v. C54), Bouzols (1. Frau v. E125) u. Reynel, puis Saint-Pierre (Schwiegertochter v.
D12, dann 2. Frau v. H279 a). Onkel Rochechouart (Sohn v. D110). Tante Mme de Chalais (A425 u.
Frau v. A237). Onkel 2° Livry (A244), Seignelay (A81), Creuilly (Sohn v. B79), Seignelay (Bruder v.
A81), Montfort (A183), Chaulnes (A184) u. Colbert (Enkel v. A250). Tanten 2° Mmes de Lévis
(A401), Sassenage (Frau v. A603), Rochechouart (Schwiegertochter v. D110) u. Maridor (Enkelin v.
A250). Halbonkel 2° Beauvillier (Mann v. A708), Beauvillier (2. Sohn v. A687) u. Saint-Aignan
(D103). Halbtanten 2° Mmes de Soyecourt (1. Schwägerin v. E369) u. Morangiès (c/oA618). On-
kel 3° Gondrin (A500 u. 1. Mann v. A404), Bellegarde (A256), Antin (Sohn v. A255), Donzy, puis
Nevers (Mann v. A673), Mancini (Sohn v. A190), Dombes* (A160), Eu* (A161), Penthièvre* (A105),
Chartres, puis Orléans* (E206), Bourbon* (A23 = 478), Charolais* (A24 a), Clermont* (E321) Mail-
lebois (A82), Croissy (A218) u. Reynel (Mann v. A428). Tanten 3° Mmes d’Estrées (Frau v. E14) u.
Chimay (Tochter v. A190), Königin Louise Élisabeth v. Spanien* (Frau v. H219), Mmes de Berry*
(Frau v. H191), Modena* (Frau v. H354 a), Conty* (Frau v. E437), Chelles* (Tochter v. B2), Conty*
(Frau v. E436), Béthune, puis Sully (Frau v. A688), Goesbriand (1. Frau v. H216), Mailly (1. Frau v.
C107), Ancezune (Tochter v. B58), du Plessis-Châtillon (Schwägerin v. A624), Grancey (1. Frau v.
E519) u. Saillans (Mutter v. D105) sowie Mlles du Maine* (Tochter v. A159), Beaujolais* (Tochter v.
B2), Charolais* (Tochter v. A22), Clermont* (A316), Vermandois* u. Sens* (Töchter v. A22). Halb-
onkel 3° La Trémoille (A59). Halbtante 3° Mme d’Albret (1. Frau v. A28). Cousin La Suze (A238).
Cousins 2° Luynes (2. Mann v. A326), Luynes (A549), Picquigny (A185), Picquigny (A186), Pic-
quigny, puis Chaulnes (A187) u. Sassenage (A515 = 563). Cousinen 2° Mmes de Luxembourg
(1. Frau v. A143), du Plessis-Bellière (c/oA184) u. Castries (2. Frau v. A680). Cousins 3° Épernon
(A257 u. Mann v. A417), Antin (1. Mann v. A779), Nivernais (Mann v. A407), Lamballe* (A106 u.
Mann v. A317), Chartres, puis Orléans* (E207), Condé* (A24), Conty* (E437), La Marche, puis
Conty* (E476), Modena* (H485 a), Maillebois (A83), Sablé (A219), Torcy (Bruder v. A219), Cler-
mont d’Amboise (H500), Reynel (Sohn v. A428), Goesbriand (Sohn v. H216), Châteaumeillant
(Schwiegersohn v. B67) u. Estaing (D105). Cousinen 3° Mmes de Chartres, puis Orléans* (Frau v.
A207), Chartres, puis Orléans* (Frau v. A208), La Marche, puis Conty* (Frau v. E476), Penthièvre*
(Frau v. A105), Sourches (2. Frau v. A224), Riants (Tochter v. A218), Gacé, puis La Vaupalière (Frau
v. A412), Goesbriand (2. Frau v. H216), L’Aubespine (Tochter v. A688), Voyer (Frau v. E302) u.
Belle-Isle (2. Frau v. B41). Halbcousins 3° La Trémoille (A60), Turenne (A29) u. Bouillon (A30).
Halbcousinen 3° Mmes de La Trémoille (Frau v. A60) u. Melun (Frau v. E380). Entfernte Entfernte
Agnaten Rochechouart (A300), Rochechouart (Mann v. A575), Rochechouart (A532) u. Roche-
chouart (E402) sowie Mmes du Bellay (c/o H268), du Châtelet (A578 u. Frau v. A172 = 529), Damas
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(A590), Montboissier (2. Frau v. A205) u. Dinteville, puis Cousages (Frau v. D91). Seine Frau
(∞ Paris 4. V. 1730) ist seine zweifache Nichte 6° Mlle de Beauvau [Marie-Anne-Élisabeth de
Beauvau du Rivau, Paris 31. I. 1712–Tours 19. XII. 1752] E. Tochter v. Beauvau (H268). Enkelin v.
Beauvau (A621). Nichte v. Beauvau (H228) sowie v. Mme de Choiseul (Mutter v. B71). Halbnichte v.
Mme de Flamarens (Frau v. A111). Nichte 2° v. du Bellay (c/o H268). Nichte 3° v. La Vallière (Mann
v. A392, zugleich Großonkel 2°), Tonnerre (A602), Clermont-Tonnerre (Neffe v. H188), Clermont-
Tonnerre (C80), Montmorency, puis Luxembourg (E50), Châtillon (E267) u. Tingry, puis Mont-
morency (C64) sowie v. Mmes de La Vallière (Schwägerin v. A392, zugleich Großtante 2°) u. Neuf-
châtel (Tochter v. A130). Cousine v. Choiseul, puis Praslin (B71). Cousine 2° v. La Rivière (A204).
Cousine 3° v. La Vallière (A504 u. Mann v. A400, zugleich Onkel 3°), L’Hôpital (A717), Tonnerre
(Sohn v. A602), Clermont-Tonnerre (Mann v. A418), Clermont-Tonnerre (Sohn v.C80), Luxem-
bourg (A143 u. 2. Mann v. A457), Ligny (Sohn v. E50), Olonne, puis Boutteville (E268), Tingry
(A145) u. Montmorency (Vater v. A713). sowie v. Mmes de Conty (Schwiegertochter v. A312),
Choiseul (1. Frau v. A600), Bourbon-Busset (1. Frau v. A768), Villeroy (Frau v. A133), Épernon, puis
Antin (A417 u. Frau v. A257), Tresmes (Frau v. E18), Havré (Tochter v. C64) u. Luynes (1. Frau d.
Mannes v. A326). Tante 2° v. Choiseul, puis Praslin (A522 u. Mann v. A409 = 591) sowie v. Mme de
Montrevel (Tochter v. B71). – Kinderlos (Erbe: sein Vater bzw. sein Bruder Rochechouart [A52].
Erben seiner Frau sind für ihr väterliches Erbe die Bullion d’Attilly als Nachkommen ihrer Tante, für
ihr Erbe mütterlicherseits ihr Cousin Choiseul, puis Praslin [B71 = 99]).

acc. s. d. 15. XII. 1731, provis. 14. I. 1732–27. VI. 1743

A52. Charles-Augustin de Rochechouart, marquis de Lussac, (post 1721?) mar-
quis de Mortemart, (4. XII. 1731) duc de Rochechouart (Paris 10. X. 1714–gefallen Det-
tingen 27. VI.1743)

4. XII. 1731 Grande v. Spanien (Herzogsrang Ib118/61 d), 14. II. 1732 zusätzlich duc pair (Herzogs-
rang Ib45). – D. Sein Vater Mortemart (A50). Sein Bruder Rochechouart (A51). Großtanten Mmes de
Castries (A676 u. 1. Frau v. A680), Elbeuf (Frau v. E352), Lesdiguières (c/oC17) u. Fontevrault
(c/oA40). Halbgroßonkel Saint-Aignan (A687). Halbgroßtante Mme de Marillac, puis L’Aubespine
(Tochter v. A47). Großonkel 2° Toulouse* (A104), du Maine* (A159 = 477), Antin (A255 = 499),
Saumery (A507), Torcy (B58), Desmaretz (B126) u. Maulevrier (Sohn v. A198). Großtanten 2° Mmes
d’Orléans* (Frau v. B2), Bourbon* (Frau v. A22), Cheverny (A662 u. Frau v. A496 = 505 = 668),
Médavy (Frau v. C54), Bouzols (1. Frau v. E125) u. Reynel, puis Saint-Pierre (Schwiegertochter v.
D12, dann 2. Frau v. H279 a). Onkel Rochechouart (Sohn v. D110). Tante Mme de Chalais (A425 u.
Frau v. A237). Onkel 2° Livry (A244), Seignelay (A81), Creuilly (Sohn v. B79), Seignelay (Bruder v.
A81), Montfort (A183), Chaulnes (A184) u. Colbert (Enkel v. A250). Tanten 2° Mmes de Lévis
(A401), Sassenage (Frau v. A603), Rochechouart (Schwiegertochter v. D110) u. Maridor (Enkelin v.
A250). Halbonkel 2° Beauvillier (Mann v. A708), Beauvillier (2. Sohn v. A687) u. Saint-Aignan
(D103). Halbtanten 2° Mmes de Soyecourt (1. Schwägerin v. E369) u. Morangiès (c/oA618). On-
kel 3° Gondrin (A500 u. 1. Mann v. A404), Bellegarde (A256), Antin (Sohn v. A255), Donzy, puis
Nevers (Mann v. A673), Mancini (Sohn v. A190), Dombes* (A160), Eu* (A161), Penthièvre* (A105),
Chartres, puis Orléans* (E206), Bourbon* (A23 = 478), Charolais* (A24 a), Clermont* (E321) Mail-
lebois (A82), Croissy (A218) u. Reynel (Mann v. A428). Tanten 3° Mmes d’Estrées (Frau v. E14) u.
Chimay (Tochter v. A190), Königin Louise Élisabeth v. Spanien* (Frau v. H219), Mmes de Berry*
(Frau v. H191), Modena* (Frau v. H354 a), Conty* (Frau v. E437), Chelles* (Tochter v. B2), Conty*
(Frau v. E436), Béthune, puis Sully (Frau v. A688), Goesbriand (1. Frau v. H216), Mailly (1. Frau v.
C107), Ancezune (Tochter v. B58), du Plessis-Châtillon (Schwägerin v. A624), Grancey (1. Frau v.
E519) u. Saillans (Mutter v. D105) sowie Mlles du Maine* (Tochter v. A159), Beaujolais* (Tochter v.
B2), Charolais* (Tochter v. A22), Clermont* (A316), Vermandois* u. Sens* (Töchter v. A22). Halb-
onkel 3° La Trémoille (A59). Halbtante 3° Mme d’Albret (1. Frau v. A28). Cousin La Suze (A238).
Cousins 2° Luynes (2. Mann v. A326), Luynes (A549), Picquigny (A185), Picquigny (A186), Pic-
quigny, puis Chaulnes (A187) u. Sassenage (A515 = 563). Cousinen 2° Mmes de Luxembourg
(1. Frau v. A143), du Plessis-Bellière (c/oA184) u. Castries (2. Frau v. A680). Cousins 3° Épernon
(A257 u. Mann v. A417), Antin (1. Mann v. A779), Nivernais (Mann v. A407), Lamballe* (A106 u.
Mann v. A317), Chartres, puis Orléans* (E207), Condé* (A24), Conty* (E437), La Marche, puis
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Conty* (E476), Modena* (H485 a), Maillebois (A83), Sablé (A219), Torcy (Bruder v. A219), Cler-
mont d’Amboise (H500), Reynel (Sohn v. A428), Goesbriand (Sohn v. H216), Châteaumeillant
(Schwiegersohn v. B67) u. Estaing (D105). Cousinen 3° Mmes de Chartres, puis Orléans* (Frau v.
A207), Chartres, puis Orléans* (Frau v. A208), La Marche, puis Conty* (Frau v. E476), Penthièvre*
(Frau v. A105), Sourches (2. Frau v. A224), Riants (Tochter v. A218), Gacé, puis La Vaupalière (Frau
v. A412), Goesbriand (2. Frau v. H216), L’Aubespine (Tochter v. A688), Voyer (Frau v. E302) u.
Belle-Isle (2. Frau v. B41). Halbcousins 3° La Trémoille (A60), Turenne (A29) u. Bouillon (A30).
Halbcousinen 3° Mmes de La Trémoille (Frau v. A60) u. Melun (Frau v. E380). Entfernte Agnaten
Rochechouart (A300), Rochechouart (Mann v. A575), Rochechouart (A532) u. Rochechouart (E402)
sowie Mmes du Bellay (c/o H268), du Châtelet (A578 u. Frau v. A172 = 529), Damas (A590),
Montboissier (2. Frau v. A205) u. Dinteville, puis Cousages (Frau v. D91). Seine Frau (∞ pc Paris
3. III. 1732 (sic) u. ∞ Paris 1. III. 1735) ist seine Stiefschwester Mlle de Combourg [Augustine de
Coëtquen, 24. II. 1722–3. VI. 1746, später in 2. Ehe wiederverheiratete (∞ 29. XII. 1744) comtesse de
Brionne und 2. Frau v. A89, vgl. dort alles weitere] E. Tochter seiner Stiefmutter Mme de Mortemart
(2. Frau v. A50) aus deren 1. Ehe mit Combourg (vide supra als 1. Mann der 2. Frau v. A50). Groß-
nichte v. Noailles (A124 = 273) sowie v. Mmes de Gramont (Frau v. A168), Coëtquen (Tochter v.
A123), Estrées (A402), La Vallière (A400 u. Frau v. A504), Beaumanoir (Frau v. E73), Gondrin, puis
Toulouse (A404 u. Frau v. A500, dann v. A104), Châteaurenault (1. Frau v. E75) u. Louvois, puis
Mancini (Frau v. A209). Großnichte 2° v. Rohan (A5), Rohan (A176) u. Épinoy (Sohn v. H61) sowie
v. Mme de Rohan (Tochter v. A206). Halbnichte v. Mme de Duras (2. Frau v. A37). Nichte 2° v. Ayen
(A125 = 274), Noailles (A266 u. Mann v. A328), Gramont (A169), Gramont (A170), Combourg
(1. Mann d. 2. Frau v. A50), La Vallière (A118), Antin (A257 u. Mann v. A417), Antin (1. Mann v.
A779), Penthièvre (A105), Montmirail, puis Courtanvaux (A210), Nicolay (Vater v. H547), Nicolay
(C102) u. Nicolay (A550) sowie v. Mmes de Villars (A336 = 412), Caumont (A571), Armagnac (Frau
v. A88), La Marck (Schwiegertochter v. G81), Gontaut (A438), Bournonville, puis Ruffec (Schwie-
gertochter v. A694), Polignac (Mutter v. A361), La Châtre (Schwester v. C102) u. Janson (Frau d.
Großneffen v. A4). Nichte 3° v. Léon (Schwiegersohn v. C53, auch Großonkel 2°), Rohan-Chabot
(Schwiegervater v. A156, auch Großonkel 2°) u. Soubise (A177 u. Mann v. A469) sowie v. Mmes de
Soubise (A469 u. Frau v.A177), Tallard (A470), Guéméné (Schwägerin v. A17), Mazarin (Frau d.
Stiefsohnes v. A335), La Marck (Frau v. G81, auch Großtante 2°), Berghes (Enkelin v. A206, auch
Großtante 2°), Guise (Schwiegertochter v. A387) u. Gilbert de Voisins (c/oB144). Cousine 2° v. Ayen
(A126 = 275), Noailles (A746), Poix (A157 = 267), Noailles (E108), Lesparre, puis Gramont (E135),
Gramont (A531 u. Mann v. A436), Antin (E301), Lamballe (A106 u. Mann v. A317), Montmirail
(A211), Lauzun (Sohn v. A438), Polignac (A361 u. Mann v. A473), Nicolay (H547), Janson (Ur-
großneffe v. A4) u. La Châtre (Vater v. A744) sowie v. Mmes de Guiche (A760), Tessé (A588 u. Frau v.
A360), Duras (A424), Egmont (Schwiegertochter v. A427), Lesparre, puis Gramont (1. Frau v. E135),
Brionne (1. Frau v. A89), Rupelmonde (A435), Châtillon (Frau v. A119), Civrac (A711 u. Frau v.
A530), Uzès (Frau v. E454), Fontevrault (Tochter v. A257), Chartres, puis d’Orléans (Frau v. E208),
Villequier (A723 u. 1. Frau v. A45 = 285), Montmirail (Frau v. A210), Valentinois (A756 = 758), Diane
de Polignac (A788), Tillières (Frau d. Neffen v. A554), Brézé, puis Jaucourt (2. Frau v. A231) u. Aci
(Schwiegertochter v. H354). Cousine 3° v. Soubise (A178 = 291), Soubise (A6), Hostun (Sohn v.
A470), Rohan (Schwiegersohn v. A30), Rohan (A10), Montbazon (D92), prince Ferdinand (Bruder v.
A10), Rohan (Mann v. A572, auch Onkel 3°), Chabot (Schwager v. A572, auch Onkel 3°), Chabot
(H496, auch Onkel 3°), Jarnac (Bruder v. H496, auch Onkel 3°), La Marck (Sohn v. G81, auch
Onkel 3°) u. Guise (Enkel v. A387) sowie v. Mmes de Marsan (A471), Masséran (Schwester v.A10),
Durfort (1. Frau d. späteren Duras [A37]), Lautrec (Frau v. C86, auch Tante 3°), Fernan Nuñez
(Schwägerin v. A572, auch Tante 3°), Clermont-d’Amboise, puis Beauvau (2. Frau v. A156, auch
Tante 3°), Bouillon (4. Frau v. A28) u. Richelieu (2. Frau v. A54). – Sein einziges Kind ist der Sohn
Rochechouart (A53). [Zu seinen Erben nach dem Tode des Sohnes vide supra Anm. zu A51. Das
väterliche Erbe (Coëtquen-Combourg) seiner Frau fällt, da ihre 2. Ehe kinderlos blieb, nach ihrem
Tode an ihre Halbtante Mme de Duras (2. Frau v. A37)].
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acc. 5. VII. 1743, provis. 21. VII. 1743–21. XII. 1743

A53. Louis-François-Charles-Augustin de Rochechouart de Mortemart,
(27. VI.1743) duc de Rochechouart (Paris 24. II. 1740–Paris 21. XII. 1743)

27. VI. 1743 duc pair (Herzogsrang Ib45) und Grande v. Spanien (Herzogsrang Ib118/61 d). – D. Sein
Vater Rochechouart (A52), alle weiteren Verwandtschaften daraus errechenbar und hier angesichts
praktischer Irrelevanz des rein nominellen Kind-Inhabers weggelassen. – Unverheiratet. Agnatischer
Erbe: sein Großvater Mortemart (A50) bzw. dann (da die Nachkommenschaft des Großvaters nun-
mehr erloschen ist) absehbar dessen Bruder = sein Großonkel Rochechouart, puis Mortemart (Sohn
v. D110) für den duché-pairie. Kognatischer Erbe: sein Halbonkel 2° Beauvillier (2. Sohn v. A687) für
den Grandat u. das Erbe der Großmutter väterlicherseits.

décl. 26. XII. 1743, lettres de nom. 8. I. 1744, provis. 13. II. 1744–dém. VI.1786

A54. Louis-François-Armand [de Vignerot] du Plessis-Richelieu, duc de Fronsac,
(20. V. 1715) duc de Richelieu, (11. X. 1748) maréchal duc de Richelieu (Paris 3. III.
1696–Paris 8. VIII. 1788)

3. III. 1696 duc pair (Herzogsrang Ib30), 20. V. 1715 duc pair (Herzogsrang Ib28). Marschall C83.
Provinzgouverneur E95 u. E186. Botschafter G38. Ordensritter H295. – D. Sein Vater Richelieu
(A560). Seine Schwester Mme du Châtelet (Schwiegertochter v. A398). Großtanten 2° Mmes de
Roquelaure (Frau v. C53), Biron (Mutter v. A627), Vézins, puis Chausseraye (Schwägerin v. C2) u.
La Meilleraye (2. Frau v. C2). Großonkel 3° Mazarin (D68). Onkel Richelieu (A268). Tante Mme
d’Aiguillon (Schwester v. A268). Onkel 3° Enghien (A21), Brissac (Schwiegersohn v. H11) u. Biron
(A627). Tanten 3° Mmes de Villeroy (Frau v. A131 = 479), Cavoye (Frau v. A236), Nogaret (A396),
Urfé (Frau v. A498), Pons (Frau v. H231) u. Léon (Tochter v. C53) u. Mlle de Chausseraye (c/oC2).
Cousin Richelieu (Sohn v. A268). Cousine 2° Mme de Robecq (Mutter v. H517). Cousins 3° Bourbon
(A22), Villeroy (A132), Villeroy (H226), Laval (A11), Laval (A287 = 742), Gontaut (Mann v. A438),
Biron (A171 = 628), Gontaut (E188), Biron (Sohn v. A627), Marsan (Mann v. A471), Rohan (Mann v.
A572) u. Chabot (c/oA572). Cousinen 3° Mmes de Conty (Frau v. H106), du Maine (Frau v. A159 =
477), Vendôme (Frau v. D112), du Roure (A576), Gramont (Frau v. A170), Sourches (1. Frau v.
A224), Seignelay (Schwägerin v. A81), Bonnac (Frau v. G70), Turenne, puis Bouillon (1. Frau v. A31),
Lautrec (Frau v. C86), Fernan Nuñez (Schwägerin v. A572) u. Châteaurenault (Frau v. C39). Seine
»Cousinen« (als Töchter seiner Cousine 4° Mme de Nesle) Mmes de Châteauroux (A413 = 551,
maı̂tresse en titre des Königs), Mailly (A447), Vintimille (A569), Lauraguais (A559 = 570), Flavacourt
(A448). Nichte Mme de Bellefonds (A577). Neffe 2° Agénois, puis Aiguillon (Schwiegersohn v.
A491). Neffen 3° Robecq (H517) u. Morbecque (Bruder v. H517). Nichte 4° u. a. Mme de Marbeuf
(Frau d. 1. Bruders v. B178). Großneffe 2° Aiguillon (A188=B44 = 73 u. Mann v. A408). Weitläufigere
Verwandte Mme du Bourg (1. Frau v. C55). Seine 1. Frau (∞ Paris 12. II. 1711) Mlle de Sansac [Anne-
Catherine de Noailles, 28. IX. 1694–7. X. 1716] D. Tochter seiner Stiefmutter Mme de Noailles, puis
Richelieu (3. Frau v. A560) aus deren 1. Ehe mit Noailles (E115). [Er war zuvor bereits durch Vertrag
(∞ pc s. d. 12. III. 1702), aber noch ohne Trauung mit ihrer älteren Schwester Anne-Marie de Noailles,
demoiselle de Noailles (10. I. 1691–Paris 17. VII. 1703. D.) verlobt gewesen, deren vertragsbe-
dingter Anspruch auf Eheschließung dann vertragsgemäß automatisch auf die oben genannte und
1711 tatsächlich geheiratete Schwester übergegangen war]. Nichte v. Noailles (A123 u. Mann v.
A391), Noailles (E114), Noailles (B172) u. Noailles (Sohn v. A122) sowie v. Mmes Bouchu, puis
Châtillon (2. Frau v. E267) u. Bullion (Frau v. E407). Großnichte v. Mme de Lavardin (2. Frau v.
E72). Großnichte 2° v. Mme du Broutay, puis La Vauguyon (Frau v. G34). Halbgroßnichte 2° v.
Fimarcon (E153), Mirepoix (E536) u. Roquelaure (C53) sowie v. Mmes de Foix (Frau v. H129) u.
Esclignac (Schwester v. E153). Nichte 2° v. Mmes de Vins (Frau v. A201), Pomponne (Frau v. B56) u.
Pomponne (Frau v. E25). Halbnichte 2° v. Mme de Fürstenberg (Frau des Neffen von F9). Nichte 3°
v. Guiche (A165 u. 1. Mann v.A324 = 382, spätere Mme du Lude), Gramont (E131), La Vauguyon
(Stiefsohn v. G34) u. Biron (A627) sowie v. Mmes de Monaco (A633), Nogaret (A396) u. Urfé (Frau
v. A498). Halbnichte 3° v. Mirepoix (E537) u. Mirepoix (c/oE536) sowie v. Mmes de Pons (Frau v.
H231) u. Léon (Tochter v. C53). Cousine v. Noailles (A124 = 273 u. Mann v. A403), Noailles (E104),
Noailles (E105), Noailles (E116), Beaumanoir (E73), Fervacques (E408) u. Bonnelles (E106) sowie v.
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Mmes de Guiche, puis Gramont (Frau v. A168), Coëtquen (Tochter v. A123), Estrées (A402), La
Vallière (A400 u. Frau v. A504), Gondrin, puis Toulouse (A404 u. Frau v. A500, dann Frau v. A104),
Louvois (Frau v. A209), Beaumanoir (Frau v. E73), Châteaurenault (1. Frau v. E75), Beringhen (Frau
v. A95), Chaulnes (Frau v. A184), Tessé (Frau v. A358), Uzès (2. Frau v.E452) u. Talmond (Schwä-
gerin v. A58). Cousine 2° v. Pomponne (E25), Pomponne (H541), Feydeau de Brou (B21) sowie v.
Mmes de Villars (A411), Maisons (Schwester v. A411), Torcy (Frau v. B58) u. Mesmes (Frau v. H555).
Halbcousine 2° v. Mmes d’Isenghien (1. Frau v. C70) u. Seignelay (Frau v. A81). Cousine 3° v.
Guiche, puis Gramont (A168), Monaco (H278 a), Gontaut (Mann v. A438), Biron (A171 = 628),
Gontaut (E188), Biron (c/oA627), Carency, puis La Vauguyon (c/oG34), La Vauguyon (A482 = 523)
u. Machault (Vater v. B19) sowie v. Mmes de Boufflers (A325 u. Frau v. A167 = 151), Uzès (1. Frau v.
E452), du Roure (A576), Gramont (Frau v. A170), Sourches (1. Frau v. A224), Seignelay (Schwägerin
v. A81) u. Bonnac (Frau v. G70). Halbcousine 3° v. Mirepoix (A155 u. 1. Mann v.A452), Marsan
(Mann v. A471), Marsan (E193), Rohan (Mann v. A572), Rohan (c/oA572) u. Esclignac (Neffe v.
E153) sowie v. Mmes de Turenne, puis Bouillon (1. Frau v. A31), Belalcazar, puis Béjar (c/o H231),
Fernan Nuñez (Schwägerin v. A572) u. Lautrec (Frau v. C86). Tante 2° v. Ayen, puis Noailles (A125
= 274), Noailles, puis Mouchy (A266 u. Mann v. A328), Louvigny, puis Gramont (A169), Gramont
(A170), Combourg (1. Mann d. 2. Frau v. A50), La Vallière (A118), Épernon, puis Antin (A257 u.
Mann v. A417), Antin (1. Mann v. A779), Penthièvre (A105), Montmirail, puis Courtanvaux (A210),
Uzès (E453), Châtellerault, puis Talmond (Neffe v. A58) u. Tessé (A359 u. Mann v. A574). sowie v.
Mmes de Villars (A336 = 412), Caumont (A571), Armagnac (Frau v. A88), La Marck (Schwieger-
tochter v. G81), Gontaut (A438), Bournonville, puis Ruffec (Schwiegertochter v. A694), Polignac
(Mutter v. A361), La Vallière (Frau v. A118) u. Chavagnac (Tochter v. A358). Tante 3° v. Villars
(Mann v. A336 = 412), Croissy (A218) u. Brou (Sohn v. B21) sowie v. Mmes de Mailly (1. Frau v.
C107), Ancezune (Tochter v. B58), du Plessis-Châtillon (Schwägerin v. A624), Lorges (A674), Lau-
trec (Frau v. E98), Cayeux, puis Gamaches (Schwiegertochter v. A508, auch Cousine 2°), Machault
(Frau v. B19 = 94 = 134) u. Boullongne (Schwiegertochter v. B137). Halbtante 3° v. Mme de Mont-
morency, puis Luxembourg (1. Frau v. A143). Seine 2. Frau (∞ chât. de Montjeu 14. IV. 1734) Mlle de
Guise [Élisabeth-Sophie de Lorraine-Harcourt, 1710–Paris 2. VIII. 1740] Geburtsrang als prin-
cesse étrangère bis zur Heirat. P. Tochter v. Guise (Sohn v. A387). Schwester v. Guise (Enkel v. A387)
sowie v. Mme de Bouillon (4. Frau v. A28). Großnichte v. Mme de Brancas (A637). Großnichte 2° v.
Elbeuf (E352), Elbeuf (Bruder v. E352), Brancas (Mann v. A637, dann v. A556 = 755), Nicolay (Vater
v. C102) u. Maisons (Schwager v. A411) sowie v. Mmes de Beauvau (2. Frau v. A621), Brancas (Frau
v. C67), Épinoy (Schwiegertochter v. H61) u. Mlle de Lillebonne (c/oA376). Großnichte 3° v. prince
Charles (alias Armagnac, A88), Pons (H231) u. Lixin (1. Mann v. A452) sowie v. Mmes de Monaco
(Frau v. H278 a) u. Cadaval (Tochter v. A86) u. Mlle d’Armagnac (Tochter v. A86). Nichte 2° v.
Brancas (Mann v. A555) u. Oise (Sohn v. A637). Nichte 3° v. Melun (E380), Forcalquier (E200 u.
2. Mann v. A779), Brancas (E201), Nicolay (Vater v. H547), Nicolay (C102), Nicolay (A550) u.
Maisons (Neffe v. A411) sowie v. Mmes de Soubise (A469 u. Frau v. A177), Louvois (1. Frau v. A74,
des späteren Souvré), Rochefort, puis Nivernais (2. Frau d. Mannes v. A407), Flamarens (Frau v.
A111), La Vauguyon (Frau d. Stiefsohnes v. G34), Saint-Germain-Beaupré (Frau v. E464), Nançay,
puis La Châtre (Schwester v. C102), Janson (Frau d. Großneffen v. A4), Combourg, puis Mortemart
(2. Frau v. A50) u. Gilbert de Voisins (c/oB144). Nichte 5° u. a. v. Maugiron (1. Mann v. A586).
Cousine 2° v. Lauraguais (Mann v. A559 = 570) u. des Marests (A117) sowie v. Mmes de Souvré
(2. Frau v. A74) u. Salles (c/oA555). Cousine 3° v. Soubise (A178 = 291), Soubise (A6), Carency, puis
La Vauguyon (c/oG34), La Vauguyon (A482 = 523), Bourbon-Busset (A768 u. Mann v. A781) u.
Molé (c/oA155) sowie v. Mme de Marsan (A471). Tante v. Mme de Beauvau (1. Frau v. A56). Tan-
te 3° v. Lauraguais (Stiefsohn v. A559) u. Brancas (Schwiegersohn v. C82) sowie v. Mmes de Saint-
Chamans (Frau des Onkels v. A765), Saint-Hérem (1. Frau v. A279) u. Sailly (Tochter v. A74).
Großtante v. Mme de Poix (Frau v. A157 = 267). Entfernte Agnatin v. Kaiser Franz I., Kaiser
Joseph II., Lambesc (E416), Marsan (Mann v. A471), prince Camille (E193), Lorraine (Sohn v. E416)
u. Brionne (A89) sowie v. Königin Marie-Antoinette (Frau v. A438), Königin Maria Carolina v.
Neapel (Frau v. H424), Mmes de Parma (Frau v. H432), Cadaval (Tochter v. E416), Thurn u. Taxis
(Frau d. Onkels v. H399 a), Turenne, puis Bouillon (1. Frau v. A31) u. Belalcazar (Tochter v. H231) u.
v. Mlles d’Armagnac (Tochter v. A86), Brionne (Tochter v. A87), Lambesc u. Brionne (Töchter v.
E416). Seine 3. Frau (∞ Paris 15. IV. 1780) verwitwete comtesse de Rothe née Mlle de Lavaulx
[Jeanne-Catherine-Josephe de Lavaulx de Sommerécourt, 1741–7. XII. 1815; ihr 1. Mann war
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Schwager (?) v. Mme de Rothe (Nichte v. Dillon [H459]) u. dadurch Onkel (?) v. Mme Dillon (A432).
EE.] E. – Sein Sohn 2. Ehe Fronsac (A55). Seine Tochter 2. Ehe Mme d’Egmont (2. Frau v. E432). Die
1. u. 3. Ehe blieben kinderlos.

en surv. acc. 5. VIII. 1756, rem. 6. IX. 1756, provis. 2. X. 1756, serm. 3. X. 1756, titul.VI.1786–4. II.1791

A55. Louis-Antoine-Sophie [de Vignerot] du Plessis-Richelieu, duc de Fronsac,
(8. VIII.1788) duc de Richelieu (Paris 4. II. 1736–Paris 4. II. 1791)

4. II. 1736 (endgültig 29. I. 1767) duc pair (Herzogsrang Ib30), zusätzlich 8. VIII. 1788 duc pair (Her-
zogsrang Ib28). – D. Sein Vater Richelieu (A54). Seine Schwester Mme d’Egmont (2. Frau v. E432).
Urgroßonkel 2° Brancas (Mann v. A637, dann v. A556 = 755). Urgroßtante 2° Mme de Brancas (Frau
v. C67). Großonkel 2° Brancas (Mann v. A555) u. Oise (Sohn v. A637). Großonkel 3° Forcalquier
(E200 u. 2. Mann v. A779) u. Brancas (E201). Großtanten 3° Mmes de Louvois (1. Frau v. A74, des
späteren Souvré), Rochefort, puis Nivernais (2. Frau d. Mannes v. A407) u. Flamarens (Frau v. A111).
Onkel 3° Lauraguais (Mann v. A559 = 570) u. des Marests (A117). Tanten 3° Mmes de Souvré (2. Frau
v. A74) u. Salles (c/oA555). Cousine Mme de Beauvau (1. Frau v. A156). Cousins 3° Lauraguais
(Stiefsohn v. A559), Brancas (Schwiegersohn v. C82), Robecq (H517) u. Morbecque (Bruder v.
H517). Cousinen 3° Mmes de Saint-Chamans (Frau des Onkels v. A765), Saint-Hérem (1. Frau v.
A279) u. Sailly (Tochter v. A74). Cousin 4° u. a. Persan (c/oB145). Cousine 4° u. a. Mme de Marbeuf
(Frau d. 1. Bruders v. B178). Nichte 2° Mme de Poix (Frau v. A157 = 267). Neffen 3° Aiguillon
(A188=B44 = 73 u. Mann v. A408) u. Saint-Hérem (Sohn v. A279). Nichten 4° Mmes d’Arenberg
(Stiefenkelin v. A559) u. Sinéty (Enkelin v. C82). Großneffe 2° Charles de Noailles (Sohn v. A267).
Entfernte Agnaten Agénois, puis Aiguillon (A189) u. Mme de Chabrillan (Frau v. A784). Seine
1. Frau (∞ Paris 29. II. 1764) Mlle de Julhac [alias Mlle de Hautefort] [Adélaı̈de-Gabrielle de
Hautefort de Surville, 8. II. 1742–Paris 4. II. 1767] E. Tochter v. Hautefort (G44). Schwester v.
Hautefort u. Hautefort (Söhne v. G44) sowie v. Mmes de Nesle (Frau v. A568 = 764) u. Rastignac
(Tochter v. G44). Nichte v. Mmes de Thémines, puis Beringhen (Frau v. 96 = 290), Heudicourt (Frau
v. A109), Croy (Frau v. C111) u. Guerchy (Frau v. D65). Großnichte v. Harcourt (C100) u. Harcourt
(H365). Halbgroßnichte v. Mme d’Olonne (1. Frau v. E268, des späteren Boutteville). Großnichte 2°
v. La Rochefoucauld (A66), Souvré (A74), Louvois (A209), Villeroy (A133), Alincourt (Mann v.
A456), Maillebois (A83) u. Rupelmonde (Mann v. A435) sowie v. Mmes de Boufflers, puis Luxem-
bourg (A457, dann 2. Frau v. A143), Uzès (1. Frau v. E453) u. Sourches (2. Frau v. A224). Halb-
großnichte 2° v. Mme de Belle-Isle (2. Frau v. B41). Großnichte 3° v. Lignerac (E119), Roye (Sohn v.
A395), La Rochefoucauld (A7), Aumont (A43) u. Beringhen (A96 = 290) sowie v. Mmes de Vassé
(Tochter v. A94), Pezé (Frau v. A289) u. Vieuxpont (3. Frau v. E41). Nichte 2° v. Laval-Montmo-
rency (A682), Isenghien (C70), Middelbourg (Bruder v. C70), Vassé (Schwiegersohn v. A94), Har-
court (A483) u. Beuvron (E64) sowie v. Mmes de Chalmazel (2. Frau v. A371), Louvigny, puis
Gramont (Frau v. A169) u. Thiers (Frau v. E334). Nichte 3° v. Courtanvaux (A210), Louvois (Sohn v.
A74), Louvois (E142), Villeroy (A134), Boufflers (Mann v. A458), Uzès (E454) u. Tourzel (A225 u.
Mann v. A474) sowie v. Mmes de Saint-Hérem (1. Frau v. A279), Vogüé (Schwiegertochter v. H482),
Estissac (Frau v. A67) u. Anville (Tochter v. A66). Halbnichte 3° v. Gisors (E313). Cousine v. Solre,
puis Croy (H516) sowie v. Mmes de Belsunce (Frau v. A110), Havré (Tochter v. C111) u. Hausson-
ville (Frau v. A113). Halbcousine v. Vassé, Vassé (Enkel v. A94) u. Vassé (Schwiegersohn v. A289).
Cousine 2° v. Talaru (A372), Talaru (A373) u. Beuvron, puis Harcourt (Sohn v. E64) sowie v. Mmes
de Mortemart (Tochter v. A483), Harcourt (Frau v. D21 a), Boisgelin (Frau des Neffen v. A84 in fine),
La Rochefoucauld (1. Frau des Enkels v. A66), Lauraguais (Frau d. Stiefsohnes v. A559 = 570),
Castries (Schwiegertochter v. A680), Lesparre (1. Frau v. E135), Brionne (1. Frau v. A89), Béthune
(Frau v. A715), Béthune (2. Frau v. D8) u. Broglie (2. Frau v. B51). Tante v. Mmes [Louis] d’Aren-
berg (c/oA568) u. Montaignac (Enkelin v. G44). Tante 2° v. Belsunce (A546). Tante 3° v. Guiche, puis
Lesparre (Mann v. A760), Broglie (Sohn v. B51), Montmirail (A211), La Rochefoucauld (Enkel v.
A66), Liancourt (A68), Crussol (Sohn v. E454), Tourzel (A226) u. Saint-Hérem (Sohn v. A279) sowie
v. Mmes de Damas (1. Frau v. A543), Damas (2. Frau v. A543), Masséran u. Deux-Ponts (Töchter v.
A715), Villequier (A723 u. 1. Frau v. A45 = 285), Lauzun (Frau v. E45), Robecq (2. Frau v. H517),
Chabot (1. Frau v. H496) u. Charost (2. Frau v. E361). Seine 2. Frau (∞ Clichy-la-Garenne
20. IV. 1776) Mlle de Galliffet [Marie-Antoinette de Galliffet de Dampierre, Paris 26. X.1757–post
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1815; späterer Titel duchesse douairière de Richelieu seit 4. II. 1791 infolge Nachfolge eines verhei-
rateten Titelträgers] R./EA. Tochter v. Galliffet (E260). Schwester v. Mme de Galliffet (Tochter v.
E260). Nichte v. Lévis (Schwager v. E260, zugleich Schwager v. Mme de Malesherbes [Frau v.B85]).
Halbgroßnichte 2° v. Mme de Noailles (A328 u. Frau v. A266). Halbnichte 3° von Poix (A157 = 267)
u. Noailles (E108) sowie v. Mme de Duras (A424). Cousine 3° v. Galliffet (Schwiegersohn v. E260 =
Schwager). Halbcousine 3° von Duras (A38). – Seine Söhne 1. Ehe Armand-Sophie-Aimé-Camille
[de Vignerot] du Plessis-Richelieu, marquis de Pontcourlay (Paris 27. II. 1765–Paris
11. VI. 1767. D.) u. Chinon, puis Fronsac (A56).

en surv. rem. 24. XI. 1787, provis. 28. XI. 1787, serm. 9. XII. 1787, titul. 4. II. 1791–[1792]

A56. Armand-Emmanuel-Sophie-Septimanie de Vignerot du Plessis-Richelieu,
comte de Chinon, (8. VIII. 1788) duc de Fronsac, (4. II. 1791) duc de Richelieu (Paris
24. IX. 1766–Paris 17. V. 1822)

8. VIII. 1788 duc pair (Herzogsrang Ib30). – D. Sein Vater Fronsac (A55). Sein Bruder Pontcourlay
(Sohn v. A55). Onkel Hautefort u. Hautefort (Söhne v. G44). Tanten Mmes d’Egmont (2. Frau v.
E432), Nesle (Frau v. A568 = 764) u. Rastignac (Tochter v. G44). Großtanten Mmes de Thémines,
puis Beringhen (Frau v. 96 = 290), Heudicourt (Frau v. A109), Croy (Frau v. C111) u. Guerchy (Frau
v. D65). Urgroßonkel Harcourt (C100). Urgroßonkel 2° Maillebois (A83). Urgroßtante 2° Mmes de
Boufflers, puis Luxembourg (A457, dann 2. Frau v. A143) u. Sourches (2. Frau v. A224). Urgroßon-
kel 3° Forcalquier (E200 u. 2. Mann v. A779) u. Brancas (E201). Urgroßtante 3° Mme de Rochefort,
puis Nivernais (2. Frau d. Mannes v. A407). Großonkel 2° Isenghien (C70), Middelbourg (Bruder v.
C70), Harcourt (A483) u. Beuvron (E64). Großtanten 2° Mmes de Chalmazel (2. Frau v. A371),
Louvigny, puis Gramont (Frau v. A169) u. Thiers (Frau v. E334). Großonkel 3° Villeroy (A134),
Boufflers (Mann v. A458), Uzès (E454), Tourzel (A225 u. Mann v. A474) u. Lauraguais (Mann v.
A559 = 570). Großtanten 3° Mmes de Saint-Hérem (1. Frau v. A279), Vogüé (Schwiegertochter v.
H482), Estissac (Frau v. A67) u. Anville (Tochter v. A66). Halbgroßonkel 3° Gisors (E313). Onkel 2°
Solre, puis Croy (H516). Tanten 2° Mmes de Beauvau (1. Frau v. A156), Belsunce (Frau v. A110),
Havré (Tochter v. C111) u. Haussonville (Frau v. A113). Halbonkel 2° Vassé (Schwiegersohn v.
A289). Onkel 3° v. Talaru (A372), Talaru (A373) u. Beuvron, puis Harcourt (Sohn v. E64). Tanten 3°
Mmes de Mortemart (Tochter v. A483), Harcourt (Frau v. D21 a), Boisgelin (Frau des Neffen v.A84
in fine), La Rochefoucauld (1. Frau des Enkels v. A66), Lauraguais (Frau d. Stiefsohnes v. A559 =
570), Castries (Schwiegertochter v. A680), Lesparre (1. Frau v. E135), Brionne (1. Frau v. A89),
Béthune (Frau v. A715), Béthune (2. Frau v. D8) u. Broglie (2. Frau v. B51). Cousinen Mmes [Louis]
d’Arenberg (c/oA568) u. Montaignac (Enkelin v. G44). Cousin 2° Belsunce (A546). Cousine 2° Mme
de Poix (Frau v. A157 = 267). Cousins 3° Aiguillon (A188=B44 = 73 u. Mann v. A408), Guiche, puis
Lesparre (Mann v. A760), Broglie (Sohn v. B51), Montmirail (A211), La Rochefoucauld (Enkel v.
A66), Liancourt (A68), Crussol (Sohn v. E454), Tourzel (A226) u. Saint-Hérem (Sohn v. A279,
zweifach). Cousinen 3° Mmes de Damas (1. Frau v. A543), Damas (2. Frau v. A543), Masséran u.
Deux-Ponts (Töchter v.A715), Villequier (A723 u. 1. Frau v. A45 = 285), Lauzun (Frau v. E45),
Robecq (2. Frau v. H517), Chabot (1. Frau v. H496) u. Charost (2. Frau v. E361). Neffe 3° Charles de
Noailles (Sohn v. A267). Entfernte Agnaten Agénois, puis Aiguillon (A189) u. Mme de Chabrillan
(Frau v. A784). Seine Frau (∞ Paris 4. V. 1782) Mlle de Rochechouart [Adélaı̈de-Rosalie de Roche-
chouart-Faudoas, Paris 3. V. 1770–chât. de Courteille 8. XII. 1830] E. Tochter v. Rochechouart
(E402). Schwester v. Mmes de Piennes (Frau v. A46) u. Carency (Schwiegertochter v. A535). Stief-
enkelin v. Mme de Courteille (Tante v. Mme de Luxembourg [A459]). Nichte v. Mmes du Châtelet
(Frau v. A172 = 529) u. Damas (A590). Großnichte v. Rochechouart (A300) u. Rochechouart (A532).
Nichte 2° v. Conflans (E101) u. Armentières, puis Conflans (Sohn v. A606). Nichte 3° v. Saint-
Contest (Enkel v. B67) sowie v. Mmes de Saluces (Enkelin v. A605) u. Raffetot (Tochter v. B67).
Cousine v. Charles de Damas (Sohn v. A590) sowie v. Mme de Simiane (Tochter v. A590). Cousine 2°
v. Mmes de Coigny (Frau v. A98) u. Montbazon (Schwiegertochter v. A32). Cousine 3° v. Lur-Sa-
luces (Urenkel v. A605) u. Canouville (Enkel v. B67) sowie v. Mme du Crest (c/oE207). Tante v.
Aumont (Sohn v. A46). Entfernte Agnatin v. Mortemart (A50), Rochechouart, puis Mortemart
(Sohn v. D110), Rochechouart (A51), Rochechouart (A52), Rochechouart (A53), Mortemart (Enkel
v. D110), Mortemart (Schwiegersohn v. A483, dann v. A212) u. Mortemart (c/oA641) sowie v. Mmes
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du Bellay (c/o H268), Cany, puis Chalais (A425 u. Frau v. A237), Montboissier (2. Frau v. A205) u.
Cousages (Frau v. D91). – Kinderlos (Präsumtiverbinnen 1789: seine noch unverheirateten Halb-
schwestern aus der 2. Ehe des Vaters. Für seinen duché-pairie Fronsac und für den später vom Vater
geerbten duché-pairie Richelieu gab es keinen Rang-Erben).

IV. Charge [Dienst in Vierjahresabständen 1660–1792]

provis. 20. VIII. 1643–13. II. 1687

A57. Charles de Créquy-Blanchefort de Canaples, (15. V. 1630) marquis de Cré-
quy, (VI. 1652) duc de Créquy (24. III. 1624–Paris 13. II. 1687)

LP VI.1652 duc à brevet (duché-pairie non enregistré, Herzogsehren Ib195), reg. & rezip. 15. XII.
1663 duc pair (Herzogsrang Ib46). Provinzgouverneur E4. Botschafter G1. Ordensritter H47. – D.
Seine Eltern Charles de Créquy-Blanchefort de Lesdiguières, comte de Canaples (ca 1605–ge-
fallen Chambéry 15. V. 1630. E., 1620 D. Bruder v. Lesdiguières [E202] u. Mme de Villeroy [Frau v.
B112], alles weitere vgl. dort) u. dessen Frau (∞ pc Paris, Louvre 31. V. 1620) Mlle de Combalet
[Anne de Beauvoir de Grimoard du Roure, 1601–Paris 21. II. 1686. E. Schwester v. Combalet (Mann
d. späteren Mme d’Aiguillon [Tante v. A268]). Cousine v. Luynes (H40), Chaulnes (Bruder v. A181),
Chaulnes (A181) u. du Roure (E183). Nichte v. Luynes (vgl. dessen Witwe Mme de Chevreuse als
Mutter v. H40), Chaulnes (vgl. dessen Witwe Mme de Picquigny als Mutter v.A181) u. Luxembourg
(Vater v. A377)]. – Vorgänger waren sein Großvater bzw. sein Onkel Lesdiguières (E202). Seine
Brüder Créquy (C17) u. Canaples, puis Lesdiguières (Bruder v. C17). Onkel Lesdiguières (E202,
auch Vorgänger in diesem Amt). Tante Mme de Villeroy (Frau v. B112). Onkel 2° Chaulnes (A181),
Luynes (H40), Luxembourg (Bruder v. A377) u. du Roure (E183). Halbonkel 2° Montrevel (E263).
Tante 2° Mme de Tingry (A377). Tante 3° Mme de Montignac (Frau v. A355). Cousins Villeroy (A131
= 479), Lesdiguières (E203), Ragny (E211) u. Sully (E30). Cousinen Mmes d’Armagnac (A375 u. Frau
v. A86) u. Chaulnes, puis Hauterive (Schwägerin v. A181). Cousin 2° Chevreuse (A182 u. Mann v.
A386), Grimberghe (Sohn v. H40), du Roure (E184) u. Lussan (H181). Cousinen 2° Mmes de La-
vardin (1. Frau v. E72), Saissac (Frau v. A70), Guéméné (1. Frau d. Neffen v. A100), Bournonville
(Frau d. Neffen v. A343), Gouffier, Verrue (Töchter v. H40) u. Polignac (3. Frau v. H78). Halbcou-
sins 2° Saint-Martin (E264) u. Montrevel (C45). Cousins 3° Hautefort (H257), Surville (D60) u.
Hautefort (A699). Cousine 3° Mme de Laval (Frau v. A681). Neffen Créquy u. Blanchefort (Söhne v.
C17). Neffen 2° Lesdiguières (Sohn v. E203), Villeroy (A132), Villeroy (H226), Brionne (A87),
prince Charles (alias Armagnac, A88), Lorraine (F9 a), prince Camille, Armagnac (Söhne v. A86) u.
Sully (E31). Nichten 2° Mmes du Lude (A324 = 382 u. Frau von A165, dann 2. Frau v. A33 = 269),
Cadaval (Tochter v. A86) u. Valentinois (Frau v. H278 a) sowie Mlle d’Armagnac (c/oA86). Neffen 3°
Montfort (A183), Amiens, puis Chaulnes (A184), La Fare (A618), du Roure (Sohn v. E184), Polignac
(Bruder v. F16) u. Polignac (F16). Nichten 3° Mmes de Montmorency (1. Frau v. E50), Sassenage
(Frau v. A603), Lévis (A402), La Châtre (Tochter v. E72), Duras (A707 = 722), Mailly (Schwester v.
A707), Carignan (c/oA158 in fine), du Châtel (Schwägerin v. E334) u. Colbert, puis Gouffier (Frau d.
Onkels 3° v. A81). Großneffen 2° u. a. Lambesc (E416), Sully (E32) u. Sully (E33). Großnichte 2°
u. a. Mlle de Brionne (Tochter v. A87). Entfernte Agnaten Créquy (Schwager v. A526) u. Créquy
(c/oA526). Seine Frau (∞ Paris 22. VI. 1653) Mlle de Lansac [Anne-Armande de Saint-Gelais de
Lansac, dite de Lusignan, Anfang 1637–Paris 11. VIII. 1709] ist A323 = 378. E. Halbschwester v.
Mme de Vivonne (Frau v.A40). Nichte 2° v. Montmorency (Schwager d. 2. Frau v. A353) sowie v.
Mme de Gesvres (1. Frau v. A34). Nichte 3° v. Hautefort (A354), Montignac (A355), Rothelin (Neffe
v. B52) u. Gamaches (H91). Cousine v. Mmes de La Mothe (A467) u. Bonnelles (Frau v. H592).
Cousine 2° v. Montmorency (Vater v. A510), Tresmes (A35) u. Gesvres (F18) sowie v. Mmes de
Rochefort (A390 = 557 = 671), Louvois (Frau v. A252) u. Revel (Frau v. H199). Cousine 3° v.
Luxembourg (A130), Gramont (Mann v. A383), Toulongeon (E137), Rothelin (Schwiegersohn v.
A180), Gamaches (A508 = 670), Saint-Valéry (Sohn v. H91), Hautefort (H257), Surville (D60) u.
Hautefort (A699) sowie v. Mmes de Châtillon, puis Mecklenburg (2. Frau v. H96), Valençay
(Schwester v. A130), Saint-Chamond (A657), Feuquières (Frau v. G61), Béthune (Mutter v. A688) u.
Laval (Frau v.A681). Cousine 4° u. a. v. Pomponne (B56). Halbtante v. Mortemart (D110) u. Vassé
(1. Mann der späteren Mme de Surville [Frau v. D60]) sowie v. Mmes de Castries (A676 u. 1. Frau v.
A680), Elbeuf (Frau v. E352), Fontevrault (Tochter v. A40) u. Lesdiguières (Schwägerin v. C17).
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Tante 2° v. Mmes de Ventadour (A468 = 636), Aumont (2. Frau v. A41) u. La Ferté (Frau v. E487).
Tante 3° v. Souvré (A72), Courtanvaux (A208), Barbezieux (B29), Louvois (Sohn v. A252), Rochefort
(A503), Gesvres (A36), Tresmes (E18) u. Gesvres (F28) sowie v. Mmes de La Rocheguyon (Frau v.
A65 = 103), Villeroy (Frau v. A132), Nangis, puis Blanzac (Tochter v. A138) u. Béthune (Schwie-
gertochter v. A332). Halbgroßtante v. Mortemart (A50), Maure, puis Rochechouart (Sohn v. D110)
u. Elbeuf (E353) sowie v. Mme de Cany, puis Chalais (A425 u. Frau v. A237=B31). Großtante 2° v.
Humières (A283) u. Pezé (A289) sowie v. Mmes de Turenne, puis Rohan (Frau v. A27, dann 1. Frau v.
A176), La Ferté (Frau v. A623) u. Mirepoix (Frau v. E537). Entfernte Agnatin [trotz verschiedener
Familiennamen] v. Lusignan (G35). – Söhnelos. Seine einzige Tochter Mme de La Trémoille (Frau v.
A58) ist die kognatische Erbin (u. Alleinerbin d. Mutter). Sein duché pairie erlischt mit seinem Tode.
Agnatischer Erbe (auch seiner Aussichten auf den duché-pairie de Lesdiguières): sein Neffe Créquy
(Sohn v. C17).

en surv. provis. 5. IV. 1675, titul. 13. II. 1687–2. VI. 1709

A58. Charles-Belgique-Hollande de La Trémoille, duc de Thouars, (21. I. 1674)
duc de La Trémoille (Den Haag V. 1655–Paris 2. VI. 1709)

20. I. 1656 duc à brevet durch brevet d’honneur héréditaire als 1. Sohn des duc de La Trémoille
(Herzogsehren Ib194 a), 14. IX. 1672 duc pair (Herzogsrang Ib21) u. duc vérifié (Herzogsrang
Ib95/8 a). Ordensritter H117. – D. Sein Vater Tarente (Sohn v. H7). Seine Schwestern Mme d’Al-
denburg u. Mlle de Tarente (Enkelinnen v. H7). Sein Bruder Frédéric-Guillaume de La Trémoille,
prince de Talmond (II. 1681), abbé de La Trémoille (2. IV. 1689), prince de Talmond (Kassel
27.VII.1663–21. I.1739; seit 28. XI. 1707 Herzogsehren ohne Titel u. ohne brevet [Herzogsehren
Ib238]. D.) heiratet (∞ 2. XII. 1707) Mlle de Bonnelles [Élisabeth-Anne-Antoinette de Bullion de
Gallardon, 20. II.1685–Châtellerault? s. d. 14. III. 1758; späterer Titel princesse douairière de Tal-
mond seit 21. I. 1739 infolge Nachfolge eines verheirateten Titelträgers. R./EA. Schwester v. Fer-
vacques (E408), Bonnelles (E106) u. Mme d’Uzès (2. Frau v. E452)]. Das einzige Kind dieser Ehe ist
Anne-Charles-Frédéric de La Trémoille de Talmond, comte de Taillebourg, (11. X. 1730) duc de
Châtellerault, (21. I. 1739) prince de Talmond (13/14. XI. 1711–Paris 20. XI. 1759; seit 11. X.
1730 duc à brevet [Herzogsehren Ib240]. D.); dieser heiratet (∞ Chambord 29. X. 1730) Marianna
Ludwika (Marie-Louise) Jabłonowska, wojewodzianka ruska dite »Mlle la palatine de Russie«
(1701–Paris 20. XII.1773. EE. Tochter v. Mme Jabłonowska [Tochter v. A332]. Schwester v. Mme
Ossolińska [2. Frau v.H319]. Cousine v. König Stanisław [Leszczyński] von Polen [H279 c] u. Jabło-
nowski [H400] sowie v. Mme de Belle-Isle [2. Frau v. B41]. Tante 2° v. Königin Maria Leszczyńska
[Frau v. H221]. Tante 3° v. Prinz Karl Eduard Stuart [c/o H193; sie ist zeitweise seine Mätresse]; alle
weiteren Verwandtschaften vgl. bei ihrer Schwester Ossolińska). Deren einziges Kind ist Louis-
Stanislas de La Trémoille de Talmond, comte de Taillebourg, (22. IV. 1749) duc de Taillebourg
(12. IV. 1734–Paris 17. IX. 1749; seit décl. 22. IV. 1749 LP IX.1749 duc à brevet [duché-pairie non
enregistré (Herzogsehren Ib247)]. D. Unverheiratet). – Seine Großonkel Bouillon (c/oC4) u. Turen-
ne (C4). Großtanten Mmes de Duras (Mutter v. A150) u. Roucy (c/oC4). Sein (doppelter) Großon-
kel 2° prince palatin (Mann v. A313). Tante Mme de Saxe-Jena (Tochter v.H7). Onkel 2° Bouillon
(A26), Bouillon (A2), Auvergne (D5), Lorges (A139), Duras (A150) u. Roye (c/oA139). Tanten 2°
Mmes d’Elbeuf (2. Frau v. E351), Bavière (Schwester v. A26), Durasfort (A639), Malause (Schwie-
germutter der Erbin v. A657) u. Roye (c/oA139). Onkel 3° Condé (A20) u. Conty (Mann v. A312).
Tanten 3° Mmes de Condé (Frau v. A21) u. Longueville (2. Frau v. E46). Seine Cousine Madame
(2. Frau v. H3). Cousins 2° Turenne (A27), Albret (A28 = Schwiegersohn), Évreux (D6), Auvergne
(Sohn v. A26), Auvergne, Auvergne (Söhne v. D5), Auvergne (A15), Duras (Sohn v. A150), Duras
(Mann v. A707 = 722), Lorges (Mann v. A674), Roucy (Mann v. A395, zweifach), Blanzac (Schwie-
gersohn v. A138, zweifach), Roye (A690 = 701, zweifach), Malause (Mann d. Erbin v. A657), Elbeuf
(E352) u. Elbeuf (Bruder v. E352). Cousinen 2° Mmes de Montbazon (Tochter v. A26), La Meil-
leraye, puis Mazarin (1. Frau des 2. Mannes v. A335), Lesdiguières (Schwiegertochter v. E203), Saint-
Simon (A694), Lauzun (Frau v. A129), Pontchartrain (1. Frau v. B81, zweifach) u. Coigny (Frau v.
C65), Halbcousine 2° Mme de Saaros (Rákóczi, c/o A393). Cousins 3° Condé (A21), Condé (A22),
Conty (Sohn v. A312), Conty (H106), Saint-Pol (E47) u. Longueville (E48). Cousinen 3° Mmes de
Conty (Frau v. H106), du Maine (Frau v. A159 = 477) u. Vendôme (Frau v. D112). Neffe 2° Chartres,
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puis Orléans (B2). Nichte 2° Mme de Lorraine (Tochter v. H3). Neffen 3° Duras (A37), Randan
(C97), Lorges (A521 u. Mann v. A579), La Meilleraye, puis Mazarin (Stiefsohn v. A335), Ruffec,
Ruffec (Söhne v. A694), Roye (Sohn v. A395, zweifach), La Rochefoucauld (A7, zweifach), Roucy,
puis Estissac (A67, zweifach), Anville (Schwiegersohn v. A66, zweifach), Maurepas (B83 = 92 = 118 =
249 = 279, zweifach), Elbeuf (E353) u. Coigny (A293). Nichten 3° Mmes de Sulzbach (Enkelin v. D5),
Lambesc (Frau v. E416), Egmont (A427), Nesle (A446), Fitzjames, puis Aumont (Frau v. E458, dann
Frau v. A44), Hautefort (1. Frau v. G44), Chimay (Tochter v. A694), Tonnerre (Schwiegertochter v.
A602), Coëtmadeuc, puis Donges (Enkelin v. A138), Middelbourg (Schwägerin v. C70), Croissy
(Frau v. A218) u. Poitiers (c/oA657) sowie Mlle d’Elbeuf (Tochter v. E352). Seine entfernten Agnaten
Noirmoutier (Vater v. F14), Noirmoutier (Bruder v. F14) u. La Trémoille (F14) sowie Mmes des
Ursins (2. Frau v. H98), Royan (c/oF14), Lante (Frau v. H189 a) u. Châtillon (1. Frau v. E267). Seine
Frau (∞ 3. IV. 1675) Mlle de Créquy [Madeleine de Créquy-Blanchefort de Canaples, 1662–Paris
11. VIII. 1707] D. Tochter v. Créquy (A57) u. Mme de Créquy (A323 = 378). Großnichte 2° v.
Chaulnes (A181), Luynes (H40) u. Montmorency (Schwager d. 2. Frau v. A353) sowie v. Mmes de
Gesvres (1. Frau v. A34) u. Tingry (A377). Nichte v. Créquy (C17) u. Canaples, puis Lesdiguières
(Bruder v. C17). Halbnichte v. Mme de Vivonne (Frau von 40). Großnichte v. Lesdiguières (E202)
sowie v. Mme de Villeroy (Frau v. B112). Großnichte 2° v. Chaulnes (A181), Luynes (H40), Luxem-
bourg (Bruder v. A377) u. du Roure (E183) sowie v. Mme de Tingry (A377). Halbgroßnichte 2° v.
Montrevel (E263). Großnichte 3° v. Mme de Montignac (Frau v. A355). Nichte 2° v. Villeroy (A131 =
479), Lesdiguières (E203), Ragny (E211) u. Sully (E30) sowie v. Mmes d’Armagnac (A375 u. Frau v.
A86), Chaulnes, puis Hauterive (Schwägerin v. A181), La Mothe (A467) u. Bonnelles (Frau v. H592).
Nichte 3° v. Montmorency (Vater v. A510), Tresmes (A35), Gesvres (F18), Chevreuse (A182 u. Mann
v. A386), Grimberghe (Sohn v. H40), du Roure (E184) u. Lussan (H181) sowie v. Mmes de Louvois
(Frau v. A252), Lavardin (1. Frau v. E72), Saissac (Frau v. A70), Guéméné (1. Frau d. Neffen v. A100),
Bournonville (Frau d. Neffen v. A343), Gouffier, Verrue (Töchter v. H40), Revel (Frau v. H199) u.
Polignac (3. Frau v. H78). Halbnichte 3° v. Saint-Martin (E264) u. Montrevel (C45). Cousine v.
Créquy u. Blanchefort (Söhne v. C17). Halbcousine v. Mortemart (D110) u. Vassé (1. Mann der
späteren Mme de Surville [Frau v. D60]) sowie v. Mmes de Castries (A676 u. 1. Frau v. A680), Elbeuf
(Frau v. E352) u. Lesdiguières (Schwägerin v. C17). Cousine 2° v. Lesdiguières (Sohn v. E203),
Villeroy (A132), Villeroy (H226), Brionne (A87), prince Charles (alias Armagnac, A88), Lorraine
(F9 a), prince Camille, Armagnac (Söhne v. A86) u. Sully (E31) sowie v. Mmes de Ventadour (A468 =
636), Aumont (2. Frau v. A41), La Ferté (Frau v. E487), du Lude (A324 = 382 u. Frau von A165, dann
2. Frau v. A33 = 269), Cadaval (Tochter v. A86) u. Valentinois (Frau v. H278 a) sowie Mlle d’Arma-
gnac (c/oA86). Cousine 3° v. Souvré (A72), Courtanvaux (A208), Barbezieux (B29), Louvois
(c/oA252), Rochefort (A503), Montfort (A183), Amiens, puis Chaulnes (A184), La Fare (A618), du
Roure (Sohn v. E184), Polignac (Bruder v. F16), Polignac (F16), Gesvres (A36), Tresmes (E19) u.
Gesvres (F28) sowie v. Mmes de La Rocheguyon (Frau v. A65 = 103), Villeroy (Frau v. A132),
Nangis, puis Blanzac (Tochter v. A138), Montmorency (1. Frau v. E50), Sassenage (Frau v. A603),
Lévis (A402), La Châtre (Tochter v. E72), Duras (A707 = 722), Mailly (Schwester v. A707), Carignan
(c/oA158 in fine), du Châtel (Schwägerin v. E334) u. Colbert, puis Gouffier (Frau d. Onkels 3° v.
A81) u. Béthune (Schwiegertochter v. A332). Halbtante 2° v. Mortemart (A50), Rochechouart (Sohn
v. D110), Elbeuf (E353), Castries (Sohn v. A676) u. Vassé (Schwiegersohn v. A94) sowie v. Mme de
Cany, puis Chalais (A425 u. Frau v. A237=B31). Tante 3° v. Retz, puis Villeroy (A133), Alincourt
(Mann v. A456), Chappes, puis Humières (A283), Pezé (A289), Lambesc (E416), Sully (E32) u. Sully
(E33) sowie v. Mmes de Boufflers, puis Luxembourg (A457 u. 2. Frau v. A143), Harcourt (1. Frau v.
A141), Valentinois (Frau v.E57), Isenghien (3. Frau v. C70), Turenne, puis Rohan (Frau v. A27, dann
1. Frau v. A176), Mirepoix (Frau v. E537) u. La Ferté (Frau v. A623) u. v. Mlle de Brionne (Tochter v.
A87). Entfernte Agnatin v. Créquy (Schwager v. A526) u. Créquy (c/oA526). – Sein einziger Sohn La
Trémoille (A59). Seine einzige Tochter Mme d’Albret (1. Frau v. A28).
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provis. 2. VI. 1709, serm. 7. VI. 1709–9. X. 1719

A59. Charles-Louis-Bretagne de La Trémoille, prince de Tarente, (2. VI. 1709)
duc de La Trémoille (Paris 15. III. 1683–Paris 9. X. 1719)

15. III. 1683 Herzogsehren ohne Titel durch brevet d’honneur héréditaire als 1. Sohn des duc de La
Trémoille (Herzogsehren Ib194 a, 2. VI. 1709 duc pair (Herzogsrang Ib21) u. duc vérifié (Herzogs-
rang Ib95/8 a). – D. Sein Vater La Trémoille (A58). Seine Schwester Mme d’Albret (1. Frau v. A28).
Onkel Talmond (Bruder v. A58). Tante Mme d’Aldenburg (Enkelin v. H7). Großvater Créquy (A57).
Großmutter Mme de Créquy (A323 = 378). Urgroßtante 2° Mme de Gesvres (1. Frau v. A34).
Großonkel Créquy (C17) u. Canaples, puis Lesdiguières (c/oC17). Halbgroßtante Mme de Vivonne
(Frau von 40). Großonkel 2° Bouillon (A26), Bouillon (2), Auvergne (D5), Lorges (A139), Duras
(A150), Roye (c/oA139), Villeroy (A131 = 479) u. Lesdiguières (E203). Großtanten 2° Mmes d’El-
beuf (2. Frau v. E351), Bavière (Schwester v. A26), Durasfort (A639), Malause (Schwiegermutter der
Erbin v. A657), Roye (c/oA139), La Mothe (A467), Bonnelles (Frau v. H592), Armagnac (A375 u.
Frau v. A86) u. Chaulnes, puis Hauterive (Schwägerin v. A181). Großonkel 3° Tresmes (A35) u.
Gesvres (F18). Großtante 3° Mme de Revel (Frau v. H199). Onkel 2° Créquy u. Blanchefort (Söhne v.
C17). Tante 2° Madame (2. Frau v. H3 = Schwägerin des Königs). Halbonkel 2° Mortemart (D110) u.
Vassé (1. Mann der späteren Mme de Surville [Frau v. D60]). Halbtanten 2° Mmes de Castries (A676
u. 1. Frau v. A680), Elbeuf (Frau v. E352) u. Lesdiguières (Schwägerin v. C17). Onkel 3° Turenne
(A27), Albret (A28 = Schwager), Évreux (D6), Auvergne (Sohn v. A26), Auvergne, Auvergne (Söhne
v.D5), Auvergne (A15), Duras (Sohn v. A150), Duras (Mann v. A707 = 722), Lorges (Mann v. A674),
Roucy (Mann v. A395, zweifach), Blanzac (Schwiegersohn v. A138, zweifach), Roye (A690 = 701,
zweifach), Elbeuf (E352), Elbeuf Bruder v. E352), Malause (Mann d. Erbin v. A657), Brionne (A87),
Lorraine (F9 a), prince Charles (alias Armagnac, A88) u. Lesdiguières (Sohn v. E203). Tanten 3°
Mmes de Montbazon (c/oA26), La Meilleraye, puis Mazarin (1. Frau des 2. Mannes v. A335), Les-
diguières (Schwiegertochter v. E203), Saint-Simon (A694), Lauzun (Frau v. A129), Pontchartrain
(1. Frau v. B81), Coigny (Frau v. C65), du Lude (A324 = 382 u. Frau v. A33 = 269), Ventadour (A468
= 636), Aumont (2. Frau v. A41), La Ferté (Frau v. E487), Cadaval (Tochter v. A86), Valentinois (Frau
v. H278 a) sowie Mlles d’Armagnac (Tochter v. A86) u. Bouillon (Tochter v. A26). Cousin Châtelle-
rault, puis Talmond (Bruderssohn v. A58). Cousin 2° Chartres, puis Orléans (B2). Cousine 2° Mme
de Lorraine (Tochter v. H3). Halbcousins 2° Mortemart (A50), Rochechouart (Sohn v. D110), Elbeuf
(E353) u. Castries (Sohn v. A676). Halbcousine 2° Mme de Cany, puis Chalais (A425 u. Frau v.
A237=B31), Halbtante 3° Mme de Saaros (Rákóczi, c/o A393). Cousins 3° Duras (A37), Randan
(C97), Lorges (A521 u. Mann v. A579), Roye (Sohn v. A395, zweifach), La Rochefoucauld (A7,
zweifach), Roucy, puis Estissac (A67, zweifach), Anville (Schwiegersohn v. A66, zweifach), Lambesc
(E416), La Meilleraye, puis Mazarin (Stiefsohn v. A335), Ruffec, Ruffec (Söhne v. A694), Maurepas
(B83 = 92), Coigny (A293), Villeroy (A133), Alincourt (Mann v. A456), Humières (A283) u. Pezé
(A289). Cousinen 3° Mmes de Sulzbach (Enkelin v. D5), Lambesc (Frau v.E416), Egmont (A427),
Nesle (A446), Chimay (Tochter v. A694), Fitzjames, puis Aumont (Frau v. E458, dann Frau v. A44 =
284), Hautefort (1. Frau v. G44), Middelbourg (Schwägerin v. C70), Tonnerre (Schwiegertochter v.
A602, zweifach), Coëtmadeuc, puis Donges (Enkelin v. A138, zweifach), Poitiers (c/oA657), Croissy
(Frau v. A218), Boufflers (A457), Turenne, puis Rohan (Frau v. A27, dann 1. Frau v. A176), Mirepoix
(Frau v. E537) u. La Ferté (Frau v. A623). Neffen Turenne (A29) u. Bouillon (A30). Nichten Mmes de
La Trémoille (Frau v. A60 = Schwiegertochter) u. Melun (Frau v. E380). Neffe 3° Chartres, puis
Orléans (E206). Nichten 3° Königin Louise Élisabeth v. Spanien (Frau v. H219), Mmes de Berry
(Frau v. H191), Modena (Frau v. H354 a), Conty (Frau v. E437) u. Chelles (Tochter v. B2) sowie Mlle

de Beaujolais (Tochter v. B2). Halbneffen 3° Rochechouart (A51), Rochechouart (A52), Mortemart
(Enkel v. D110) u. La Suze (A238). Halbnichten 3° Mmes de Talleyrand (A426 u. 2. Frau v. A517) u.
Périgord (A414 = 724 u. Frau v. A516). Seine entfernten Agnaten Noirmoutier (Bruder v. F14) u. La
Trémoille (F14) sowie Mmes des Ursins (2. Frau v. H98), Royan (c/oF14), Lante (Frau v. H189 a) u.
Châtillon (1. Frau v. E267). Seine Frau (∞ Paris 12. IV. 1706) Mlle de La Fayette [Marie-Madeleine
Motier, Paris 10. IX. 1691–5. VII. 1717] E. Tochter v. René-Armand Motier, marquis de La Fayet-
te (26. VI. 1683) comte de La Fayette (Paris 17. IX. 1659–Landau 12. VIII. 1694. E.) u. dessen Frau
(∞ 12. XII. 1689) Mlle de Marillac [Marie-Madeleine (de) Marillac, 1670–14. IX. 1712. R. Schwester
v. Marillac (Schwiegersohn v. A47), alle weiteren Verwandtschaften vgl. dort]. Nichte v. Marillac
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(Schwiegersohn v. A47). Urgroßnichte 2° v. Novion (H593). Urgroßnichte 3° v. Gesvres (A34 = 128).
Großnichte v. Mme d’Ecquevilly (c/o H593). Großnichte 3° v. Novion (Sohn v. H593). Nichte 2° v.
Ecquevilly (Vater v. E335) sowie v. Mme de Bellefonds (Schwiegertochter v. A566). Nichte 3° v.
Lamoignon (B12). Nichte 4° u. a. v. Novion (H601) u. Angervilliers (B37). Cousine 2° v. Ecquevilly
(E335) u. Bellefonds (Mann v. A577) sowie v. Mme de Montmorency (Mutter v. A713). Cousine 3° v.
La Vauguyon (A482 = 523). – Sein einziges Kind ist der Sohn La Trémoille (A60).

en surv. acc. 14. II. 1717, provis. 22. II. 1717, serm. 8. V. 1717, titul. 9. X. 1719–23. V. 1741

A60. Charles-Armand-René de La Trémoille, (1. VI. 1709) prince de Tarente,
(9. X. 1719) duc de La Trémoille (Paris 14. I. 1708–Paris 23. V. 1741)

2. VI. 1709 Herzogsehren ohne Titel durch brevet d’honneur héréditaire als 1. Sohn des duc de La
Trémoille (Herzogsehren Ib194 a), 9. X. 1719 duc pair (Herzogsrang Ib21) u. duc vérifié (Herzogs-
rang Ib95/8 a). Provinzgouverneur E16. Während seiner Minderjährigkeit wurde die Charge reihum
von den übrigen premiers gentilshommes de la chambre ausgeübt, von denen jeder zweimal im Jahr je
zwei Monate Dienst übernahm. – D. Sein Vater La Trémoille (A59). Seine Tante Mme d’Albret
(1. Frau v. A28 = Schwiegermutter). Großonkel Talmond (Bruder v. A58). Großtante Mme d’Al-
denburg (Enkelin v. H7). Großonkel 2° Créquy, Blanchefort (Söhne v. C17) u. Ecquevilly (Vater v.
E335). Großtanten 2° Madame (2. Frau v. H3) u. Mme de Bellefonds (Schwiegertochter v. A566).
Halbgroßonkel 2° Mortemart (D110) u. Vassé (1. Mann der späteren Mme de Surville [Frau v. D60]).
Halbgroßtanten 2° Mmes de Castries (A676 u. 1. Frau v. A680), Elbeuf (Frau v. E352) u. Lesdiguières
(c/oC17). Großonkel 3° Bouillon (A28 = Schwiegervater), Évreux (D6), Auvergne (Sohn v. A26),
Auvergne, Auvergne (Söhne v. D5), Auvergne (A15), Duras (Sohn v. A150), Duras (Mann v. A707 =
722), Lorges (Mann v. A674), Roucy (Mann v. A395), Blanzac (c/oA138), Roye (A690 = 701), Elbeuf
(E352), Elbeuf (c/oE352), Brionne (A87), Lorraine (F9 a), prince Charles (alias Armagnac, A88),
Lesdiguières (Sohn v. E203), Tresmes (A35) u. Gesvres (F18). Großtanten 3° Mmes de Montbazon
(c/oA26), La Meilleraye, puis Mazarin (1. Frau des 2. Mannes v. A335), Lesdiguières (Schwieger-
tochter v. E203), Saint-Simon (A694), Lauzun (Frau v. A129), Pontchartrain (1. Frau v. B81), Coigny
(Frau v. C65), du Lude (A324 = 382 u. Frau v. A33 = 269), Ventadour (A468 = 636), Aumont (2. Frau
v. A41), La Ferté (Frau v. E487), Revel (Frau v. H199), Cadaval (Tochter v. A86), Valentinois (Frau v.
H278 a) sowie Mlles d’Armagnac (c/oA86) u. Bouillon (c/oA26), Halbgroßtante 3° Mme de Saaros
(Rákóczi, c/o A393). Onkel 2° Châtellerault, puis Talmond (Bruderssohn v. A58). Onkel 3° Orléans
(B2), Bellefonds (Mann v. A577) u. Ecquevilly (E335). Tanten 3° Mme de Lorraine (Tochter v. H3) u.
Montmorency (Mutter v. A713). Halbonkel 3° Mortemart (A50), Rochechouart (Sohn v. D110),
Elbeuf (E353) u. Castries (Sohn v. A676). Halbtante 3° Mme de Cany, puis Chalais (A425 u. Frau v.
A237=B31). Onkel 4° La Vauguyon (A482 = 523). Cousins Turenne (A29) u. Bouillon (A30). Cou-
sinen Mmes de La Trémoille (= seine Frau) u. Melun (Frau v. E380). Cousins 2° Taillebourg (Groß-
neffe v. A58). Cousin 3° Chartres, puis Orléans (E206). Cousinen 3° Königin Louise Élisabeth v.
Spanien (Frau v. H219), Mmes de Berry (Frau v. H191), Modena (Frau v. H354 a), Conty (Frau v.
E437) u. Chelles (Tochter v. B2) sowie Mlle de Beaujolais (Tochter v. B2). Halbcousins 3° Roch-
echouart (A51), Rochechouart (A52), Mortemart (Enkel v. D110) u. La Suze (A238). Halbcousi-
nen 3° Mme de Talleyrand (A426 u. 2. Frau v. A517) u. Mme de Périgord (A414 = 724 u. Frau v.
A516). Seine entfernten Agnaten Noirmoutier (Bruder v. F14) u. La Trémoille (F14) sowie Mmes des
Ursins (2. Frau v. H98), Royan (c/oF14), Lante (Frau v. H189 a) u. Châtillon (1. Frau v. E267). Seine
Frau (∞ Paris 29. IV. 1725) ist seine Cousine Mlle d’Albret [Marie-Hortense-Victoire de La Tour
d’Auvergne, 27. IX. 1704–Paris(?) 23. IV.1788. Namensführung als unverheiratete Frau bis 23. II.
1716 zuerst demoiselle de Château-Thierry [?], späterer Titel duchesse douairière de La Trémoille seit
18. II. 1751 infolge Heirat des nächsten Titelträgers] Geburtsrang als princesse étrangère bis zur
Heirat. P. Tochter v. Bouillon (A28). Schwester v. Turenne (A29) u. Bouillon (A30) sowie v. Mme de
Melun (Frau v. E380). Halbschwester v. Auvergne (c/oA28) sowie v. Mmes de Beauvau (1. Frau v.
A156) u. Soubise (1. Frau v. A178 = 291). Urgroßnichte 2° v Villeroy (A131 = 479). Großnichte v.
Talmond (Bruder v. A58). Großnichte 3° v. Villeroy (A132), Brionne (A87), prince Charles (alias
Armagnac, A88), Lorraine (F9 a) u. Tresmes (A35) sowie v. Mmes du Lude (A324 = 382 u. Frau v.
A33 = 269), Ventadour (A468 = 636), Aumont (2. Frau v. A41), Cadaval (Tochter v. A86), Valentinois
(Frau v. H278 a) u. v. Mlle d’Armagnac (Tochter v. A86), Halbgroßnichte 3° Mme de Saaros (Rákóczi,
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c/o A393). Nichte v. Turenne (A27), Évreux (D6), Bouillon, puis Auvergne (Sohn v. A26) u. La
Trémoille (A59 = Schwiegervater) sowie v. Mme de Montbazon u. Mlle de Bouillon (Töchter v. A26).
Nichte 2° v. Auvergne (A15), Auvergne, Auvergne, prince Frédéric (Söhne v. D5), Elbeuf (E352),
Elbeuf (Bruder v. E352), Nevers (Mann v. A673), Mancini (Sohn v. A190), Vendôme (D112), Ven-
dôme (Bruder v. D112), La Meilleraye, puis Mazarin (2. Mann v. A335), Soissons (Sohn v. A158),
prince Eugène (Sohn v. A158) u. Châtellerault, puis Talmond (Bruderssohn v. A58). Nichte 3° v.
Orléans (B2), Conty (Sohn v. A312), La Roche-sur-Yon, puis Conty (H106), Quintin, puis Lorges
(Mann v. A674), Duras (Mann v. A707 = 722), Duras (Sohn v. A150), Roucy (Mann v. A395), Blanzac
(Schwiegersohn v.A138), Roye (A690 = 701), Roye (Bruder v. A690) u. Elbeuf (E353) sowie v.
Königin Maria Beatrix v. England (Nichte v. A312), Mmes de Lorraine (Tochter v. H3), Lauzun
(Frau v. A129), Saint-Simon (A694), Lesdiguières (Schwiegertochter v. E203), Mazarin (1. Frau des
2. Mannes v. A335), Coigny (Frau v. C65) u. Pontchartrain (1. Frau v. B81). Halbnichte 3° v. Mor-
temart (A50) u. Rochechouart (Sohn v. D110) sowie v. Mme de Chalais (A425 u. vorher Frau v. Cany
[A237=B31]). Cousine v. La Trémoille (= Ehemann). Cousine 2° v. La Meilleraye, puis Mazarin
(Stiefsohn v. A335, zugleich Cousin 3°), Nivernais (Mann v. A407), Agénois, puis Aiguillon (Schwie-
gersohn v. A491), Bellefonds (Sohn v. A566) u. Taillebourg (Großneffe v. A58) sowie v. Mmes de
Sulzbach (Enkelin v. D5), Nesle (A446, zugleich Cousine 3°), Fervacques (Frau v. E408) u. Polignac
(Mutter v. A361). Cousine 3° v. Prätendent-König Jakob III. (c/o H193), Chartres, puis Orléans
(E206), Conty (E436), La Trémoille (A59), Duras (A37), Lorges (A521 u. Mann v. A579), Randan,
puis Lorges (C97), Ruffec u. Ruffec (Söhne v. A694), Roye (Sohn v. A395), La Rochefoucauld (A7),
Anville (Schwiegersohn v. A66), Estissac (A67), Coigny (A293) u. Maurepas (B83 = 92 = 118 = 249 =
279) sowie v. Königin Louise Élisabeth v. Spanien (Frau v. H219), Mmes de Berry (Frau v. H191),
Bourbon (1. Frau v. A23 = 478), Modena (Frau v. H354 a), Conty (Frau v. E437), Chelles (Tochter v.
B2), Bourbon (1. Frau v. A23 = 478), Nesle (A446), Chimay (Tochter v. A694), Egmont (A427),
Lambesc (Frau v. E416), Fitzjames, puis Aumont (Frau v. E458, dann Frau v. A44 = 284), Hautefort
(1. Frau v. G44), Middelbourg (Schwägerin v. C70), Tonnerre (Schwiegertochter v. A602), Coët-
madeuc, puis Donges (Enkelin v. A138) u. Croissy (Frau v. A218) u. Mlle de Beaujolais (Tochter v.
B2). Halbcousine 3° v. Rochechouart (A51), Rochechouart (A52) u. La Suze (A238) sowie v. Mme de
Talleyrand (A426 u. 2. Frau v. A517). Tante v. Turenne, puis Bouillon (A31) sowie v. Mme de Mont-
bazon, puis Rohan (Tochter v. A30). Halbtante v. Mmes de Condé (Frau v. A24) u. Poix (Frau v.
A157 = 267 = Schwiegertochter v. M. u. Mme de Noailles [A266 u.A328]). Tante 3° v. Aiguillon
(A188 u. Mann v. A408) u. Bellefonds (Mann v. A577) sowie v. Mmes de Gisors (Frau v. E313), Cossé
(A337 u. Frau v. A212), Mailly (A447), Vintimille (A569), La Tournelle, puis Châteauroux (A413 =
551), Lauraguais (A559 = 570) u. Flavacourt (A448). Großtante v. Bouillon, Auvergne (Söhne v. A31)
u. Guéméné (A32 = 179 = 292 u. Mann v.A472). Halbgroßtante v. Bourbon (A25) u. Charles de
Noailles (Sohn v. A266) sowie v. Mlle de Condé (Tochter v. A24). Urgroßtante v. Montbazon, pce.
Victor de Rohan u. pce Louis de Rohan (Söhne v. A32) sowie v. Mme de Rohan-Rochefort (Frau d.
Enkels v. A422). Halburgroßtante v. Enghien (H525). Entfernte Agnatin v. La Tour d’Auvergne
(Schwager v. C108) u. La Tour d’Auvergne (Neffe d. Frau v. C108). – Seine einzige Tochter Marie-
Charlotte-Geneviève de La Trémoille, demoiselle de La Trémoille (Paris 5. III. 1740–Paris
22. III. 1744; Herzogsehren ohne Titel [tabouret de grâce] als älteste Tochter des Hauses La Trémoille
[Herzogsehren Ib194 b]. D.). Sein einziger Sohn Jean-Bretagne-Charles-Godefroy de La Trémoille,
prince de Tarente, (23. V. 1741) duc de La Trémoille (Paris 4. II. 1737–Chambéry 19. V. 1792;
Herzogsehren ohne Titel durch brevet d’honneur héréditaire als 1. Sohn des duc de La Trémoille
(Herzogsehren Ib194 a), dann 23. V. 1741 duc pair [Herzogsrang Ib21] u. duc vérifié [Herzogsrang
Ib95/8 a]. D.) heiratet in 1. Ehe (∞ pc Versailles 16. IV. 1748 (sic) u. ∞ Paris 18. II. 1751) Mlle de
Randan [Marie-Jeanne-Geneviève de Durfort de Lorges, Paris 5. II. 1735–Paris 11. XII. 1762. D.
Tochter v. Randan (C97). Nichte v. Lorges (A521 u. Mann v. A579). Cousine v. Mmes de Lorges, puis
Quintin (A580 = 780 u. Frau v. A537) u. Choiseul, puis Praslin (A409 = 591 u. Frau v. A522); alle
weiteren Verwandtschaften erschließbar aus denen ihrer Eltern. Kinderlos (Erben: ihre überlebenden
Eltern)], dann in 2. Ehe (∞ Paris 20. VI. 1763) Marie Maximiliane Louise Emanuela Franziska Sophie
Prinzessin zu Salm-Kyrburg, Wild- und Rheingräfin (19. V. 1744–12. VII. 1790. S. Schwester v.
Mme de Solre, puis Croy [Frau v. H516], alles weitere vgl. dort). Er ist aus 2. Ehe der Vater v. Tarente
(Mann v. A441), Talmond (Schwager v. A441) sowie v. Charles-Godefroi-Auguste de La Trémoille,
comte de Laval, (ca 1781?) abbé de La Trémoille (Paris 27. XII. 1765–hingerichtet Paris
15. VI. 1794. D.) u. Louis-Stanislas-Kostka de La Trémoille, (15. IX. 1770) chevalier de La Tré-
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moille, (ca 1781?) prince de La Trémoille (Paris 11. VII. 1768–Aachen 30. VII. 1837. D. Vgl. seine
spätere 1. Frau in ihrer 1. Ehe als Mme de Saint-Mauris als Schwiegertochter bei B47).

nom. 31. V. 1741, provis. 5. VI. 1741–13. IV. 1788

A61. André-Hercule de Rosset de Rocozel, marquis de Fleury, (25. V. 1736) duc
de Fleury (Montpellier 27. IX. 1715–Paris 13. IV. 1788)

25. V. 1736 duc pair (Herzogsrang Ib80). Provinzgouverneur E309. Ordensritter H387. – E., 1736 D.
Sein Vater Fleury (H316). Sein Großonkel Fleury [B237=A14 = 298 = 487]. Seine Brüder Fleury
(A301 = 309) u. Fleury (c/oA301). Seine Schwestern Mmes de Castries (Frau v. B103) u. Narbonne-
Pelet (c/o H316). Sein Onkel Rocozel (E155). Cousin 3° Castellane (A737). Neffe Charlus, puis
Castries (D22). Nichte Mme de Mailly (Frau v. A765). Großneffen Narbonne-Pelet (Schwiegersohn
v. A787) u. Mailly (Sohn v. A765). Großnichte Mme de Caylus (1. Frau v. E121). Entferntere Ver-
wandte La Chèze (A197), La Chèze (Bruder v. A197) u. La Tourette (Neffe v. A197) sowie Mmes de
La Tourette (Schwester v. A197) u. La Chèze (Schwägerin v. A197). Seine Frau (∞ Issy 6. VI. 1736)
Mlle d’Auxy [Anne-Madeleine-Françoise d’Auxy de Monceaux d’Hanvoile, 19. X. 1721–Paris
17. V. 1802; späterer Titel duchesse douairière de Fleury seit 13. IV. 1788 infolge Nachfolge eines
verheirateten Titelträgers] ist A439. E. Nichte 3° v. Boufflers (A151 = 167 u. Mann v. A325). Cousine
v. Mme de Créquy (c/oA526). Cousine 3° v. Boufflers (1. Mann v. A457) sowie v. Mmes d’Alincourt
(A456), Pettorano (Schwiegertochter v. H220) u. Boufflers-Remiencourt (Tochter v. A167). – Sein
1. Sohn André-Hercule-Alexandre de Rosset de Rocozel, marquis de Fleury (Paris 30. III. 1750–
Mangikupam, Indien, 20. VIII. 1782, seit 23. III. 1769 Herzogsehren ohne Titel durch brevet d’hon-
neur [Herzogsehren Ib276]. D.) heiratet (∞ pc Versailles 22. XI. 1767 (sic) u. ∞ Paris 7. XI. 1768;
gerichtlich getrennt Paris 25. II. 1778) Mlle de Laval-Montmorency [Claudine-Anne-Renée-Éli-
sabeth de Montmorency-Laval, Paris 6. III. 1750–Paris 21. VII. 1784. Dame pour accompagner Ma-
dame Adélaı̈de [nom. 1768–1780]. E. Tochter v. Laval-Montmorency (A512). Schwester v. Laval
(Sohn v. A512). Nichte v. Maupeou (Schwager v. A512). Großnichte 3° v. Maupeou (B13)] u. ist der
Vater von Fleury (A62). Sein 2. Sohn André-Joseph-Arsène de Rosset de Rocozel, vicomte de
Fleury, (13. III. 1810) duc de Fleury (Paris 8. IV. 1761–Paris 15. I. 1815. D.). Seine Töchter Mme de
Beauvillier (A440) sowie Marie-Henriette-Élisabeth-Gabrielle de Rosset de Rocozel, (16. XI. 1763)
demoiselle de Fleury (Paris 24. II. 1749–? D.); dieser heiratet (∞ 29. IV. 1771) Pierre-Charles de La
Rivière, (10. I. 1750) marquis de La Rivière (12. V. 1749–27. XII. 1778. Cornette de la deuxième
compagnie des mousquetaires de la garde [nom.IV.1770–dém. III.1773]. E. [seine Familie, die nor-
mannischen La Rivière, ist nicht mit dem mehrfach in dieser Prosopographie auftauchenden breto-
nischen Hause La Rivière zu verwechseln]).

[expectative de survivance IX.1784], provis. 27. IV. 1788, serm. 4. V. 1788, exerc. 1. I. 1792–
[1792]

A62. André-Hercule-Marie-Louis de Rosset de Rocozel, (20. VIII. 1782) marquis
de Fleury, (13. IV. 1788) duc de Fleury (Paris 25. IV. 1770–Paris 13. III. 1810)

13. IV. 1788 duc pair (Herzogsrang Ib80). – D. Sein Vater Fleury (1. Sohn v. A61). Sein Großvater
Fleury (A61). Seine Onkel Fleury (2. Sohn v. A61) u. Laval (Sohn v. A512). Seine Tanten Mmes de
Beauvillier (A440) u. La Rivière (Tochter v. A61). Großonkel Maupeou (Schwager v. A512). Groß-
tante Mme de Castries (Frau v. B103). Onkel 2° Charlus, puis Castries (D22). Tante 2° Mme de Mailly
(Frau v. A765). Cousin Saint-Aignan (Sohn v. A440). Cousins 2° Narbonne-Pelet (Schwiegersohn v.
A787) u. Mailly (Sohn v. A765). Cousine 2° Mme de Caylus (1. Frau v. E121). Seine Frau (∞ pc Paris
7. XII. 1784 u. ∞ chât. de Choisy 5. VI. 1785, geschieden Mareil-en-Brie 7. V. 1793) Mlle de Coigny
[Anne-Françoise-Aimée de Franquetot, Paris 12. X. 1769–Paris 17. I. 1820; später wiederverheira-
tete (∞ Boulogne 28. I. 1795, geschieden 27. III. 1802) comtesse de Montrond (FN: de Mouret. EA.)]
D. Tochter v. Coigny (A790). Nichte von Coigny (A97 = 294). Urgroßnichte 2° v. Brunoy (A246).
Großnichte von Mme Boucot (1. Frau von Boucot, dem 1. Mann von Mme de Bourbon-Busset
[A781 u. in 2. Ehe Frau v. A768]). Großnichte 2° v. Toulongeon (Schwiegersohn v. E430), Toulon-
geon (Mann d. Nichte d. Frau v. B86) u. Harvelay (1. Mann der späteren Mme Calonne [2. Frau v.
B149]) sowie v. Mme de Sade (Frau v. E276). Nichte 2° v. Sablé (A219) u. Torcy (Bruder v. A219)
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sowie v. Mmes de Riants (Tochter v. A218) u. Brou, puis Rouault (Schwiegertochter v. B21). Cousine
von Coigny (A98). Cousine 2° v. 2° v. Mmes de Maupeou (Schwiegertochter v. B14) u. Tavannes
(Schwägerin v. A352). – Kinderlos (Präsumtiverbe 1789: sein Onkel Fleury [Sohn v. A61]).

A6. GRAND MAÎTRE DE LA GARDE-ROBE (A63-A68)

[Die Charge wurde durch lettres patentes
d. d. Saint-Germain-en-Laye 6. XI. 1669 neu geschaffen]

provis. 26. XI. 1669, serm. 7. II. 1670–12. VI. 1672

A63. Guy de Chaumont, (1638) marquis de Quitry [Guitry] (ca 1633–gefallen am Rhein
12. VI. 1672)

Bisherige Position A77. – E. Unverheiratet. Sein entfernter Agnat Paul-Philippe de Chaumont
d’Athieules, abbé de Chaumont (?), (nom. 17. V. 1671, sacré 1. V. 1672) évêque de Dax, (1684)
ancien évêque de Dax (Paris 1635–24. III. 1697. Bibliothecaire du cabinet du roi [nom. 1667–
dém.ca. 1668?], dann lecteur de la chambre du roi [nom.ca. 1668–dém.ca.V. 1671]. Cousin v. Mmes
de Saint-Germain-Beaupré [Frau v. E462] u. Huxelles [Mutter v. B59]. Onkel 2° v. Saint-Germain-
Beaupré [E463] u. Huxelles [B59]). – Sein Erbe ist sein agnatischer Cousin 2° (zugleich kognatischer
Cousin) Guy de Chaumont, [sieur de Bertichères?], (12. VI. 1672) marquis [d’Orbec et de] Quitry
(22. VII. 1641–2. X. 1712. E.); dieser heiratet (∞ pc 7. IV. 1673) Mlle d’Eymat [Jeanne de Caumont-La
Force, 1637–Paris 30. IV. 1726. D. Nichte v. La Force (C11) u. Castelnau, puis La Force (c/oC11)
sowie v. Mme d’Orval (1. Frau v. A353). Cousine v. Boisse (c/oC11) sowie v. Mme de Turenne (Frau
v. C4) u. Lauzun (Mutter v. A129). Tante 2° v. La Force (Vater v. B222) u. Lauzun (A129) sowie v.
Mmes de Nogent (Frau v. A178 = 213) u. Belsunce (c/oA129)] u. ist aus dieser Ehe u. a. der Großvater
v. Mme d’Amblimont (c/oA461) sowie der Vater v. Diane-Charlotte de Chaumont, demoiselle de
Quitry († 14. IX. 1736. E.); diese heiratet (∞ 11. IV. 1705) Pierre Castéras, sieur [comte] de La
Rivière [1677–8. IV. 1760. Gouverneur du château de Blois [acc. 31. V. 1746?–8. IV. 1760]. EA. Sohn
v. Castéras de La Rivière (c/oA191)]. Aus dieser Ehe stammt die Tochter Mme de Ménars (Schwie-
germutter v. A737) = Mutter v. Mmes de Castellane (Frau v. A737) u. Lastic (c/oA9).

provis. 21. X. 1672–11. I. 1714

A64. François de La Rochefoucauld, (8. II. 1650) prince de Marsillac, (17. III. 1680)
duc de La Rochefoucauld (Paris 15. VI. 1634–Versailles 11. I. 1714)

24. VIII. 1671 duc pair (Herzogsrang Ib32/28 b auch trotz anfänglicher Beibehaltung des Namens
prince de Marsillac). Spätere zusätzliche Position A102. Provinzgouverneur E469. Ordensritter
H122. – D. Sein Vater La Rochefoucauld (H42). Seine Tante Mme de Sillery (Frau v. A663 a). Groß-
onkel Brienne (B52) u. Liancourt (H23). Halbgroßonkel La Rocheguyon (c/o H14). Halbgroßon-
kel 2° Roucy (Schwager v. C4). Halbgroßtante 2° Mme de Senecey (A318). Großonkel 3° Joigny
(H14). Großtanten 3° [NB. Generationenverschiebung] Mmes d’Heudicourt (Frau v. A108) u. Mi-
ossens (Schwägerin v. A108). Onkel 2° La Rocheguyon (Sohn v. H23 = Schwiegervater), Brienne
(B53) u. Rothelin (Neffe v. B52). Tante 2° Mme de Gamaches (Frau v. H91). Onkel 3° Sourches
(A221), Albret (A173), Marennes (1. Mann v. A322, d. h. der zukünftigen Mme de Richelieu) u.
Miossens (Schwager v. A108). Halbonkel 3° Roye (Schwager v. A139), Saint-Chamond (Mann v.
A657), Polignac (H78) u. La Baume (Vater v. C44). Halbtanten 3° Mmes de Fleix (A319) u. Bioulès
(2. Frau v. E174). Cousins Puysieulx (H201) u. Sillery (Sohn v. A663 a). Cousins 2° Brienne (Sohn v.
B53), Gamaches (A508 = 670), Saint-Valéry (Sohn v. H91), Rothelin (Schwiegersohn v. A180), Châ-
tillon (A610) u. Châtillon (A608 = 617 u. Mann v. A640). Cousinen 2° Mmes de Marsillac (= Ehefrau),
Gamaches (Frau v. A508 = 670) u. Béthune (Mutter v. A688). Cousins 3° Sourches (A222), Albret
(1. Mann v. A388) u. Flamarens (Vater v. A111). Cousine 3° Mme d’Albret, puis Marsan (A388).
Halbcousins 3° Roucy (Mann v. A395), Blanzac (Schwiegersohn v. A138), Roye (A690 = 701), Foix
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(Sohn v.A319), Foix (H129), Polignac (F16), Polignac (Bruder v. F16), Verdun (Schwiegersohn v.
A642), Tallard (C44), Saissac (A70), Lauzun (A129), Uzès (A341) u. Ambres (E97). Halbcousinen 3°
Mmes de Pontchartrain (1. Frau v. B81), Belsunce (Schwester v. A129), Nogent (Frau v. A78 = 213) u.
Portes, puis Saint-Simon (Frau v. H24). Neffe 2° Sillery, puis Puysieulx (B66). Nichten 2° Mmes de
Montmartin u. Genlis (Töchter v. H201). Neffen 3° Cayeux (Sohn v. A508), Rothelin, Rothelin,
Rothelin (Enkel v. A180), Châtillon (A481 u. 2. Mann v. A554), Béthune, puis Sully (A688), Brienne
(Vater v. B4) u. Loménie (Großvater v. A465). Nichten 3° Mmes de Torcy »des chevau-légers«
(Tochter v. A508), Clères (Schwiegertochter v. A615), Bacqueville (Tochter v. A608) u. Goesbriand
(Schwiegertochter v. H216). Entfernte Agnaten Roye (Schwager v. A139), Roucy (Mann v. A395),
Roye (A690 = 701), Blanzac (Schwiegersohn v. A138) sowie Mmes de Sennecey (A318, auch cognat.
Halbgroßtante 2°), Tourville (Mutter v. C33), Pontchartrain (1. Frau v. B81), Tonnerre (Schwieger-
tochter v. A602) u. Coëtmadeuc, puis Donges (Enkelin v. A138). Seine Frau (∞ 13. XI. 1659) ist seine
Cousine 2° Mlle de La Rocheguyon [Jeanne-Charlotte du Plessis-Liancourt, 1645–Paris 30. IX.
1669] ED., 1663 D. Tochter v. La Rocheguyon (Sohn v. H23) u. Mme de La Rocheguyon, puis
Harcourt (1. Frau v. E351). Stieftochter von Elbeuf (E351). Enkelin v. Liancourt (H23). Halb-
schwester v. Mme de Vaudémont (Tochter v. E351). Großnichte v. Schomberg (vgl. dessen Witwe
c/oA354), Aumont (E419) u. Aumont (A136) sowie v. Mme de La Rochefoucauld (Mutter v. H42 =
Großmutter ihres Mannes). Halbgroßnichte v. La Rocheguyon (c/o H14) sowie v. Mme de Mont-
bazon (Schwägerin v.A100). Großnichte 2° v. du Lude (H30). Großnichte 3° und Urgroßnichte 3° v.
Harcourt (A85). Großnichte 3° [NB. Generationenverschiebung] v. Mmes d’Heudicourt (Frau v.
A108) u. Miossens (Schwägerin v. A108). Nichte 2° v. La Rochefoucauld (H42) u. Villequier, puis
Aumont (A41 = 137) sowie v. Mmes de Sillery (Frau v. A663 a), Broglie (Tochter v. A136) u. Fouquet
(Tochter v. E419 = Schwägerin d. Ministers). Halbnichte 2° v. Guéméné (Neffe v. A100) u. Montau-
ban (2. Mann der Witwe v. D24). Nichte 3° v. Sourches (A221), Albret (A173), Marennes (1. Mann v.
A322, d. h. der zukünftigen Mme de Richelieu), Miossens (Schwager v. A108) u. du Lude (A33 = 269
u. 2. Mann v. A324 = 382) sowie v. Mme de Roquelaure (Frau v. E90). Cousine 2° v. Marsillac, puis La
Rochefoucauld (= Ehemann), Puysieulx (H201), Sillery (Sohn v. A663 a), Villequier, puis Aumont
(A42) u. Chappes, puis Humières (A283) sowie v. Mmes de Beringhen (Frau v. A94), Créquy
(Schwiegertochter v. C17) u. Mouy (Frau v. D46). Halbcousine 2° v. Montbazon (Schwiegersohn v.
A26), Guéméné (Bruder v. A17), Montauban (Mann v. A422), Rohan (A17) u. Rohan (F41) sowie v.
Mme de Mortagne (2. Frau v. A649 = 653). Cousine 3° v. Sourches (A222), Albret (1. Mann v. A388),
Flamarens (Vater v. A111) u. Roquelaure (C53) sowie v. Mmes d’Albret, puis Marsan (A388) u. Foix
(Frau v. H129). Halbtante v. prince Thomas (Enkel v. E351). Tante 3° v. Villequier, puis Aumont
(A43), Beringhen (A95), Beringhen (A96 = 290), Ligne (Sohn v. D46) u. Puuysieulx (B66) sowie v.
Mmes de Louvigny, puis Gramont (Frau v. A169), Vassé (Tochter v. A94), Pezé (Frau v. A289),
Vieuxpont (3. Frau v. E41) u. Chambonnas (Tochter v. D46). Halbtante 4° u. a. v. Mme de Soissons
(Schwiegertochter v. A314). – Seine Söhne La Rochefoucauld (A65 = 103) u. Henri-Roger de La
Rochefoucauld, marquis de Liancourt (14. VI. 1665–chât. de Liancourt 21. III. 1749. D. Unver-
heiratet).

en surv. acc.ca. 14. XI. 1679, serm. 20. XI. 1679, titul. 11. I. 1714–22. IV. 1728

A65. François de La Rochefoucauld, comte de Duretal, (1. VIII. 1674?) comte de
La Rocheguyon, (XI.1679) duc de La Rocheguyon, (11. I. 1714) duc de La Rochefou-
cauld (17. VIII. 1663–Paris 22. IV. 1728)

LP XI.1679 reg. 27. III. 1681 duc vérifié (Herzogsrang Ib109/57 f), 18/21. II. 1713 duc pair (Herzogs-
rang Ib32/28 b). Gleichzeitige Position A103. Ordensritter H235. – D. Sein Vater La Rochefoucauld
(A64=102). Sein Bruder Liancourt (Sohn v. A64). Halbtante Mme de Vaudémont (Tochter v. E351).
Urgroßonkel Aumont (E419) u. Aumont (A136). Halburgroßtante (NB Generationenverschiebung)
Mme de Montbazon (Schwägerin v. A100). Urgroßtanten 3° (NB. Generationenverschiebung) Mmes
d’Heudicourt (Frau v. A108) u. Miossens (Schwägerin v. A108). Großonkel 2° Villequier, puis Au-
mont (A41 = 137). Großtanten 2° Mmes de Broglie (Tochter v. A136) u. Fouquet (Tochter v. E419 u.
Schwägerin d. Ministers). Halbgroßonkel 2° (NB Generationenverschiebung) Guéméné (Neffe
v.A100) u. Montauban (2. Mann der Witwe v. D24). Großonkel 3° Albret (A173), du Lude (A33 =
269) u. Saint-Chamond (Mann v. A657). Onkel 2° Puysieulx (H201) u. Sillery (Sohn v. A663 a).
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Onkel 3° Gamaches (A508 = 670), Rothelin (Schwiegersohn v. A180), Châtillon (A610), Châtillon
(A608 = 617 u. Mann v. A640), Villequier, puis Aumont (A42) u. Chappes, puis Humières (A283).
Tante 3° Mmes de Béthune (Mutter v. A688), Beringhen (Frau v. A94), Créquy (Schwiegertochter v.
C17) u. Mouy (Frau v. D46). Halbonkel 3° (NB Generationenverschiebung) Montbazon (Schwie-
gersohn v. A26), Guéméné (Bruder v. A17), Montauban (Mann v. A422), Rohan (A17) u. Rohan
(F41). Halbtante 3° Mme de Mortagne (2. Frau v. A649 = 653). Halbcousin prince Thomas (Enkel v.
E351). Cousin 2° Puysieulx (B66). Cousinen 2° Mmes de Montmartin u. Genlis (Töchter v. H201).
Cousins 3° Béthune, puis Sully (A688), Châtillon (A481 u. 2. Mann v. A554), Rothelin, Rothelin,
Rothelin (Enkel v. A180), Cayeux (Sohn v. A508), Brienne (Vater v. B4), Loménie (Großvater v.
A465), Villequier, puis Aumont (A43), Beringhen (A95), Beringhen (A96 = 290) u. Ligne (Sohn v.
D46). Cousinen 3° Mmes de Torcy »des chevau-légers« (Tochter v. A508), Clères (Schwiegertochter
v. A615), Goesbriand (Schwiegertochter v. H216), Bacqueville (Tochter v. A608), Louvigny, puis
Gramont (Frau v. A169), Vassé (Tochter v. A94), Pezé (Frau v. A289), Vieuxpont (3. Frau v. E41) u.
Chambonnas (Tochter v. D46). Cousin 3° (zugleich entfernter Agnat) Surgères (Schwiegersohn v.
B62). Entfernte Agnaten Roye (Schwager v. A139), Roucy (Mann v. A395), Roye (A690 = 701),
Blanzac (Schwiegersohn v. A138), La Rochefoucauld (F34) u. Cousages (D91) sowie Mmes de Sen-
necey (A318, auch kognat. Urgroßtante 2°), Tourville (Mutter v. C33), Pontchartrain (1. Frau v. B81),
Tonnerre (Schwiegertochter v. A602), Coëtmadeuc, puis Donges (c/oA138), Ancenis (A406 u. Frau
v. A154) u. Biron (Frau v. A171 = 628). Seine Frau (∞ Paris 23. XI. 1679) Mlle de Louvois [Madeleine-
Charlotte Le Tellier, Paris 27. IX. 1665–Paris 19. XI. 1735; späterer Titel duchesse douairière de La
Rochefoucauld seit 22. IV. 1728 infolge Nachfolge eines verheirateten Titelträgers] RM. Tochter v.
Louvois (A252=B27). Schwester v. Souvré (A72), Courtanvaux (A208), Barbezieux (B29), Louvois
(Sohn v. A252) u. Mme de Villeroy (Frau v. A132). Halburgroßnichte v. Villeroy (B112) u. Villeroy
(E224) sowie v. Mme de Tallard, puis Courcelles (Schwester v. B112). Großnichte 2° v. Aligre (B6).
Halbgroßnichte 2° v. Villeroy (A131 = 479) sowie v. Mmes d’Armagnac (A375 u. Frau v. A86) u.
Chaulnes, puis Hauterive (Schwägerin v. A181). Großnichte 3° v. Le Peletier (B123) u. Souzy (B213).
Nichte v. Le Tellier (F39) sowie v. Mme de Villequier (1. Frau v. A41). Nichte 2° v. Tilladet (A79 =
207), Tilladet (Bruder v. A79), Villacerf (A253 = 364 = 368) u. Saint-Pouenge (H572) sowie v. Mmes
de Roquépine (Schwester v. A79) u. Chazeron (Schwiegertochter v. E151). Nichte 3° v. Mmes de La
Mothe (A467), Bonnelles (Frau v. H592), Créquy (A323 = 378 u. Frau v. A57), Rochefort (A390 =
557 = 671 u. Frau v. A138), Verthamon, puis d’Estrades (2. Frau v. A665) u. Manneville, puis Luynes
(3. Frau v. H40). Halbnichte 3° v. Villeroy (A132), Villeroy (H226), Brionne (A87), prince Charles
(alias Armagnac, A88) u. Tallard (C44) sowie v. Mmes de Valentinois, puis Monaco (Frau v. H278 a),
Cadaval (Tochter v. A86) u. Mlle d’Armagnac (Tochter v. A86). Cousine von Aumont (A42) sowie v.
Mmes de Beringhen (Frau v. A94) u. Créquy (Schwiegertochter v. C17). Cousine 2° v. Payens
(A365), Payens (A366), Villacerf (A367 = 369), Saint-Pouenge, puis Chabanais (Sohn v. H572),
Verneuil (Neffe v. A572) u. Chazeron (Mann d. Stieftochter v. G43) sowie v. Mmes de La Chaise
(Frau v. A216), Besmaux (Tochter v. A364) u. du Montal (Frau v. H350). Cousine 3° v. Chauvelin
(H575), Chauvelin (B18 = 63), Aligre (Schwiegersohn v. B123), Manneville (Schwiegersohn v. A270)
u. Verthamon (H599) sowie v. Mmes de Ventadour (A468 = 636), Aumont (2. Frau v. A41 = 137), La
Ferté (Frau v. E487), La Trémoille (Frau v. A58), des Marests (Frau v. A116), Livry (Frau v.A244),
Brissac (2. Frau des Schwiegersohnes v. H11) u. Bissy (Mutter v. D19 a). Halbcousine 3° v. Lambesc
(E416), La Baume (Sohn v. C44) u. Tallard (Mann v. A421 = 470) sowie v. Mmes de Valentinois (Frau
v. E57) u. Isenghien (3. Frau v. C70). Tante v. Souvré (A74), Rebenac (A73), Louvois (A209), Estrées
(A210 a), Villeroy (A133) u. Alincourt (Mann v. A456) sowie v. Mmes de Boufflers, puis Luxem-
bourg (A457 u. 2. Frau v. A143), d’Harcourt (1. u. 2. Frau v. A141), Olonne (1. Frau v. E268), Albret
(2.Frau v. A28) u. Puysieulx (Frau v. B66). Tante 2° v. Aumont (A43), Beringhen (A95) u. Beringhen
(A96 = 290) sowie v. Mmes de Vassé (c/oA94), Pezé (Frau v. A289) u. Vieuxpont (3. Frau v. E41).
Tante 3° v. La Chaise (A217) sowie Mmes de Saint-Aignan (1. Frau v.A687), Crussol (Schwieger-
tochter v. A491), Pellevé (Schwester v. A217) u. Montaigu (Schwägerin v. A514). – Seine Tochter
Mme d’Uzès (1. Frau v. E453). Seine Söhne Duretal, puis La Rochefoucauld (A66, 4. Sohn) sowie
François de La Rochefoucauld, prince de Marsillac (17. IV. 1681–Paris 29. VII. 1699. D. Unver-
heiratet), Michel-Camille de La Rochefoucauld, (29. VII. 1699) prince de Marsillac (6. VII.
1686–Cambrai 3. VIII. 1712. D. Unverheiratet), Roger de La Rochefoucauld, abbé de La Roche-
guyon, (16. XII. 1708) abbé de La Rochefoucauld, (ca. 22. V. 1717) prince de Marsillac
(27. VII. 1687–Buda, Ungarn, 18. VI. 1717. D.) u. Guy de La Rochefoucauld, chevalier de La
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Rochefoucauld [ou: de La Rocheguyon], (22. VII. 1703) commandeur de La Rochefoucauld,
(18. VI. 1717) comte de La Rochefoucauld, (2. VI. 1730) duc de La Rocheguyon (Paris
8. IX. 1698–Paris 16. XI. 1731; seit 2. VI. 1730 duc vérifié [Herzogsrang Ib109/57 f]. D. Unverheira-
tet; er starb nach Erwirkung des Ehedispenses und unmittelbar vor der Hochzeit mit seiner Nichte,
der Erbtochter des Bruders, Mlle de La Rochefoucauld [nachmalige duchesse d’Anville, Tochter v.
A66]).

en surv. provis. 7. XI. 1718, titul. 22. IV. 1728–dém. 25. XII. 1757,
en surv. 25. XII. 1757–4. III. 1762

A66. Alexandre de La Rochefoucauld, comte de Montignac, (V. 1698) comte de
Duretal, (23. VII. 1714) duc de La Rocheguyon, (22. IV. 1728) duc de La Rochefou-
cauld (29. IX. 1690–Paris 4. III. 1762)

7. VII. 1714 reg. 23. VII. 1714 duc vérifié (Herzogsrang Ib109/57 f trotz Existenz eines älteren Bru-
ders durch an sich irreguläre Demission des Vaters infolge einer Sondererlaubnis acc. 31. XII. 1712,
reg. 4. III. 1713), 22. IV. 1728 duc pair (Herzogsrang Ib32/28 b). Ordensritter H288. – D. Sein Vater
La Rochefoucauld (A65). Seine Brüder Marsillac, Marsillac, La Rochefoucauld u. La Rocheguyon
(Söhne v. A65). Seine Schwester Mme d’Uzès (1. Frau v. E453). Onkel Liancourt (Sohn v. A64),
Souvré (A72), Courtanvaux (A208), Barbezieux (B29) u. Louvois (Sohn v. A252). Tante Mme de
Villeroy (Frau v. A132). Urgroßonkel 3° Le Peletier (B123) u. Souzy (B213). Großonkel Le Tellier
(F39). Großtante Mme de Villequier (1. Frau v. A41 = 137, d. späteren Aumont). Halbgroßtante Mme
de Vaudémont (Tochter v. E351). Großonkel 2° Puysieulx (H201), Sillery (Sohn v. A663 a), Tilladet
(A79 = 207), Tilladet (Bruder v. A79), Villacerf (A253 = 364 = 368) u. Saint-Pouenge (H572). Groß-
onkel 3° Gamaches (A508 = 670), Rothelin (Schwiegersohn v. A180), Châtillon (A610), Châtillon
(A608 = 617 u. Mann v. A640) u. Humières (A283). Onkel 2° Aumont (A42). Tanten 2° Mmes de
Beringhen (Frau v. A94) u. Créquy (Schwiegertochter v. C17). Onkel 3° Puysieulx (B66), Villacerf
(A367 = 369), Saint-Pouenge, puis Chabanais (Sohn v. H572), Verneuil (Neffe v. A572) u. Chazeron
(Mann d. Stieftochter v. G43). Tanten 3° Mmes de Montmartin, Genlis (Töchter v. H201), La Chaise
(Frau v. A216), Besmaux (Tochter v. A364) u. du Montal (Frau v. H350). Onkel 4° Châtillon (A481).
Seine Cousins Souvré (A74), Rebenac (A73), Louvois (A209), Estrées (A210 a), Villeroy (A133) u.
Alincourt (Mann v. A456). Cousinen Mmes de Boufflers, puis Luxembourg (A457 u. 2. Frau v.
A143), Harcourt (1. u. 2. Frau v. A141), Olonne (1. Frau v. E268), Albret (2.Frau v. A28) u. Puysieulx
(Frau v. B66). Cousins 2° Aumont (A43), Beringhen (A95) u. Beringhen (A96 = 290). Cousinen 2°
Mmes de Vassé (Tochter v. A94), Pezé (Frau v. A289) u. Vieuxpont (3. Frau v. E41). Cousins 3° Genlis
(Emkel v. H201), La Chaise (A217) u. Barentin (B25). Cousinen 3° Mmes de Saint-Aignan (1. Frau v.
A687), Crussol (Schwiegertochter v. A491), Châtillon (A554 u. 2. Frau v. A481), Pellevé (Schwester
v. A217), Montaigu (Schwägerin v. A514) u. Saint-Point (Enkelin v. H201). Neffe Uzès (E454).
Nichte Mme de Rohan (2. Frau beim Mann v. A572). Neffen 2° Villeroy (A134), Courtanvaux
(A210), Louvois (Sohn v. A74), Louvois (E142), Harcourt (A142) u. Boufflers (Mann v. A458).
Nichten 2° Mmes d’Estrées (2. Frau v. A210 a), Saint-Hérem (1. Frau v. A279), Hautefort (2. Frau v.
G44), Croy (Frau v. C111) u. Guerchy (Frau v. D65). Neffen 3° Aumont (A44 = 284), Vassé, Vassé
(Enkel v. A94) u. Vassé (Schwiegersohn v. A289). Nichte 3° Mme de Vassé (Tochter v. A289). Groß-
neffen 2° Montmirail (A211), Solre, puis Croy (H516), Hautefort u. Hautefort (c/oG44). Großnich-
ten 2° Mmes de Villequier (A723 u. 1. Frau v. A45 = 285), Lauzun (Frau v. E45), Havré (Tochter v.
C111), Haussonville (Frau v. A113), Fronsac (1. Frau v. A55), Rastignac (Tochter v. G44) u. Nesle
(Frau v. A568 = 764). Entfernte Agnaten Roucy (Mann v. A395), Blanzac (Schwiegersohn v. A138),
La Rochefoucauld (A690 = 701), Roye (Bruder v. A690), Roye (Sohn v. A395), La Rochefoucauld
(A7), Anville (= Schwiegersohn, vide infra), Estissac (A67 = Schwiegersohn), Surgères (Schwieger-
sohn v. B62), La Rochefoucauld (E143), La Rochefoucauld (F34) u. Cousages (D91) sowie Mmes de
Pontchartrain (1. Frau v. B81 und Mutter v. Maurepas [B83 = 92 = 118 = 249 = 279]), Middelbourg
(Schwägerin v. C70), Tonnerre (Schwiegertochter v. A602), Coëtmadeuc, puis Donges (c/oA138),
Ancenis (A406 u. Frau v. A154) u. Biron (Frau v. A171 = 628). Seine Frau (∞ 30. VII. 1715) Mlle

de Toiras [Élisabeth-Marie-Louise-Nicole de Bermond du Caylar de Toiras d’Amboise d’Aubi-
joux, 20. XII. 1691–Liancourt 30. IX. 1752] E. Nichte 2° v. Cauvisson (E168) u. Cauvisson (E169).
Cousine 2° v. Nogaret (Mann v. A396) sowie v. Mmes de Calvisson (Frau v. E169) u. Montfrin
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(Tochter v. E168). Tante 3° v. Montfrin (Vater v. E255) u. Sade (E275) sowie v. Mmes de Calvisson
(Tochter v. E169) u. Senneterre (Schwiegertochter v. C84). Großtante 3° v. Nogaret, puis Calvisson
(Enkel v. E169 = Schwiegersohn v. Maupeou [B13]), Montfrin (E255) u. Sade (E276). – Seine Söhne
François de La Rochefoucauld, prince de Marsillac (Paris 31. XII. 1717–IX.1718. D.) u. François
de La Rochefoucauld, prince de Marsillac (Paris 21. X. 1720–Paris 19. IX. 1721. D.). Der agnati-
sche Erbe nach dem Tode seines letzten Bruders La Rocheguyon (Sohn v. A65) und unter Überge-
hung des Geistlichen La Rochefoucauld (A7) ist Roucy, puis Anville (vide infra = Schwiegersohn),
hat aber keine Erbrechte am Rang, da er nicht vom primus acquirens abstammt; sein duché-pairie
erlischt daher mit ihm (die Neuverleihung an den kognatischen Erben wird aber noch zu seinen
Lebzeiten ratifiziert, vgl. Ib87), sein duché vérifié fällt (durch seine Demission anlässlich ihrer Hoch-
zeit) an die älteste Tochter. Kognatische Erbinnen (zugleich Alleinerbinnen d. Mutter u. d. letzten
6 Generationen väterlicherseits) sind seine Töchter Mme d’Estissac (Frau v. A67), Adélaı̈de de La
Rochefoucauld, demoiselle de Marsillac (Paris 20. I. 1722–9. VIII. 1737. D. Unverheiratet.) u.
Marie-Louise-Élisabeth de La Rochefoucauld, demoiselle de La Rochefoucauld (Paris 26. IX.
1716–Paris 31. V. 1797; seit 15. II. 1732 duchesse vérifiée suo iure [Herzogsrang Ib140/78 a unge-
achtet der Namensführung als duchesse d’Anville]. D.); sie heiratet – nach dem vorzeitigen Tode des
mit ihr verlobten Onkels La Rocheguyon (Sohn v. A65) – (∞ 28. II. 1732) ihren entfernten Agnaten
Jean-Baptiste-Frédéric-Louis de Roye de La Rochefoucauld, marquis de Roucy, (15. II. 1732) duc
d’Anville (Paris 17. VIII. 1709–Chibouctou, Nova Scotia 29. IX. 1746; seit 15/28. II. 1732 duc vé-
rifié [iure uxoris, Herzogsrang Ib140/78 a]. E., 1732 D. Sohn v. Roye [Bruder v. A690]. Neffe v.
Roucy [Mann v. A395], Blanzac [Schwiegersohn v. A138] u. La Rochefoucauld A[690 = 701] sowie v.
Mme de Pontchartrain [1. Frau v. B81]. Cousin v. Estissac [A67], La Rochefoucauld [A7], Roye
[Sohn v. A395] u. Maurepas [B83 = 92 = 118] sowie v. Mmes de Tonnerre [Schwiegertochter v. A602],
Donges [Enkelin v. A138] u. Middelbourg [Schwägerin v. C70]; vgl. alle übrigen Verwandtschaften
bei seinem Onkel La Rochefoucauld [A690]). – Aus dieser Ehe ist Mme d’Anville die Mutter v. Mme
de Chabot (1. Frau v. H496) u. v. Adélaı̈de-Emilie de [Roye de] La Rochefoucauld [de Roucy],
demoiselle d’Aubijoux, (12. IV. 1757?) demoiselle d’Anville (4. X. 1745–7. IV. 1765. D. Unver-
heiratet) sowie des einzigen Sohnes Louis-Alexandre de [Roye de] La Rochefoucauld [de Roucy],
prince de Marsillac [alias comte de La Rocheguyon], (23. II. 1762) duc de La Rocheguyon,
(7. XII. 1762) duc de La Rochefoucauld (Paris 11. VII. 1743–ermordet Gisors 3. IX. 1792; seit
23. II. 1762 duc vérifié [Herzogsrang Ib140/78 a trotz baldiger Annahme des Namens La Rochefou-
cauld], dann rezip. 24. IV. 1769 duc pair [Herzogsrang Ib87]. D.). Dieser heiratet in 1. Ehe (∞ Paris
13. XII. 1762) seine Cousine 2° Mlle de Gand [Louise-Pauline de Gand de Merode de Montmorency
d’Isenghien, 17. IV. 1747–chât. de Liancourt 9. IX. 1771. ED. Nichte v. Isenghien (C70)], dann in
2. Ehe (∞ Paris 28. III. 1780) seine Nichte Mlle de Chabot [Alexandrine-Charlotte-Sophie de Ro-
han-Chabot, Paris 3. X. 1763–Paris 8. XII. 1839; späterer Titel duchesse douairière de La Rochefou-
cauld seit 3. IX. 1792 infolge Nachfolge eines verheirateten Titelträgers, dann wiederverheiratete
(∞ 20. II.1810) comtesse de Castellane, (6. VI. 1829) marquise de Castellane (E. = 2. Frau d. 1. Sohnes
v. A737, d. h. des Witwers ihrer Cousine). D. Tochter v. Chabot (H496)]. Beide Ehen blieben kin-
derlos (kognatischer Präsumtiverbe 1789: sein Neffe Léon [Sohn v. H496], aber kognatischer Prä-
sumtiverbe für den duché pairie sowie zugleich agnatischer Erbe: sein Cousin Liancourt [A68]. Für
den duché vérifié dürfte es nach der Logik der Verleihungs-LP und des Edikts von Marly [1711]
keinen Rang-Erben gegeben haben).

décl. 25. XII. 1757, provis. 1. I. 1758, serm. 3. I. 1758–28. V. 1783

A67. Louis-François-Armand de Roye de La Rochefoucauld de Blanzac,
comte de Marthon, (1721?) comte de Roucy, (1. XI. 1737) duc d’Estissac
(22. IX. 1695–Paris 28. V. 1783)

1. XI. 1737 duc à brevet (Herzogsehren Herzogsehren Ib242), décl. 25. VIII. 1758 LP VIII.1758 reg.
5. IX. 1758 duc vérifié (Herzogsrang Ib151/83 b). Ordensritter H373. – E., 1737 ED., 1758 D. Seine
Eltern M. u. Mme de Blanzac (c/oA138). Großmutter mütterlicherseits Mme de Rochefort (A390 =
557 = 671). Seine Schwestern Mmes de Tonnerre (Schwiegertochter v. A602) u. Coëtmadeuc, puis
Donges (c/oA138). Seine Halbgeschwister (aus 1. Ehe der Mutter) Nangis (A349) u. Mme de Meillan
(1. Frau d. Bruders v. A405). Großtante 2° Mme du Lude (A324 = 382 u. Frau v. A33 = 269). Onkel
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Roucy (Mann v. A395) u. Roye (A690 = 701). Tante Mme de Pontchartrain (1. Frau v. B81). Halb-
onkel 2° Coislin (A13) u. Coislin (Sohn v.D10). Halbtante 2° Mme de Sully (Frau v. E32). Onkel 2°
Duras (Sohn v. A150), Duras (Mann v. A707 = 722) u. Lorges (Mann v. A674). Tanten 2° Mmes de
Saint-Simon (A694), Lauzun (Frau v. A129), Lesdiguières (Schwiegertochter v. E203) u. Mazarin
(1. Frau d. 2. Mannes v. A335). Onkel 3° Sully (E32), Sully (E33), Auvergne (A15), Turenne (A27),
Albret (A28), Évreux (D6), Bouillon, puis Auvergne (c/oA26), Auvergne, Auvergne, prince Frédéric
(Söhne v. D5), La Trémoille (A58), Talmond (Bruder v. A58), Elbeuf (E352) u. Elbeuf (c/oE352).
Tanten 3° Mmes de Montbazon (Tochter v. A26) u. Coigny (Frau v. C65) sowie Mlle de Bouillon
(Tochter v. A26). Cousins Roye (Sohn v. A395), La Rochefoucauld (A7), Anville (Schwiegersohn v.
A66 = sein Schwager) u. Maurepas (B83 = 92 = 118 = 249 = 279). Cousine Mme de Middelbourg
(Schwägerin v. C70). Cousins 2° Duras (A37), Lorges (A521 u. Mann v. A579), Randan, puis Lorges
(C97), La Meilleraye, puis Mazarin (Stiefsohn v. A335), Ruffec u. Ruffec (Söhne v. A694). Cousi-
nen 2° Mmes de Nesle (A446), Chimay (Tochter v. A694), Egmont (A427), Lambesc (Frau v. E416),
Fitzjames, puis Aumont (Frau v. E458, dann Frau v. A44 = 284) u. Hautefort (1. Frau v. G44).
Cousins 3° Turenne (A29), Bouillon (A30), Auvergne (c/oA28), La Trémoille (A59), Coigny (A293)
u. Champagne (Mann v. A581). Cousinen 3° Mmes de La Trémoille (Frau v. A60), Melun (Frau v.
E380), Soubise (1. Frau v. A178 = 291), Beauvau (1. Frau v. A156), Sulzbach (Enkelin v. D5), Albret
(1. Frau v. A28) u. Croissy (Frau v. A218). Nichten Mmes de Montoison (A460), Lannion (Frau v.
H419) u. Champagne (A581). Nichten 2° Mmes d’Ancenis (A406 u. Frau v. A154), Biron (Frau v.
A171 = 628), La Rochefoucauld (1. Frau des Enkels v. A66) u. Lauraguais (Frau d. Stiefsohnes v.
A559 = 570). Neffen 3° Duras (Mann v. A424), Mazarin (Sohn v. A44), Villequier (A45 = 285 u. Mann
v. A723), Brionne (A89), Egmont (E432) u. Egmont (Sohn v. A427). Nichten 3° Mmes de Chevreuse
(A327), Villeroy (Frau v. A134), Valentinois (A756 = 758), Mailly (A447), Vintimille (A569), La
Tournelle, puis Châteauroux (A413 = 551), Lauraguais (A559 = 570), Flavacourt (A448), Durfort
(1. Frau v. A37), Mazarin (Schwiegertochter v. A44), Villeroy (Frau v. A134), Valentinois (A756 =
758), La Trémoille (1. Frau des Sohnes v. A60), Lorges (A580 = 780 u. Frau v. A537) u. Choiseul, puis
Praslin (A409 = 591 u. Frau v. A522). Großnichten Mmes de Liancourt (Frau v. A68 = Schwieger-
tochter), Pons (Frau v. A538) u. Fosseux (1. Frau v. A513). Großneffe 2° Charost (E361). Entfernte
Agnaten La Rochefoucauld (A66 = Schwiegervater), Surgères (Schwiegersohn v. B62), La Roche-
foucauld (F34), La Rochefoucauld (E143) u. Cousages (D91) sowie Mme d’Uzès (Frau v. E453).
Seine Frau (∞ Paris 18. XI. 1737) ist seine entfernte Agnatin Mlle de La Rochefoucauld [Marie de La
Rochefoucauld, Paris 6. I. 1719–IX.1789. Namensführung als unverheiratete Frau zuerst bis 28. II.
1732 demoiselle de La Rocheguyon] D. Tochter v. La Rochefoucauld (A66). Schwester v. Mme
d’Anville (Tochter v. A66). Großnichte 3° v. Puysieulx (B66). Nichte v. Mme d’Uzès (1. Frau v.
E453). Nichte 2° v. Souvré (A74), Rebenac (A73), Louvois (A209), Estrées (A210 a), Villeroy (A133)
u. Alincourt (Mann v. A456) sowie v. Mmes de Boufflers, puis Luxembourg (A457 u. 2. Frau v.
A143), Harcourt (1. u. 2. Frau v. A141), Olonne (1. Frau v. E268), Albret (2.Frau v. A28) u. Puysieulx
(Frau v. B66). Nichte 3° v. Aumont (A43), Beringhen (A95), Beringhen (A96 = 290) u. Nogaret
(Mann v. A396) sowie v. Mmes de Vassé (c/oA94), Pezé (Frau v. A289), Vieuxpont (3. Frau v. E41),
Calvisson (Frau v. E169) u. Montfrin (Tochter v. E168). Cousine v. Uzès (E454) sowie v. Mme de
Rohan (2. Frau d. Mannes v. A572). Cousine 2° v. Villeroy (A134), Courtanvaux (A210), Louvois
(Sohn v. A74), Louvois (E142), Harcourt (A142) u. Boufflers (Mann v. A458) sowie v. Mmes
d’Estrées (2. Frau v. A210 a), Saint-Hérem (1. Frau v. A279), Hautefort (2. Frau v. G44), Croy (Frau
v. C111) u. Guerchy (Frau v. D65). Cousine 3° v. Roquelaure (A19), Aumont (A44 = 284), Vassé
(Schwiegersohn v. A289), Montfrin (Vater v. E255) u. Sade (E275) sowie v. Mmes de Vassé (Tochter v.
A289) u. Senneterre (Schwiegertochter v. C84). Tante v. Marcillac, puis La Rochefoucauld (Enkel v.
A66) u. Mme de Chabot (1. Frau v. H496). Tante 2° v. Crussol (Sohn v. E454). Tante 3° v. Montmirail
(A211), Solre, puis Croy (H516), Hautefort u. Hautefort (c/oG44) sowie v. Mmes de Villequier
(A723 u. 1. Frau v. A45 = 285), Lauzun (Frau v. E45), Havré (Tochter v. C111), Haussonville (Frau v.
A113), Fronsac (1. Frau v. A55), Rastignac (c/oG44) u. Nesle (Frau v. A568 = 764). Großtante v.
Léon (Sohn v. H496) u. Mme de La Rochefoucauld (2. Frau des Enkels v. A66). Entfernte Agnatin v.
Roucy (Mann v. A395), Blanzac (c/oA138), La Rochefoucauld (A690 = 701), Roye (c/oA395), La
Rochefoucauld (A7), Estissac (A67 = ihr Mann), La Rochefoucauld (F34) u. Cousages (D91) sowie v.
Mmes de Pontchartrain (1. Frau v. B81 und Mutter v. Maurepas [B83 = 92 = 118 = 249 = 279]),
Middelbourg (Schwägerin v. C70), Tonnerre (Schwiegertochter v. A602), Coëtmadeuc, puis Donges
(c/oA138), Ancenis (A406 u. Frau v. A154) u. Biron (Frau v. A171 = 628). – Seine Tochter Mme de
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Robecq (2. Frau v. H517). Seine Söhne Liancourt (A68) u. Armand-Alexandre-Roger de Roye de La
Rochefoucauld de Roucy d’Estissac, marquis de La Rochefoucauld, (23. XII. 1770) comte de
Duretal (19. X. 1748–Paris 17. III. 1774. ED., 1758 D. Kinderlos.); er heiratet (∞ pc Versailles
23. XII. 1770) seine entfernte Agnatin Mlle de La Rochefoucauld [Anne (alias Marie)-Alexandri-
ne-Rosalie de La Rochefoucauld de Surgères, Paris 13. VIII. 1753–hingerichtet Paris 8. III. 1794. E.
Tochter v. La Rochefoucauld (E143)].

en surv. provis. 24. I. 1768, serm. 28. I. 1768, titul. 28. V. 1783–[1792]

A68. François-Alexandre-Frédéric de Roye de La Rochefoucauld d’Estissac,
comte de La Rochefoucauld, (10. III. 1765) duc de Liancourt, (4. IX. 1792) duc de La
Rochefoucauld (La Roche-Guyon 11. I. 1747–Paris 27. III. 1827)

10. III. 1765 duc à brevet (Herzogsehren Ib266), 28. V. 1783 duc vérifié (Herzogsrang Ib151/83 b).
Ordensritter H510. – ED., 1758 D. Sein Vater Estissac (A67). Sein Bruder Duretal (c/oA67). Seine
Schwester Mme de Robecq (2. Frau v. H517). Tanten Mmes de Tonnerre (Schwiegertochter v. A602)
u. Coëtmadeuc, puis Donges (c/oA138). Großonkel 2° Duras (Mann v. A707 = 722) u. Lorges (Mann
v. A674). Großtante 2° Mme de Luxembourg (A457 u. Frau v. A143). Onkel 2° Roye (Sohn v. A395),
La Rochefoucauld (A7), Anville (Schwiegersohn v. A66), Maurepas (B83 = 92 = 118 = 249 = 279) u.
Uzès (E454). Tanten 2° Mmes de Rohan (2. Frau beim Mann v. A572) u. Middelbourg (Schwägerin v.
C70). Onkel 3° Villeroy (A134), Courtanvaux (A210), Louvois (Sohn v. A74), Louvois (E142),
Boufflers (Mann v. A458), Duras (A37), Lorges (A521 u. Mann v. A579), Randan, puis Lorges (C97),
La Meilleraye, puis Mazarin (Stiefsohn v. A335), Ruffec u. Ruffec (Söhne v. A694). Tanten 3° Mmes
de Nesle (A446), Chimay (Tochter v. A694), Egmont (A427), Lambesc (Frau v. E416), Fitzjames,
puis Aumont (Frau v. E458, dann Frau v. A44 = 284), Hautefort (1. Frau v. G44), Estrées (2. Frau v.
A210 a), Saint-Hérem (1. Frau v. A279), Hautefort (2. Frau v. G44), Croy (Frau v. C111) u. Guerchy
(Frau v. D65). Cousin Marcillac, puis La Rochefoucauld (Enkel v. A66). Cousinen Mmes de Chabot
(1. Frau v. H496), Montoison (A460), Lannion (Frau v. H419 = Schwiegermutter) u. Champagne
(A581). Cousin 2° Crussol (Sohn v. E454). Cousinen 2° Mmes d’Ancenis (A406 u. Frau v. A154),
Biron (Frau v. A171 = 628), La Rochefoucauld (1. Frau des Enkels v. A66) u. Lauraguais (Frau d.
Stiefsohnes v. A559). Cousins 3° Montmirail (A211), Solre, puis Croy (H516), Hautefort u. Haute-
fort (c/oG44), Duras (Mann v. A424), Mazarin (Sohn v. A44), Villequier (A45 = 285 u. Mann v.
A723), Brionne (A89), Egmont (E432) u. Egmont (Sohn v. A427). Cousinen 3° Mmes de Chevreuse
(A327), Villeroy (Frau v. A134), Valentinois (A756 = 758), Mailly (A447), Vintimille (A569), La
Tournelle, puis Châteauroux (A413 = 551), Lauraguais (A559 = 570), Flavacourt (A448), Durfort
(1. Frau v. A37), Mazarin (Schwiegertochter v. A44), Villeroy (Frau v. A134), Valentinois (A756 =
758), La Trémoille (1. Frau des Sohnes v. A60), Lorges (A580 = 780 u. Frau v. A537), Choiseul, puis
Praslin (A409 = 591 u. Frau v. A522), Villequier (A723 u. 1. Frau v. A45 = 285), Lauzun (Frau v. E45),
Havré (Tochter v. C111), Haussonville (Frau v. A113), Fronsac (1. Frau v. A55), Rastignac (c/oG44)
u. Nesle (Frau v. A568 = 764). Neffe 2° Léon (Sohn v. H496). Nichten 2° Mmes de Liancourt (= seine
Frau), Pons (Frau v. A538), La Rochefoucauld (2. Frau des Enkels v. A66) u. Fosseux (1. Frau v.
A513). Neffe 3° Charost (E361). Entfernte Agnaten La Rochefoucauld (F34), Surgères (Schwieger-
sohn v. B62), La Rochefoucauld (E143), Doudeauville (Sohn v. E143), Cousages (D91) u. François-
Joseph de La Rochefoucauld de Bayers, abbé de Maumont , (nom. 22. III. 1772, sacré 12. VII. 1772)
évêque comte de Beauvais (Angoulême 28. II. 1736–ermordet Paris 2. IX. 1792; seit 22. III. 1772
pair ecclésiastique [Herzogsrang Ib4]. E. Seine Nichte u. Präsumtiverbin ist Mme de Gand [c/oC70])
sowie Mmes de Duretal (Schwiegertochter v. A67 = Schwägerin) u. Gand (c/oC70). Seine Frau
(∞ 14. IX. 1764, geschieden 1792) ist seine Nichte 2° Mlle de Lannion [Félicie-Sophie de Lannion de
Malestroit, 19. X. 1745–Paris 2. III. 1830; späterer Titel duchesse douairière de La Rochefoucauld
seit 27. III. 1827 infolge Nachfolge eines verheirateten Titelträgers] E. Tochter v. Lannion (H419).
Schwester v. Mme de Pons (Frau v. A538). Nichte v. Mme de Montoison (A460). Großnichte v.
Estissac (A67 = ihres Schwiegervater) u. Mme de Coëtmadeuc (c/oA138). Großnichte 2° v. Roye
(Sohn v. A395), La Rochefoucauld (A7), Anville (Schwiegersohn v. A66) u. Maurepas (B83 = 92 = 118
= 249 = 279) sowie v. Mme de Middelbourg (Schwägerin v. C70).. Nichte 3° v. Duras (A37), Lorges
(A521 u. Mann v. A579), Randan, puis Lorges (C97), La Meilleraye, puis Mazarin (Stiefsohn v.
A335), Ruffec u. Ruffec (Söhne v. A694) sowie v. Mmes de Nesle (A446), Chimay (Tochter v. A694),
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Egmont (A427), Lambesc (Frau v. E416), Fitzjames, puis Aumont (Frau v. E458, dann Frau v. A44 =
284) u.Hautefort (1. Frau v. G44). Nichte 2° v. Liancourt (A68 = ihres Mannes) u. Duretal (c/oA67)
sowie v. Mmes de Robecq (2. Frau v. H517) u. Champagne (A581). Nichte 3° v. Pracomtal (Schwager
v. H358) sowie v. Mmes d’Ancenis (A406 u. Frau v. A154), Biron (Frau v. A171 = 628), La Roche-
foucauld (1. Frau des Enkels v. A66) u. Lauraguais (Frau d. Stiefsohnes v. A559 = 570). Cousine 3° v.
Charost (A361), Dunois (c/oA327), Luynes (Mann v. A445), Brionne (A89), Lorraine (Sohn v.
E416), Bisache, Egmont (Söhne v. A427), Egmont (E432), Pracomtal (Schwager d. Frau v. A528) u.
Pracomtal (c/oA528) sowie v. Mmes de Chevreuse (A327), La Tour et Taxis (Frau d. Onkels v.
H399 a), Cadaval (Tochter v. E416), Mortemart (3. Frau d. Enkels v. D110) u. Maulevrier (2. Frau d.
2. Enkels v. A198) sowie v. Mlles de Lambesc u. Brionne (Töchter v. E416). Cousine 4° u. a. v. Tonnerre
(Mann v. A419). Tante 4° u. a. v. Mortemart (Schwiegersohn v. A483 u. A212). – Sein Sohn François-
Armand-Frédéric de Roye de La Rochefoucauld, dit le comte [François] de La Rochefoucauld,
(6. V. 1814) duc d’Estissac, (27. III. 1827) duc de La Rochefoucauld (Paris 8. IX. 1765–Paris
17. XI. 1848. D.).

(Die Artikel A69 bis A84 finden sich auf der CD-ROM.)

A8. GRAND ÉCUYER DE FRANCE (A85-A91)

nom.ca. 1. VI. 1643–25. VII. 1666

A85. Henri de Lorraine, comte d’Harcourt, dit M. le Grand (20. III. 1601–Royau-
mont 25. VII. 1666)

Prince étranger. Provinzgouverneur E413. Ordensritter H5. – P. Sein Bruder Elbeuf (vgl. dessen
Witwe c/oD73). Seine Schwester Henriette de Lorraine, (6. VII. 1600) demoiselle d’Elbeuf, (1602)
religieuse bénédictine dite dame d’Elbeuf, (1610) coadjutrice de Notre-Dame de Soissons,
(24. VIII. 1643) abbesse de Notre-Dame de Soissons (1592–Soissons 24. I. 1669. Geburtsrang als
princesse étrangère bis zum Klostereintritt. P.). Seine Cousins 2° Chevreuse (Stiefvater v. H40),
Aumont (E419) u. Aumont (A136). Cousine 2° Mme de Tresmes (Frau v. A127). Cousins 3° Bouillon
(Bruder v. C4), Turenne (C4) u. La Trémoille (H7). Cousinen 3° Mmes de La Trémoille (Frau v. H7),
Duras (Mutter v. A150) u. Roucy (Schwester v. C4). Cousine 3° Mme de Vendôme (Frau v. D73).
Neffen Elbeuf (E351), Harcourt (Schwiegervater v. A387) u. Lillebonne (Bruder v. A376). Nichte
Mlle d’Elbeuf (A376). Neffen 2° Nemours (Schwiegersohn v. D73) u. Nemours (Schwiegersohn v.
E46). Halbneffen 2° Tavannes (Vater v. E247) u. Tonnay-Charente (Schwiegersohn v. B105). Nef-
fen 3° Guise (F37 a), Joyeuse (Bruder v. F37 a), Aumont (A41 = 137), Gesvres (A34 = 128), Sforza
(Mann v. A672), Piennes (H79) u. Genlis (Schwiegersohn v. H201). Nichten 3° Mmes de Luxem-
bourg (Mutter v. A377), Belin, puis Tavannes (Mutter v. E247), Bellegarde (Frau d. Onkels d. Mannes
v. A315), La Bourlie (Frau v. E508), Liancourt (Frau v. H23), Villars (1. Frau d. Bruders v. A342),
Fouquet (Tochter v. E419), Broglie (Tochter v. A136) u. La Rocheguyon, puis Harcourt (Schwie-
gertochter v. H23, dann 1. Frau v. E351). Halbnichte 3° Mme de Saint-Martin (Frau v. E264). Groß-
neffen Elbeuf (E352), Elbeuf (Bruder v. E352), Elbeuf (Sohn v. E351), Harcourt (Mann v. A387),
Montlaur (Schwager v. A376), Commercy u. prince Paul (Neffen v. A376). Großnichten Mmes de
Cadaval (Schwägerin v. A387), Vaudémont (Tochter v. E351), Mantoue (Tochter v. E351), Épinoy
(Schwiegertochter v. H61) u. La Feuillade (Frau v. A166) sowie Mlle de Lillebonne (Nichte v. A376).
Halbgroßneffen 2° (auch Großneffen 3°) Tavannes (E247) u. Saulx-Tavannes (Vater v. E250). Halb-
großnichte 2° Mme de Blainville (Frau v. A229 = 251). Großneffen 3° Guise (Neffe v. F37 a), Lu-
xembourg (Bruder v. A377), Gesvres, puis Tresmes (A35) u. Gesvres (F18). Großnichten 3° Mmes de
Tingry (A377), Luxembourg (Frau v. A130), Mouy (Frau v. D46) u. Revel (Frau v. A199). Entfernte
Agnaten Vaudémont (Schwiegersohn v. E351) sowie Mme de Vendôme (Frau v. D73). Seine Frau
(∞ II.1639) verwitwete duchesse de Puylaurens née Mlle de Pontchâteau [Marguerite-Philippe du
Cambout de Coislin, 1622–Paris 9. XII. 1674; ihre 1. Ehe ∞ Paris 28. XI. 1634 D. [FN: de L’Age].
Späterer Titel comtesse douairière d’Harcourt seit 25. VII. 1666 infolge Nachfolge eines verheirateten
Titelträgers] E. Schwester v. Coislin (1. Mann v. Mme de Coislin, puis Laval [Tochter v. B5]) sowie v.
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Mme d’Épernon (2. Frau v. D1). Cousine 2° v. Pont-Courlay (vgl. dessen Witwe Mme d’Orouër
c/oA560) sowie v. Mmes de Condé (Frau v. A20) u. Aiguillon (Tante v. A268). Tante v. Coislin (A3 =
12) u. Coislin (D10). Tante 3° v. Enghien (A21), Richelieu (A268) u. Richelieu (A560 u. 2. Mann v.
A322 = 552) sowie v. Mme d’Aiguillon (Schwester v. A268). Großtante v. Coislin (Sohn v. D10) u.
Coislin (A13) sowie v. Mme de Sully (Frau v. E32). Großtante 2° v. Mmes de Vaillac (Schwiegertoch-
ter v. A616) u. Mérinville (Frau d. 2. Sohnes v. E196). – Seine Söhne Armagnac (A86 u. Mann v.
A375), Marsan (2. Mann v. A388), Lorraine (H115) sowie Alphonse-Louis de Lorraine, chevalier
d’Harcourt (1644–Paris 8. VI. 1689; prince étranger. P.) u. Raymond-Bérenger de Lorraine, abbé
d’Harcourt (Barcelona 4. I. 1647–VIII.1686; prince étranger. P.). Seine Tochter Armande-Henriet-
te de Lorraine, demoiselle ?d’Harcourt? alias d’Armagnac?, (habit 24. VI. 1655, vœux 2. VII. 1656)
religieuse bénédictine dite dame d’Harcourt, puis coadjutrice de Notre-Dame de Soissons,
(24. I. 1669) abbesse de Notre-Dame de Soissons (7. I. 1640–Paris 19. V. 1684. Geburtsrang als prin-
cesse étrangère bis zum Klostereintritt. P.).

en surv. serm. 24. IV. 1658, titul. 25. VII. 1666–dém. 25. VI. 1717

A86. Louis de Lorraine, comte d’Armagnac, dit M. le Grand (Paris 7. XII. 1641–Royau-
mont 13. VI. 1718)

Prince étranger. Provinzgouverneur E414. Ordensritter H113. – P. Sein Vater Harcourt (A85). Seine
Brüder Marsan (2. Mann v. A388, später Stiefvater v. Seignelay [A81]), Lorraine (H115), Harcourt u.
Harcourt (Söhne v. A85). Seine Schwester Mme d’Harcourt (Tochter v. A85). Sein Onkel Coislin
(1. Mann v. Mme de Coislin, puis Laval [Tochter v. B5]). Tante Mme d’Épernon (2. Frau v. D1).
Onkel 3° Chevreuse (Stiefvater v. H40), Aumont (E419), Aumont (A136) u. Pont-Courlay (vgl.
dessen Witwe Mme d’Orouër c/oA560). Tanten 3° Mmes de Condé (Frau v. A20), Aiguillon (Tante v.
A268) u. Tresmes (Frau v. A127). Cousins Elbeuf (E351), Harcourt (Schwiegervater v. A387), Lil-
lebonne (Bruder v. A376) Coislin (A3 = 12) u. Coislin (D10). Cousine Mlle d’Elbeuf (A376). Cou-
sins 2° Nemours (Schwiegersohn v. D73) u. Nemours (Schwiegersohn v. E46). Halbcousins 2° Ta-
vannes (Vater v. E247) u. Tonnay-Charente (Schwiegersohn v. B105). Cousins 3° Guise (F37 a),
Joyeuse (Bruder v. F37 a), Enghien (A21), Sforza (Mann v. A672), Richelieu (A268), Richelieu (A560
u. 2. Mann v. A322 = 552), Aumont (A41 = 137), Gesvres (A34 = 128), Piennes (H79) u. Genlis
(Schwiegersohn v. H201). Cousinen 3° Mmes de Luxembourg (Mutter v. A377), Belin, puis Tavannes
(Mutter v. E247), Bellegarde (c/oA315), Aiguillon (Schwester v. A268), La Bourlie (Frau v. E508),
Liancourt (Frau v. H23), Villars (1. Frau d. Bruders v. A342), Fouquet (Tochter v. E419), Broglie
(Tochter v. A136) u. La Rocheguyon, puis Harcourt (Schwiegertochter v. H23, dann 1. Frau v. E351)
sowie Mlle de Guise (Schwester v. F37 a). Halbcousine 3° Mme de Saint-Martin (Frau v. E264). Neffen
Pons (H231) u. Lixin (1. Mann v. A452). Neffen 2° Elbeuf (E352), Elbeuf (Bruder v. E352), Elbeuf
(Sohn v. E351), Harcourt (Mann v. A387), Montlaur (Schwager v. A376), Commercy, prince Paul
(Neffen v. A376), Coislin (Sohn v. D10) u. Coislin (A13). Nichten 2° Mmes de Cadaval (Schwägerin
v. A387), Vaudémont (Tochter v. E351), Mantoue (Tochter v. E351), Épinoy (Schwiegertochter v.
H61), La Feuillade (Frau v. A166) u. Sully (Frau v. E32) sowie Mlle de Lillebonne (Nichte v. A376).
Nichten 3° Mmes de Vaillac (Schwiegertochter v. A616) u. Mérinville (Frau d. 2. Sohnes v. E196).
Halbneffen 3° Tavannes (E247) u. Saulx-Tavannes (Vater v. E250). Halbnichte 3° Mme de Blainville
(Frau v. A229 = 251). Entfernte Agnaten Guise (Neffe v. F37 a), Guise (Großneffe v. F37 a) u.
Vaudémont (Schwiegersohn v. E351) sowie Mme de Vendôme (Frau v. D73). Seine Frau (∞ Paris
7. X. 1660) Mlle de Villeroy [Catherine de Neufville, 1639–Versailles 25. XII. 1707] ist A375. EA.,
1651 ED., 1663 D. Tochter v. Villeroy (B112). Schwester v. Villeroy (A131 = 479) sowie v. Mme de
Chaulnes, puis Hauterive (Schwägerin v. A181). Nichte v. Villeroy (E224), Lesdiguières (E202) u.
Canaples (Vater v. A57) sowie v. Mme de Tallard, puis Courcelles (Schwester v. B112). Halbnichte 2°
v. Montrevel (E263). Nichte 3° v. Montglas (H65) sowie v. Mmes de Saint-Simon (2. Frau v. H11) u.
Montignac (Frau v. A355). Cousine v. Courcelles, Courcelles (Neffen v. B112), Lesdiguières (E203),
Ragny (E211), Créquy (A57 u. Mann v. A323 = 378), Créquy (C17), Canaples, puis Lesdiguières
(Bruder v. C17) u. Sully (E30) sowie v. Mme de La Baume (Mutter v. C44). Halbcousine 2° v. Saint-
Martin (E264) u. Montrevel (C45). Cousine 3° v. Saint-Simon (Mann v. A694), Villarceaux (Vater v.
H178), Cheverny (A496 = 505 = 668 u. Mann v. A662), Ranes (D24), Surville (D60), Hautefort
(H257) u. Hautefort (A699) sowie v. Mmes de Grancey (A660), Effiat (A659 u. Frau v. A626),



588 Die großen Hofchargen

Guéméné (2. Frau des Neffen v. A100) u. Laval (Frau v. A681). Tante v. Villeroy (A132) u. Mme de
Foix (Schwiegertochter v. A319). Tante 2° v. Tallard (C44), Lesdiguières (Sohn v. E203), Créquy
(Sohn v. C17) u. Sully (E31) sowie v. Mmes de La Trémoille (Frau v. A58) u. Guiche, puis du Lude
(A324 = 382 u. Frau v. A165, dann 2. Frau v. A33 = 269). Halbtante 2° v. Mme de Louvois (Frau v.
A252=B27). Großtante v. Retz, puis Villeroy (A133) u. Alincourt (Mann v. A456) sowie v. Mmes de
Boufflers, puis Luxembourg (A457 u. 2. Frau v. A143) u. Harcourt (1. Frau v.A141). Großtante 2° v.
La Trémoille (A59), Sully (E32), Sully (E33), La Baume (Sohn v. C44), Tallard (Mann v. A421 = 470)
u. La Feuillade (C57) sowie v. Mmes d’Albret (1. Frau v. A28) u. Sassenage, puis Vilaines (Tochter v.
C44). Halbgroßtante 2° v. Souvré (A72), Courtanvaux (A208) u. Barbezieux (B29) sowie v. Mmes de
La Rocheguyon (Frau v. A65 = 103) u. Villeroy (Frau v. A132). – Seine Söhne Brionne (A87), prince
Charles (alias Armagnac, A88), Lorraine (F9 a) sowie Camille de Lorraine, dit le prince Camille
[de Lorraine] (Paris 25. X. 1666–Nancy 6. XI. 1715; prince étranger. Unverheiratet. P.), Louis-Al-
phonse de Lorraine, bailli de Lorraine [alias d’Armagnac] (24. VIII. 1675–gefallen auf hoher See
vor Malaga 24. VIII. 1704; prince étranger. P. Unverheiratet) u. François-Louis-Anne-Marie de Lor-
raine, abbé d’Armagnac (29. IX. 1680–Monaco 19. X. 1712; prince étranger. P.). Seine Töchter Mme
de Valentinois, puis de Monaco (Frau v. H278 a) sowie Marguerite de Lorraine, demoiselle d’Ar-
magnac, (∞ Versailles 25. VII. 1675) duquesa de Cadaval (17. XI. 1662–Lissabon 15. XII. 1730.
Geburtsrang als princesse étrangère bis zur Heirat. P. ∞ S. alias EE. [FN: Alvares Pereira de Melo]. Ihr
Mann war [jedoch mit unklarem Rang im Ausland] Prinz von Geblüt in Portugal u. in 1. Ehe mit
einer Schwester v. Harcourt [Mann v. A387] verheiratet gewesen. Ihr Sohn heiratete ihre Großnichte
[vgl. c/o E416]). – Armande de Lorraine, (25. VII. 1675) demoiselle d’Armagnac? (8. VII. 1668–
1681. Geburtsrang als princesse étrangère. P. Unverheiratet). – Charlotte de Lorraine, (13. VI. 1688)
demoiselle d’Armagnac (6. V. 1677–Paris 21. I. 1757. Geburtsrang als princesse étrangère. P. Un-
verheiratet).

en surv. serm. 25. II. 1677–dém. III.1712

A87. Henri de Lorraine, comte de Brionne (15. XI. 1661–Versailles 3. IV. 1712)

Prince étranger. Provinzgouverneur E415. Ordensritter H114. – P. Sein Vater Armagnac (A86). Seine
Mutter Mme d’Armagnac (A375). Seine Brüder prince Charles (alias Armagnac, A88), Lorraine
(F9 a), prince Camille, Lorraine u. Armagnac (Söhne v. A86). Seine Schwestern Mmes de Cadaval
(Tochter v. A86) u. Valentinois, puis de Monaco (Frau v. H278 a) sowie Mlle d’Armagnac (c/oA86).
Onkel Marsan (2. Mann v. A388, später Stiefvater v. Seignelay [A81]), Lorraine (H115), Harcourt,
Harcourt (Söhne v. A85) u. Villeroy (A131 = 479). Tante Mme de Chaulnes, puis Hauterive (Schwä-
gerin v. A181). Großonkel Coislin (1. Mann v. Mme de Coislin, puis Laval [Tochter v. B5]), Villeroy
(E224), Lesdiguières (E202) u. Canaples (Vater v. A57). Großtanten Mmes d’Épernon (2. Frau v. D1)
u. Tallard, puis Courcelles (Schwester v. B112). Halbgroßonkel 2° Montrevel (E263). Großonkel 3°
Aumont (E419), Aumont (A136) u. Pont-Courlay (vgl. dessen Witwe Mme d’Orouër c/oA560).
Großtanten 3° Mmes de Condé (Frau v. A20), Aiguillon (Tante v. A268) u. Tresmes (Frau v. A127).
Onkel 2° Elbeuf (E351), Harcourt (Schwiegervater v. A387), Lillebonne (Bruder v. A376), Coislin
(A3 = 12), Coislin (D10), Créquy (A57 u. Mann v. A324 = 378), Créquy (C17), Canaples, puis
Lesdiguières (Bruder v. C17), Lesdiguières (E203) u. Sully (E30). Tante 2° Mlle d’Elbeuf (A376).
Halbonkel 3° Tavannes (Vater v. E247), Saint-Martin (E264) u. Montrevel (C45). Cousins Pons
(H231), Lixin (1. Mann v. A452), Villeroy (A132) u. Villeroy (H226). Cousins 2° Elbeuf (E352),
Elbeuf (Bruder v. E352), Elbeuf (Sohn v. E351), Harcourt (Mann v. A387), Montlaur (Schwager v.
A387), Commercy, prince Paul (Neffen v. A376), Coislin (Sohn v. D10), Coislin (A13), Tallard
(C44), Sully (E31), Lesdiguières (Sohn v. E203), Créquy u. Blanchefort (Söhne v. C17). Cousinen 2°
Mmes de La Trémoille (Frau v. A58), du Lude (A324 = 382 u. Frau v. A33 = 269), La Feuillade (Frau v.
A166), Vaudémont (Tochter v. E351), Mantoue (Tochter v. E351), Cadaval (Schwägerin v. A387),
Épinoy (Schwiegertochter v. H61) u. Sully (Frau v. E32) sowie Mlle de Lillebonne (Nichte v. A376).
Halbcousine 2° Mme de Louvois (Frau v. A252). Cousin 3° Richelieu (A560 u. 2. Mann v. A322 =
552). Cousinen 3° Mmes de Vaillac (Schwiegertochter v. A616) u. Mérinville (Frau d. 2. Sohnes v.
E196). Halbcousins 3° Tavannes (E247) u. Saulx-Tavannes (Vater v. E250). Nichten Mmes de Valen-
tinois (Frau v. E57) u. Isenghien (3. Frau v. C70). Neffen 2° Marsan (Mann v. A471), Marsan (E193),
Villeroy (A133) u. Alincourt (Mann v. A456). Nichten 2° Mmes de Turenne, puis Bouillon (1. Frau v.
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A31), Belalcazar, puis Béjar (c/o H231), Boufflers, puis Luxembourg (A457 u. 2. Frau v. A143) u.
Harcourt (1. Frau v. A141). Neffen 3° Guise (Sohn v. A387), Melun (E380), Tallard (Mann v. A421 =
470), La Feuillade (C57), La Trémoille (A59), Sully (E32) u. Sully (E33). Nichten 3° Mmes d’Albret
(1. Frau v. A28) u. Soubise (A469 u. Frau v. A177). Halbneffen 3° Souvré (A72), Courtanvaux (A208)
u. Barbezieux (B29). Halbnichten 3° Mmes de La Rocheguyon, puis La Rochefoucauld (Frau v. A65
= 103) u. Villeroy (Frau v. A132). Entfernte Agnaten Guise (F37 a), Joyeuse (Bruder v. F37 a), Guise
(Neffe v. F37 a), Guise (Großneffe v. F37 a) u. Vaudémont (Schwiegersohn v. E351) sowie Mme de
Vendôme (Frau v. D73) u. Mlle de Guise (Schwester v. F37 a). Seine Frau (∞ Paris 22. XII. 1689) Mlle

d’Espinay [Marie-Madeleine d’Espinay de Broons, † Paris 12. XII. 1714] E. [diese bretonische Fa-
milie ist nicht mit den verschiedenen Linien des Hauses Espinay-Saint-Luc zu verwechseln, der
außer ihrem Onkel Broons (A652) alle übrigen in dieser Prosopographie auftauchenden Espinay
angehörten]. Nichte v. Broons (A652) sowie v. Mme de Reynel (Frau v. D12). Großnichte 2° v.
Guéméné (A99) u. Soubise (A175 u. Mann v. A385) sowie v. Mmes de Guéméné (Frau v. A99),
Chevreuse (Mutter v. H40) u. Luynes (2. Frau v. H40). Nichte 3° v. Montbazon (Bruder v. A100),
Rohan (A100), Rohan (A5), Rohan (A176), Luynes (H40) u. Grimberghe (Sohn v. H40, auch Cou-
sin 3°). Nichte 3° und Cousine 3° v. Mmes de Guéméné (1. Frau d. Neffen v. A100), Bournonville
(Frau d. Neffen v. A343), Saissac (Frau v. A70), Gouffier u. Verue (Töchter v. H40). Cousine v.
Reynel (Sohn v. D12). Cousine 3° v. Guéméné (Neffe v. A100), Montauban (2. Mann der Witwe v.
D24), Soubise (A177 u. Mann v. A469), Chevreuse (A182 u. Mann v. A386), Bournonville (Großneffe
v. A343) u. Flers (c/oA217) sowie v. Mmes de Tallard (A421 = 470), Guéméné (Schwägerin v. A17),
La Meilleraye, puis Mazarin (Frau des Stiefsohnes v. A335), Lavardin (1. Frau v. E72), Carignan
(Frau d. Erben v. A158 in fine), Duras (A707 = 722) u. Mailly (Schwester v. A707). Tante 2° v. Reynel,
puis Clermont d’Amboise (Mann v. A428). Verwandte v. La Luzerne (Vater v. D96), La Luzerne
(D96), La Luzerne u. La Luzerne (Brüder v. D96) sowie v. Mme de Saint-Géran (A389). – Sein Sohn
Lambesc (E416) ist der Vater v. Brionne (A89). Seine Tochter Marie-Louise de Lorraine, demoiselle
de Brionne (24. X. 1693–18. X. 1724. Geburtsrang als princesse étrangère. P. Unverheiratet).

en surv. provis. 6. III. 1712, serm. 14. III. 1712, titul. 25. VI. 1717–29. XII. 1751

A88. Charles de Lorraine, dit le Prince Charles [de Lorraine], (22. V. 1717) comte [ou
prince] d’Armagnac dit le Prince Charles [de Lorraine] (22. II. 1684–Paris 29. XII. 1751)

Prince étranger.Provinzgouverneur E354. Ordensritter H230. – P. Sein Vater Armagnac (A86). Seine
Mutter Mme d’Armagnac (A375). Seine Brüder Brionne (A87), Lorraine (F9 a), Camille, Lorraine u.
Armagnac (Söhne v. A86). Seine Schwestern Mmes de Cadaval (Tochter v. A86) u. Valentinois, puis
de Monaco (Frau v. H278 a) sowie Mlle d’Armagnac (c/oA86). Onkel Marsan (2. Mann v. A388,
später Stiefvater v. Seignelay [A81]), Lorraine (H115), Harcourt, Harcourt (Söhne v. A85) u. Villeroy
(A131 = 479). Tante Mme de Chaulnes, puis Hauterive (Schwägerin v. A181). Großonkel Coislin
(1. Mann v. Mme de Coislin, puis Laval [Tochter v. B5]), Villeroy (E224), Lesdiguières (E202) u.
Canaples (Vater v. A57). Großtanten Mmes d’Épernon (2. Frau v. D1) u. Tallard, puis Courcelles
(Schwester v. B112). Halbgroßonkel 2° Montrevel (E263). Großonkel 3° Aumont (A136). Großtan-
ten 3° Mmes de Condé (Frau v. A20), Aiguillon (Tante v. A268) u. Tresmes (Frau v. A127). Onkel 2°
Elbeuf (E351), Harcourt (Schwiegervater v. A387), Lillebonne (Bruder v. A376) Coislin (A3 = 12),
Coislin (D10), Créquy (A57 u. Mann v. A324 = 378), Créquy (C17), Canaples, puis Lesdiguières
(Bruder v. C17), Lesdiguières (E203) u. Sully (E30). Tante 2° Mlle d’Elbeuf (A376). Halbonkel 3°
Tavannes (Vater v. E247), Saint-Martin (E264) u. Montrevel (C45). Cousins Pons (H231), Lixin
(1. Mann v. A452), Villeroy (A132) u. Villeroy (H226). Cousins 2° Elbeuf (E352), Elbeuf (c/oE352),
Harcourt (Mann v. A387), Coislin (Sohn v. D10), Coislin (A13), Tallard (C44), Sully (E31), Lesdi-
guières (Sohn v. E203), Créquy u. Blanchefort (Söhne v. C17). Cousinen 2° Mmes de La Trémoille
(Frau v.A58), du Lude (A324 = 382 u. Frau v. A33 = 269), La Feuillade (Frau v. A166), Vaudémont
(Tochter v. E351), Mantoue (Tochter v. E351), Épinoy (Schwiegertochter v. H61) u. Sully (Frau v.
E32) sowie Mlle de Lillebonne (Nichte v. A376). Halbcousine 2° Mme de Louvois (Frau v. A252).
Cousin 3° Richelieu (A560 u. 2. Mann v. A322 = 552). Cousinen 3° Mmes de Vaillac (Schwiegertoch-
ter v. A616) u. Mérinville (Frau d. 2. Sohnes v. E196). Halbcousins 3° Tavannes (E247) u. Saulx-
Tavannes (Vater v. E250). Neffe Lambesc (E416). Nichten Mmes de Valentinois (Frau v. E57) u.
Isenghien (3. Frau v. C70). Neffen 2° Marsan (Mann v. A471), Marsan (E193), Villeroy (A133) u.
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Alincourt (Mann v. A456). Nichten 2° Mmes de Turenne, puis Bouillon (1. Frau v. A31), Belalcazar,
puis Béjar (c/o H231), Boufflers, puis Luxembourg (A457 u. 2. Frau v. A143) u. Harcourt (1. Frau v.
A141). Neffen 3° Elbeuf (E353), Guise (Sohn v. A387), Melun (E380), Tallard (Mann v. A421 = 470),
La Feuillade (C57), La Trémoille (A59), Sully (E32) u. Sully (E33). Nichten 3° Mmes d’Albret
(1. Frau v. A28) u. Soubise (A469 u. Frau v. A177). Halbneffen 3° Souvré (A72), Courtanvaux (A208)
u. Barbezieux (B29). Halbnichten 3° Mmes de La Rocheguyon, puis La Rochefoucauld (Frau v. A65
= 103) u. Villeroy (Frau v. A132). Großneffen Brionne (A89), Monaco (Sohn v. E57) u. Valentinois
(Mann v. A756 = 758). Großneffen 2° Villeroy (A134), Boufflers (Mann v. A457), Bouillon u. Au-
vergne (Söhne v. A31). Großneffen 3° Guise (Enkel v. A387), Hostun (c/oA470), La Trémoille (A60),
Turenne (A29), Bouillon (A30), Soubise (A178 = 291) u. Soubise (A6). Großnichten 3° Mmes de
Bouillon (4. Frau v. A28), Richelieu (2. Frau v. A54), Melun (Frau v. E380), La Trémoille (Frau v.
A60) u. Marsan (A471). Halbgroßneffen 3° Rebenac (A73), Louvois, puis Souvré (A74), Louvois
(A209), Estrées (A210 a) u. La Rochefoucauld (A66). Halbgroßnichten 3° Mmes d’Olonne (1. Frau v.
E268), Harcourt (2.Frau v. A141), Albret (2.Frau v. A28), Puysieulx (Frau v. B66) u. Uzès (Frau v.
E453). Entfernte Agnaten Kaiser Franz I., Kaiser Joseph II., Joyeuse (Bruder v. F37 a), Guise (Neffe
v. F37 a) u. Vaudémont (Schwiegersohn v. E351) sowie Königin Marie-Antoinette (Frau v. A438),
Königin Maria Carolina v. Neapel (Frau v. H424), Mme de Parma (Frau v. H432) u. Mlle de Guise
(Schwester v. F37 a). Seine Frau (∞ Paris 12. V. 1717, gerichtlich getrennt 16. II. 1721) Mlle de Noailles
[Françoise-Adélaı̈de de Noailles, 1. IX. 1704–Paris 24. I. 1776; führte seit der Heirat (in Abweichung
vom Namen des Mannes) den Namen comtesse [princesse] d’Armagnac] D. Tochter v. Noailles
(A124 = 273) u. Mme de Noailles (A403). Schwester v. Ayen, puis Noailles (A125 = 274) u. Noailles,
puis Mouchy (A266 u. Mann v. A328) sowie v. Mmes de Villars (A336 = 412), Caumont (Frau v.
A571) u. La Marck (Schwiegertochter v. G81). Nichte v. Noailles (E104), Noailles (E105) u. Noailles
(E116) sowie v. Mmes de Guiche, puis Gramont (Frau v. A168), Coëtquen (Tochter v. A123), Estrées
(A402), La Vallière (A400 u. Frau v. A504), Beaumanoir (Frau v. E73), Gondrin, puis Toulouse (A404
u. Frau v. A500, dann v. A104), Châteaurenault (1. Frau v. E75) u. Louvois, puis Mancini (Frau
v.A209). Halburgroßnichte 2° v. Fimarcon (E153) u. Roquelaure (C53) sowie v. Mme d’Esclignac
(Schwester v. E153). Großnichte v. Noailles (E115), Noailles (B172) u. Noailles (c/oA122). Groß-
nichte 2° v. La Vieuville (A347 u. Mann v. A695) sowie v. Mme de Solre (Frau v. E366). Halbgroß-
nichte 2° v. Mme de Fürstenberg (Frau des Neffen von F9). Großnichte 3° v. Épinoy (Sohn v. H61),
Guiche (A165 u. 1. Mann v. A324 = 382, spätere Mme du Lude), Gramont (E131), La Vauguyon
(Stiefsohn v. G34) u. Biron (A627) sowie v. Mmes de Charost (1. Frau v. A152 = 480), Nogaret (A396)
u. Urfé (Frau v. A498). Halbgroßnichte 3° v. Mirepoix (E537), Mirepoix (c/oE536), Esclignac (Neffe
v. E153), Joyeuse (C31) u. Joyeuse (H87) sowie v. Mmes de Pons (Frau v. H231) u. Léon (Tochter v.
C53). Nichte 2° v. Beaumanoir (E73) sowie v. Mmes de Beringhen (Frau v. A95), Chaulnes (Frau v.
A184) u. Fronsac, puis Richelieu (1. Frau v. A54) u. Mlle de Noailles (Verlobte v. A54). Nichte 3° v.
Bournonville (Großneffe v. A343), Croy (Sohn v. E366), La Vieuville (Schwager v. Belle-Isle [B41])
u. La Vieuville (c/oA347). Tanten 3° Mmes de Duras (A707 = 722), Mailly (Schwester v. A707),
Robecq (Tochter v. E366), La Tour-Maubourg (1. Frau v. C85), Parabère (Tochter v. A695), Mailly
(A333 = 334 = 675), Caylus (Frau v. A501) u. Montmorin (1. Frau v. A278). Halbnichte 3° v. Mmes
d’Isenghien (1. Frau v. C70) u. Seignelay (Frau v. A81). Cousine v. Louvigny, puis Gramont (A169),
Gramont (A170), Combourg (1. Mann d. 2. Frau v. A50), La Vallière (A118), Antin (A257 u. Mann v.
A417), Antin (1. Mann v. A779), Penthièvre (A105) u. Montmirail, puis Courtanvaux (A210) sowie v.
Mmes de Gontaut (A438), Bournonville, puis Ruffec (Schwiegertochter v. A694) u. Polignac (Mutter
v. A361). Cousine 2° v. Amiens (A185), Picquigny (A186) u. Chaulnes (A187) sowie v. Mme du
Plessis-Belliére (Tochter v. A184). Cousine 3° v. Duras (A37), Mailly (Neffe v. A707), Croy (C111),
Mailly (Mann v. A447), Rubempré (A567 u. Mann v. A582) u. Saint-Hérem (A279) sowie v. Mmes
d’Aumont (Frau v. A44 = 284), Hautefort (1. Frau v. G44), Hézecques (Nichte v. A707), La Vrillière,
puis Mazarin (A335), Listenois (Tochter v. A333) u. Polignac (Schwägerin v. F16). Halbcousine 3° v.
Mme de Luxembourg (1. Frau v. A143). Tante v. Ayen (A126 = 275), Noailles (A746), Poix (A157 =
267) u. Noailles (E108) sowie v. Mmes de Tessé (A588 u. Frau v. A360), Lesparre (A760), Duras
(A424) u. Egmont (Schwiegertochter v.A427). Tante 2° v. Lesparre, puis Gramont (E135), Gramont
(A531 u. Mann v. A436), Antin (E301), Lamballe (A106 u. Mann v. A317), Montmirail (A211),
Lauzun (Sohn v. A438), Polignac (A361 u. Mann v. A473) sowie v. Mmes de Lesparre, puis Gramont
(1. Frau v. E135), Brionne (1. Frau v. A89), Rupelmonde (A435), Rochechouart, puis Brionne (Frau
v. A52, dann 2. Frau v. A89), Châtillon (Frau v. A119), Civrac (A711 u. Frau v. A530), Uzès (Frau v.
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E454), Fontevrault (c/oA257), Chartres, puis d’Orléans (Frau v. E208), Villequier (A723 u. 1. Frau v.
A45 = 285), Montmirail (Frau v. A210), Valentinois (A756 = 758) u. Diane de Polignac (A788).
Tante 3° v. Picquigny, puis Chaulnes (Mann v. A431). Großtante v. Charles de Noailles (Sohn v.
A267) u. Duras (A38) sowie v. Mmes de La Fayette (Tochter v. A126), Noailles (Frau v.E108), du
Roure puis Thézan (Schwiegertochter v. A589) u. Montaigu (Frau v. E128). Großtante 2° v. Guiche,
puis Lesparre (Mann v. A760), Gramont, puis Guiche (A135), Aster (Mann v. A437), Armand de
Polignac (c/oA361), Crussol (Sohn v. E454), Valois, puis Chartres (E439), Montpensier, Beaujolais
(c/oE208) u. Piennes (A46) sowie v. Mmes d’Ossun (A340), Montesquiou (Frau v. A753), Doudeau-
ville (Schwiegertochter v. E143), Guiche (Frau v. A135), Tarente (A441), Crussol (Schwiegertochter
v. E454), Tonnerre (A419) u. Ecquevilly (Schwiegertochter v. E335) u. Mademoiselle (c/oE208).
Entfernte Verwandte (Details vgl. jeweils dort) z. B. v. Puységur (C61), Ossun (G86), Narbonne
(Mann v. A709 = 712) u. Aranda (H478 a) sowie Mme de Vergennes (Frau v. A220). – Kinderlos
(Erbe: sein Neffe Brionne [A89]).

en surv. acc. 30. XI. 1744, provis. 15. III. 1745, serm. 25. III. 1745, titul. 29. XII. 1751–28. VI. 1761

A89. Louis-Charles de Lorraine, comte de Brionne (Paris 10. IX. 1725–Paris
28. VI. 1761)

Prince étranger. Provinzgouverneur E417. Ordensritter H383. – P. Sein Vater Lambesc (E416). Sein
Bruder Lorraine (Sohn v. E416). Seine Schwestern Mmes de Cadaval (Tochter v. E416) u. Thurn u.
Taxis (Frau d. Onkels v. H399 a) sowie Mlles de Lambesc u. Brionne (Töchter v. E416). Großvater
Brionne (A87). Urgroßonkel Ventadour (Mann v. A468 = 636). Seine Großonkel prince Charles (alias
Armagnac, A88) u. Duras (Mann v. A707 = 722). Großtanten Mlle d’Armagnac (c/oA86) sowie Mmes
de La Meilleraye, puis Mazarin (vgl. beim Mann Mazarin als 2. Mann v. A335) u. Lesdiguières
(Schwiegertochter v. E203). Großonkel 2° Pons (H231), Lixin (1. Mann v. A452), Villeroy (A132),
Villeroy (H226), Lorges (Mann v. A674), Roucy (Mann v. A395), Blanzac (Schwiegersohn v. A138),
Roye (A690 = 701) u. Lannion (Schwiegersohn v. D59). Großtanten 2° Mmes de Lauzun (Frau
v.A129), Saint-Simon (A694), Rohan (1. Frau v. A176) u. Pontchartrain (1. Frau v. B81). Großon-
kel 3° Albret (A28), Évreux (D6), Auvergne (A15), La Trémoille (A58), Elbeuf (E352) u. Montmorin
(A278). Großtanten 3° Mmes de Montbazon (Tochter v. A26), Coigny (Frau v. C65) u. Épinoy
(Schwiegertochter v. H61). Tante Mme d’Egmont (A427). Onkel 2° Duras (A37), Mazarin (Stiefsohn
v. A335). Tanten 2° Mmes de Valentinois (Frau v. E57), Isenghien (3. Frau v. C70), Aumont (Frau v.
A44 = 284), Hautefort (1. Frau v. G44) u. Nesle (A446). Onkel 3° Marsan (Mann v. A471), Marsan
(E193), Villeroy (A133), Alincourt (Mann v. A456), Lorges (A521 u. Mann v. A579), Randan (C97),
Ruffec, Ruffec (Söhne v. A694), Soubise (A177 u. Mann v. A469), Estissac (A67), Roye (Sohn
v.A395), La Rochefoucauld (A7), Anville (Schwiegersohn v. A66), Maurepas (B83 = 92 = 118 = 249 =
279), Lannion (H419) u. Reynel, puis Clermont d’Amboise (Mann v. A428). Tanten 3° Mmes de
Turenne, puis Bouillon (1. Frau v. A31), Belalcazar, puis Béjar (c/o H231), Boufflers, puis Luxem-
bourg (A457 u. 2. Frau v. A143), Harcourt (1. Frau v. A141), Chimay (Tochter v. A694), Tonnerre
(Schwiegertochter v. A602), Donges (Enkelin v. A138), Middelbourg (Schwägerin v. C70), Tallard
(A421 = 470), Guéméné (Schwägerin v. A17) u. La Meilleraye, puis Mazarin (Frau des Stiefsohnes v.
A335). Cousins Egmont, Bisache (Söhne v. A427) u. Egmont (E432). Cousine Mme de Chevreuse
(A327). Cousins 2° Monaco (Sohn v. E57), Valentinois (Mann v. A756 = 758), Villequier (A45 = 285 u.
Mann v. A723), Mazarin (Sohn v. A44) u. Duras (Mann v.A424). Cousinen 2° Mmes de Mailly
(A447), La Tournelle, puis Châteauroux (A413 = 551), Flavacourt (A448), Vintimille (A569), Lau-
raguais (A559 = 570), Villeroy (Frau v. A134), Durfort (1. Frau v. A37) u. Mazarin (Schwiegertochter
v. A44). Cousins 3° Villeroy (A134), Boufflers (Mann v. A457), Bouillon, Auvergne (Söhne v. A31),
Soubise (A6), Soubise (A178 = 291), Rohan (Schwiegersohn v. A30), Rohan (A10), Montbazon
(D92), prince Ferdinand (c/oA10), Hostun (Sohn v. A470), Liancourt (A68), La Rochefoucauld
(Enkel v. A66), Reynel (Sohn v. A428) u. Clermont d’Amboise (H500). Cousinen 3° Mmes de
Marsan (A471), Masséran (c/oA10), Montoison (A460), Lannion (Frau v. H419), Champagne
(A581), Lauraguais (Stiefschwiegertochter v. A559 = 570), La Rochefoucauld (Frau des Enkels v.
A66), Chabot (1. Frau v.H496), Robecq (2. Frau v. H517), Ancenis (A406 u. Frau v. A154), Biron
(Frau v. A171 = 628), Valentinois (A756 = 758), Lorges (A580 = 780 u. Frau v. A537), Praslin (A409 =
591 u. Frau v. A522), Gacé, puis de La Vaupalière (Frau v. E412, vorher in 1. Ehe Schwiegertochter v.
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A442), Liancourt (Frau v. A68, auch Nichte 4°) u. Pons (Frau v. A538, auch Nichte 4°). Neffen 2°
Dunois (c/oA327) u. Luynes (Mann v. A445). Nichten 2° Mmes de Picquigny, puis Chaulnes (A431)
u. Fuentes (Schwiegertochter v. H449).Entfernte Agnaten Kaiser Franz I., Kaiser Joseph II., Elbeuf
(E352), Elbeuf (Bruder v. E352), Guise (Sohn v. A387) u. Guise (Enkel v. A387) sowie Königin
Marie-Antoinette (Frau v. A438), Königin Maria Carolina v. Neapel (Frau v. H424), Mmes de Parma
(Frau v. H432), Turenne, puis Bouillon (4. Frau v. A28), Belalcazar (Tochter v. H231), Bouillon
(4. Frau v. A28) u. Richelieu (2. Frau v. A54). Seine 1. Frau (∞ 30. I. 1740) Mlle de Guiche [Louise-
Charlotte de Gramont, Paris 11. VII. 1725–Paris 3. II. 1742] D. Tochter v. Gramont (A169).
Schwester v. Mme de Lesparre, puis Gramont (1. Frau v. E135). Nichte v. Gramont (A170) sowie v.
Mmes de Gontaut (A438) u. Bournonville, puis Ruffec (Schwiegertochter v. A694). Urgroßnichte v.
Mmes de Ventadour (A468 = 636) u. La Ferté (Frau v. E487). Urgroßnichte 3° v. Prie (Mann v. A455),
Lauzun (A129), Médavy (C54), Grancey (E519), Épinoy (Sohn v. H61)u. Biron (A627) sowie v.
Mmes de Hautefeuille (Frau v. D36), Charost (1. Frau v. A152 = 480), Nogaret (A396) u. Urfé (Frau
v. A498). Halburgroßnichte 3° v. Mmes de Pons (Frau v. H231) u. Léon (Tochter v.C53). Großnichte
v. Noailles (A124 = 273 u. Mann v. A403), Noailles (E104), Noailles (E105) u. Noailles (E116) sowie
v. Mmes de Boufflers (A325 u. Frau v. A167 = 151), Coëtquen (Tochter v. A123), Estrées (A402), La
Vallière (A400 u. Frau v. A504), Beaumanoir (Frau v. E73), Gondrin, puis Toulouse (A404 u. Frau v.
A500, dann v. A104), Châteaurenault (1. Frau v. E75), Louvois, puis Mancini (Frau v. A209), Vassé,
puis Surville (Frau v. D60) u. Isenghien (Mutter v. C70). Halbgroßnichte v. Aumont (A42) sowie v.
Mmes de Beringhen (Frau v. A94) u. Créquy (Schwiegertochter v. C17). Großnichte 2° v. Monaco
(H278 a) sowie v. Mmes d’Uzès (1. Frau v. E452), Beringhen (Frau v. A95), Chaulnes (Frau v. A184),
Richelieu (1. Frau v. A54), Turenne, puis Rohan (Frau v. A27, dann 1. Frau v. A176), La Ferté (Frau v.
A623), Mirepoix (Frau v.E537) u. Mouy (Frau v. D46). Großnichte 3° v. Bournonville (Großneffe v.
A343), Croy (c/oE366), La Vieuville (Schwager v. Belle-Isle [B41]), La Vieuville (c/oA347), Berin-
ghen (A93), Beringhen (A94), Béthune (A149), La Vrillière (B108 u. 1. Mann v. A335), Huxelles
(B59), Fervacques (E408) u. Bonnelles (E106) sowie v. Mmes de Duras (A707 = 722), Mailly (Schwes-
ter v. A707), La Tour-Maubourg (1. Frau v. C85), Parabère (c/oA695), Blainville (A229 = 251), La
Feuillade (1. Frau v. C57), Uzès (2. Frau v. E452) u. Talmond (Schwägerin v. A58). Halbgroßnich-
te 3° v. Mmes de Souvré (Frau v. A72), Isenghien (1. Frau v. C70) u. Seignelay (Frau v. A81).
Nichte 2° v. Boufflers (1. Mann v. A457), Ayen (A125 = 274), Noailles (A266 u. Mann v. A328),
Combourg (1. Mann d. 2. Frau v. A50), La Vallière (A118), Antin (A257 u. Mann v. A417), Antin
(1. Mann v. A779), Penthièvre (A105), Montmirail, puis Courtanvaux (A210), Isenghien (C70), Mid-
delbourg (c/oC70), Vassé (Schwiegersohn v. A94) u. Hautefort (G44) sowie v. Mmes de Villars (A336
= 412), Caumont (A571), Armagnac (Frau v. A88), La Marck (Schwiegertochter v. G81), Polignac
(Mutter v. A361), Alincourt (A456), Pettorano (Schwiegertochter v. H220), Boufflers-Remiencourt
(Tochter v. A167), Beringhen (Frau v. A96 = 290) u. d’Heudicourt (Frau v. A109). Halbnichte 2° v.
Villequier (A43), Beringhen (A95) u. Beringhen (A96 = 290) sowie v. Mmes de Vassé (c/oA94), Pezé
(Frau v. A289) u. Vieuxpont (3. Frau v. E41). Nichte 3° v. Amiens (A185), Picquigny (A186), Chaul-
nes (A187), Soubise (A177 u. Mann v. A469) u. Chaumont (1. Mann v. A663, der späteren Mme de
Conflans [Frau v. A605]) sowie v. Mmes de Tallard (A421 = 470), Mazarin (Frau d. Stiefsohnes v.
A335) u. Guéméné (Schwägerin v. A17). Cousinen 2° Mmes de Valentinois (Frau v. E57) u. Isenghien
(3. Frau v. C70). Cousine v. Lesparre, puis Gramont (E135 = Schwager), Gramont (A531 u. Mann v.
A436) u. Lauzun (Sohn v. A438) sowie v. Mmes de Rupelmonde (A435), Montmirail (Frau v. A210)
u. Valentinois (A756 = 758). Cousine 2° v. Boufflers (Mann v. A458), Villeroy (A134), Boufflers
(Vater v. A520), Ayen (A126 = 275), Noailles (A746), Poix (A157 = 267), Noailles (E108), Antin
(E301), Lamballe (A106 u. Mann v. A317), Montmirail (A211) u. Polignac (A361 u. Mann v. A473)
sowie v. Mmes de Tessé (A588 u. Frau v. A360), Lesparre (A760), Duras (A424), Egmont (Schwie-
gertochter v. A427), Rochechouart, puis Brionne (Frau v. A52, dann 2. Frau v. A89), Châtillon (Frau
v. A119), Civrac (A711 u. Frau v. A530), Uzès (Frau v. E454), Fontevrault (c/oA257), Chartres, puis
d’Orléans (Frau v. E208), Valentinois (A756 = 758), Villequier (A723 u. 1. Frau v. A45 = 285),
d’Aubigné (Frau v. E430), Diane de Polignac (A788) u. Belsunce (Frau v. A110). Halbcousine 2° v.
Aumont (A44 = 284), Vassé, Vassé (Enkel v. A94) u. Vassé (Schwiegersohn v. A289). Cousine 3° v.
Picquigny, puis Chaulnes (Mann v. A431), Monaco (Sohn v. E57), Valentinois (Mann v. A756 = 758),
Soubise (A6), Soubise (A178 = 291), Hostun (Sohn v. A470), Rohan (Schwiegersohn v. A30), Rohan
(A10), Montbazon (D92) u. prince Ferdinand (c/oA10) sowie v. Mmes de Marsan (A471), Masséran
(c/oA10) u. Durfort (1. Frau v. A37). Tante v. Guiche, puis Lesparre (Mann v. A760). Seine 2. Frau



593Grand écuyer de France

(∞ 29. XII. 1744) verwitwete duchesse de Rochechouart née Mlle de Combourg [Augustine de Coët-
quen, 24. II. 1722–3. VI. 1746] E. Tochter v. Mme de Combourg, puis Mortemart (2. Frau v. a50) aus
deren 1. Ehe mit Combourg (c/oA50). Witwe v. Rochechouart (A52). Großnichte v. Noailles (A124
= 273) sowie v. Mmes de Gramont (Frau v. A168), Coëtquen (Tochter v. A123), Estrées (A402), La
Vallière (A400 u. Frau v. A504), Beaumanoir (Frau v. E73), Gondrin, puis Toulouse (A404 u. Frau v.
A500, dann v. A104), Châteaurenault (1. Frau v. E75) u. Louvois, puis Mancini (Frau v. A209).
Großnichte 2° v. Rohan (A5), Rohan (A176) u. Épinoy (Sohn v.H61) sowie v. Mme de Rohan
(Tochter v. A206). Halbnichte v. Mme de Duras (2. Frau v. A37). Nichte 2° v. Ayen (A125 = 274),
Noailles (A266 u. Mann v. A328), Gramont (A169), Gramont (A170), Combourg (1. Mann d. 2. Frau
v. A50), La Vallière (A118), Antin (A257 u. Mann v. A417), Antin (1. Mann v. A779), Penthièvre
(A105), Montmirail, puis Courtanvaux (A210), Nicolay (Vater v. H547), Nicolay (C102) u. Nicolay
(A550) sowie v. Mmes de Villars (A336 = 412), Caumont (A571), Armagnac (Frau v. A88), La Marck
(Schwiegertochter v. G81), Gontaut (A438), Bournonville, puis Ruffec (Schwiegertochter v. A694),
Polignac (Mutter v. A361), La Châtre (Schwester v. C102) u. Janson (Frau d. Großneffen v. A4).
Nichte 3° v. Léon (Schwiegersohn v. C53, auch Großonkel 2°), Rohan-Chabot (Schwiegervater v.
A156, auch Großonkel 2°) u. Soubise (A177 u. Mann v. A469) sowie v. Mmes de Soubise (A469 u.
Frau v. A177), Tallard (A470), Guéméné (Schwägerin v. A17), Mazarin (Frau d. Stiefsohnes v. A335),
La Marck (Frau v. G81, auch Großtante 2°), Berghes (Enkelin v. A206, auch Großtante 2°), Guise
(Schwiegertochter v. A387) u. Gilbert de Voisins (c/oB144). Cousine 2° v. Ayen (A126 = 275),
Noailles (A746), Poix (A157 = 267), Noailles (E108), Lesparre, puis Gramont (E135), Gramont
(A531 u. Mann v. A436), Antin (E301), Lamballe (A106 u. Mann v. A317), Montmirail (A211),
Lauzun (Sohn v. A438), Polignac (A361 u. Mann v. A473), Nicolay (H547), Janson (Urgroßneffe v.
A4) u. La Châtre (Vater v. A744) sowie v. Mmes de Guiche (A760), Tessé (A588 u. Frau v. A360),
Duras (A424), Egmont (Schwiegertochter v. A427), Lesparre, puis Gramont (1. Frau v.E135), Bri-
onne (1. Frau v. A89), Rupelmonde (A435), Châtillon (Frau v. A119), Civrac (A711 u. Frau v. A530),
Uzès (Frau v. E454), Fontevrault (Tochter v. A257), Chartres, puis d’Orléans (Frau v. E208), Ville-
quier (A723 u. 1. Frau v. A45 = 285), Montmirail (Frau v. A210), Valentinois (A756 = 758), Diane de
Polignac (A788), Tillières (Frau d. Neffen v. A554), Brézé, puis Jaucourt (2. Frau v. A231) u. Aci
(Schwiegertochter v. H354). Cousine 3° v. Soubise (A178 = 291), Soubise (A6), Hostun (Sohn v.
A470), Rohan (Schwiegersohn v. A30), Rohan (A10), Montbazon (D92), prince Ferdinand (Bruder v.
A10), Rohan (Mann v. A572, auch Onkel 3°), Chabot (Schwager v. A572, auch Onkel 3°), Chabot
(H496, auch Onkel 3°), Jarnac (Bruder v. H496, auch Onkel 3°), La Marck (Sohn v. G81, auch
Onkel 3°) u. Guise (Enkel v. A387) sowie v. Mmes de Marsan (A471), Masséran (Schwester v. A10),
Durfort (1. Frau d. späteren Duras [A37]), Lautrec (Frau v. C86, auch Tante 3°), Fernan Nuñez
(Schwägerin v. A572, auch Tante 3°), Clermont-d’Amboise, puis Beauvau (2. Frau v. A156, auch
Tante 3°), Bouillon (4. Frau v. A28) u. Richelieu (2. Frau v. A54). Seine 3. Frau (∞ abbaye de Pen-
temont 3. X. 1748) Mme de Rohan [Louise-Julie-Constance de Rohan-Montauban, 28. III. 1734–
Preßburg 20. III.1815, vide infra A89a als Amtsverweserin für d. Sohn. Namensführung als unver-
heiratete Frau zuerst bis 3. VII. 1742 demoiselle de Rochefort, dann bis 10. XII. 1742 demoiselle de
Montauban, dann Damentitel schon vor der Heirat als chanoinesse de Remiremont] Geburtsrang als
princesse étrangère bis zur Heirat. P. Tochter v. Mme de Montauban (A422). Schwester v. Rochefort
u. prince Camille sowie v. Mme de Westerloo (c/oA422). Nichte v. Montbazon (Schwiegersohn v.
A26), Guéméné (c/oA17), Rohan (A17) u. Rohan (F41) sowie v. Mmes de Mortagne (2. Frau v. A649
= 653) u. Ligne (Schwiegertochter v. D46). Halburgroßnichte 2° v. Rohan (A5) u. Rohan (A176).
Großnichte v. Mme de Bassompierre (Frau d. Onkels v. Choiseul [A162]). Halbgroßnichte 3° v.
Soubise (A177 u. Mann v. A469) sowie v. Mmes de Tallard (A421 = 470), Guéméné (Schwägerin v.
A17) u. Mazarin (Frau d. Stiefsohnes v. A335). Nichte 3° v. Mme d’Orval (Schwiegertochter v. A353).
Cousine v. Rohan (Schwiegersohn v. A30), Rohan (A10), Montbazon (D92), prince Ferdinand
(c/oA10) u. Mme de Masséran (c/oA10). Cousine 2° v. Pons (A538) u. Mme de La Vauguyon (A757 =
759 u. Frau v. A535). Cousine 3° v. Henrichemont, puis Sully (Mann v. A573) sowie v. Mme Portail
(Schwiegermutter v.E101). Tante v. pces. Charles, Jules u. Henri de Rohan (Enkel v. A422) sowie v.
Mlle de Rohan-Rochefort (Enkelin v. A422). Tante 2° v. Guéméné (A32 = 179 u. Mann v. A472).
Tante 3° v. Castries (B103) u. Castries (Sohn v. A680) sowie v. Mmes de Tavannes (A453 u. Frau v.
A352 = 525), Lignerac (1. Frau v. E120) u. Ghistelles (A587). Großtante 2° v. Montbazon, pce. Victor
de Rohan u. pce Louis de Rohan (Söhne v. A32) sowie v. Mme de Rohan-Rochefort (Frau d. Enkels v.
A422). Großtante 3° v. Mme de Castellane (A454). Entfernte Agnatin v. Soubise (A6) u. Soubise
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(A178 = 291) sowie v. Mmes de Marsan (A470), Condé (1. Frau v. A24) u. Guéméné (A472 u. Frau v.
A32 = 179). – Die 1. u. 2. Ehe blieben kinderlos (zu den Erben seiner 2. Frau vgl. Anm. zu A52). Seine
Söhne 3. Ehe Lambesc (A90) u. Elbeuf, puis Vaudémont (A91). Seine Töchter 3. Ehe Mme de Cari-
gnan (Schwägerin v. A317) sowie Anne-Charlotte de Lorraine, demoiselle de Lorraine, (6. XII.
1775) dite la princesse Charlotte de Lorraine (11. XI. 1755–Paris 22. V. 1786. Geburtsrang als
princesse étrangère. P. Seit 7. XII. 1775 Coadjutrix, dann seit 18. XI. 1782 [Laien-] Äbtissin v. Re-
miremont u. als solche auch Namensführung Mme de Remiremont).

exerc. 6. IX. 1761–[1775]

A89 a. Louise-Julie-Constance de Rohan-Montbazon, demoiselle de Rochefort, (3. VII. 1742) demoiselle
de Montauban, (10. XII. 1742) dame de Rohan, (3. X. 1748) comtesse de Brionne (28. III. 1734–Preßburg
20. III. 1815)

Geburtsrang als princesse étrangère, dann 3. X. 1748 Rang als Frau eines prince étranger. – Ihr Mann
Brionne (A89), alles weitere vgl. dort. Ihre Söhne Lambesc (A90) u. Vaudémont (A91).

provis. 10. VIII. 1761, serm. 11. VIII. 1761–[1792]

A90. Charles-Eugène de Lorraine, prince de Lambesc [seit 1789 in Österreich dann alias:
Prinz Karl von Lothringen] (Versailles 25. X. 1751–Wien 21. XI. 1825)

Prince étranger und zusätzlich 17. VII. 1763 duc pair (Herzogsrang Ib15), ohne einen herzoglichen
Namen anzunehmen. Provinzgouverneur E417. Ordensritter H474. – P. Sein Vater Brionne (A89).
Sein Bruder Vaudémont (A91). Seine Schwestern Mmes de Carignan (Schwägerin v. A317) u. Lor-
raine (Tochter v. A88). Seine Onkel Rochefort, prince Camille (Söhne v. A422) u. Lorraine (Sohn v.
E416). Seine Tanten Mmes de Cadaval, Lorraine (Töchter v. E416), Thurn u. Taxis (Frau d. Onkels v.
H399 a) u. Westerloo (Tochter v. A422). Urgroßtante Mme de Bassompierre (Frau d. Onkels v.
Choiseul [A162]). Urgroßonkel 2° Pons (H231), Lixin (1. Mann v. A452) u. Lorges (Mann v. A674),
Halburgroßtanten 3° Mmes de Tallard (A421 = 470), Guéméné (Schwägerin v. A17) u. Mazarin (Frau
d. Stiefsohnes v. A335). Großonkel Guéméné (c/oA17), Rohan (A17) u. Rohan (F41). Großtanten
Mmes d’Egmont (A427) u. Ligne (Schwiegertochter v. D46). Großonkel 2° Duras (A37). Großtan-
ten 2° Mmes de Valentinois (Frau v. E57), Isenghien (3. Frau v. C70), Aumont (Frau v. A44 = 284),
Hautefort (1. Frau v. G44) u. Nesle (A446). Großonkel 3° Marsan (Mann v. A471), Marsan (E193),
Villeroy (A133), Alincourt (Mann v. A456), Lorges (A521 u. Mann v. A579), Randan (C97), Ruffec,
Ruffec (Söhne v. A694), Soubise (A177 u. Mann v. A469), Estissac (A67), Roye (Sohn v. A395), La
Rochefoucauld (A7), Anville (Schwiegersohn v. A66), u. Lannion (H419) u. Maurepas (B83 = 92 =
118 = 249 = 279). Großtanten 3° Mmes de Turenne, puis Bouillon (1. Frau v. A31), Belalcazar, puis
Béjar (c/o H231), Boufflers, puis Luxembourg (A457 u. 2. Frau v. A143), Harcourt (1. Frau v. A141),
Chimay (Tochter v.A694), Tonnerre (Schwiegertochter v. A602), Donges (Enkelin v. A138), Mid-
delbourg (Schwägerin v. C70), Tallard (A421 = 470), Guéméné (Schwägerin v. A17) u. La Meilleraye,
puis Mazarin (Frau des Stiefsohnes v. A335). Onkel 2° Egmont (c/oA427), Egmont (E432), Rohan
(Schwiegersohn v. A30), Rohan (A10), Montbazon (D92) u. prince Ferdinand (c/oA10). Tanten 2°
Mmes de Chevreuse (A327) u. Masséran (c/oA10). Onkel 3° Pons (A538), Monaco (Sohn v. E57),
Valentinois (Mann v. A756 = 758), Villequier (A45 = 285 u. Mann v. A723), Mazarin (Sohn v. A44) u.
Duras (Mann v. A424). Tanten 3° Mmes de La Vauguyon (A757 = 759 u. Frau v. A535), Mailly
(A447), La Tournelle, puis Châteauroux (A413 = 551), Flavacourt (A448), Vintimille (A569), Lau-
raguais (A559 = 570), Villeroy (Frau v.A134), Durfort (1. Frau v. A37) u. Mazarin (Schwiegertochter
v. A44). Cousins pces. Charles, Jules u. Henri de Rohan (Enkel v. A422). Cousine Mlle de Rohan-
Rochefort (Enkelin v. A422). Cousins 2° Guéméné (A32 = 179 = 292 u. Mann v. A472), Dunois
(c/oA327), Luynes (Mann v. A445) u. Masséran (Schwiegersohn v. A715). Cousinen 2° Mmes de
Picquigny, puis Chaulnes (A431) u. Fuentes (Schwiegertochter v. H449). Cousins 3° Castries (B103),
Castries (Sohn v. A680), Valentinois, prince Joseph de Monaco (Enkel v. E57), Piennes (A46) u.
Duras (A38). Cousinen 3° Mmes de Tavannes (A453 u. Frau v. A352 = 525), Lignerac (1. Frau v.
E120) u. Ghistelles (A587).. Neffen 3° Montbazon, pce. Victor de Rohan u. pce Louis de Rohan
(Söhne v. A32). Nichten 3° Mmes de Rohan-Rochefort (Frau d. Enkels v. A422) u. Montmorency
(Frau v. A288 = 775). Entfernte Agnaten Kaiser Franz I., Kaiser Joseph II. u. Elbeuf (Bruder v. E352)
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sowie Mme de Richelieu (2. Frau v. A54). Seine 1. Frau (∞ Lwow 20. V. 1803) geschiedene Gräfin
[hrabina] Potocka (u. davor zuerst verwitwete Fürstin [księżna] Sanguszko, Großmarschallin v.
Litauen, dann geschiedene Fürstin [księżna] Sapieha [-Kodeńska], Artilleriegeneralin v. Litauen) née
Mlle Cetnerówna [Cetner, Zetzner], wojewodzianka bełska [Anna, Gräfin (hrabianka) Cetneró-
wna, Wilna 14. II.1764–Wien 5. VI. 1814. Ihre 1. Ehe ∞ ca 1778–80? (EE. [FN: Sanguszko]), 2. Ehe
∞ VII.1781 (geschieden 1784, EE. [FN: Sapieha-Kodeński; dieser 2. Mann war ihr Halbcousin]) u.
3. Ehe ∞ 22. VI. 1790 (geschieden 1793, EE. [FN: Potocki])] EE (galizischer Grafenstand seit
1. XII. 1780). Durch ihre Urgroßmutter Wiktoria Leszczyńska (agnatische Großtante 4° der Königin
Maria Leszczyńska) ist sie Tante 7° Ludwigs XVI. u. seiner Geschwister. Ihr 1. Mann war der Halb-
bruder des 1. Mannes v. Mme de Nassau (Frau d. Großneffen d. Ehemannes v. A446). Seine 2. Frau
(∞ 23. I. 1816, getrennt 1817) verwitwete Gräfin von Colloredo-Wallsee (u. vorher verwitwete ba-
ronne du Poutet) née Mlle de Crenneville [Marie-Victoire Folliot, 14. VIII. 1766–Wien 19. X. 1845.
Ihre 2. Ehe ∞ 4. I. 1799 (EE. [FN: Colloredo-Wallsee])] EA. – Kinderlos (Präsumtiverbe 1789: sein
Bruder Vaudémont [A91] bzw. – angesichts v. dessen Kinderlosigkeit – als kognatische Präsumtiv-
erben die Nachkommen seiner Schwester Mme de Carignan [Schwägerin v. A317], als agnatischer
Präsumtiverbe Kaiser Joseph II. als Chef des Hauses Lothringen. Für den duché-pairie Elbeuf gibt es
nach ihm u. Vaudémont keinen Rang-Erben mehr).

en surv. serm. 21. X. 1787–[1792]

A91. Joseph-Marie de Lorraine, prince d’Elbeuf, (30. XII. 1778) prince de Vaudé-
mont [seit 1789 in Österreich dann alias: Prinz Joseph von Lothringen] (Paris 23. VI. 1759–Szegedin
29. III.1812)

Prince étranger. – P. Sein Vater Brionne (A89). Sein Bruder Lambesc (A90). Seine Schwestern Mmes
de Carignan (Schwägerin v. A317) u. Lorraine (Tochter v. A88). Onkel Rochefort, prince Camille
(Söhne v. A422) u. Lorraine (Sohn v. E416). Seine Tanten Mmes de Lorraine, Cadaval (Töchter v.
E416), Thurn u. Taxis (Frau d. Onkels v. H399 a) u. Westerloo (Tochter v. A422). Urgroßtante Mme
de Bassompierre (Frau d. Onkels v. Choiseul [A162]). Urgroßonkel 2° Pons (H231), Lixin (1. Mann
v. A452) u. Lorges (Mann v. A674), Halburgroßtanten 3° Mmes de Tallard (A421 = 470), Guéméné
(Schwägerin v. A17) u. Mazarin (Frau d. Stiefsohnes v. A335). Großonkel Guéméné (c/oA17), Rohan
(A17) u. Rohan (F41). Großtanten Mmes d’Egmont (A427) u. Ligne (Schwiegertochter v. D46).
Großonkel 2° Duras (A37). Großtanten 2° Mmes de Valentinois (Frau v. E57), Isenghien (3. Frau v.
C70), Aumont (Frau v.A44 = 284), Hautefort (1. Frau v. G44) u. Nesle (A446). Großonkel 3° Marsan
(Mann v. A471), Marsan (E193), Villeroy (A133), Alincourt (Mann v. A456), Lorges (A521 u. Mann
v. A579), Randan (C97), Ruffec, Ruffec (Söhne v. A694), Soubise (A177 u. Mann v. A469), Estissac
(A67), Roye (Sohn v. A395), La Rochefoucauld (A7), Anville (Schwiegersohn v. A66), Lannion
(H419) u. Maurepas (B83 = 92 = 118 = 249 = 279). Großtanten 3° Mmes de Turenne, puis Bouillon
(1. Frau v. A31), Belalcazar, puis Béjar (c/o H231), Boufflers, puis Luxembourg (A457 u. 2. Frau v.
A143), Harcourt (1. Frau v. A141), Chimay (Tochter v. A694), Tonnerre (Schwiegertochter v. A602),
Donges (Enkelin v. A138), Middelbourg (Schwägerin v. C70), Tallard (A421 = 470), Guéméné
(Schwägerin v. A17) u. La Meilleraye, puis Mazarin (Frau des Stiefsohnes v. A335). Onkel 2° Egmont
(c/oA427), Egmont (E432), Rohan (Schwiegersohn v. A30), Rohan (A10), Montbazon (D92) u.
prince Ferdinand (c/oA10). Tanten 2° Mmes de Chevreuse (A327) u. Masséran (c/oA10). Onkel 3°
Pons (A538), Monaco (Sohn v. E57), Valentinois (Mann v. A756 = 758), Villequier (A45 = 285 u.
Mann v. A723), Mazarin (Sohn v. A44) u. Duras (Mann v. A424).. Tanten 3° Mmes de La Vauguyon
(A757 = 759 u. Frau v. A535), Mailly (A447), La Tournelle, puis Châteauroux (A413 = 551), Flava-
court (A448), Vintimille (A569), Lauraguais (A559 = 570), Villeroy (Frau v. A134), Durfort (1. Frau
v. A37) u. Mazarin (Schwiegertochter v. A44). Cousins pces. Charles, Jules u. Henri de Rohan (Enkel
v. A422). Cousine Mlle de Rohan-Rochefort (Enkelin v.A422). Cousins 2° Guéméné (A32 = 179 u.
Mann v. A472), Dunois (c/oA327), Luynes (Mann v. A445) u. Masséran (Schwiegersohn v. A715).
Cousinen 2° Mmes de Picquigny, puis Chaulnes (A431) u. Fuentes (Schwiegertochter v. H449).
Cousins 3° Castries (B103), Castries (Sohn v. A680), Valentinois, prince Joseph de Monaco (Enkel v.
E57), Piennes (A46) u. Duras (A38). Cousinen 3° Mmes de Tavannes (A453 u. Frau v. A352 = 525),
Lignerac (1. Frau v. E120) u. Ghistelles (A587).. Neffen 3° Montbazon, pce. Victor de Rohan u. pce
Louis de Rohan (Söhne v. A32). Nichten 3° Mmes de Rohan-Rochefort (Frau d. Enkels v. A422)
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u. Montmorency (Frau v. A288 = 775). Entfernte Agnaten Kaiser Franz I., Kaiser Joseph II. u. El-
beuf (Bruder v. E352) sowie Mme de Richelieu (2. Frau v. A54). Seine Frau (∞ Paris 30. XII. 1778)
Mlle de Montmorency [Louise-Auguste-Élisabeth-Marie-Colette de Montmorency-Logny,
~ Gent 31. V. 1763–Paris 31. XII. 1832] E. Tochter v. Montmorency (Bruder v. A536). Nichte von
Montmorency (A536) sowie v. Mmes de Boufflers (A458), Guines (Frau v. E372) u. Broglie (Frau v.
E431). Cousine v. Mmes de Juigné (A464), Charlus, puis Castries (1. Frau v. D22), Lauzun (Frau v.
E45), Vassé (Frau d. Enkels v. A289) u. Fournes (c/oE431). Entfernte Agnatin v. Montmorency
(A510 = 714), Fosseux, puis Montmorency (A513), Montmorency (Mann d. Enkelin v. B87), Mont-
morency-Tancarville (2. Sohn v. A513), Robecq (H517), Morbecque (Bruder v. H517), Luxembourg
(A143), Montmorency (A144), Châtillon, puis Boutteville (E268), Olonne (Sohn v. E268), Royan,
puis Luxembourg (Mann v. A459), Châtillon (Sohn v. A459), Luxembourg (A146), Tingry (A145),
Luxembourg (A147), Montmorency (Vater v. A713), Laval (A682), Laval-Montmorency (C79), La-
val (A512), Laval (Vater v. A287), Laval (A287 = 742), Laval (Sohn v. A287), Laval (Mann v. A713),
Laval (A286 = 743), Montmorency (A288 = 775) u. Montmorency (A11) sowie v. Mmes de Château-
renault (2. Frau v. E75), Beaune (2. Frau v. E125), Léon (Schwiegertochter v. H496), Robecq (1. Frau
v. H517), Montmorency (2. Frau v. A513), Sérent (A789 u. Frau v. A787), Tresmes (Frau v. E18),
Havré (Tochter v. C64), Montmorency (Frau v. A144, dann v. A536), Laval (A713), Thiers (Frau v.
E334), Fleury (Schwiegertochter v. A61), Grave, Looz-Corswarem (Schwestern v. A11) u. Luynes
(A445). – Kinderlos (Präsumtiverbe 1789: sein Bruder Lambesc [A90] bzw. angesichts dessen Kin-
derlosigkeit die dort als weitere Erben Genannten).

(Die Artikel A92–A121 finden sich auf der CD-ROM.)

A13. CAPITAINES DES GARDES DU CORPS (A122-A157)

première compagnie (compagnie écossaise)
[Dienst jährlich im quartier de janvier = 1. I.–31. III.]
[Früherer Inhaber, der 1661 noch lebte: Gordes (1642, A345)]

nom. 18. VIII. 1648, provis. 26/31. XII. 1653, serm. s. d. 10. I. 1654–15. II. 1678

A122. Anne de Noailles, marquis de Montclar, (1. I. 1646) comte de Noailles,
(XII.1663) duc de Noailles (1615?–Paris 15. II. 1678)

LP XII.1663, reg. & rezip. 15. XII. 1663 duc pair (Herzogsrang Ib51). Provinzgouverneur E113 u.
E144. Ordensritter H58. – E., 1663 D. Seine Stiefgroßmutter Mme de Roquelaure (Mutter v. E90).
Seine Tante Mme de Saint-Maigrin (Frau v. H86). Halbonkel Roquelaure (E90). Cousins Gramont
(A164), Biron (Vater v. A627) u. Saint-Maigrin (Sohn v. H86). Cousine Mme du Broutay, puis La
Vauguyon (Frau v. G34). Halbcousins Mirepoix (E536), Roquelaure (C53) u. Fimarcon (E153).
Halbcousinen Mmes de Foix (Frau v. H129) u. Esclignac (Schwester v. E153). Neffen 2° Guiche
(A165 u. 1. Mann v. A324 = 382, spätere Mme du Lude), Louvigny, puis Gramont (E131), La Vau-
guyon (Stiefsohn v. G34) u. Biron (A627). Nichten 2° Mmes de Monaco (A633), Nogaret (A396) u.
Urfé (Frau v. A498). Halbneffen 2° Mirepoix (E537) u. Mirepoix (Sohn v.E536). Seine Frau (∞ Paris
1. I. 1646) Mlle Boyer [Louise Boyer de Sainte-Geneviève, 25. X. 1631–Paris 22. V. 1697; späterer
Titel duchesse douairière de Noailles seit 15. II. 1678 infolge Nachfolge eines verheirateten Titelträ-
gers] ist A330. A. Stieftochter einer Schwester v. Cossigny (1. Mann v. Mme Sanguin [Frau v. A242]).
Halbtante v. Mme de Fürstenberg (Frau des Neffen v. F9). Halbgroßtante v. Mmes d’Isenghien
(1. Frau v. C70) u. Seignelay (Frau v. A81). – Seine Söhne Noailles (A123 u. Mann v. A391), Noailles
(E115), Noailles (B172) u. Gaston de Noailles, abbé de Noailles, (nom. 24. XII. 1695, sacré
20. V. 1696) évêque comte de Châlons (8. VII. 1669–17. IX. 1720; seit 24. XII. 1695 pair ecclésias-
tique [Herzogsrang Ib5]. D.). Seine Tochter Mme de Lavardin (2. Frau v. E72).
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en surv.acc. 10. III. 1661, prov. 12. III. 1661, titul. 15. II. 1678–dém. 17. II. 1707

A123. Anne-Jules de Noailles, comte d’Ayen, (17. XI. 1677) duc d’Ayen, (15. II. 1678)
duc de Noailles, (27. III. 1693) maréchal duc de Noailles (Aurillac
4. II. 1650–Versailles 2. X. 1708)

17. XI. 1677 duc pair (Herzogsrang Ib51). Marschall C34. Provinzgouverneur E103 u. E145. Ordens-
ritter H131. – E., 1663 D. Sein Vater Noailles (A122). Seine Mutter Mme de Noailles (A330). Seine
Brüder Noailles (E115), Noailles (B172) u. Noailles (Sohn v. A122). Seine Schwester Mme de La-
vardin (2. Frau v. E72). Großtante Mme de Saint-Maigrin (Frau v. H86). Halbgroßonkel Roquelaure
(E90). Onkel 2° Gramont (A164), Biron (Vater v. A627) u. Saint-Maigrin (Sohn v. H86). Tante 2°
Mme du Broutay, puis La Vauguyon (Frau v. G34). Halbonkel 2° Fimarcon (E153), Mirepoix (E536)
u. Roquelaure (C53). Halbtanten 2° Mmes de Foix (Frau v. H129) u. Esclignac (Schwester v. E153).
Halbcousine Mme de Fürstenberg (Frau des Neffen von F9). Cousins 2° Guiche (A165 u. 1. Mann v.
A324 = 382, spätere Mme du Lude), Louvigny, puis Gramont (E131), La Vauguyon (Stiefsohn v.
G34) u. Biron (A627). Cousinen 2° Mmes de Monaco (A633), Nogaret (A396) u. Urfé (Frau v. A498).
Halbcousins 2° Mirepoix (E537) u. Mirepoix (c/oE536). Halbcousinen 2° Mmes de Pons (Frau v.
H231) u. Léon (Tochter v. C53). Neffe Beaumanoir (E73 = Schwiegersohn). Nichten Mmes de
Beringhen (Frau v. A95), Chaulnes (Frau v. A184) u. Fronsac, puis Richelieu (1. Frau v. A54) sowie
Mlle de Noailles (Verlobte v. A54). Halbnichten 2° Mmes d’Isenghien (1. Frau v. C70) u. Seignelay
(Frau v. A81). Neffen 3° Guiche, puis Gramont (A168 = Schwiegersohn), Monaco (H278 a), Gontaut
(Mann v. A438), Biron (A171 = 628), Gontaut (E188), Biron (c/oA627), Carency, puis La Vauguyon
(c/oG34) u. La Vauguyon (A482 = 523). Nichten 3° Mmes de Boufflers (A325 u. Frau v. A167 = 151),
Uzès (1. Frau v. E452), du Roure (A576), Gramont (Frau v. A170), Sourches (1. Frau v. A224),
Seignelay (Schwägerin v. A81) u. Bonnac (Frau v. G70). Halbneffen 3° Mirepoix (A155 u. 1. Mann v.
A452), Marsan (Mann v. A471), Marsan (E193), Rohan (Mann v. A572), Rohan (c/oA572) u. Escli-
gnac (Neffe v. E153). Halbnichten 3° Mmes de Turenne, puis Bouillon (1. Frau v. A31), Belalcazar,
puis Béjar (c/o H231), Fernan Nuñez (Schwägerin v. A572) u. Lautrec (Frau v. C86). Halbgroßnich-
te 2° Mme de Luxembourg (1. Frau v. A143). Großnichten 3° u. a. Mmes de Valentinois (Frau v. E57)
u. Isenghien (3. Frau v. C70). Seine Frau (∞ Paris 27. VIII. 1671) Mlle de Bournonville [Marie-
Françoise de Bournonville, Paris 23. VIII. 1655–Paris 16. VII. 1748] ist A391. ED. Tochter v. Bour-
nonville (A343). Nichte v. Bournonville (Bruder v. A343) u. La Vieuville (A346 = 666). Groß-
nichte 3° v. Mme de Schomberg (2. Frau v. C21). Nichte 2° v. Épinoy (H61), Vitry (E343) u. Vitry
(G30). Cousine v. Bournonville (Neffe v. A343), Capres, puis Bournonville (c/o H478 a), La Vieu-
ville (A347 u. Mann v. A695) u. Vienne (Schwiegersohn v. A657) sowie v. Mme de Solre (Frau v.
E366). Cousine 2° v. Épinoy (Sohn v. H61), Châteauvillain (Sohn v. E343), La Trémoille (F14) u.
Noirmoutier (Bruder v. F14) sowie v. Mmes de Charost (1. Frau v. A152 = 480), Torcy »des chevau-
légers« (Tochter v. E343), Chalais, puis des Ursins (2. Frau v. H98), Royan (c/oF14) u. Lante (Frau v.
H189 a). Halbcousine 2° v. Joyeuse (C31) u. Joyeuse (H87). Tante 2° v. Croy (Sohn v. E366), La
Vieuville (Schwager v. Belle-Isle [B41]) u. La Vieuville (c/oA347) sowie v. Mmes de Duras (A707 =
722), Mailly (Schwester v. A707), Robecq (Tochter v. E366), La Tour-Maubourg (1. Frau v. C85) u.
Parabère (Tochter v. A695). Tante 3° v. Épinoy, puis Melun (E380), Duras (A37), Béthune (A153 u.
Mann v. A405), Charost (1. Mann der späteren Mme de Luynes [A326]), Belmonte (Schwiegersohn v.
H192) u. Lante, puis Priego (2. Sohn v. H189 a) sowie v. Mmes d’Aumont (Frau v. A44 = 284),
Hautefort (1. Frau v. G44), Soubise (A469 u. Frau v. A177), Châtillon (1. Frau v. E267) u. Havré
(Tochter v. H189 a). Halbtante 3° v. Joyeuse (E332) u. Joyeuse (E333). – Seine Söhne Noailles (A124
= 273 u. Mann v. A403), Noailles (E104), Noailles (E105) u. Noailles (E116). Seine Töchter Mmes de
Guiche, puis Gramont (Frau v. A168), Estrées (A402), La Vallière (A400 u. Frau v. A504), Gondrin,
puis Toulouse (A404 u. Frau v. A500, dann Frau v. A104), Louvois (Frau v. A209), Beaumanoir (Frau
v. E73), Châteaurenault (1. Frau v. E75) u. Marie-Charlotte de Noailles, demoiselle d’Ayen,
(13. III. 1687) demoiselle de Noailles (28. X. 1677–8. VI. 1723. D.); sie heiratet (∞ 20. XI. 1696)
Malo-Auguste de Coëtquen de Combourg, (24. IV. 1679) marquis de Coëtquen (Paris 14. VII.
1678–Saint-Malo 30. VI. 1727. E. Sohn v. Mme de Coëtquen [Schwester v. A385]. Neffe v. Rohan
[Schwiegersohn v. A206] sowie v. Mmes de Soubise [A385 u. Frau v. A175] u. Épinoy [2. Frau v.
H61]. Cousin u. a. v. Mme de Mornay (Frau v. A271). Coëtquen ist aus dieser 1. Ehe Vater eines
einzigen Kindes Combourg [1. Mann d. 2. Frau v. A50], aus einer 2. Ehe Vater einer Tochter (einziges
Kind seiner 2. Ehe u. spätere Alleinerbin) Mme de Duras [2. Frau v. A37]).
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provis. 17. II. 1707, serm. 18. II. 1707–dém. acc. 30. XII. 1758

A124. Adrien-Maurice de Noailles, (24. V. 1683) comte d’Ayen, (21. I. 1704) duc de
Noailles, (14. VI. 1734) maréchal duc de Noailles (Paris? 29. IX. 1678–Paris 24. VI. 1766)

21. I. 1704 duc pair (Herzogsrang Ib51), zusätzlich 13. II. 1711 Grande v. Spanien (Herzogsrang
Ib128/65 a). Spätere, zusätzliche Position A273. Siehe auch Amtsausübung für A266. Regierungsamt
B127. Ratsmitglied B216, dann B253. Marschall C63. Provinzgouverneur E117 u. E146 u. E472.
Ordensritter H241. – D. Sein Vater Noailles (A123). Seine Mutter Mme de Noailles (A391). Seine
Brüder Noailles (E104), Noailles (E105) u. Noailles (E116). Seine Schwestern Mmes de Guiche, puis
Gramont (Frau v. A168), Coëtquen (Tochter v. A123), Estrées (A402), La Vallière (A400 u. Frau v.
A504), Beaumanoir (Frau v. E73), Gondrin, puis Toulouse (A404 u. Frau v. A500, dann v. A104),
Châteaurenault (1. Frau v. E75) u. Louvois, puis Mancini (Frau v.A209). Seine Onkel Noailles
(E115), Noailles (B172) u. Noailles (Sohn v. A122). Tante Mme de Lavardin (2. Frau v. E72). Groß-
onkel La Vieuville (A346 = 666). Großonkel 2° Épinoy (H61), Vitry (E343), Vitry (G30), Gramont
(A164), Biron (Vater v. A627) u. Saint-Maigrin (Sohn v. H86). Großtante 2° Mme du Broutay, puis La
Vauguyon (Frau v. G34). Halbgroßonkel 2° Fimarcon (E153), Mirepoix (E536) u. Roquelaure (C53).
Halbgroßtanten 2° Mmes de Foix (Frau v. H129) u. Esclignac (Schwester v. E153). Onkel 2° La
Vieuville (A347 u. Mann v. A695), Bournonville (Neffe v. A343) u. Capres, puis Bournonville (c/o
H478 a). Tante 2° Mme de Solre (Frau v. E366). Halbtante 2° Mme de Fürstenberg (Frau des Neffen
von F9). Onkel 3° Épinoy (Sohn v. H61), La Trémoille (F14), Noirmoutier (Bruder v. F14), Guiche
(A165 u. 1. Mann v. A324 = 382, spätere Mme du Lude), Gramont (E131), La Vauguyon (Stiefsohn v.
G34) u. Biron (A627). Tanten 3° Mmes de Charost (1. Frau v. A152 = 480), Torcy »des chevau-légers«
(Tochter v. E343), Bracciano, puis des Ursins (2. Frau v. H98), Royan (Schwester v. F14), Lante (Frau
v. H189 a), Monaco (A633), Nogaret (A396) u. Urfé (Frau v. A498). Halbonkel 3° Mirepoix (E537),
Mirepoix (c/oE536), Esclignac (Neffe v. E153), Joyeuse (C31) u. Joyeuse (H87). Halbtanten 3° Mmes
de Pons (Frau v. H231) u. Léon (Tochter v. C53). Cousin Beaumanoir (E73 = Schwager). Cousinen
Mmes de Beringhen (Frau v. A95), Chaulnes (Frau v. A184) u. Fronsac, puis Richelieu (1. Frau v.
A54) sowie Mlle de Noailles (Verlobte v. A54). Cousins 2° Bournonville (Großneffe v. A343), Croy
(Sohn v. E366), La Vieuville (Schwager v. Belle-Isle [B41]) u. La Vieuville (c/oA347). Cousinen 2°
Mmes de Duras (A707 = 722), Mailly (Schwester v. A707), La Tour-Maubourg (1. Frau v. C85) u.
Parabère (Tochter v. A695). Halbcousinen 2° Mmes d’Isenghien (1. Frau v. C70) u. Seignelay (Frau v.
A81). Cousins 3° Épinoy, puis Melun (E380), Béthune (A153 u. Mann v. A405), Charost (1. Mann
der späteren Mme de Luynes [A326]), Belmonte (Schwiegersohn v. H192), Lante, puis Priego
(2. Sohn v. H189 a), Guiche, puis Gramont (A168 = Schwager), Monaco (H278 a), Gontaut (Mann v.
A438), Biron (A171 = 628), Gontaut (E188), Biron (c/oA627), Carency, puis La Vauguyon (c/oG34)
u. La Vauguyon (A482 = 523). Cousinen 3° Mmes de Soubise (A469 u. Frau v. A177), Boufflers (A325
u. Frau v. A167 = 151), Uzès (1. Frau v. E452), du Roure (A576), Gramont (Frau v. A170), Sourches
(1. Frau v. A224), Seignelay (Schwägerin v. A81), Bonnac (Frau v. G70), Châtillon (1. Frau v. E267) u.
Havré (Tochter v. H189 a). Halbcousins 3° Mirepoix (A155 u. 1. Mann v. A452), Esclignac (Groß-
neffe v. E153), Marsan (Mann v. A471), Marsan (E193), Rohan (Mann v. A572), Rohan (c/oA572),
Joyeuse (E332) u. Joyeuse (E333). Halbcousinen 3° Mmes de Turenne, puis Bouillon (1. Frau v. A31),
Belalcazar, puis Béjar (c/o H231), Fernan Nuñez (Schwägerin v. A572) u. Lautrec (Frau v. C86).
Neffen Louvigny, puis Gramont (A169), Gramont (A170), Combourg (1. Mann d. 2. Frau v. A50),
La Vallière (A118), Épernon, puis Antin (A257 u. Mann v. A417), Antin (1. Mann v. A779), Pent-
hièvre (A105) u. Montmirail, puis Courtanvaux (A210). Nichten Mmes de Gontaut (A438), Bour-
nonville, puis Ruffec (Schwiegertochter v. A694) u. Polignac (Mutter v. A361). Neffen 2° Amiens
(A185), Picquigny (A186) u. Chaulnes (A187). Nichte 2° Mme du Plessis-Bellière (Tochter v. A184).
Neffen 3° Duras (A37), Mailly (Neffe v. A707) u. Croy (C111). Nichten 3° Mmes d’Aumont (Frau v.
A44 = 284), Hautefort (1. Frau v. G44), Hézecques (Nichte v. A707) u. Rothenburg (Frau d. agna-
tischen Erben v. G77). Halbnichte 3° Mme de Luxembourg (1. Frau v. A143). Großneffen Lesparre,
puis Gramont (E135), Gramont (A531 u. Mann v. A436), Antin (E301), Lamballe (A106 u. Mann v.
A317), Montmirail (A211), Lauzun (Sohn v. A438) u. Polignac (A361 u. Mann v. A473). Großnichten
Mmes de Lesparre, puis Gramont (1. Frau v. E135), Brionne (1. Frau v. A89), Rupelmonde (A435),
Rochechouart, puis Brionne (Frau v. A52, dann 2. Frau v.A89), Châtillon (Frau v. A119), Civrac
(A711 u. Frau v. A530), Uzès (Frau v. E454), Fontevrault (Tochter v. A257), Chartres, puis d’Or-
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léans (Frau v. E208), Villequier (A723 u. 1. Frau v. A45 = 285), Montmirail (Frau v. A210), Valentinois
(A756 = 758) u. Diane de Polignac (A788). Großneffe 2° Picquigny, puis Chaulnes (Mann v. A431).
Großneffen 3° Duras (Mann v. A424 = seiner Enkelin), Mazarin (Sohn v. A44), Villequier (A45 = 285
u. Mann v. A723) u. Solre, puis Croy (H516). Großnichten 3° Mmes de Mazarin (Schwiegertochter v.
A44), Villeroy (Frau v. A134) u. Havré (Tochter v. C111). Halbgroßneffe 3° Montmorency (A144).
Halbgroßnichte 3° Mme de Robecq (1. Frau v. H517). Entfernte Verwandte (Details vgl. jeweils dort)
z. B. Puységur (C61), Ossun (G86), Narbonne (Mann v. A709 = 712) u. Aranda (H478 a). Seine Frau
(∞ Versailles 1. IV. 1698) Mlle d’Aubigné [Françoise-Charlotte-Amable d’Aubigné [de Maintenon],
Cognac 5. V. 1684–Saint-Germain-en-Laye 6. X. 1739] ist A403. EA. Tochter v. Aubigné (E471).
Nichte v. Mme de Maintenon (A558 und seit 1683 heiml. Frau des Königs). Nichte 2° v. Villette
(c/oA558). Cousine 2° v. Mursay (Schwager v. A501) u. Mursay (Ehemann d. Halbgroßnichte v.
Fénelon [A486]) sowie v. Mmes de Mailly (A333 = 334 = 675), Caylus (Frau v. A501) u. Montmorin
(1. Frau v. A278). Tante 3° v. Mailly (Mann v. A447), Rubempré (A567 u. Mann v. A582), Saint-
Hérem (A279), Caylus u. Caylus (Söhne v. A501) sowie v. Mmes de La Vrillière, puis Mazarin
(A335), Listenois (Tochter v. A333), Polignac (Schwägerin v. F16), Poyanne (Schwiegertochter v.
E136) u. Gaucourt (Nichte v.A501). Großtante 3° v. Saint-Florentin, puis La Vrillière (B84 = 109),
Polignac (A776) u. Polignac (Vater v. A361) sowie v. Mmes de Maurepas (Frau v. B83 = 92 = 118 = 249
= 279) u. Plélo (Mutter v. A408). Angebliche »entfernte Agnatin« v. Aubigné (Onkel v. E429),
Aubigné (E429) u. Aubigné (E430). – Seine Söhne Ayen, puis Noailles (A125 = 274) u. Noailles, puis
Mouchy (A266 u. Mann v. A328). Seine Töchter Mmes de Villars (A336 = 412), Caumont (A571),
Armagnac (Frau v. A88) u. La Marck (Schwiegertochter v. G81).

en surv. provis. 2. II. 1718, serm. 23. XII. 1731, titul. 30. XII. 1758–dém. 30. III. 1776

A125. Louis de Noailles, comte d’Ayen, (19. II. 1737) duc d’Ayen, (24. VI. 1766) duc de
Noailles, (24. III. 1775) maréchal duc de Noailles (Versailles 21. IV. 1713–Saint-Germain-
en-Laye 22. VIII. 1793)

LP II.1737 décl. 19. II. 1737 reg. 12. III. 1737 duc vérifié (Herzogsrang Ib142/80 a, den Sonderkon-
ditionen der Verleihung gemäß bei Nachfolge im höhren Rang 1766 erloschen), 24. VI. 1766 duc pair
(Herzogsrang Ib51). Gleichzeitige Position A274. Marschall C101. Provinzgouverneur E147. Or-
densritter H372. – D. Sein Vater Noailles (A124 = 273). Seine Mutter Mme de Noailles (A403). Sein
Bruder Noailles, puis Mouchy (A266 u. Mann v. A328). Seine Schwestern Mmes de Villars (A336 =
412), Caumont (A571), Armagnac (Frau v. A88) u. La Marck (Schwiegertochter v. G81). Seine Onkel
Noailles (E104), Noailles (E105) u. Noailles (E116). Seine Tanten Mmes de Guiche, puis Gramont
(Frau v. A168), Coëtquen (Tochter v. A123), Estrées (A402), La Vallière (A400 u. Frau v.A504),
Beaumanoir (Frau v. E73), Gondrin, puis Toulouse (A404 u. Frau v. A500, dann v. A104), Château-
renault (1. Frau v. E75) u. Louvois, puis Mancini (Frau v. A209). Halburgroßonkel 2° Fimarcon
(E153) u. Roquelaure (C53). Halburgroßtante 2° Mme d’Esclignac (Schwester v. E153). Großonkel
Noailles (E115), Noailles (B172) u. Noailles (c/oA122). Großonkel 2° La Vieuville (A347 u. Mann v.
A695). Großtante 2° Mme de Solre (Frau v. E366). Halbgroßtante 2° Mme de Fürstenberg (Frau des
Neffen von F9). Großonkel 3° Épinoy (Sohn v. H61), Guiche (A165 u. 1. Mann v. A324 = 382,
spätere Mme du Lude), Gramont (E131), La Vauguyon (Stiefsohn v. G34) u. Biron (A627). Groß-
tanten 3° Mmes de Charost (1. Frau v. A152 = 480), Nogaret (A396) u. Urfé (Frau v. A498). Halb-
großonkel 3° Mirepoix (E537), Mirepoix (c/oE536), Esclignac (Neffe v. E153), Joyeuse (C31) u.
Joyeuse (H87). Halbgroßtanten 3° Mmes de Pons (Frau v. H231) u. Léon (Tochter v. C53). Onkel 2°
Beaumanoir (E73). Tanten 2° Mmes de Beringhen (Frau v. A95), Chaulnes (Frau v. A184) u. Fronsac,
puis Richelieu (1. Frau v. A54) sowie Mlle de Noailles (Verlobte v. A54). Onkel 3° Bournonville
(Großneffe v. A343), Croy (c/oE366), La Vieuville (Schwager v. Belle-Isle [B41]) u. La Vieuville
(c/oA347). Tanten 3° Mmes de Duras (A707 = 722), Mailly (Schwester v. A707), La Tour-Maubourg
(1. Frau v. C85), Parabère (c/oA695), Mailly (A333 = 334 = 675), Caylus (Frau v. A501) u. Mont-
morin (1. Frau v. A278). Halbtanten 3° Mmes d’Isenghien (1. Frau v. C70) u. Seignelay (Frau v. A81).
Cousins Gramont (A169), Gramont (A170), Combourg (1. Mann d. 2. Frau v. A50), La Vallière
(A118), Antin (A257 u. Mann v. A417), Antin (1. Mann v. A779), Penthièvre (A105) u. Montmirail,
puis Courtanvaux (A210). Cousinen Mmes de Gontaut (A438), Bournonville, puis Ruffec (Schwie-
gertochter v. A694) u. Polignac (Mutter v. A361). Cousins 2° Amiens (A185), Picquigny (A186) u.
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Chaulnes (A187). Cousins 3° Duras (A37), Mailly (Neffe v. A707), Croy (C111), Mailly (Mann v.
A447), Rubempré (A567 u. Mann v. A582), Saint-Hérem (A279), Caylus u. Caylus (Söhne v. A501).
Cousinen 3° Mmes d’Aumont (Frau v. A44 = 284), Hautefort (1. Frau v. G44), Hézecques (Nichte v.
A707), La Vrillière, puis Mazarin (A335), Listenois (Tochter v. A333), Polignac (Schwägerin v. F16),
Poyanne (Schwiegertochter v. E136) u. Gaucourt (Nichte v. A501). Halbcousine 3° Mme de Luxem-
bourg (1. Frau v. A143). Neffen Poix (A157 = 267) u. Noailles (E108). Nichten Mmes de Duras
(A424) u. Egmont (Schwiegertochter v. A427). Neffen 2° Lesparre, puis Gramont (E135), Gramont
(A531 u. Mann v. A436), Antin (E301), Lamballe (A106 u. Mann v. A317), Montmirail (A211),
Lauzun (Sohn v. A438) u. Polignac (A361 u. Mann v. A473). Nichten 2° Mmes de Lesparre, puis
Gramont (1. Frau v. E135), Brionne (1. Frau v. A89), Rupelmonde (A435), Rochechouart, puis Bri-
onne (Frau v. A52, dann 2. Frau v. A89), Châtillon (Frau v. A119), Civrac (A711 u. Frau v. A530),
Uzès (Frau v. E454), Fontevrault (c/oA257), Chartres, puis d’Orléans (Frau v. E208), Villequier
(A723 u. 1. Frau v. A45 = 285), Montmirail (Frau v. A210), Valentinois (A756 = 758) u. Diane de
Polignac (A788). Neffe 3° Picquigny, puis Chaulnes (Mann v. A431). Neffe 4° u. a. Aranda (H478 a).
Großneffen Charles de Noailles (Sohn v. A157) u. Duras (A38). Großneffen 2° Guiche, puis Lesparre
(Mann v. A760 = Schwiegersohn), Gramont, puis Guiche (A135), Aster (Mann v. A437), Armand de
Polignac (c/oA361), Crussol (Sohn v. E454), Valois, puis Chartres (E439), Montpensier, Beaujolais
(c/oE208) u. Piennes (A46). Großnichten 2° Mmes d’Ossun (A340), Montesquiou (Frau v. A753),
Doudeauville (Schwiegertochter v. E143), Guiche (Frau v. A135), Tarente (A441), Crussol (Schwie-
gertochter v. E454), Tonnerre (A419) u. Ecquevilly (Schwiegertochter v. E335) sowie Mademoiselle
(c/oE208). Entfernte Verwandte (Details vgl. jeweils dort) z. B. Puységur (C61), Ossun (G86), Nar-
bonne (Mann v. A709 = 712) u. Poyanne (H446) sowie Mme de Vergennes (Frau v. A220). Seine Frau
(∞ Paris 25. II. 1737) Mlle de Brissac [Catherine-Françoise-Charlotte de Cossé, Paris 13. I. 1724–
hingerichtet Paris 22. VII. 1794] D. Tochter v. Brissac (c/oC99). Großnichte v. Collandre (Schwager
der Minister d’Argenson v. B39). Nichte v. Cossé (A511) u. Brissac (C99). Nichte 2° v. Maillebois
(A82) sowie v. Mmes de Sully (Frau v. A688), Goesbriand (1. Frau v. H216), Saint-Hérem (Frau v.
A519), Louville (Großmutter v. A589) u. Madaillan (c/oE274). Nichte 3° v. Gontaut (Mann v. A438),
Biron (A171 = 628), Gontaut (E188) u. Biron (Sohn v. A627) sowie v. Mmes du Roure (A576),
Gramont (Frau v. A170), Sourches (1. Frau v. A224), Seignelay (Schwägerin v. A81) u. Bonnac (Frau
v. G70). Cousine v. Cossé (Sohn v. C99), Cossé, puis Brissac (A212 u. Mann v. A337), Cossé (A539)
u. Cossé (A747) sowie v. Mme de Pons (A584). Cousine 2° v. Maillebois (A83) u. Montmorin (A542
u. Mann v. A736) sowie v. Mmes de Sourches (2. Frau v. A224) u. Baglion (Mutter v. A589). Cou-
sine 3° v. Lauzun (Sohn v. A438), Gramont (E135), Gramont (A531 u. Mann v. A436), Villeroy
(A133), Alincourt (Mann v. A456) u. du Roure (A534 u. Mann v. A589) sowie v. Mmes de Montmirail
(Frau v. A210, des späteren Courtanvaux), Rupelmonde (A435) u. Boufflers, puis Luxembourg
(A457 u. 2. Frau v. A143). Tante 2° v. Mmes de Mortemart (Tochter v. A212), du Bois de La Motte
(Frau des Enkels v. D86) u. Pimodan (Tochter v. A584). Tante 3° v. Mmes du Roure (A589 u. Frau v.
A534) u. La Luzerne (Schwiegertochter v. B104). Großtante 3° v. du Roure (Sohn v. A589 = ihr Mann
ihrer Enkelin) sowie v. Mmes de Saisseval u. du Roure (Töchter v. A589). – Seine Söhne Ayen (A126 =
275) u. Noailles (A746). Seine Töchter Mmes de Lesparre (A760) u. Tessé (A588 u. Frau v. A360).

en surv. acc. 30. XII. 1758, provis. 6. I. 1759, serm. 17. I. 1759, titul. 30. III. 1776–[12. IX. 1791]

A126. Jean-Louis-Paul-François de Noailles, comte d’Ayen, (24. VI. 1766) duc
d’Ayen, (22. VIII. 1793) duc de Noailles (Paris 26. X. 1739–Fontenay-Trésigny 20. X. 1824)

11. III. 1755 Herzogsehren ohne Titel durch brevet d’honneur, dazu ca. 24. VI. 1766 Erlaubnis zur
Titelführung (Herzogsehren Ib252). Bisherige, beibehaltene Position A275. Provinzgouverneur
E147. – D. Sein Vater Ayen (A125 = 274). Sein Bruder Noailles (A746). Seine Schwestern Mmes de
Tessé (A588 u. Frau v. A360) u. Lesparre (A760). Sein Onkel Noailles, puis Mouchy (A266 u. Mann v.
A328). Seine Tanten Mmes de Villars (A336 = 412), Caumont (A571), Armagnac (Frau v. A88) u. La
Marck (Schwiegertochter v. G81). Großonkel Cossé (A511) u. Brissac (C99). Großtanten Mmes de
Guiche, puis Gramont (Frau v. A168), Coëtquen (Tochter v. A123), Estrées (A402), La Vallière (A400
u. Frau v. A504), Beaumanoir (Frau v. E73), Gondrin, puis Toulouse (A404 u. Frau v. A500, dann v.
A104), Châteaurenault (1. Frau v. E75) u. Louvois, puis Mancini (Frau v.A209). Großonkel 2° Mail-
lebois (A82). Großtanten 2° Mmes de Sully (Frau v. A688), Goesbriand (1. Frau v. H216), Saint-
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Hérem (Frau v. A519), Louville (Großmutter v. A589), Madaillan (c/oE274) u. Richelieu (1. Frau v.
A54). Großonkel 3° Biron (A171 = 628), Gontaut (E188) u. Biron (Sohn v. A627). Großtanten 3°
Mmes de Duras (A707 = 722), La Tour-Maubourg (1. Frau v. C85), Parabère (c/oA695), du Roure
(A576), Gramont (Frau v. A170), Sourches (1. Frau v. A224), Seignelay (Schwägerin v. A81) u.
Bonnac (Frau v. G70). Halbgroßtante 3° Mme d’Isenghien (1. Frau v. C70). Onkel 2° Gramont
(A169), Gramont (A170), Combourg (1. Mann d. 2. Frau v. A50), La Vallière (A118), Antin (A257 u.
Mann v. A417), Antin (1. Mann v. A779), Penthièvre (A105), Montmirail, puis Courtanvaux (A210),
Cossé (Sohn v. C99), Cossé, puis Brissac (A212 u. Mann v. A337), Cossé (A539) u. Cossé (A747).
Tanten 2° Mmes de Gontaut (A438), Bournonville, puis Ruffec (Schwiegertochter v. A694), Polignac
(Mutter v. A361) u. Pons (A584). Onkel 3° Amiens (A185), Picquigny (A186), Chaulnes (A187),
Maillebois (A83) u. Montmorin (A542 u. Mann v. A736). Tanten 3° Mmes de Sourches (2. Frau v.
A224) u. Baglion (Mutter v. A589). Cousins Poix (A157 = 267) u. Noailles (E108). Cousinen Mmes de
Duras (A424) u. Egmont (Schwiegertochter v. A427). Cousins 2° Lesparre, puis Gramont (E135),
Gramont (A531 u. Mann v. A436), Antin (E301), Lamballe (A106 u. Mann v. A317), Montmirail
(A211), Lauzun (Sohn v. A438), Polignac (A361 u. Mann v. A473). Cousinen 2° Mmes de Lesparre,
puis Gramont (1. Frau v. E135), Brionne (1. Frau v. A89), Rupelmonde (A435), Rochechouart, puis
Brionne (Frau v. A52, dann 2. Frau v. A89), Châtillon (Frau v. A119), Civrac (A711 u. Frau v. A530),
Uzès (Frau v. E454), Fontevrault (c/oA257), Chartres, puis d’Orléans (Frau v. E208), Villequier
(A723 u. 1. Frau v. A45 = 285), Montmirail (Frau v. A210), Valentinois (A756 = 758), Diane de
Polignac (A788), Mortemart (Tochter v. A212), du Bois de La Motte (Frau des Enkels v. D86) u.
Pimodan (Tochter v. A584). Cousin 3° Picquigny, puis Chaulnes (Mann v. A431). Cousinen 3° Mmes
du Roure (A589 u. Frau v. A534) u. La Luzerne (Schwiegertochter v. B104). Cousin 4° u. a. Aranda
(H478 a). Neffe Noailles (Sohn v. A746). Neffen 2° Charles de Noailles (Sohn v. A157) u. Duras
(A38). Neffen 3° Guiche, puis Lesparre (Mann v.A760 = Schwager), Gramont, puis Guiche (A135),
Aster (Mann v. A437), Armand de Polignac (c/oA361), Crussol (Sohn v. E454), Valois, puis Chartres
(E439), Montpensier, Beaujolais (c/oE208) u. Piennes (A46). Nichten 3° Mmes d’Ossun (A340),
Montesquiou (Frau v. A753), Doudeauville (Schwiegertochter v. E143), Guiche (Frau v. A135),
Tarente (A441), Crussol (Schwiegertochter v. E454), Tonnerre (A419) u. Ecquevilly (Schwiegertoch-
ter v. E335) sowie Mademoiselle (c/oE208). Neffe 4° u. a. du Roure (Sohn v. A589 = Schwiegersohn).
Entfernte Verwandte (Details vgl. jeweils dort) z. B. Ossun (G86) u. Narbonne (Mann v. A709 = 712)
sowie Mme de Vergennes (Frau v. A220). Seine 1. Frau (∞ Paris 4. II. 1755) Mlle de Fresnes [Henriet-
te-Anne-Louise d’Aguesseau, Paris 12. II. 1737–hingerichtet Paris 22. VII. 1794] RM. Tochter v.
Fresnes (H564). Halbschwester v. d’Aguesseau (H565) u. Mme de Ségur (Schwiegertochter v. B48).
Nichte v. Mme de Chastellux (Frau v. E156). Großnichte v. Saint-Contest (B67). Nichte 2° v. Ta-
vannes (E239 = 249), Tavannes (A8 = 299 = 308) u. Ormesson (Vater v. B148) sowie v. Mme Barentin
(Mutter v. B25). Nichte 3° v. Mmes de Tavannes (Frau v. E249) u. Châteaumeillant, puis Raffetot
(Tochter v. B67). Cousine v. Chastellux, Chastellux u. Chastellux (Söhne v. E156) u. Fumel (2. Frau v.
E229 b). Cousine 2° v. Saulx (A351 = 525 u. Mann v. A452, zugleich Cousin 3°), Ormesson (B148) u.
Barentin (B25) sowie v. Mme de Montausier (Schwägerin v. E120). Cousine 3° v. Mmes du Crest
(c/oE207). Tante 2° v. Chastellux (A731 u. Mann v. A726). Tante 3° v. Saulx-Tavannes (A352 = 525 u.
Mann v. A453) u. Tavannes (Bruder v. A352). Großtante 3° v. Tavannes (Sohn v. A352) sowie v. Mme
de Castellane (A454). Seine 2. Frau (∞ Genf 1796) verwitwete Gräfin Golowkin née Élisabeth Wil-
helmine Justine von Mosheim [† Gardanne, CH, I. 1824. Ihre 1. Ehe ∞ ante 1764 (EE. [FN: Golow-
kin])] A. (deutscher Briefadel). – Seine Söhne Antoine-Paul-Louis de Noailles (Paris 17. IX. 1756–
Paris 7. IX. 1757. D.) u. Louis-Gabriel de Noailles (Paris 19. VIII. 1768–Paris 26. VII.1770. D.). Agna-
tischer Präsumtiverbe [u. damit auch präsumtiver 2. Erbe für den duché-pairie seines Vaters A125]
wird mit deren Tod sein Bruder Noailles (A746), kognatische Präsumtiverbinnen (u. Alleinerbinnen
d. Mutter) sind seine Töchter 1. Ehe: Mmes de Noailles (Frau v. E108), du Roure puis Thézan
(Schwiegertochter v. A589) u. Montaigu (Frau v. E128) sowie Marie-Adrienne-Françoise de No-
ailles, demoiselle d’Ayen, (19. IX. 1773) demoiselle de Noailles (Paris 2. XI. 1759–Paris
24. XII. 1807. D.); diese heiratet (∞ Paris 11. IV. 1774) Marie-Joseph-Paul-Yves-Roch-Gilbert [du]
Motier, (1. VIII. 1759) marquis de La Fayette (chât. de Chavaniac 6. IX. 1757–Paris 20. V. 1834. E.
Sohn v. Mme de La Fayette [Enkelin v. A204]. Enkel v. Mme de La Riviere [Tochter v. A204].
Urenkel u. Erbe v. La Rivière [A204]. Großneffe 2° v. Mme de Vérac, puis Gouy [Frau v. E36].
Neffe 3° v. Bouillé [H497] u. Gouy [E37]) u. Angélique-Françoise-Rosalie de Noailles, demoiselle
de Montclar, (12. V. 1783?) demoiselle de Noailles, (∞ 1798) marquise de Grammont (Paris
1. VIII. 1767–Villersexel 16. II. 1833. D. ∞ E. [FN: de Grammont]).
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[Auflösung der gardes du corps durch Dekret der Assemblée nationale vom 25. VI. 1791
mit Wirkung vom 12. IX. 1791]

Vgl. für subalterne Chargen dieser Kompanie die Übersicht A13 a im Anschluss an A157.

deuxième compagnie (première compagnie française)
[Dienst jährlich im quartier de juillet = 1.VII.–30.IX.]

provis. 18. I. 1611–dem.ca. 1662

A127. René Potier de Gesvres, comte de Tresmes, (XI.1648) duc de Tresmes
(1579–Paris 1. II. 1670)

LP XI.1648 duc à brevet (duché-pairie non enregistré, Herzogsehren Ib184), reg. & rezip. 15. XII.
1663 duc pair (Herzogsrang Ib50). Provinzgouverneur E403. Ordensritter H13. – R., 1589 RM., 1628
EA., 1648 ED., 1663 D. Seine Neffen 2° Novion (H593) u. Buzenval (vide infra). Großneffen 2°
Novion (Sohn v. H593), Buzenval (vide infra), Lamoignon (Vater v. H598), Bâville (Schwiegerva-
ter v. B132), Ecquevilly (c/o H593) u. Grémonville (G27). Großnichten 2° Mmes d’Ecquevilly (c/o
H593), Broglie (Frau v. C52) u. Harlay (Frau d. entfernten Agnaten v. F10 a). – Sein Neffe 2° Nicolas
Choart de Buzenval, sieur de Chicher, (ca 1644) abbé de Buzenval, (nom. 11. V. 1650, sacré
8. I. 1651) évêque comte de Beauvais (Paris 25. VII. 1611–Beauvais 21. VII. 1679; seit 11. V. 1650
pair ecclésiastique [I4]. R.). Dessen Neffe = Tresmes’ Großneffe 2° ist André Choart, (ca 1657?) sieur
de Buzenval (1639–Paris 18. VII. 1717. Sous-lieutenant des gendarmes de la garde [brevet 13. VIII.
1675–dém. acc. 28. IV. 1701]. R./EA. Sein Neffe ist Angervilliers [B37], seine Frau die Tante v.
Souliers [A647] u. Souliers [A648] u. seine Enkelin u. Erbin Mme de Marcieu [c/oB37]). – Seine Frau
(∞ pc chât. de Pougy 28. IV. 1607) Mlle de Luxembourg [Marguerite de Luxembourg de Piney,
ca 1584–9. VIII. 1645] D. Cousine 2° v. Chevreuse (Stiefvater v. H40) u. Harcourt (A85). Cousine 3°
v. Uzès (A341) u. Saint-Maigrin (H86). Tante 2° v. Nemours (Schwiegersohn v. D73) u. Nemours
(Schwiegersohn v. E46) sowie v. Mmes de Luxembourg (Mutter v. A377) u. Brienne (Frau v. B52).
Tante 3° v. Guise (F37 a), Joyeuse (Bruder v. F37 a), Elbeuf (E351), Harcourt (Schwiegervater v.
A387), Lillebonne (Bruder v. A376), Armagnac (A86), Marsan (2. Mann v. A388), Lorraine (H115),
Mortemart (A39), Tonnerre (H60), Luxembourg (Stiefvater v. A377), Bréval (Bruder v. F10 a) u.
Harlay (F10 a=47) sowie der Königin Louise Marie v. Polen (Schwester v. A313) u. der princesse
palatine (A313) u. v. Mlles d’Elbeuf (A376) u. Guise (Schwester v. F37 a). Großtante 2° v. Luxembourg
(Bruder v. A377) u. Brienne (B53) sowie v. Mmes de Luxembourg (Frau v. A130), Tingry (A377),
Orval (2. Frau v. A353), Montmorency (Schwägerin v. A353) u. Gamaches (Frau v. H91). – Sein Sohn
Gesvres (A34 = 128). [Zwei ältere Söhne waren vorher nacheinander seine survivanciers gewesen und
beide unverheiratet im Krieg gefallen]. Seine Tochter Mme de Belin, puis Tavannes (Mutter v. E247).

en surv. provis. 18. VI. 1646, titul.ca. 1662–dém. VII.1669

A128. Leon Potier de Luxembourg, comte de Sceaux, (27. V. 1646) marquis de Ges-
vres, (1. IV. 1669) duc de Gesvres (1620–Paris 9. XII. 1704)

1. IV. 1669 duc pair (Herzogsrang Ib50). Anschließende Position A34. Provinzgouverneur E5 u.
E404. Ordensritter H130. – RM., 1628 EA., 1648 ED., 1663 D. Sein Vater Tresmes (A127). Seine
Schwester Mme de Belin, puis Tavannes (Mutter v. E247). Onkel 3° Chevreuse (Stiefvater v. H40) u.
Harcourt (A85). Cousins 2° Novion (H593), Nemours (Schwiegersohn v. D73), Nemours (Schwie-
gersohn v. E46) u. Buzenval (Neffe 2° bei v. A127). Cousinen 2° Mmes de Luxembourg (Mutter v.
A377) u. Brienne (Frau v. B52). Cousins 3° Guise (F37 a), Joyeuse (Bruder v. F37 a), Elbeuf (E351),
Harcourt (Schwiegervater v. A387), Lillebonne (Bruder v. A376), Armagnac (A86), Marsan
(2. Mann v. A388), Lorraine (H115), Mortemart (A39), Tonnerre (H60), Luxembourg (Stiefvater v.
A377), Bréval (Bruder v. F10 a) u. Harlay (F10 a=47). Cousinen 3° Königin Louise Marie v. Polen
(Schwester v. A313), princesse palatine (A313), Mlles d’Elbeuf (A376) u. Guise (Schwester v. F37 a).
Neffen Tavannes (E247) u. Saulx-Tavannes (Vater v. E250). Neffen 3° Novion (Sohn v. H593),
Lamoignon (Vater v. H598), Bâville (Schwiegervater v. B132), Ecquevilly (c/o H593), Luxembourg
(Bruder v. A377), Brienne (B53), Buzenval (Großneffe 2° v. A127), Palaiseau (Schwiegersohn v.
A276) u. Grémonville (G27). Nichten 3° Mmes de Luxembourg (Frau v. A130), Tingry (A377),
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Orval (2. Frau v. A353), Montmorency (Schwägerin v. A353), Gamaches (Frau v. H91), Ecquevilly
(c/o H593), Broglie (Frau v. C52) u. Harlay (Frau d. entfernten Agnaten v. F10 a). Großneffen
Tavannes (E248), Tavannes (E239 = 249) u. Tavannes (A8 = 299 = 308). Großneffen 3° Novion
(H601), Ecquevilly (Vater v. E335), Lamoignon (H598), Blancmesnil, puis Lamoignon (B12), Cour-
son (Schwiegervater v. B13), Broglie (C66), Broglie, Broglie (Söhne v. C52), Beaumont, puis Harlay
(entfernter Agnat v. F10 a), Luxembourg (E50), Tingry (C64), Châtillon (E267), Gamaches (A508 =
670), Orval (Sohn 2. Ehe v. A353), Montmorency (Vater v. A510 = 714) u. Angervilliers (B37).
Großnichten 3° Mmes de Neufchâtel (Tochter v. A130), Gamaches (Frau v. A508 = 670), Berryer de
La Ferrière (Frau d. Onkels v. B20), Bellefonds (Schwiegertochter v. A566), Maniban (Schwieger-
mutter v. A245), Nicolay (Mutter v. C102) u. des Forts (Frau v. B132). Urgroßnichte 3° u. a. Mme de
La Trémoille (Frau v. A59). Seine 1. Frau (∞ 16. III. 1651) Mlle de Fontenay-Mareuil [Marie-Fran-
çoise-Angélique du Val, 1632–chât. de Mareuil 24. X. 1702] EA. Cousine v. Montmorency (Schwa-
ger der 2. Frau v. A353). Cousine 2° v. Rothelin (Neffe v. B52) u. Gamaches (H91). Tante 2° v.
Montmorency (Vater v. A510) sowie v. Mmes de Créquy (A323 = 378 u. Frau v. A57) u. Vivonne
(Frau v. A40). Tante 3° v. Rothelin (Schwiegersohn v. A180), Gamaches (A508 = 670) u. Saint-Valéry
(Sohn v. H91) sowie v. Mme de Béthune (Mutter v. A688). Tante 4° u. a. v. Pomponne (B56) u. Auxy
(H328). Großtante 2° v. Mortemart (D110) sowie v. Mmes de Castries (A676 u. 1. Frau v. A680),
Elbeuf (Frau v. E352), Lesdiguières (c/oC17) u. La Trémoille (Frau v. A58). Urgroßtante 2° v.
Mortemart (A50), Rochechouart (Sohn v. D110), Castries (Sohn v. A676), Elbeuf (E353) u. Tarente,
puis La Trémoille (A59) sowie v. Mmes de Cany, puis Chalais (A425 u. Frau v. A237) u. Albret
(1. Frau v. A28). Seine 2. Frau (∞ Paris 29. I. 1703) Mlle de La Chesnelaye [Renée-Élisabeth de
Romilley, 1683–Paris 7. III. 1742] E. Tochter v. La Chesnelaye (Schwiegersohn v. E273) u. Mme de
La Chesnelaye, puis du Brossay (Tochter v. A101). Schwester v. La Chesnelaye (Schwiegersohn v.
A116). Halbschwester v. Mme de Sainte-Mesme (Erbin v. E273). Großnichte 2° v. Mesmes (H553) u.
Avaux (G100=H554) sowie v. Mme de Vivonne (Frau v. A40). Nichte v. Soyecourt u. Soyecourt
(Söhne v. A101) sowie v. Mme de Boisfranc, puis Bellefourière (Tochter v. A101). Nichte 2° v.
Maisons (Schwager v. A411). Nichte 3° v. Mortemart (D110) u. Mesmes (H555) sowie v. Mmes de
Castries (A676 u. 1. Frau v. A680), Elbeuf (Frau v. E352), Lesdiguières (c/oC17) u. Fontevrault
(Tochter v. A40). Cousine v. Soyecourt (Mann der Enkelin v. G61). Cousine 2° v. Tourville (C33) u.
Maisons (Neffe v. A411). Cousine 3° v. Mortemart (A50), Mortemart (Sohn v. D110), Castries (Sohn
v. A676), Rambures (Bruder v. A704) u. La Roche-Fontenilles (A704) sowie v. Mmes de Cany, puis
Chalais (A425 u. Frau v. A237), Lorges (A674) u. Lautrec (Frau v. E98). Tante 2° v. Soyecourt
(Bruder v. E369) u. Feuquières (E369). Tante 3° v. Tourville (Sohn v. C33) sowie v. Mme de Brassac
(Mutter v. A732). Großtante 3° v. Brassac, puis Béarn (A732). – Seine Söhne 1. Ehe Tresmes (A35) u.
Gesvres (F18). Seine Tochter 1. Ehe Mme de Revel (Frau v. H199). Die 2. Ehe blieb kinderlos.

provis. & serm. 28. VII. 1669–destit. de facto 25. XI. 1671 [Verhaftg. u. Verbannung], de iure
II.1673

A129. Antonin-Nompar de Caumont, marquis de Puyguilhem (Péguilain), (28. IX.
1668) comte de Lauzun, (30. IV. 1692) duc de Lauzun (III.1633–Paris 19. XI. 1723)

30. IV. 1692 duc vérifié (Herzogsrang Ib114/59 b). [Die am 17. XII. 1670 anlässlich seiner geplanten
Heirat mit Mlle de Montpensier (vide infra) vollzogene Schenkung des duché pairie Montpensier (mit
ancienneté LP II.1539 reg. 6–III.1539) sowie der principauté alias souveraineté de Dombes sollte ihm
den Namen und Rang als »Duc de Montpensier« einbringen; dies blieb jedoch für den Rang infolge
der am 18. zurückgenommenen kgl. Erlaubnis unwirksam und wurde für die Lehen – einschließlich
des ihm inzwischen auch durch fiktiven Kauf übertragenen comté-pairie Eu – durch eine neue
Schenkung (2. II. 1681, décl. 12. XI. 1681) von Dombes und Eu an den Duc du Maine (A159) sowie
durch eine Entschädigungsschenkung an Lauzun selbst (29. X. 1681, décl. 12. XI. 1681) rückgängig.
Durch diese zweite Schenkung erhielt Lauzun den duché-pairie de Saint-Fargeau (mit ancienneté LP
IV.1575 reg. 29. III. 1576), dessen Herzogstitel, Pairie und Rang jedoch durch diese Schenkung an
einen nicht vom Erstempfänger Abstammenden erloschen]. Bisherige u. beibehaltene Position ca-
pitaine de la première compagnie des cent gentilshommes de la maison du Roi (dits becs de corbin)
[nom.ca. 1. II. 1660–19. XI. 1723; die Charge u. die Kompanie wurden durch Edikt IX.1724 abge-
schafft]. Militärcharge D23. Provinzgouverneur E468. Botschafter G101. – E. Seine Mutter Charlotte
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de Caumont-La Force, demoiselle de Castelnau, (∞ VI.1630) comtesse de Lauzun (La Force
12. XII. 1606–1688. E., 1637 D. ∞ E. [FN: de Caumont-Lauzun]. Tochter v. Castelnau, puis La Force
[Bruder v. C11, dort alles Weitere]). Seine Schwestern Mme de Nogent (Frau v. A78 = 213) u. Anne de
Caumont, demoiselle de Puyguilhem (?) (ca 1641–chât. de Born 6. X. 1722. E.); sie heiratet
(∞ 21. VII. 1668) Armand de Belsunce de Borne, marquis de Belsunce [et de Castelmoron]
(1638–chât. de Born 23. VII. 1728. E. Bruder v. Mme de La Force [2. Frau v. C11]). Deren Söhne (also
seine Neffen) sind Castelmoron (Vater v. A110) u. Henri de Belsunce de Castelmoron, abbé de
Belsunce, (nom. 5. IV. 1709, sacré 30. III. 1710) évêque de Marseille (La Force 9. XII. 1670–
Marseille 4. VI. 1755; die ihm am 16. X. 1723 erteilte Nomination zum évêque duc de Laon [pair
ecclésiastique, Herzogsrang Ib2] lehnte er s. d. 21. XI. 1723 ab. E.). – Sein Großonkel La Force (C11).
Großtante Mme d’Orval (1. Frau v. A353). Onkel 2° Gramont (A164), Toulongeon (E137), Gramont
(Mann v. A383) u. Béthune-Orval (Sohn 1. Ehe v. A353). Tanten 2° Mmes de Turenne (Frau v. C4),
Orbec (c/oA63), Feuquières (Frau v. G61) u. Saint-Chamond (A657). Onkel 3° Biron (A627). Tan-
ten 3° Mmes de Nogaret (A396) u. Urfé (Frau v. A498). Halbonkel 3° La Rochefoucauld (H42).
Halbtante 3° Mme de Sillery (Frau v. A663 a). Cousins La Force (Vater v. B222) u. Fleix (Mann v.
A319). Cousins 2° Guiche (A165 u. Mann v. A324 = 382, spätere Mme du Lude), Louvigny, puis
Gramont (E131), Feuquières (Sohn v. G61), Rebenac (E139), Béthune (Vater v. A688) u. Saissac
(A70). Cousinen 2° Lady Stafford, Mlle de Séméac (Töchter v. A383), Mmes de Monaco (A633) u. (NB
durch Generationenverschiebung) Pons (A696). Cousins 3° Uzès (A341), Ambres (E97), Roucy
(Mann v. A395), Blanzac (Schwiegersohn v. A138) u. Roye (A690 = 701). Cousinen 3° Mmes de
Pontchartrain (1. Frau v. B81) u. Portes, puis Saint-Simon (Frau v. H24). Halbcousins 3° Marsillac,
puis La Rochefoucauld (A64 = 102), Puysieulx (H201) u. Sillery (Sohn v. A663 a). Neffen Nogent
(E124), Castelmoron u. Belsunce (vide supra). Nichten Mmes de Biron (Frau v. A627) u. Aydie
(Mutter v. A700). Neffen 2° La Force (B222), La Force (Schwiegervater v. A571), Foix (Sohn v. A319)
u. Foix (H129). Neffen 3° Pompadour (A495 u. Mann v. A703), Béthune (A688), Pons (Mann v.
A583), Guiche, puis Gramont (A168) u. Valentinois, puis Monaco (H278 a). Nichten 3° Mmes de
Boufflers (A325 u. Frau v. A151 = 167), Uzès (1. Frau v. E452), Souvré (Frau v. A72) u. Ossun
(Mutter v. G86). Großneffen Gontaut (Mann v. A438), Biron (A171 = 628), Gontaut (E188), Biron
(Sohn v. A627), Rions (A700) u. Belsunce (A110). Großnichten Mmes du Roure (A576), Gramont
(Frau v. A170), Sourches (1. Frau v. A224), Seignelay (Schwägerin v. A81), Bonnac (Frau v. G70) u.
Aydie (Schwester v. A700). Großneffen 2° Caumont (Mann v. A571) u. La Force (Schwiegersohn v.
B64). Großnichte 2° Mme de Béarn (Frau v. A732). – Seine geplante Heirat (königliche Erlaubnis
décl. 15. XII. 1670, widerrufen 18. XII. 1670) mit Mlle de Montpensier dite »la grande« Mademoi-
selle [Anne-Marie-Louise d’Orléans, Paris 29. V. 1627–Paris 5. IV. 1693. Geburtsrang als petite-fille
de France. Cousine v. Ludwig XIV. (H1). Vgl. ihre Besitzungen sowie ihre Stiefmutter, Halb-
schwestern, Erben u. weitere Verwandtschaften c/oE65.] wurde im letzten Moment vom König
verboten, weswegen auch die damit verbundenenen namensändernden Schenkungen (vide supra)
letztlich unwirksam blieben. Eine spätere heimliche Heirat (∞ ca 1682) mit ihr gilt als wahrscheinlich,
ohne bewiesen zu sein. Seine [2.] Frau (∞ Paris 21. V. 1695) Mlle de Quintin [Géneviève-Marie de
Durfort de Lorges, ca.XI.1679–19. V. 1740] E., 1691 D. Tochter v. Lorges (A139). Schwester v. Mme
de Saint-Simon (A694). Nichte v. Duras (A150) sowie v. Mmes de Durasfort (A639), Malause
(Schwiegermutter der Erbin v. A657) u. Roye (c/oA139). Nichte 2° v. Bouillon (2), Bouillon (A26),
Auvergne (D5) u. Tarente (Sohn v. H7) sowie v. Mmes de Saint-Hérem (Frau v. A277), Elbeuf
(2. Frau v. E351) u. Bavière (Schwester v. A26). Cousine v. Duras (1. Sohn v. A150), Duras (Mann v.
A707 = 722), Roucy (Mann v. A395), Blanzac (Schwiegersohn v. A138), Roye (A690 = 701) u.
Malause (Mann d. Erbin v. A657) sowie v. Mmes de Mazarin (1. Frau beim 2. Mann v. A335),
Lesdiguières (Schwiegertochter v.E203) u. Pontchartrain (1. Frau v. B81). Cousine 2° v. Turenne
(A27), Albret (A28), Bouillon, puis Auvergne (Sohn v. A26), Évreux (D6), Auvergne, Auvergne
(Söhne v. D5), Auvergne (A15), La Trémoille (A58), Talmond (Bruder v. A58), Elbeuf (E352), Elbeuf
(c/oE352) u. Montmorin (A278) sowie v. Mmes de Montbazon (Tochter v. A26) u. Coigny (Frau v.
C65) u. Mlle de Bouillon (Tochter v. A26). Cousine 3° v. Madame (2. Frau v. H3) u. Mmes de Condé
(Frau v. A21) u. Schomberg (Schwiegertochter v. C21). Tante v. Randan (C97), Lorges (A521 u.
Mann v. A579), Ruffec u. Ruffec (Söhne v. A694) sowie v. Mme de Chimay (Tochter v. A694).
Tante 2° v. Duras (A37), Mazarin (Stiefsohn v. A335), Estissac (A67), Roye (Sohn v. A395), La
Rochefoucauld (A7), Anville (Schwiegersohn v. A66), Maurepas (B83 = 92 = 118 = 249 = 279) u.
Vibraye (c/oE327) sowie v. Mmes de Nesle (A446), Egmont (A427), Lambesc (Frau v. E416), Fitz-
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james, puis Aumont (Frau v. A44), Hautefort (1. Frau v. G44), Poitiers (Erbin v. A657), Tonnerre
(Schwiegertochter v. A602), Donges (Enkelin v. A138), Middelbourg (Schwägerin v. C70) u. Roncé
(Schwiegermutter v. E327). Tante 3° v. Turenne (A29), Bouillon (A30), La Trémoille (A59), Châtelle-
rault, puis Talmond (Neffe v. A58) u. Coigny (A293) sowie v. Mmes de La Trémoille (Frau v. A60),
Melun (Frau v. E380), Soubise (1. Frau v. A178 = 291), Beauvau (1. Frau v. A156), Sulzbach (Enkelin
v. D5) u. Croissy (Frau v. A218). Großtante v. Lorges (E288) u. Durfort (Sohn v. A521) sowie v.
Mmes de La Trémoille (1. Frau d. Sohnes v. A60), Quintin (A580 = 780 u. Frau v. A537) u. Choiseul
(A409 = 591 u. Frau v. A522). Großtante 2° v. Duras (Mann v. A424), Mazarin (1. Sohn v. A424),
Villequier (A45 = 285 u. Mann v. A723), Liancourt (A68), La Rochefoucauld (Tochtersohn v. A66),
Egmont (E432), Egmont (Sohn v. A427), Brionne (A89) u. Coigny (A293) sowie v. Mmes de Mazarin
(Schwiegertochter v. A44), Villeroy (Frau v. A134), Duras (1. Frau v. A37), Ancenis (A406 u. Frau v.
A154), Biron (Frau v. A171 = 628), Robecq (2. Frau v. H517), Chevreuse (A327), Croissy (Frau v.
A218), Montoison (A460), Lannion (Frau v. H419), Champagne (A581), Lauraguais (Stiefschwie-
gertochter v. A559 = 570), La Rochefoucauld (Frau des Enkels v. A66), Mailly (A447), Vintimille
(A569), La Tournelle, puis Châteauroux (A413 = 551), Lauraguais (A559 = 570) u. Flavacourt (A448).
Großtante 3° v. Turenne (A31), La Trémoille (A60) u. La Trémoille (Sohn v. A60) sowie v. Mmes de
Rohan (Tochter v. A30), Condé (1. Frau v. A24) u. Poix (Frau v. A157 = 267). Entfernte Agnatin v.
Mme de Belle-Isle (1. Frau v. B41). – Kinderlos (Erbin: – unter weitgehender Übergehung des Neffen
Nogent [E124] – v. a. seine Nichte Mme de Biron [Frau v. A627]; die 1714 von Foix [H129] geerbten
Ländereien des ehemaligen duché de Randan fielen 1723 an seine Witwe Mme de Lauzun [vide supra]
und von dieser 1740 an ihren Neffen Randan [C97]. Sein duché vérifié erlischt mit seinem Tode).

[Faktische Vakanz 25. XI. 1671–21. X. 1672. Die Charge wurde zuerst, während man erfolglos ver-
suchte, den inhaftierten Lauzun zur Demission zu bewegen, offenbar für den noch im Feld weilen-
den Érard Bouton, comte de Chamilly (13. I. 1630–Maeseyck 8. X. 1672 E. Bruder v. Chamilly
[C37], alles weitere vgl. dort) freigehalten, der aber starb, bevor er nach Frankreich zurückkommen
konnte.]

décl. 21. X. 1672, provis. 11. II. 1673–4. I. 1695

A130. François-Henri de Montmorency, comte de Boutteville, (III.1661) duc de
Luxembourg, (30. VII. 1675) maréchal duc de Luxembourg (Paris 7. I. 1628–Versailles
4. I. 1695)

LP III.1661 reg. 20. V. 1662 rezip. 22. V. 1662 duc pair (Herzogsrang Ib38, Prätention auf Herzogs-
rang Ib14). Vgl. gleichzeitige provisorische Ernennung als A78 a. Marschall C25. Provinzgouverneur
E49 u. E317. Ordensritter H136. – E., 1661 D. Seine Schwestern Mmes de Châtillon, puis Mecklen-
burg (2. Frau v. H96) u. Valençay (vide infra). Seine Cousins Toulongeon (E137) u. Gramont (Mann
v. A383). Cousinen Mmes de Saint-Chamond (A657) u. Feuquières (Frau v. G61). Cousin 2° Saché
(A646). Cousinen 3° Mmes de Créquy (A323 = 378 u. Frau v. A57), La Mothe (A467) u. Bonnelles
(H592). Neffe Valençay (vide infra). Nichte Mme d’Entraigues (vide infra). Neffen 2° Feuquières
(Sohn v. G61), Rebenac (E138) u. Brosses (1. Mann d. Schwester v. B68). Nichten 2° Lady Stafford u.
Mlle de Séméac (Töchter v. A383). Neffe 3° Molac (E80). Großneffe Meillan, puis Falari (Bruder v.
A405). Großnichte Mme de Béthune (A405 u. Frau v. A153). Großnichten 2° Mmes de Souvré (Frau
v. A72), Ossun (Mutter v. G86) u. Egmont (c/oA593). Großneffe 3° Rosmadec (E81). Großnichte 3°
Mme de Saint-Géran (A389). Seine entfernten Agnaten Montmorency (Schwager d. 2. Frau v. A353),
Montmorency (Vater v. A510), Montmorency (A510 = 714), Robecq (Schwiegersohn v. E366), Es-
taires, puis Robecq (Vater v. H517), Laval (A681), Laval (A682), Laval-Montmorency (C79), Laval
(Schwager v. C53) u. Laval (Vater v. A287) sowie Mmes de Thiers (Frau v. E334), Rochefort (A390 =
557 = 671), Roquelaure (Frau v. C53) u. Condé [Mutter von Condé (A20), Conty (Mann v. A312) u.
Mme de Longueville (2. Frau v. E46)]. – Seine Schwester Marie-Louise de Montmorency, demoi-
selle de Boutteville († IX.1684. E.) heiratet (∞ 1641) Dominique d’Étampes, (21. XI. 1639) mar-
quis de Valençay (1595–6. V. 1691. E. Bruder v. Mme d’Hocquincourt [Mutter v. A362]. Neffe v.
Mme de Puysieulx [Mutter v. A663 a]. Cousin v. Sillery [A663 a] u. Hocquincourt [E362] sowie v.
Mme de Mauny [Schwiegertochter v. C8]) u. ist aus dieser Ehe Mutter v. Henri-Dominique
d’Étampes, marquis de Valençay [le fils] († 1682. Enseigne des gendarmes de la garde [nom.
ca.VI.1675–1682]. E.) sowie v. Julie d’Étampes, demoiselle de Valençay, (∞ 12. II. 1685) dame



606 Die großen Hofchargen

d’Entraigues († 23. XII. 1705. E. ∞ R. [FN: Gorge]. Mutter v. Meillan, puis Falari [Bruder v. A405]
sowie v. Mme de Béthune [A405 u. Frau v. A153]). – Seine Frau (∞ 17. III. 1661) Mlle de Luxem-
bourg [Madeleine-Bonne-Charlotte-Thérèse de Clermont [-Tonnerre] de Luxembourg, Paris
14. VIII. 1635–chât. de Précy 21. VIII. 1701] D. Tochter v. Luxembourg (Stiefvater v. A377) u. Mme
de Luxembourg (Mutter v. A377). Halbschwester von Luxembourg (Bruder v. A377) u. Mme de
Tingry (A377). Nichte v. Tonnerre (H60) sowie v. Mme de Ventadour (Schwägerin v. A275 a).
Großnichte v. Sourdis (E395). Großnichte 2° v. Estrées (C1). Nichte 2° von Gesvres (A34 = 128),
Sourdis (E396), Alluyes (E397) u. Froulay (A234). Nichte 3° v. Condé (A20), Conty (Mann v. A312)
[beide sind auch Cousins 3°], Ventadour, Ventadour (Brüder v. A275 a), Ventadour (Vater v. A468),
Damville (A275 a), Bouillon (c/oC4), Turenne (C4), La Trémoille (H7), Vendôme (D73), Estrées
(E12), Estrées (C28), Estrées (F7), Brancas (A342), Villars (c/oA342), Saint-Aignan (A47), Uzès
(A341), Saint-Maigrin (H86), Amanzé (E236), Bréval (Bruder v. F10 a) u. Harlay (F10 a=47) sowie v.
Mmes d’Elbeuf (Schwester v. D73), Longueville (2. Frau v. E46, auch Cousine 3°), La Trémoille (Frau
v. H7), Duras (Mutter v. A150), Roucy (c/oC4), Béthune (A331), Bourbonne (Frau v. E336) u.
Brienne (Frau v. B52). Cousine v. Tonnerre (Sohn v. H60) u. Clermont-Tonnerre (H188). Cousine 2°
v. Gesvres (A35), Froulay (A235), Froulay (Bruder v. A235), Tessé (A356 = 357) u. Effiat (A626 u.
Mann v. A659) sowie v. Mmes de Breteuil, puis La Vieuville (3. Frau v. A347) u. Breteuil (2. Frau d.
Onkels bei B35). Cousine 3° v. Condé (A21), Conty (Sohn v.A312), Conty (H106), Saint-Pol (E47),
Longueville (E48), Ventadour (Mann v. A468 = 636), Tarente (Sohn v. H7), Bouillon (A26), Bouillon
(2), Auvergne (D5), Lorges (A139), Duras (A150), Tarente (c/o H7), Roye (c/oA139), Brienne (B53),
Mortemart (A39), Saint-Maigrin (Sohn v. H86), Ventadour (Mann v. A468 = 636), Mercoeur, puis
Vendôme (E189), Beaufort (D74), Elbeuf (E351), Harcourt (Schwiegervater v. A387), Lillebonne
(Bruder v. A376), Estrées (E13), Estrées (Mann v. A402), Estrées (Neffe v. F7), Estrées (G66), Brancas
(Mann v. A637, dann 2. Mann v. A556 = 755), Séry (A48), Beauvillier (A49 = 476 u. Mann v. A379),
Saint-Aignan (A687), Saint-Aignan (Sohn v. A47), Béthune (Mann v. A332), Selles (Sohn v. A331),
Brienne (B53), Palaiseau (Schwiegersohn v.A276), Amanzé (E237) u. Godet des Marais (c/o H79)
sowie v. Mmes de Joyeuse (Schwägerin v. F37 a), Duras (Frau v. A150), Elbeuf (2. Frau v. E351),
Bavière (Schwester v. A26), Durasfort (A639), Malause (Schwiegermutter der Erbin v. A657), Roye
(c/oA139), Harcourt (A387), Brancas (A637), Courtanvaux (Frau v. A208), Marillac, puis L’Au-
bespine (Tochter v. A47), Duras (Frau v. A150), Livry (Frau v. A243), Orval (2. Frau v. A353),
Rhodes (Frau v. A227), Thianges (2. Frau v. A497), Gamaches (Frau v. H91), des Marests (Frau v.
A115) u. du Broutay, puis La Vauguyon (Frau v. G34). Tante 2° v. Tonnerre (A602), Clermont-
Tonnerre (c/o H188), Clermont-Tonnerre (C80), Beauvau (H228), Beauvau (H268) u. du Bellay (c/o
H268). Entfernte Agnatin von Roussillon u. Clermont (c/oA80). – Seine Söhne Montmorency, puis
Luxembourg (E50), Luxe, puis Châtillon (E267) u. Tingry, puis Montmorency (C64). Seine Toch-
ter Angélique-Cunégonde de Montmorency-Luxembourg, demoiselle de Luxembourg, (ca.
IV. 1690?) abbesse [séculière] de Poussay [d. h. Laien-Äbtissin], dite dame de Luxembourg (Paris
18. I. 1666–Paris 7. VI. 1736. D.) heiratet (∞ Paris 7. X. 1694) Louis-Henri, (XII.1643) légitimé de
Bourbon, chevalier de Soissons, (7. X. 1694) prince de Neufchâtel (Sedan VIII.1640–Paris
8. II. 1703. EMF. Cousin v. Soissons [A158 u. Mann v. A314] sowie v. Mmes de Bade [A374] u.
Nemours [Tochter v. E46; vgl. Anm. zu E48 über seine Rolle als ihr Erbe]) u. ist die Mutter zweier
Töchter u. Erbinnen: Mme de Luynes (1. Frau des 2. Mannes v. A326) u. Marie-Anne-Charlotte de
Bourbon-Soissons, demoiselle d’Estouteville (Paris? 26. IX. 1701–Paris? 23. VIII. 1711. EMF.).

décl. 5. I. 1695, provis. 1. II. 1695–dém. I. 1708

A131. François de Neufville de Villeroy, marquis de Villeroy, (3. IV. 1675) duc de
Villeroy, (27. III. 1693) maréchal duc de Villeroy (Lyon 7. IV. 1644–Paris 18. VII. 1730)

3. IV. 1675 duc pair (Herzogsrang Ib44). Spätere Position A479. Regierungsamt B114. Ratsmitglied
B197, dann B204. Marschall C30. Provinzgouverneur E220. Ordensritter H127. – EA., 1651 ED.,
1663 D. Sein Vater Villeroy (B112). Seine Schwestern Mmes d’Armagnac (A375 u. Frau v. A86) u.
Chaulnes, puis Hauterive (Schwägerin v. A181). Onkel Villeroy (E224), Lesdiguières (E202) u.
Canaples (Vater v. A57). Tante Mme de Tallard, puis Courcelles (Schwester v. B112). Halbonkel 2°
Montrevel (E263). Onkel 3° Montglas (H65). Tanten 3° Mmes de Saint-Simon (2. Frau v. H11) u.
Montignac (Frau v. A355). Cousins Courcelles, Courcelles (Neffen v. B112), Lesdiguières (E203),
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Ragny (E211), Créquy (A57 u. Mann v. A323 = 378), Créquy (C17), Canaples, puis Lesdiguières
(Bruder v. C17), u. Sully (E30). Cousine Mme de La Baume (Mutter v. C44). Halbcousins 2° Saint-
Martin (E264) u. Montrevel (C45). Cousins 3° Saint-Simon (Mann v. A694), Villarceaux (Vater v.
H178), Cheverny (A496 = 505 = 668 u. Mann v. A662), Ranes (D24), Surville (D60), Hautefort
(H257) u. Hautefort (A699). Cousinen 3° Mmes de Grancey (A660), Effiat (A659 u. Frau v. A626),
Guéméné (2. Frau des Neffen v. A100) u. Laval (Frau v. A681). Neffen Brionne (A87), prince Charles
(alias Armagnac, A88) u. Lorraine (F9 a). Nichten Mmes de Foix (Schwiegertochter v. A319), Ca-
daval (Tochter v. A86) u. Valentinois, puis Monaco (Frau v. H278 a) u. Mlle d’Armagnac (c/oA86).
Neffen 2° Tallard (C44), Lesdiguières (Sohn v. E203), Créquy (Sohn v. C17) u. Sully (E31). Nich-
ten 2° Mmes de La Trémoille (Frau v. A58) u. Guiche, puis du Lude (A324 = 382 u. Frau v. A165, dann
2. Frau v. A33 = 269). Halbnichte 2° Mme de Louvois (Frau v. A252=B27). Großneffe Lambesc
(E416). Großnichten Mmes de Valentinois (Frau v. E57) u. Isenghien (3. Frau v. C70). Großneffen 2°
La Trémoille (A59), Sully (E32), Sully (E33), La Baume (Sohn v. C44), Tallard (Mann v. A421 = 470)
u. La Feuillade (C57). Halbgroßneffen 2° Souvré (A72), Courtanvaux (A208) u. Barbezieux (B29).
Halbgroßnichten 2° Mmes de La Rocheguyon (Frau v. A65 = 103) u. Villeroy (Frau v. A132 = seine
Schwiegertochter). Großnichten 2° Mmes d’Albret (1. Frau v. A28) u. Sassenage, puis Vilaines
(Tochter v. C44). [Infolge seiner außerordentlichen Langlebigkeit wurden auch noch die meisten
Kinder dieser Großnichten und -neffen in Zeiten seiner politischen Aktivität verheiratet und in hohe
Ämter ernannt; vgl. für sie die Artikel ihrer Eltern]. Großneffe 4° u. a. Monchy (1. Mann v. A697).
Seine Frau (∞ Paris 28. III. 1662) Mlle de Brissac [Marie-Marguerite de Cossé, 1648–Paris
20. X. 1708] D. Tochter v. Brissac (Bruder v. H88). Schwester v. Brissac (Schwiegersohn v. H11).
Großnichte 2° v. Longueville (E46), Thorigny (E54), Matignon (H29), Retz (H43), Retz (F44) u.
Saint-Luc (E96) sowie v. Mmes de Lesdiguières (Frau v. E202) u. La Rocheguyon (c/o H14). Nichte
v. Cossé (H88) sowie v. Mmes de Retz (Frau v. H43), Biron (Mutter v. A627), Vézins, puis Chaus-
seraye (Schwägerin v. C2) u. La Meilleraye (2. Frau v. C2 u. Stiefmutter v. Mazarin [D68]). Nichte 2°
v. Mme de Pont-Courlay, puis Orouër (Mutter v. A560). Nichte 3° v. Longueville (E47), Longueville
(E48), Lesdiguières (E203), Ragny (E211), Matignon (A490), Gacé, puis Matignon (C49), Matignon
(E55), Beuvron (E59) u. Beuvron (A620) sowie v. Mmes de Coigny (Mutter v. C65) u. Arpajon
(A553). Nichte 4° u. a. v. Châteaurenault (C39). Cousine v. Biron (A627) u. Cossé, puis Brissac (Sohn
v. H88) sowie v. Mmes de Nogaret (A396), d’Urfé (Frau v. A498) u. Lesdiguières (Frau v. E203) u.
Mlle de Chausseraye (c/oC2). Cousine 2° v. Richelieu (A560 u. 2. Mann v. A322 = 552), Richelieu
(A268) sowie v. Mmes de Cavoye (Frau v. A236) u. La Rongère (2. Frau v. A645). Cousine 3° v.
Valentinois (E57), Matignon (Mann v. A442), Gacé (E444), Coigny (C65), Harcourt (A140), Beuvron
(c/oA140), Sézanne (Sohn v. E59) u. Vassé (c/oD60) sowie v. Mmes de Gacé (1. Frau v. E444),
Grignan (3. Frau v. E197), Roucy (A395), Chalmazel (1. Frau v.A371) u. Béthune (1. Frau des Sohnes
v. A332). Tante 2° v. Lesdiguières (Sohn v. E203). Tante 3° v. Richelieu (A54) sowie v. Mmes de
Seignelay, puis Marsan (2. Frau v. B79, dann 2. Frau d. Witwers v. A388) u. Châteaurenault (Frau v.
C39). Tante 4° u. a. v. Harcourt (A140) u. Mme de Roucy (A395). – Seine Söhne Villeroy (A132) u.
Villeroy (H226). Seine einzige verheiratete Tochter Françoise-Madeleine de Neufville, ? demoiselle
d’Alincourt?, (1682) demoiselle de Villeroy, (∞ pc 24. IX. 1688 u. ∞ Lissabon? XII.1688) con-
desa do Prado, (25. XII. 1721) marquesa das Minas (ca 1670–Portugal 18. VII. 1730. D. ∞ EE.
[FN: de Sousa]. Ihr Ururenkel ist 1789 letztlicher Präsumtiverbe v. Villeroy [A134, vgl. dort]). [Seine
Enkel Villeroy, puis Retz (A133) u. Alincourt (Mann v. A456). Seine Enkelinnen Mmes de Boufflers,
puis Luxembourg (A457 u. 2. Frau v. A143) u. Harcourt (1. Frau v. A141)].

acc. 5. I. 1708, provis. 13. I. 1708, serm. 14. I. 1708–22. IV. 1734

A132. Nicolas de Neufville de Villeroy, marquis d’Alincourt, (17. IV. 1694) duc
de Villeroy (Paris 19. XII. 1663–Paris 22. IV. 1734)

17. IV. 1694 duc pair (Herzogsrang Ib44). Provinzgouverneur E221 u. E225. Ordensritter H237. – D.
Sein Vater Villeroy (A131=479). Sein Bruder Villeroy (H226). Seine Schwester Mme de Prado, puis
das Minas (Tochter v. A131). Großonkel Villeroy (E224), Lesdiguières (E202) u. Cossé (H88). Groß-
tanten Mmes de La Meilleraye (2. Frau v. C2 u. Stiefmutter v. Mazarin [D68]), Biron (Mutter v. A627)
u. Vézins, puis Chausseraye (Schwägerin v. C2). Halbgroßonkel 2° Montrevel (E263). Tanten Mmes
d’Armagnac (A375 u. Frau v. A86) u. Chaulnes, puis Hauterive (Schwägerin v. A181). Onkel 2°
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Courcelles, Courcelles (Neffen v. B112), Créquy (A57 u. Mann v. A323 = 378), Créquy (C17),
Canaples, puis Lesdiguières (c/oC17), Lesdiguières (E203), Sully (E30), Cossé, puis Brissac (Sohn v.
H88) u. Biron (A627). Tanten 2° Mmes de La Baume (Mutter v. C44), Lesdiguières (Frau v. E203),
Nogaret (A396) u. Urfé (Frau v. A498) u. Mlle de Chausseraye (c/oC2). Onkel 3° Richelieu (A560 u.
2. Mann v. A322 = 552) u. Richelieu (A268). Tanten 3° Mmes de Cavoye (Frau v. A236) u. La Rongère
(2. Frau v. A645). Halbonkel 3° Saint-Martin (E264) u. Montrevel (C45). Cousins Brionne (A87),
prince Charles (alias Armagnac, A88) u. Lorraine (F9 a). Cousinen Mmes de Cadaval (Tochter v.
A86), Valentinois, puis Monaco (Frau v. H278 a) u. Mlle d’Armagnac (c/oA86). Cousine 2° Mme de La
Trémoille (Frau v. A58). Cousins 2° Tallard (C44), Sully (E31), Lesdiguières (Sohn v. E203), Créquy,
Blanchefort (Söhne v. C17), Gontaut (Mann v. A438), Gontaut (E188), Biron (A171 = 628), Brissac
(C99) u. Cossé (A511). Cousinen 2° Mmes de La Trémoille (Frau v. A58), du Lude (A324 = 382 u.
Frau von 33 = 269), du Roure (A576), Gramont (Frau v. A170), Sourches (1. Frau v. A224), Seignelay
(Schwägerin v. A81) u. Bonnac (Frau v. G70). Halbcousine 2° Mme de Louvois (Frau v. A252 =
Schwiegermutter). Cousins 3° Richelieu (A54) u. Richelieu (Sohn v. A268). Cousinen 3° Mmes de
Seignelay, puis Marsan (2. Frau v. B79, dann 2. Frau d. Witwers v. A388) u. Châteaurenault (Frau v.
C39). Neffen 2° Lambesc (E416). Nichten 2° Mmes de Valentinois (Frau v. E57) u. Isenghien (3. Frau
v. C70). Neffen 3° La Trémoille (A59), La Baume (Sohn v. C44) u. Tallard (Mann v. A421 = 470).
Nichten 3° Mmes d’Albret (1. Frau v. A28) u. Sassenage, puis Vilaines (Tochter v. C44). Halbnef-
fen 3° Barbezieux (B29), Louvois (c/oA252), Souvré (A72) u. Courtanvaux (A208). Halbnichten 3°
Mmes de La Rocheguyon, puis La Rochefoucauld (Frau v. A65 = 103) u. Villeroy (= Ehefrau). Seine
Frau (∞ Paris 20. IV. 1694) ist seine Halbnichte 3° Mlle de Louvois [Marguerite Le Tellier,
14. VII. 1678–Versailles 23. IV. 1711] RM. Tochter v. Louvois (A252). Schwester v. Souvré (A72),
Courtanvaux (A208), Barbezieux (B29), Louvois (c/oA252) u. Mme de La Rocheguyon, puis La
Rochefoucauld (Frau v. A65 = 103). Halburgroßnichte v. Villeroy (B112) u. Villeroy (E224) sowie v.
Mme de Tallard, puis Courcelles (Schwester v. B112). Großnichte 2° v. Aligre (B6). Halbgroßnich-
te 2° v. Villeroy (A131 = 479) sowie v. Mmes d’Armagnac (A375 u. Frau v. A86) u. Chaulnes, puis
Hauterive (Schwägerin v. A181). Großnichte 3° v. Le Peletier (B123) u. Souzy (B213). Nichte v. Le
Tellier (F39) sowie v. Mme de Villequier (1. Frau v. A41). Nichte 2° v. Tilladet (A79 = 207), Tilladet
(Bruder v. A79), Villacerf (A253 = 364 = 368) u. Saint-Pouenge (H572) sowie v. Mmes de Roquépine
(Schwester v. A79) u. Chazeron (Schwiegertochter v. E151). Nichte 3° v. Mmes de La Mothe (A467),
Bonnelles (Frau v. H592), Créquy (A323 = 378 u. Frau v. A57), Rochefort (A390 = 557 = 671 u. Frau
v. A138), Verthamon, puis d’Estrades (2. Frau v. A665) u. Manneville, puis Luynes (3. Frau v. H40).
Halbnichte 3° ihres Mannes, v. Villeroy (H226), Brionne (A87), prince Charles (alias Armagnac,
A88) u. Tallard (C44) sowie v. Mmes de Valentinois, puis Monaco (Frau v. H278 a), Cadaval (Tochter
v. A86) u. Mlle d’Armagnac (Tochter v. A86). Cousine von Aumont (A42) sowie v. Mmes de Berin-
ghen (Frau v. A94) u. Créquy (Schwiegertochter v. C17). Cousine 2° v. Payens (A365), Payens
(A366), Villacerf (A367 = 369), Saint-Pouenge, puis Chabanais (Sohn v. H572), Verneuil (Neffe v.
A572) u. Chazeron (Mann d. Stieftochter v. G43) sowie v. Mmes de La Chaise (Frau v. A216),
Besmaux (c/oA364) u. du Montal (Frau v. H350). Cousine 3° v. Chauvelin (H575), Chauvelin (B18 =
63), Aligre (Schwiegersohn v. B123), Manneville (Schwiegersohn v. A270) u. Verthamon (H599)
sowie v. Mmes de Ventadour (A468 = 636), Aumont (2. Frau v. A41 = 137), La Ferté (Frau v. E487),
La Trémoille (Frau v. A58), des Marests (Frau v. A116), Livry (Frau v. A244), Brissac (2. Frau des
Schwiegersohnes v. H11) u. Bissy (Mutter v. D19 a). Halbcousine 3° v. Lambesc (E416), La Baume
(Sohn v. C44) u. Tallard (Mann v. A421 = 470) sowie v. Mmes de Valentinois (Frau v. E57) u.
Isenghien (3. Frau v. C70). Tante v. La Rocheguyon, puis La Rochefoucauld (A66), Marsillac, La
Rochefoucauld, La Rocheguyon (Söhne v. A65), Souvré (A74), Rebenac (A73), Louvois (A209) u.
Estrées (A210 a) sowie v. Mmes d’Harcourt (2. Frau v. A141), Olonne (1. Frau v. E268), Albret
(2. Frau v. A28), Puysieulx (Frau v. B66) u. Uzès (1. Frau v. E453). Tante 2° v Aumont (A43),
Beringhen (A95) u. Beringhen (A96 = 290) sowie v. Mmes de Vassé (c/oA94), Pezé (Frau v. A289) u.
Vieuxpont (3. Frau v. E41). Tante 3° v. La Chaise (A217) sowie v. Mmes de Crussol (Schwiegertoch-
ter v. A491), Saint-Aignan (1. Frau v. A687), Pellevé (Schwester v. A217) u. Montaigu (Schwägerin v.
A514). – Seine Söhne Retz, puis Villeroy (A133) u. Alincourt (Mann v. A456). Seine Töchter Mmes de
Boufflers, puis Luxembourg (A457 u. 2. Frau v. A143) u. Harcourt (1. Frau v. A141).



609Capitaines des gardes du corps

en surv. acc. 12. XII. 1716, provis. 24. XII. 1716, exerc.ca. 5. II. 1722, titul. 22. IV. 1734–22. III. 1766

A133. Louis-François-Anne de Neufville de Villeroy, marquis de Villeroy,
(5. II.1722) duc de Retz, (22. IV. 1734) duc de Villeroy (13. X. 1695–Paris 22. III. 1766)

5. II. 1722 duc pair (Herzogsrang Ib44). Provinzgouverneur E222 u. E226. Ordensritter H317. – D.
Sein Vater Villeroy (A132). Sein Großvater Villeroy (A479=131). Sein Bruder Alincourt (Mann v.
A456 = Schwiegersohn v. Mme de Boufflers [A325]). Seine Schwestern Mmes de Boufflers, puis
Luxembourg (A457 u. 2. Frau v. A143) u. Harcourt (1. Frau v. A141). Onkel Villeroy (H226), Bar-
bezieux (B29), Courtanvaux (A209), Souvré (A72) u. Louvois (Sohn v. A252). Tante Mme de La
Rocheguyon, puis Rochefoucauld (Frau v. A65 = 103). Urgroßonkel 3° Le Peletier (B123) u. Souzy
(B213). Großonkel 2° Tilladet (A79 = 207), Tilladet (Bruder v. A79), Villacerf (A253 = 364 = 368) u.
Saint-Pouenge (H572). Großtanten 2° Mmes de Roquépine (Schwester v. A79) u. Chazeron (Schwie-
gertochter v.E151). Onkel 2° Aumont (A42), Brionne (A87), prince Charles (alias Armagnac, A88) u.
Lorraine (F9 a). Tanten 2° Mmes de Beringhen (Frau v. A94), Créquy (Schwiegertochter v. C17),
Cadaval (Tochter v. A86), Valentinois, puis Monaco (Frau v. H278 a) u. Mlle d’Armagnac (c/oA86).
Onkel 3° Tallard (C44), Sully (E31), Lesdiguières (Sohn v. E203), Créquy, Blanchefort (Söhne v.
C17), Gontaut (Mann v. A438), Biron (A171 = 628), Gontaut (E188), Biron (Sohn v. A627), Villacerf
(A367 = 369), Saint-Pouenge, puis Chabanais (Sohn v. H572), Verneuil (Neffe v. A572), Chazeron
(Mann d. Stieftochter v. G43), Brissac (C99) u. Cossé (A511). Tanten 3° Mmes de La Trémoille (Frau
v. A58), du Lude (A324 = 382 u. Frau von 33 = 269), La Chaise (Frau v. A216), du Roure (A576),
Gramont (Frau v. A170), Sourches (1. Frau v. A224), Seignelay (Schwägerin v. A81) u. Bonnac (Frau
v. G70). Cousins La Rocheguyon, puis La Rochefoucauld (A66), Marsillac, La Rochefoucauld, La
Rocheguyon (Söhne v. A65), Souvré (A74), Rebenac (A73), Louvois (A209) u. Estrées (A210 a).
Cousinen Mmes d’Harcourt (2. Frau v. A141), Olonne (1. Frau v. E268), Albret (2. Frau v. A28),
Puysieulx (Frau v. B66) u. Uzès (1. Frau v. E453). Cousins 2° Aumont (A43), Lambesc (E416),
Beringhen (A95) u. Beringhen (A96 = 290). Cousinen 2° Mmes de Valentinois (Frau v. E57), Isen-
ghien (3. Frau v. C70), Vassé (c/oA94), Pezé (Frau v. A289) u. Vieuxpont (3. Frau v. E41). Cousins 3°
La Trémoille (A59), La Baume (Sohn v. C44), Tallard (Mann v. A421 = 470), Cossé (Sohn v. C99),
Cossé (A212 u. Mann v. A337), Cossé (A539), Cossé (A747), Gramont (E135), Gramont (A531 u.
Mann v. A436), Lauzun (c/oA438), Lauzun (E45), du Roure (A534 u. Mann v. A589), Bonnac (Sohn
v. G70), La Chaise (A217) u. Barentin (B25). Cousinen 3° Mmes de Montmirail (Frau v. A210),
Rupelmonde (A435), Pons (A584), Wignacourt (c/oG70), Crussol (Schwiegertochter v. A491),
Saint-Aignan (1. Frau v. A687), Châtillon (A554 u. 2. Frau v. A481), Pellevé (Schwester v. A217) u.
Montaigu (Schwägerin v. A514). Seine Neffen Sault, Alincourt (Söhne v. A456), Villeroy (A134) u.
Boufflers (Mann v. A458). Neffen 2° Uzès (E454), Harcourt (A142), Courtanvaux (A210), Louvois
(Sohn v. A74) u. Louvois (E142). Nichten 2° Mmes de Saint-Hérem (1. Frau v. A279), Rohan (2. Frau
d. Mannes v. A572), Estrées (2. Frau v.A210 a), Estissac (Frau v. A67), Anville (Tochter v. A66),
Hautefort (2. Frau v. G44), Croy (Frau v. C111) u. Guerchy (Frau v. D65). Neffen 3° Aumont (A44 =
284), Brionne (A89) u. Vassé (Schwiegersohn v. A289). Nichte 3° Mme de Vassé (Tochter v. A289).
Großneffe 2° Montmirail (A211). Großnichte 2° Mme de Villequier (A723 u. 1. Frau v. A45 = 285).
Großneffen 3° Villequier (A45 = 285 u. Mann v. A723) u. Mazarin (Sohn v. A44). Großnichte 3° Mme
de Villeroy (Frau v. A134). Seine Frau (∞ Paris 15. IV. 1716, gerichtlich getrennt 1723) Mlle de Lu-
xembourg [Marie-Renée-Bonne de Montmorency-Luxembourg, 21. VII. 1697–Paris 22. XII.
1759] D. Tochter v. Luxembourg (E50). Schwester v. Luxembourg (A143 u. 2. Mann v.A457) u.
Ligny, puis Montmorency (Sohn v. E50) sowie v. Mme d’Épernon, puis Antin (A417 u. Frau v.
A257). Nichte v. Châtillon (E267) u. Tingry, puis Montmorency (C64) sowie v. Mme de Neufchâtel
(Tochter v. A130). Großnichte 2° v. Mmes de Boufflers (Frau v. E22) u. Cadérousse (Tochter v. B77).
Großnichte 3° v. Tessé (A356 = 357) u. Effiat (A626 u. Mann v. A659) sowie v. Mmes de Roquelaure
(Frau v. C53), Breteuil, puis La Vieuville (3. Frau v. A347) u. Breteuil (2. Frau d. Onkels v. B35).
Nichte 3° v. Tonnerre (A602), Clermont-Tonnerre (Sohn v. H188), Clermont-Tonnerre (C80),
Beauvau (H228), Beauvau (H268), du Bellay (c/o H268), Feuquières (Sohn v. G61) u. Rebenac
(E138) sowie v. Lady Stafford u. Mme de Gramont (Töchter v. A383). Halbnichte 3° v. Rohan
(Schwiegersohn v. A206) sowie v. Mmes de Soubise (A385 u. Frau v. A175), Épinoy (2. Frau v. H61)
u. Coëtquen (Schwester v. A385). Cousine v. Tingry (A145), Montmorency (Vater v. A713) u.
Olonne, puis Boutteville (E268) sowie v. Mmes de Tresmes (Frau v. E18), Havré (Tochter v. C64) u.
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Luynes (1. Frau d. 2. Mannes v. A326). Cousine 2° v. Meillan, puis Falari (Bruder v. A405) sowie v.
Mme de Béthune (A405 u. Frau v. A153). Cousine 3° v. Tonnerre (Sohn v. A602), Clermont-
Tonnerre (Mann v. A418) u. Clermont-Tonnerre (Sohn v. C80) sowie v. Mmes de Souvré (Frau v.
A72), Ossun (Mutter v. G86), Egmont (c/oA593), Pons (c/oC44), Rochechouart (Frau v. A51) u.
Bourbon-Busset (1. Frau v. A768). Halbcousine 3° v. Rohan (A5), Rohan (A176), Léon (Schwieger-
sohn v. C53) u. Coëtquen (Schwiegersohn v. A123) sowie v. Mmes de La Marck (Frau v. G81) u.
Berghes (Enkelin v. A206). Tante v. Montmorency (A144) u. Antin (E301) sowie v. Mmes de Robecq
(1. Frau v. H517), Civrac (A711 u. Frau v. A530), Crussol, puis Uzès (Frau v. E454) u. Fontevrault
(c/oA257). Tante 2° v. Olonne (Sohn v. E268), Gesvres (E19), Havré (Schwiegersohn v. C111) u.
Chevreuse (Mann v. A327) sowie v. Mmes de Montmorency (Frau v. A144), Tourzel (A474 u. Frau v.
A225) u. Vérac (Mutter v. A783). Tante 3° v. Ancenis (A154 u. Mann v. A406) sowie v. Mmes de La
Vauguyon (Frau v. A482 = 523) u. Tessé (Frau v. A359). Großtante v. Crussol (Sohn v. E454) sowie v.
Mmes de Montmorency (2. Frau v. A513), Tonnerre (A419) u. Ecquevilly (Schwiegertochter v.
E335). Großtante 2° v. Luxembourg (Mann v. A459), Luxembourg (A146) u. Luynes (Mann v. A445)
sowie v. Mmes de Sérent (A789 u. Frau v. A787) u. Picquigny (A431). Entfernte Agnatin v. Mont-
morency (Vater v. A510), Montmorency (A510 = 714), Fosseux, puis Montmorency (A513), Mont-
morency (Mann d. Enkelin v. B87), Montmorency-Tancarville (2. Sohn v. A513), Robecq (Schwie-
gersohn v. E366), Estaires, puis Robecq (Vater v. H517), Robecq (H517), Morbecque (Bruder v.
H517), Montmorency (Bruder v. A536), Montmorency (A536), Laval (A681), Laval (A682), Laval-
Montmorency (C79), Laval (A512), Laval (Vater v. A287), Laval (A287 = 742), Laval (Sohn v. A287),
Laval (Mann v. A713), Laval (A286 = 743), Montmorency (A288 = 775) u. Montmorency (A11) sowie
v. Mmes de Châteaurenault (2. Frau v. E75), Beaune (2. Frau v. E125), Léon (Schwiegertochter v.
H496), Boufflers (A458), Broglie (Frau v. E431), Guines (Frau v. E372), Vaudémont (Frau v. A91),
Rochefort (A390 = 557 = 671 u. Frau v. A138), Thiers (Frau v. E334), Fleury (Schwiegertochter v.
A61), Roquelaure (Frau v. C53), Grave, Looz-Corswarem (Schwestern v. A11) u. Luynes (A445). –
Kinderlos (Erbe: sein Neffe Villeroy [A134]).

en surv. nom. & serm. 25. V. 1758, provis. 29. VI. 1758, titul. 22. III. 1766–dém. 19. XII. 1789

A134. Gabriel-Louis-François de Neufville de Villeroy, comte de Sault,
(30. I. 1747?) marquis de Villeroy, (22. III. 1766) duc de Villeroy (Paris 8. X. 1731–hingerich-
tet Paris 28. IV. 1794)

8. III. 1759 Herzogsehren ohne Titel durch brevet d’honneur (Herzogsehren Ib259), 22. III. 1766 duc
pair (Herzogsrang Ib44). Provinzgouverneur E223 u. E227. Ordensritter H453. – D. Seine Mutter
Mme d’Alincourt (A456). Seine Brüder Sault u. Alincourt (Söhne v. A456). Seine Onkel Villeroy
(A133) u. Boufflers (1. Mann v. A457). Seine Tanten Mmes de Boufflers, puis Luxembourg (A457 u.
2. Frau v. A143), Harcourt (1. Frau v. A141), Alincourt (A456), Pettorano (Schwiegertochter v.
H220) u. Boufflers-Remiencourt (c/oA167). Großonkel 3° Gontaut (Mann v. A438), Biron (A171 =
628), Gontaut (E188), Biron (Sohn v. A627), Villacerf (A367 = 369), Brissac (C99) u. Cossé (A511).
Großtanten 3° Mmes du Roure (A576), Gramont (Frau v. A170), Sourches (1. Frau v. A224), Sei-
gnelay (Schwägerin v. A81) u. Bonnac (Frau v. G70). Onkel 2° La Rocheguyon, puis La Rochefou-
cauld (A66), Souvré (A74), Louvois (A209), Estrées (A210 a), Gramont (A169) u. Gramont (A170).
Tanten 2° Mmes d’Harcourt (2. Frau v. A141), Olonne (1. Frau v. E268), Albret (2. Frau v. A28),
Puysieulx (Frau v. B66), Uzès (1. Frau v. E453), Gontaut (A438) u. Ruffec (Schwiegertochter v.
A694). Onkel 3° Aumont (A43), Beringhen (A95) u. Beringhen (A96 = 290). Tanten 3° Mmes de
Valentinois (Frau v. E57), Isenghien (3. Frau v. C70), Vassé (c/oA94), Pezé (Frau v. A289) u. Vieux-
pont (3. Frau v. E41). Cousins Boufflers (Mann v. A458) u. Boufflers (Vater v. A520). Cousine Mme
d’Aubigné (Frau v. E430). Cousins 2° Uzès (E454), Harcourt (A142), Courtanvaux (A210), Louvois
(Sohn v. A74), Louvois (E142), Gramont (E135), Gramont (A531 u. Mann v. A436) u. Lauzun
(c/oA438). Cousinen 2° Mmes de Saint-Hérem (1. Frau v. A279), Rohan (2. Frau d. Mannes v. A572),
Estrées (2. Frau v. A210 a), Estissac (Frau v. A67), Anville (Tochter v. A66), Hautefort (2. Frau v.
G44), Croy (Frau v. C111), Guerchy (Frau v. D65), Gramont (1. Frau v. E135), Brionne (1. Frau v.
A89), Rupelmonde (A435), Montmirail (Frau v. A210) u. Valentinois (A756 = 758). Cousins 3°
Aumont (A44 = 284), Brionne (A89), Vassé (Schwiegersohn v. A289) u. Dromesnil (Schwiegersohn v.
B137). Cousinen 3° Mmes de Vassé (Tochter v. A289) u. Genlis (Frau d. Enkels v. H201). Neffe 2°
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Boufflers (A520). Nichten 2° Mmes de Lauzun (Frau v. E45) u. Boisgelin (Frau v. A84). Neffen 3°
Crussol (c/oA454), Montmirail (A211), Lesparre (Mann v. A760), Guiche (A135), Aster (Mann v.
A437), Liancourt (A68), La Rochefoucauld (Enkel v. A66), Hautefort, Hautefort (Söhne v. G44) u.
Solre (H516). Nichten 3° Mmes de Villequier (A723 u. 1. Frau v. A45 = 285), Ossun (A340), Havré
(c/oC111), Haussonville (Frau v. A113), Fronsac (1. Frau v. A55), Rastignac (c/oG44) u. Nesle (Frau
v. A568 = 764). Seine Frau (∞ Paris 30. I. 1747) ist seine Nichte 4° Mlle d’Aumont [Jeanne-Louise-
Constance d’Aumont de Rochebaron , Paris 11. II. 1731–Versailles 1. XII. 1816] D. Tochter v. Au-
mont (A44 = 284). Schwester v. Villequier (A45 = 285 u. Mann v. A723) u. Mazarin (c/oA44,
Schwiegersohn v. Duras [A37]). Nichte v. Duras (A37) sowie v. Mme de Hautefort (1. Frau v. G44).
Urgroßnichte v. Mmes de Saissac (Frau v. A70), Gouffier u. Verue (c/o H40). Halburgroßnichte v.
Humières (A283). Großneffe v. Duras (c/oA150) u. Bournonville (Großneffe v. A343) sowie v.
Mmes de Mazarin (vgl. beim Mann Mazarin als 2. Mann v. A335), Lesdiguières (Schwiegertochter v.
E203) u. Mailly (Schwester v. A707). Großnichte 2° v. Lorges (Mann v. A674), Beringhen (A95) u.
Beringhen (A96 = 290) sowie Mmes de Carignan (c/oA158 in fine), Lauzun (Frau v. A129), Saint-
Simon (A694), Pontchartrain (1. Frau v. B81), du Châtel (Schwägerin v. E334), Chevreuse (1. Frau
des Mannes v. A327), Vassé (c/oA94), Pezé (Frau v. A289), Vieuxpont (3. Frau v. E41), Bacqueville
(Tochter v. A608) u. Goesbriand (Schwiegertochter v. H216). Halbgroßnichte 2° v. Montfort (A183)
u. Chaulnes (A184) sowie v. Mmes de Louvigny, puis Gramont (Frau v. A169), Lévis (A401) u.
Sassenage (Frau v. A603). Großnichte 3° v. Bouillon (A28), Évreux (D6), Auvergne (A15), La Tré-
moille (A58), Elbeuf (E352), Montmorin (A278), Noailles (A124 = 273), Soubise (A177 u. Mann v.
A469), Rupelmonde (Mann v. A434), Rebenac (A73), Souvré (A74), Louvois (A209), Courtanvaux,
puis Estrées (A210 a), La Rocheguyon, puis La Rochefoucauld (A66), La Rocheguyon (Sohn v. A65),
Retz, puis Villeroy (A133), Alincourt (Mann v. A456) u. Ligne (Sohn v. D46) sowie v. Mmes
d’Olonne (1. Frau v. E268), Harcourt (2. Frau v. A141), Albret (2. Frau v. A28), Puysieulx (Frau v.
B66), Harcourt (1. Frau v. A141), Boufflers, puis Luxembourg (A457 u. 2. Frau v. A143), Uzès (Frau
v. E453), Chambonnas (Tochter v. D46), Montbazon (Tochter v. A26), Coigny (Frau v. C65),
Guiche, puis Gramont (Frau v. A168), Coëtquen (Tochter v. A123), Estrées (A402), La Vallière (A400
u. Frau v. A504), Beaumanoir (Frau v. E73), Gondrin, puis Toulouse (A404 u. Frau v. A500, dann v.
A104), Châteaurenault (1. Frau v. E75), Louvois, puis Mancini (Frau v. A209), Tallard (A421 = 470),
Guéméné (Schwägerin v. A17) u. La Meilleraye, puis Mazarin (Frau des Stiefsohnes v. A335). Nich-
te 2° v. Mazarin (Stiefsohn v. A335) u. Mailly (Neffe v. A707) sowie v. Mmes d’Egmont (A427), Nesle
(A446), Lambesc (Frau v. E416) u. Hézecques (Nichte v. A707). Nichte 3° v. Vassé, Vassé (Enkel v.
A94), Vassé (Schwiegersohn v. A289), Croy (C111), Carignan (Vater v. A317), Lorges (A521 u. Mann
v. A579), Randan, puis Lorges (C97), Ruffec u. Ruffec (c/oA694), Soubise (A177 u. Mann v.A469,
zugleich Onkel 3°), Estissac (A67), Roye (Sohn v. A395), La Rochefoucauld (A7), Anville (Schwie-
gersohn v. A66) u. Maurepas (B83 = 92 = 118 = 249 = 279) sowie v. Mmes de Vassé (Tochter v. A289),
Saint-Tropez (Schwägerin v. D106), Tonnerre (Schwiegertochter v. A602), Donges (Enkelin v.
A138), Middelbourg (Schwägerin v. C70), Soubise (2. Frau v. A178 = 291), Tallard (A421 = 470,
Guéméné (Schwägerin v. A17), La Meilleraye, puis Mazarin (Frau des Stiefsohnes v. A335), Choiseul
(Frau v. A162) u. Gontaut (Frau v. E188). Halbnichte 3° v. Luynes (2. Mann v. A326), Luynes (A549),
Amiens (A185), Picquigny (A186), Chaulnes (A187) u. Sassenage (A515 = 563) sowie v. Mmes de
Lesparre, puis Gramont (1. Frau v. E135) u. Brionne (1. Frau v. A89). Cousine v. Duras (Mann v.
A424) u. Duras (Schwager v. A121) sowie v. Mme de Mazarin (Schwiegertochter v. A44 = Schwä-
gerin). Cousine 2° v. Brionne (A89), Egmont (Sohn v. A427) u. Egmont (E432) sowie v. Mmes de
Chevreuse (A327), Mailly (A447), La Tournelle, puis Châteauroux (A413 = 551), Flavacourt (A448),
Vintimille (A569) u. Lauraguais (A559 = 570). Cousine 3° v. Carignan (Bruder v. A317), Soubise
(A6), Soubise (A178 = 291), Lauzun (E45), Liancourt (A68), La Rochefoucauld (Tochtersohn v. A66)
u. (doppelt!) Vassé (Enkel v. A289) sowie v. Mmes de Lamballe (A317 u. Frau v. A106), Guéméné
(A472 u. Frau v. A32 = 179 = 292), Marsan (A471), Lorges (A580 = 780 u. Frau v. A537), Praslin
(A409 = 591 u. Frau v. A522), Montoison (A460), Lannion (Frau v. H419), Champagne (A581),
Ancenis (A406 u. Frau v. A154), Biron (Frau v. A171 = 628), Robecq (2. Frau v. H517), Lauraguais
(Stiefschwiegertochter v. A559 = 570) u. La Rochefoucauld (Frau des Enkels v. A66). Halbcousine 3°
v. Guiche, puis Lesparre (Mann v. A760), Chevreuse (Mann v. A327), Picquigny (Mann v. A431),
Castries (Sohn v. A680) u. Castries (B103) sowie v. Mmes de Talaru (A585 u. Frau v. A372), Bérenger
(Frau v. A564 = 762) u. Maugiron (A586). Tante v. Piennes (A46) sowie v. Mme de Valentinois (Frau
d. Enkels v. E57, zugleich Nichte 2°). Tante 2° v. Duras (A38). Tante 3° v. Lambesc (A90), Vaudémont
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(A91), Dunois (c/oA327), Luynes (Mann v. A445) u. du Luc (Sohn v. A569) sowie v. Mmes de
Carignan (Schwägerin v. A317), Picquigny, puis Chaulnes (A431) u. Fuentes (Schwiegertochter v.
H449). – Kinderlos (Präsumtiverbin 1789: seine Nichte 2° Mme de Lauzun [Frau v. E45] bzw.
angesichts von deren Kinderlosigkeit, Alter u. Trennung vom Ehemann als dann nächster und ab-
sehbarer letztlicher Erbe sein Großneffe 3° Dom Francisco Benedito de Sousa Lancastre e Noronha,
conde do Prado, (22. I. 1787) marquês das Minas (8. IX. 1780–6. XII. 1796. EE. Ururenkel v. Mme
das Minas [Tochter v. A131]). Für seinen duché-pairie gab es keinen Rang-Erben).

en surv. provis. 18. VI. 1779, serm. 27. VI. 1779, titul. 19. XII. 1789–[12. IX. 1791]

A135. Antoine-Louis-Marie de Gramont, comte de Louvigny, (23. IV. 1762) comte
de Gramont, (16. IV. 1780) duc de Guiche, (17. IV. 1801) duc de Gramont (Paris 17. VIII.
1755–Paris 28. VIII. 1836)

16. IV. 1780 duc à brevet (Herzogsehren Ib286). – D. Sein Vater Gramont (A531). Seine Mutter Mme
de Gramont (A436). Sein Bruder Aster (Mann v. A437). Seine Schwester Mme d’Ossun (A340). Sein
Onkel Gramont (E135 u. Schwager von Choiseul [A162]). Seine Tante Mme de Rupelmonde (A435).
Ururgroßtante 3° Mme de Pons (A696). Urgroßonkel Noailles (A124 = 273 u. Mann v. A403).
Urgroßtanten Mmes de La Vallière (A400 u. Frau v. A504), Beaumanoir (Frau v. E73), Gondrin, puis
Toulouse (A404 u. Frau v. A500, dann v. A104) u. Louvois, puis Mancini (Frau v. A209). Urgroß-
tanten 3° Mmes de Duras (A707 = 722), Mailly (Schwester v. A707), La Tour-Maubourg (1. Frau v.
C85) u. Parabère (c/oA695). Großonkel Gramont (A169), Biron (A171 = 628), Biron (c/oA627),
Gontaut (Mann v. A438) u. Gontaut (E188). Großtanten Mmes de Gontaut (A438), Bournonville,
puis Ruffec (Schwiegertochter v. A694), Sourches (1. Frau v. A224), Seignelay (Schwägerin v. A81),
du Roure (A576) u. Bonnac (Frau v. G70). Großonkel 2° Boufflers (1. Mann v. A457), Ayen (A125 =
274), Noailles (A266 u. Mann v. A328), Combourg (1. Mann d. 2. Frau v. A50), La Vallière (A118),
Antin (A257 u. Mann v. A417), Antin (1. Mann v. A779), Penthièvre (A105), Montmirail, puis
Courtanvaux (A210) u. Graville (E415). Großtanten 2° Mmes de Villars (A336 = 412), Caumont
(A571), Armagnac (Frau v. A88), La Marck (Schwiegertochter v. G81), Polignac (Mutter v. A361),
Alincourt (A456), Pettorano (Schwiegertochter v. H220) u. Boufflers-Remiencourt (Tochter v.
A167). Großonkel 3° Amiens (A185), Picquigny (A186), Chaulnes (A187), Belsunce (A110) u. Mau-
levrier (Sohn v. A198). Großtanten 3° Mmes de Valentinois (Frau v. E57) u. Isenghien (3. Frau v.
C70). Onkel 2° Lauzun (E45), du Roure (A534 u. Mann v. A589) u. Bonnac (c/oG70). Tanten 2°
Mmes de Lesparre, puis Gramont (1. Frau v. E135), Montmirail (Frau v. A210; zweifache Tante 2°),
Valentinois (A756 = 758), La Tourette (Frau d. Neffen v. A197), Chambonnas (Tochter v. A576),
Vogüé (Schwiegertochter v. H482), Esquelbecq (Tochter v. A224) u. Wignacourt (Tochter v. G70).
Onkel 3° Boufflers (Mann v. A458), Villeroy (A134), Boufflers (Vater v. A520), Ayen (A126 = 275),
Noailles (A746), Poix (A157 = 267), Noailles (E108), Antin (E301), Lamballe (A106 u. Mann v.
A317), Montmirail (A211, auch Cousin 2°) u. Polignac (A361 u. Mann v. A473). Tanten 3° Mmes de
Tessé (A588 u. Frau v. A360), Lesparre (A760), Duras (A424), Egmont (Schwiegertochter v. A427),
Rochechouart, puis Brionne (Frau v. A52, dann 2. Frau v. A89), Châtillon (Frau v. A119), Civrac
(A711 u. Frau v. A530), Uzès (Frau v. E454), Fontevrault (c/oA257), Chartres, puis d’Orléans (Frau
v. E208), Villequier (A723 u. 1. Frau v. A45 = 285, auch Cousine 2°), d’Aubigné (Frau v. E430) u.
Diane de Polignac (A788). Cousins Guiche, puis Lesparre (Mann v. A760, auch Neffe 2°). Cou-
sins 2° Montmirail (A211, auch Onkel 3°), du Roure (Sohn v. A589) u. Chambonnas (c/oB109).
Cousinen 2° Mmes de Villequier (A723 u. 1. Frau v. A45 = 285, auch Tante 3°), Cossé (1. Frau v.
A539), du Roure u. Saisseval (Töchter v. A589). Cousins 3° Boufflers (A520), Duras (A38), Armand
de Polignac (c/oA361), Crussol (Sohn v.E454), Valois, puis Chartres (E439), Montpensier, Beaujolais
(c/oE208) u. Piennes (A46, auch Neffe 3°). Cousinen 3° Mmes de Guiche (= seine Ehefrau), Lauzun
(Frau v. E45), Boisgelin (Frau v. A84), Noailles (Frau v. E108), La Fayette (Tochter v. A126), du
Roure puis Thézan (Schwiegertochter v. A589), Montaigu (Frau v. E128), Montesquiou (Frau v.
A753), Doudeauville (Schwiegertochter v. E143) [diese beiden auch Nichten 3°], Tarente (A441),
Crussol (Schwiegertochter v. E454), Tonnerre (A419) u. Ecquevilly (Schwiegertochter v. E335) so-
wie Mademoiselle (c/oE208). Seine Nichte Mme de La Force (Tochter v. A340). Seine Frau (∞ Paris
11. VII. 1780, Ehe aber schon lange vorher beschlossen u. ausschlaggebendes Ernennungsmotiv) ist
seine Cousine 3° Mlle de Polignac [Aglaé-Louise-Françoise-Gabrielle de Polignac, Paris 7. V.
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1768–Edinburgh 30. III. 1803] E., 1780 ED., 1783 D. Tochter v. Mme de Polignac (A473) u. Polignac
(A361). Schwester v. Polignac (Sohn v. A361). Nichte v. Diane de Polignac (A788). Halbnichte v.
Polastron (Mann v. A433) sowie v. Mme de Deux-Ponts (c/oA473). Nichte v. Diane de Polignac
(A788). Halbnichte v. Polastron (Mann v. A433) sowie v. Mme de Deux-Ponts (c/oA473). Urgroß-
nichte v. Rubempré, puis Mailly-Nesle (A567 u. Mann v. A582). Urgroßnichte 2° v. du Terrail
(Schwager v. C99), Thiers (E334), du Châtel u. Tugny (Brüder v. E334) sowie v. Mmes de Brissac
(Frau v. C99), Bertier de Sauvigny (Frau d. Neffen v. A258=B93), Évreux (Frau v. D6) u. du Guesclin
(2. Frau d. Schwiegersohnes v. A230). Großnichte v. Polignac (A776). Halbgroßnichte v. Courtan-
vaux (A210, auch Onkel 2°). Großnichte v. Mmes d’Andlau (c/oA473) u. Marville (c/oB21). Groß-
nichte 2° v. Nesle (A568 = 764), Saint-Florentin, puis La Vrillière (B84 = 109), Nivernais (Mann v.
A407), Noailles (A125 = 274), Noailles, puis Mouchy (A266 u. Mann v. A328), La Vallière (A118),
Antin (A257 u. Mann v. A417), Antin (1. Mann v. A779), Penthièvre (A105, auch Urgroßonkel 3°) u.
Aligre (H606) sowie v. Mmes de Maurepas (Frau v. B83 = 92 = 118 = 249 = 279), Montbarey (Frau v.
B47), Coislin (Tochter v. A567), Avaray (Tochter v. A567), Maurepas (Frau v. B83 = 92 = 118), Villars
(A336 = 412), Caumont (A571), Armagnac (Frau v. A88) u. La Marck (Schwiegertochter v. G81).
Großnichte 3° v. du Roure (Mann v. A576), Mailly (Neffe v. A707), Aiguillon (Schwiegersohn v.
A491), Bouillon (A30), Chaulnes (A187), Cossé (Sohn v. C99), Brissac (A212 u. Mann v. A337),
Bertier de Sauvigny (Großneffe v.A258) u. Esquelbecq (Schwiegersohn v. A224) sowie v. Mmes de
Laval (Stiefmutter v. C79), Hézecques (Nichte v. A707), Lauraguais (A559 = 570), Flavacourt (A448),
La Trémoille (Frau v. A60), Soubise (1. Frau v. A78 = 291), Beauvau (1. Frau v. A156), Béthune (Frau
v. A715), Broglie (2. Frau v. B51), Béthune (2. Frau v. D8), Gesvres (Frau v. E19), Choiseul (Frau v.
A162) u. Gontaut (Frau v. E188). Nichte 2° v. Polignac (A311) sowie v. Mmes de Sainte-Hermine
(Frau v. A777), Balincourt (Frau des Großneffen v. C76) u. Châlon, puis Coigny (2. Frau v. A97).
Halbnichte 2° v. Montmirail (A211, auch Onkel 3° u. Cousin 3°) sowie Mme de Villequier (A723 u.
1. Frau v. A45 = 285, auch Tante 3° u. Cousine 3°). Nichte 3° v. Saint-Mauris (Sohn v. B47), Avaray
(Enkel v. A567), Ayen (A126 = 275), Noailles (A746), Poix (A157 = 267), Noailles (E108), Gramont
(E135), Gramont (A531 u. Mann v. A436), Antin (E301), Lamballe (A106 u. Mann v. A317) sowie v.
Mmes d’Arenberg (Tochter v. A568), Grave, Sourdis (Enkelinnen v. A567), Nassau-Saarbrücken
(Tochter v. B47), Aiguillon (A408 u. Frau v. A188), Gisors (Frau v. E313), Cossé, puis Brissac (A337
u. Frau v. A212), Tessé (A588 u. Frau v. A360), Guiche, puis Lesparre (A760), Duras (A424), Le-
sparre, puis Gramont (1. Frau v. E135), Brionne (1. Frau v. A89), Rupelmonde (A435), Rochechou-
art, puis Brionne (Frau v. A52, dann 2. Frau v. A89), Châtillon (Frau v. A119), Civrac (A711 u. Frau v.
A530), Uzès (Frau v. E454), Fontevrault (Tochter v. A257), Chartres, puis d’Orléans (Frau v. E208),
Montmirail (Frau v. A210) u. Valentinois (A756 = 758). Halbcousine 2° u. Cousine 3° v. Piennes
(A46) sowie v. Mmes de Montesquiou (Frau v. A753) u. Doudeauville (Schwiegertochter v. E143).
Cousine 3° v. Agénois, puis Aiguillon (A189), Charles de Noailles (Sohn v. A157), Duras (A38),
Guiche, puis Lesparre (Mann v. A760, zweifach), Gramont, puis Guiche (= Ehemann), Aster (Mann
v. A437), Civrac (Sohn v. A530), Crussol (Sohn v. E454), Valois, puis Chartres (E439), Montpensier
u. Beaujolais (Söhne v. E208) sowie v. Mmes de Chabrillan (Frau v. A784), Mortemart (Tochter v.
A212), Ossun (A340), Tarente (A441), Crussol (Schwiegertochter v. A454), Clermont-Tonnerre
(A419), Ecquevilly (Schwiegertochter v. E335) u. Mademoiselle (Tochter v. E208). – Sein Sohn An-
toine-Geneviève-Héraclius-Agénor de Gramont, comte de Gramont, (1814) duc de Guiche,
(28. VIII. 1836) duc de Gramont (Versailles 15. VI. 1789–Paris 4. III. 1855. D.).

[Auflösung der gardes du corps durch Dekret der Assemblée nationale vom 25. VI. 1791
mit Wirkung vom 12. IX. 1791]

Vgl. für subalterne Chargen dieser Kompanie die Übersicht A13 a im Anschluss an A157.

troisième compagnie (deuxième compagnie française)
[Dienst jährlich im quartier d’octobre = 1. X.–30. XII.]
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provis. 23. XI. 1632–11. I. 1669

A136. Antoine d’Aumont de Rochebaron, marquis de Villequier, (2. I. 1651)
maréchal d’Aumont, (14. XI. 1665) maréchal duc d’Aumont (1601–Paris 11. I. 1669)

LP XI.1665 décl. 14. XI. 1665 reg. & rezip. 2. XII. 1665 duc pair (Herzogsrang Ib54). Marschall C7.
Provinzgouverneur E2 u. E519 a. Ordensritter H22. – E., 1665 D. Sein Bruder Aumont (E419). Sein
Cousin 2° Harcourt (A85). Cousins 3° Mortemart (A39), Bouillon (Bruder v. C4), Turenne (C4) u.
La Trémoille (H7). Cousinen 3° Mmes de La Trémoille (Frau v. H7), Duras (Mutter v. A150) u.
Roucy (Schwester v. C4). Nichten Mmes de La Rocheguyon, puis Harcourt (Schwiegertochter v.
H23, dann 1. Frau v. E351) u. Fouquet (Tochter v. E419 = Schwägerin d. Ministers). Neffen 3°
Armagnac (A86 u. Mann v. A375), Marsan (2. Mann v. A388), Lorraine (H115), Harcourt (Sohn v.
A85), Elbeuf (E351), Harcourt (Schwiegervater v. A387), Lillebonne (Bruder v.A376), Tavannes
(Vater v. E247), Tonnay-Charente (Schwiegersohn v. B105), Schomberg (vgl. dessen Witwe
c/oA354), Piennes (H79) u. Genlis (Schwiegersohn v. H201). Nichten 3° Mmes de Villars (1. Frau d.
Bruders v. A342), Liancourt (Frau v. H23) u. La Bourlie (Frau v. E508) u. Mlle d’Elbeuf (A376).
Großnichten Mmes de Marsillac (Frau v. A64 = 102) u. Vaudémont (Tochter v. E351). Seine Frau
(∞ Paris 14. III. 1629) Mlle Scarron [Catherine Scarron de Vaures, 1607–Paris 18. XI. 1691]
R. Agnatin v. Scarron (1. Mann v. A558, d. h. der späteren Mme de Maintenon). – Sein Sohn Aumont
(A41 = 137). Seine Tochter Anne-Élisabeth d’Aumont de Rochebaron, demoiselle d’Aumont
(9. XI. 1638–château de Dormans 27. I. 1716. D. Namensführung als verheiratete Frau in Abwei-
chung vom Namen ihres Mannes offenbar »comtesse de Broglie«) heiratet (∞ pc Paris 12. VII.
1661) Charles de Broglie [Carlo Broglio], conte di Santena, dit le comte Carle Broglie
(1617–Paris 17. V. 1702. EE. Onkel v. Broglie [C52] u. Revel [H199]) u. ist die Mutter einer einzigen
Tochter u. Erbin (sowie kognatischen Erbin des Vaters) Mme de Mouy (Frau v. D46).

en surv. provis. 3. VI. 1651, titul. 11. I. 1669–dém. 10. III. 1669

A137. Louis-Marie-Victor d’Aumont de Rochebaron, marquis de Chappes,
(2. I. 1651) marquis de Villequier, (11. I. 1669) duc d’Aumont (Paris 9. XII. 1632–Paris
19. III. 1704)

11. I. 1669 duc pair (Herzogsrang Ib54). Anschließende Position A41. Provinzgouverneur E520.
Ordensritter H134. – E., 1665 D. Sein Vater Aumont (A136). Seine Schwester Mme de Broglie
(Tochter v. A136). Onkel Aumont (E419). Onkel 3° Harcourt (A85). Cousinen Mmes de La Ro-
cheguyon, puis Harcourt (Schwiegertochter v. H23, dann 1. Frau v. E351) u. Fouquet (Tochter v.
E419 u. Schwägerin d. Ministers). Cousins 3° Armagnac (A86 u. Mann v. A375), Marsan (2. Mann v.
A388), Lorraine (H115), Harcourt (Sohn v. A85), Elbeuf (E351), Harcourt (Schwiegervater v. A387),
Lillebonne (Bruder v. A376), Tavannes (Vater v. E247), Tonnay-Charente (Schwiegersohn v. B105),
Schomberg (vgl. dessen Witwe c/oA354), Piennes (H79) u. Genlis (Schwiegersohn v. H201). Cousi-
nen 3° Mmes de Villars (1. Frau d. Bruders v. A342), Liancourt (Frau v.H23) u. La Bourlie (Frau v.
E508) u. Mlle d’Elbeuf (A376). Nichte Mme de Mouy (Frau v. D46). Nichten 2° Mmes de Marsillac
(Frau v. A64 = 102) u. Vaudémont (Tochter v. E351). Großneffe Ligne (Sohn v. D46). Großnichte
Mme de Chambonnas (Tochter v. D46). Großneffen 2° La Rocheguyon, puis La Rochefoucauld
(A65 = 103), Liancourt (Sohn v. A64) u. prince Thomas (Enkel v. E351). Seine 1. Frau (∞ Paris
21. XI. 1660) Mlle Le Tellier [Madeleine-Fare Le Tellier de Louvois, 1646–Paris 22. VI. 1668] RM.
Tochter v. Le Tellier (B7 = 26). Schwester v. Louvois (A252=B27) u. Le Tellier (F39). Nichte 2° v.
Aligre (B6). Nichte 3° v. Le Peletier (B123) u. Souzy (B213). Cousine v. Tilladet (A79 = 207), Tilladet
(Bruder v. A79) u. Villacerf (A253 = 364 = 368) sowie v. Mme de Roquépine (Schwester v. A79).
Cousine 2° v. Villenesle (Sohn v. B6) sowie v. Mmes de Verthamon, puis d’Estrades (2. Frau v. A665)
u. Manneville, puis Luynes (3. Frau v. H40). Cousine 3° v. Le Peletier (Sohn v. B123), des Forts
(B132), Chamillart (B30 = 125) u. Chamillart (A307) sowie v. Mmes d’Aligre (Tochter v. B123),
Turgot de Sousmons (Frau d. Cousins v. A686) u. Chamillart (Frau v. B30 = 125). Tante v. Barbezieux
(B29), Souvré (A72), Courtanvaux (A208) u. Louvois (Sohn v. A252) sowie v. Mmes de La Roche-
guyon (Frau v. A65 = 103) u. Villeroy (Frau v. A132). Tante 2° v. Payens (A365), Payens (A366),
Villacerf (A367 = 369), Verneuil (Neffe v. A572) u. Saint-Pouenge, puis Chabanais (Sohn v. H572)
sowie v. Mmes de Besmaux (Tochter v. A364) u. du Montal (Frau v. H350). Tante 3° v. Aligre



615Capitaines des gardes du corps

(Schwiegersohn v. B123), Manneville (Schwiegersohn v. A270), Verthamon (H599), Chauvelin
(H575) u. Chauvelin (B18 = 63) sowie v. Mmes de Brissac (2. Frau des Schwiegersohnes v. H11),
Bissy (Mutter v. D19 a), des Marests (Frau v. A116) u. Livry (Frau v. A244). Seine 2. Frau (∞ Paris
27. XI. 1669) Mlle de Toucy [Françoise-Angélique de La Mothe-Houdancourt, ca. X. 1651–Paris
5. IV. 1711] E. Tochter v. Mme de La Mothe (A467). Schwester v. Mmes de Ventadour (A468 = 636) u.
La Ferté (Frau v. E487). Nichte v. La Mothe-Houdancourt (A295) u. Mme de Bonnelles (Frau v.
H592). Großnichte 2° v. Grancey (Mann v. A660). Großnichte 3° v. Hautefort (A354) u. Montignac
(A355). Nichte 2° v. Mme de Créquy (A323 = 378 u. Frau v. A57). Nichte 3° v. Grancey (A595) sowie
v. Mmes de Rochefort (A390 = 557 = 671 u. Frau v.A138), Louvois (Frau v. A252), Grancey
(c/oA660) u. Marey (A661). Cousine v. Mme de La Vieuville (1. Frau v. A347). Cousine 2° v. Prie
(Mann v. A455) u. Mme de La Trémoille (Frau v. A58). Cousine 3° v. Souvré (A72), Courtanvaux
(A208), Étampes (A622 = 644) u. Barbezieux (B29) sowie v. Mmes de La Rocheguyon (Frau v. A65 =
103) u. Villeroy (Frau v. A132). Tante v. Mmes de Mirepoix (Frau v. E537), La Ferté (Frau v. A623) u.
Turenne, puis Rohan (Frau v. A27, dann 1. Frau v. Rohan 176). Tante 2° v. La Mothe (A350), La
Vieuville (Schwager v. B41), La Vieuville (Sohn v. A347), Fervacques (E408) u. Bonnelles (E106)
sowie v. Mmes d’Uzès (2. Frau v. E452), Talmond (c/oA58), La Tour-Maubourg (1. Frau v. C85) u.
Argenton (Mutter v. D114). Neffen 3° Pezé (A289) u. La Trémoille (A59). Nichten 3° Mmes d’Al-
bret (1. Frau v. A28) u. Hostun (Tochter v. A455). Großtante v. Soubise (A177 u. Mann v. A469)
sowie v. Mmes de Tallard (A421 = 470), Guéméné (Schwägerin v. A17) u. La Meilleraye, puis Mazarin
(Frau des Stiefsohnes v. A335). Großtante 2° v. Uzès (E453), Châtellerault, puis Talmond (Neffe v.
A58), Chaumont (1. Mann v. A663, der späteren Mme de Conflans [Frau v. A605]) u. grand prieur
(D114) sowie v. Mmes de La Vallière (Frau v. A118), Olonne (Schwiegertochter v. E268 = 409), Laval
(Frau v. A287 = 742), Beauvillier (Schwiegertochter v. A687), Froulay (Frau v. A526) u. Terrat
(2. Frau v. H576). Großtante 3° v. La Trémoille (A60), Turenne (A29) u. Bouillon (A30) sowie v.
Mmes de Melun (Frau v. E380), La Trémoille (Frau v. A60) u. Vassé (Tochter v. A289). – Sein Sohn
1. Ehe Aumont (A42). Sein Sohn 2. Ehe Humières (283 als Schwiegersohn v. A281 u. 381). Seine
Töchter 1. Ehe Mmes de Beringhen (Frau v. A94) u. Créquy (Schwiegertochter v. C17).

provis. 10. III. 1669–23. V. 1676

A138. Henry-Louis d’Aloigny, marquis de Rochefort, (30. VII. 1675) maréchal de
Rochefort (1626–Nancy 23. V. 1676)

Marschall C26. – E. Seine Tante Mme d’Estrées (2. Frau v. C1). Tante 2° Mme de Thorigny (Frau v.
E54). Cousine Mme d’Estrées (Frau v. E12). Cousins 2° Matignon (A490), Matignon (E55) u. Ma-
tignon (C49). Cousinen 2° Mmes de Coigny (Mutter v. C65) u. Novion (Schwiegertochter v. H593).
Neffen 3° Matignon (Mann v. A442), Gacé (E444), Valentinois (E57), Coigny (C65) u. Novion
(H601). Nichten 3° Mmes de Seignelay, puis Marsan (2. Frau v. B79, dann 2. Frau d. Witwers v.
A388), Matignon (Frau v. A490), Gacé (1. Frau v. E444) u. Berryer de La Ferrière (Frau d. Onkels v.
B20). Seine Frau (∞ 30. IV. 1662) Mlle de Laval [Madeleine de (Montmorency-) Laval-Boisdauphin,
ca.XII.1646–Paris 1. IV. 1729] ist A390 = 557 = 671. E. Tochter v. Mme de Coislin, puis Laval (Toch-
ter v. B5). Enkelin v. Séguier (B5). Halbschwester v. Coislin (A3 = 12) u. Coislin (D10). Nichte v.
Boisdauphin (Stiefvater der Frau v. A252) sowie v. Mme de Sully, puis Verneuil (Frau v. E30, dann v.
E161). Nichte 3° v. Hautefort (A354) u. Montignac (A355). Halbnichte 3° v. Guéméné (A99) sowie v.
Mme de Chevreuse (Mutter v. H40). Cousine v. Sully (E31) sowie v. Mme de Guiche, puis du Lude
(A324 = 382 u. Frau v. A165, dann 2. Frau v. A33 = 269). Cousine 2° v. Aubeterre (H261) sowie v.
Mmes de Louvois (Frau von Louvois (A252=B27), Fürstenberg (Frau d. Neffen v. F8), Créquy (A323
= 378 u. Frau v. A57), La Mothe (A467) u. Bonnelles (Frau v. H592). Cousine 3° v. Saissac (A70),
Surville (D60), Hautefort (H257) u. Hautefort (A699) sowie v. Mme de Laval (Frau v. A681). Halb-
cousine 3° v. Rohan (A100), Montbazon (Bruder v. A100) u. Luynes (H40). Halbtante v. Coislin
(Sohn v. D10) u. Coislin (A13) sowie v. Mme de Sully (Frau v. E32). Tante 2° v. Sully (E32) u. Sully
(E33). Tante 3° v. Barbezieux (B29), Souvré (A72), Courtanvaux (A208), Louvois (Sohn v. A252),
Chalais (2. Mann v. A425), Jonsac (Sohn v. H261), Jumilhac (A196), Fervacques (E406) u. Bullion
(E407) sowie v. Mmes de La Rocheguyon (A65 = 103), Villeroy (Frau v. A132), Ventadour (A468 =
636), Aumont (2. Frau v. A41 = 137), La Ferté (Frau v. E487), La Trémoille (Frau v. A58), Isenghien
(1. Frau v. C70) u. Seignelay (Frau v. A81). Großtante 3° v. La Rocheguyon, puis La Rochefoucauld
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(A66), Marsillac, La Rochefoucauld, La Rocheguyon (Söhne v.A65), Villeroy (A133), Alincourt
(Mann v. A456), Rebenac (A73), Souvré (A74), Louvois (A209), Louvois, puis Estrées (A210 a), La
Trémoille (A59), Humières (A283), Fervacques (E408) u. Bonnelles (E106) sowie v. Mmes d’Uzès
(1. Frau v. E453), Boufflers, puis Luxembourg (A457 u. 2. Frau v. A143), Harcourt (1. Frau v. A141),
Harcourt (2. Frau v. A141), Olonne (1. Frau v. E268), Albret (2.Frau v. A28), Puysieulx (Frau v. B66),
Turenne, puis Rohan (Frau v. A27, dann 1. Frau v. A176), Mirepoix (Frau v. E537), La Ferté (Frau v.
A623), Uzès (2. Frau v. E452), Talmond (Schwägerin v. A58) u. Montmorency, puis Luxembourg
(1. Frau v. A143). Entfernte Agnatin v. Montmorency (Vater v. A510), Montmorency (A510 = 714),
Robecq (Schwiegersohn v. E366), Estaires, puis Robecq (Vater v. H517), Luxembourg (A130), Mont-
morency, puis Luxembourg (E50), Montmorency, puis Luxembourg (A143), Ligny (Sohn v. E50),
Luxe, puis Châtillon (E267), Châtillon, puis Boutteville (E268), Tingry, puis Montmorency (C64),
Luxe, puis Tingry (A145), Montmorency (Vater v. A713), Laval (A681), Laval (A682), Laval-Mont-
morency (C79), Laval (Vater v. A287), Laval (A287 = 742), u. Montmorency (A11) sowie v. Mmes de
Châteaurenault (2. Frau v. E75), Beaune (2. Frau v. E125), Valençay (Schwester v. A130), Châtillon,
puis Mecklenburg (2. Frau v. H96), Neufchâtel (Tochter v. A130), Épernon, puis Antin (A417 u. Frau
v. A257), Retz, puis Villeroy (Frau v. A133), Tresmes (Frau v. E18), Havré (Tochter v. C64), Thiers
(Frau v. E334), Roquelaure (Frau v. C53), Grave u. Looz-Corswarem (Schwestern v. A11). – Sein
Sohn Rochefort (A503). Seine Tochter Marie-Henriette d’Aloigny, demoiselle de Rochefort
(ca.X. 1663–Paris 18. X. 1736. E.) heiratet in 1. Ehe (∞ 9. IX. 1676) ihren Cousin Louis-Fauste de
Brichanteau, marquis de Nangis (~ Paris 28. VIII. 1657–Straßburg 22. VIII. 1690 [an Kriegsverlet-
zungen]. E. Neffe v. Nangis [1. Mann v. Mme d’Huxelles (Mutter v. B59)] u. Nangis [1. Mann v. Mme
de Rothelin (c/oB52)]. Neffe 3° v. Vitry [E343] u. Vitry [G30] sowie v. Mme de Fleix [E343].
Cousin 2° v. Guerchy [H324]), dann in 2. Ehe (∞ pc 3. V. 1691 u. ∞ 16. VIII. 1692) Charles de Roye de
La Rochefoucauld de Roucy, comte de Blanzac (1665–Paris 4. IX. 1732. E. Sohn v. M. u. Mme de
Roye (c/oA139). Bruder v. Roucy [Mann v. A395], vgl. dort alle weitere Verwandtschaften). Diese
Tochter ist aus 1. Ehe Mutter v. Nangis (A349) u. Mme de Meillan (1. Frau d. Bruders v. A405), aus
2. Ehe Mutter von Estissac (A67) sowie von Mme de Tonnerre (Schwiegertochter v. A602) u. v.
Marie-Louise de Roye de La Rochefoucauld de Roucy, demoiselle de Blanzac (ca. X. 1696–Pa-
ris 31. V. 1750. E.); diese heiratet (∞ pc 7. XI. 1718 u. ∞ Saint-Maur 30. XII. 1718) Guy-Marie de
Lopriac de Donges, comte de Coëtmadeuc, (ca 1730) comte de Donges, 1702/3–Paris 19. VII.
1764. R./EA. Bruder v. Mme de Champagne [1. Frau d. Mannes v. A581 = seines Schwiegersohnes])
u. ist aus dieser Ehe die Mutter v. Donges (Bruder v. A581) sowie v. Mme de Champagne (A581).

décl. s. d. 4. VI. 1676, provis. 12. VI. 1676–22. X. 1702

A139. Guy-Aldonce de Durfort de Duras, comte de Lorges, (21. II. 1676) maré-
chal de Lorges, (6. III. 1691) maréchal duc de Lorges (Duras 22. VIII. 1630–Paris
22. X. 1702)

LP III.1691 décl. 6. III. 1691 reg. 12. X. 1691 duc vérifié (Herzogsrang Ib113/59 a). Marschall C27.
Provinzgouverneur E91 a u. E308. Ordensritter H139. – E., 1691 D. Seine Eltern M. u. Mme de
Duras (Eltern v. A150). Sein Bruder Duras (A150). Seine Schwestern Mmes de Durasfort (A639) u.
Malause (Schwiegermutter der Erbin v. A657) sowie Élisabeth de Durfort-Duras, demoiselle de
Duras (1632–London 14. I. 1715; späterer Titel comtesse douairière de Roye seit 3. IX. 1714 infolge
Heirat des nächsten Titelträgers. E.); diese heiratet (∞ pc 3. VI. 1656) ihren Cousin Frédéric-Charles
de Roye de La Rochefoucauld de Roucy, comte de Roye (1633–Bath 9. VI. 1690; im englischen Exil
seit s.d. 23. VII. 1687 auch Titel Earl of (alias Baron) Lifford. E. Sohn v. M. u. Mme de Roucy
(c/oC4). Neffe v. Turenne [C4] u. Bouillon [c/oC4] sowie v. Mmes de La Trémoille (Frau v. H7)
sowie Duras (Mutter v. A150). Cousin v. Bouillon [A2], Bouillon [A26] u. Auvergne [D5] sowie v.
Mmes d’Elbeuf [2. Frau v. E351] u. Bavière [Schwester v. A26] sowie seiner Frau und von deren
Geschwistern. Cousin 2° v. Polignac [H78], La Baume [Vater v. C44] u. Saint-Chamond [Mann v.
A657] sowie v. Mme de Turenne [Frau v. C4]. Halbcousin 2° v. La Rochefoucauld [H42] sowie v.
Mme de Sillery [Frau v. A663 a]. Cousin 3° v. Condé [A20] u. Conty [Mann v. A312] sowie v. Mme de
Longueville [2. Frau v. E46]) u. ist aus dieser Ehe die Mutter von Roucy (Mann v. A395), Blanzac
(Schwiegersohn v. A138), Roye, puis La Rochefoucauld (A690 = 701) u. Roye (Bruder v. A690) sowie
v. Mme de Pontchartrain (1. Frau v.B81)]. – Seine Onkel Turenne (C4) u. Bouillon (c/oC4). Tanten
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Mmes de La Trémoille (H7) u. Roucy (c/oC4). Onkel 3° Condé (A20), Conty (Mann v. A312),
Épernon (D1), Ventadour, Ventadour (Brüder v. A275 a), Ventadour (Vater v. A468) u. Damville
(A275 a). Tanten 3° Mmes de Longueville (2. Frau v. E46), Luxembourg (Mutter v. A377) u. Quintin,
puis Mortagne (1. Frau v. A649 = 653). Cousins Bouillon (2), Bouillon (A26), Auvergne (D5), Tarente
(c/o H7) u. Roye (= Schwager, vide supra). Cousinen Mmes d’Elbeuf (2. Frau v. E351) u. Bavière
(Schwester v. A26). Cousin 2° prince palatin (Mann v. A313). Cousins 3° Condé (A21), Conty (Sohn
v. A312), Conty (H106), Saint-Pol (E47), Longueville (E48), Ventadour (Mann v. A468 = 636),
Luxembourg (Bruder v. A377), Candale (Sohn v.D1), Polignac (H78), Saint-Chamond (Mann v.
A657) u. La Baume (Vater v. C44). Cousinen 3° Mmes de Joyeuse (Schwägerin v. F37 a), Tingry
(A377), Luxembourg (Frau v. A130), Duras (Frau v. A150 = Schwägerin), Nancré (1. Frau v. E376) u.
Bioulès (2. Frau v. E174). Neffen Duras (Sohn v. A150), Duras (Mann v. A707 = 722), Roucy (Mann
v. A395), Blanzac (c/oA138), Roye (A690 = 701), Elbeuf (E352) u. Elbeuf (c/oE352). Nichten Mmes
de Mazarin (1. Frau des 2. Mannes v. A335), Lesdiguières (Schwiegertochter v. E203) u. Pontchar-
train (1. Frau v. B81). Neffen 2° Turenne (A27), Albret (A28), Bouillon, puis Auvergne (Sohn v. A26),
Évreux (D6), Auvergne, Auvergne (Söhne v. D5), Auvergne (A15), La Trémoille (A58) u. Talmond
(Bruder v. A58). Nichten 2° Mmes de Montbazon (c/oA26) u. Coigny (Frau v. C65) sowie Mlle de
Bouillon (c/oA26). Nichten 3° Madame (2. Frau v. H3) u. Mmes de Condé (Frau v. A21) u. Schom-
berg (Schwiegertochter v. C21). Entfernte Agnatin Mme de Belle-Isle (1. Frau v. B41). Seine Frau
(∞ pc 19. III. 1676) Mlle Frémont [Généviève Frémont d’Auneuil, 7. V. 1658–chât. de La Ferté-
Vidame 6. IX. 1727] A. Cousine v. Mme de Saint-Hérem (Frau v. A277). – Sein Sohn Quintin, puis
Lorges (Mann v. A674). Seine Töchter Mmes de Saint-Simon (A694) u. Lauzun (Frau v. A129).

acc. & décl. 10. II. 1703, provis. 26. II. 1703, serm. 27. II. 1703–dém. VI.1718

A140. Henri d’Harcourt de Beuvron, marquis de Beaufou, (ca 1665?) marquis
d’Harcourt, (17. XI. 1700) duc d’Harcourt, (14. I. 1703) maréchal duc d’Harcourt
(2. IV. 1654–Paris 19. X. 1718)

LP XI.1700 décl. 17. XI. 1700 reg. 19. III. 1701 duc vérifié (Herzogsrang Ib117/61 c), zusätzlich LP
XI.1709 décl. 26. XI. 1709 reg. 28. II. 1710 rezip. 9. VIII. 1710 duc pair (Herzogsrang Ib64). Ratsmit-
glied B205. Marschall C46. Provinzgouverneur E60 u. E285. Botschafter G63. Ordensritter H209. –
E., 1701 D. Sein Vater Beuvron (E59). Sein Bruder Odet d’Harcourt, abbé de Beuvron (Paris
26. XI. 1658–bei Namur 25. VI. 1692. Aumônier du Roi [nom. 23. III. 1685–26. VI. 1692]. E.). Sein
Halbbruder (zugleich Halbbruder seiner Frau!) Sézanne (Sohn v. E59). Seine Halbschwestern (zu-
gleich Halbschwestern seiner Frau!) Mmes de Chalmazel (1. Frau v. A371) u. Béthune (1. Frau des
Sohnes v. A332). Großonkel 2° Thorigny (E54) u. Matignon (H29). Großtante 2° La Rocheguyon
(c/o H14). Seine Tante Mme d’Arpajon (A553). Onkel Beuvron (A620). Onkel 3° Matignon (A490),
Gacé, puis Matignon (C49), Matignon (E55), Cossé (H88) u. Brissac (Bruder v. H88). Tanten 3°
Mmes de Coigny (Mutter v. C65), La Meilleraye (2. Frau v. C2), Vézins, puis Chausseraye (Schwä-
gerin v. C2) u. Biron (Mutter v. A627). Cousine Mme de Roucy (A395). Cousins 3° Valentinois (E57),
Gacé (E444), Matignon (Mann v. A442), Coigny (C65), Brissac (Schwiegersohn v. H11), Brissac
(Sohn v. H88) u. Biron (A627). Cousinen 3° Mmes de Seignelay (2. Frau v. B79, dann 2. Frau des
Witwers v. A388), Matignon (Frau v. A490), Gacé (1. Frau v. E444), Saint-Géran (A389), Villeroy
(Frau v. A131 = 479), Urfé (Frau v. A498) u. Nogaret (A396) u. Mlle de Chausseraye (c/oC2).
Neffen 2° Roye (Sohn v. A395) u. La Rochefoucauld (A7). Neffe 3° Guerchy (H324). Nichte 3° Mme
de Mornay (Frau v. A271). Seine Frau (∞ 31. VII. 1687) ist seine Stiefschwester [also die Tochter
seiner Stiefmutter aus deren 1. Ehe] Mlle de Genlis [Marie-Anne-Claude Brulart, XII.1669–17. V.
1750] EA. Stieftochter v. Beuvron (E59 = ihres Schwiegervaters). Halbschwester v. Sézanne (Sohn v.
E59) sowie v. Mmes de Chalmazel (1. Frau v. A371) u. Béthune (1. Frau des Sohnes v. A332). Nichte
v. Genlis (Schwiegersohn v. H201) sowie v. Mmes de Vervins, puis Trélon (Frau v. A240) u. Caylus
(Tochter v. E506). Großnichte 2° v. Mmes de Vitry (Frau v.G30) u. Janson (Schwägerin v. A4).
Nichte 3° v. Piennes (H79) u. Janson (Neffe u. Erbe v. A4) sowie v. Mmes de La Bourlie (Frau v.
E508) u. Roquépine, puis Tressan (Schwägerin v. A597). Cousine v. Genlis (Enkel v. H201), Vervins
(Sohn v. A240), Caylus (A501 = Mann einer Nichte v. Mme de Maintenon [A558]), Caylus u. Caylus
(Brüder v. A501) sowie v. Mmes de Lignerac (Frau v. E118), Holstein (c/oA240) u. Plancy (Schwie-
gertochter v. B77). Cousine 2° (?) v. Blécourt (G69). Cousine 3° v. Janson (Großneffe v. A4), Tressan
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(Neffe v. A597), Guiscard (E509) u. Estourmel (2. Mann d. Frau v. A117) sowie v. Mmes de Ville-
quier, puis Aumont (Frau v. A42), Châtillon (A640 u. Frau v. A608 = 617) u. Courcelles (Frau d.
Neffen v. B112). Tante 2° v. Lignerac (E119) sowie v. Mme du Chayla (Frau v. H356). Entfernte
Agnatin v. Sillery (A663 a), Puysieulx (H201), Sillery (Sohn v. A663 a), Sillery, puis Puysieulx (B66)
u. Brulart (1. Mann d. 2. Frau v. A600) sowie v. Mmes de Mauny (Schwiegertochter v. C8), Mont-
martin (Tochter v. H201), Genlis (Tochter v. H201), Charost, puis Luynes (A326 u. vorher Schwie-
gertochter v. Charost [A152 = 480]), Brienne (Schwiegertochter v. B53) u. Champrond (Schwester v.
A326). Tante 4° v. Guerchy (H324). – Seine Söhne Harcourt (A141), Harcourt (C100) u. Harcourt
(H365).

en surv. acc. 13. XI. 1715, provis. 19. XI. 1715, titul.provis. & serm. 26. VI. 1718–10. VII. 1750

A141. François d’Harcourt de Beuvron, (17. XI. 1700) marquis d’Harcourt, (13. I.
1716) duc d’Harcourt, (19. X. 1746) maréchal duc d’Harcourt (Guerbaville 4. IX. 1689–
Saint-Germain-en-Laye 10. VII. 1750)

13. I. 1716 Herzogstitel durch unvollständige démission des Vaters, 19. X. 1718 duc pair (Herzogs-
rang Ib64) u. duc vérifié (Herzogsrang Ib117/61 c). Marschall C78. Provinzgouverneur E286 u.
E512. Ordensritter H292. – E., 1701 D. Sein Vater Harcourt (A140). Seine Brüder Harcourt (C100) u.
Harcourt (H365). Halbonkel Sézanne (Sohn v. E59). Halbtanten Mmes de Chalmazel (1. Frau v.
A371) u. Béthune (1. Frau des Sohnes v. A332). Großonkel Genlis (Schwiegersohn v. H201). On-
kel 2° Genlis (Enkel v. H201), Caylus (A501), Caylus u. Caylus (Söhne v. A501). Tanten 2° Mmes de
Lignerac (Frau v. E118), Holstein (c/oA240) u. Plancy (Schwiegertochter v. B77). Halbcousine Mme
de Grancey, puis Belle-Isle (2. Frau v. A519, dann 2. Frau v. B41). Cousins 2° Lignerac (E119), Roye
(Sohn v.A395), La Rochefoucauld (A7), Genlis u. Genlis, puis Sillery (Agnaten v. B66). Cousine 2°
Mme du Chayla (Frau v. H356). Cousin 3° Guerchy (H324 = Vater seines Schwiegersohnes). Cou-
sine 3° Mme de Mornay (Frau v. A271). Cousine 4° Mme de Châtillon (A554 u. 2. Frau v. A481).
Neffen Harcourt (A483) u. Beuvron (E64). Halbneffe 2° Gisors (E313). Neffe 3° Caylus (E120).
Nichten 3° Mmes d’Ancenis (A406 u. Frau v. A154) u. Biron (Frau v. A171 = 628). Neffe 4° u. a.
Pont-Saint-Pierre, puis Roncherolles (Schwiegersohn v. B64). Seine 1. Frau (∞ Paris 14. I. 1716) Mlle

de Villeroy [Marguerite-Louise-Sophie de Neufville, 1698–4. VI. 1716] D. Tochter v. Villeroy
(A132). Enkelin v. Villeroy (A131 = 479). Schwester v. Retz (A133) u. Alincourt (Mann v.A456)
sowie v. Mme de Boufflers, puis Luxembourg (A457 u. 2. Frau v. A143) [vgl. dort die weiteren
Verwandtschaften, die angesichts einer nur fünfmonatigen kinderlosen Ehe kaum bleibende Wirkung
zeigen konnten]. Seine 2. Frau (∞ Paris 31. V. 1717) ist die Cousine seiner 1. Frau Mlle de Barbezieux
[Marie-Madeleine Le Tellier de Louvois, 15. XII. 1696–Paris 10. III. 1735] RM. Tochter v. Barbe-
zieux (B29). Schwester v. Mme d’Albret (2. Frau v. A28). Halbschwester v. Mme d’Olonne (1. Frau v.
E268). Nichte v. Courtanvaux (A208=B28), Souvré (A72), Louvois (Sohn v. A252) u. Alègre (Sohn v.
C56) sowie v. Mmes de La Rocheguyon, puis La Rochefoucauld (Frau v. A65 = 103), Villeroy (Frau
v. A132), Rupelmonde (A434) u. Maillebois (Frau v. A82). Urgroßnichte 2° v. Mme d’Uzès (2. Frau v.
A341). Halburgroßnichte 2° v. Villeroy (A131 = 479) sowie v. Mmes d’Armagnac (A375 u. Frau v.
A86) u. Chaulnes, puis Hauterive (Schwägerin v. A181). Urgroßnichte 3° v. Le Peletier (B123) u.
Souzy (B213). Großnichte v. Le Tellier (F39) sowie v. Mme de Villequier (1. Frau v. A41). Großnich-
te 2° v. Tilladet (A79 = 207), Tilladet (Bruder v. A79), Villacerf (A253 = 364 = 368), Saint-Pouenge
(H572) u. Urfé (A498) sowie v. Mmes de Roquépine (Schwester v. A79) u. Chazeron (Schwieger-
tochter v. E151). Großnichte 3° v. Uzés (Mann v. A384) u. Florensac (A491) sowie v. Mmes de La
Mothe (A467), Bonnelles (Frau v. H592), Créquy (A323 = 378 u. Frau v. A57), Rochefort (A390 =
557 = 671 u. Frau v. A138), Verthamon, puis d’Estrades (2. Frau v. A665) u. Manneville, puis Luynes
(3. Frau v. H40). Halbgroßnichte 3° v. Villeroy (A132), Villeroy (H226), Brionne (A87), prince
Charles (alias Armagnac, A88) u. Tallard (C44) sowie v. Mmes de Valentinois, puis Monaco (Frau v.
H278 a) u. Cadaval (Tochter v. A86) u. Mlle d’Armagnac (Tochter v. A85). Nichte 2° v. Aumont (A42)
sowie v. Mmes de Beringhen (Frau v. A94) u. Créquy (Schwiegertochter v. C17). Nichte 3° v.
Villacerf (A367 = 369), Saint-Pouenge, puis Chabanais (Sohn v. H572), Verneuil (Neffe v. A572) u.
Chazeron (Mann d. Stieftochter v. G43) sowie v. Mmes de La Chaise (Frau v. A216), Besmaux
(c/oA364) u. du Montal (Frau v. H350). Cousine v. Louvois (A209), Louvois, puis Estrées (A210 a),
Rebenac (A73), Souvré (A74), Villeroy (A133), Alincourt (Mann v. A456), La Rocheguyon, puis La



619Capitaines des gardes du corps

Rochefoucauld (A66), Marsillac, La Rochefoucauld, La Rocheguyon (Söhne v. A65), Maillebois
(A83) u. Rupelmonde (Mann v. A435) sowie v. Mmes de Puysieulx (Frau v. B66), Boufflers, puis
Luxembourg (A457 u. 2. Frau v. A143), Harcourt (1. Frau v. A141), Uzès (1. Frau v. E453) u. Sour-
ches (2. Frau v. A224). Cousine 2° v. Aumont (A43), Beringhen (A95) u. Beringhen (A96 = 290) sowie
v. Mmes de Vassé (Tochter v. A94), Pezé (Frau v. A289) u. Vieuxpont (3. Frau v. E41). Cousine 3° v.
La Chaise (A217) sowie v. Mmes de Crussol (Schwiegertochter v. A491), Saint-Aignan (1. Frau v.
A687), Pellevé (Schwester v. A217) u. Montaigu (Schwägerin v. A514). Halbcousine 2° v. Vogüé
(H482). Tante 2° v. Montmirail, puis Courtanvaux (A210), Louvois (Sohn v. A74), Louvois (E142),
Villeroy (A134), Crussol, puis Uzès (E454), Tourzel (Sohn v. A224), Tourzel (A225 u. Mann v. A474)
u. Montsoreau (Sohn v. A224) sowie v. Mmes de Saint-Chamans (Frau des Onkels v. A765), Saint-
Hérem (1. Frau v. A279), Sailly (Tochter v. A74), Estrées (2. Frau v. A210 a), Boufflers (Mann v.
A458), Estissac (Frau v. A67), Anville (Tochter v. A66), Rohan (A572), Vogüé (Schwiegertochter v.
H482) u. Esquelbecq (Tochter v. A224). Tante 3° v. Aumont (A44 = 284), Vassé, Vassé (Enkel v. A94)
u. Vassé (Schwiegersohn v. A289) sowie v. Mmes de Villeroy (Frau v. A134) u. Vassé (Tochter v.
A289). – Die 1. Ehe blieb kinderlos. Sein Sohn 2.Ehe Harcourt (A142). Seine Töchter 2. Ehe Mmes de
Hautefort (2. Frau v. G44), Croy (Frau v. C111) u. Guerchy (Frau v. D65). [Durch den kinderlosen
Tod des einzigen Sohnes wurden diese Töchter kognatische Erbinnen sowie Alleinerbinnen d. Mut-
ter; agnatischer Erbe u. damit auch Erbe von duché-pairie u. duché vérifié wurde sein Bruder Har-
court (C100)].

en surv. acc. 11. XI. 1747–15. III. 1748

A142. Louis-François d’Harcourt de Beuvron, marquis d’Harcourt (Paris
6. X. 1728–Paris 15. III. 1748)

D. Sein Vater Harcourt (A141). Seine Schwestern Mmes de Hautefort (2. Frau v. G44), Croy (Frau v.
C111) u. Guerchy (Frau v. D65). Onkel Harcourt (C100) u. Harcourt (H365). Tante Mme d’Albret
(2. Frau v. A28). Halbtante Mme d’Olonne (1. Frau v. E268). Halbgroßtanten Mmes de Chalmazel
(1. Frau v. A371) u. Béthune (1. Frau des Sohnes v. A332). Onkel 2° La Rochefoucauld (A66), Souvré
(A74), Rebenac (A73), Louvois (A209), Villeroy (A133), Alincourt (Mann v. A456), Maillebois (A83)
u. Rupelmonde (Mann v. A435). Tanten 2° Mmes de Boufflers (A457, dann Frau v. Luxembourg
[A143]) u. Sourches (2. Frau v. A224). Halbtante 2° Mme de Belle-Isle (2. Frau v. B41). Onkel 3°
Lignerac (E119), Genlis, Genlis, puis Sillery (Agnaten v. B66), Roye (Sohn v. A395), La Rochefou-
cauld (A7), Aumont (A43), Beringhen (A95) u. Beringhen (A96 = 290). Tanten 3° Mmes de Vassé
(c/oA94), Pezé (Frau v. A289) u. Vieuxpont (3. Frau v. E41). Cousins Harcourt (A483), Beuvron
(E64) u. Auvergne (Sohn v. A28). Cousins 2° Montmirail, puis Courtanvaux (A210), Louvois (Sohn
v. A74), Louvois (E142), Villeroy (A134), Crussol, puis Uzès (E454), Tourzel (Sohn v. A224), Tour-
zel (A225 u. Mann v. A474) u. Montsoreau (Sohn v. A224). Cousinen 2° Mmes de Saint-Chamans
(Frau des Onkels v. A765), Saint-Hérem (1. Frau v. A279), Sailly (Tochter v. A74), Estrées (2. Frau v.
A210 a), Boufflers (Mann v. A458), Estissac (Frau v. A67), Anville (Tochter v. A66), Rohan (A572),
Vogüé (Schwiegertochter v. H482) u. Esquelbecq (Tochter v. A224). Halbcousin 2° Gisors (E313).
Cousins 3° Caylus (E120), Aumont (A44 = 284), Vassé, Vassé (Enkel v. A94) u. Vassé (Schwiegersohn
v. A289). Cousinen 3° Mmes de Villeroy (Frau v. A134), Vassé (Tochter v. A289), Ancenis (A406 u.
Frau v. A154) u. Biron (Frau v. A171 = 628). Neffen Solre, puis Croy (H516), Hautefort u. Hautefort
(c/oG44). Nichten Mmes de Havré (c/oC111), Haussonville (Frau v. A113), Fronsac (1. Frau v.
A55), Rastignac (c/oG44) u. Nesle (Frau v. A568 = 764). – Unverheiratet (kognatische Erbinnen –
nach dem Vater – seine Schwestern [vide supra], agnatischer Erbe sein Vater u. dann – auch für duché-
pairie u. duché vérifié – sein Onkel Harcourt [C100]).
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nom. 11. VII. 1750, provis. 19. VII. 1750, serm. 23. VII. 1750–18. V. 1764

A143. Charles-François de Montmorency-Luxembourg, duc de Montmorency,
(4. VIII. 1726) duc de Luxembourg, (24. II. 1757) maréchal duc de Luxembourg (Paris
3. XII.1702–Paris 18. V. 1764)

3. XII. 1702 (inoffizieller?) Herzogstitel bzw. duc vérifié (Herzogsrang Ib110/57 g), zusätzlich
4. VIII. 1726 duc pair (Herzogsrang Ib38). Marschall C88. Provinzgouverneur E51. Ordensritter
H341. – D. Sein Vater Luxembourg (E50). Sein Bruder Ligny, puis Montmorency (Sohn v. E50).
Seine Schwestern Mmes d’Épernon, puis Antin (A417 u. Frau v. A257) u. Villeroy (Frau v. A133).
Onkel Châtillon (E267) u. Montmorency (C64). Tante Mme de Neufchâtel (Tochter v. A130). Groß-
tanten 2° Mmes de Boufflers (Frau v. E22) u. Cadérousse (Tochter v. B77). Großonkel 3° Tessé (A356
= 357) u. Effiat (A626 u. Mann v. A659). Großtanten 3° Mmes de Roquelaure (Frau v. C53), Breteuil,
puis La Vieuville (3. Frau v. A347) u. Breteuil (2. Frau d. Onkels v. B35). Onkel 3° Tonnerre (A602),
Clermont-Tonnerre (Sohn v. H188), Clermont-Tonnerre (C80), Beauvau (H228), Beauvau (H268),
du Bellay (c/o H268), Feuquières (Sohn v. G61) u. Rebenac (E138). Tanten 3° Lady Stafford u. Mme
de Gramont (Töchter v. A383). Halbonkel 3° Rohan (Schwiegersohn v. A206). Halbtanten 3° Mmes
de Soubise (A385 u. Frau v. A175), Épinoy (2. Frau v. H61) u. Coëtquen (Schwester v. A385).
Cousins Tingry (A145), Montmorency (Vater v. A713) u. Olonne, puis Boutteville (E268). Cousinen
Mmes de Tresmes (Frau v. E18), Havré (Tochter v. C64) u. Luynes (1. Frau d. 2. Mannes v. A326).
Cousin 2° Meillan, puis Falari (Bruder v. A405). Cousine 2° Mme de Béthune (A405 u. Frau v. A153).
Cousins 3° Tonnerre (Sohn v. A602), Clermont-Tonnerre (Mann v. A418) u. Clermont-Tonnerre
(Sohn v. C80). Cousinen 3° Mmes de Souvré (Frau v. A72), Ossun (Mutter v. G86), Egmont
(c/oA593), Pons (c/oC44), Rochechouart (Frau v. A51) u. Bourbon-Busset (1. Frau v. A768). Halb-
cousins 3° Rohan (A5), Rohan (A176), Léon (Schwiegersohn v. C53) u. Coëtquen (Schwiegersohn v.
A123). Halbcousinen 3° Mmes de La Marck (Frau v. G81) u. Berghes (Enkelin v. A206). Neffe Antin
(E301). Nichten Mmes de Civrac (A711 u. Frau v. A530), Uzès (Frau v. E454) u. Fontevrault (Toch-
ter v. A257). Neffen 2° Olonne (Sohn v. E268), Gesvres (E19), Havré (Schwiegersohn v. C111) u.
Chevreuse (Mann v. A327). Nichten 2° Mmes de Montmorency (Frau v. A144 = Schwiegertochter),
Tourzel (A474 u. Frau v. A225) u. Vérac (Mutter v. A783). Neffe 3° Ancenis (A154 u. Mann v. A406).
Nichten 3° Mmes de La Vauguyon (Frau v. A482 = 523) u. Tessé (Frau v. A359). Neffe 4° u. a.
Pont-Saint-Pierre, puis Roncherolles (Schwiegersohn v.B64). Großneffe Crussol (Sohn v. E454).
Großnichten Mmes de Tonnerre (A419) u. Ecquevilly (Schwiegertochter v. E335). Großneffen 2°
Luxembourg (Mann v. A459), Luxembourg (A146) u. Luynes (Mann v. A445). Großnichten 2°
Mmes de Sérent (A789 u. Frau v. A787) u. Picquigny (A431). Seine entfernten Agnaten Montmo-
rency (Vater v. A510), Montmorency (A510 = 714), Fosseux, puis Montmorency (A513 = Mann
seiner Enkelin), Montmorency (Mann d. Enkelin v. B87), Montmorency-Tancarville (2. Sohn v.
A513), Robecq (Schwiegersohn v. E366), Estaires, puis Robecq (Vater v. H517), Robecq (H517 =
Schwiegersohn), Morbecque (Bruder v. H517), Montmorency (Bruder v. A536), Montmorency
(A536), Laval (A681), Laval (A682), Laval-Montmorency (C79), Laval (A512), Laval (Vater v. A287),
Laval (A287 = 742), Laval (Sohn v. A287), Laval (Mann v. A713), Laval (A286 = 743), Montmorency
(A288 = 775) u. Montmorency (A11) sowie Mmes de Châteaurenault (2. Frau v. E75), Beaune
(2. Frau v. E125), Léon (Schwiegertochter v. H496), Boufflers (A458), Broglie (Frau v. E431), Guines
(Frau v. E372), Vaudémont (Frau v. A91), Rochefort (A390 = 557 = 671 u. Frau v. A138), Thiers (Frau
v. E334), Fleury (Schwiegertochter v. A61), Roquelaure (Frau v. C53), Grave, Looz-Corswarem
(Schwestern v. A11) u. Luynes (A445). Seine 1. Frau (∞ 9. I. 1724) Mlle de Seignelay [Marie-Sophie-
Émilie-Honorate Colbert, 1711–29. X. 1747] EA. Tochter v. Seignelay (A81). Nichte v. Creuilly,
puis Estouteville (Sohn v. B79) u. Seignelay (Bruder v. A81). Halbnichte v. Pons (H231) u. Lixin
(1. Mann v. Mme de Mirepoix [A452]). Großnichte 2° v. Matignon (Mann v. A442) u. Gacé (E444)
sowie v. Mme de Dangeau (A393 u. 2. Frau v. A348 = 494 = 561). Großnichte 3° v. Auvergne (A15) u.
Novion (H601) sowie v. Mme Berryer de La Ferrière (Frau d. Onkels v. B20). Nichte 2° v. Valen-
tinois (E57), Mortemart (A50), Rochechouart (2. Sohn v. D110), Montfort (A183), Chaulnes (A184)
u. Colbert (Enkel v. A250) sowie v. Mmes de Lévis (A401), Sassenage (Frau v. A603), Montmorency
(1. Frau v. E50), Chalais (A425 u. zuerst Frau v. Cany [A237=B31]), Mortemart (1. Frau v. A50),
Rochechouart (Schwiegertochter v. D110) u. Maridor (Enkelin v. A250). Nichte 3° v. Noailles
(A124), Coigny (A293), Courcillon (Mann v. A394), Croissy (A218), Reynel (Mann v. A428) u.
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Maillebois (A82) sowie v. Mmes de Toulouse (A404 u. Frau v. A104), Croissy (Frau v. A218), Mailly
(1. Frau v. C107), Ancezune (Tochter v. B58), du Plessis-Châtillon (Schwägerin v. A624), Fitzjames
(A443), Béthune, puis Sully (Frau v. A688), Goesbriand (1. Frau v. H216), Grancey (1. Frau v. E519)
u. Saillans (Mutter v. D105). Cousine v. Seignelay (Schwiegersohn v. D8) sowie v. Mmes de Jonsac
(Frau d. Enkels v. H261) u. Lordat (Nichte v. A81). Halbcousine v. Marsan (Mann v. A471) u. prince
Camille (E193) sowie v. Mmes de Turenne, puis Bouillon (1. Frau v. A31) u. Belalcazar, puis Béjar
(Tochter v. H231). Cousine 2° v. Luynes (A549), Luynes (2. Mann v. A326), Rochechouart (A51),
Rochechouart (A52), Rochechouart, puis Mortemart (Enkel v. D110), Amiens (A185), Picquigny
(A186), Chaulnes (A187), Sassenage (A515 = 563), La Suze (A238), Monaco (Sohn v. E57), Valenti-
nois (Mann v. A756 = 758) u. Thurn u. Taxis (Onkel v. H399 a) sowie v. Mmes de Castries (2. Frau v.
A680), Talleyrand (A426 u. 2. Frau v. A517), Périgord (A414 = 724 u. Frau v. A516) u. Champagne
(3. Frau d. Mannes v. A581). Cousine 3° v. Maillebois (A83), Gramont (A169), Gramont (A170),
Penthièvre (A105), Courtanvaux (A210), Antin (A257 u. Mann v. A417), La Vallière (A118), Sablé
(A219) u. Estaing (D105) sowie v. Mmes de Bourbon (2. Frau v. A23 = 478), Piquigny, puis Rohan
(Frau v. Picquigny [A186], dann 2. Frau v. Rohan [A176]), Sourches (2. Frau v. A224), Gontaut
(A438), Bournonville, puis Ruffec (Schwiegertochter v. A694), Riants (c/oA218), L’Aubespine
(Tochter v. A688) u. Goesbriand (2. Frau v. H216). Tante 3° v. Chevreuse (Mann v. A327), Picquigny,
puis Chaulnes (Mann v. A431), Valentinois (Enkel v. E57), La Suze (A239), Castries (Sohn v. A680),
Castries (B103), Talleyrand (A533), Talleyrand (A720 a=738), Talleyrand (F43), Talleyrand (Sohn v.
A517), Chalais (Sohn v. A516) u. Württemberg (H399 a) sowie v. Mmes de Trans (Tochter v. A238),
Talaru (A585 u. Frau v. A372), Maugiron (A586), Bérenger (Frau v. A564 = 762), Chabannes (Frau v.
A719) u. Mailly (A339 = 415). Großtante 2° v. Mme de Saint-Simon (Frau d. agnat. Erben v. A756).
Entfernte Agnatin v. Villacerf (A253 = 364 = 368), Villacerf (A367 = 369), Saint-Pouenge (H572) u.
Saint-Pouenge, puis Chabanais (Sohn v. H572) sowie v. Mmes de Besmaux (Tochter v. A364), du
Montal (Frau v. H350) u. Crussol (Schwiegertochter v. A491). Seine 2. Frau (∞ Paris 29. VI. 1750)
verwitwete duchesse de Boufflers née Mlle de Villeroy [Madeleine-Angélique de Neufville, Paris?
27. X. 1707–Paris 24. I. 1787] ist A457. D. Tochter v. Villeroy (A 132). Schwester v. Villeroy (A133) u.
Alincourt (Mann v. A456, Schwiegersohn v. A325) sowie v. Mme d’Harcourt (1. Frau v. A141).
Nichte v. Villeroy (H226), Barbezieux (B29), Courtanvaux (A209), Souvré (A72) u. Louvois (Sohn v.
A252) sowie v. Mme de La Rocheguyon, puis La Rochefoucauld (Frau v. A65 = 103). Urgroßnich-
te 3° v. Le Peletier (B123) u. Souzy (B213). Großnichte 2° v. Villacerf (A253 = 364 = 368) u. Saint-
Pouenge (H572) sowie v. Mmes de Roquépine (Schwester v. A79) u. Chazeron (Schwiegertochter v.
E151). Nichte 2° v. Aumont (A42), Brionne (A87), prince Charles (alias Armagnac, A88) u. Lorraine
(F9 a) sowie v. Mmes de Beringhen (Frau v. A94), Créquy (Schwiegertochter v. C17), Cadaval
(Tochter v. A86), Valentinois, puis Monaco (Frau v. H278 a) u. Mlle d’Armagnac (c/oA86). Nichte 3°
v. Tallard (C44), Sully (E31), Lesdiguières (Sohn v.E203), Créquy, Blanchefort (Söhne v. C17),
Gontaut (Mann v. A438), Biron (A171 = 628), Gontaut (E188), Biron (Sohn v. A627), Villacerf (A367
= 369), Saint-Pouenge, puis Chabanais (Sohn v. H572), Verneuil (Neffe v. A572), Chazeron (Mann d.
Stieftochter v. G43), Brissac (C99) u. Cossé (A511) sowie v. Mmes de La Trémoille (Frau v. A58), du
Lude (A324 = 382 u. Frau von 33 = 269), La Chaise (Frau v. A216), du Roure (A576), Gramont (Frau
v. A170), Seignelay (Schwägerin v. A81), Sourches (1. Frau v. A224) u. Bonnac (Frau v. G70). Cou-
sine v. La Rocheguyon, puis La Rochefoucauld (A66), Marsillac, La Rochefoucauld, La Rocheguyon
(Söhne v. A65), Souvré (A74), Rebenac (A73), Louvois (A209) u. Estrées (A210 a) sowie v. Mmes
d’Harcourt (2. Frau v. A141), Olonne (1. Frau v. E268), Albret (2. Frau v. A28), Puysieulx (Frau v.
B66) u. Uzès (1. Frau v. E453). Cousine 2° v. Aumont (A43), Lambesc (E416), Beringhen (A95) u.
Beringhen (A96 = 290) sowie v. Mmes de Vassé (c/oA94), Pezé (Frau v. A289) u. Vieuxpont (3. Frau
v. E41). Cousine 3° v. La Trémoille (A59), La Baume (Sohn v. C44), Tallard (Mann v. A421 = 470),
Cossé (Sohn v. C99), Cossé (A212 u. Mann v. A337), Cossé (A539), Cossé (A747), Gramont (E135),
Gramont (A531 u. Mann v. A436), Lauzun (c/oA438), Lauzun (E45), du Roure (A534 u. Mann v.
A589), Bonnac (Sohn v. G70), La Chaise (A217) u. Barentin (B25) sowie v. Mmes de Montmirail
(Frau v. A210), Rupelmonde (A435), Pons (A584), Wignacourt (c/oG70), Crussol (Schwiegertochter
v. A491), Saint-Aignan (1. Frau v. A687), Châtillon (A554 u. 2. Frau v.A481), Pellevé (Schwester v.
A217) u. Montaigu (Schwägerin v. A514). Tante v. Sault, Alincourt (Söhne v. A456) u. Villeroy
(A134). Tante 2° v. Uzès (E454), Harcourt (A142), Courtanvaux (A210), Louvois (Sohn v. A74) u.
Louvois (E142) sowie v. Mmes de Saint-Hérem (1. Frau v. A279), Rohan (2. Frau d. Mannes v. A572),
Estrées (2. Frau v. A210 a), Estissac (Frau v. A67), Anville (Tochter v. A66), Hautefort (2. Frau v.
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G44), Croy (Frau v. C111) u. Guerchy (Frau v. D65). Tante 3° v. Aumont (A44 = 284), Brionne (A89)
u. Vassé (Schwiegersohn v. A289) sowie v. Mme de Vassé (Tochter v. A289). Großtante 2° v. Mont-
mirail (A211) sowie v. Mme de Villequier (A723 u. 1. Frau v. A45 = 285). Großtante 3° v. Villequier
(A45 = 285 u. Mann v. A723) u. Mazarin (Sohn v. A44) sowie v. Mme de Villeroy (Frau v.A134). [Aus
ihrer 1. Ehe mit Boufflers ist sie auch Mutter v. Boufflers (Mann v. A458)]. – Sein einziger Sohn 1.Ehe
Montmorency (A144). Seine einzige Tochter 1. Ehe Mme de Robecq (1. Frau v. H517). Die 2. Ehe
blieb kinderlos. [Infolge des Erlöschens seiner direkten männlichen Nachkommenschaft noch zu
Lebzeiten wurden die Töchter seines Sohnes (vgl. c/oA144) zu kognatischen Erbinnen (incl. des
duché vérifié, zugleich Alleinerbinnen d. Mutter sowie d. letzten 3 Generationen väterlicherseits),
agnatischer Erbe u. Erbe des duché-pairie wurde – unter Verzicht Bouttevilles (E268) u. seines
Sohnes Olonne (Sohn v. E268), vgl. dazu Anm. zu E268 – schließlich Olonnes Sohn u. Erbe, d. h.
Luxembourgs Großneffe 2° Royan, puis Luxembourg (Mann v. A459)].

en surv. provis. 2. XI. 1759, serm. 12. XII. 1759–22. V. 1761

A144. Anne-François de Montmorency-Luxembourg, duc de Montmorency
(9. XII.1735–Uerdingen 22. V. 1761)

9. XII. 1735 (inoffizieller?) Herzogstitel bzw. duc vérifié (Herzogsrang Ib110/57 g). – D. Sein Vater
Luxembourg (A143). Stiefmutter Mme de Luxembourg (A457). Seine Schwester Mme de Robecq
(1. Frau v. H517). Sein Onkel Ligny, puis Montmorency (Sohn v. E50). Seine Tanten Mmes d’Antin
(A417 u. Mann v. A257) u. Villeroy (Frau v. A133). Großonkel Creuilly, puis Estouteville (Sohn v.
B79) u. Seignelay (Bruder v. A81). Halbgroßonkel Pons (H231) u. Lixin (1. Mann v. Mme de Mi-
repoix [A452]). Onkel 2° Boutteville (E268), Tingry (A145), Montmorency (Vater v. A713) u. Sei-
gnelay (Schwiegersohn v. D8). Tanten 2° Mmes de Tresmes (Frau v. E18), Havré (Tochter v. C64),
Jonsac (Frau d. Enkels v. H261) u. Lordat (Nichte v. A81). Halbonkel 2° Marsan (Mann v. A471) u.
prince Camille (E193). Halbtanten 2° Mmes de Turenne, puis Bouillon (1. Frau v. A31) u. Belalcazar,
puis Béjar (Tochter v. H231). Onkel 3° Luynes (A549), Luynes (2. Mann v. A326), Rochechouart
(A51), Rochechouart (A52), Rochechouart, puis Mortemart (Enkel v. D110), Amiens (A185), Pic-
quigny (A186), Chaulnes (A187), Sassenage (A515 = 563), La Suze (A238), Monaco (Sohn v. E57),
Valentinois (Mann v. A756 = 758) u. Thurn u. Taxis (Onkel v. H399 a). Tanten 3° Mmes de Talleyrand
(A426 u. 2. Frau v. A517) u. Périgord (A414 = 724 u. Frau v. A516). Cousin Antin (E301). Cousinen
Mmes de Civrac (A711 u. Frau v. A530) u. Uzès (Frau v. E454). Cousins 2° Olonne (Sohn v. E268),
Chevreuse (Mann v. A327), Havré (Schwiegersohn v. C111), Gesvres (E19) u. Lordat (Großneffe v.
A81). Cousinen 2° Mmes de Tourzel (A474 u. Frau v. A225), Vérac (Mutter v. A783) u. Montmo-
rency (= seine eigene Frau). Halbcousins 2° Bouillon u. Auvergne (Söhne v. A31). Cousins 3° An-
cenis (A154 u. Mann v. A406), Chevreuse (Mann v. A327), Picquigny, puis Chaulnes (Mann v. A431),
Valentinois (Enkel v. E57), La Suze (A239), Castries (Sohn v. A680), Castries (B103), Talleyrand
(A533), Talleyrand (A720 a=738), Talleyrand (F43), Talleyrand (Sohn v. A517), Chalais (Sohn v.
A516) u. Württemberg (H399 a). Cousinen 3° Mmes de La Vauguyon (Frau v. A482 = 523), Tessé
(Frau v. A359), Trans (Tochter v. A238), Talaru (A585 u. Frau v. A372), Maugiron (A586), Bérenger
(Frau v. A564 = 762), Chabannes (Frau v. A719) u. Mailly (A339 = 415). Neffen 3° Luxembourg
(Mann v. A459), Luxembourg (A146) u. Luynes (Mann v. A445). Nichten 3° Mmes de Sérent (A789
u. Frau v. A787), Picquigny (A431) u. Saint-Simon (Frau d. agnat. Erben v. A756). Seine entfernten
Agnaten Montmorency (Vater v. A510), Montmorency (A510 = 714), Fosseux, puis Montmorency
(A513 = Schwiegersohn), Robecq (Schwiegersohn v. E366), Estaires, puis Robecq (Vater v. H517),
Robecq (H517 = Schwager), Morbecque (Bruder v. H517), Montmorency (Bruder v. A536), Mont-
morency (A536), Laval (A681), Laval (A682), Laval-Montmorency (C79), Laval (A512), Laval (Vater
v. A287), Laval (A287 = 742), Laval (Sohn v. A287), Laval (Mann v. A713), Laval (A286 = 743),
Montmorency (A288 = 775) u. Montmorency (A11) sowie Mmes de Châteaurenault (2. Frau v. E75),
Beaune (2. Frau v. E125), Boufflers (A458), Broglie (Frau v. E431), Guines (Frau v. E372), Vaudé-
mont (Frau v. A91), Rochefort (A390 = 557 = 671 u. Frau v. A138), Thiers (Frau v. E334), Fleury
(Schwiegertochter v. A61), Roquelaure (Frau v. C53), Grave, Looz-Corswarem (Schwestern v. A11)
u. Luynes (A445). Seine Frau (∞ Paris 7. II. 1752) ist seine Cousine 2° Mlle de Tingry [Louise-
Françoise-Pauline de Montmorency-Luxembourg, Paris 16. I. 1734–25. VIII. 1818, später wieder-
verheiratete (∞ Paris 14. IV. 1764) comtesse de Montmorency-Logny, puis princesse de Montmoren-
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cy als Frau v. A536, vgl. dort alles weitere zum 2. Mann] D. Tochter v. Tingry (A145). Halbschwester
v. Luxembourg (A147). Großnichte v. Mme de Verderonne (Frau d. Schwagers v. B81). Großnich-
te 2° v. Tallard (Mann v. A421 = 470). Nichte 2° v. Luxembourg (A143), Ligny (Sohn v. E50) u.
Olonne, puis Boutteville (E268) sowie v. Mmes d’Antin (A417 u. Frau v. A257), Villeroy (Frau v.
A133) u. Luynes (1. Frau des 2. Mannes v. A326). Nichte 3° v. Meillan, puis Falari (Bruder v. A405),
Hostun (Sohn v. A470) u. Chabrillan (A784) sowie v. Mmes de Béthune (A405 u. Frau v. A153) u.
Sassenage (Frau v. A515 = 563). Cousine v. Gesvres (E19) u. Havré (Schwiegersohn v. C111) sowie v.
Mmes de Laval (A713), Tourzel (A474 u. Frau v. A225) u. Vérac (Mutter v. A783). Cousine 2° v.
Montmorency (= Ehemann), Olonne (Sohn v. E268), Antin (E301) u. Chevreuse (Mann v. A327,
Stiefsohn v. Mme de Luynes [A326]) sowie v. Mmes de Robecq (1. Frau v. H517), Civrac (A711 u.
Frau v. A530) u. Uzès (Frau v. E454). Cousine 3° v. Ancenis (A154 u. Mann v. A406) sowie v. Mmes
de La Vauguyon (Frau v. A482 = 523), Tessé (Frau v. A359), Talaru (A585 u. Frau v. A372), Maugiron
(A586) u. Bérenger (Frau v. A564 = 762). Tante 2° v. Tourzel (A226) u. Vérac (A783) sowie v. Mmes
de Charost (2. Frau v. E361) u. Périgord (Schwiegertochter v. A533). Tante 3° v. Luxembourg (Mann
v. A459), Luxembourg (A146) u. Luynes (Mann v. A445) sowie v. Mmes de Sérent (A789 u. Frau v.
A787) u. Chaulnes (A431). Ihre entfernten Agnaten sind dieselben wie die ihres Mannes (s. o.). – Sein
einziger Sohn Mathieu-Frédéric de Montmorency-Luxembourg (22. X.1756–Montmorency
17. VI. 1761. D. [Obwohl sein Vater am 22. V. 1761 als rechtsgültiger Inhaber des duché vérifié de
Montmorency gestorben zu sein scheint, folgte ihm dieser einzige Sohn offenbar nicht automatisch;
er wurde jedenfalls bei seinem kurz darauffolgenden eigenen Tod nicht duc de Montmorency ge-
nannt]). Seine Töchter Mme de Montmorency (2. Frau v. A513 = Schwiegertochter v. Montmorency
[A510 = 714]) u. Madeleine-Angélique de Montmorency-Luxembourg, ?demoiselle de Montmo-
rency? (1759–Genf 27. I. 1775. D. Unverheiratet.) wurden kognatische Erbinnen, die ältere [nach
dem Tode ihres Großvaters A143] erbte auch den duché vérifié. Agnatischer Erbe u. damit Erbe des
duché pairie seines Vaters (A143) wurde sein Neffe 3° Royan (vgl. Anm. zu A143).

serm. 27. V. 1764, provis. 29. V. 1764–dém. 3. III. 1787

A145. Charles-François-Christian de Montmorency-Luxembourg, comte de
Luxe, (17. I. 1735) prince de Tingry (Paris 30. XI. 1713–Paris 20. IV. 1787)

15. II. 1765 Herzogsehren ohne Titel durch brevet d’honneur (Herzogsehren Ib265), LP 22. VI. 1769
reg. 17. VII. 1769 duc vérifié (Herzogsrang Ib157/87 a). Provinzgouverneur E393. Ordensritter
H445. – D. Sein Vater Montmorency (C64). Sein Bruder Montmorency (Vater v. A713). Seine
Schwestern Mmes de Tresmes (Frau v. E18) u. Havré (Tochter v. C64). Großonkel 2° Broglie (C66) u.
Broglie (Sohn v. C52). Großtanten 2° Mmes de Boufflers (Frau v. E22) u. Cadérousse (Tochter v.
B77). Großonkel 3° Tessé (A356 = 357) u. Effiat (A626 u. Mann v. A659). Großtanten 3° Mmes de
Roquelaure (Frau v. C53), Breteuil, puis La Vieuville (3. Frau v. A347) u. Breteuil (2. Frau d. Onkels
v. B35). Onkel Luxembourg (E50) u. Châtillon (E267). Tante Mme de Neufchâtel (Tochter v.A130).
Onkel 3° Tonnerre (A602), Clermont-Tonnerre (Sohn v. H188), Clermont-Tonnerre (C80), Beauvau
(H228), Beauvau (H268), du Bellay (c/o H268), Feuquières (Sohn v. G61), Rebenac (E138), Broglie
(B51), Broglie (E431), Broglie (F32 a), Lamoignon (Vater v. B24), Malesherbes (B85), Nicolay
(C102), Nicolay (A550), Nicolay (Vater v. H547) u. Saint-Fargeau (Sohn v. B132). Tanten 3° Lady
Stafford u. Mme de Gramont (Töchter v. A383), Mmes des Marests (Frau v. A117), Beuzeville
(Tochter v. B12), Maupeou (Frau v. B13), La Châtre (Schwester v. C102), Janson (Frau d. Großneffen
v. A4), Livry (Frau v. A245) u. Lignerac (Frau v. E119). Seine Cousins Luxembourg (A143), Ligny
(Sohn v. E50) u. Olonne, puis Boutteville (E268). Cousinen Mmes d’Épernon, puis d’Antin (A417 u.
Frau v. A257), Villeroy (Frau v. A133) u. Luynes (1. Frau des 2. Mannes v. A326). Cousin 2° Meillan,
puis Falari (Bruder v. A405). Cousine 2° Mme de Béthune (A405 u. Frau v. A153). Cousins 3°
Tonnerre (Sohn v. A602), Clermont-Tonnerre (Mann v. A418), Clermont-Tonnerre (Sohn v. C80),
Marbeuf (B178), Lamoignon (B24), La Luzerne (B104), La Luzerne (Bruder v. B104), La Luzerne
(G124), Maupeou (B14), La Châtre (Vater v. A744), Broglie (Sohn v. B51), Caylus (E120) u. Caraman
(E173). Cousinen 3° Mmes de Souvré (Frau v. A72), Ossun (Mutter v. G86), Pons (c/oC44), Egmont
(c/oA593), Rochechouart (Frau v. A51), Bourbon-Busset (1. Frau v. A768), Brézé, puis Jaucourt
(2. Frau v. A231), Aci (Schwiegertochter v. H354), Chimay (Schwägerin v. A329), Vassé (Frau des
Enkels v. A289 in fine) u. Fournes (Tochter v. E431). Cousin 5° u.a, Roquelaure (A19). Neffen
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Gesvres (E19) u. Havré (Schwiegersohn v. C111). Nichten Mmes de Laval (A713), Tourzel (A474 u.
Frau v. A225) u. Vérac (Mutter v. A783). Neffen 2° Montmorency (A144 = Schwiegersohn), Olonne
(Sohn v. E268), Antin (E301) u. Chevreuse (Mann v. A327). Nichten 2° Mmes de Robecq (1. Frau v.
H517), Civrac (A711 u. Frau v. A530) u. Uzès (Frau v. E454). Neffe 3° Ancenis (A154 u. Mann v.
A406). Nichten 3° Mmes de La Vauguyon (Frau v. A482 = 523) u. Tessé (Frau v. A359). Großneffen
Laval, Laval (Söhne v. A713), Havré (Enkel v. C111), Tourzel (A226) u. Vérac (A783). Großnichten
Mmes de Charost (2. Frau v. E361), Solre (Schwiegertochter v. H516), Conflans (Schwiegertochter v.
A606) u. La Coste-Messelière (Schwester v. A783). Großneffen 2° Luxembourg (Mann v. A459),
Luxembourg (A146) u. Luynes (Mann v. A445). Großnichten 2° Mmes de Sérent (A789 u. Frau v.
A787) u. Chaulnes (A431). Seine entfernten Agnaten Montmorency (Vater v. A510), Montmorency
(A510 = 714), Fosseux, puis Montmorency (A513 = Mann seiner Enkelin), Robecq (Schwiegersohn v.
E366), Estaires, puis Robecq (Vater v. H517), Robecq (H517), Morbecque (Bruder v. H517), Mont-
morency (Bruder v. A536), Montmorency (A536 = Schwiegersohn), Laval (A681), Laval (A682),
Laval-Montmorency (C79), Laval (A512), Laval (Vater v. A287), Laval (A287 = 742), Laval (Sohn v.
A287), Laval (Mann v. A713), Laval (A286 = 743), Montmorency (A288 = 775) u. Montmorency
(A11) sowie Mmes de Châteaurenault (2. Frau v. E75), Beaune (2. Frau v. E125), Boufflers (A458),
Broglie (Frau v. E431), Guines (Frau v. E372), Vaudémont (Frau v. A91), Rochefort (A390 = 557 =
671 u. Frau v. A138), Thiers (Frau v. E334), Fleury (Schwiegertochter v. A61), Roquelaure (Frau v.
C53), Grave, Looz-Corswarem (Schwestern v. A11) u. Luynes (A445). Seine 1. Frau (∞ 9. X. 1730)
Mlle de Viriville [Anne-Sabine Olivier de Sénozan, 1715–Paris 29. IX. 1741] R. Tochter v. Marie-
Anne-Jeanne-Madeleine de Grolée, demoiselle de Viriville, (∞ 26. VI. 1711) comtesse de Séno-
zan [?alias dame Olivier?] (1693–1775. E. ∞ A./R. [FN: Olivier]. Tochter v. Viriville [Schwager v.
C44]. Schwester v. Mme de Verderonne [Frau d. Schwagers v. B81, vgl. dort alle weiteren Verwandt-
schaften]. Alle für die Tochter angegebenen Verwandtschaften laufen über sie). – Großnichte v. Mme
de Tallard (Frau v. C44). Nichte 2° v. La Baume (Sohn v. C44) u. Tallard (Mann v. A421 = 470) sowie
v. Mme de Sassenage, puis Vilennes (Tochter v. C44). Cousine 2° v. Hostun (Sohn v. A470), Cha-
brillan (A784) sowie v. Mme de Sassenage (Frau v. A515 = 563). Tante 3° v. Mmes de Talaru (A585 u.
Frau v. A372), Maugiron (A586) u. Bérenger (Frau v. A564 = 762). Großtante v. Mme de Périgord
(Schwiegertochter v. A533). Seine 2. Frau (∞ chât. de Montigny 28. XII. 1752) Mlle de La Tour-
Maubourg [Louise-Madeleine de Fay, I. 1735–Paris 15. IX. 1754] E. Tochter v. La Tour-Maubourg
(C85). Nichte 2° v. Mmes de Broglie (Schwiegertochter v. C52), Châtillon (1. Frau v. A481), La
Rochepot u. Leuville (Töchter v. B10). Cousine 2° v. Thianges, puis Anlézy (Cousin v. E270) sowie v.
Mmes de Rohan (A572), Lignerac (Frau v. E119) u. Poyanne (1. Frau v. H446). Tante 3° v. Caylus
(E120) sowie v. Mmes de Chalais (Schwiegertochter v. A516) u. Sully (Schwiegertochter v. A573).
Seine 3. Frau (∞ Paris 11. II. 1765) Mlle des Laurents [Éléonore-Joséphine-Pulchérie des Laurents
de Saint-Alexandre, Avignon 18. III. 1745–Paris 9. IX. 1829] EA. Großnichte 4° v. Machault (B19 =
94 = 134). Cousine 4° v. Jarente (B176). – Seine einziges Kind 1. Ehe ist die Tochter Mme de Mont-
morency (Frau v. A144, dann Frau v. A536). Die 2. Ehe blieb kinderlos. Sein Sohn 3. Ehe Luxem-
bourg (A147).

en surv. provis. 18. IX. 1767, serm. 20. IX. 1767, titul. 4. III. 1787–5. VI. 1790

A146. Anne-Paul-Emmanuel-Sigismond de Montmorency-Luxembourg, cheva-
lier de Luxembourg, (ca 1782) prince de Luxembourg (8. XII. 1742–Aarau 5. VI. 1790)

14. I. 1785 Herzogsehren ohne Titel durch brevet d’honneur (Herzogsehren Ib300). Ordensritter
H527. – D. Sein Großvater Boutteville (E268, vgl. dort auch die Eltern M. u. Mme d’Olonne). Sein
Bruder Luxembourg (Mann v. A459). Seine Schwester Mme de Sérent (A789 u. Frau v. A787). Seine
Großonkel 2° Tingry (A145), Montmorency (Vater v. A713) u. Luxembourg (A143 u. Mann v.
A457). Großtanten 2° Mmes de Villeroy (Frau v. A133), Antin (A417 u. Frau v. A257), Tresmes (Frau
v. E18) u. Havré (Tochter v. C64). Tanten Mmes de Laval (Frau v. A287 = 742) u. Beauvillier
(c/oA687 als Schwiegertochter). Onkel 2° Uzès (E453). Tante 2° Mme de La Vallière (Frau v. A118).
Onkel 3° Montmorency (A144), Luxembourg (A147), Antin (E301) u. Aiguillon (A188=B44 = 73 u.
Mann v. A408). Tanten 3° Mmes de Robecq (1. Frau v. H517), Montmorency (Frau v. A144, dann v.
A536), Laval (A713), Civrac (A711 u. Frau v. A530), Uzès (Frau v. E454) u. Tourzel (A474 u. Frau v.
A225). Cousins Beauvillier (Mann v. A440), Buzançois (A735), Laval (A286 = 743) u. Laval (Mann v.
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A713). Cousinen Mmes de La Roche-Aymon (A416 u. Frau v. A544) u. Luynes (A445). Cousin 2°
Uzès (E454). Cousine 2° Mme de Châtillon (Frau v. A119). Cousins 3° Luynes (Mann v. A445),
Vérac (A783) u. Tourzel (A226). Cousinen 3° Mme de Chaulnes (A431) u. Mme de Montmorency (als
2. Frau v. A513 Schwiegertochter v. Montmorency [A510 = 714]). Neffe 2° Montmorency (A288 =
775). Nichte 2° Mme de Montmorency (Frau v. A288 = 775). Neffe 3° Crussol (Sohn v. E454).
Nichten 3° Mmes de Tarente (A441) u. Crussol (Schwiegertochter v.E454). Entfernte Agnaten Mont-
morency (Vater v. A510), Montmorency (A510 = 714), Fosseux, puis Montmorency (A513), Mont-
morency (Mann d. Enkelin v. B87), Montmorency-Tancarville (Sohn v. A513), Robecq (Schwieger-
sohn v. E366), Estaires, puis Robecq (Vater v. H517), Robecq H517), Morbecque (Bruder v. H517),
Montmorency (Bruder v. A536), Montmorency A526), Laval (A681), Laval (A682), Laval-Mont-
morency (C79), Laval (A512), Laval (Vater v. A287), Laval (A287 = 742), Laval (Sohn v. A287), Laval
(Mann v. A713), Laval (A286 = 743), Montmorency (A288 = 775) u. Montmorency (A11) sowie
Mmes de Châteaurenault (2. Frau v. E75), Beaune (2. Frau v. E125), Léon (Schwiegertochter v.
H496), Boufflers (A458), Broglie (Frau v. E431), Guines (Frau v. E372), Vaudémont (Frau v. A91),
Thiers (Frau v. E334), Fleury (Schwiegertochter v. A61), Grave, Looz-Corswarem (Schwestern v.
A11) u. Luynes (A445). – Unverheiratet (Präsumtiverbe 1789: sein Bruder Luxembourg [Mann v.
A459]).

en surv. nom. 4. III. 1787, serm. 18. III. 1787, titul. 5. VI. 1790–[12. IX. 1791]

A147. Anne-Christian de Montmorency-Luxembourg, prince de Beaumont,
(ca 1786) comte de Luxembourg, (4. VI. 1814) duc de Beaumont (Paris 15. VI. 1767–Paris
14. VI. 1821)

20. IV. 1787 duc vérifié (Herzogsrang Ib157/87 a). Provinzgouverneur E394. – D. Sein Vater Tingry
(A145). Seine Halbschwester Mme de Montmorency (Frau v. A144, dann v. A536). Onkel Mont-
morency (Vater v. A713). Tanten Mmes de Tresmes (Frau v. E18) u. Havré (Tochter v. C64). Cousins
Gesvres (E19) u. Havré (Schwiersohn v. C111). Cousinen Mmes de Laval (A713), Tourzel (A474 u.
Frau v. A225) u. Vérac (Mutter v. A783). Cousins 2° Montmorency (A144 = Halbschwager), Olonne
(Sohn v. E268), Antin (E301) u. Chevreuse (Mann v. A327). Cousinen 2° Mmes de Robecq (1. Frau v.
H517), Civrac (A711 u. Frau v. A530) u. Uzès (Frau v. E454). Neffe 3° Ancenis (A154 u. Mann v.
A406). Nichten 3° Mmes de La Vauguyon (Frau v. A482 = 523) u. Tessé (Frau v. A359). Halbnichte
Mme de Montmorency (Frau v.A513). Neffen 2° Laval, Laval (Söhne v. A713), Havré (Enkel v.
C111), Tourzel (A226) u. Vérac (A783). Nichten 2° Mmes de Charost (2. Frau v. E361), Solre
(Schwiegertochter v. H516), Conflans (Schwiegertochter v. A606) u. La Coste-Messelière (Schwester
v. A783). Seine Neffen 3° Luxembourg (A146), Luxembourg (Mann v. A459). Neffe 3° Luynes
(Mann v. A445). Nichte 3° Mme de Chaulnes (A431). Halbgroßneffen Montmorency (Mann d.
Enkelin v. B87) u. Montmorency-Tancarville (2. Sohn v. A513). Halbgroßnichte Mme de Léon
(Schwiegertochter v. H496). Seine entfernten Agnaten Montmorency (A510 = 714), Fosseux, puis
Montmorency (A513), Robecq (H517), Morbecque (Bruder v. H517), Montmorency (Bruder v.
A536), Montmorency (A536 = Halbschwager), Laval (A682), Laval-Montmorency (C79), Laval
(A512), Laval (A287 = 742), Laval (Sohn v.A287), Laval (Mann v. A713), Laval (A286 = 743), Mont-
morency (A288 = 775) u. Montmorency (A11) sowie Mmes de Châteaurenault (2. Frau v. E75),
Beaune (2. Frau v. E125), Boufflers (A458), Broglie (Frau v. E431), Guines (Frau v. E372), Vaudé-
mont (Frau v. A91), Rochefort (A390 = 557 = 671 u. Frau v. A138), Thiers (Frau v. E334), Fleury
(Schwiegertochter v. A61), Roquelaure (Frau v. C53), Grave, Looz-Corswarem (Schwestern v. A11)
u. Luynes (A445). Seine Frau (∞ Paris 21. I. 1789) Mlle de Cany [Armande-Louise-Marie de Bec-
delièvre, Paris 20. VII. 1769–Paris 27. VII. 1832] EA. Nichte v. Mme de Talaru (Frau v. A373). Nich-
te 2° v. La Vaupalière (E412 u. Stiefschwiegervater d. Erbtochter v. Breteuil [B87]). Halbnichte 2° v.
Étampes (Schwiegersohn v. A448, dann Schwiegersohn d. Bruders v. B147). Nichte 3° v. Houdetot
(Sohn v. E26). Cousine v. Talaru (Sohn v. A373). Halbcousine 2° v. Mmes de Bourdeille (Enkelin v.
A448) u. Blangy (Großnichte v. B147). Cousine 3° v. Houdetot (Enkel v. E26). – Präsumtiverben
1789: kognatisch (u. für die letzten 2 Generationen) seine Halbschwester Mme de Montmorency
(Frau v. A144, dann Frau v. A536), agnatisch sein Neffe 3° Luxembourg (Mann v. A459). Für seinen
duché vérifié gibt es 1789 (noch) keinen Rang-Erben.
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[Auflösung der gardes du corps durch Dekret der Assemblée nationale vom 25. VI. 1791 mit
Wirkung vom 12. IX. 1791]

Vgl. für subalterne Chargen dieser Kompanie die Übersicht A13 a im Anschluss an A157.

quatrième compagnie (troisième compagnie française)
[Dienst jährlich im quartier d’avril = 1. IV.–30. VI.]

provis. 1. VI. 1634–dém. 17. VIII. 1648, de nouveau provis. 9. XI. 1649–dém. 1. IV. 1672

A148. Louis de Béthune, comte de Charost, (9. III. 1672) duc de Béthune (Paris
5. II. 1605–Paris 19. III. 1681)

LP III.1672 décl. s. d. 9. III. 1672 duc à brevet (duché-pairie non enregistré, Herzogsehren Ib214).
Provinzgouverneur E357. Ordensritter H57. – E., 1672 ED. Sein Bruder Béthune (A344 u. Mann v.
A331 u. Schwiegervater v. A332). Seine Schwester Mme d’Estrées (1. Frau v. C1). Cousin Orval
(A353). Cousine Mme de Rothelin (1. Frau d. Neffen v. B52). Neffen Béthune (Mann v. A332), Selles
(Sohn v. A331), Estrées (E12), Estrées (C28) u. Estrées (F7). Neffen 2° Sully (E30), Orval (Sohn v.
A353) u. Navailles (A180 = 664 u. Mann v. A320). Nichte 2° Mme de Rohan (Cousine v. E30).
Neffen 3° Chabot, puis Rohan (Mann d. Cousine v. E30) u. Rothelin (Schwiegersohn v. A180).
Nichte 3° Mme de Béthune (Mutter v. A688). Großneffen Béthune (Sohn v. A332), Estrées (E13),
Estrées (Neffe v.F7), Estrées (Mann v. A402) u. Estrées (G66). Großnichten Mmes de Courtanvaux
(Frau v. A208) u. Jabłonowska (Tochter v. A332). Großneffen 2° Sully (E31), Rohan (Schwiegersohn
v. A206) u. Navailles (c/oA180). Großnichten 2° Mmes de Soubise (A385 u. 2. Frau v. A175), Coët-
quen (Schwester v. A385), Épinoy (2. Frau v. H61), Guiche, puis du Lude (A324 = 382 u. Frau v.
A165, dann 2. Frau v. A33 = 269), Pompadour (A703 u. Frau v. A495), Elbeuf (3. Frau v. E351) u.
Rothelin (c/oA180). Großneffe 4° u. a. Ségur (E348). Seine Frau (∞ 21. II. 1639) Mlle Lescalopier
[Marie Lescalopier , † Paris 24. I. 1687] R. Cousine v. La Vrillière (B105). Tante 2° v. Châteauneuf
(B107), Humières (A281 u. Mann v. A381) u. Huxelles (Vater v. B59) sowie v. Mmes de Ton-
nay-Charente (Tochter v. B105), Beringhen (Frau v. A92) u. Saint-Luc (Frau v. E96). Großtante 2° v.
La Vrillière (B108 u. 1. Mann v. A335), Beringhen (A93), Beringhen (A94), Huxelles (E252), Huxelles
(B59), Saint-Luc u. Saint-Luc (Söhne v. E96) sowie v. Mmes de Noirmoutier (2. Frau d. Bruders v.
F14), La Feuillade (1. Frau v. C57), Humières (Frau v. A283), Vassé, puis Surville (Frau v. D60),
Isenghien (Mutter v. C70) u. Blainville (A229 = 251). – Sein Sohn Charost, puis Béthune (A149). Seine
Tochter Mme d’Épinoy (1. Frau v. H61).

en surv. provis. 30. V. 1650, exerc. 1663–dém. 1. IV. 1672

A149. Louis-Armand de Béthune, marquis de Charost, (9. III. 1672) duc de Cha-
rost, (29. XI. 1695) duc de Béthune (1640–Paris 1. IV. 1717)

LP III.1672 décl. s. d. 9. III. 1672 duc à brevet (duché-pairie non enregistré, Herzogsehren Ib214), reg.
9. VIII. 1690 rezip. 9. VIII. 1690 duc pair (Herzogsrang Ib58). Provinzgouverneur E358. Ordensritter
H141. – E., 1672 ED., 1690 D. Sein Vater Béthune (A148). Seine Schwester Mme d’Épinoy (1. Frau v.
H61 = Schwiegermutter). Onkel Béthune (A344 u. Mann v. A331). Tante Mme d’Estrées (1. Frau v.
C1). Onkel 2° Orval (A353). Tante 2° Mme de Rothelin (1. Frau d. Neffen v. B52). Cousins Béthune
(Mann v. A332, auch Cousin v. Beauvillier [A49 = 476]), Selles (Sohn v. A331), Estrées (E12), Estrées
(C28) u. Estrées (F7). Cousins 2° Sully (E30), Orval (Sohn v. A353), Béthune-Orval (Sohn v. A353),
Navailles (A180 = 664 u. Mann v. A320), Rothelin (Schwiegersohn v. A180), Humières (A281 u.
Mann v. A381), Huxelles (Vater v. B59) u. Châteauneuf (B107). Cousinen 2° Mmes de Rohan (Cou-
sine v. E30), Béthune (Mutter v. A688), Tonnay-Charente (Tochter v. B105), Beringhen (Frau v. A92)
u. Saint-Luc (Frau v. E96). Cousin 3° Chabot, puis Rohan (Mann d. Cousine v. E30). Neffen 2°
Béthune (Sohn v. A332), Estrées (E13), Estrées (Neffe v. F7), Estrées (Mann v. A402) u. Estrées
(G66). Nichten 2° Mmes de Courtanvaux (Frau v. A208) u. Jabłonowska (Tochter v. A332). Nef-
fen 3° Sully (E31), Béthune (Vater v. A688), Rohan (Schwiegersohn v. A206), Navailles (Sohn v.
A180), Béthune (A688, zugleich Großneffe 3°), Rothelin, Rothelin, Rothelin (Enkel v. A180, zu-
gleich Großneffen 3°), Beringhen (A93), Beringhen (A94), Humières (A282), Huxelles (E252), Hu-
xelles (B59), Saint-Luc, Saint-Luc (Söhne v. E96) u. La Vrillière (B108 u. 1. Mann v. A335). Nich-
ten 3° Mmes de Soubise (A385 u. 2. Frau v. A175), Coëtquen (Schwester v. A385), Épinoy (2. Frau v.
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H61 = Stiefschwiegermutter), Guiche, puis du Lude (A324 = 382 u. Frau v. A165, dann 2. Frau v. A33
= 269), Pompadour (A703 u. Frau v. A495), Elbeuf (3. Frau v. E351), Rothelin (Tochter v. A180),
Noirmoutier (2. Frau d. Bruders v. F14), La Feuillade (1. Frau v. C57), Humières (Frau v. A283),
Vassé, puis Surville (Frau v. D60), Isenghien (Mutter v. C70) u. Blainville (A229 = 251). Großneffe 3°
Béthune (A688). Seine Frau (∞ 12. II. 1657) Mlle Fouquet [Marie Fouquet de Vaux, 1639–14. IV.
1716] R., 1653 RM. Tochter v. Fouquet (B111). Stieftochter v. Mme Fouquet (Cousine 2° v. Saint-
Hérem [A107 = 276]). Halbschwester v. Vaux u. Belle-Isle (Söhne v. B111). Nichte v. Fouquet
(Schwiegersohn v. E419 = angeheirateter Neffe v. Aumont [A136] bzw. angeheirateter Cousin v.
Villequier, puis Aumont [A41 = 137]), Fouquet (H533) u. Fouquet (H534). Cousine 2° v. du Broutay
(1. Mann der Frau v. G34) sowie v. Mme de Bellefonds (Frau v. A241 = 565). Cousine 3° v. Mme de
Pontchartrain (Frau v. B9). Tante v. Belle-Isle (B41), Belle-Isle (Bruder v. B41) u. Mme de La Vieuville
(Schwester v. B41). Tante 3° v. Bellefonds (A566), La Vauguyon (Stiefsohn v. G34), Simiane (A611),
Simiane (A612) sowie v. Mmes du Châtelet (A398) u. Angervilliers (Frau v. B37). – Sein Sohn Charost
(A152 = 480).

acc. s. d. 9. III. 1672, provis. 1. IV. 1672–12. X. 1704

A150. Jacques-Henri de Durfort, marquis de Duras, (26. V. 1668) duc de Duras,
(30. VII. 1675) maréchal duc de Duras (Duras 9. X. 1625–Paris 12. X. 1704)

26. V. 1668 duc à brevet (duché-pairie non enregistré, Herzogsehren Ib211), LP II.1689 reg.
1. III. 1689 duc vérifié (Herzogsrang Ib111/57 h). Marschall C22. Provinzgouverneur E278. Ordens-
ritter H140. – E., 1668 ED., 1689 D. Seine Eltern Guy-Aldonce de Durfort, comte de Rauzan (?),
(3. IV. 1626) marquis de Duras (chât. de Duras 1. VI. 1605–chât. de Duras 8. I. 1665. E. Cousin 2° v.
Mme de Quintin, puis Mortagne [1. Frau v. A649 = 653]. Onkel 3° v. Mme de Nancré [1. Frau v.
E376]) u. dessen Frau (∞ pc 17. IX. 1619) Mlle de Turenne [Élisabeth de La Tour d’Auvergne de
Bouillon, 1606–1. XII. 1685. E., 1612 ED. Schwester v. Turenne (C4) u. Bouillon (c/oC4) sowie v.
Mmes de La Trémoille (Frau v. H7) u. Roucy (Schwester v. C4)]. – Sein Bruder Lorges (A139). Seine
Schwestern Mmes de Durasfort (A639), Malause (Schwiegermutter der Erbin v. A657) u. Roye
(c/oA139). Seine Onkel Turenne (C4) u. Bouillon (c/oC4). Tanten Mmes de La Trémoille (H7) u.
Roucy (c/oC4). Onkel 3° Condé (A20), Conty (Mann v. A312), Épernon (D1), Ventadour, Venta-
dour (Brüder v. A275 a), Ventadour (Vater v. A468) u. Damville (A275 a). Tanten 3° Mmes de Lon-
gueville (2. Frau v. E46), Luxembourg (Mutter v. A377) u. Quintin, puis Mortagne (1. Frau v. A649 =
653). Cousins Bouillon (2), Bouillon (A26), Auvergne (D5), Tarente (c/o H7) u. Roye (c/oA139,
zugleich Mann seiner Schwester). Cousinen Mmes d’Elbeuf (2. Frau v. E351) u. Bavière (Schwester v.
A26). Cousin 2° prince palatin (Mann v. A313). Cousins 3° Condé (A21), Conty (Sohn v. A312),
Conty (H106), Saint-Pol (E47), Longueville (E48), Ventadour (Mann v. A468 = 636), Luxembourg
(Bruder v. A377), Candale (Sohn v. D1), Polignac (H78), Saint-Chamond (Mann v. A657) u. La
Baume (Vater v. C44). Cousinen 3° Mmes de Joyeuse (Schwägerin v. F37 a), Tingry (A377), Luxem-
bourg (Frau v. A130), Duras (= Ehefrau), Nancré (1. Frau v. E376) u. Bioulès (2. Frau v. E174).
Neffen Quintin, puis Lorges (Mann v. A674), Roucy (Mann v. A395), Blanzac (c/oA138), Roye
(A690 = 701), Elbeuf (E352) u. Elbeuf (c/oE352). Nichten Mmes de Saint-Simon (A694), Lauzun
(Frau v. A129) u. Pontchartrain (1. Frau v. B81). Neffen 2° Turenne (A27), Albret (A28), Bouillon,
puis Auvergne (Sohn v. A26), Évreux (D6), Auvergne, Auvergne (Söhne v. D5), Auvergne (A15), La
Trémoille (A58) u. Talmond (Bruder v. A58). Nichten 2° Mmes de Montbazon (c/oA26) u. Coigny
(Frau v. C65) sowie Mlle de Bouillon (c/oA26). Nichten 3° Madame (2. Frau v. H3) u. Mmes de Condé
(Frau v. A21) u. Schomberg (Schwiegertochter v. C21). Entfernte Agnatin Mme de Belle-Isle (1. Frau
v. B41). Seine Frau (∞ Paris 16. IV. 1668) ist seine doppelte Cousine 3° Mlle de Ventadour [Margue-
rite-Félicie de Lévis, ca 1648?–chât. de La Motte-en-Orléanois 10. IX. 1717] D. Tochter v. Ventadour
(Vater v. A468). Schwester v. Ventadour (Mann v. A468 = 636). Nichte v. Ventadour, Ventadour
(Brüder v. A275 a) u. Damville (A275 a). Halbgroßnichte v. Montmorency (vgl. dessen Witwe c/o
H98). Halbnichte 2° v. Condé (A20) u. Conty (Mann v. A312) sowie v. Mme de Longueville (2. Frau
v. E46). Nichte 3° v. Pompadour (H80), Bréval (Bruder v. F10 a), Harlay (F10 a=47) u. Épernon (D1)
sowie v. Mme de Brienne (Frau v. B52). Halbcousine v. Saint-Géran (Mann v. A389) u. Mme du Lude
(1. Frau v. A33 = 269). Cousine 2° v. Bellefonds (A241 = 565), Saint-Pierre (A684), Saint-Pierre
(A631) u. Villars (Mann v. A411). Halbcousine 2° v. Condé (A21), Conty (Sohn v. A312), Conty
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(H106), Saint-Pol (E47) u. Longueville (E48). Cousine 3° v. Pompadour (A495 u. Mann v. A703),
Champvallon (Neffe v. F10 a), Brienne (B53) u. Godet des Marais (c/o H79) sowie v. Mmes de
Luxembourg (Frau von 130), Rhodes (Frau v. A227), Thianges (2. Frau v. A497) u. Gamaches (Frau
v.H91). Tante v. Mme de Rohan (Frau v. Turenne [A27], dann v. Rohan [A176]). Tante 3° v. Belle-
fonds (A566), Crèvecoeur (A685) u. Mme du Châtelet (A398). Halbtante 3° v. Bourbon (A22) u.
Conty (E436) sowie v. Mmes de Conty (Frau v. H106), du Maine (Frau v. A159 = 477), Vendôme
(Frau v. D112) u. Bourbon (1. Frau v. A23) u. Mlle de La Roche-sur-Yon (Tochter v. H106). Tante 4°
u. a. v. Mme de Duras (= Schwiegertochter, vide infra). Entfernte Agnatin v. Mirepoix (E536), Mi-
repoix (E537), Mirepoix (Sohn v. E536), Mirepoix (A155 u. 2. Mann v. A452), Lévis (Mann v. A402),
Charlus u. Charlus (Söhne v. A402) sowie v. Mmes de Léran (Tochter v. E536), Belle-Isle (Schwie-
gertochter v. B111) u. Castries (2. Frau v. A680). – Seine Töchter Mmes de La Meilleraye, puis
Mazarin (1. Frau des 2. Mannes v. A335) u. Lesdiguières (Schwiegertochter v. E203). Seine Söhne
Duras (Mann v.A707 = 722, 2. Sohn) sowie – 1. Sohn – Jacques-Henri de Durfort, comte de Duras,
(7. III. 1689) duc de Duras (Paris 29. XII. 1670–Mons s. d. 18. IX. 1697; seit 7. III. 1689 duc vérifié
[Herzogsrang Ib111/57 h]. ED., 1689 D.); dieser heiratet (∞ Paris 7. III. 1689) seine Cousine 4° Mlle

de La Marck [Louise-Madeleine Eschallard de La Marck de La Boulaye, 1659–Paris 13. IV. 1717;
späterer Titel duchesse douairière de Duras seit 5. I. 1706 infolge Heirat des nachfolgenden Titel-
trägers. E. Nichte v. Mme de Lannion (Mutter d. Schwiegersohnes v. D59). Halburgroßnichte v.
Orval (A353). Halbgroßnichte 2° v. Béthune-Orval u. Orval (Söhne v. A353) sowie v. Mme de
Rhodes (Frau v. A227). Großnichte 3° v. Angoulême (vgl. dessen Witwe c/oA389), Ventadour
(Schwiegervater v. A468), Ventadour (Bruder v. A275 a), Damville (A275 a), Tonnerre (H60), Lu-
xembourg (2. Mann d. Mutter v. A377), Harlay (F10 a), Bréval (Bruder v. F10 a) u. du Marais
(c/oA174) sowie v. Mme de Brienne (Frau v. B52). Nichte 3° v. Rohan (Schwiegersohn v. A206) u.
Godet des Marais (c/o H79) sowie v. Mmes de Soubise (A385 u. 2. Frau v. A175), Coëtquen (Schwes-
ter v. A385) u. Épinoy (2. Frau v. H61). Halbnichte 3° v. Rhodes (A228). Nichte 4° u. a. v. Mme de
Duras (Frau v. A150 = Schwiegermutter). Cousine v. Lannion (Schwiegersohn v. D59). Cousine 3° v.
Léon (Schwiegersohn v. C53), Rohan (A176), Rohan (A5), Coëtquen (Schwiegersohn v. A123) u.
Épinoy (Sohn v. H61) sowie v. Mmes de Berghes (Enkelin v. A206) u. La Marck (Frau v. G81).
Tante 2° v. Lannion (H419)] u. ist aus dieser Ehe der Vater v. Mmes d’Egmont (A427) u. Lambesc
(Frau v. E416). Diese beiden Töchter werden also kognatische Erbinnen des Vaters u. des Großvaters
Duras (sowie Alleinerbinnen der Mutter); agnatischer Erbe wird als 2., aber ältester überlebender
Sohn von A150: Duras (Mann v. A707).

décl. 13. X. 1704, provis. & serm. 10. XII. 1704–22. VIII. 1711

A151. Louis-François de Boufflers, chevalier de Boufflers, (14. II. 1672) marquis
de Boufflers, (27. III. 1693) maréchal de Boufflers, (5. IX. 1695) maréchal duc de
Boufflers (10. I. 1644–Fontainebleau 22. VIII. 1711)

LP IX.1695 décl. 5. IX. 1695 reg. 16. XI. 1695 duc vérifié (Herzogsrang Ib115/61 a), zusätzlich LP
XII.1708 décl. 16. XII. 1708 reg. & rezip. 19. III. 1709 duc pair (Herzogsrang Ib62), alles weitere vgl.
im Hauptartikel A167.

décl. 4. IX. 1711, provis. & serm. 21. X. 1711–dém. 15. II. 1737

A152. Armand de Béthune-Charost, marquis d’Ancenis, (20. III. 1681) marquis de
Charost, (29. XI. 1695) duc de Charost (25. III. 1663–Paris 23. X. 1747)

29. XI. 1695 duc pair (Herzogsrang Ib58). Spätere zusätzliche Position A480. Regierungsamt B115.
Provinzgouverneur E359. Ordensritter H242. – E., 1672 ED., 1690 D. Sein Vater Béthune (A149).
Halbonkel Vaux u. Belle-Isle (Söhne v. B111). Großonkel Béthune (A344 u. Mann v. A331). Groß-
tante Mme d’Estrées (1. Frau v. C1). Großonkel 2° Orval (A353). Großtante 2° Mme de Rothelin
(1. Frau d. Neffen v. B52). Onkel 2° Béthune (Mann v. A332, auch Cousin v. Beauvillier [A49 = 476]),
Selles (Sohn v. A331), Estrées (E12), Estrées (C28) u. Estrées (F7). Onkel 3° Sully (E30), Orval (Sohn
v. A353), Béthune-Orval (Sohn v. A353), Navailles (A180 = 664 u. Mann v. A320), Rothelin (Schwie-
gersohn v. A180), Humières (A281 u. Mann v.A381), Huxelles (Vater v. B59), Châteauneuf (B107) u.
du Broutay (1. Mann der Frau v. G34). Tanten 3° Mmes de Rohan (Cousine v. E30), Béthune (Mutter
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v. A688), Tonnay-Charente (Tochter v. B105), Beringhen (Frau v. A92), Saint-Luc (Frau v. E96) u.
Bellefonds (Frau v. A241 = 565). Cousins Belle-Isle (B41) u. Belle-Isle (Bruder v. B41). Cousine Mme
de La Vieuville (Schwester v. B41). Cousins 2° Béthune (Sohn v. A332), Estrées (E13), Estrées (Neffe
v. F7), Estrées (Mann v. A402) u. Estrées (G66). Cousinen 2° Mmes de Courtanvaux (Frau v. A208) u.
Jabłonowska (Tochter v. A332). Cousins 3° Sully (E31), Béthune (Vater v. A688), Rohan (Schwie-
gersohn v. A206), Navailles (Sohn v. A180), Béthune (A688, zugleich Neffe 4°), Rothelin, Rothelin,
Rothelin (Enkel v. A180, zugleich Neffen 4°), Beringhen (A93), Beringhen (A94), Humières (A282),
Huxelles (B59), Saint-Luc, Saint-Luc (Söhne v. E96), La Vrillière (B108 u. 1. Mann v. A335), Belle-
fonds (A566), La Vauguyon (Stiefsohn v. G34), Simiane (A611) u. Simiane (A612). Cousinen 3°
Mmes de Soubise (A385 u. 2. Frau v. A175), Coëtquen (Schwester v. A385), Épinoy (2. Frau v. H61 =
Stiefschwiegermutter), Guiche, puis du Lude (A324 = 382 u. Frau v. A165, dann 2. Frau v. A33 = 269),
Pompadour (A703 u. Frau v. A495), Elbeuf (3. Frau v. E351), Rothelin (Tochter v. A180), Noir-
moutier (2. Frau d. Bruders v. F14), La Feuillade (1. Frau v. C57), Humières (Frau v. A283), Surville
(Frau v. D60), Isenghien (Mutter v. C70), Blainville (A229 = 251), du Châtelet (A398) u. Angervilliers
(Frau v. B37). Neffen 3° Estrées (E14), Louvois (A209), Estrées (A210 a), Béthune (A715) u. Béthune
(D8). Nichten 3° Mmes de Grancey, puis Belle-Isle (2. Frau v. E519, dann 2. Frau v. B41), Soyecourt
(2. Schwägerin v. E369), Montmartel (Mutter v. A246), Talmond (c/oA58) u. Ossolińska (2. Frau v.
H319). Neffe 4° u. a. La Vauguyon (A482 = 523 = Ehemann der Enkelin). Entfernte Agnaten Bé-
thune, puis Sully (A688) sowie Mmes de Goesbriand (2. Frau v. H216) u. L’Aubespine (Tochter v.
A688). Seine 1. Frau (∞ 23. X. 1680) ist seine Cousine Mlle d’Épinoy [Louise-Marie-Thérèse de
Melun, ca. 14. IX. 1666–Paris 31. X. 1683] ED. Tochter v. Épinoy (H61). Halbschwester v. Épinoy
(Sohn v. H61) sowie v. Mlles d’Épinoy u. Melun (Töchter v. H61). Stieftochter v. Mme d’Épinoy
(2. Frau v. H61 = Schwester v. Mme de Soubise [A385 u. Frau v.A175]). Großnichte v. Mme d’Es-
trées (1. Frau v. C1). Großnichte 2° v. Orval (A353) sowie v. Mme de Rothelin (1. Frau d. Neffen v.
B52). Großnichte 3° v. Mme de Schomberg (2. Frau v. C21). Nichte 2° v. Bournonville (A343),
Bournonville (Bruder v. A343), Béthune (Mann v. A332), Selles (Sohn v. A331), Estrées (E12),
Estrées (C28) u. Estrées (F7). Nichte 3° v. Sully (E30), Orval (Sohn v. A353), Béthune-Orval (Sohn v.
A353), Navailles (A180 = 664 u. Mann v. A320), Rothelin (Schwiegersohn v. A180), Humières (A281
u. Mann v. A381), Huxelles (Vater v. B59) u. Châteauneuf (B107) sowie v. Mmes de Rohan (Cousine
v. E30), Béthune (Mutter v. A688), Tonnay-Charente (Tochter v. B105), Beringhen (Frau v. A92),
Saint-Luc (Frau v. E96). Cousine 2° v. Bournonville (Neffe v. A343), Capres, puis Bournonville (c/o
H478 a), Trélon (2. Mann d. Witwe v. A240), Béthune (Sohn v. A332), Estrées (E13), Estrées (Neffe v.
F7), Estrées (Mann v. A402) u. Estrées (G66) sowie v. Mmes de Noailles (A391 u. Frau v. A123), Solre
(Frau v. E366), Nancré (Schwiegertochter v. E376), Courtanvaux (Frau v. A208) u. Jabłonowska
(Tochter v. A332). Cousine 3° v. Sully (E31), Béthune (Vater v. A688), Rohan (Schwiegersohn v.
A206), Navailles (Sohn v. A180), Béthune (A688, zugleich Neffe 4°), Rothelin, Rothelin, Rothelin
(Enkel v. A180, zugleich Neffen 4°), Beringhen (A93), Beringhen (A94), Humières (A282), Huxelles
(B59), Saint-Luc, Saint-Luc (Söhne v. E96) u. La Vrillière (B108 u. 1. Mann v. A335) sowie v. Mmes de
Soubise (A385 u. 2. Frau v. A175), Coëtquen (Schwester v. A385), Épinoy (2. Frau v. H61 = Stief-
mutter), Guiche, puis du Lude (A324 = 382 u. Frau v.A165, dann 2. Frau v. A33 = 269), Pompadour
(A703 u. Frau v. A495), Elbeuf (3. Frau v. E351), Rothelin (Tochter v. A180), Noirmoutier (2. Frau d.
Bruders v. F14), La Feuillade (1. Frau v. C57), Humières (Frau v. A283), Surville (Frau v. D60),
Isenghien (Mutter v. C70) u. Blainville (A229 = 251). Halbtante v. Melun (E380) sowie v. Mme de
Soubise (A469 u. Frau v. A177). Tante 3° v. Ayen, puis Noailles (A124 = 273 u. Mann v. A403),
Noailles (E104), Noailles (E105), Noailles (E116), Croy (Sohn v. E366), Chimay (Schwiegersohn v.
A190, dann v. A694), La Vère, puis Chimay (Schwiegervater v. A329), Rupelmonde (Mann v. A434),
Robecq (Schwiegersohn v. E366), Robecq (Vater v. H517), Estrées (E14), Louvois (A209), Estrées
(A210 a), Béthune (A715) u. Béthune (D8) sowie v. Mmes de Guiche, puis Gramont (Frau v.A168),
Estrées (A402), La Vallière (A400 u. Frau v. A504), Gondrin, puis Toulouse (A404 u. Frau v. A500,
dann Frau v. A104), Louvois (Frau v. A209), Beaumanoir (Frau v. E73), Châteaurenault (1. Frau v.
E75), Coëtquen (Tochter v. A123), Robecq (Tochter v. E366), Holstein (c/oA240), Plancy (Schwie-
gertochter v. B77), Brézé (1. Frau v. A231), Grancey, puis Belle-Isle (2. Frau v. E519, dann 2. Frau v.
B41), Soyecourt (2. Schwägerin v. E369), Montmartel (Mutter v. A246), Talmond (c/oA58) u. Os-
solińska (2. Frau v. H319). Seine 2. Frau (∞ 27. III. 1692) Mlle de Baule [Catherine de Lameth,
1661–Paris 12. XI. 1712] E. – Seine Söhne 1. Ehe Charost (1. Mann v. A326) u. Béthune (A153 u.
Mann v. A405). [Der noch zu Lebzeiten von A152 verstorbene ältere Sohn Charost hinterließ keinen
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Sohn, aber eine einzige Tochter u. kognatische Erbin Mlle de Charost (c/oA326); erst nach deren Tod
im Kindesalter wurde der 2., aber älteste überlebende Sohn u. agnatische Erbe Béthune (A153) auch
Alleinerbe des älteren Bruders]. Sein Sohn 2. Ehe Michel-François de Béthune, comte de Charost
(29. X. 1695–27. VII. 1717. D. Unverheiratet).

en surv. nom. 14. XI. 1715, provis. 3. XII. 1715, titul. 15. II. 1737–dém. IV.1756

A153. Paul-François de Béthune-Charost, chevalier de charost, (3. IV. 1709)
marquis d’Ancenis, (22. III. 1724) duc de Béthune (7. VIII. 1682–Paris 11. II. 1759)

22. III. 1724 duc pair (Herzogsrang Ib58). Siehe auch Amtsausübung für d. Enkel Tessé (A360).
Regierungsamt B116. Provinzgouverneur E360. Ordensritter H291. – ED., 1690 D. Sein Vater Cha-
rost (A152=480). Sein Bruder Charost (1. Mann v. A326, d. h. der späteren Mme de Luynes). Halb-
bruder Charost (Sohn v. A152). Halbonkel Épinoy (Sohn v. H61). Halbtanten Mlles d’Épinoy u.
Melun (Töchter v. H61). Großonkel 2° Estrées (E12), Estrées (C28) u. Estrées (F7). Onkel 2° Belle-
Isle (B41). Onkel 3° Estrées (E13), Estrées (Mann v. A402), Estrées (G66), Béthune (Sohn v. A332),
Trélon (2. Mann d. Witwe v. A240), Bournonville (Neffe v. A343) u. Capres, puis Bournonville (c/o
H478 a). Tanten 3° Mmes de Courtanvaux (Frau v. A208), Jabłonowska (c/oA332), Noailles (A391 u.
Frau v. A123), Nancré (Schwiegertochter v. E376) u. Solre (Frau v. E366). Halbcousin Melun (E380).
Halbcousine Mme de Soubise (A469 u. Frau v. A177). Cousins 3° Béthune (A715), Béthune (D8),
Estrées (E14), Bournonville (Großneffe v. A343), Noailles (A124 = 273 u. Mann v. A403), Noailles
(E104), Noailles (E105), Noailles (E116), Louvois (A209), Courtanvaux, puis Estrées (A210 a), Croy
(Sohn v. E366), Chimay (Schwiegersohn v. A190, dann v. A694), La Vère, puis Chimay (Schwieger-
vater v. A329), Rupelmonde (Mann v. A434), Robecq (Schwiegersohn v. E366) u. Robecq (Vater v.
H517). Cousinen 3° Mmes de Duras (A707 = 722), Mailly (Schwester v. A707), Holstein (c/oA240),
Plancy (Schwiegertochter v. B77), Robecq (Tochter v. E366), Brézé (1. Frau v. A231), Guiche, puis
Gramont (Frau v.A168), Coëtquen (Tochter v. A123), Estrées (A402), La Vallière (A400 u. Frau v.
A504), Gondrin, puis Toulouse (A404 u. Frau v. A500, dann Frau v. A104), Louvois (Frau v. A209),
Beaumanoir (Frau v. E73), Châteaurenault (1. Frau v. E75), Coëtquen (Tochter v. A123), Grancey,
puis Belle-Isle (2. Frau v. E519, dann 2. Frau v. B41), Soyecourt (2. Schwägerin v. E369), Montmartel
(Mutter v. A246), Talmond (c/oA58) u. Ossolińska (2. Frau v. H319). Cousin 4° u. a. La Vauguyon
(A482 = 523 = Schwiegersohn). Halbneffen 2° Soubise (A6) u. Soubise (A178 = 291). Halbnichte 2°
Mme de Marsan (A471). Entfernte Agnaten Sully (E31), Sully (E32), Sully (E33), Béthune, puis Sully
(A688), Orval (Sohn v. A353) u. Henrichemont, puis Sully (Mann v. A573) sowie Mmes du Lude
(A324 = 382 u. Frau v.A165, dann 2. Frau v. A33 = 269), L’Aubespine (Tochter v. A688) u. Goes-
briand (2. Frau v. H216). Seine Frau (∞ Paris 3. IV. 1709) Mlle d’Entraigues [Julie-Christine-Régine
Gorge, 22. IX. 1688–Paris 24. VIII. 1737] ist A405. R. Tochter v. Mme d’Entraigues (Nichte v. A130).
Schwester v. Falari (Bruder v. A405). Nichte 2° v. Luxembourg (E50), Montmorency (C64) u. Châ-
tillon (E267) sowie v. Mme de Neufchâtel (Tochter v. A130). Nichte 3° v. Étampes (A622 = 644) u.
Hocquincourt (E362). Cousine 2° v. Luxembourg (A143 u. 2. Mann v. A457), Olonne, puis Bout-
teville (E268), Tingry (A145) u. Montmorency (Vater v. A713) sowie v. Mmes d’Antin (A417 u. Frau
v. A257), Villeroy (Frau v. A133), Tresmes (Frau v. E18), Havré (Tochter v. C64) u. Luynes (1. Frau
des 2. Mannes v. A326). Cousine 3° v. Étampes (A624), Hocquincourt (E363) u. Hocquincourt
(E364) sowie v. Mmes de Souvré (Frau v. A72), Ossun (Mutter v. G86), Egmont (c/oA593), Pons
(c/oC44) u. Feuquières (Schwiegertochter v. G61). Tante 3° v. Montmorency (A144), Olonne (Sohn
v. E268), Chevreuse (Mann v. A327), Antin (E301), Gesvres (E19) u. Havré (Schwiegersohn v. C111)
sowie v. Mmes de Robecq (1. Frau v. H517), Montmorency (Frau v. A144, dann v. A536), Civrac
(A711 u. Frau v. A530), Uzès (Frau v. E454), Fontevrault (Tochter v. A257), Vérac (Mutter v. A783)
u. Tourzel (A474 u. Frau v. A225). – Seine Söhne Ancenis (A154 u. Mann v. A406), Armand-Louis de
Béthune, marquis de Charost (15. VIII. 1711–Trier 23. X. 1734 an Kriegsverletzungen. D. Unver-
heiratet.) u. Basile de Béthune, abbé de Charost (2. XII. 1714–Versailles 7. IV. 1736. D. Unverhei-
ratet). Seine Töchter Mmes de La Vauguyon (Frau v. A482 = 523) u. Tessé (Frau v. A359).
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en surv. nom. 15. II. 1737, provis. 8. IV. 1737, serm. 9. IV. 1737–26. X. 1739

A154. François-Joseph de Béthune-Charost, (22. III. 1724) marquis d’Ancenis,
(16. II.1737) duc d’Ancenis (Paris 7. I. 1719–Fontainebleau 26. X. 1739)

16. II. 1737 duc pair (Herzogsrang Ib58). – D. Sein Vater Béthune (A153). Seine Mutter Mme de
Béthune (A405). Seine Brüder Charost u. Charost (Söhne v. A153). Seine Schwestern Mmes de La
Vauguyon (Frau v. A482 = 523) u. Tessé (A574 u. Frau v. A359). Onkel Charost (1. Mann v. A326,
d. h. der späteren Mme de Luynes). Halbgroßonkel Épinoy (Sohn v. H61). Großonkel 2° Belle-Isle
(B41). Großonkel 3° Estrées (Mann v. A402), Béthune (Sohn v. A332), Capres, puis Bournonville
(c/o H478 a) u. Bournonville (Neffe v. A343). Großtanten 3° Mmes de Courtanvaux (Frau v. A208),
Jabłonowska (c/oA332), Noailles (A391 u. Frau v. A123) u. Solre (Frau v. E366). Halbonkel 2°
Melun (E380). Halbtante 2° Mme de Soubise (A469 u. Frau v. A177). Onkel 3° Montmorency, puis
Luxembourg (A143 u. 2. Mann v. A457), Olonne, puis Boutteville (E268), Tingry (A145) u. Mont-
morency (Vater v. A713). Tanten 3° Mmes d’Antin (A417 u. Frau v. A257), Villeroy (Frau v. A133),
Tresmes (Frau v. E18), Havré (Tochter v. C64) u. Luynes (1. Frau des 2. Mannes v. A326). Onkel 5°
u. a. La Vauguyon (A482 = 523 = Schwager). Halbcousins 2° Soubise (A6) u. Soubise (A178 = 291).
Halbcousine 2° Mme de Marsan (A471). Cousins 3° Montmorency (A144), Olonne (Sohn v. E268),
Chevreuse (Mann v. A327), Antin (E301), Gesvres (E19) u. Havré (Schwiegersohn v. C111). Cou-
sinen 3° Mmes de Robecq (1. Frau v. H517), Montmorency (Frau v. A144, dann v. A536), Civrac
(A711 u. Frau v. A530), Uzès (Frau v. E454), Fontevrault (Tochter v. A257), Vérac (Mutter v. A783),
Tourzel (A474 u. Frau v. A225) u. Ghistelles (A587). Neffen Tessé (A360 u. Mann v. A588) u. Saint-
Maigrin, puis La Vauguyon (A535 u. Mann v. A757 = 759). Halbnichten 3° Mmes de Condé (Frau v.
A24) u. Guéméné (A472 u. Frau v. A32 = 179 = 291). Entfernte Agnaten Sully (E31), Sully (E32),
Sully (E33), Béthune, puis Sully (A688), Orval (Sohn v. A353), Henrichemont, puis Sully (Mann v.
A573), Béthune (A715) u. Béthune (D8) sowie Mmes du Lude (A324 = 382 u. Frau v. A165, dann
2. Frau v. A33 = 269), Grancey, puis Belle-Isle (2. Frau v. E519, dann 2. Frau v. B41), Soyecourt (2.
Schwägerin v. E369), Goesbriand (2. Frau v. H216), L’Aubespine (Tochter v. A688) u. Montmartel
(Mutter v. A246). Seine Frau (∞ Paris 4. III. 1737) Mlle de Roucy [Marthe-Élisabeth de Roye de La
Rochefoucauld, Paris 13. XII. 1720–Paris 2. VII. 1784] ist A406. E. Tochter v. Roye (Sohn v. A395).
Schwester v. Mme de Biron (Frau von 171 = 628). Nichte v. La Rochefoucauld (A7). Großnichte 2° v.
Duras (Sohn v. A150), Duras (Mann v. A707 = 722) u. Lorges (Mann v. A674) sowie v. Mmes de
Saint-Simon (A694), Lauzun (Frau v. A129), Lesdiguières (Schwiegertochter v. E203) u. Mazarin
(1. Frau beim 2. Mann v. A335). Großnichte 3° v. Auvergne (A15), Turenne (A27), Albret (A28),
Évreux (D6), Bouillon, puis Auvergne (c/oA26), La Trémoille (A58), Talmond (Bruder v. A58),
Elbeuf (E352) u. Elbeuf (c/oE352) sowie v. Mmes de Montbazon (Tochter v. A26) u. Coigny (Frau v.
C65). Nichte 2° v. Estissac (A67), Anville (Schwiegersohn v. A66), Bayers (vgl. dessen Witwe Mme
d’Olonne c/oE268), Laval (A287 = 742), Montmorency (A11) u. Maurepas (B83 = 92 = 118 = 249 =
279) sowie v. Mmes de Middelbourg (Schwägerin v. C70), Tonnerre (Schwiegertochter v. A602) u.
Coëtmadeuc, puis Donges (c/oA138). Halbnichte 2° v. Arpajon (E473). Nichte 3° v. Harcourt
(A141), Harcourt (C100), Harcourt (H365), Duras (A37), Lorges (A521 u. Mann v. A579), Randan,
puis Lorges (C97), La Meilleraye, puis Mazarin (Stiefsohn v. A335), Ruffec u. Ruffec (Söhne v. A694)
sowie v. Mmes de Grancey, puis Belle-Isle (2. Frau v. E519, dann 2. Frau v. C41), Nesle (A446),
Chimay (Tochter v. A694), Egmont (A427), Lambesc (Frau v. E416), Fitzjames, puis Aumont (Frau
v. E458, dann Frau v. A44 = 284) u. Hautefort (1. Frau v. G44). Cousine (?) v. Mme d’Estrades
(A710). Cousine 2° v. La Rochefoucauld (Enkel v. A66), Liancourt (A68), Duretal (c/oA67), Laval
(A286 = 743 u. Laval (Mann v. A713) sowie v. Mmes de Chabot (1. Frau v. H496), La Rochefoucauld
(1. Frau des Enkels v. A66), Lauraguais (Frau d. Stiefsohnes v. A559 = 570), Montoison (A460),
Lannion (Frau v. H419), Champagne (A581), Robecq (2. Frau v. H517) u. Luynes (A445). Halbcou-
sine 2° v. Mme de Noailles (A328 u. Frau v. A266). Cousine 3° v. Brionne (A89), Egmont (E432),
Egmont (Sohn v. A427), Mazarin (Sohn v. A44), Villequier (A45 = 285 u. Mann v. A723), Duras
(Mann v. A424), Harcourt (A142), Harcourt (A483), Beuvron (E64) u. Gisors (E313) sowie v. Mmes
de Chevreuse (A327), Mailly (A447), Vintimille (A569), La Tournelle, puis Châteauroux (A413 =
551), Lauraguais (A559 = 570), Flavacourt (A448), Durfort (1. Frau v. A37), Mazarin (Schwieger-
tochter v. A44), Villeroy (Frau v. A134), Valentinois (A756 = 758), La Trémoille (1. Frau des Sohnes v.
A60), Lorges (A580 = 780 u. Frau v. A537), Praslin (A409 = 591 u. Frau v. A522), Hautefort (2. Frau v.
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G44), Croy (Frau v. C111) u. Guerchy (Frau v. D65). Tante 3° v. Léon (Sohn v. H496) sowie v. Mmes
de Liancourt (Frau v. A68), Pons (Frau v. A538), La Rochefoucauld (Sohn Frau des Enkels v. A66) u.
Fosseux (1. Frau v. A513). Halbtante 3° v. Poix (A157 = 267) u. Noailles (E108) sowie v. Mme de
Duras (A424). Großtante 4° u. a. Mostuejouls (A754). Entfernte Agnatin v. La Rochefoucauld (A65
= 103), Liancourt (Sohn v. A64), La Rocheguyon, puis La Rochefoucauld (A66), La Rochefoucauld
(Sohn v. A65), Surgères (Schwiegersohn v. B62), La Rochefoucauld (E143), Doudeauville (Sohn v.
E143), La Rochefoucauld (F34), La Rochefoucauld (Agnat v. A68) u. Cousages (D91) sowie v. Mmes
d’Uzès (1. Frau v. E453), Estissac (Frau v. A67), Anville (Tochter v. A66), Gand (c/oC70) u. Duretal
(Schwiegertochter v. A67). – Sein einziges Kind ist der Sohn Charost (E361).

décl. 14. IV. 1756, provis. 1. V. 1756, reçu et serm. 2. V. 1756–24. IX. 1757

A155. Gaston-Charles-Pierre-François de Lévis de Lomagne, [comte de Terride?],
(10. VI.1702) marquis de Mirepoix, (25. IX. 1751) duc de Mirepoix, (24. II. 1757) maréchal
duc de Mirepoix (Belleville 2. XII. 1699–Montpellier 24. IX. 1757)

25. IX. 1751 duc à brevet (duché vérifié non enregistré, Herzogsehren Ib249). Marschall C91. Pro-
vinzgouverneur E187. Botschafter G39 u. G113. Ordensritter H332. – E. Sein Vater Mirepoix
(2. Sohn v. E536). Onkel Mirepoix (E537). Tante Mme de Léran (Tochter v. E536). Großonkel 2°
Roquelaure (C53) u. Fimarcon (E153). Großtanten 2° Mmes de Foix (Frau v. H129) u. Fumel
(c/oE229 a). Tanten 3° Mmes de Pons (Frau v. H231) u. Léon (Tochter v. C53). Halbonkel 3° Noailles
(A123 u. Mann v. A391), Noailles (E115), Noailles (B172), Noailles (Sohn v. A122), Guiche (A165 =
324 = 382), Louvigny, puis Gramont (E131) u. La Vauguyon (Stiefsohn v. G34). Halbtanten 3° Mmes
de Monaco (A633) u. Lavardin (2. Frau v. E72). Cousin Lévis-Léran (vide infra). Cousins 3° Fumel
(Vater v. E229 a), Marsan (Mann v. A471) u. Rohan (Mann v. A572). Cousinen 3° Mmes de Tingry,
puis Montmorency (Frau v. C64), Lautrec (Frau v. C96), Fernan Nuñez (Schwägerin v. A572) u.
Turenne, puis Bouillon (1. Frau v. A31). Halbcousins 3° Noailles (A124 = 273 u. Mann v. A403),
Noailles (E104), Noailles (E105), Noailles (E116), Guiche, puis Gramont (A168) u. Monaco
(H278 a). Halbcousinen 3° Mmes de Guiche, puis Gramont (Frau v. A168), Coëtquen (Tochter v.
A123), Estrées (A402), La Vallière (A400 u. Frau v. A504), Gondrin, puis Toulouse (A404 u. Frau v.
A500, dann Frau v. A104), Louvois (Frau v. A209), Beaumanoir (Frau v. E73), Châteaurenault
(1. Frau v. E75), Boufflers (A325 u. Frau v. A151 = 167) u. Uzès (1. Frau v. E452). Neffe 2° Lévis-
Léran, puis Mirepoix (vide infra). Neffe 5° u. a. Roquelaure (A19). Großnichte 4° (durch direkte
Allianz Fumel-Lévis) Mlle de Fumel, puis Mme du Barry (c/oA96 a). Entfernte Agnaten Lévis (A748),
Lévis (A749), Lévis-Léran (vide infra), Lévis-Léran, puis Mirepoix (vide infra) u. Mirepoix (Schwie-
gersohn v. A205) sowie Mmes de Lévis-Léran, puis Mirepoix (vide infra), Tavannes (A453 u. Frau v.
A352 = 525), Monteil (vide infra), Bérenger (Frau v. A763) u. du Luc (Frau d. Enkels v. A569). Seine
1. Frau (∞ Paris 17. VIII. 1733) Mlle de Rieux [Anne-Gabrielle-Henriette Bernard, 13. VIII. 1721–
31. XII. 1736] A./R. Schwester v. Saint-Saire, puis Boulainvilliers (vide infra). Nichte v. Bernard
(Mann d. Enkelin v. H173). Halbnichte v. Mme Molé (vide infra). Cousine v. Mmes de Lamoignon
(Mutter v. B24) u. Chabannes (c/o H173). Halbcousine v. Molé (Schwiegersohn v. B24) sowie v.
Mme de Cossé (Schwiegertochter v. C99). Tante 2° v. Lamoignon (B24). Ihr Bruder Anne-Gabriel-
Henri Bernard de Rieux, sieur de Saint-Saire, (25. IV. 1745) président de Saint-Saire, (IX.1748)
président de Boulainvilliers, (29. VII. 1766) marquis de Boulainvilliers (10. XII. 1724–Paris
24. VI. 1798. Lecteur de la chambre [nom.ca 1747–dém. 1769?]. Präsidententitel als président aux
enquêtes du parlement de Paris. R., 1766 R./EA. Vgl. seine 1. Ehe mit Mlle du Roure c/oA576. NB. Er
ist nicht zu verwechseln mit dem aus einer anderen Familie stammenden maı̂tre des requêtes Bernard
de Ballainvilliers; verwirrenderweise war Boulainvilliers prévôt maı̂tre des cérémonies de l’ordre de
Saint-Louis u. gleichzeitig Ballainvilliers secrétaire desselben Ordens) ist aus 2. Ehe der Vater dreier
Erbtöchter, darunter Mmes de Crussol (Schwägerin v. A773) u. Tonnerre (Schwiegertochter
v.A418). – Ihre Halbtante Bonne-Félicité Bernard, demoiselle Bernard (20. IX.1721–Paris
16. II. 1784. A. Sie ist außerdem auch Großnichte v. Saint-Chamans [c/oB39] u. Chastellux [E156].
Nichte 2° v. Saint-Chamans, Saint-Chamans [Onkel v. A765] u. Chastellux [Sohn v. E156] sowie v.
Mmes de Mailly [Mutter v. A765] u. Wargemont [c/oB145]. Nichte 3° v. Amelot [B64]. Cousine 2° v.
Chastellux [A731 u. Mann v. A726], Mailly [A765] u. Wargemont [c/oB145] sowie v. Mmes de
Buzançois [A735] u. Talleyrand [Frau v. A533]. Cousine 4° v. Bertin [B110]) heiratet (∞ Paris
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22. IX. 1733) Matthieu-François Molé de Châmplâtreux, (5. VI. 1711) sieur Molé, (provis. 1. III.
1731, reçu 16. V. 1731) président Molé , (acc. 24. IX. 1757, reçu 12. XI. 1757, dém. X. 1763) M. le
premier président, (X. 1763) ancien premier président Molé (Paris 30. III. 1705–Paris 1793.
R. Großneffe 2° v. Mmes d’Harcourt [A387], Brancas [A637] u. Busset, puis Rochechouart [Groß-
mutter v. A768]. Neffe 3° v. Brancas [Mann v. A555], Oise [Sohn v. A637], Guise [Sohn v. A387] u.
Busset [Vater v. A768] sowie v. Mmes de La Vauguyon [Frau d. Stiefsohnes v. G34] u. Feuquières
[Schwiegertochter v. G61]. Cousin 3° v. Lauraguais [Mann v. A559 = 570], Guise [Enkel v. A387],
Carency, puis La Vauguyon [Stiefenkel v. G349, La Vauguyon [A482 = 523], Bourbon-Busset [A768
u. Mann v. A781] u. Feuquières [Enkel v. G61] sowie v. Mmes de Richelieu [2. Frau v. A54], Bouillon
[4. Frau v. A28], Salles [Tochter v. A555] u. Soyecourt [Enkelin v. G61]. Onkel 2° v. Mme d’Aligre
[Frau v. H606]) u. ist die Mutter v. Molé (Schwiegersohn v. B24) sowie v. Mme de Cossé (Schwie-
gertochter v. C99). Seine 2. Frau (∞ Lunéville 3. I. 1739) verwitwete princesse de Lixin née Mlle de
Craon [Anne-Marguerite-Gabrielle de Beauvau-Craon, Lunéville 27. IV.1707–V. 1798] ist A452.
E., 1727 D. Tochter v. Craon u. Mme de Craon (Eltern v. A156). Schwester v. Beauvau (A156) sowie
v. Mmes de Montrevel (Frau d. Großneffen v. E263), Boufflers (Mutter v. A520), Bassompierre (Frau
d. Cousins v. E340) u. Chimay (Schwiegermutter v. A329). Cousine v. Ligniville (vgl. dessen Frau
c/oE263). Cousine 3° v. Bissy (D19 a). Tante v. Chimay (Mann v. A329 = 338 = 444), Chimay
(c/oA329), Hénin (A772 u. Mann v. A462), Boufflers (A520), Boufflers (Bruder v.A520), La Baume-
Montrevel (c/oE263) u. Bassompierre (vgl. Anm. zu B167) sowie v. Mmes de Boisgelin (Frau v. A84),
Caraman (Frau v. E173), Cambis (Frau d. Agnaten v. G112), Poix (Frau v. A157 = 267), Ligniville
(c/oE263) u. Choiseul-La Baume (Frau v. E342). Tante 2° v. Choiseul (A162=B42 = 70 = 72 = 98),
Stainville (C115), Choiseul (Bruder v. A162) u. Ligny (Schwiegervater v. A543) sowie v. Mme de
Gramont (2. Frau v. E135) u. (?) v. Mme de Bussy, puis Talleyrand (Frau v. A720). Tante 4° v. Mme de
Fitzjames (A463). Großtante v. Charles de Noailles (Sohn v. A267) sowie v. Mmes de Vaudreuil (Frau
d. Cousins v. A121), La Fare u. Sourches (Töchter v. E173). Großtante 2° v. Boursonne (Schwieger-
sohn v. E335) sowie v. Mmes de Choiseul (Tochter v. C115), Joseph de Monaco (c/oE57), Damas-
Crux (3. Frau v. A543) u. Ctsse. François des Cars (c/oA774). – Kinderlos. Seine Erben sind die
Nachkommen seines kognatischen Cousins (zugleich entfernten Agnaten) Gaston-Jean-Baptiste de
Lévis, comte de Lévis-Léran (1704–chât. de Léran 17. III. 1747. Enseigne [nom. 29. V. 1725–
10. V. 1732], dann sous-lieutenant [nom. 10. V. 1732–dém. IV.1733] des gendarmes de la garde. E.
Sohn v. Mme de Léran [Tochter v. E536]). Dessen Sohn Louis-Marie-François-Gaston de Lévis,
(17. III. 1747) comte de Lévis-Léran, (24. IX. 1757) marquis de Mirepoix (Léran 11. V. 1724–Ve-
nedig 23. II. 1800. E.) heiratet (∞ pc Paris 7. VIII. 1751) seine entfernte Agnatin Mlle de Château-
morand [Catherine-Agnès de Lévis, 19. II. 1733–Bagnères-de-Luchon 6. IX. 1783. E. Schwester v.
Mmes de Saulx-Tavannes (A453 u. Frau v. A352 = 525), Montoison (2. Frau d. Mannes v. A460) u.
Lignerac (1. Frau v. E120), alles weitere vgl. dort] u. ist aus dieser Ehe der Vater v. Mirepoix (Schwie-
gersohn v. A205) sowie v. Marie-Jeanne-Éléonore de Lévis-Léran, demoiselle de Lévis-Léran
(1759–Paris 3. II. 1784. Dame pour accompagner la comtesse d’Artois [nom. 1783–3. II.1784]. E.); sie
heiratet (∞ 31. V. 1778) François-Louis de Monteil de Saint-Vincent, chevalier de Monteil,
(31. V. 1778) vicomte de Monteil (ca 1725?–post 1789? Gentilhomme de la manche des fils de
France (i. e. du Dauphin, du comte de Provence et du comte d’Artois) [nom. 2. VII. 1767, provis.
26. VII. 1767–16. XI. 1773], capitaine-colonel des cent-suisses de la garde du comte d’Artois [nom.ca.
15. VI. 1774–?1789]. E.).

décl. 19. X. 1757, provis. 11. XI. 1757, serm. 12. XI. 1757–dém. 22. II. 1784

A156. Charles-Juste de Beauvau-Craon, (1732) prince de Beauvau, (14. VI. 1783)
maréchal prince de Beauvau (Lunéville 10. XI. 1720–Paris 19. V. 1793)

3. IV. 1745 Grande v. Spanien (Herzogsrang Ib138/77 d), zusätzlich 10. III. 1754 Reichsfürstentitel
ohne Rang in Frankreich. Bisherige Position grand maı̂tre de la maison du roi [Stanisław Leszczyńs-
ki] de Pologne, duc de Lorraine (d. h. des Vaters der Königin Maria Leszczyńska) [nom. s. d.
3. VIII. 1756, provis. 31. X. 1756, serm. 9. XII. 1756–23. II. 1766]. Später Ministre d’état 5. VIII.
1789–1790(?). Marschall C109. Provinzgouverneur E194. Ordensritter H403. – E., 1727 D. Seine
Eltern sind François-Vincent-Marc de Beauvau, marquis de Craon, (13. XI. 1722) prince de Cra-
on (Nancy 2. IV. 1676 [alias 29. IV. 1679]–chât. d’Haroué 10. III. 1754; seit 13. XI. 1722 Reichsfürs-
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tentitel ohne Rang in Frankreich, dann seit décr. 5. V. 1727 Grande v. Spanien (Herzogsrang
Ib138/77 d). E., 1727 D. Neffe v. du Charmel [E24]) u. dessen Frau (∞ Lunéville 16. XII. 1704) Mlle de
Ligniville [Anne-Marguerite de Ligniville de Tuméjus, Houécourt 1686–chât. d’Haroué 12. VII.
1772. E. Tante v. Ligniville (= Mann ihrer Enkelin, vgl. c/oE263). Maı̂tresse en titre des Herzogs
Leopold von Lothringen]. – Seine Schwestern Mmes de Mirepoix (A452 u. Frau v. A155), Montrevel
(Frau d. Großneffen v. E263), Boufflers (Mutter v. A520), Bassompierre (Frau d. Cousins d. Frau v.
E340) u. Chimay (Schwiegermutter v. A329). Cousin Ligniville (vgl. dessen Frau c/oE263). Cou-
sin 3° Bissy (D19 a). Seine Neffen Chimay (Mann v. A329 = 338 = 444), Hénin (A772 u. Mann v.
A462), Chimay (Schwager v. A329), Boufflers (A520), Boufflers (Bruder v. A520), La Baume-
Montrevel (c/oE263) u. Bassompierre (vgl. Anm. zu B167). Seine Nichten Mmes de Boisgelin (Frau
v. A84), Caraman (Frau v. E173), Cambis (Frau d. Agnaten v. G112), Ligniville (c/oE263) u. Choi-
seul-La Baume (Frau v. E342). Neffen 2° Choiseul (A162=B42 = 70 = 72 = 98), Stainville (C115),
Choiseul (Bruder v. A162) u. Ligny (Schwiegervater v. A543). Nichten 2° Mme de Gramont (2. Frau
v. E135) sowie (?) Mme de Bussy, puis Talleyrand (Frau v. A720). Nichte 4° Mme de Fitzjames
(A463). Großnichten Mmes de Vaudreuil (Frau d. Cousins v. A121), La Fare u. Sourches (Töchter v.
E173). Großneffe 2° Boursonne (Schwiegersohn v. E335). Großnichten 2° Mme de Damas-Crux
(3. Frau v. A543) u. Ctsse. François des Cars (c/oA774). Seine 1. Frau (∞ Paris 3. IV. 1745) Mlle

d’Auvergne [Marie-Sophie-Charlotte de La Tour d’Auvergne de Bouillon, 20. XII. 1729–Com-
mercy 6. IX. 1763; alternativer Titel als unverheiratete Frau auch »Mlle de Bouillon (Guise)« nach dem
Namen ihrer Mutter. Ihre ursprüngliche Verlobung mit dem Onkel prince de Guise [c/oA387] war
am 11. I. 1741 deklariert, aber s. d. 29. XI. 1743 gebrochen worden] Geburtsrang als princesse étran-
gère bis zur Heirat. P. Tochter v. Bouillon (A28). Halbschwester v. Bouillon (A30) u. Auvergne
(Sohn v. A28) sowie v. Mme de Soubise (1. Frau v. A176). Nichte v. Évreux (D6), Auvergne (Sohn v.
A26) u. Guise (Enkel v. A387 = zuerst ihr Verlobter) sowie v. Mmes de Montbazon (Töchter v. A26)
u. Richelieu (2. Frau v. A54). Urgroßnichte v. Mme de Brancas (A637). Urgroßnichte 2° v. Brancas
(Mann v. A637, dann v. A556 = 755), Nicolay (Vater v. C102) u. Maisons (Schwager v. A411) sowie v.
Mmes de Beauvau (2. Frau v. A621), Brancas (Frau v. C67), Épinoy (Schwiegertochter v. H61) u.
Mlle de Lillebonne (c/oA376). Urgroßnichte 3° v. prince Charles (alias Armagnac, A88), Pons (H231)
u. Lixin (1. Mann v. A452) sowie v. Mlle d’Armagnac (Tochter v. A86). Großnichte 2° v. Brancas
(Mann v. A555) u. Oise (Sohn v. A637). Großnichte 3° v. Forcalquier (E200 u. 2. Mann v. A779),
Brancas (E201), Nicolay (Vater v. H547), Nicolay (C102), Nicolay (A550) u. Maisons (Neffe v.
A411) sowie v. Mmes de Soubise (A469 u. Frau v. A177), Louvois (1. Frau v. A74, des späteren
Souvré), Rochefort, puis Nivernais (2. Frau d. Mannes v. A407), Flamarens (Frau v. A111), La Vau-
guyon (Frau d. Stiefsohnes v. G34), Saint-Germain-Beaupré (Frau v. E464), Nançay, puis La Châtre
(Schwester v. C102), Janson (Frau d. Großneffen v. A4), Combourg, puis Mortemart (2. Frau v. A50)
u. Gilbert de Voisins (c/oB144). Nichte 2° v. Auvergne (A15), Elbeuf (E352, auch Urgroßonkel 2°),
Elbeuf (Bruder v. E352, auch Urgroßonkel 2°), Nevers (Mann v. A673), Mancini (Sohn v. A190),
Mazarin (2. Mann v. A335), u. prince Eugène (Sohn v. A158) sowie v. Mmes de Bellefonds (Frau v.
A566), Richelieu (Schwiegertochter v. A268), Chimay (Tochter v. A190) u. Estrées (Frau v. E14).
Nichte 3° v. Conty (Sohn v. A312), Conty (H106), La Trémoille (A58), Talmond (Bruder v. A58),
Lorges (Mann v. A674), Duras (Mann v. A707 = 722), Blanzac (Schwiegersohn v. A138), Roye (A690
= 701), Roye (Bruder v. A690), Lauraguais (Mann v. A559 = 570) u. des Marests (A117) sowie v.
Mmes de Mazarin (1. Frau d. 2. Mannes v. A335), Lesdiguières (Schwiegertochter v. E203), Lauzun
(Frau v. A129), Saint-Simon (A694), Coigny (Frau v. C65), Pontchartrain (1. Frau v. B81), Souvré
(2. Frau v. A74) u. Salles (Tochter v. A555). Cousine v. Fronsac, puis Richelieu (A55) sowie v. Mme
d’Egmont (2. Frau v. E432). Cousine 2° v. La Meilleraye, puis Mazarin (Stiefsohn v. A335, zugleich
Cousin 3°), Nivernais (Mann v. A407), Bellefonds (Sohn v. A566) u. Aiguillon (Schwiegersohn v.
A491) sowie v. Mmes de Sulzbach (Enkelin v. D5), Nesle (A446, zugleich Cousine 3°) u. Fervacques
(Frau v. E408). Cousine 3° v. Prätendent-König Jakob III. (c/o H193), Conty (E436), La Trémoille
(A59), Duras (A37), Lorges (A521 u. Mann v. A579), Randan, puis Lorges (C97), Ruffec, Ruffec
(Söhne v. A694), Maurepas (B83 = 92 = 118 = 249 = 279), Roye (Sohn v. A395), La Rochefoucauld
(A7), Anville (Schwiegersohn v. A66), Estissac (A67), Coigny (A293), Lauraguais (Stiefsohn v. A559)
u. Brancas (Schwiegersohn v. C82) sowie v. Mmes de Bourbon (1. Frau v. A23 = 478), Chimay
(Tochter v. A694), Egmont (A427), Lambesc (Frau v. E416), Fitzjames, puis Aumont (Frau v. E458,
dann Frau v. A44 = 284), Hautefort (1. Frau v. G44), Tonnerre (Schwiegertochter v. A602), Coët-
madeuc, puis Donges (c/oA138), Croissy (Frau v. A218), Saint-Chamans (Frau des Onkels v. A765),



635Capitaines des gardes du corps

Saint-Hérem (1. Frau v. A279) u. Sailly (Tochter v. A74). Cousine 4° u. a. v. Persan (c/oB145).
Halbtante v. Turenne, puis Bouillon (A31) u. La Trémoille (Sohn v. A60) sowie v. Mmes de Rohan
(Tochter v. A30) u. Condé (1. Frau v. A24). Tante 2° v. Chinon, puis Fronsac (A56). Tante 3° v.
Agénois, puis Aiguillon (A188 u. Mann v. A408) u. Bellefonds (Mann v. A577) sowie v. Mmes de
Durfort (1. Frau v. A37, d. h. des späteren Duras), Gisors (Frau v. E313), Cossé, puis Brissac (A337 u.
Frau v. A212), Olonne (1. Frau d. Sohnes v. E268 = 409), Laval (Frau v. A287 = 742), Beauvillier
(1. Frau d. Sohnes v. A687), Mailly (A447), Vintimille (A569), Flavacourt (A448), Lauraguais (A559 =
570) u. La Tournelle, puis Châteauroux (A413 = 551). Halbgroßtante v. Bouillon, Auvergne (Söhne v.
A31), Tarente (Mann v. A441), Talmond (Schwager v. A441), Laval (Enkel v. A60) u. Guéméné (A32
= 179 = 292 u. Mann v. A472). Halburgroßtante v. Montbazon, pce. Victor de Rohan u. pce Louis de
Rohan (Söhne v. A32) sowie v. Mme de Rohan-Rochefort (Frau d. Enkels v. A422). Entfernte
Agnatin v. La Tour d’Auvergne (Schwager v. C108) u. La Tour d’Auvergne (Neffe d. Frau v. C108).
Seine 2. Frau (∞ Paris 14. III. 1764) verwitwete marquise (alias comtesse) de Clermont d’Amboise
née Mlle de Chabot [Marie-Charlotte-Sylvie de Rohan-Chabot, Paris 12. XII. 1729–Paris 26. III.
1807; ihr 1. Mann (∞ Paris 7. IX. 1749) war Witwer v. Mme de Reynel (A428, vgl. dort alles weitere),
d. h. einer Nichte des Stiefschwiegervaters des Bruders ihrer Stiefmutter. Durch diese 1. Ehe ist sie
selbst die Stiefmutter v. Clermont d’Amboise (H500) u. Mme de La Vaupalière (Frau v. E412) sowie
die Stiefgroßmutter v. Mme de Stainville (Frau v. C111 = Schwägerin v. Choiseul [A162])] D. Ihre
Eltern waren Guy-Auguste de Rohan-Chabot, chevalier de Rohan, (8. II. 1729) comte de Rohan-
Chabot (18. VIII. 1683–Paris 13. IX. 1760. D. Sohn v. M. u. Mme de Rohan [Schwiegersohn u.
Tochter v. A206]) u. dessen 1. Frau (∞ 8. II. 1729) Mlle de Rays [Yvonne-Sylvie du Breil, 1712–Paris
15. VII. 1740. E.] Ihre Stiefmutter war die 2. Frau d. Vaters (∞ 25. V. 1744) Lady Mary Apollonia
Scholastica Stafford-Howard of the Earls of Stafford (17. II. 1721–London 16. V. 1769. EE. Deren
Vater war Neffe u. Erbe d. Mannes v. Lady Stafford [Tochter v. A383]. Ihr Bruder heiratete die
Stieftochter v. Bulkeley [H368, vgl. dort Details]). – Sie selbst war die Schwester v. Chabot (H496) u.
Jarnac (Bruder v. H496). Nichte v. Léon (Schwiegersohn v. C53) sowie v. Mmes de La Marck (Frau v.
G81) u. Berghes (Enkelin v. A206). Nichte 2° v. Rohan (A5), Rohan (A176), Épinoy (Sohn v. H61) u.
Coëtquen (Schwiegersohn v. A123). Cousine v. Rohan (Mann v. A572), Chabot (Schwager v. A572)
u. La Marck (Sohn v. G81) sowie v. Mmes de Lautrec (Frau v. C86) u. Fernan Nuñez (Schwägerin v.
A572). Cousine 2° (NB. Generationenverschiebung) v. Soubise (A177 u. Mann v. A469) u. Coëtquen
(1. Mann d. 2. Frau v. A50) sowie v. Mmes de Soubise (A469 u. Frau v. A177), Tallard (A470),
Guéméné (Schwägerin v. A17), Mazarin (Frau d. Stiefsohnes v. A335) u. Duras (2. Frau v. A37). Tante
v. Léon (c/o H496) sowie v. Mmes de La Rochefoucauld (2. Frau d. Enkels v. A66) u. Castellane
(Schwiegertochter v. A737). Tante 3° v. Soubise (A178 = 291) u. Soubise (A6) sowie v. Mmes de
Marsan (A471) u. Rochechouart, puis Brionne (Frau v. A52, dann 2. Frau v. A89). – Söhnelos. Sein
einziges Kind u. seine präsumtive kognatische Erbin (sowie Alleinerbin d. Mutter) ist die Tochter
1. Ehe Mme de Poix (Frau v. A157 = 267 = Schwiegertochter v. M. u. Mme de Noailles [A266 bzw.
A328]). Die 2. Ehe blieb kinderlos. Präsumtiver agnatischer u. Rang-Erbe ist sein Bruder Ferdinand-
Jérôme de Beauvau-Craon, chevalier de Beauvau, (10. VIII. 1772) prince de Craon (Lunéville
5. IX. 1723–Paris 8. X. 1790. E., 1727 D.) bzw. dessen einziges Kind (also Neffe v. A156) Marc-
Étienne-Gabriel de Beauvau-Craon, marquis de Beauvau-Craon, (19. V. 1793) prince de Beau-
vau (Paris 22. IX. 1773–29. I. 1849; seit 19. V. 1793 Grande v. Spanien).

en surv. provis. 28. V. 1774, serm. s. d. 13. VI. 1774, titul. 22. II. 1784–[12. IX. 1791 dém. 17. V. 1816]

A157. Louis-Philippe-Marc-Antoine de Noailles, marquis d’Arpajon, (26. XI.
1752) prince de Poix (Paris 21. XI.1752–Paris 16. II. 1819)

8. I. 1768 Herzogsehren ohne Titel durch brevet d’honneur (Herzogsehren Ib275), 27. VI. 1794
Grande v. Spanien (Herzogsrang Ib128/65 a). Bisherige, beibehaltene Position A267. – D. Sein Vater
Noailles (A266). Seine Mutter Mme de Noailles (A328). Sein Bruder Noailles (E108). Seine Schwes-
ter Mme de Duras (A424). Sein Onkel Ayen, puis Noailles (A125 = 274). Seine Tanten Mmes de
Villars (A336 = 412), Caumont (A571), Armagnac (Frau v. A88) u. La Marck (Schwiegertochter v.
G81). Großtanten Mmes de La Vallière (A400 u. Frau v. A504), Beaumanoir (Frau v. E73), Gondrin,
puis Toulouse (A404 u. Frau v. A500, dann v. A104), Louvois, puis Mancini (Frau v. A209) u. Hénault
(c/o H600). Halbgroßonkel Lautrec (C86) u. Ambres (E98). Großonkel 2° Beaumanoir (E73). Groß-
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tanten 2° Mmes de Beringhen (Frau v. A95), Chaulnes (Frau v.A184) u. Fronsac, puis Richelieu
(1. Frau v. A54). Halbgroßonkel 2° La Rochefoucauld (A7). Großonkel 3° Bournonville (Großneffe
v. A343), Croy (c/oE366), La Vieuville (Schwager v. Belle-Isle [B41]) u. La Vieuville (c/oA347).
Großtanten 3° Mmes de Duras (A707 = 722), Mailly (Schwester v. A707), La Tour-Maubourg
(1. Frau v. C85), Parabère (c/oA695) u. Montmorin (1. Frau v. A278). Halbgroßtanten 3° Mmes
d’Isenghien (1. Frau v. C70) u. Seignelay (Frau v. A81). Onkel 2° Gramont (A169), Gramont (A170),
Combourg (1. Mann d. 2. Frau v. A50), La Vallière (A118), Antin (A257 u. Mann v. A417), Antin
(1. Mann v. A779), Penthièvre (A105) u. Montmirail, puis Courtanvaux (A210). Tanten 2° Mmes de
Gontaut (A438), Bournonville, puis Ruffec (Schwiegertochter v. A694) u. Polignac (Mutter v. A361).
Halbtante 2° Mme de Lugny (Nichte v. C86 in fine). Onkel 3° Picquigny (A186) u. Chaulnes (A187).
Halbtanten 3° Mmes d’Ancenis (A406 u. Frau v. A154) u. Biron (Frau v. A171 = 628). Cousins Ayen
(A126 = 275) u. Noailles (A746). Cousine Mme d’Egmont (Schwiegertochter v. A432). Cousins 2°
Lesparre, puis Gramont (E135), Gramont (A531 u. Mann v. A436), Antin (E301), Lamballe (A106 u.
Mann v. A317), Montmirail (A211), Lauzun (Sohn v. A438) u. Polignac (A361 u. Mann v. A473).
Cousinen 2° Mmes de Lesparre, puis Gramont (1. Frau v. E135), Brionne (1. Frau v. A89), Rupel-
monde (A435), Rochechouart, puis Brionne (Frau v. A52, dann 2. Frau v. A89), Châtillon (Frau v.
A119), Civrac (A711 u. Frau v. A530), Uzès (Frau v. E454), Fontevrault (c/oA257), Chartres, puis
d’Orléans (Frau v. E208), Villequier (A723 u. 1. Frau v. A45 = 285), Montmirail (Frau v. A210),
Valentinois (A756 = 758) u. Diane de Polignac (A788). Halbcousine 2° Mme de Galliffet (Frau v.
E260). Cousin 3° Picquigny, puis Chaulnes (Mann v. A431). Halbcousin 3° Charost (E361). Cou-
sin 4° u. a. Aranda (H478 a). Neffe Duras (A38). Nichten 2° Mmes de Noailles (Frau v. E108 =
Schwägerin), La Fayette (Tochter v. A126), du Roure puis Thézan (Schwiegertochter v. A589) u.
Montaigu (Frau v. E128). Neffen 3° Guiche, puis Lesparre (Mann v. A760), Gramont, puis Guiche
(A135), Aster (Mann v. A437), Armand de Polignac (c/oA361), Crussol (Sohn v. E454), Valois, puis
Chartres (E439), Montpensier, Beaujolais (c/oE208) u. Piennes (A46). Nichten 3° Mmes d’Ossun
(A340), Montesquiou (Frau v. A753), Doudeauville (Schwiegertochter v. E143), Guiche (Frau v.
A135), Tarente (A441), Crussol (Schwiegertochter v. E454), Tonnerre (A419) u. Ecquevilly (Schwie-
gertochter v. E335) sowie Mademoiselle (c/oE208). Halbnichte 3° Mme de Fronsac (2. Frau v. A55).
Neffe 5° u. a. Mostuejouls (A754). Entfernte Verwandte (Details vgl. jeweils dort) z. B. Ossun (G86)
u. Narbonne (Mann v. A709 = 712) sowie Mme de Vergennes (Frau v. A220). Seine Frau (∞ Paris
9. IX. 1767) Mlle de Beauvau [Anne-Louise-Marie de Beauvau-Craon, Paris 1. IV. 1750–Paris
20. XI. 1834] D. Tochter v. Beauvau (A156). Nichte v. Mmes de Mirepoix (A452 u. Frau v. A155),
Montrevel (Frau d. Großneffen v. E263), Boufflers (Mutter v. A520), Bassompierre (Frau d. Cousins
d. Frau v. E340) u. Chimay (Schwiegermutter v. A329). Halbnichte v. Bouillon (A30) sowie v. Mme
de Soubise (1. Frau v.A176). Ururgroßnichte 2° v. Brancas (Mann v. A637, dann v. A556 = 755) sowie
v. Mme de Brancas (Frau v. C67). Ururgroßnichte 3° v. prince Charles (alias Armagnac, A88), Pons
(H231) u. Lixin (1. Mann v. A452) sowie v. Mlle d’Armagnac (Tochter v. A86). Urgroßnichte 2° v.
Brancas (Mann v. A555) u. Oise (Sohn v. A637). Urgroßnichte 3° v. Forcalquier (E200 u. 2. Mann v.
A779), Brancas (E201), Nicolay (Vater v. H547), Nicolay (C102), Nicolay (A550) u. Maisons (Neffe
v. A411) sowie v. Mmes de Rochefort, puis Nivernais (2. Frau d. Mannes v. A407), Flamarens (Frau v.
A111), La Vauguyon (Frau d. Stiefsohnes v. G34), Saint-Germain-Beaupré (Frau v. E464), La Châtre
(Schwester v. C102), Janson (Frau d. Großneffen v. A4), Mortemart (2. Frau v. A50) u. Gilbert de
Voisins (c/oB144). Großnichte v. Évreux (D6) u. Auvergne (Sohn v. A26) sowie v. Mmes de Mont-
bazon (Töchter v. A26) u. Richelieu (2. Frau v. A54). Großnichte 2° v. Elbeuf (Bruder v. E352, auch
Urgroßonkel 2°), Nevers (Mann v. A673) u. Mancini (Sohn v. A190) sowie v. Mme de Bellefonds
(Frau v. A566). Großnichte 3° v. Talmond (Bruder v. A58), Lorges (Mann v. A674), Duras (Mann v.
A707 = 722), Roye (A690 = 701), Roye (Bruder v. A690), Lauraguais (Mann v. A559 = 570) u. des
Marests (A117) sowie v. Mmes de Saint-Simon (A694), Coigny (Frau v. C65), Souvré (2. Frau v. A74)
u. Salles (Tochter v. A555). Nichte 2° v. Ligniville (vgl. dessen Frau c/oE263) u. Fronsac, puis
Richelieu (A55) sowie v. Mme d’Egmont (2. Frau v. E432). Nichte 3° v. Mazarin (Stiefsohn v. A335),
Nivernais (Mann v. A407), Bellefonds (Sohn v. A566) u. Aiguillon (Schwiegersohn v. A491) sowie v.
Mmes de Nesle (A446) u. Fervacques (Frau v. E408). Cousine v. Chimay (Mann v.A329 = 338 = 444),
Hénin (A772 u. Mann v. A462), Chimay (Schwager v. A329), La Baume-Montrevel (c/oE263),
Boufflers (A520) u. Boufflers (Bruder v. A520) sowie v. Mmes de Boisgelin (Frau v. A84), Caraman
(Frau v. E173), Cambis (Frau d. Agnaten v. G112), Ligniville (c/oE263) u. Choiseul-La Baume (Frau
v. E342). Halbcousine v. Turenne, puis Bouillon (A31) u. La Trémoille (Sohn v. A60) sowie v. Mmes
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de Rohan (Tochter v. A30) u. Condé (1. Frau v. A24). Cousine 2° v. Choiseul (A162=B42 = 70 = 72 =
98), Stainville (C115), Choiseul (Bruder v. A162), Ligny (Schwiegervater v. A543) u. Chinon, puis
Fronsac (A56) sowie v. Mme de Gramont (2. Frau v. E135) u. (?) v. Mme de Bussy, puis Talleyrand
(Frau v. A720). Cousine 3° v. Aiguillon (A188 u. Mann v. A408) u. Bellefonds (Mann v. A577) sowie
v. Mmes de Durfort (1. Frau v. A37, d. h. des späteren Duras), Gisors (Frau v. E313), Cossé, puis
Brissac (A337 u. Frau v. A212), Olonne (1. Frau d. Sohnes v. E268 = 409), Laval (Frau v. A287 = 742),
Beauvillier (1. Frau d. Sohnes v. A687), Mailly (A447), Vintimille (A569), Flavacourt (A448) u.
Lauraguais (A559 = 570). Halbtante 2° v. Bouillon, Auvergne (Söhne v. A31), Tarente (Mann v.
A441), Talmond (Schwager v. A441), Laval (Enkel v. A60) u. Guéméné (A32 = 179 = 292 u. Mann v.
A472). Tante 3° v. Boursonne (Schwiegersohn v. E335) sowie v. Mmes de Damas-Crux (3. Frau v.
A543), Choiseul-Stainville, puis Choiseul (Tochter v. C115), pcsse. Joseph de Monaco (Frau d.
Enkels v. E57) u. Ctsse. François des Cars (c/oA774). Halbgroßtante 2° v. Montbazon, pce. Victor de
Rohan u. pce Louis de Rohan (Söhne v. A32) sowie v. Mme de Rohan-Rochefort (Frau d. Enkels v.
A422). – Sein 1. Sohn Arthur-Tristan-Jean-Charles-Languedoc de Noailles, dit comte Charles de
Noailles, (27. VI. 1794?) duc de Mouchy, (15. II. 1819) prince de Poix, duc de Mouchy (Paris
14. II. 1771–Paris 2. II. 1834. D.) heiratet (∞ 1790) Mlle de Laborde [Nathalie-Luce-Léontine-Jo-
séphine de Laborde de Méréville, Paris 12. VIII. 1774–23. XII. 1835. A. Tochter v. Laborde (c/oB149)
u. Mme de Laborde (Schwägerin v. B149). Schwester v. Mme des Cars (1. Frau v. A248 = 774). Nichte
v. Mmes de Lalive [de Jully] (Schwägerin v. B149) u. Harvelay, puis Calonne (2. Frau v. B149).
Cousine v. Lalive (Neffe d. 2. Frau v. B149) sowie v. Mme de Vintimille (Schwägerin v. A782).
Tante 2° v. Mme de Chauvelin (Frau v. A76)].

[Auflösung der gardes du corps durch Dekret der Assemblée nationale vom 25. VI. 1791 mit
Wirkung vom 12. IX. 1791]

(Die Artikel A158–A163 befinden sich auf der CD-ROM.)

A15. COLONEL DU RÉGIMENT DES GARDES FRANÇAISES
(A164-A172)

mestre de camp provis. 18. IV. 1638, colonel com. 30. VII. 1661–dém. 28. X. 1671

A164. Antoine de Gramont de Toulongeon, comte de Guiche, (22. IX. 1641)
maréchal de Guiche, (16. VIII. 1644) maréchal de Gramont, (XI.1648) maréchal duc
de Gramont (Hagetmau 1604–Bayonne 12. VII. 1678)

LP XI.1648 duc à brevet (duché-pairie non enregistré, Herzogsehren Ib183), reg. & rezip. 15. XII.
1663 duc pair (Herzogsrang Ib41). Marschall C3. Provinzgouverneur E129. Ordensritter H144. – E.,
1643 ED. [durch Verleihung eines dann nicht registrierten u. daher mit dem Tode des Vaters erlo-
schenen duché-pairie an seinen Vater], 1644 E., 1648 ED., 1663 D. Seine Stiefgroßmutter Mme de
Roquelaure (Mutter v. E90). Seine Halbrüder Gramont (Mann v. A383) u. Toulongeon (E137).
Halbschwestern Mmes de Saint-Chamond (A657) u. Feuquières (Frau v. G61). Tante Mme de Saint-
Maigrin (Frau v. H86). Halbonkel Roquelaure (E90). Cousins Noailles (A122 u. Mann v. A330) u.
Saint-Maigrin (1. Mann der späteren Mme de Chaulnes [Frau v. A181]). Cousine Mme du Broutay,
puis La Vauguyon (Frau v. G34). Halbcousins Roquelaure (C53), Mirepoix (E536) u. Fimarcon
(E153). Halbcousinen Mmes de Foix (Frau v.H129) u. Esclignac (Schwester v. E153). Halbneffen
Feuquières (Sohn v. G61) u. Rebenac (E139). Halbnichten Lady Stafford u. Mlle de Sémeac (Töchter v.
A383). Neffen 2° Noailles (A123 u. Mann v. A391), Noailles (E115), Noailles (B172), Noailles
(c/oA122), Lauzun (A129) u. Fleix (Mann v. A319). Nichten 2° Mmes de Nogent (Frau v. A78 = 213),
Belsunce (c/oA129) u. Lavardin (2. Frau v. E72). Halbneffen 2° Mirepoix (E537) u. Mirepoix (Sohn v.
E536). Halbgroßnichten Mmes de Souvré (Frau v. A72) u. Ossun (Mutter v. G86). Großneffen 2°
Nogent (E124), Castelmoron (Vater v. A110), Belsunce (Neffe v. A129), Foix (Sohn v. A319) u. Foix
(H129). Großnichten 2° Mmes de Biron (Frau v. A627) u. Aydie (Mutter v. A700). Seine Frau
(∞ Paris 28. XI. 1634) Mlle de Chivré [Françoise-Marguerite de Chivré du Plessis, ~ 20. VII.
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1611–3. V. 1689] E. Nichte 2° des cardinal de Richelieu, principal ministre. Cousine 2° v. Pont-
Courlay (vgl. dessen Witwe Mme d’Orouër c/oA560) sowie v. Mmes de Condé (Frau v. A20) u.
Aiguillon (Tante v. A268). Tante 3° v. Enghien (A21), Richelieu (A560 u. 2. Mann v. A322 = 552) u.
Richelieu (A268) sowie v. Mme d’Aiguillon (Schwester v. A268). – Seine Söhne Guiche (A165 u.
Mann v. A324 = 382) u. Louvigny, puis Gramont (E131). Seine Tochter Mme de Monaco (A633).

mestre de camp en surv. com. 26. IV. 1649, poss. 5. II. 1658, colonel en surv. com. 28. VII.1661–dém.
28. X. 1671

A165. Armand de Gramont de Toulongeon, (22. IX. 1641) comte de Guiche (ca.
25. XI.1637–Kreuznach 29. XI. 1673)

Provinzgouverneur E130. – E., 1648 ED., 1663 D. Sein Vater Gramont (A164). Sein Bruder Louvi-
gny, puis Gramont (E131). Seine Schwester Mme de Monaco (A633). Großtante Mme de Saint-
Maigrin (Frau v. H86). Halbgroßonkel Roquelaure (E90). Halbonkel Gramont (Mann v. A383) u.
Gramont (E137). Halbtanten Mmes de Saint-Chamond (A657) u. Feuquières (Frau v. G61). On-
kel 2° Noailles (A122 u. Mann v. A330) u. Saint-Maigrin (1. Mann der Frau v. A181). Tante 2° Mme
du Broutay, puis La Vauguyon (Frau v. G34). Halbonkel 2° Roquelaure (C53), Mirepoix (E536) u.
Fimarcon (E153). Halbtante 2° Mme de Foix (Frau v. H129). Onkel 3° Pont-Courlay (vgl. dessen
Witwe Mme d’Orouër c/oA560). Tanten 3° Mmes de Condé (Frau v. A20) u. Aiguillon (Tante v.
A268). Halbcousins Feuquières (Sohn v. G61) u. Rebenac (E139). Halbcousinen Lady Stafford u.
Mlle de Sémeac (Töchter v. A383). Cousins 2° Noailles (A123 u. Mann v. A391), Noailles (E115),
Noailles (B172), Noailles (c/oA122), Lauzun (A129), Fleix (Mann v. A319) u. La Vauguyon (Stief-
sohn v. G35). Cousinen 2° Mmes de Nogent (Frau v. A78 = 213), Belsunce (c/oA129) u. Lavardin
(2. Frau v. E72). Halbcousin 2° Mirepoix (E537) u. Mirepoix (Sohn v. E536). Cousins 3° Enghien
(A21), Richelieu (A560 u. 2. Mann v. A322 = 552) u. Richelieu (A268). Cousine 3° Mme d’Aiguillon
(Schwester v. A268). Neffen Guiche, puis Gramont (A168) u. Valentinois, puis Monaco (H278 a).
Nichten Mmes de Boufflers (A325 u. Frau v. A167 = 151) u. Uzès (1. Frau v. E452). Halbnichten 2°
Mmes de Souvré (Frau v. A72) u. Ossun (Mutter v. G86). Neffen 3° Ayen, puis Noailles (A124 = 273
u. Mann v. A403), Noailles (E104), Noailles (E105), Noailles (E116), Nogent (E124), Castelmoron
(Vater v. A110), Belsunce (Neffe v. A129), Foix (Sohn v. A319), Foix (H129), Carency (Sohn d.
Stiefsohnes v. G34) u. La Vauguyon (A482 = 523). Nichten 3° Mmes de Guiche, puis Gramont (Frau
v. A168), Coëtquen (Tochter v. A123), Estrées (A402), La Vallière (A400 u. Frau v. A504), Beau-
manoir (Frau v. E73), Gondrin, puis Toulouse (A404 u. Frau v. A500, dann v. A104), Châteaurenault
(1. Frau v. E75), Louvois, puis Mancini (Frau v. A209), Beringhen (Frau v. A95), Amiens, puis
Chaulnes (Frau v. A184), Biron (Frau v. A627) u. Aydie (Mutter v. A700). Halbneffe 3° Mirepoix
(A155 u. 2. Mann v. A452). Seine Frau (∞ 23. I. 1658) Mlle de Sully [Marguerite-Louise-Suzanne de
Béthune-Sully, 1642–Paris 25. I. 1726, später als wiederverheiratete (∞ Paris 6. II. 1681) duchesse du
Lude 2. Frau v. A33 = 269, vgl. dort alles weitere zum 2. Mann] ist A324 = 382. D. Tochter v. Sully
(E30). Stieftochter v. Verneuil (E161). Schwester v. Sully (E31). Enkelin v. Séguier (B5). Halbnichte v.
Mme de Contenant, dann La Ferté (2. Frau v. H16). Großnichte v. Lesdiguières (E202) u. Canaples
(Vater v. A57) sowie v. Mme de Villeroy (Frau v. B112). Halbgroßnichte v. Orval (A353). Großnich-
te 2° v. Charost (A148) u. Béthune (A344 u. Mann v. A331) sowie v. Mme d’Estrées (1. Frau v. C1).
Halbgroßnichte 2° v. Montrevel (E263). Großnichte 3° v. Mme de Montignac (Frau v. A355). Nichte
v. Mme de Coislin, puis Laval (Tochter v. B5). Nichte 2° v. Lesdiguières (E203), Ragny (E211),
Créquy (A57 u. Mann v. A323 = 378), Canaples, puis Lesdiguières (Bruder v. C17), Créquy (C17),
Villeroy (A131 = 479) u. Pompadour (H80) sowie v. Mmes d’Armagnac (A375 u. Frau v. A86) u.
Chaulnes, puis Hauterive (Schwägerin v. A181). Halbnichte 2° v. Orval (Sohn v. A353) sowie v. Mme
de Rohan (c/oE30). Nichte 3° v. Béthune (Mann v. A332), Selles (Sohn v. A331), Béthune (A149),
Estrées (E12), Estrées (C28), Estrées (F7) u. Navailles (A180 = 664 u. Mann v. A320) sowie v. Mmes
d’Épinoy (1. Frau v. H61) u. Luynes (1. Frau v. H40). Halbnichte 3° v. Saint-Martin (E264) u.
Montrevel (C45). Cousine v. Coislin (A3 = 12) u. Coislin (D10) sowie v. Mme de Rochefort (A390 =
557 = 671 u. Frau v. A138). Cousine 2° v. Lesdiguières (Sohn v. E203), Créquy, Blanchefort (Söhne v.
C17), Villeroy (A132), Brionne (A87), Lorraine (F9 a), prince Charles (alias Armagnac, A88), Chalais
(1. Mann der späteren Mme des Ursins [2. Frau v. H98]) u. Aubeterre (H261) sowie v. Mmes de La
Trémoille (Frau v. A58), Cadaval (Tochter v. A86), Valentinois, puis Monaco (Frau v. H278 a), Foix
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(Schwiegertochter v. A319), Saint-Luc (Schwiegertochter v. E96), Hautefort (Frau v. H257) u. Fürs-
tenberg (Frau des Neffen v. F9) sowie Mlle d’Armagnac (Tochter v. A86). Halbcousine 2° v. Béthune
(Vater v. A688), Rohan (Schwiegersohn v. A206) sowie v. Mmes de Soubise (A385 u. 2. Frau v. A175),
Coëtquen (Schwester v. A385) u. Épinoy (2. Frau v. H61). Cousine 3° v. Béthune (Sohn v. A332),
Charost (A152 = 480), Navailles (Sohn v. A180), Coeuvres, puis d’Estrées (E13), Estrées (Neffe v.
F7), Estrées (Mann v. A402), Estrées (G66), Luynes (A182 u. Mann v. A386), Barbançon (Mann d.
Tante v. H339), Saissac (A70) u. Vialart (c/oB5) sowie v. Mmes de Charost (1. Frau v. A152 = 480),
Jabłonowska (Tochter v. A332), Pompadour (A703 u. Frau v. A495), Elbeuf (3. Frau v. E351), Ro-
thelin (Tochter v. A180), Courtanvaux (Frau v. A208) u. Lavardin (1. Frau v. E72). Tante v. Sully
(E32) u. Sully (E33). Tante 2° v. Coislin (Sohn v. D10), Coislin (A13), Rochefort (A503) u. Senneterre
(G107) sowie v. Mmes de Sully (Frau v. E32) u. Nangis, puis Blanzac (c/oA138). Tante 3° v. Tarente,
puis La Trémoille (A59), Lambesc (E416), Chalais (2. Mann v. A425) u. Jumilhac (A196) sowie v.
Mmes d’Isenghien (1. Frau v. C70), Seignelay (Frau v. A81), Valentinois (Frau v. E57) u. Isenghien
(3. Frau v. C70). Halbtante 3° v. Béthune, puis Sully (A688), Léon (Schwiegersohn v. C53), Rohan
(A176), Rohan (A5), Coëtquen (Schwiegersohn v. A123) u. Épinoy (Sohn v. H61) sowie v. Mmes de
La Marck (Frau v. G81) u. Berghes (Enkelin v. A206). Großtante 2° v. Nangis (A349) u. Estissac
(A67) sowie v. Mmes de Meillan (1. Frau d. Bruders v. A405), Tonnerre (Schwiegertochter v. A602) u.
Coëtmadeuc (Enkelin v. A138). – Kinderlos (Erbe: sein Vater bzw. dann sein Bruder Louvigny, puis
Gramont [E131]. Zum Erbe seiner Frau vgl. Anm. zu A324).

décl. 28. X. 1671, provis. 3. I. 1672, reçu et serm. 4. I. 1672–19. IX. 1691

A166. François d’Aubusson de La Feuillade, (4. X. 1647) comte de La Feuillade,
(9. IV. 1667) duc de Roannais, (ca 1672) duc de La Feuillade, (30. VII. 1675) maréchal
duc de La Feuillade (Courpalay 21. VIII. 1631–Paris 19. IX. 1691)

LP IV.1667 décl.(?)9. IV. 1667 reg. 30. VIII. 1667 duc vérifié (Herzogsrang Ib104/57 a; die gleichzei-
tigen LP IV.1667 als duc pair wurden nicht registriert) Marschall C23. Provinzgouverneur E204.
Ordensritter H135. – E., 1667 D. Seine Mutter Mme de La Feuillade, puis Castries (1. Frau v. E175).
Sein Bruder La Feuillade (G55). Stiefvater Castries (E175). Onkel 3° Guéméné (A99), Soubise (A175
u. Mann v. A385), Rhodes (Bruder v. A227) u. Rhodes (A227). Tanten 3° Mmes de Guéméné (Frau v.
A99), Chevreuse (Mutter v. H40) u. Luynes (2. Frau v. H40). Cousins 3° Rohan (A100), Montbazon
(Buder v. A100), Rohan (A5), Rohan (A176), Luynes (H40), Grimberghe (Sohn v. H40), Illiers
(c/oA174) u. Rhodes (A228). Mmes de Saissac (Frau v. A70), Guéméné (1. Frau d. Neffen v. A100),
Bournonville (c/oA343), Gouffier, Verue (Töchter v. H40), Vitry (Frau v. E343) u. Vendoeuvre
(Nichte v. A227). Neffe 2° Lanmary (Vater v. H374 a). Nichten 3° Mmes de Rosmadec (Frau v. E81)
u. Fontanges (Schwägerin v. E81). Neffe 4° (zugleich Stiefsohn seiner Tante 3° Mme de Luynes)
Chevreuse (A182 u. Mann v. A386). Seine Frau (∞ Paris 26. IV. 1667) Mlle de Roannais [Charlotte
Gouffier de Boisy, 1633–14. II. 1683] D. Schwester v. Roannais (E433). Großnichte v. Elbeuf (vgl.
dessen Witwe c/oD73) u. Harcourt (A85). Großnichte 3° v. Chevreuse (Stiefvater v. H40), Aumont
(E419) u. Aumont (A136) sowie v. Mme de Tresmes (Frau v. A127). Nichte 2° v. Armagnac (A86),
Marsan (2. Mann v.A388), Lorraine (H115), Elbeuf (E351) u. Lillebonne (c/oA376) sowie v. Mlle

d’Elbeuf (A376). Nichte 3° v. Castries (E175), Nemours (Schwiegersohn v. D73) u. Nemours
(Schwiegersohn v. E46). Halbnichte 3° v. Tavannes (Vater v. E247) u. Tonnay-Charente (Schwieger-
sohn v. B105). Cousine v. Roannais (Cousin v. E433). Cousine 2° v. Harcourt (Mann v. A387), Elbeuf
(E352), Elbeuf (Bruder v. E352), Brionne (A87), Lorraine (F9 a) u. prince Charles (alias Armagnac,
A88) sowie v. Mmes de Vaudémont (Tochter v. E351), Mantoue (Tochter v. E351), Cadaval (Tochter
v. A86) u. Valentinois (Frau v. H278 a) u. Mlle d’Armagnac (Tochter v. A86). Cousine 3° v. Castries
(A693) u. Castries (A680 u. Mann v. A676). Halbcousine 3° v. Tavannes (E247) u. Saulx-Tavannes
(Vater v. E250) sowie v. Mme de Blainville (Frau v. A229 = 251). – Seine Söhne Louis-Joseph-Georges
d’Aubusson, comte de La Feuillade (10. III. 1670–27. VIII. 1680. D.) u. La Feuillade (C57). Seine
einzige Tochter Marie-Thérèse d’Aubusson, demoiselle de La Feuillade (24. VIII. 1671–28. I.
1692. D. Unverheiratet).
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acc. 30. I. 1692, provis. 1. II. 1692, reçu et serm. 4. II. 1692–dém. 13. X. 1704

A167. Louis-François de Boufflers, chevalier de Boufflers, (14. II. 1672) marquis
de Boufflers, (27. III. 1693) maréchal de Boufflers, (5. IX. 1695) maréchal duc de
Boufflers (10. I. 1644–Fontainebleau 22. VIII. 1711)

LP IX.1695 décl. 5. IX. 1695 reg. 16. XI. 1695 duc vérifié (Herzogsrang Ib115/61 a), zusätzlich LP
XII.1708 décl. 16. XII. 1708 reg. & rezip. 19. III. 1709 duc pair (Herzogsrang Ib62). Anschließende
Position A151. Marschall C32. Militärcharge D25. Provinzgouverneur E23, E307 u. E385. Ordens-
ritter H149. – E., 1695 D. Sein Bruder Boufflers (E22). Sein Onkel 4° Courtin (G92). Cousin 2° Auxy
(H328). Neffen 2° Dromesnil u. Dromesnil (vide infra). Nichte 3° Mme de Fleury (A439 u. Frau v.
A61). Großneffe 2° Dromesnil (Schwiegersohn v. B137). Großnichte 2° Mme de Genlis (Frau d.
Enkels v. H201). – Seine Neffen 2° Charles-François de Hallencourt, abbé de Dromesnil, (nom.
2. VII. 1710, sacré 22. XI. 1711) évêque d’Autun, (11. II. 1721) évêque de Verdun (Neuville
24. X. 1674–abbaye de La Chârité 16. III. 1754. Aumônier du roi [acc. 26. VIII. 1704–dém. s. d. 22. II.
1711]. E.) u. Emmanuel-Joseph de Hallencourt, comte de Dromesnil, (1724) marquis de Dro-
mesnil (1668–chât. de Morfontaine 12. V. 1745. E.); dieser ist der Vater v. Dromesnil (Schwiegersohn
v. B137) sowie v. Mme de Genlis (Frau d. Enkels v. H201). Seine Frau (∞ Paris 17. XII. 1693) Mlle de
Gramont [Catherine-Charlotte de Gramont, 1669–Paris 25. I. 1739] ist A325. D. Tochter v. Gra-
mont (E131). Enkelin v. Gramont (A164). Schwester v. Guiche (A168). Urgroßnichte v. Grancey
(Mann v. A660). Halbgroßnichte v. Gramont (Mann v. A383) u. Toulongeon (E137) sowie v. Mmes
de Saint-Chamond (A657) u. Feuquières (Frau v. G61). Großnichte 2° v. Noailles (A122 u. Mann v.
A330) u. Grancey (A595) sowie v. Mmes de Grancey (Tochter v. A660), Marey (A661) u. du Broutay,
puis La Vauguyon (Frau v. G34). Halbgroßnichte 2° v. Roquelaure (C53), Mirepoix (E536) u. Fi-
marcon (E153) sowie v. Mmes de Foix (Frau v. H129) u. Esclignac (Schwester v. E153). Großnich-
te 3° v. Mme de Condé (Frau v. A20). Halbnichte 2° v. Feuquières (Sohn v. G61) u. Rebenac (E139)
sowie v. Lady Stafford u. Mlle de Sémeac (Töchter v. A383). Nichte 3° v. Noailles (A123 u. Mann v.
A391), Noailles (E115), Noailles (B172), Noailles (c/oA122), Lauzun (A129), Fleix (Mann v. A319),
Médavy (C54) u. Grancey (E519) sowie v. Mmes de Nogent (Frau v. A78 = 213), Belsunce (c/oA129),
Lavardin (2. Frau v. E72), Putanges (Mutter v. E368) u. Hautefeuille (Frau v. D36). Halbnichte 3° v.
Mirepoix (E537). Cousine v. Monaco (H278 a) sowie v. Mme d’Uzès (1. Frau v. E452). Halbcousi-
ne 2° v. Feuquières (Enkel v. G61) sowie v. Mmes de Soyecourt (Enkelin v. G61), Souvré (Frau v.
A72) u. Ossun (Mutter v. G86). Cousine 3° v. Noailles (A124 = 273 u. Mann v. A403), Noailles
(E104), Noailles (E105), Noailles (E116), Carency (Stiefenkel v. G34), La Vauguyon (A482 = 523),
Nogent (E124), Castelmoron (Vater v. A110) u. Belsunce (Neffe v. A129) sowie v. Mmes de Biron
(Frau v. A627), Aydie (Mutter v. A700), Guiche, puis Gramont (Frau v. A168 = Schwägerin), Coët-
quen (Tochter v. A123), Estrées (A402), La Vallière (A400 u. Frau v. A504), Beaumanoir (Frau v.
E73), Gondrin, puis Toulouse (A404 u. Frau v. A500, dann v. A104), Châteaurenault (1. Frau v. E75),
Louvois, puis Mancini (Frau v. A209), Richelieu (1. Frau v. A54), Chaulnes (Frau v. A184) u. Berin-
ghen (Frau v. A95). Tante v. Louvigny, puis Gramont (A169) u. Gramont (A170) sowie v. Mmes de
Gontaut (A438) u. Bournonville, puis Ruffec (Schwiegertochter v. A694). Tante 2° v. Mmes de
Valentinois (Frau v. E57) u. Isenghien (3. Frau v. C70). Halbtante 3° v. Soyecourt (Bruder v. E369),
Feuquières (E369), Soyecourt (Schwiegersohn v. H358), Rebenac (A73), Louvois, puis Souvré (A74)
u. Ossun (G86) sowie v. Mme de Puysieulx (Frau v. B66). Großtante v. Lesparre, puis Gramont
(E135), Gramont (A531 u. Mann v. A436) u. Lauzun (Sohnn v. A438) sowie v. Mmes de Lesparre,
puis Gramont (1. Frau v. E135), Brionne (1. Frau v. A89), Rupelmonde (A435), Montmirail (Frau
v.A210) u. Valentinois (A756 = 758). – Seine Söhne Boufflers (E386) u. Boufflers (1. Mann v. A457 =
Schwiegersohn v. Villeroy [A132]). Seine Töchter Mmes d’Alincourt (A456 = Schwiegertochter v.
Villeroy [A132]), Pettorano (Schwiegertochter v. H220) u. Louise-Antoinette-Charlotte de Bouf-
flers, demoiselle de Boufflers, (∞ 18. IX. 1713) marquise de Boufflers-Remiencourt [seit
19. IV. 1735: la mère, seit 18. XII. 1743: douairière] (22. IX. 1694–post II.1751. E., 1695 D. ∞ E. [FN:
de Boufflers; ihr Mann ist ihr agnatischer Cousin 4°]. Ihre Kinder sind Boufflers [Vater v. A520] u.
Mme d’Aubigné [Frau v. E430]).



641Colonel du régiment des gardes françaises

décl. 13. X. 1704, provis. 26. X. 1704–16. IX. 1725

A168. Antoine de Gramont, (29. XI. 1673) comte de Guiche, (22. II. 1695) duc de
Guiche, (25. X. 1720) duc de Gramont, (2. II. 1724) maréchal duc de Gramont (15. XI.
1671–Paris 16. IX. 1725)

22. II. 1695 duc pair (Herzogsrang Ib41). Ratsmitglied B223. Marschall C58. Militärchargen D27 u.
D35. Provinzgouverneur E132. – D. Sein Vater Gramont (E131). Großvater Gramont (A164). Seine
Schwester Mme de Boufflers (A325 u. Frau v. A167 = 151). Urgroßonkel Grancey (Mann v. A660).
Halbgroßonkel Gramont (Mann v. A383) u. Gramont (E137). Halbgroßtanten Mmes de Saint-
Chamond (A657) u. Feuquières (Frau v. G61). Großonkel 2° Noailles (A122 u. Mann v. A330) u.
Grancey (A595). Großtanten 2° Mmes de Grancey (Tochter v. A660), Marey (A661) u. du Broutay,
puis La Vauguyon (Frau v. G34). Halbgroßonkel 2° Roquelaure (C53), Mirepoix (E536) u. Fimarcon
(E153). Halbgroßtanten 2° Mmes de Foix (Frau v. H129) u. Esclignac (Schwester v. E153). Groß-
tante 3° Mme de Condé (Frau v.A20). Halbonkel 2° Feuquières (Sohn v. G61) u. Rebenac (E139).
Halbtanten 2° Lady Stafford u. Mlle de Sémeac (Töchter v. A383). Onkel 3° Noailles (A123 u. Mann v.
A391), Noailles (E115), Noailles (B172), Noailles (c/oA122), Lauzun (A129), Fleix (Mann v. A319),
Médavy (C54) u. Grancey (E519). Tanten 3° Mmes de Nogent (Frau v. A78 = 213), Belsunce
(c/oA129), Lavardin (2. Frau v. E72), Putanges (Mutter v. E368) u. Hautefeuille (Frau v. D36).
Halbonkel 3° Mirepoix (E537). Cousin Monaco (H278 a). Cousine Mme d’Uzès (1. Frau v. E452).
Halbcousin 2° Feuquières (Enkel v. G61). Halbcousinen 2° Mmes de Soyecourt (Enkelin v. G61),
Souvré (Frau v. A72) u. Ossun (Mutter v. G86). Cousins 3° Noailles (A124 = 273 u. Mann v. A403 =
Schwager), Carency (Stiefenkel v.G34), La Vauguyon (A482 = 523), Nogent (E124), Castelmoron
(Vater v. A110) u. Belsunce (Neffe v. A129). Cousinen 3° Mmes de Biron (Frau v. A627), Aydie
(Mutter v. A700), Richelieu (1. Frau v. A54), Chaulnes (Frau v. A184) u. Beringhen (Frau v. A95)
sowie seine Frau u. die Schwestern Noailles (vide infra als Geschwister seiner Frau). Neffen Boufflers
(E386) u. Boufflers (1. Mann v. A457). Nichten Mmes d’Alincourt (A456), Pettorano (Schwieger-
tochter v. H220) u. Boufflers-Remiencourt (Tochter v. A167). Nichten 2° Mmes de Valentinois (Frau
v. E57) u. Isenghien (3. Frau v. C70). Halbneffen 3° Soyecourt (Bruder v. E369), Feuquières (E369),
Soyecourt (Schwiegersohn v. H358), Rebenac (A73), Louvois, puis Souvré (A74) u. Ossun (G86).
Halbnichte 3° Mme de Puysieulx (Frau v. B66). Seine Frau (∞ Versailles 13. III. 1687) ist seine
Cousine 3° Mlle de Noailles [Marie-Christine de Noailles, 4. VIII. 1672–Paris 14. II. 1748] D. Tochter
v. Noailles (A123) u. Mme de Noailles (A391). Schwester v. Noailles (A124 = 273 u. Mann v. A403 =
angeheirateter Neffe v. Mme de Maintenon), Noailles (E104), Noailles (E105) u. Noailles (E116)
sowie v. Mmes de Coëtquen (Tochter v. A123), Estrées (A402), La Vallière (A400 u. Frau v. A504),
Beaumanoir (Frau v. E73), Gondrin, puis Toulouse (A404 u. Frau v. A500, dann Frau v. A104),
Châteaurenault (1. Frau v. E75) u. Louvois, puis Mancini (Frau v. A209). Nichte v. Noailles (E115),
Noailles (B172) u. Noailles (Sohn v. A122) sowie v. Mme de Lavardin (2. Frau v. E72). Großnichte v.
La Vieuville (A346 = 666). Großnichte 2° v. Épinoy (H61), Vitry (E343), Vitry (G30), Gramont
(A164), Biron (Vater v. A627) u. Saint-Maigrin (Sohn v. H86) sowie v. Mme du Broutay, puis La
Vauguyon (Frau v. G34). Halbgroßnichte 2° v. Fimarcon (E153), Mirepoix (E536) u. Roquelaure
(C53) sowie v. Mmes de Foix (Frau v. H129) u. Esclignac (Schwester v. E153). Nichte 2° v. La
Vieuville (A347 u. Mann v. A695), Capres, puis Bournonville (c/o H478 a) u. Bournonville (Neffe v.
A343) sowie v. Mme de Solre (Frau v. E366). Halbnichte 2° v. Mme de Fürstenberg (Frau des Neffen
von F9). Nichte 3° v. Épinoy (Sohn v. H61), La Trémoille (F14), Noirmoutier (Bruder v. F14),
Guiche (A165 u. 1. Mann v. A324 = 382, spätere Mme du Lude), Gramont (E131), La Vauguyon
(Stiefsohn v. G34) u. Biron (A627) sowie v. Mmes de Charost (1. Frau v. A152 = 480), Torcy »des
chevau-légers« (Tochter v. E343), Bracciano, puis des Ursins (2. Frau v. H98), Royan (Schwester
v.F14), Lante (Frau v. H189 a), Monaco (A633), Nogaret (A396) u. Urfé (Frau v. A498). Halbnich-
te 3° v. Mirepoix (E537), Mirepoix (c/oE536), Esclignac (Neffe v. E153), Joyeuse (C31) u. Joyeuse
(H87) sowie v. Mmes de Pons (Frau v. H231) u. Léon (Tochter v. C53). Cousine v. Beaumanoir
(E73 = Schwager) sowie v. Mmes de Beringhen (Frau v. A95), Chaulnes (Frau v. A184) u. Fronsac,
puis Richelieu (1. Frau v. A54) u. Mlle de Noailles (Verlobte v. A54). Cousine 2° v. Bournonville
(Großneffe v. A343), Croy (Sohn v. E366), La Vieuville (Schwager v. Belle-Isle [B41]) u. La Vieuville
(Sohn v. A347) sowie v. Mmes de Duras (A707 = 722), Mailly (Schwester v. A707), La Tour-Mau-
bourg (1. Frau v. C85) u. Parabère (Tochter v. A695). Halbcousine 2° v. Mmes d’Isenghien (1. Frau v.
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C70) u. Seignelay (Frau v. A81). Cousine 3° v. Épinoy, puis Melun (E380), Béthune (A153 u. Mann v.
A405), Charost (1. Mann der späteren Mme de Luynes [A326]), Belmonte (Schwiegersohn v. H192),
Lante, puis Priego (2. Sohn v. H189 a), Guiche, puis Gramont (= Ehemann), Monaco (H278 a),
Gontaut (Mann v. A438 = Schwiegersohn), Biron (A171 = 628), Gontaut (E188), Biron (Sohn v.
A627), Carency, puis La Vauguyon (c/oG34) u. La Vauguyon (A482 = 523) sowie v. Mmes de Soubise
(A469 u. Frau v. A177), Boufflers (A325 u. Frau v. A167 = 151 = Schwägerin), Uzès (1. Frau v. E452),
du Roure (A576), Gramont (Frau v. A170 = Schwigertochter), Sourches (1. Frau v. A224), Seignelay
(Schwägerin v. A81), Bonnac (Frau v. G70), Châtillon (1. Frau v. E267) u. Havré (Tochter v. H189 a).
Halbcousine 3° v. Mirepoix (A155 u. 1. Mann v. A452), Esclignac (Großneffe v. E153), Marsan
(Mann v.A471), Marsan (E193), Rohan (Mann v. A572), Rohan (Schwager v. A572), Joyeuse (E332)
u. Joyeuse (E333) sowie v. Mmes de Turenne, puis Bouillon (1. Frau v. A31), Belalcazar, puis Béjar
(Tochter v. H231), Fernan Nuñez (Schwägerin v. A572) u. Lautrec (Frau v. C86). Tante v. Ayen, puis
Noailles (A125 = 274), Noailles, puis Mouchy (A266 u. Mann v. A328), Combourg (1. Mann d.
2. Frau v. A50), La Vallière (A118), Épernon, puis Antin (A257 u. Mann v. A417), Antin (1. Mann v.
A779), Penthièvre (A105) u. Montmirail, puis Courtanvaux (A210 = Mann ihrer Enkelin) sowie v.
Mmes de Villars (A336 = 412), Caumont (A571), Armagnac (Frau v. A88), La Marck (Schwieger-
tochter v. G81) u. Polignac (Mutter v. A361). Tante 2° v. Amiens (A185), Picquigny (A186) u.
Chaulnes (A187) sowie v. Mme du Plessis-Bellière (Tochter v. A184). Tante 3° v. Duras (A37), Mailly
(Neffe v. A707) u. Croy (C111) sowie v. Mmes de Fitzjames, puis Aumont (Frau v. A44 = 284),
Hautefort (1. Frau v. G44), Hézecques (Nichte v. A707) u. Rothenburg (Frau d. agnatischen Erben v.
G77). Halbtante 3° v. Mme de Luxembourg (1. Frau v. A143). Großtante v. Ayen (A126 = 275),
Noailles (A746), Poix (A157 = 267), Noailles (E108), Antin (E301), Lamballe (A106 u. Mann v. A317)
u. Polignac (A361 u. Mann v. A473) sowie v. Mmes de Guiche, puis Lesparre (A760 = Frau ihres
zweifachen Urenkels), Tessé (A588 u. Frau v. A360), Duras (A424), Egmont (Schwiegertochter v.
A427), Rochechouart, puis Brionne (Frau v. A52, dann 2. Frau v. A89), Châtillon (Frau v. A119),
Civrac (A711 u. Frau v. A530), Uzès (Frau v. E454), Fontevrault (Tochter v. A257), Chartres, puis
d’Orléans (Frau v. E208), Villequier (A723 u. 1. Frau v. A45 = 285), Montmirail (Frau v. A210),
Valentinois (A756 = 758) u. Diane de Polignac (A788). Großtante 2° v. Picquigny, puis Chaulnes
(Mann v. A431). Großtante 3° v. Duras (Mann v. A424), Mazarin (Sohn v. A44), Villequier (A45 =
285 u. Mann v. A723) u. Solre, puis Croy (H516) sowie v. Mmes de Mazarin (Schwiegertochter v.
A44), Villeroy (Frau v. A134) u. Havré (Tochter v. C111). Halbgroßtante 3° v. Montmorency (A144)
sowie v. Mme de Robecq (1. Frau v. H517). Entfernte Verwandte (Details vgl. jeweils dort) z. B. v.
Puységur (C61), Ossun (G86), Narbonne (Mann v. A709 = 712) u. Aranda (H478 a). – Seine Söhne
Louvigny, puis Gramont (A169) u. Gramont (A170). Seine Töchter Mmes de Gontaut (A438) u.
Bournonville, puis Ruffec (Schwiegertochter v. A694).

en surv. acc. 13. XII. 1716, décl. s. d. 26. XII. 1716, reçu 17. I. 1717, titul. 16. IX. 1725–16. V. 1741

A169. Louis-Antoine-Armand de Gramont, comte de Louvigny, (24. II. 1710) duc
de Louvigny, (16. IX. 1725) duc de Gramont (Paris? 20. III. 1688–Paris 16. V. 1741)

24. II. 1710 Herzogstitel durch unvollständige démission des Vaters, 1. IV. 1713 duc pair (Herzogs-
rang Ib41). Provinzgouverneur E133. Ordensritter H289. – D. Sein Vater Gramont (A168). Sein
Bruder Gramont (A170). Seine Schwestern Mmes de Gontaut (A438) u. Bournonville, puis Ruffec
(Schwiegertochter v. A694). Seine Onkel Noailles (A124 = 273 u. Mann v. A403), Noailles (E104),
Noailles (E105) u. Noailles (E116). Seine Tanten Mmes de Boufflers (A325 u. Frau v. A167 = 151),
Coëtquen (Tochter v. A123), Estrées (A402), La Vallière (A400 u. Frau v. A504), Beaumanoir (Frau v.
E73), Gondrin, puis Toulouse (A404 u. Frau v. A500, dann v. A104), Châteaurenault (1. Frau v. E75)
u. Louvois, puis Mancini (Frau v. A209). Ururgroßonkel Grancey (Mann v. A660). Halburgroßonkel
Gramont (Mann v. A383). Urgroßonkel 2° Grancey (A595). Urgroßtanten 2° Mmes de Grancey
(Tochter v. A660), Marey (A661) u. du Broutay, puis La Vauguyon (Frau v. G34). Halburgroßon-
kel 2° (alle doppelt!) Roquelaure (C53), Mirepoix (E536) u. Fimarcon (E153). Halburgroßtanten 2°
(beide doppelt!) Mmes de Foix (Frau v. H129) u. Esclignac (Schwester v. E153). Großonkel Noailles
(E115), Noailles (B172) u. Noailles (c/oA122). Großtante Mme de Lavardin (2. Frau v. E72). Groß-
onkel 2° La Vieuville (A347 u. Mann v. A695), Capres, puis Bournonville (c/o H478 a) u. Bournon-
ville (Neffe v. A343). Großtante 2° Mme de Solre (Frau v. E366). Halbgroßonkel 2° Feuquières (Sohn
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v. G61) u. Rebenac (E139). Halbgroßtanten 2° Lady Stafford, Mlle de Sémeac (Töchter v. A383) u.
Mme de Fürstenberg (Frau des Neffen von F9). Großonkel 3° Lauzun (A129), Fleix (Mann v. A319),
Médavy (C54), Grancey (E519), Épinoy (Sohn v. H61), La Vauguyon (Stiefsohn v. G34) u. Biron
(A627). Großtanten 3° Mmes de Nogent (Frau v. A78 = 213), Belsunce (c/oA129), Lavardin (2. Frau
v. E72), Putanges (Mutter v. E368), Hautefeuille (Frau v. D36), Charost (1. Frau v. A152 = 480),
Nogaret (A396) u. Urfé (Frau v. A498). Halbgroßonkel 3° Mirepoix (E537), Mirepoix (c/oE536),
Esclignac (Neffe v. E153), Joyeuse (C31) u. Joyeuse (H87). Halbgroßtanten 3° Mmes de Pons (Frau
v. H231) u. Léon (Tochter v. C53). Onkel 2° Monaco (H278 a). Tanten 2° Mmes d’Uzès (1. Frau v.
E452), Beringhen (Frau v. A95), Chaulnes (Frau v. A184) u. Richelieu (1. Frau v. A54). Onkel 3°
Bournonville (Großneffe v. A343), Croy (c/oE366), La Vieuville (Schwager v. Belle-Isle [B41]) u. La
Vieuville (c/oA347). Tanten 3° Mmes de Duras (A707 = 722), Mailly (Schwester v. A707), La Tour-
Maubourg (1. Frau v. C85) u. Parabère (c/oA695). Halbonkel 3° Feuquières (Enkel v. G61). Halb-
tanten 3° Mmes de Soyecourt (Enkelin v. G61), Souvré (Frau v. A72), Ossun (Mutter v. G86),
Isenghien (1. Frau v. C70) u. Seignelay (Frau v. A81). Cousins Boufflers (E386), Boufflers (1. Mann v.
A457), Ayen (A125 = 274), Noailles (A266 u. Mann v. A328), Combourg (1. Mann d. 2. Frau v. A50),
La Vallière (A118), Antin (A257 u. Mann v. A417), Antin (1. Mann v. A779), Penthièvre (A105) u.
Montmirail, puis Courtanvaux (A210). Cousinen Mmes de Villars (A336 = 412), Caumont (A571),
Armagnac (Frau v. A88), La Marck (Schwiegertochter v. G81), Polignac (Mutter v. A361), Alincourt
(A456), Pettorano (Schwiegertochter v. H220) u. Boufflers-Remiencourt (Tochter v. A167). Cou-
sins 2° Amiens (A185), Picquigny (A186) u. Chaulnes (A187). Cousinen 2° Mmes de Valentinois
(Frau v. E57) u. Isenghien (3. Frau v. C70). Cousins 3° Duras (A37), Mailly (Neffe v. A707) u. Croy
(C111). Cousinen 3° Mmes d’Aumont (Frau v. A44 = 284), Hautefort (1. Frau v. G44) u. Hézecques
(Nichte v. A707). Halbcousins 3° Soyecourt (Bruder v. E369), Feuquières (E369), Soyecourt
(Schwiegersohn v. H358), Rebenac (A73), Louvois, puis Souvré (A74) u. Ossun (G86). Halbcousi-
nen 3° Mmes de Puysieulx (Frau v. B66) u. Luxembourg (1. Frau v. A143). Neffen Lesparre, puis
Gramont (E135 = Schwiegersohn), Gramont (A531 u. Mann v. A436) u. Lauzun (Sohn v. A438).
Nichten Mmes de Rupelmonde (A435), Montmirail (Frau v. A210) u. Valentinois (A756 = 758).
Neffen 2° Boufflers (Mann v.A458), Villeroy (A134), Boufflers (Vater v. A520), Ayen (A126 = 275),
Noailles (A746), Poix (A157 = 267), Noailles (E108), Antin (E301), Lamballe (A106 u. Mann v.
A317), Montmirail (A211) u. Polignac (A361 u. Mann v. A473). Nichten 2° Mmes de Tessé (A588 u.
Frau v. A360), Lesparre (A760), Duras (A424), Egmont (Schwiegertochter v. A427), Rochechouart,
puis Brionne (Frau v. A52, dann 2. Frau v. A89), Châtillon (Frau v. A119), Civrac (A711 u. Frau v.
A530), Uzès (Frau v. E454), Fontevrault (c/oA257), Chartres, puis d’Orléans (Frau v. E208), Valen-
tinois (A756 = 758), Villequier (A723 u. 1. Frau v. A45 = 285), Aubigné (Frau v. E430) u. Diane de
Polignac (A788). Neffen 3° Picquigny, puis Chaulnes (Mann v. A431), Monaco (Sohn v. E57) u.
Valentinois (Mann v.A756 = 758). Seine Frau (∞ Paris 3. III. 1710) Mlle d’Humières [Louise-Fran-
çoise d’Aumont de Crévant, V. 1691–9. IX. 1742; späterer Titel duchesse douairière de Gramont
seit 16. V. 1741 infolge Nachfolge eines verheirateten Titelträgers] D. Tochter v. Humières (A283).
Nichte v. Mmes de Vassé, puis Surville (Frau v. D60) u. Isenghien (Mutter v. C70). Halbnichte v.
Aumont (A42) sowie v. Mmes de Beringhen (Frau v. A94) u. Créquy (Schwiegertochter v. C17).
Urgroßnichte 3° v. Mme du Plessis-Praslin, puis Clérambault (A635 u. Frau v. A599, dann v. A651).
Großnichte v. Mmes de Ventadour (A468 = 636) u. La Ferté (Frau v. E487). Großnichte 2° v.
Châteauneuf (B107). Großnichte 3° v. Chevreuse (A182 u. Mann v. A386), Béthune (A149) u. Pont-
chartrain (B9 = 80 = 124) u. Prie (Mann v. A455) sowie v. Mmes de La Trémoille (Frau v. A58),
Clérembault (A658), Brienne (Frau v. B53) u. Choiseul (2. Frau v. A600). Nichte 2° v. Mmes de
Turenne, puis Rohan (Frau v. A27, dann 1. Frau v. A176), La Ferté (Frau v. A623), Mirepoix (Frau v.
E537) u. Mouy (Frau v. D46). Nichte 3° v. Beringhen (A93), Beringhen (A94), Béthune (A149), La
Vrillière (B108 u. 1. Mann v. A335), Huxelles (B59), La Mothe (A350), La Vieuville (Schwager v.
B41), La Vieuville (Sohn v. A347), Fervacques (E408) u. Bonnelles (E106) sowie v. Mmes de Blainville
(A229 = 251), La Feuillade (1. Frau v. C57), Uzès (2. Frau v. E452), Talmond (c/oA58), La Tour-
Maubourg (1. Frau v. C85) u. Argenton (Mutter v. D114). Cousine v. Isenghien (C70), Middelbourg
(c/oC70), Vassé (Schwiegersohn v. A94) u. Hautefort (G44) sowie v. Mmes de Beringhen (Frau v.A96
= 290) u. d’Heudicourt (Frau v. A109). Halbcousine v. Villequier (A43), Beringhen (A95) u. Berin-
ghen (A96 = 290) sowie v. Mmes de Vassé (c/oA94), Pezé (Frau v. A289) u. Vieuxpont (3. Frau v.
E41). Cousine 2° v. Soubise (A177 u. Mann v. A469) u. Chaumont (1. Mann v. A663, der späteren
Mme de Conflans [Frau v. A605]) sowie v. Mmes de Tallard (A421 = 470), Mazarin (Frau d. Stief-
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sohnes v. A335) u. Guéméné (Schwägerin v. A17). Cousine 3° v. Beringhen (A95), Beringhen (A96 =
290), Uzès (E453), Châtellerault, puis Talmond (Neffe v. A58), Chaumont (1. Mann v. A663, der
späteren Mme de Conflans [Frau v. A605]) u. grand prieur (D114) sowie v. Mmes de Vassé (c/oA94),
Pezé (Frau v. A289), Vieuxpont (3. Frau v. E41), La Vallière (Frau v. A118), Olonne (Schwiegertoch-
ter v. E268 = 409), Laval (Frau v.A287 = 742), Beauvillier (Schwiegertochter v. A687), Froulay (Frau
v. A526) u. Terrat (2. Frau v. H576). Tante 2° v. Hautefort u. Hautefort (Söhne v. G44) sowie v. Mmes
de Belsunce (Frau v. A110), Rastignac (Tochter v. G44), Nesle (Frau v. A568 = 764), Fronsac (1. Frau
v. A55), La Rochefoucauld (1. Frau d. Enkels v. A66) u. Lauraguais (Frau d. Stiefsohnes v. A559).
Halbtante 2° v. Aumont (A44 = 284), Vassé, Vassé (Enkel v. A94, auch Neffen 2°) u. Vassé (Schwie-
gersohn v. A289, auch Neffe 2°). Tante 3° v. Soubise (A6), Soubise (A178 = 291), Hostun (Sohn v.
A470), Rohan (Schwiegersohn v. A30), Rohan (A10), Montbazon (D92) u. prince Ferdinand
(c/oA10) sowie v. Mmes de Marsan (A471), Masséran (c/oA10) u. Durfort (1. Frau v. A37). – Söh-
nelos. Seine Töchter Mmes de Lesparre, puis Gramont (1. Frau v. E135 = Frau des ältesten Sohnes des
agnatischen u. Rang-Erben) u. Brionne (1. Frau v. A89) werden kognatische Erbinnen (sowie Allein-
erbinnen ihrer Mutter), agnatischer Erbe (u. damit Erbe des duché-pairie) wird sein Bruder Gramont
(A170).

acc., décl. & provis. 19. V. 1741, rem. 20. V. 1741, reçu 31. V. 1741–11. V. 1745

A170. Louis de Gramont, comte de Lesparre, (12. III. 1720) comte de Gramont,
(16. V.1741) duc de Gramont (Paris 30. V. 1689–gefallen Fontenoy 11. V. 1745)

16. V. 1741 duc pair (Herzogsrang Ib41). Provinzgouverneur E134. Ordensritter H286. – D. Sein
Vater Gramont (A168). Sein Bruder Gramont (A169). Schwestern Mmes de Gontaut (A438) u.
Bournonville, puis Ruffec (Schwiegertochter v. A694). Seine Onkel Noailles (A124 = 273 u. Mann v.
A403), Noailles (E104), Noailles (E105) u. Noailles (E116). Seine Tanten Mmes de Boufflers (A325 u.
Frau v. A167 = 151), Coëtquen (Tochter v. A123), Estrées (A402), La Vallière (A400 u. Frau v. A504),
Beaumanoir (Frau v. E73), Gondrin, puis Toulouse (A404 u. Frau v. A500, dann v. A104), Château-
renault (1. Frau v. E75) u. Louvois, puis Mancini (Frau v. A209). Ururgroßonkel Grancey (Mann v.
A660). Halburgroßonkel Gramont (Mann v. A383). Urgroßonkel 2° Grancey (A595). Urgroßtan-
ten 2° Mmes de Grancey (Tochter v. A660), Marey (A661) u. du Broutay, puis La Vauguyon (Frau v.
G34). Halburgroßonkel 2° (alle doppelt!) Roquelaure (C53), Mirepoix (E536) u. Fimarcon (E153).
Halburgroßtanten 2° (beide doppelt!) Mmes de Foix (Frau v. H129) u. Esclignac (Schwester v. E153).
Großonkel Noailles (E115), Noailles (B172) u. Noailles (c/oA122). Großtante Mme de Lavardin
(2. Frau v. E72). Großonkel 2° La Vieuville (A347 u. Mann v. A695), Capres, puis Bournonville (c/o
H478 a) u. Bournonville (Neffe v. A343). Großtante 2° Mme de Solre (Frau v. E366). Halbgroßon-
kel 2° Feuquières (Sohn v. G61) u. Rebenac (E139). Halbgroßtanten 2° Lady Stafford, Mlle de Sémeac
(Töchter v. A383) u. Mme de Fürstenberg (Frau des Neffen von F9). Großonkel 3° Lauzun (A129),
Fleix (Mann v. A319), Médavy (C54), Grancey (E519), Épinoy (Sohn v. H61), La Vauguyon (Stief-
sohn v. G34) u. Biron (A627). Großtanten 3° Mmes de Nogent (Frau v. A78 = 213), Belsunce
(c/oA129), Lavardin (2. Frau v. E72), Putanges (Mutter v. E368), Hautefeuille (Frau v. D36), Charost
(1. Frau v. A152 = 480), Nogaret (A396) u. Urfé (Frau v. A498). Halbgroßonkel 3° Mirepoix (E537),
Mirepoix (c/oE536), Esclignac (Neffe v. E153), Joyeuse (C31) u. Joyeuse (H87). Halbgroßtanten 3°
Mmes de Pons (Frau v. H231) u. Léon (Tochter v. C53). Onkel 2° Monaco (H278 a). Tanten 2° Mmes
d’Uzès (1. Frau v. E452), Beringhen (Frau v. A95), Chaulnes (Frau v. A184) u. Richelieu (1. Frau v.
A54). Onkel 3° Bournonville (Großneffe v. A343), Croy (c/oE366), La Vieuville (Schwager v. Belle-
Isle [B41]) u. La Vieuville (c/oA347). Tanten 3° Mmes de Duras (A707 = 722), Mailly (Schwester v.
A707), La Tour-Maubourg (1. Frau v. C85) u. Parabère (c/oA695). Halbonkel 3° Feuquières (Enkel
v. G61). Halbtanten 3° Mmes de Soyecourt (Enkelin v. G61), Souvré (Frau v. A72), Ossun (Mutter v.
G86), Isenghien (1. Frau v. C70) u. Seignelay (Frau v. A81). Cousins Boufflers (E386), Boufflers
(1. Mann v. A457), Ayen (A125 = 274), Noailles (A266 u. Mann v. A328), Combourg (1. Mann d.
2. Frau v. A50), La Vallière (A118), Antin (A257 u. Mann v. A417), Antin (1. Mann v. A779), Pent-
hièvre (A105) u. Montmirail, puis Courtanvaux (A210). Cousinen Mmes de Villars (A336 = 412),
Caumont (A571), Armagnac (Frau v. A88), La Marck (Schwiegertochter v. G81), Polignac (Mutter v.
A361), Alincourt (A456), Pettorano (Schwiegertochter v. H220) u. Boufflers-Remiencourt (Tochter
v. A167). Cousins 2° Amiens (A185), Picquigny (A186) u. Chaulnes (A187). Cousinen 2° Mmes de
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Valentinois (Frau v. E57) u. Isenghien (3. Frau v. C70). Cousins 3° Duras (A37), Mailly (Neffe v.
A707) u. Croy (C111). Cousinen 3° Mmes d’Aumont (Frau v. A44 = 284), Hautefort (1. Frau v. G44)
u. Hézecques (Nichte v. A707). Halbcousins 3° Soyecourt (Bruder v. E369), Feuquières (E369),
Soyecourt (Schwiegersohn v. H358), Rebenac (A73), Louvois, puis Souvré (A74) u. Ossun (G86).
Halbcousinen 3° Mmes de Puysieulx (Frau v. B66) u. Luxembourg (1. Frau v. A143). Neffe Lauzun
(Sohn v. A438). Nichten Mmes de Lesparre, puis Gramont (1. Frau v. E135 = Schwiegertochter),
Montmirail (Frau v. A210) u. Valentinois (A756 = 758). Neffen 2° Boufflers (Mann v. A458), Villeroy
(A134), Boufflers (Vater v. A520), Ayen (A126 = 275), Noailles (A746), Poix (A157 = 267), Noailles
(E108), Antin (E301), Lamballe (A106 u. Mann v. A317), Montmirail (A211) u. Polignac (A361 u.
Mann v. A473). Nichten 2° Mmes de Tessé (A588 u. Frau v. A360), Lesparre (A760), Duras (A424),
Egmont (Schwiegertochter v. A427), Rochechouart, puis Brionne (Frau v. A52, dann 2. Frau v. A89),
Châtillon (Frau v. A119), Civrac (A711 u. Frau v. A530), Uzès (Frau v. E454), Fontevrault
(c/oA257), Chartres, puis d’Orléans (Frau v. E208), Valentinois (A756 = 758), Villequier (A723 u.
1. Frau v. A45 = 285), d’Aubigné (Frau v. E430) u. Diane de Polignac (A788). Neffen 3° Picquigny,
puis Chaulnes (Mann v. A431), Monaco (Sohn v. E57) u. Valentinois (Mann v. A756 = 758). Seine
Frau (∞ Paris 12. III. 1720) ist seine Tante 4° Mlle de Biron [Généviève de Gontaut, 1696–Paris
15. I. 1756; späterer Titel duchesse douairière de Gramont seit 11. V. 1745 infolge Nachfolge eines
verheirateten Titelträgers] E., 1723 D. Tochter v. Biron (A627). Schwester v. Biron (A171 = 628),
Biron (Sohn v. A627), Gontaut (Mann v. A438) u. Gontaut (E188) sowie v. Mmes de Sourches
(1. Frau v. A224), Seignelay (Schwägerin v. A81), du Roure (A576) u. Bonnac (Frau v. G70). Groß-
nichte v. Lauzun (A129) sowie v. Mmes de Belsunce (Schwester v. A129) u. Ranes, puis Montauban
(Frau v. D24). Großnichte 3° v. Mme de Pons (A696). Nichte v. Nogent (E124) sowie v. Mmes de
Nogaret (A396), Urfé (Frau v. A498) u. d’Aydie (Mutter v. A700). Nichte 2° v. Brissac (Schwieger-
sohn v. H11), Castelmoron (Vater v. A110) u. Belsunce (Neffe v. A129) sowie v. Mmes de Villeroy
(Frau v. A131 = 479), Polignac (1. Frau d. Bruders v. F16), Estrées (2. Frau v. E13) u. Vieuxpont
(2. Frau v. E41). Nichte 3° v. Noailles (A123 u. Mann v. A391), Noailles (E115), Noailles (B172),
Noailles (c/oA122), Richelieu (A560 u. 2. Mann v. A322 = 552), Richelieu (A268) u. Roye (Schwager
v. A139) sowie v. Mmes de Lavardin (2. Frau v. E72), La Rongère (2. Frau v. A645), Cavoye (Frau v.
A236) u. Maulevrier (Frau v. A198). Cousine v. Rions (A700) sowie v. Mme d’Aydie (Schwester v.
A700). Cousine 2° v. Villeroy (A132), Villeroy (H224), Belsunce (A110) u. Maulevrier (Sohn v. A198)
sowie v. Mme de Médavy (Frau v. C54). Cousine 3° v. Noailles (A124 = 273), Richelieu (A54),
Richelieu (Sohn v. A268), Roucy (Mann v. A395), Blanzac (Schwiegersohn v. A138), Roye (A690 =
701), du Roure (Mann v. A576), Caumont (Mann v. A571), La Force (Schwiegersohn v. B64) u. (NB.
Generationenverschiebung) Lauzun (A129) sowie v. Mmes de Pontchartrain (1. Frau v. B81), du
Châtelet (Schwiegertochter v. A398), Guiche, puis Gramont (Frau v. A168 = Schwiegermutter),
Coëtquen (Tochter v. A123), Estrées (A402), La Vallière (A400 u. Frau v. A504), Beaumanoir (Frau v.
E73), Gondrin, puis Toulouse (A404 u. Frau v. A500, dann v. A104), Châteaurenault (1. Frau v. E75),
Louvois, puis Mancini (Frau v. A209), Richelieu (1. Frau v. A54), Beringhen (Frau v. A95), Chaulnes
(Frau v. A184), Châteaurenault (Frau v. C39) u. Béarn (Frau v. A732). Tante v. Lauzun (c/oA438),
Lauzun (E45), du Roure (A534 u. Mann v. A589) u. Bonnac (c/oG70) sowie v. Mmes de Montmirail
(Frau v. A210), La Tourette (Frau d. Neffen v. A197), Chambonnas (Tochter v. A576), Vogüé
(Schwiegertochter v. H482), Esquelbecq (Tochter v. A224) u. Wignacourt (c/oG70). Tante 3° v.
Villeroy (A133), Alincourt (Mann v. A456) u. Belsunce (A546) sowie v. Mmes d’Harcourt (1. Frau v.
A141), Boufflers, puis Luxembourg (A457 u. 2. Frau v. A143) u. Saillans (Mutter v. D105). – Seine
Söhne Lesparre, puis Gramont (E135) u. Gramont (A531 u. Mann v. A436). Seine Tochter Mme de
Rupelmonde (A435).

provis. 26. V. 1745, reçu 5. VI. 1745–29. X. 1788

A171. Louis-Antoine de Gontaut, (26. IV. 1702) chevalier de Biron, puis comte de
Biron, (22. VI. 1739) duc de Biron, (24. II. 1757) maréchal duc de Biron (Paris 2. II.
1701–Paris 29. X.1788)

22. VI. 1739 duc pair (Herzogsrang Ib75). Frühere Position A628. Marschall C87. Militärcharge D64.
Provinzgouverneur E165. Ordensritter H344. – E., 1723 D. Sein Vater Biron (A627). Seine Brüder
Gontaut (Mann v. A438 = Schwiegersohn v. Guiche [A168]), Gontaut (E188) u. Biron (c/oA627).
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Seine Schwestern Mmes de Gramont (Frau v. A170 = Schwiegertochter v. Guiche [A168]), Sourches
(1. Frau v. A224), du Roure (A576), Seignelay (Schwägerin v. A81) u. Bonnac (Frau v. G70). Sein
Großonkel Lauzun (A129). Großtanten Mmes de Belsunce (Schwester v. A129) u. Ranes, puis Mon-
tauban (Frau v. D24). Großtante 3° Mme de Pons (A696). Onkel Nogent (E124). Tanten Mmes de
Nogaret (A396), Urfé (Frau v. A498) u. d’Aydie (Mutter v. A700). Onkel 2° Brissac (Schwiegersohn
v.H11), Castelmoron (Vater v. A110) u. Belsunce (Neffe v. A129). Tanten 2° Mmes de Villeroy (Frau
v. A131 = 479), Polignac (1. Frau d. Bruders v. F16), Estrées (2. Frau v. E13) u. Vieuxpont (2. Frau v.
E41). Onkel 3° Noailles (A123 u. Mann v. A391), Noailles (E115), Noailles (B172), Noailles
(c/oA122), Richelieu (A560 u. 2. Mann v. A322 = 552), Richelieu (A268) u. Roye (Schwager v. A139).
Tanten 3° Mmes de Lavardin (2. Frau v. E72), La Rongère (2. Frau v. A645), Cavoye (Frau v. A236) u.
Maulevrier (Frau v. A198). Cousin Rions (A700). Cousine Mme d’Aydie (Schwester v. A700). Cou-
sins 2° Villeroy (A132), Villeroy (H224), Belsunce (A110) u. Maulevrier (Sohn v. A198). Cousine 2°
Mme de Médavy (Frau v. C54). Cousins 3° Noailles (A124 = 273), Richelieu (A54), Richelieu (Sohn v.
A268), Roucy (Mann v. A395), Blanzac (Schwiegersohn v. A138), Roye (A690 = 701), du Roure
(Mann v. A576), Caumont (Mann v. A571), La Force (Schwiegersohn v. B64) u. (NB. Generationen-
verschiebung) Lauzun (A129). Cousinen 3° Mmes de Pontchartrain (1. Frau v. B81), du Châtelet
(Schwiegertochter v. A398), Guiche, puis Gramont (Frau v. A168), Coëtquen (Tochter v. A123),
Estrées (A402), La Vallière (A400 u. Frau v. A504), Beaumanoir (Frau v. E73), Gondrin, puis Tou-
louse (A404 u. Frau v. A500, dann v. A104), Châteaurenault (1. Frau v. E75), Louvois, puis Mancini
(Frau v. A209), Richelieu (1. Frau v. A54), Beringhen (Frau v. A95), Chaulnes (Frau v. A184), Châ-
teaurenault (Frau v. C39) u. Béarn (Frau v. A732). Seine Neffen Lauzun (c/oA438), Lauzun (E45),
Lesparre, puis Gramont (E135), Gramont (A531 u. Mann v. A436), du Roure (A534 u. Mann v. A589)
u. Bonnac (c/oG70). Seine Nichten Mmes de Montmirail (Frau v. A210), Rupelmonde (A435), La
Tourette (Frau d. Neffen v. A197), Chambonnas (Tochter v. A576), Vogüé (Schwiegertochter v.
H482), Esquelbecq (Tochter v. A224) u. Wignacourt (Tochter v. G70). Neffen 3° Villeroy (A133),
Alincourt (Mann v. A456) u. Belsunce (A546). Nichten 3° Mmes d’Harcourt (1. Frau v. A141),
Boufflers, puis Luxembourg (A457 u. 2. Frau v. A143) u. Saillans (Mutter v. D105). Großneffen
Gramont, puis Guiche (A135), Aster (Mann v. A437), Guiche, puis Lesparre (Mann v. A760), Mont-
mirail (A211), du Roure (Sohn v. A589) u. Chambonnas (c/oB109). Großnichten Mmes de Cossé
(1. Frau v. A539), Ossun (A340), Villequier (A723 u. 1. Frau v. A45 = 285), Saisseval u. du Roure
(Töchter v. A589). Großneffen 3° Villeroy (A134) u. Estaing (D105). Großnichte 3° Mme de Lauzun
(Frau v. E45). – Sein entfernter Agnat Armand-Alexandre de Gontaut de Saint-Blancard, comte de
Gontaut († Spanien 1804. E.) heiratet (∞ 5. III. 1744) Mlle d’Esclignac [Françoise-Madeleine de
Preissac, † post 2. II. 1776. E. Tochter v. Esclignac (Neffe u. Erbe v. E153). Schwester v. Esclignac
(Großneffe v. E153)] u. ist aus dieser Ehe der Vater v. Jean-Armand-Henri-Alexandre de Gontaut de
Saint-Blancard, (25. VIII. 1758?) marquis de Gontaut (6. XI. 1746–Pau 5. V. 1826. E.) sowie v. des-
sen Schwester Marie-Jeanne-Bernarde de Gontaut de Saint-Blancard, demoiselle de Gontaut,
(∞ 19. XI. 1766) marquise de Ganges (ca 1750–post 1789. Dame pour accompagner Madame So-
phie [nom. 1775–3. III. 1782], dann dame pour acompagner Madame Adélaı̈de [surnuméraire nom.
1782–?1791]. E. ∞ E. [FN: de Vissec de La Tude]. Ihr Mann ist Neffe 3° v. Lugeac [E504]. Kinderlos).
Seine Frau (∞ Paris 29. II. 1740, gerichtlich getrennt s. d. 2. XII. 1771) ist seine Großnichte 4° Mlle de
Roye [Françoise-Pauline de Roye de La Rochefoucauld de Roucy, Paris 22. III. 1723–hinge-
richtet Paris 27. VI. 1794] E. Tochter v. Roye (Sohn v. A395). Schwester von Mme d’Ancenis (A406 u.
Frau v. A154). Großnichte 2° v. Duras (Sohn v. A150), Duras (Mann v. A707 = 722) u. Lorges (Mann
v. A674) sowie v. Mmes de Saint-Simon (A694), Lauzun (Frau v. A129), Lesdiguières (Schwieger-
tochter v. E203) u. Mazarin (1. Frau beim 2. Mann v. A335). Großnichte 3° v. Auvergne (A15),
Turenne (A27), Albret (A28), Évreux (D6), Bouillon, puis Auvergne (c/oA26), La Trémoille (A58),
Talmond (Bruder v. A58), Elbeuf (E352) u. Elbeuf (c/oE352) sowie v. Mmes de Montbazon (Tochter
v. A26) u. Coigny (Frau v. C65). Nichte 2° v. Estissac (A67), Anville (Schwiegersohn v. A66), Bayers
(vgl. dessen Witwe Mme d’Olonne c/oE268), Laval (A287 = 742), Montmorency (A11) u. Maurepas
(B83 = 92 = 118 = 249 = 279) sowie v. Mmes de Middelbourg (Schwägerin v. C70), Tonnerre (Schwie-
gertochter v. A602) u. Coëtmadeuc, puis Donges (c/oA138). Halbnichte 2° v. Arpajon (E473). Nich-
te 3° v. Harcourt (A141), Harcourt (C100), Harcourt (H365), Duras (A37), Lorges (A521 u. Mann v.
A579), Randan, puis Lorges (C97), La Meilleraye, puis Mazarin (Stiefsohn v. A335), Ruffec u. Ruffec
(Söhne v. A694) sowie v. Mmes de Grancey, puis Belle-Isle (2. Frau v. E519, dann 2. Frau v. C41),
Nesle (A446), Chimay (Tochter v. A694), Egmont (A427), Lambesc (Frau v. E416), Fitzjames, puis
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Aumont (Frau v. E458, dann Frau v. A44 = 284) u. Hautefort (1. Frau v. G44). Cousine (?) v. Mme
d’Estrades (A710). Cousine 2° v. La Rochefoucauld (Enkel v. A66), Liancourt (A68), Duretal
(c/oA67), Laval (A286 = 743 u. Laval (Mann v. A713) sowie v. Mmes de Chabot (1. Frau v. H496), La
Rochefoucauld (1. Frau des Enkels v. A66), Lauraguais (Frau d. Stiefsohnes v. A559 = 570), Mon-
toison (A460), Lannion (Frau v. H419), Champagne (A581), Robecq (2. Frau v. H517) u. Luynes
(A445). Halbcousine 2° v. Mme de Noailles (A328 u. Frau v. A266). Cousine 3° v. Brionne (A89),
Egmont (E432), Egmont (Sohn v. A427), Mazarin (Sohn v. A44), Villequier (A45 = 285 u. Mann v.
A723), Duras (Mann v.A424), Harcourt (A142), Harcourt (A483), Beuvron (E64) u. Gisors (E313)
sowie v. Mmes de Chevreuse (A327), Mailly (A447), Vintimille (A569), La Tournelle, puis Château-
roux (A413 = 551), Lauraguais (A559 = 570), Flavacourt (A448), Durfort (1. Frau v. A37), Mazarin
(Schwiegertochter v. A44), Villeroy (Frau v. A134), Valentinois (A756 = 758), La Trémoille (1. Frau
des Sohnes v. A60), Lorges (A580 = 780 u. Frau v. A537), Praslin (A409 = 591 u. Frau v. A522),
Hautefort (2. Frau v. G44), Croy (Frau v. C111) u. Guerchy (Frau v. D65). Tante v. Charost (E361).
Tante 3° v. Léon (Sohn v. H496) sowie v. Mmes de Liancourt (Frau v. A68), Pons (Frau v. A538), La
Rochefoucauld (Sohn Frau des Enkels v. A66) u. Fosseux (1. Frau v. A513). Halbtante 3° v. Poix
(A157 = 267) u. Noailles (E108) sowie v. Mme de Duras (A424). Großtante 4° u. a. v. Mostuejouls
(A754). Entfernte Agnatin v. La Rochefoucauld (A65 = 103), Liancourt (Sohn v. A64), La Roche-
guyon, puis La Rochefoucauld (A66), La Rochefoucauld (Sohn v. A65), Surgères (Schwiegersohn v.
B62), La Rochefoucauld (E143), Doudeauville (Sohn v. E143), La Rochefoucauld (F34), La Roche-
foucauld (Agnat v. A68) u. Cousages (D91) sowie v. Mmes d’Uzès (1. Frau v. E453), Estissac (Frau v.
A67), Anville (Tochter v. A66), Gand (c/oC70) u. Duretal (Schwiegertochter v. A67). – Kinderlos
(Erbe: sein Bruder Gontaut [E188]).

provis. 29. X. 1788, reçu et serm. 10. XI. 1788–dém. 16. VII. 1789

A172. Florent-Louis-Marie du Châtelet-Lomont d’Haraucourt, comte du
Châtelet, (2. II. 1777) duc du Châtelet (Semur-en-Auxois 20. XI. 1727–hingerichtet Paris
13. XII. 1793)

LP 2. II. 1777 duc vérifié (Herzogsrang Ib162). Frühere Position A529. Militärcharge D66. Provinz-
gouverneur E505. Botschafter G49 u. G118. Ordensritter H436. – E., 1777 D. Seine Eltern Florent-
Claude-François du Châtelet-Lomont d’Haraucourt, marquis du Châtelet [-Lomont] (27. IV.
1695–chât. de Loirez-en-Barrois 28. XI. 1765. Grand maréchal des logis [dém.s.d. 30. XI. 1751], dann
grand chambellan du Roi [Stanisław Leszczyński] de Pologne, duc de Lorraine [décl. s. d. 26. XI.
1751, provis.XII.1751–28. XI. 1765]. E. Bruder v. Mme de Montrevel [Frau d. Enkels v. E264]. Ent-
fernter Agnat v. du Châtelet [Mann v. A398], du Châtelet u. du Châtelet [Söhne v. A398] sowie v.
Mme de Bellefonds [A577]) u. dessen Frau (∞ 20. VI. 1725) Mlle de Breteuil [Gabrielle-Émilie Le
Tonnelier, Paris 17. XII. 1706–chât. de Lunéville 9. IX. 1749. R. Tochter v. Breteuil (Onkel v. B35).
Schwester von Preuilly u. Breteuil (Vater bzw. Onkel v. B87). Nichte v. Froulay (Bruder v. A235)
sowie v. Mme de La Vieuville (3. Frau v. A347). Nichte 3° v. Machault (Vater v. B19). Cousine v.
Breteuil (B35), Breteuil (Bruder v. B35), Froulay (Vater v. A526), Froulay, Tessé u. Froulay (Neffen v.
A235). Tante v. Breteuil (B87). Tante 2° v. Mmes de Clermont-Tonnerre (A418) u. Pons, puis Mont-
bazon (Frau v. D92)]. – Seine Onkel Breteuil (Vater v. B87) u. Breteuil (Onkel v. B87). Tante Mme de
Montrevel (Frau d. Enkels v. E264). Onkel 2° Breteuil (B35), Froulay (Vater v. A526), Froulay u.
Froulay (Neffen v. A235). Onkel 3° Tessé (A358) u. Rothelin (Enkel v. A180). Tanten 3° Mmes de
Maulevrier (Schwiegertochter v. A198) u. Courcillon (A394). Cousins Montrevel (Schwiegersohn v.
B71) u. Breteuil (B87). Cousin 2° Froulay (A526). Cousinen 2° Mmes de Clermont-Tonnerre (A418),
Pons, puis Montbazon (Frau v. D92) u. Créquy (Schwester v. A526). Cousins 3° Tessé (A359) u.
Maulevrier (Enkel v. A198). Cousinen 3° Mmes de Picquigny, puis Rohan (Frau v. A186, dann
2. Frau v. A176), Rochefort (Schwiegertochter v. A422), Cossé (2. Frau v. A539), Rothelin (1. Frau
d.Enkels v. A180), Chavagnac (Tochter v. A358), Saulx (A451 u. 1. Frau v. A351 = 527), Saillans
(Mutter v. D105) u. Bellefonds (A577). Cousine 4° Mme de Thomond (Frau v. C90). Cousin 6°
Haussonville (A113). Nichte 2° Mme de Matignon (Tochter v. B87). Neffen 3° Pons (A538), Cler-
mont-Tonnerre (Mann v. A419) u. Créquy (c/oA518). Nichte 3° Mme de La Vauguyon (A757 = 759
u. Frau v. A535). Großnichte 2° Mme de Montmorency (Enkelin v. B87). Entfernte Agnaten du
Châtelet u. du Châtelet (Söhne v. A398) sowie Mme de Bellefonds (A577). Seine Frau (∞ Puisieux
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26. IV. 1752) Mlle de Rochechouart [Diane-Adélaı̈de de Rochechouart de Faudoas, Paris
11. X. 1732–hingerichtet Paris 22. IV. 1794] ist A578. E. Tochter v. Mme de Rochechouart (A575).
Schwester v. Rochechouart (E402) u. Mme de Damas (A590). Nichte v. Rochechouart (A300), Ro-
chechouart (A532) u. Armentières (A606). Nichte 2° v. Mme de Maulde (c/oA605). Cousine v.
Conflans (E101) u. Armentières, puis Conflans (Sohn v. A606). Cousine 2° v. Mme de Saluces
(c/oA605). Tante v. Charles de Damas (c/oA590) sowie v. Mmes de Piennes (Frau v. A46), Chinon,
puis Fronsac (Frau v. A56), Carency (c/oA535) u. Simiane (c/oA590). Tante 2° v. Mmes de Coigny
(Frau v. A98) u. Montbazon (Schwiegertochter v. A32). Tante 3° v. Lur-Saluces (c/oA605). Entfernte
Agnatin v. Mortemart (D110), Mortemart (A50), Rochechouart, puis Mortemart (Sohn v. D110),
Rochechouart (A51), Rochechouart (A52), Rochechouart (A53), Mortemart (Enkel v. D110) u. Mor-
temart (Schwiegersohn v. A483 u. 212) sowie v. Mmes du Bellay (c/o H268), Cany, puis Chalais
(A425 u. Frau v. A237), Montboissier (2. Frau v. A205) u. Cousages (Frau v. D91). – Ohne überle-
bende Kinder (Testamentarische Erbin [d. d. 15. IV. 1792] ist seine Frau, deren testamentarische Erbin
[d. d. 10. IX.1793] ihre Nichte Mme de Simiane [Tochter v. A590]).

(Die Artikel A173–A311 befinden sich auf der CD-ROM.)

A34. SURINTENDANTE DE LA MAISON ET
CHEF DU CONSEIL DE LA REINE (A312-A317)

surintendante de la maison de la reine mère [Anne d’Autriche]
[Frühere Inhaberin, die 1661 noch lebte: Mme de Chevreuse (1618–1624, c/o H40)]

nom.ca. 3. III. 1661–20. I. 1666

A312. Anna Maria Martinozzi, demoiselle Martinozzi, (22. II. 1654) princesse de
Conty (Rom 1637–Paris 4. II. 1672)

22. II. 1654 Rang als Frau eines prince du sang (Prinzessinnenrang Ia97). – EE. Ihre Schwester du-
chessa di Modena (vide infra). Ihr Onkel Mazarin, principal ministre [décl. 5. XII. 1642–9. III.
1661]. Ihr Cousin Nevers (A190). Cousinen Mmes de Soissons (A314 u. Frau v. A158), Bouillon
(Frau v. A26), Mazarin (Frau v. D68), Mercoeur (Frau v. E189) u. Colonna (c/o H100). Nichte
Duchess of York, dann Königin Maria Beatrix v. England (vide infra). Neffen 2° Donzy, puis Nevers
(Mann v. A673), Mancini (Sohn v. A190), Vendôme (D112), Soissons (Sohn v. A314), prince Eugène
(Sohn v. A314), Turenne (A27), Albret (A28), Évreux (D6) u. La Meilleraye, puis Mazarin (2. Mann v.
A335). Nichten 2° Mmes d’Estrées (Frau v. E14), Chimay (Tochter v. A190), Bellefonds (Frau v.
A566), Richelieu (Schwiegertochter v. A268) u. Montbazon (Tochter v.A26). – Ihre Schwester Laura
Martinozzi, demoiselle Martinozzi, (∞ Compiègne 27. V. 1655) duchessa di Modena (Fano
1635 oder 1639–Rom 16. VII. 1687. EE. ∞ S. [FN: d’Este]. Ihr Mann war Halbbruder v. Modena
[Vater v. H354 a]. Stiefsohn der duchessa di Modena [Nichte v. A1]. Neffe 2° v. Carignan [Bruder v.
A158] u. Soissons [A158 u. Mann v. A314] sowie v. Mmes de Bade [A374] u. Carignan [Schwägerin v.
A158]. Cousin 2° der Dauphine [Frau v. H103]) ist die Mutter ihrer Nichte Maria Beatrice Eleonora
d’Este, principessa di Modena, (∞ per. procur. Modena 30. IX. 1673 n.St., persönlich Dover
21. XI. 1673 a.St.) Duchess of York, (6. II. 1685) Königin von England, Schottland, Frankreich u.
Irland (Modena 5. X. 1658–Saint-Germain-en-Laye 7. V. 1718. S. ∞ S. [FN: Stuart]. Neben allen oben
bei der Tante Conty bzw. beim Vater aufgeführten Verwandtschaften, die für sie um eine Generation
verschoben werden müssen, war sie auch Nichte 3° v. Carignan [Erbe v. A158 in fine], Soissons,
prince Eugène [Söhne v. A314] u. Baden [Sohn v. A374]. Cousine 3° v. Königin Maria Louise
Gabriele v. Spanien [1. Frau v. H187], Mmes de Bourgogne [Frau v. H186] u. Orléans [Frau v. E206]
u. d. principessa di Cellamare [Frau v. H301]. Tante 2° v. Königin Isabella v. Spanien [2. Frau v.
H187]. Ihr Mann Jakob II. war der Bruder v. Madame [1. Frau v. H3]. Cousin v. Ludwig XIV. [H1] u.
Monsieur [H3] sowie v. Königin Maria Theresia [1. Frau v. H1], vgl. alle weiteren Verwandtschaf-
ten bei seiner Schwester). Königin Maria Beatrice ist die Mutter des Prätendenten Jakob Stuart
(c/o H193) sowie von Louisa Maria Theresa [Stuart], Prinzessin von England u. Schottland, dite
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la princesse d’Angleterre (Saint-Germain-en-Laye 28. VI. 1692–Saint-Germain-en-Laye 18. IV.
1712. Vgl. zu ihrem Rang Ia2 a. S. Unverheiratet). – Ihr Mann (∞ Paris 22. II. 1654) Armand de
Bourbon, prince de Conty (Paris 11. X. 1629–Pézénas 21. II. 1666) ist prince du sang (Prinzenrang
Ia96) u. war (als Vorgänger seines Bruders) grand maı̂tre de la maison [provis. & serm. 28. III.
1656–dém. 7. XI. 1659]. Provinzgouverneur E160. Ordensritter H35. MF. Bruder v. Condé (A20) u.
Mme de Longueville (2. Frau v. E46). Neffe v. Montmorency (vgl. dessen Witwe c/o H98). Groß-
neffe v. Portes (1. Mann d. Frau v. H24). Großneffe 3° v. des Marests (A114). Neffe 2° v. La Trémoille
(H7) sowie v. Mmes de Carignan (Mutter v. A158), Longueville (1. Frau v. E46) u. Saint-Simon
(1. Frau v.H11) u. Mlle de Portes (Schwägerin v. H11). Neffe 3° v. Ludwig XIII. (Mann v. E65),
Monsieur (Gaston, Schwager v. E65), Vendôme (D73), Verneuil (E161), Chevreuse (Stiefvater v.
H40) u. Roucy (Schwager v. C4) sowie v. Mmes d’Elbeuf (Schwester v. D73), La Valette (1. Frau v.
D1, d. h. des späteren Épernon), Joigny (Frau v. H14) u. Sennecey (A318). Halbcousin v. Ventadour,
Ventadour (Brüder v. A275 a), Ventadour (Vater v. A468), Damville (A275 a) u. Angoulême (vgl.
dessen Witwe c/oA389). Cousin 2° v. Carignan (Bruder v. A158), Soissons (A158 u. Mann v. A314),
Soissons, puis Neufchâtel (Schwiegersohn v. A130), Tarente (c/o H7, auch doppelter Neffe 3°),
Épernon (D1), Bouillon (Bruder v. C4) u. Turenne (C4) sowie v. Mmes de Nemours (Tochter v. E46),
Bade (A374), La Trémoille (Frau v. H7), Luxembourg (Mutter v. A377), Duras (Mutter v.A150),
Roucy (Schwester v. C4) u. Brissac (Tochter v. H11). Cousin 3° v. Ludwig XIV. (H1), Monsieur (H3),
Jakob II. v. England (vgl. dessen 2. Frau c/oA312), Mercoeur, puis Vendôme (E189), Beaufort (D74),
Guise (F37 a), Joyeuse (Bruder v. F37 a), Elbeuf (E351), Lillebonne (c/oA376), Harcourt (Schwie-
gervater v. A387), Candale (Sohn v. D1, auch Neffe 3°), Retz (F44), Retz (H43), Vardes (A206), Roye
(Schwager v. A139), Polignac (H78), La Baume (Vater v. C44), Saint-Chamond (Mann v. A657) u.
Lussan (H181) sowie v. Königin Maria Theresia (1. Frau v. H1), Madame (1. Frau v. H3), Mme la
Grande duchesse (Nichte v. E65), Königin Louise Marie v. Polen (Schwester v. A313), princesse
palatine (A313), Mmes de Savoie (Nichte v. E65), Guise (Frau d. Neffen v. F37 a), Nemours (Tochter
v. D73), Fleix (A319), Bioulès (2. Frau v. E174) u. v. Mlles de Montpensier (Nichte v. E65), Guise
(Schwester v. F37 a), Elbeuf (A376) u. Épernon (Tochter v. D1, auch Nichte 3°). Onkel v. Condé
(A21), Saint-Pol (E47) u. Longueville (E48). Halbonkel 2° v. Ventadour (Mann v. A468 = 636) sowie
v. Mmes de Duras (Frau v. A150) u. Joyeuse (Schwägerin v. F37 a). Onkel 3° v. Soissons (Sohn v.
A314), prince Eugène (Sohn v. A314), Luxembourg (Bruder v. A377), La Trémoille (A58), Talmond
(Bruder v. A58), Bouillon (A26), Bouillon (2), Auvergne (D5), Lorges (A139), Duras (A150), Tarente
(c/o H7) u. Roye (c/oA139, auch Cousin 3°) sowie v. Mmes d’Elbeuf (2. Frau v. E351), Bavière
(Schwester v. A26), Durasfort (A639), Malause (Schwiegermutter der Erbin v. A657), Roye
(c/oA139), Luxembourg (Frau v. A130) u. Tingry (A377). Entfernter Agnaten v. Monseigneur
(H103), Valois (Sohn v. H3), Chartres, puis Orléans (B2), Vermandois (D75), du Maine (A159 = 477),
Vexin (Sohn v. H1), Toulouse (A104), Vendôme (D112) u. Vendôme (Bruder v. D112) sowie v. Petite
Madame (Tochter v. H1), Königin Maria Louise v. Spanien, Königin Anna Maria v. Sardinien (Töch-
ter v. H3), Mmes de Lorraine (Tochter v. H3), Conty (= Schwiegertochter) u. Bourbon (Frau v. A22),
Mlle de Tours (Tochter v. H3) u. Mme de Chartres, puis Orléans (Frau v. B2). Seine Mutter war eine
entfernte Agnatin v. Luxembourg (A130) sowie dessen Kindern u. v. Mme de Châtillon, puis Meck-
lenburg (2. Frau v. H96). – Ihre Söhne Conty (H106) u. (1. Sohn) Louis-Armand de Bourbon, comte
de Pézénas, (21. II. 1666) prince de Conty (Paris 4. IV. 1661–Fontainebleau 9. XI. 1685. Prince du
sang [Prinzenrang Ia98]. MF. Kinderlos [Erbe: sein Bruder Conty (H106)]); dieser heiratet (∞ Saint-
Germain-en-Laye 16. I. 1680) seine Cousine 4° Mlle de Blois [Marie-Anne de Bourbon, (14. V.
1667) légitimée de France, Vincennes 17. X. 1666–Paris 3. V. 1739; seit 14. V. 1667 Geburtsrang als
princesse légitimée (unsicherer Prinzessinnenrang Ia172), dann seit 3. VI. 1675 zusätzlich duchesse
pair suo iure (Herzogsrang Ib57, ohne den Namen des Herzogtums zu führen) u. schließlich in der
Ehe princesse du sang (Prinzessinnenrang Ia99). MF. Namensführung als Witwe infolge Heirat des
nächsten Titelträgers seit 29. VI. 1688 princesse douairière de Conty, dann seit 9. VII. 1713 princesse
de Conty, première douairière. MF. Uneheliche, legitimierte Tochter v. Ludwig XIV. (H1) aus der
Verbindung mit Mme de La Vallière (Schwägerin v. A392). Schwester v. Vermandois (D75). Halb-
schwester v. Monseigneur (H103), du Maine (A159 = 477), Vexin (c/o H1) u. Toulouse (A104) sowie
v. Mmes de Chartres, puis Orléans (Frau v. B2) u. Bourbon (Frau v. A22) u. v. Mlle de Tours (c/o H1).
[Alle ihre weiteren Verwandtschaften vgl. beim Bruder D75]. Diese Ehe blieb kinderlos [sein Erbe:
sein Bruder Conty (H106); ihr Erbe: ihr Neffe La Vallière (Mann v. A400). Ihr duché pairie erlischt
1698 infolge Schenkung der konstituierenden Ländereien an diesen am Rang nicht erbberechtigten
Neffen, wird aber später (1723) für ihn neu errichtet (Herzogsrang Ib77)]).
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surintendante de la maison de la reine [Marie-Thérèse d’Espagne]

[brevet d’expectative II.1651,] exerc. 4. VI. 1660–dém. 5. III. 1661

A313. Anne de Gonzague [Gonzaga]-Clèves de Nevers, principessa di Mantova, demoi-
selle de Rethelois, (4. V. 1645) Pfalzgräfin bei Rhein, Herzogin in Bayern, dite la
princesse Palatine (Paris 17. IV. 1616–Paris 6. VII. 1684)

Geburtsrang als princesse étrangère (auch nach der Heirat mit ranglosem Mann offenbar durch
brevet de conservation des honneurs beibehalten, obwohl dies mindestens später bei princesses
étrangères nie mehr vorkam). – P. Ihre Schwester Louise-Marie de Gonzague de Clèves, principessa
di Mantova, demoiselle de Nevers, (∞ pc 26. IX. 1645, ∞ per procur. Paris 6. XI. 1645, persönlich
Warschau 10. III. 1646) Königin [Ludowika Maria] von Polen (Paris 18. VIII. 1611–Warschau
10. V. 1667). Geburtsrang als princesse étrangère bis zur Heirat. P. ∞ I u. ∞ II S. [FN: Wasa; ihre beiden
Männer waren Halbbrüder u. nacheinander Könige von Polen, so dass ihre 2. Ehe (∞ pc 1. III. 1649,
∞ Warschau 30. V. 1649) nichts mehr an ihrem bisherigen Namen oder Rang änderte]. Zur angebli-
chen 2. Ehe ihres 2. Mannes vgl. E343. Ohne überlebende Kinder [Erbe: de iure der Neffe Herzog v.
Mantua, de facto ihre Nichte Mme d’Enghien, puis Condé (Frau v. A21)]). Ihr Onkel 2° Chevreuse
(Stiefvater v. H40). Onkel 3° Ludwig XIII. (Mann v. E65), Monsieur (Gaston, Schwager v. E65),
Vendôme (D73) u. Verneuil (E161). Tanten 3° Mmes de Longueville (1. Frau v. E46), Carignan
(Mutter v. A158), Elbeuf (Schwester v. D73), La Valette (1. Frau v. D1, d. h. des späteren Épernon) u.
Tresmes (Frau v. A127). Cousins Longueville (E46) u. Sforza (Mann v. A672). Cousins 2° Guise
(F37 a) u. Joyeuse (Bruder v. F37 a). Cousine 2° Mlle de Guise (Schwester v. F37 a). Cousins 3°
Ludwig XIV. (H1), Monsieur (H3), Jakob II. v. England (vgl. dessen 2. Frau c/oA312), Condé (A20),
Conty (Mann v. A312), Mercoeur, puis Vendôme (E189), Beaufort (D74), Carignan (Bruder v.
A158), Soissons (A158 u. Mann v. A314), Soissons, puis Neufchâtel (Schwiegersohn v.A130), Elbeuf
(E351), Lillebonne (c/oA376), Harcourt (Schwiegervater v. A387), Nemours (Schwiegersohn v.
D73), Nemours (Schwiegersohn v. E46), Candale (Sohn v. D1), Gesvres (A34 = 128) u. Fleix (Mann v.
A319). Cousinen 3° Königin Maria Theresia (1. Frau v. H1), Madame (1. Frau v. H3), Mme la Grande
duchesse (Nichte v. E65), Mmes de Savoie (Nichte v. E65), Longueville (2. Frau v. E46), Guise (Frau
d. Neffen v. F37 a), Nemours (Tochter v. D73), Bade (A374), Luxembourg (Mutter v. A377) u. Belin,
puis Tavannes (Mutter v. E247) u. Mlles de Montpensier (Nichte v. E65), Elbeuf (A376) u. Épernon
(Tochter v. D1). Neffen 2° Longueville (E47), Longueville (E48), Gordes (A305) u. Gordes (A345).
Nichten 2° Mmes de Nemours (Tochter v. E46) u. Mane, puis La Marthe (Schwester v. A345;
Schwägerin v. Janson [A4] u. Forbin [A192]). Halbneffe 2° Lavardin (H32). Neffe 3° Guise (Neffe v.
F37 a). Großneffe 2° Cadérousse (Schwiegersohn v. du Plessis-Guénégaud [B77]). Großnichten 2°
Mmes du Luc (Frau v. G37) u. Montcha, puis Rhodes (Frau v. A228). Halbgroßneffen 2° Lavardin
(E72) u. Tessé (A356 = 357). Großneffe 3° Guise (Großneffe v. F37 a). Eine entfernte Agnatin war die
Mutter v. Mme de Monaco (Frau v. H12). Ihr Mann (∞ Paris 4. V. 1645) ist ihr Neffe 4° Eduard
Pfalzgraf bei Rhein, Herzog in Bayern dit prince palatin (Den Haag 16. IV. 1624–Paris
23. III. 1663) S. Neffe 2° v. Bouillon (c/oC4), Turenne (C4) u. La Trémoille (H7) sowie v. Mmes de La
Trémoille (Frau v. H7), Duras (Mutter v. A150) u. Roucy (Schwester v. C4). Neffe 3° v. Mecklenburg
(H96). Cousin v. Jakob II. v. England (vgl. dessen 2. Frau c/oA312) sowie v. Madame (1. Frau v. H3)
u. Mme de Schomberg (Schwiegertochter v. C21). Cousin 2° v. Bouillon (A26), Bouillon (2), Au-
vergne (D5), Lorges (A139), Duras (A150), Tarente (c/o H7) u. Roye (c/oA139) sowie v. Mmes
d’Elbeuf (2. Frau v. E351), Bavière (Schwester v. A26), Durasfort (A639), Malause (Schwiegermutter
der Erbin v. A657) u. Roye (c/oA139). Cousin 4° u. a. v. Haddington (1. Mann v. Mme de La Suze
[c/oC4]) sowie v. Mmes de Gourdon (A638) u. Morsztyn (c/oA638). Onkel v. Madame (2. Frau v.
H3) u. Mme de Schomberg (Schwiegertochter v. C21). Onkel 2° v. Prätendent-König Jakob III. (c/o
H193), Berwick (C48), Albemarle (Schwiegersohn v. H181) u. Richmond (c/oC70) sowie der Kö-
nigin Maria Louise v. Spanien u. der Königin Anna Maria v. Sardinien (Töchter v. H3) sowie v. Mme
de Tarente (Schwiegertochter v. H7). Onkel 3° v. Turenne (A27), Albret (A28), Bouillon, puis Au-
vergne (Sohn v. A26), Évreux (D6), Auvergne, Auvergne (Söhne v. D5), Auvergne (A15), Quintin,
puis Lorges (Mann v. A674), Duras (Sohn v. A150), Duras (Mann v. A707 = 722), Roucy (Mann v.
A395), Blanzac (c/oA138), Roye (A690 = 701), Elbeuf (E352) u. Elbeuf (c/oE352) sowie v. Mmes de
Mazarin (1. Frau des 2. Mannes v. A335), Lesdiguières (Schwiegertochter v. E203), Saint-Simon
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(A694), Lauzun (Frau v. A129) u. Pontchartrain (1. Frau v. B81). Großonkel v. Chartres, puis Or-
léans (B2) sowie v. Mme de Lorraine (Tochter v. H3). Großonkel 2° v. La Trémoille (A58) u. Talmond
(Bruder v. A58). Entfernter Agnat v. Bayern (Schwager v. A26) sowie der Dauphine (Frau v. H103) u.
v. Mme Sobieska (Schwägerin v. H193) sowie [aber nur in legitimierter Linie] v. Mme de Dangeau
(A393 u. 2. Frau v. A348 = 494 = 561). – Söhnelos. Ihre Töchter u. Erbinnen (sowie kognatische
Erbinnen des Vaters) Mme de Condé (Frau v. A21) sowie Benedikte Henriette Philippine Pfalzgräfin
bei Rhein, Herzogin in Bayern, dite demoiselle palatine, (∞ Hannover 30. XI. 1668) Herzogin zu
Braunschweig u. Lüneburg in Hannover, dite duchesse de Hanovre, (28. XII. 1679) dite duchesse
douairière de Hanovre (Paris 23. VII. 1652–Asnières 12. VIII. 1730. S. ∞ S. [FN: Herzog zu
Braunschweig u. Lüneburg]. Sie ist die Mutter v. Mme de Modena [Mutter v. H354 a]). [Agnatischer
Erbe ihres Mannes ist Karl II., Kurfürst der Pfalz].

nom. 5. III. 1661–dém. III.1679

A314. Olympe Mancini, (21. II. 1657) comtesse de Soissons, dite Madame la Comtesse
(Rom 1640–Brüssel 9. X. 1708)

21. II. 1657 Rang als Frau eines prince étranger u. zusätzlich LP VII.1662 reg. 26. VII. 1662 Rang als
Frau eines duc vérifié (Herzogsrang Ib103/38 a). Die durch Heirat des Titelnachfolgers comte de
Soissons (27. II. 1683) an sich notwendig gewordene Namensform: comtesse douairière de Soissons
wurde anscheinend nie geführt, da der beibehaltene Hoftitel Mme la comtesse sowie der Aufenthalt
im Exil etwaige Verwechslungen mit der Schwiegertochter auch so ausschlossen. – EE., 1659 D. Ihr
Onkel Mazarin, principal ministre [décl. 5. XII. 1642–9. III. 1661]. Bruder Nevers (A190). Schwes-
tern Mmes de Bouillon (Frau v. A26), Mazarin (Frau v. D68), Mercoeur (Frau v. E189) u. Colonna
(c/o H100). Ihre Cousinen Mmes de Conty (A312) u. Modena (Schwester v. A312). Neffen Donzy,
puis Nevers (Mann v. A673), Mancini (Sohn v. A190), Vendôme (D112), Turenne (A27), Albret
(A28), Évreux (D6) u. La Meilleraye, puis Mazarin (2. Mann v. A335). Nichten Mmes d’Estrées (Frau
v. E14), Chimay (Tochter v. A190), Bellefonds (Frau v. A566), Richelieu (Schwiegertochter v. A268)
u. Montbazon (Tochter v. A26). Neffen 2° Conty (Sohn v. A312) u. Conty (H106). Nichte 2° Königin
Maria Beatrix v. England (Nichte v. A312). Ihr Mann (∞ Paris 21. II. 1657) Eugène-Maurice de
Savoie-Carignan, [(1651) comte de Dreux?], (5. I. 1656) comte de Soissons dit M. le comte (Cham-
béry 2. V. 1635–Unna 6. VI. 1673) ist A158, Prince étranger u. zusätzlich LP VII.1662 reg.
26. VII. 1662 duc vérifié (Herzogsrang Ib103/38 a). Provinzgouverneur E315. P. Sohn v. Mme de
Carignan (Mutter v. A158). Bruder v. Carignan (Bruder v. A158) u. Mme de Bade (A374). Halbnef-
fe 2° v. Königin Anna (E65). Neffe 3° v. Ludwig XIII. (Mann v. E65), Vendôme (D73), Thorigny
(E54) u. Matignon (H29) sowie v. Mmes d’Elbeuf (Schwester v. D73), La Valette (1. Frau v. D1, d. h.
d. späteren Épernon) u. La Rocheguyon (c/o H14). Cousin v. Soissons, puis Neufchâtel (Schwie-
gersohn v. A130) sowie v. Mme de Nemours (Tochter v. E46). Cousin 2° v. Condé (A20) u. Conty
(Mann v. A312) sowie v. Mme de Longueville (2. Frau v. E46). Halbcousin 2° v. Ludwig XIV. (H1),
Monsieur (H3), Jakob II. v. England (vgl. dessen 2. Frau c/oA312) u. Livourne (D45) sowie v. Kö-
nigin Maria Theresia (1. Frau v. H1), Madame (1. Frau v. H1), Mlle de Montpensier, Mme la grande
duchesse (Nichten v. E65), Mme de Guise (Frau d. Neffen v. F37 a) u. Mme de Savoie (Nichte v.E65).
Cousin 3° v. Mercoeur, puis Vendôme (E189), Beaufort (D74), Matignon (E55), Matignon (A490) u.
Gacé, puis Matignon (C49) sowie v. Mmes de Nemours (Tochter v. D73) u. Coigny (Mutter v. C65).
Onkel 2° v. Modena (Schwager v. A312) u. Modena (Vater v. H354 a) sowie der Dauphine (Frau v.
H103). Onkel 3° v. Condé (A22), Conty (Sohn v. A312), Conty (H106), Saint-Pol (E47) u. Dunois,
puis Longueville (E48). Halbonkel 3° v. Monseigneur (H103), Prätendent-König Jakob III. (c/o
H193), Chartres, puis Orléans (B2), Vermandois (D75), du Maine (A159 = 477), Toulouse (A104) u.
Vexin (c/o H1) sowie der Königin Maria Louise v. Spanien, der Königin Anna Maria v. Sardinien, v.
Mme de Lorraine (Töchter v. H3), Mmes de Conty (Schwiegertochter v. A312), Bourbon (Frau v.
A22) u. Chartres, puis Orléans (Frau v. B2) sowie v. Mlle de Tours (c/o H1). Großonkel 2° v. Königin
Maria Beatrix v. England (Nichte v. A312). Großonkel 2° und Halbgroßonkel 3° v. Mme de Bour-
gogne (Frau v. H186) u. Königin Maria Louise Gabriele v. Spanien (1. Frau v. H187). Entfernter
Agnat v. Nemours (Schwiegersohn v. D73) u. Nemours (Schwiegersohn v. E46) sowie v. Königin
Maria Franziska v. Portugal u. Mme de Savoie, dite »Mme Royale« (Enkelinnen v. D73). – Ihr
1. Sohn Louis-Thomas de Savoie-Carignan, (6. VI. 1673) comte de Soissons (Paris 15. XII. 1657–
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Landau 25. VIII. 1702 [an Kriegsverletzungen in kaiserlichen Diensten]; prince étranger, zusätzlich
seit 6. VI. 1673 duc vérifie (Herzogsrang Ib103/38 a, aber 22. V. 1695 Rangverlust infolge Konfiska-
tion des Herzogtums wg. Felonie. P.); er heiratet (∞ heimlich Herbaut 12. X. 1680, deklariert
17. XII. 1682 und erneut ∞ Paris 28. II. 1683) Mlle de Beauvais [Uranie de La Cropte, 13. I. 1655
(?)–Paris 14. XI. 1717. Fille d’honneur de Madame (nom.ca 1675–dém. s. d. 5. I. 1680). E. Halbur-
großnichte 2° v. Liancourt (H23). Urgroßnichte 3° [NB Generationenverschiebung] v. Mmes
d’Heudicourt (Frau v. A108) u. Miossens (Schwägerin v. A108). Halbgroßnichte 3° v. Marennes
(1. Mann v. A322, d. h. der späteren Mme de Richelieu), Albret (A173), Miossens (Schwager v. A108)
u. La Rocheguyon (Sohn v. H23). Halbnichte 4° v. Albret (1. Mann v. A388) sowie v. Mmes d’Al-
bret, puis Marsan (A388) u. Marsillac (Frau v. A64 = 102, d. h. d. späteren La Rochefoucauld).
Cousine 2° v. Langalerie (Stiefvater v. A650). Ihre Mutter war eine entfernte Agnatin v. Clères
(A615), Fontaine-Martel (A683) u. Arcy (A667 = 669) sowie v. Mme de La Salle (Frau v.A174)]. Aus
dieser Ehe stammen mehrere Kinder, die aber zum Zeitpunkt des Wegganges ihres Vaters aus Frank-
reich (1694) noch zu jung waren, um ihre französischen Hofränge eingenommen oder sonst irgend-
eine Rolle gespielt zu haben: ein 1. Sohn u. Erbe, der bei seinem Onkel Prinz Eugen in Österreich
lebte, dessen Sohn u. einziges Kind aber 1734 unverheiratet stirbt, zwei jung und unverheiratet
verstorbene weitere Söhne sowie eine Tochter, die Herzogin v. Hildburghausen, mit deren kinder-
losen Tod (1763) die Nachkommenschaft von A314 gänzlich erlischt. Zu den letztendlichen Erben
des Hauses Savoyen-Soissons vgl. Anm. zu A158. – Ihr weiteren Söhne Philippe de Savoie, dit le
prince Philippe [de Savoie] (8. IV. 1659–Paris 4. X. 1693; prince étranger. P. Unverheiratet). –
Louis-Jules de Savoie, chevalier de Soissons (Toulouse 2. V. 1660–gefallen Petronell, Niederös-
terreich 12. VI. 1683 [in kaiserlichen Diensten]; prince étranger. P. Unverheiratet). – Emmanuel-
Philibert de Savoie, comte de Dreux (16. X. 1662–Turin 18. IV. 1676; prince étranger. P. Unverhei-
ratet). – Eugène-François de Savoie-Carignan, chevalier de Carignan, (1678) abbé de Savoie, (ca.
26. VII. 1683?) dit le prince Eugène [de Savoie] (Paris 18. X. 1663–Wien 21. IV. 1736; prince étran-
ger. P. Unverheiratet). – Ihre Töchter Marie-Jeanne-Baptiste de Savoie, demoiselle de Soissons
(1. I. 1665–Morges 30. III. 1705. Geburtsrang als princesse étrangère. P. Unverheiratet) u. Louise-
Philiberte de Savoie, demoiselle de Carignan (15. XI. 1667–Turin 22. II. 1726. Geburtsrang als
princesse étrangère. P. Unverheiratet).

acc. 29. III. 1679, provis. 10. IV. 1679, serm. 12. IV. 1679–30. VII. 1683

A315. Françoise-Athenaïs de Rochechouart de Mortemart, demoiselle de
Tonnay-Charente, (6. II. 1663) Marquise de Montespan (~ Lussac 5. X. 1640–Bourbon-
l’Archambault 27. V. 1707)

Persönliche Herzogsehren ohne Titel 11. IV. 1679 durch brevet d’honneur (Herzogsehren Ib220).
Bisherige Position A380. Maı̂tresse en titre des Königs (1668–1679). – E., 1650 ED., 1663 D. Ihr Vater
Mortemart (A39). Ihr Bruder Vivonne (A40). Ihre Schwestern Mmes de Thianges u. Fontevrault
(Töchter v. A39). Großonkel 2° Amanzé (E236). Halbgroßonkel Saint-Maigrin (H86). Onkel 2°
Tonnay-Charente (Schwiegersohn v. B105). Halbonkel 2° Saint-Maigrin (Sohn v. H86). Halbtan-
ten 2° Mmes du Broutay, puis La Vauguyon (Frau v. G34) u. Pompadour (Frau v. H80). Onkel 3°
Tavannes (Vater v. E247) u. Amanzé (E237). Tante 3° Mme de Saint-Martin (Frau v. E264). Onkel 4°
Uzès (Mann v. A384 = Schwiegersohn v. Montausier [A475]) u. Florensac (A491). Cousinen 2°
Mmes de Blainville (Frau v. A229 = 251), Saint-Simon (2. Frau v. H11) u. Champvallon (Frau d.
Neffen v. F10 a). Halbcousins 2° La Vauguyon (Stiefsohn v. G34) u. Pompadour (Sohn v. H80).
Halbcousinen 2° Mmes de Saint-Luc (Schwiegertochter v. E96) u. Hautefort (Frau v. H257). Cou-
sin 3° Tavannes (E247). Cousine 3° Mme de Châteaugay (Frau v. E238). Neffen Mortemart (D110) u.
Thianges (A497). Nichten Mmes de Nevers (Frau v. A190), Sforza (A672), Castries (A676 u. 1. Frau
v. A680), Elbeuf (Frau v. E352), Canaples, puis Lesdiguières (Schwägerin v. C17) u. Fontevrault
(Tochter v. A40). Neffen 3° Saint-Simon (Mann v. A694) u. Champvallon (Großneffe v. F10 a).
Nichten 3° Mmes de Richelieu (2. Frau v. A560) u. Rochechouart (Schwiegertochter v. D110). Groß-
neffen Mortemart (A50), Rochechouart, puis Mortemart (Sohn v. D110), Castries (Sohn v. A676),
Elbeuf (E353), Donzy, puis Nevers (Mann v. A673) u. Mancini (Sohn v.A190). Großnichten Mmes
de Cany, puis Chalais (A425 u. Frau v. A237), Estrées (Frau v. E14) u. Chimay (Tochter v. A190)
sowie Mlle d’Elbeuf (Tochter v. E352). Entfernte Agnatin Mme du Bellay (c/o H268). Ihr Mann
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(∞ Paris 6. II. 1663, gerichtlich getrennt Paris 7. VII. 1674) Louis-Henri de Pardaillan de Gondrin
d’Antin, (13. VII. 1646) marquis de Montespan (1642–Saint-Élix 1. XII. 1701) ist durch seine Mutter
seit 4. II. 1698 gerichtlich anerkannter Erbe (ayant cause) der ehemaligen Herzoge von Épernon, seit
6. VI. 1698 auch Besitzer der konstituierenden Ländereien des (erloschenen) Herzogtums, die er
noch am selben Tag seinem Sohn Antin (A255 = 499) schenkt; zur Prätention auf Nachfolge als duc
d’Épernon vgl. Anm.en zu D1 u. Ib13. E. Neffe v. Louis-Henri de Pardaillan, abbé de Gondrin (?),
(nom. 4. XI. 1643, sacré 14. V. 1645) coadjuteur de Sens, archevêque d’Héraclée i. p. i., (26. VII.
1646) archevêque de Sens (chât. de Gondrin 1620–abbaye de Chaumes-en-Brie 19. IX. 1674. E.)
sowie v. Jean-Antoine-Arnaud de Pardaillan de Gondrin, (28. V. 1624?) marquis de Montespan,
(13. VII. 1646) duc de Bellegarde (1601?–Paris 21. III. 1687. Maı̂tre de la garde robe [nom.
1637–dém. 1643]. Als Erbe der Ländereien des erloschenen duché-pairie de Bellegarde [vgl. Details
in Ib24 a] nahm er den Herzogstitel an, ohne jedoch je einen entsprechenden Rang zu erhalten.
Kinderlos [Erbe: sein Neffe Montespan, vide supra]); dieser heiratet (∞ Sens 14. X. 1643) seine Cou-
sine Mlle de Termes [Anne-Marie de Saint-Lary de Bellegarde, 24. X. 1621–4. V. 1715. D. Zusammen
mit ihrem Mann ist sie die einzige Erbin der Ländereien des erloschenen duché-pairie de Bellegarde
(vgl. Ib24 a). Cousine ihres Mannes. Tante 2° v. Montespan (vide supra). Nichte 3° v. Harcourt (A85),
Retz (F44) u. Retz (H43).]. – Er ist weiterhin Großneffe v. Rouillac (Cousin u. Erbe v. D1). Groß-
neffe 2° v. Épernon (D1). Neffe 2° v. Rouillac-Épernon (Neffe 2° u. Erbe v. D1) sowie v. Mme de
Bellegarde (vide supra als Frau seines Onkels. Neffe 3° (zugleich Cousin 3°) v. Guise (F37 a), Joyeuse
(Bruder v. F37 a) u. Candale (Sohn v. D1) sowie v. Madame (1. Ehefrau d. Schwagers v. E65) u. Mlles de
Guise (Schwester v. F37 a) u. Épernon (Tochter v. D1). Halbcousin v. Albret (A173) u. Marennes
(1. Mann der späteren Mme de Richelieu [A322 = 552]). Cousin 2° v. Mlle, puis Mme d’Épernon
(Großnichte 2° u. Erbin v. D1). Cousin 3° (zugleich Onkel 4°) v. Guise (Neffe v. F37 a) sowie v. Mlle

de Montpensier (Nichte d. Mannes v. E65). Halbonkel 2° v. Albret (1. Mann v. A388) sowie v. Mme
d’Albret, puis Marsan (A388). – Ihr einizger ehelicher Sohn Antin (A255 = 499). Ihre unehelichen
Kinder aus der Verbindung mit Ludwig XIV. (H1) sind du Maine* (A159 = 477), Vexin* (Sohn v. H1),
Toulouse* (A104) sowie Mmes de Chartres, puis Orléans* (Frau v. B2) u. Bourbon* (Frau v. A22) u.
Mlle de Tours* (Tochter v. H1); da diese Kinder ohne Nennung der Mutter legitimiert wurden, waren
sie vor dem Gesetz nicht mit ihr und ihren Angehörigen verwandt; faktisch war jedoch die Identität
der Mutter und damit die biologische Verwandtschaft der Kinder mit den Häusern Antin, Mortemart
etc. allgemein bekannt und blieb handlungsleitendes Motiv für die Nachkommen beider Seiten.
[Vakanz 1683–1725]

nom. 16. IV. 1725, provis.V. 1725, serm. 6. IX. 1725–11. VIII. 1741

A316. Marie-Anne de Bourbon, demoiselle de Clermont (Paris 16. X. 1697–Paris
11. VIII.1741)

Geburtsrang als princesse du sang (Prinzessinnenrang Ia131). – MF. Ihr Vater Bourbon (A22). Ihre
Brüder Bourbon (A23 = 478=B3), Charolais (A24 a) u. Clermont (E321). Ihre Schwestern Mmes de
Conty (Frau v. E436), Saint-Antoine u. Beaumont (Töchter v. A22) sowie Mlles de Charolais (alias
Mademoiselle, Tochter v. A22), Vermandois u. Sens (Töchter v. A22). Onkel du Maine (A159 = 477)
u. Toulouse (A104 u. 2. Mann v. A404). Tanten Mmes du Maine (Frau v. A159 = 477), Chartres, puis
Orléans (Frau v. B2), Conty (Frau v. H106) u. Vendôme (Frau v. D112) sowie Mlle de Condé (Tochter
v. A21). Halbonkel Monseigneur (H103), Vermandois (D75) u. Antin* (A255 = 499). Halbtanten
Mmes de Conty (Schwiegertochter v. A312) u. Lassay (3. Frau v. E274). Urgroßonkel 2° Sforza
(Mann v. A672). Urgroßonkel 3° Mazarin (D68), Carignan (Bruder v. A158), Soissons (A158 u.
Mann v. A314) u. Soissons, puis Neufchâtel (Schwiegersohn v. A130). Großonkel Monsieur (H3) u.
Vivonne* (A40). Großtanten Mmes de Hanovre (Tochter v. A313), Thianges* u. Fontevrault*
(c/oA39). Großonkel 2° Jakob II. v. England (vgl. dessen 2. Frau c/oA312), Conty (Sohn v. A312) u.
Conty (H106). Großtanten 2° Madame (1. Frau v. H3), Madame (2. Frau v. H3), Mme la Grande
duchesse (Nichte v. E65), Mmes de Guise (Frau d. Neffen v. F37 a) u. Schomberg (Schwiegertochter
v. C21) sowie Mlle de Montpensier (Nichte v. E65). Großonkel 3° Richelieu (A560 u. 2. Mann v. A322
= 552), Richelieu (A268) u. La Vauguyon* (Stiefsohn v. G34). Großtanten 3° Mmes de Blainville*
(Frau v. A229 = 251), Saint-Simon* (2. Frau v. H11), Nemours (Tochter v. E46), Aiguillon (Schwester
v. A268) u. Mane, puis La Marthe (Schwester v.A345; Schwägerin v. Janson [A4] u. Forbin [A192]).
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Halbgroßonkel 3° Carignan (Bruder v. A158), Soissons (A158 u. Mann v. A314) u. Ventadour (Mann
v. A468 = 636). Halbgroßtante 3° Mme de Duras (Frau v. A150). Onkel 2° Orléans (B2), Mortemart*
(D110) u. Thianges* (A497). Tanten 2° Königin Maria Louise v. Spanien, Königin Anna Maria v.
Sardinien u. Mme de Lorraine (Töchter v. H3), Kaiserin Wilhelmine Amalie, Mmes de Modena
(Mutter v. H354 a), Nevers* (Frau v. A190), Sforza* (A672), Castries* (A676 u. 1. Frau v. A680),
Elbeuf* (Frau v. E352), Lesdiguières* (c/oC17) u. Fontevrault* (c/oA40). Onkel 3° Prätendent-
König Jakob III. (c/o H193), Berwick (C48), Albemarle (Schwiegersohn v. H181) u. Richmond (1st
Duke, c/oC48). Tante 3° Dauphine (Frau v. H103). Halbonkel 3° Vendôme (D112), Vendôme (Bru-
der v. D112), Elbeuf (E352), Elbeuf (c/oE352) u. Harcourt (Mann v. A387). Halbtanten 3° Mmes de
Vaudémont (c/oE351) u. Épinoy (Schwiegertochter v. H61) u. Mlle de Lillebonne (Nichte v. A376).
Cousins Chartres, puis Orléans (E206), Conty (E436 = Schwager), Penthièvre (A105), Dombes
(A160) u. Eu (A161). Cousinen Königin Louise Élisabeth v. Spanien (Frau v. H219), Mmes de Berry
(Frau v. H191), Modena (Frau v. H354 a), Conty (Frau v. E437), Chelles (Tochter v. B2) u. Bourbon
(1. Frau v. A23 = 478 = Schwägerin) sowie Mlles de Beaujolais (Tochter v. B2), La Roche-sur-Yon
(Tochter v. H106) u. du Maine (Tochter v. A159). Halbcousins Bourgogne (H186), Anjou (H187,
später Philipp V. v. Spanien), Berry (H191), Gondrin* (A500 u. 1. Mann v. A404), Bellegarde* (A256)
u. Antin* (Sohn v. A255). Halbcousine Mme d’O (Schwiegertochter v.A506). Cousins 2° Modena
(H354 a), Mortemart* (A50), Rochechouart, puis Mortemart* (Sohn v. D110), Castries* (Sohn v.
A676), Elbeuf* (E353), Donzy, puis Nevers* (Mann v. A673) u. Mancini* (Sohn v. A190). Cousi-
nen 2° Königin Maria Louise Gabriele v. Spanien (1. Frau v. H187), Mmes de Bourgogne (Frau v.
H186), Cany, puis Chalais* (A425 u. Frau v. A237), Estrées* (Frau v. E14) u. Chimay* (Tochter v.
A190). Cousins 3° Prinz Karl Eduard Stuart, York (Großneffen v. H193), Liria (Sohn v. C48),
Fitzjames (E458, auch 1. Mann der später wiederverheiraten Mme d’Aumont [Frau v. A44]), Fitz-
james (E459), Fitzjames (A16), Fitzjames (Mann v. A443) u. Richmond (Neffe 2° v. C48). Cousi-
nen 3° Mmes des Cars (A423 u. Frau v. A559), Reynel (A428) u. Bouzols (A429). Halbcousins 3°
Guise (Sohn v. A387) u. Melun (E380). Halbcousine 3° Mme de Soubise (A469 u. Frau v. A177).
Neffen Condé (A24) u. Conty (E437). Nichten Mmes de Chartres, puis Orléans (Frau v. E207) u. La
Guiche (Frau v. E271). Neffen 2° Chartres, puis Orléans (E207), La Marche, puis Conty (E476, auch
Großneffe), Lamballe (A106 u. Mann v. A317) u. Modena (H485 a). Nichten 2° Mmes de Chartres,
puis Orléans (Frau v. E208), La Marche, puis Conty (Frau v. E476) u. Penthièvre (Frau v. A105).
Halbneffen 2° Bretagne (Sohn v. H186), Ludwig XV. (H221), Ludwig I. v. Spanien (H219), Ferdi-
nand VI. v. Spanien (H296), Karl III. v. Neapel, dann v. Spanien (H297), Parma (H315), Cardinal
Infante (H423), Épernon, puis Antin* (A257 u. Mann v. A417) u. Antin* (1. Mann v. A779). Halb-
nichten 2° Dauphine (1. Frau v. H337) u. Mme de Lauraguais (1. Frau d. Mannes v. A559 = 570).
Neffen 3° Modena (H485 a), Rochechouart* (A51), Rochechouart* (A52), Mortemart* (Enkel v.
D110), La Suze* (A238) u. Nivernais* (Mann v. A407). Nichten 3° Königin Maria Amalia v. Neapel,
dann Spanien (Frau v. H297), Dauphine (2. Frau v. H337), Mmes de Penthièvre (Frau v. A105), La
Marche, puis Conty (Frau v. E476), Soubise (3. Frau v. A178 = 291), Talleyrand* (A426 u. 2. Frau v.
A517), Périgord* (A414 = 724 u. Frau v. A516) u. Polignac* (Mutter v. A361). Großneffe La Marche,
puis Conty (E476). Halbgroßneffen 2° Dauphin (H337), Lauraguais (Stiefsohn v. A559), Brancas
(Schwiegersohn v. C82) u. Antin* (E301). Halbgroßnichten 2° Madame (Tochter v. H221), Madame
Infante (Frau v. H315), Mesdames Adélaı̈de, Victoire, Sophie u. Louise (Töchter v. H221), Mmes de
Civrac* (A711 u. Frau v. A530), Uzès* (Frau v. E454) u. Fontevrault* (Tochter v. A257). – Unver-
heiratet (Erbe: ihr Neffe Condé [A24]).
[Vakanz 1741–1775]

acc. s. d. 15. IX. 1775, serm. 19. IX. 1775–3. IX. 1792

A317. Marie Thérèse de Savoie-Carignan, demoiselle de Carignan, (17. I. 1767)
princesse de Lamballe (Turin 8. IX. 1749–ermordet Paris 3. IX. 1792)

Geburtsrang als princesse étrangère, dann 17. I. 1767 Rang als Frau eines prince légitimé (Prinzessin-
nenrang Ia164) mit gleichzeitigem Rang als prince du sang (ad personam und ohne den Titel eines
solchen) infolge brevet acc. s. d. 27. XI. 1745, décl. 9. I. 1746. – P. Ihre Eltern sind Louis-Victor de
Savoie, dit le prince Louis de Carignan, (4. IV. 1741) prince de Carignan (Paris 25. IX. 1721–
Turin 16. XII. 1778; prince étranger. P. Sohn v. Carignan [c/oA158]. Bruder v. Mme de Soubise
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[2. Frau v. A178 = 291], vgl. dort alle weiteren Verwandtschaften]) u. dessen Frau (∞ Turin
4. V. 1740) Christina Henrietta Prinzessin von Hessen-Rheinfels-Rotenburg (Rotenburg
21. XI. 1717–Turin 1. IX. 1778. S. Schwester v. Mme de Bourbon [2. Frau v. A23], vgl. dort alle
weiteren Verwandtschaften). – Ihr 1. Bruder Victor-Amédée-Louis-Marie-Wolfgang de Savoie, dit
le prince Victor de Carignan, (7. XII. 1778) prince de Carignan (Turin 31. X. 1743–Turin
20. IX. 1780; prince étranger. P.) heiratet (∞ per procur. Paris 18. X. 1768, persönlich Oulx
3. XI. 1768) Mlle de Brionne [Marie-Josephe-Thérèse de Lorraine, Versailles 26. VIII. 1753–Turin
8. II. 1797. Namensführung als unverheiratete Frau zuerst bis 30. XI. 1756 [?] demoiselle d’Elbeuf. P.
Tochter v. Brionne (A89). Schwester von Elbeuf (A90) u. Vaudémont (A91); alle weiteren Verwandt-
schaften vgl. bei den Brüdern]; er, seine Frau u. sein einziger Sohn lebten jedoch nicht in Frank-
reich. – Ihr 2. Bruder Eugène-Louis-Marie (-Hilarion?) de Savoie, dit le prince Eugène de [Savoie-]
Carignan, alias (in Frankreich) comte de Villefranche (Turin 21. X. 1753–chat. de Domart-sur-
la-Luce 30. VI. 1785; prince étranger. P.) heiratet (∞ Saint-Malo 20. XI. 1779, vom parlement de Paris
für ungültig erklärt 7. X. 1780, erneut ∞ Saint-Meloir-des-Ondes 22. II. 1781) Mlle de Boisgarein
[Élisabeth-Anne-Magon, Spires 27. II. 1765–Paris 9. VII. 1834. Sie führte als Witwe (zumindestens
bis 1790) den Titel comtesse de Pommeryt. A. ?Verwandte? v. Mme de Contades (Frau v. C94)]; der
König von Sardinien als Chef des Hauses gibt jedoch seine Zustimmung zur Eheschließung durch LP
28. X. 1780 nur unter der Bedingung einer morganatischen Ehe, so dass weder die Ehefrau noch ihre
Kinder den Rang als prince bzw. princesse étrangère erhalten. – Ihre Tante Mme de Soubise (2.Frau v.
A178 = 291). Großtanten 2° Mmes de Courcillon (A394), Duras* (A707 = 722), du Châtel* (Schwä-
gerin v. E334) u. Chevreuse* (1. Frau d. Mannes v. A327). Großtanten 3° Mmes de Tallard* (A421 =
470), Guéméné* (Schwägerin v. A17) u. Mazarin* (Frau des Stiefsohnes v. A335). Halbonkel 2°
Ludwig XV. (H221), Ludwig I. v. Spanien (H219), Ferdinand VI. v. Spanien (H296) u. Savoie
(Schwiegersohn v. H187). Onkel 3° Duras* (A37). Tanten 3° Mmes de Rohan* (Frau v. A186, dann
2. Frau v. A176), Aumont* (Frau v. E458, dann Frau v. A44 = 284), Hautefort* (1. Frau v. G44),
Gontaut* (Frau v. E188) u. Choiseul* (Frau v. A162). Halbonkel 3° Luynes* (2. Mann v. A326),
Luynes* (A549), Amiens* (A185), Piquigny* (A186), Chaulnes* (A187), Sassenage* (A515 = 563) u.
Nançay, puis La Châtre* (Schwager v. C102). Halbtante 3° Mmes de du Plessis-Bellière* (Tochter v.
A184). Cousin Condé (A24). Cousinen Mmes de Guéméné (A472 u. Frau v. A32 = 179 = 292),
Soubise (3. Frau v. A178 = 291) u. Bouillon (Schwiegertochter v. A31). Halbcousins 2° Dauphin
(H337) u. Piemont (Schwiegersohn v. H337). Halbcousinen 2° Madame (Tochter v. H221), Mme
Infante (Frau v. H315), Mesdames Adélaı̈de, Victoire, Sophie u. Louise (Töchter v. H221), Madame
(comtesse de Provence, Frau v. H439) u. Mme d’Artois (Frau v. A163). Cousins 3° Mazarin* (Sohn v.
A44), Villequier* (A45 = 285 u. Mann v. A723), Duras* (Mann v. A424), Duras* (Schwager v. A121)
u. Lauzun* (E45). Cousinen 3° Mmes de Mazarin* (Tochter v. A37) u. Villeroy* (Frau v. A134).
Halbcousins 3° Chevreuse* (Mann v. A327), Piquigny, puis Chaulnes* (Mann v. A431), Castries*
(Sohn v. A680), Castries* (B103) u. La Châtre* (Vater v. A744). Halbcousinen 3° Mmes de Talaru*
(A585 u. Frau v. A372), Bérenger* (Frau v. A564 = 762), Maugiron* (A586) u. Brézé, puis Jaucourt*
(2. Frau v. A231). Neffe 2° Bourbon (A25). Nichte 2° Mlle de Condé (Tochter v. A24). Halbneffen 3°
Ludwig XVI. (H438), Monsieur (Provence, H439), Artois (A163), Angoulême (H524, auch Halb-
großneffe 3°) u. Berry (H529, auch Halbgroßneffe 3°). Halbnichten 3° Mme de Piemont, Mme
Élisabeth (Töchter v. H337) u. Mademoiselle (Tochter v. A163, auch Halbgroßnichte 3°). Großnef-
fe 2° Enghien (H525). Halbgroßneffen 3° Dauphin u. Normandie (Söhne v. H438). Halbgroßnich-
te 3° Madame fille du roi (Tochter v. H438). Ihr Mann (∞ per procur. Turin17. I. 1767, persönlich
chât. de Nangis 31. I. 1767) ist ihr Neffe 5° Louis-Alexandre-Joseph-Stanislas de Bourbon, prince
de Lamballe (Paris 6. IX. 1747–Louveciennes 6. V. 1768) ist A106 u. prince légitimé mit gleichzeiti-
gem Rang als prince du sang (ad personam und ohne den Titel eines solchen) infolge brevet acc. s. d.
27. XI. 1745, décl. 9. I. 1746. Ordensritter H433. MF. Sohn v. Penthièvre (A105). Bruder v. Rambouil-
let, Châteauvillain u. Guingamp (Söhne v. A105) sowie v. Mme de Chartres, puis d’Orléans (Frau v.
E208). Neffe v. Modena (H485 a) sowie v. Mme de La Marche, puis Conty (Frau v. E476). Halbneffe
v. Antin (A257 u. Mann v. A417) u. Antin (1. Mann v. A779, d. h. der späteren Mme de Forcalquier).
Urgroßneffe 2° v. Bournonville (c/o H478 a) sowie v. Mme du Maine (Frau v. A159 = 477, auch
Urgroßtante 3°). Urgroßneffe 3° v. Biron (A627) u. Châtellerault, puis Talmond (Neffe v. A58).
Halburgroßneffe 3° v. Esclignac (Neffe v. E153) sowie v. Mme de Pons (Frau v. H231). Großneffe v.
du Maine (A159 = 477, auch Urgroßonkel), Noailles (A124 = 273 u. Mann v.A403) u. Orléans (E206,
auch Onkel 2°) sowie v. Mmes de Conty (Frau v. E437, auch Tante 2°), Guiche, puis Gramont (Frau
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v. A168), La Vallière (A400 u. Frau v. A504), Beaumanoir (Frau v. E73), Châteaurenault (1. Frau v.
E75) u. Louvois, puis Mancini (Frau v. A209). Halbgroßneffe des grand prieur (D114) u. v. Saint-
Albin* (Sohn v. B2) sowie v. Mme de Ségur* (Frau v. E349). Großneffe 2° v. Mortemart* (D110, auch
Urgroßonkel 2°) u. Beaumanoir (E73) sowie v. Mmes d’Elbeuf* (Frau v. E352, auch Urgroßtan-
te 2°), Beringhen (Frau v. A95), Chaulnes (Frau v. A184) u. Fronsac, puis Richelieu (1. Frau v. A54).
Großneffe 3° und Urgroßneffe 3° v. Prätendent-König Jakob III. (c/o H193, auch Halbonkel 3°),
Berwick (C48), Albemarle (Schwiegersohn v. H181) u. Carignan (Neffe v. A158). Großneffe 3° v.
Bournonville (Großneffe v. A343), Croy (Sohn v.E366) u. La Vieuville (Schwager v. Belle-Isle [B41])
sowie v. Mmes de Duras (A707 = 722), Mailly (Schwester v. A707), La Tour-Maubourg (1. Frau v.
C85), Parabère (Tochter v. A695) u. Palestrina (Frau v. H448 b). Halbgroßneffe 3° und Halburgroß-
neffe 3° v. Elbeuf (E352) u. Elbeuf (Bruder v. E352). Halbgroßneffe 3° v. Mmes d’Épinoy (Schwie-
gertochter v. H61, auch Halburgroßtante 3°), Isenghien (1. Frau v. C70) u. Seignelay (Frau v. A81).
Neffe 2° und Großneffe 2° v. Dombes (A160), Eu (A161), Charolais (A24 a) u. Clermont (E321)
sowie v. Mmes de Conty (Frau v. E436), Saint-Antoine u. Beaumont (Töchter v. A22) u. Mlles de
Charolais (Tochter v. A22) u. Sens (Töchter v. A22). Neffe 2° v. Chartres, puis Orléans (E207, auch
Cousin 2°), La Marche, puis Conty (E476, auch Cousin 2°, Cousin 3° u. Neffe 3°), Ayen, puis
Noailles (A125 = 274), Noailles, puis Mouchy (A266 u. Mann v. A328), Gramont (A169), Gramont
(A170), Combourg (1. Mann d. 2. Frau v. A50), La Vallière (A118) u. Montmirail, puis Courtanvaux
(A210) sowie v. Mmes de Villars (A336 = 412), Caumont (A571), Armagnac (Frau v. A88), La Marck
(Schwiegertochter v. G81), Ruffec (Schwiegertochter v. A694) u. Polignac (Mutter v. A361). Halb-
neffe 2° und Halbgroßneffe 2° v. Philipp V. v. Spanien (H187). Halbneffe 2° v. Ségur* (B48). Neffe 3°
und Großneffe 3° v. Rochechouart, puis Mortemart* (Sohn v. D110), Nevers* (Mann v. A673) u.
Mancini* (Sohn v. A190) sowie v. Mmes de Chalais* (A425 u. Frau v. A237), Estrées* (Frau v. E14) u.
Chimay* (Tochter v. A190). Neffe 3° v. Picquigny (A186) u. Chaulnes (A187) sowie der Dauphine
(2. Frau v. H337), der Königin Maria Amalia v. Neapel, dann Spanien (Frau v. H297), Königin Marie-
Antoinette (Frau v. A438), Königin Maria Carolina v. Neapel (Frau v. H424), v. Mmes de Parma
(Frau v. H432) u. du Plessis-Bellière (Tochter v. A184). Halbneffe 3° v. Königin Isabella v. Spanien
(2. Frau v. H187, auch Halbgroßtante 3°). Halbcousin v. Antin (E301) sowie v. Mmes de Civrac
(A711 u. Frau v. A530), Crussol, puis Uzès (Frau v. E454) u. Fontevrault (Tochter v. A257). Cou-
sin 2° v. Chartres, puis Orléans (E208 = Schwager; auch zweifacher Neffe 3°), Bourbon (A25, auch
Cousin 3° u. Neffe 3°), Condé (A24, auch Onkel 3°), Conty (E437, auch Onkel 3°), Ayen (A126 =
275), Noailles (A746), Poix (A157 = 267), Noailles (E108), Lesparre, puis Gramont (E135), Gramont
(A531 u. Mann v. A436), Montmirail (A211, auch Neffe 3°) u. Polignac (A361 u. Mann v. A473) sowie
v. Mmes de Chartres, puis Orléans (Frau v. A207, auch Tante 3°), Bourbon (Frau v. A25, auch
zweifache Nichte 3° = Schwägerin), Löwendal (Schwiegertochter v. C82, auch Tante 3°), La Guiche
(Frau v. E271, auch Tante 3°), Guiche, puis Lesparre (A760), Tessé (A588 u. Frau v. A360), Duras
(A424), Egmont (Schwiegertochter v. A427), Lesparre, puis Gramont (1. Frau v. E135), Brionne
(1. Frau v. A89), Rupelmonde (A435), Rochechouart, puis Brionne (Frau v. A52, dann 2. Frau v.
A89), Châtillon (Frau v. A119), Villequier (A723 u. 1. Frau v. A45 = 285), Montmirail (Frau v. A210),
Valentinois (A756 = 758) u. Diane de Polignac (A788) u. Mlle de Condé (Tochter v. A24, auch Cou-
sine 3° u. Nichte 3°). Halbcousin 2° und zweifacher Halbneffe 3° v. Ludwig XV. (H221) u. Ferdi-
nand VI. v. Spanien (H296). Halbcousin 2° und Halbcousin 3° Karl III. v. Neapel, dann v. Spanien
(H297), Parma (H315) u. Cardinal Infante (H423) sowie v. Königin Maria Anna Viktoria v. Portugal
(Verlobte v. H221), Dauphine (1. Frau v. H337) u. Mme de Savoie (Tochter v. H187). Halbcousin 2°
v. Ségur* (Sohn v. B48). Cousin 3° v. Rochechouart* (A51), Mortemart* (Enkel v. D110), La Suze*
(A238), Nivernais* (Mann v. A407) u. Picquigny, puis Chaulnes (Mann v. A431) sowie v. Mmes de
Talleyrand* (A426 u. 2. Frau v. A517), Périgord* (A414 = 724 u. Frau v. A516) u. Polignac* (Mutter v.
A361). Halbcousin 3° v. Prinz Karl Eduard Stuart u. York (Großneffen v. H193). Onkel v. Valois
(E439), Montpensier u. Beaujolais (Söhne v. E208) sowie v. Mademoiselle u. Mlle de Chartres (Töch-
ter v. E208). Halbonkel 2° v. Crussol (Sohn v. E454) sowie v. Mmes de Tonnerre (A419) u. Ecquevilly
(Schwiegertochter v. E335). Onkel 3° v. Charles de Noailles (Sohn v. A267), Duras (A38), Guiche,
puis Lesparre (Mann v. A760), Gramont, puis Guiche (A135), Aster (Mann v. A437), Armand de
Polignac (Sohn v. A361) u. Aumont, puis Piennes (A46) sowie v. Mmes de Bourbon (Frau v. A25,
zweifach), La Fayette (Tochter v. A126), Noailles (Frau v. E108), du Roure puis Thézan (Schwie-
gertochter v. A589), Montaigu (Frau v. E128), Ossun (A340), Montesquiou (Frau v. A753, auch
Großnichte 3°), Doudeauville (Schwiegertochter v. E143, auch Großnichte 3°), Tarente (A441) u.
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Crussol (Schwiegertochter v. E454). Halbonkel 3° und Cousin 3° v. Karl IV. v. Spanien (H420),
Ferdinand IV. v. Neapel (H424), Infant Don Gabriel (H424 a) u. Infant Don Antonio (H448 a) sowie
v. Königin Maria Luisa v. Spanien (Frau v. H420), Madame (comtesse de Provence, Frau v. H439) u.
Mme d’Artois (Frau v. A163). Halbonkel 3° des Dauphin (H337, auch Halbcousin 3°), v. Parma
(H432, auch Halbgroßneffe 3°) u. Piemont (Schwiegersohn v. H337) sowie v. Madame (Tochter v.
H221), Madame Infante (Frau v. H315), Mesdames Adélaı̈de, Victoire, Sophie u. Louise (Töchter v.
H221). Cousin 3° und Halbgroßonkel 3° v. Bourgogne (Sohn v. A337), Ludwig XVI. (H438), Mon-
sieur (comte de Provence, H439) u. Artois (A163). Cousin 3°, zweifacher Onkel 3° und zweifacher
Großonkel 3° v. Enghien (H525). Cousin 3° und Halbgroßonkel 3° v. Mme de Piemont u. Mme
Élisabeth (Töchter v. H337). Halburgroßonkel 3° des Dauphin, v. Normandie (Söhne v. H438),
Angoulême (H524, auch Halbgroßneffe 3°) u. Berry (H529, auch Halbgroßneffe 3°). Entfernter
Agnat v. Conty (E436) u. Mlle de La Roche-sur-Yon (Tochter v. H106). – Kinderlos (Präsumtiverbe
1789: ihr Bruder Carignan [vide supra]).

A35. DAME D’HONNEUR DE LA REINE (A318-A329)

dame d’honneur de la reine mère [Anne d’Autriche]

provis.V. 1643–20. I. 1666

A318. Marie-Catherine de La Rochefoucauld de Randan, demoiselle de Ran-
dan, (8. VIII. 1607) marquise de Sennecey (1588–Paris 10. V. 1677)

Persönliche Herzogsehren III.1661 als duchesse à brevet (infolge Erteilung eines duché pairie, den sie
unmittelbar danach, also noch vor der Registration und auch ohne Annahme des Namens duchesse
de Randan an den Enkel weitergab [vgl. Ib205]; die Umwandlung dieses Ranges in einen vollgültige
duché-pairie am 15. XII. 1663 erfolgte bereits zugunsten ihres Enkels, sie selber war also nie pair de
France). Gleichzeitige Position gouvernante du Roi [provis. 10. VI. 1643–III.1646]. – E., 1661 ED. Ihr
Cousin Roucy (Schwager v. C4). Neffen 2° Roye (Schwager v. A139), Saint-Chamond (Mann v.
A657), La Baume (Vater v. C44) u. Polignac (H78). Ihr Halbneffe 2° La Rochefoucauld (H42).
Halbnichte 2° Mme de Sillery (Frau v. A663 a). Neffen 3° Condé (A20), Conty (Mann v. A312),
Épernon (D1) u. Fleix (Mann v. A319 = Schwiegersohn). Nichte 3° Mme de Longueville (2. Frau v.
E46). Großneffen 2° Roucy (Mann v.A395), Blanzac (Schwiegersohn v. A138), Roye (A690 = 701),
Polignac (F16), Polignac (Bruder v. F16), Verdun (Schwiegersohn v. A642) u. Tallard (C44). Groß-
nichte 2° Mme de Pontchartrain (1. Frau v. B81). Halbgroßneffen 2° Marsillac, puis La Rochefou-
cauld (A64 = 102), Puysieulx (H201) u. Sillery (Sohn v. A663 a). Ihr Mann (∞ pc Paris 8. VIII. 1607)
Henri de Bauffremont, marquis de Sennecey (chât. d’Amilly 1579–Lyon 22. X. 1622) E. Cousin v.
L’Hopital (Onkel v. E343). Onkel 2° v. Huxelles (Vater v. B59), Vitry (E343) u. Vitry (G30) sowie v.
Mme de Beringhen (Frau v. A92). Onkel 3° v. Montrevel (E263), Lesdiguières (E202) u. Canaples
(Vater v. A57) sowie v. Mme de Villeroy (Frau v. B112). Großonkel 2° v. Châteauvillain (Sohn v.
E343), Huxelles (E252), Huxelles (B59), Beringhen (A93) u. Beringhen (A94) sowie v. Mme de Torcy
»des chevau-légers« (Tochter v. E343). – Söhnelos (seit 6. VII. 1641). Ihre einzige Tochter u. kogna-
tische Erbin (sowie Erbin der letzten 2 Generationen) Mme de Fleix (A319). Agnatischer Erbe ist ihr
Neffe 3° La Rochefoucauld (H42, zugleich kognatischer Halbneffe 2°).

en surv. provis.V. 1643–20. I. 1666

A319. Marie-Claire de Bauffremont-Sennecey, demoiselle de Sennecey, (28. IX.
1637) comtesse de Fleix (1618–Paris 29. VII. 1680)

Persönliche Herzogsehren ohne Titel X. 1648 durch tabouret de grâce (Herzogsehren Ib182), aufge-
hoben ca. 12. X. 1649, aber erneuert durch brevet de confirmation 22. XI. 1649. – E., 1649 ED. Ihre
Mutter Mme de Sennecey (A318). Ihre Onkel 2° Roucy (Schwager v. C4) u. L’Hopital (Onkel v.
E343). Cousins 2° Huxelles (Vater v. B59), Vitry (E343), Vitry (G30), Roye (Schwager v. A139),
Saint-Chamond (Mann v. A657), La Baume (Vater v. C44) u. Polignac (H78). Cousinen 2° Mmes de
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Beringhen (Frau v. A92) u. Bioulès (2. Frau v. E174). Halbcousin 2° La Rochefoucauld (H42). Halb-
cousine 2° Mme de Sillery (Frau v. A663 a). Cousins 3° Condé (A20), Conty (Mann v. A312),
Montrevel (E263), Lesdiguières (E202), Canaples (Vater v. A57), Fleix (= Ehemann) u. Épernon (D1).
Cousinen 3° Mmes de Longueville (2. Frau v. E46) u. Villeroy (Frau v. B112). Neffen 3° Château-
villain (Sohn v. E343), Huxelles (E252), Huxelles (B59), Beringhen (A93), Beringhen (A94), Nangis
(Schwiegersohn v. A138), Guerchy (H324), Roucy (Mann v. A395), Blanzac (Schwiegersohn v.
A138), Roye (A690 = 701), Polignac (F16), Polignac (Bruder v. F16), Verdun (Schwiegersohn v.
A642) u. Tallard (C44). Nichten 3° Mmes de Pontchartrain (1. Frau v. B81), Belle-Isle (Schwieger-
tochter v. B111) u. Torcy »des chevau-légers« (Tochter v. E343). Halbneffe 3° Marsillac, puis La
Rochefoucauld (A64 = 102), Puysieulx (H201) u. Sillery (Sohn v. A663 a). Ihr Mann (∞ Saint-Maur-
des-Fosses 28. IX. 1637) ist ihr Cousin 3° Jean-Baptiste de Foix-Gurson, comte de Fleix
(ca 1612–gefallen Mardyck 13. VIII. 1646) E. Neffe 2° v. Gramont (A164), Toulongeon (E137) u.
Gramont (Mann v. A383) sowie v. Mmes de Saint-Chamond (A657) u. Feuquières (Frau v. G61).
Neffe 3° v. Roucy (Schwager v. C4). Cousin v. Lauzun (A129) sowie v. Mmes de Nogent (Frau v. A78
= 213) u. Belsunce (Schwester v. A129). Cousin 2° v. Épernon (D1), Guiche (A165 u. Mann v. A324 =
382, spätere Mme du Lude), Louvigny, puis Gramont (E131), Feuquières (Sohn v. G61), Rebenac
(E139) u. Saissac (A70) sowie v. Mme de Monaco (A633), Lady Stafford u. Mlle de Séméac (Töchter v.
A383). Cousin 3° v. Uzès (A341), Ambres (E97), Sforza (Mann v. A672), La Rochefoucauld (H42,
zugleich Halbonkel 3°), Roye (Schwager v. A139), Polignac (H78), Saint-Chamond (Mann v. A657)
u. La Baume (Vater v. C44) sowie v. Mmes de Sillery (Frau v. A663 a, zugleich Halbtante 3°), Fleix (=
Ehefrau), Portes, puis Saint-Simon (Frau v. H24), Königin Louise Marie v. Polen (Schwester v. A313)
u. princesse palatine (A313). Halbcousin 3° v. Marsillac, puis La Rochefoucauld (A64 = 102), Puy-
sieulx (H201) u. Sillery (Sohn v. A663 a) [diese drei sind zugleich auch seine Neffen 4°]. Onkel 2° v.
Nogent (E124), Castelmoron u. Belsunce (Neffen v. A129) sowie v. Mmes de Biron (Frau v. A627) u.
Aydie (Mutter v. A700). Onkel 3° v. Candale (Sohn v. D1), Guiche, puis Gramont (A168), Valenti-
nois, puis Monaco (H278 a), Pompadour (A495 u. Mann v. A703) u. Saissac (Sohn v. A70) sowie v.
Mmes de Boufflers (A325 u. Frau v. A151 = 167), Uzès (1. Frau v. E452), Souvré (Frau v. A72=E140)
u. Ossun (Mutter v. G86) u. Mlle d’Épernon (Tochter v. D1). Großonkel 2° (?) v. Vieuxpont (E41). –
Ihre Söhne Foix (H129) u. – 1. Sohn – Jean-Baptiste-Gaston de Foix-Gurson, (13. VIII. 1646) comte
de Fleix, (25. VII. 1661?) comte de Foix, (21. XI. 1662) duc de Foix (ca 1638–Paris 13. XII. 1665;
inoffizieller Herzogstitel zuerst durch Schenkung der Ländereien des noch nicht registrierten [und
damit nicht vererbbaren] Herzogtums Randan, dann seit reg. & rezip. 15. XII. 1663 duc pair [Her-
zogsrang Ib48]. E., 1663 D.). Dieser heiratet (∞ Paris 6. I. 1664) Mlle de Chaulnes [Madeleine-
Charlotte d’Albert d’Ailly, 1648/49–3. VIII. 1665. D. Tochter v. Chaulnes (Bruder v. A181). Nichte
v. Chaulnes (A181) u. Villeroy (A131 = 479) sowie v. Mme d’Armagnac (A375 u. Frau v. A86). Die
Ehe bleibt söhnelos. Kognatische Erbin (sowie Alleinerbin d. Mutter) ist die einzige Tochter Marie de
Foix-Gurson, demoiselle de Foix (25. VII. 1665–7. V. 1667. D.); nach deren Tod fällt das väterliche
Erbe an den agnatischen Erben, nunmehr auch Alleinerben Foix (H129), der schon vorher vom
Bruder den duché-pairie geerbt hatte; das mütterliche Erbe dagegen an Chaulnes (A181)].

dame d’honneur de la reine [Marie-Thérèse d’Espagne]

nom. 18. VI. 1660–dém. 25. VI. 1664

A320. Suzanne de Baudéan de Neuillan de Parabère, demoiselle de Neuillan,
(20. II. 1651) (vi)comtesse de Navailles, (IX.1654) duchesse de Navailles, (30. VII. 1675)
maréchale duchesse de Navailles (1625–Paris 15. II. 1700)

IX.1654 Herzogsehren als Frau eines duc à brevet (duché-pairie non enregistré, Herzogsehren
Ib202). – E. Ihre Schwester Mme de Froulay (Frau v. A234). Halbcousin Montausier (A475 u. Mann
v. A321 = 466). Neffen Froulay (A235) u. Froulay (Bruder v. A235). Nichten Mmes de Breteuil, puis
La Vieuville (3. Frau v. A347) u. Breteuil (2. Frau d. Onkels v. B35). Neffen 2° Parabère (Schwieger-
sohn v. A695) u. Parabère (Schwager v. A685). Halbneffen 2° Sainte-Maure (A492 = 692), Sainte-
Maure (D81) u. Pompadour (A495 u. Mann v. A703 = Schwiegersohn). Halbnichte 2° Mme de
Crussol, puis Uzès (A384). Großneffe 2° Chalais (2. Mann v. A425). Halbgroßneffen 2° Uzès (A451),
Uzès (A452) u. Uzès (A702). Halbgroßnichten 2° Mmes d’Antin (Frau v. A255 = 499) u. Barbezieux
(1. Frau v. B29). Ihr Mann (∞ Paris 20. II. 1651) Philippe de Montaut-Bénac, (vi)comte de Navail-
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les, (IX.1654) duc de Navailles, (30. VII. 1675) [maréchal-]duc de Navailles (ca 1619–Paris
5. II. 1684) ist A180 = 664 u. seit LP IX.1654 duc à brevet (duché-pairie non enregistré, Herzogsehren
Ib202). Marschall C20. Provinzgouverneur E441 a u. E526. Ordensritter H50. E., 1654 ED. Neffe 2°
v. Charost (A148) u. Béthune (A344 u. Mann v. A331). Cousin 2° v. Sully (E30), Charost (A149),
Béthune (Mann v. A332), Estrées (E12), Estrées (C28) u. Estrées (F7). Onkel 3° v. Sully (E31),
Charost (A152 = 480), Béthune (Sohn v. A332), Coeuvres, puis d’Estrées (E13), Estrées (Neffe v. F7),
Estrées (Mann v. A402) u. Estrées (G66) sowie v. Mmes de Guiche, puis du Lude (A324 = 382, Frau
zuerst v. A165, dann 2. Frau v. A33 = 269), Jabłonowska (Tochter v. A332) u. Courtanvaux (Frau v.
A208). – Ihr Sohn Navailles (Sohn v. A180). Ihre Töchter (und nach dem Tode des Bruder auch
Alleinerbinnen, zugleich kognatische Erbinnen des Vaters) Mmes de Pompadour (A703 u. Frau v.
A495), Elbeuf (3. Frau v. E351) u. Rothelin (Tochter v. A180).

acc. 2. VIII. 1664–15. XI. 1671

A321. Julie-Lucie d’Angennes de Rambouillet de Pisany, demoiselle de Ram-
bouillet, (4. VII. 1645) marquise de Montausier, (VIII.1664) duchesse de Montausier
(~ Paris 25. VI.1607–Paris 15. XI. 1671)

LP VIII.1664 Herzogsehren als Frau eines duc à brevet (duché-pairie non enregistré, Herzogsehren
Ib209), dann seit reg. & rezip. 2. XII. 1665 Rang als Frau eines duc pair (Herzogsrang Ib56). Bisherige
Position A466. – E. Ihre Mutter Catherine de Vivonne de Savelli, demoiselle de Pisany [?], (∞ pc
Paris 26. I. 1600) vidame[sse] du Mans, (1611) marquise de Rambouillet (Rom 1588–Paris
27. XII. 1665. E. ∞ E. [FN: d’Angennes]. Entfernte Agnatin v. Mme de La Rochefoucauld [Frau v.
H42]. Ihr Mann war capitaine de la deuxième compagnie des cent gentilshommes de la maison du Roi
(dits becs de corbin) [en surv. nom.ca 1600–dém. I. 1611], dann maı̂tre de la garde-robe [nom.
1611–dém. 1634] gewesen). Ihre Schwester Mme de Grignan (1. Frau v. Grignan [E197] u. dadurch
Schwägerin v. Grignan [A493]). Nichte Mme de Vibraye (Tochter v. E197). Großneffen 3° Bouillon
(A2) u. Bouillon (A26). Entfernte Agnatinnen Mmes de La Ferté (Frau v. E486) u. Olonne (Schwä-
gerin v. E486). Ihr Mann (∞ Rueil 4. VII. 1645) Charles de Sainte-Maure-Montausier, baron de
Salles, (VII.1635) marquis de Montausier, (VIII.1664) duc de Montausier (Montausier 6. X.
1610–Paris 17. V. 1690) ist A475 u. seit LP VIII.1664 duc à brevet (duché-pairie non enregistré,
Herzogsehren Ib209), seit reg. & rezip. 2. XII. 1665 duc pair (Herzogsrang Ib56). Provinzgouverneur
E47 a, E298 u. E449. Ordensritter H74. E., 1664 ED., 1665 D. Seine Mutter war eine entfernte
Agnatin d. Stiefvaters v. Mme de La Vallière (A392 = Schwägerin der maı̂tresse en titre). Halbcousin
v. Mmes de Navailles (A320 u. Frau v. A180 = 664) u. Froulay (Frau v. A234). Cousin 3° v. Schom-
berg (vgl. dessen Witwe c/oA354) sowie v. Mme de Liancourt (Frau v. H23). Onkel v. Pompadour
(A495 u. Mann v. A703) sowie v. Mme de Chalais (Mutter des 2. Mannes v. A425). Onkel 2° v. Sainte-
Maure (A492 = 692) u. Sainte-Maure (D81). Halbonkel 2° v. Froulay (A235), Froulay (Bruder v.
A235) u. Navailles (Sohn v. A180) sowie v. Mmes de Pompadour (A703 u. Frau v. A495), Elbeuf
(3. Frau v. E351), Rothelin (Tochter v. A180), Breteuil, puis La Vieuville (3. Frau v. A347) u. Breteuil
(2. Frau d. Onkels v. B35). Onkel 3° v. Mmes de Vaillac (Schwiegertochter v. A616) u. Mérinville
(Frau d. 2. Sohnes v. E196). Halbonkel 3° v. Saint-Géran (Mann v. A389) u. Villarceaux (Vater v.
H178) sowie v. Mmes du Lude (1. Frau v. A33 = 269), Effiat (A659 u. Frau v. A626) u. Grancey
(A660). Urgroßonkel 4° v. Mme de Thianges (1. Frau v. A497). Entfernter Agnat v. Jonsac (H85) u.
Mme d’Aubeterre (Frau v. H261). – Ohne überlebende Söhne. Ihre einzige Tochter u. Erbin (sowie
kognatische Erbin des Vaters) Mme de Crussol, puis Uzès (A384). Zu den agnatischen Erben ihres
Mannes vgl. Anm. zu A475. Sein duché-pairie erlischt mit seinem Tode).

nom. s. d. 21. XI. 1671–dém.ca. 31. XII. 1679

A322. Anne Poussart de Fors du Vigean, demoiselle du Vigean, (16. X. 1644)
comtesse de Marennes, (26. XII. 1649) duchesse de Richelieu (Paris 1622–28. V. 1684)

26. XII. 1649 Rang als Frau eines duc pair (Herzogsrang Ib28). Anschließende Position A552. – E.
Ihre Onkel 4° Liancourt (H23) u. La Rocheguyon (c/o H14). Cousins Saint-Germain-Beaupré
(E462) u. Foucault (Bruder v. E462). Cousins 4° Marennes (= 1. Ehemann), Albret (A173 = Schwa-
ger), Miossens (c/oA108 = Schwager), La Rocheguyon (Sohn v. H23) u. La Rochefoucauld (H42).
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Neffe 2° Saint-Germain-Beaupré (E463). Ihr 1. Mann (∞ 16. X. 1644) ist ihr Cousin 4° François-
Alexandre d’Albret de Miossens, comte de Marennes (ca 1612–1648) E. Bruder v. Albret (A173) u.
Miossens (Schwager v. A108). Halbneffe v. Bellegarde u. Gondrin (Onkel d. Mannes v. A315).
Neffe 2° v. Liancourt (H23) u. La Rocheguyon (c/o H14) sowie v. Mme de La Rochefoucauld
(Mutter v. H42). Neffe 3° [NB. durch Generationenverschiebung] v. Mmes d’Heudicort (Frau v.
A108) u. Miossens (c/oA108 = seine Schwägerin). Halbcousin v. Montespan (Mann v. A315 = 380).
Cousin 2° v. La Rocheguyon (Sohn v. H23) u. La Rochefoucauld (H42) sowie v. Mme de Sillery
(Frau v. A663 a). Cousin 4° u. a. v. du Bourg (C55), Foucault (Bruder v. E462) u. Saint-Germain-
Beaupré (E462) sowie v. Mme de Marenens, puis Richelieu (= Ehefrau). Onkel v. Mme d’Albret, puis
Marsan (A388 = Schwiegertochter). Onkel 2° v. Flamarens (Vater v. A111). Halbonkel 2° v. Antin
(A255 = 499). Onkel 3° v. Marsillac, puis La Rochefoucauld (A64 = 102), Puysieulx (H201) u. Sillery
(Sohn v. A663 a) sowie v. Mme de Marsillac (Frau v. A64 = 102). Halbgroßonkel 3° v. Mme de
Soissons (Schwiegertochter v. A314). Ihr 2. Mann (∞ Trie-le-Château 26. XII. 1649) Armand-Jean
[de Vignerot] du Plessis-Richelieu, (4. XII. 1642) duc de Richelieu (Le Havre-de-Grâce 3. X.
1629–Paris 10. V. 1715) ist A560 u. seit 4. XII. 1642 duc pair (Herzogsrang Ib28; seit 2. V. 1674 zu-
sätzlich auch Herzogsrang Ib30). Militärcharge D107. Ordensritter H122. EA., 1631 D. Vgl. seine
spätere 2. u. 3. Ehe sowie Nachkommen daraus v. A560. Sohn v. Mme de Pont-Courlay, puis Orouër
(Mutter v. A560). Bruder v. Richelieu (A268) u. Mme d’Aiguillon (Schwester v. A268). Neffe v. Mme
d’Aiguillon (Tante v. A268). Großneffe v. Mme de Brissac (Mutter v. H88). Großneffe 2° v. La
Meilleraye (C2). Neffe 2° v. Brissac (H88) u. Brissac (Bruder v. H88) sowie v. Mmes de Condé (Frau
v. A20), La Meilleraye (2. Frau v. C2), Vézins, puis Chausseraye (Schwägerin v. C2) u. Biron (Mutter
v. A627). Neffe 3° v. Mazarin (D68) sowie v. Mmes d’Harcourt (Frau v. A85), Épernon (2. Frau v.
D1) u. Gramont (Frau v. A164). Cousin 2° v. Enghien (A21) u. Brissac (Schwiegersohn v. H11) sowie
v. Mmes de Villeroy (Frau v. A131 = 479), Cavoye (Frau v. A236), La Rongère (2. Frau v. A645),
Nogaret (A396) u. Urfé (Frau v. A498) u. Mlle de Chausseraye (c/oC2). Cousin 3° v. Coislin (A3 = 12),
Coislin (D10), Armagnac (A86 u. Mann v. A375), Marsan (2. Mann v. A388), Guiche (A165 u.
1. Mann v. A324 = 382), Louvigny, puis Gramont (E131) u. La Meilleraye, puis Mazarin (2. Mann v.
A335) sowie v. Mmes de Monaco (A633), Richelieu (Schwiegertochter v. A268) u. Bellefonds (Frau v.
A566). Halbcousin 3° v. Molac (E80). Onkel v. Richelieu (Sohn v. A268). Onkel 3° v. Bourbon (A22)
sowie v. Mmes de Conty (Frau v. H106), du Maine (Frau v. A159 = 477), Vendôme (Frau v. D112) u.
Châteaurenault (Frau v. C39). [Seine 2. u. 3. Ehe sowie die Kinder 2. Ehe vgl. v. A560]. – Ihr Sohn
1. Ehe Albret (1. Mann v. A388). Ihre 2. Ehe war kinderlos (Erben u. Nachkommen ihres 2. Mannes
vgl. bei A560). Infolge des kinderlosen Todes ihres einzigen Kindes noch zu ihren Lebzeiten fiel ihr
Erbe an die Nachkommen ihrer Geschwister (vgl. c/oA230).

provis. 13. I. 1680–30. VII. 1683

A323. Anne-Armande de Saint-Gelais de Lansac, dite de Lusignan, demoiselle de
Lansac, (22. VI. 1653) duchesse de Créquy (Anfang 1637–Paris 11. VIII. 1709)

22. VI. 1653 Herzogsehren als Frau eines duc à brevet (duché-pairie non enregistré, Herzogsehren
Ib195), 15. XII. 1663 Rang als Frau eines duc pair (Herzogsrang Ib46). Bisherige Position A378. – E.
Ihre Halbschwester Mme de Vivonne (Frau von 40). Ihr Onkel 2° Montmorency (Schwager d.
2. Frau v. A353). Tante 2° Mme de Gesvres (1. Frau v. A34). Onkel 3° Hautefort (A354), Montignac
(A355), Rothelin (Neffe v. B52) u. Gamaches (H91). Cousinen Mmes de La Mothe (A467) u. Bon-
nelles (Frau v. H592). Cousins 2° Montmorency (Vater v. A510), Tresmes (A35) u. Gesvres (F18).
Cousinen 2° Mmes de Rochefort (A390 = 557 = 671), Louvois (Frau v. A252) u. Revel (Frau v. H199).
Cousins 3° Luxembourg (A130), Gramont (Mann v. A383), Toulongeon (E137), Rothelin (Schwie-
gersohn v. A180), Gamaches (A508 = 670), Saint-Valéry (Sohn v. H91), Hautefort (H257), Surville
(D60) u. Hautefort (A699). Cousinen 3° Mmes de Châtillon, puis Mecklenburg (2. Frau v. H96),
Valençay (Schwester v. A130), Saint-Chamond (A657), Feuquières (Frau v. G61), Béthune (Mutter v.
A688) u. Laval (Frau v. A681). Cousin 4° u. a. Pomponne (B56). Halbneffen Mortemart (D110) u.
Vassé (1. Mann der späteren Mme de Surville [Frau v. D60]). Halbnichten Mmes de Castries (A676 u.
1. Frau v. A680), Elbeuf (Frau v. E352), Fontevrault (Tochter v. A40) u. Lesdiguières (Schwägerin v.
C17). Nichten 2° Mmes de Ventadour (A468 = 636), Aumont (2. Frau v. A41) u. La Ferté (Frau v.
E487). Neffen 3° Souvré (A72), Courtanvaux (A208), Barbezieux (B29), Louvois (Sohn v. A252),
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Rochefort (A503), Gesvres (A36), Tresmes (E18) u. Gesvres (F28). Nichten 3° Mmes de La Roche-
guyon (Frau v. A65 = 103), Villeroy (Frau v. A132), Nangis, puis Blanzac (Tochter v. A138) u.
Béthune (Schwiegertochter v. A332). Halbgroßneffen Mortemart (A50), Maure, puis Rochechouart
(Sohn v. D110) u. Elbeuf (E353). Halbgroßnichte Mme de Cany, puis Chalais (A425 u. Frau v.
A237=B31). Großneffen 2° Humières (A283) u. Pezé (A289). Großnichten 2° Mmes de Turenne, puis
Rohan (Frau v. A27, dann 1. Frau v. A176), La Ferté (Frau v. A623) u. Mirepoix (Frau v. E537).
Entfernter Agnat [trotz verschiedener Familiennamen] Lusignan (G35). Ihr Mann (∞ Paris 22. VI.
1653) Charles de Créquy-Blanchefort de Canaples, (15. V. 1630) marquis de Créquy, (VI.1652)
duc de Créquy (24. III. 1624–Paris 13. II. 1687) ist A57 u. seit LP VI.1652 duc à brevet (duché-pairie
non enregistré, Herzogsehren Ib195), reg. & rezip. 15. XII. 1663 duc pair (Herzogsrang Ib46). Pro-
vinzgouverneur E4. Botschafter G1. Ordensritter H47. D. Sohn v. Canaples u. Mme de Canaples
(Eltern v. A57). Bruder v. Créquy (C17) u. Canaples, puis Lesdiguières (Bruder v. C17). Neffe v.
Lesdiguières (E202) sowie v. Mme de Villeroy (Frau v. B112). Neffe 2° v. Chaulnes (A181), Luynes
(H40), Luxembourg (Bruder v. A377) u. du Roure (E183) sowie v. Mme de Tingry (A377). Halb-
neffe 2° v. Montrevel (E263). Neffe 3° v. Mme de Montignac (Frau v. A355). Cousin v. Villeroy (A131
= 479), Lesdiguières (E203), Ragny (E211) u. Sully (E30) sowie v. Mmes d’Armagnac (A375 u. Frau v.
A86) u. Chaulnes, puis Hauterive (Schwägerin v. A181). Cousin 2° v. Chevreuse (A182 u. Mann v.
A386), Grimberghe (Sohn v. H40), du Roure (E184) u. Lussan (H181) sowie v. Mmes de Lavardin
(1. Frau v. E72), Saissac (Frau v. A70), Guéméné (1. Frau d. Neffen v. A100), Bournonville (Frau d.
Neffen v. A343), Gouffier, Verrue (Töchter v. H40) u. Polignac (3. Frau v. H78). Halbcousin 2° v.
Saint-Martin (E264) u. Montrevel (C45). Cousin 3° v. Hautefort (H257), Surville (D60) u. Hautefort
(A699) sowie v. Mme de Laval (Frau v. A681). Onkel v. Créquy u. Blanchefort (Söhne v. C17).
Onkel 2° v. Lesdiguières (Sohn v. E203), Villeroy (A132), Villeroy (H226), Brionne (A87), prince
Charles (alias Armagnac, A88), Lorraine (F9 a), prince Camille, Armagnac (Söhne v. A86) u. Sully
(E31) sowie v. Mmes du Lude (A324 = 382 u. Frau von A165, dann 2. Frau v. A33 = 269), Cadaval
(Tochter v. A86) u. Valentinois (Frau v. H278 a) sowie Mlle d’Armagnac (c/oA86). Onkel 3° v. Mont-
fort (A183), Amiens, puis Chaulnes (A184), La Fare (A618), du Roure (Sohn v. E184), Polignac
(Bruder v. F16) u. Polignac (F16) sowie v. Mmes de Montmorency (1. Frau v. E50), Sassenage (Frau v.
A603), Lévis (A402), La Châtre (Tochter v. E72), Duras (A707 = 722), Mailly (Schwester v. A707),
Carignan (c/oA158 in fine), du Châtel (Schwägerin v. E334) u. Colbert, puis Gouffier (Frau d.
Onkels 3° v. A81). Großonkel 2° u. a. v. Lambesc (E416), Sully (E32) u. Sully (E33) sowie v. Mlle de
Brionne (Tochter v. A87). – Söhnelos. Ihre einzige Tochter u. Erbin (sowie kognatische Erbin des
Vaters) Mme de La Trémoille (Frau v. A58). [Agnatischer Erbe ihres Mannes: sein Neffe Créquy
(Sohn v. C17). Der duché-pairie ihres Mannes erlischt mit seinem Tode].

[Vakanz 1683–1696 (es gab keinen Königinnenhaushalt)]

dame d’honneur de la duchesse de Bourgogne, (14. IV. 1711) dauphine

décl. 2. IX. 1696, serm. 7. XII. 1697–12. II. 1712

A324. Marguerite-Louise-Suzanne de Béthune-Sully, demoiselle de Sully,
(23. I. 1658) comtesse de Guiche, (6. II. 1681) duchesse du Lude (1642–Paris 25. I. 1726)

6. II. 1681 Herzogsehren als Frau eines duc à brevet (duché-pairie non enregistré, Herzogsehren
Ib216). Frühere Position A382. – D. Ihr Vater Sully (E30). Ihr Stiefvater Verneuil (E161). Ihr Groß-
vater Séguier (B5). Ihr Bruder Sully (E31). Halbtante Mme de Contenant, dann La Ferté (2. Frau v.
H16). Großonkel Lesdiguières (E202) u. Canaples (Vater v. A57). Großtante Mme de Villeroy (Frau
v. B112). Halbgroßonkel Orval (A353). Großonkel 2° Charost (A148) u. Béthune (A344 u. Mann v.
A331). Großtante 2° Mme d’Estrées (1. Frau v. C1). Halbgroßonkel 2° Montrevel (E263). Großtan-
te 3° Mme de Montignac (Frau v. A355). Tante Mme de Coislin, puis Laval (Tochter v. B5). Onkel 2°
Lesdiguières (E203), Ragny (E211), Créquy (A57 u. Mann v. A323 = 378), Canaples, puis Lesdi-
guières (Bruder v. C17), Créquy (C17), Villeroy (A131 = 479) u. Pompadour (H80). Tanten 2° Mmes
d’Armagnac (A375 u. Frau v. A86) u. Chaulnes, puis Hauterive (Schwägerin v. A181). Halbonkel 2°
Orval (Sohn v. A353). Halbtante 2° Mme de Rohan (c/oE30). Onkel 3° Béthune (Mann v. A332),
Selles (Sohn v. A331), Béthune (A149), Estrées (E12), Estrées (C28), Estrées (F7) u. Navailles (A180 =
664 u. Mann v. A320). Tanten 3° Mmes d’Épinoy (1. Frau v. H61) u. Luynes (1. Frau v. H40).
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Halbonkel 3° Saint-Martin (E264) u. Montrevel (C45). Cousins Coislin (A3 = 12) u. Coislin (D10).
Cousine Mme de Rochefort (A390 = 557 = 671 u. Frau v. A138). Cousins 2° Lesdiguières (Sohn v.
E203), Créquy, Blanchefort (Söhne v. C17), Villeroy (A132), Brionne (A87), Lorraine (F9 a), prince
Charles (alias Armagnac, A88), Chalais (1. Mann der späteren Mme des Ursins [2. Frau v. H98]) u.
Aubeterre (H261). Cousinen 2° Mmes de La Trémoille (Frau v. A58), Valentinois, puis Monaco (Frau
v. H278 a), Cadaval (Tochter v. A86), Foix (Schwiegertochter v. A319), Saint-Luc (Schwiegertochter
v. E96), Hautefort (Frau v. H257) u. Fürstenberg (Frau des Neffen v. F9) sowie Mlle d’Armagnac
(Tochter v. A86). Halbcousins 2° Béthune (Vater v. A688) u. Rohan (Schwiegersohn v. A206). Halb-
cousinen 2° Mmes de Soubise (A385 u. 2. Frau v. A175), Coëtquen (Schwester v. A385) u. Épinoy
(2. Frau v. H61). Cousins 3° Béthune (Sohn v. A332), Charost (A152 = 480), Navailles (Sohn v.
A180), Coeuvres, puis d’Estrées (E13), Estrées (Neffe v. F7), Estrées (Mann v. A402), Estrées (G66),
Luynes (A182 u. Mann v. A386), Barbançon (Mann d. Tante v. H339), Saissac (A70) u. Vialart
(c/oB5). Cousinen 3° Mmes de Charost (1. Frau v. A152 = 480), Jabłonowska (Tochter v. A332),
Pompadour (A703 u. Frau v. A495), Elbeuf (3. Frau v. E351), Rothelin (Tochter v. A180), Courtan-
vaux (Frau v. A208) u. Lavardin (1. Frau v. E72). Neffen Sully (E32) u. Sully (E33). Neffen 2° Coislin
(Sohn v. D10), Coislin (A13), Rochefort (A503) u. Senneterre (G107). Nichten 2° Mmes de Sully
(Frau v. E32) u. Nangis, puis Blanzac (c/oA138). Neffen 3° Tarente, puis La Trémoille (A59), Lam-
besc (E416), Chalais (2. Mann v. A425) u. Jumilhac (A196). Nichten 3° Mmes d’Isenghien (1. Frau v.
C70), Seignelay (Frau v. A81), Valentinois (Frau v. E57) u. Isenghien (3. Frau v. C70). Halbneffen 3°
Béthune, puis Sully (A688), Léon (Schwiegersohn v. C53), Rohan (A176), Rohan (A5), Coëtquen
(Schwiegersohn v. A123) u. Épinoy (Sohn v. H61). Halbnichten 3° Mmes de La Marck (Frau v. G81)
u. Berghes (Enkelin v. A206). Großneffen 2° Nangis (A349) u. Estissac (A67). Großnichten 2° Mmes
de Meillan (1. Frau d. Bruders v. A405), Tonnerre (Schwiegertochter v. A602) u. Coëtmadeuc (En-
kelin v. A138). Ihr 1. Mann (∞ 23. I. 1658) Armand de Gramont de Toulongeon, comte de Guiche
(ca. 25. XI. 1637–Kreuznach 29. XI. 1673) ist A165. Provinzgouverneur E130. E., 1648 ED., 1663 D.
Sohn v. Gramont (A164). Bruder v. Louvigny, puis Gramont (E131) u. Mme de Monaco (A633).
Großneffe v. Mme de Saint-Maigrin (Frau v. H86). Halbgroßneffe v. Roquelaure (E90). Halbneffe v.
Gramont (Mann v. A383) u. Toulongeon (E137) sowie v. Mmes de Saint-Chamond (A657) u. Feu-
quières (Frau v. G61). Neffe 2° v. Noailles (A122 u. Mann v. A330) u. Saint-Maigrin (1. Mann der
Frau v. A181) sowie v. Mme du Broutay, puis La Vauguyon (Frau v. G34). Halbneffe 2° v. Roque-
laure (C53), Mirepoix (E536) u. Fimarcon (E153) sowie v. Mme de Foix (Frau v. H129). Neffe 3° v.
Pont-Courlay (vgl. dessen Witwe Mme d’Orouër c/oA560) sowie v. Mmes de Condé (Frau v. A20)
u. Aiguillon (Tante v. A268). Halbcousin v. Feuquières (Sohn v. G61) u. Rebenac (E139) sowie v.
Lady Stafford u. Mlle de Sémeac (Töchter v. A383). Cousin 2° v. Noailles (A123 u. Mann v. A391),
Noailles (E115), Noailles (B172), Noailles (c/oA122), Lauzun (A129), Fleix (Mann v. A319) u. La
Vauguyon (Stiefsohn v. G35) sowie v. Mmes de Nogent (Frau v. A78 = 213), Belsunce (c/oA129) u.
Lavardin (2. Frau v. E72). Halbcousin 2° v. Mirepoix (E537) u. Mirepoix (Sohn v.E536). Cousin 3° v.
Enghien (A21), Richelieu (A560 u. 2. Mann v. A322 = 552) u. Richelieu (A268) sowie v. Onkel v.
Guiche, puis Gramont (A168) u. Valentinois, puis Monaco (H278 a) sowie v. Mmes de Boufflers
(A325 u. Frau v. A167 = 151) u. Uzès (1. Frau v. E452). Halbonkel 2° v. Mmes de Souvré (Frau v. A72)
u. Ossun (Mutter v. G86). Onkel 3° v. Ayen, puis Noailles (A124 = 273 u. Mann v. A403), Noailles
(E104), Noailles (E105), Noailles (E116), Nogent (E124), Castelmoron (Vater v. A110), Belsunce
(Neffe v. A129), Foix (Sohn v. A319), Foix (H129), Carency (Sohn d. Stiefsohnes v. G34) u. La
Vauguyon (A482 = 523) sowie v. Mmes de Guiche, puis Gramont (Frau v. A168), Coëtquen (Tochter
v. A123), Estrées (A402), La Vallière (A400 u. Frau v. A504), Beaumanoir (Frau v. E73), Gondrin,
puis Toulouse (A404 u. Frau v. A500, dann v. A104), Châteaurenault (1. Frau v. E75), Louvois, puis
Mancini (Frau v. A209), Beringhen (Frau v. A95), Amiens, puis Chaulnes (Frau v. A184), Biron (Frau
v. A627) u. Aydie (Mutter v. A700). Halbonkel 3° v. Mirepoix (A155 u. 2. Mann v. A452). Ihr
2. Mann (∞ Paris 6. II. 1681) Henri de Daillon, comte du Lude, (31. VII. 1675) duc du Lude
(ca 1623–Paris 30. VIII. 1685) ist A33 = 269; seit 31. VII. 1675 duc à brevet (duché-pairie non enre-
gistré, Herzogsehren Ib216). Militärcharge D69. Ordensritter H56. E., 1675 ED. Bruder v. Mme de
Roquelaure (Frau v. E90). Neffe v. du Lude (H30). Neffe 2° v. Mme d’Angoulême (c/oA389).
Neffe 3° v. Thorigny (E54) u. Matignon (H29) sowie v. Mme de La Rocheguyon (c/o H14). Cou-
sin 2° v. Mmes de Joyeuse (Schwägerin v. F37 a), Montbazon (Schwägerin v. A100) u. Lusignan (Frau
v. G35). Cousin 3° v. Matignon (E55), Matignon (A490) u. Gacé, puis Matignon (C49) sowie v. Mmes
de Saint-Simon (2. Frau v. H11), Arpajon (A553) u. Coigny (Mutter v. C65). Onkel v. Roquelaure
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(C53) sowie v. Mme de Foix (Frau v. H129). Onkel 3° v. Guise (Neffe v. F37 a), Guéméné (Neffe v.
A100), Montauban (2. Mann d. Witwe v. D24), Charlus (Schwiegervater v. A401) u. Feydeau de Brou
(B21) sowie v. Mmes de Marsillac (Frau v. A64 = 102), Mesmes (Frau v. H555) u. Tonnerre (Frau v.
A602). Onkel 4° u. a. v. Mme de Villette (2. Frau d. Cousins v. A558). Großonkel v. Mmes de Pons
(Frau v. H231) u. Léon (Tochter v. C53). Großonkel 3° u. a. v. Lévis (Mann v. A401). – Kinderlos
(Erbe: ihr Neffe Sully [E33]. Zu den Erben ihrer Ehemänner vgl. deren eigene Artikel).

[Vakanz 1712–1725 (es gab keinen Königinnenhaushalt)]

nom. 16/19. IV. 1725, provis.V. 1725, serm. 6. IX. 1725–dém. 25. X. 1735

A325. Catherine-Charlotte de Gramont, demoiselle de Gramont, (17. XII. 1693)
maréchale de Boufflers, (5. IX. 1695) maréchale duchesse de Boufflers (1669–Paris
25. I. 1739)

5. IX. 1695 Rang als Frau eines duc vérifié (Herzogsrang Ib115/61 a), zusätzlich seit 19. III. 1709 auch
eines duc pair (Herzogsrang Ib62). – D. Ihr Vater Gramont (E131). Bruder Guiche, puis Gramont
(A168 u. Schwiegersohn v. Noailles [A123]). Urgroßonkel Grancey (Mann v. A660). Halbgroßonkel
Gramont (Mann v. A383) u. Tolongeon (E137). Halbgroßtanten Mmes de Saint-Chamond (A657) u.
Feuquières (Frau v. G61). Großonkel 2° Noailles (A122 u. Mann v. A330) u. Grancey (A595).
Großtanten 2° Mmes de Grancey (Tochter v. A660), Marey (A661) u. du Broutay, puis La Vauguyon
(Frau v. G34). Halbgroßonkel 2° Roquelaure (C53), Mirepoix (E536) u. Fimarcon (E153). Halb-
großtante 2° Mme de Foix (Frau v. H129). Großtante 3° Mme de Condé (Frau v. A20). Halbonkel 2°
Feuquières (Sohn v. G61) u. Rebenac (E139). Halbtanten 2° Lady Stafford u. Mlle de Sémeac (Töchter
v. A383). Onkel 3° Noailles (A123 u. Mann v. A391), Noailles (E115), Noailles (B172), Noailles
(c/oA122), Lauzun (A129), Fleix (Mann v. A319), Médavy (C54) u. Grancey (E519). Tanten 3° Mmes
de Nogent (Frau v. A78 = 213), Belsunce (c/oA129), Lavardin (2. Frau v. E72), Putanges (Mutter v.
E368) u. Hautefeuille (Frau v. D36). Halbonkel 3° Mirepoix (E537). Cousin Monaco (H278 a).
Cousine Mme d’Uzès (1. Frau v. E452). Halbcousin 2° Feuquières (Enkel v. G61). Halbcousinen 2°
Mmes de Soyecourt (Enkelin v. G61), Souvré (Frau v. A72) u. Ossun (Mutter v. G86). Cousins 3°
Noailles (A124 = 273 u. Mann v. A403), Noailles (A124 = 273 u. Mann v. A403), Noailles (E104),
Noailles (E105), Noailles (E116), Carency (Stiefenkel v. G34), La Vauguyon (A482 = 523), Nogent
(E124), Castelmoron (Vater v. A110) u. Belsunce (Neffe v. A129). Cousinen 3° Mmes de Biron (Frau
v. A627), Aydie (Mutter v. A700), Guiche, puis Gramont (Frau v. A168 = Schwägerin), Coëtquen
(Tochter v. A123), Estrées (A402), La Vallière (A400 u. Frau v. A504), Beaumanoir (Frau v. E73),
Gondrin, puis Toulouse (A404 u. Frau v. A500, dann v. A104), Châteaurenault (1. Frau v. E75),
Louvois, puis Mancini (Frau v. A209), Richelieu (1. Frau v. A54), Chaulnes (Frau v. A184) u. Berin-
ghen (Frau v. A95). Neffen Louvigny, puis Gramont (A169) u. Gramont (A170). Nichten Mmes de
Gontaut (A438) u. Bournonville, puis Ruffec (Schwiegertochter v. A694). Nichten 2° Mmes de
Valentinois (Frau v. E57) u. Isenghien (3. Frau v. C70). Halbneffen 3° Soyecourt (Bruder v. E369),
Feuquières (E369), Soyecourt (Schwiegersohn v. H358), Rebenac (A73), Louvois, puis Souvré (A74)
u. Ossun (G86). Halbnichte 3° Mme de Puysieulx (Frau v. B66). Großneffen Lesparre, puis Gramont
(E135), Gramont (A531 u. Mann v. A436) u. Lauzun (Sohnn v. A438). Großnichten Mmes de
Lesparre, puis Gramont (1. Frau v. E135), Brionne (1. Frau v. A89), Rupelmonde (A435), Montmirail
(Frau v. A210) u. Valentinois (A756 = 758). Ihr Mann (∞ Paris 17. XII. 1693) Louis-François de
Boufflers, chevalier de Boufflers, (14. II. 1672) marquis de Boufflers, (27. III. 1693) maréchal de
Boufflers, (5. IX. 1695) maréchal duc de Boufflers (10. I. 1644–Fontainebleau 22. VIII. 1711) ist
A151 = 167 u. seit LP IX.1695 décl. 5. IX. 1695 reg. 16. XI. 1695 duc vérifié (Herzogsrang Ib115/61 a),
zusätzlich LP XII.1708 décl. 16. XII. 1708 reg. & rezip. 19. III. 1709 duc pair (Herzogsrang Ib62).
Marschall C32. Militärcharge D25. Provinzgouverneur E23, E307 u. E385. Ordensritter H149. E.,
1695 D. Neffe 4° v. Courtin (G92). Cousin 2° v. Auxy (H328). Onkel 2° v. Dromesnil u. Dromesnil
(c/oA167). Onkel 3° v. Mme de Fleury (A439 u. Frau v. A61). Großonkel 2° v. Dromesnil (Schwie-
gersohn v. B137) sowie Mme de Genlis (Frau d. Enkels v. H201). – Ihre Söhne Boufflers (E386) u.
Boufflers (1. Mann v. A457 = Schwiegersohn v. Villeroy [A132]). Ihre Töchter Mmes d’Alincourt
(A456 = Schwiegertochter v. Villeroy [A132]), Pettorano (Schwiegertochter v. H220) u. Boufflers-
Remiencourt (Tochter v. A167).
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serm. 31. X. 1735–11. IX. 1763

A326. Marie Brulart de la Borde, demoiselle Brulart, (18. XII. 1704) marquise de
Charost, (15. I. 1732) duchesse de Luynes (1684–Versailles 11. IX. 1763)

15. I. 1732 Rang als Frau eines duc pair (Herzogsrang Ib23). – R. Ihre Mutter Mme Brulart, puis
Choiseul (2. Frau v. A600). Ihre Halbschwester Mme de Brienne (Schwiegertochter v. B53). Ihre
Schwester Anne Brulart de La Borde, demoiselle Brulart, (∞ 1690) comtesse de Champrond (R.
∞ E. [FN: de Vichy]. Ihr Mann ist Cousin v. Mme de Châteaugay [Frau v. E238]) ist die Mutter v.
Marie de Vichy, demoiselle de Champrond, (∞ 2. VIII. 1718) marquise du Deffand (25. XII.
1697–Paris 23. IX. 1780. E. ∞ E. [FN: du Deffand de La Lande] als Frau ihres Cousins 2°. Ihr Mann ist
ein Onkel v. La Tournelle [Mann v. A413 = 551, d. h. der späeren Mme de Châteauroux]. Kinder-
los). – Ihr Stiefvater Choiseul (A600). Ihre Onkel Chavigny (B207) u. Beaujeu (Bruder v. B207). Ihre
Tanten Mmes de Clérembault (A658) u. Brienne (Frau v. B53). Großtante 3° Mme de Vitry (Frau v.
G30). Onkel 3° Chamilly (B37), Humières (A281 u. Mann v. A381), Huxelles (Vater v. B59), Phé-
lypeaux (B106), Châteauneuf (B107) u. Pontchartrain (B9 = 80 = 124). Tanten 3° Mmes de Tonnay-
Charente (Tochter v. B105), Beringhen (Frau v. A92), Barillon (Frau v. G99), Saint-Luc (Frau v. E96),
Verdun (Tochter v. A642) u. Castille (Frau v. H594). Cousins Bouthillier (Neffe v. B207), Beaujeu
(Neffe v. B207), Clérembault (Sohn v. A658) u. Brienne (Sohn v. B53). Cousinen Mmes de Gamaches
(Frau v. A508 = 670) u. La Force (Frau v. B222). Cousins 2° Tavannes (E247) u. Saulx-Tavannes (Vater
v. E250). Cousins 3° Humières (A282), Huxelles (B59), Beringhen (A93), Beringhen (A94), Pont-
chartrain (B81), Montjeu (Sohn v. H594), Saint-Luc u. Saint-Luc (Söhne v. E96). Cousinen 3° Mmes
d’Humières (Frau v. A283), Vassé, puis Surville (Frau v.D60), Isenghien (Mutter v. C70), La Feuillade
(1. Frau v. C57), Blainville (Frau v. A229 = 251), Amelot de Chaillou (Tochter v. G99), Gilbert de
Voisins (c/oB144) u. La Baume (Schwiegertochter v. Tallard [C44]). Nichte Mme du Deffand (vide
supra). Halbneffen (zugleich Neffen 2°) Brienne (Vater v. B4) u. Loménie (Großvater v. A465).
Neffen 2° Pont-Chavigny (Schwiegersohn v. A562), Bouthillier (Halbbruder v. A449), Gamaches
(Sohn v. A508) u. du Deffand (Ehemann ihrer Nichte, vide supra). Nichten 2° Mmes de Torcy »des
chevau-légers« (Tochter v. A508), Valbelle, puis Adhémar (A449) u. Blangy (Halbschwester v. A449).
Neffen 3° Tavannes (E248), Tavannes (E239 = 249), Tavannes (A8 = 299 = 308) u. Tavannes (E250).
Halbgroßneffen (zugl. Großneffen 2°) Brienne (B4 = 120), Brienne (B49) u. Loménie (Vater v. A465).
Großneffen 2° Gamaches (Enkel v. A508) u. La Tournelle (Mann v.A413 = 551, d. h. zukünftige Mme
de Châteauroux). Großnichte 2° Mme du Rumain (2. Frau d. Neffen v. A698). Großneffe 3° Saulx
(A351 = 527=E240 u. Mann v. A451). Entfernte Agnaten Sillery (A663 a), Puysieulx (H201), Sillery
(Sohn v. A663 a), Puysieulx (B66), Genlis (Schwiegersohn v. H201), Genlis (Enkel v. H201), Genlis
(Agnat v. B66) u. Genlis, puis Sillery (Agnat v. B66) sowie Mmes d’Harcourt (Frau v. A140), Mont-
martin (Tochter v. H201), Genlis (Tochter v. H201), Roquépine, puis Tressan (Schwägerin v. A597) u.
Estrées (2. Frau v. A210 a). Ihr 1. Mann (∞ Paris 18. XII. 1704) Louis-Joseph de Béthune,
(29. XI. 1695) marquis de Charost (15. VII. 1681–gefallen Malplaquet 11. IX. 1709) ED., 1690 D.
Sohn v. Charost (A152 = 480). Bruder v. Béthune (A153 u. Mann v. A405). Halbneffe v. Épinoy
(Sohn v. H61) sowie v. Mlles d’Épinoy u. Melun (Töchter v. H61). Großneffe 2° v. Estrées (E12),
Estrées (C28) u. Estrées (F7). Neffe 2° v. Belle-Isle (B41). Neffe 3° v. Estrées (E13), Estrées (Mann v.
A402), Estrées (G66), Béthune (Sohn v. A332), Trélon (2. Mann d. Witwe v. A240), Capres, puis
Bournonville (c/o H478 a) u. Bournonville (Neffe v. A343) sowie v. Mmes de Courtanvaux (Frau v.
A208), Jabłonowska (c/oA332), Noailles (A391 u. Frau v. A123), Nancré (Schwiegertochter v. E376)
u. Solre (Frau v. E366). Halbcousin v. Melun (E380) u. Mme de Soubise (A469 u. Frau v. A177).
Cousin 3° v. Béthune (A715), Béthune (D8), Estrées (E14), Bournonville (Großneffe v. A343), No-
ailles (A124 = 273 u. Mann v. A403), Noailles (E104), Noailles (E105), Noailles (E116), Louvois
(A209), Courtanvaux, puis Estrées (A210 a), Croy (Sohn v. E366), Chimay (Schwiegersohn v. A190,
dann v. A694), La Vère, puis Chimay (Schwiegervater v. A329), Rupelmonde (Mann v. A434),
Robecq (Schwiegersohn v. E366) u. Robecq (Vater v. H517) sowie v. Mmes de Duras (A707 = 722),
Mailly (Schwester v. A707), Guiche, puis Gramont (Frau v. A168), Coëtquen (Tochter v. A123),
Estrées (A402), La Vallière (A400 u. Frau v. A504), Gondrin, puis Toulouse (A404 u. Frau v. A500,
dann Frau v. A104), Louvois (Frau v. A209), Beaumanoir (Frau v. E73), Châteaurenault (1. Frau v.
E75), Coëtquen (Tochter v. A123), Robecq (Tochter v. E366), Holstein (c/oA240), Plancy (Schwie-
gertochter v. B77), Brézé (1. Frau v. A231), Grancey, puis Belle-Isle (2. Frau v. E519, dann 2. Frau v.
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B41), Soyecourt (2. Schwägerin v. E369), Montmartel (Mutter v. A246), Talmond (c/oA58) u. Os-
solińska (2. Frau v. H319). Cousin 4° u. a. v. La Vauguyon (A482 = 523). Onkel v. Ancenis (A154 u.
Mann v. A406) sowie v. Mmes de La Vauguyon (Frau v. A482 = 523) u. Tessé (A574 u. Frau v. A359).
Halbonkel 2° v. Soubise (A6) u. Soubise (A178 = 291) sowie v. Mme de Marsan (A471). Entfernter
Agnat v. Sully (E31), Sully (E32), Sully (E33), Béthune, puis Sully (A688), Orval (Sohn v. A353) u.
Henrichemont, puis Sully (Mann v. A573) sowie v. Mmes du Lude (A324 = 382 u. Frau v. A165, dann
2. Frau v. A33 = 269), L’Aubespine (Tochter v. A688) u. Goesbriand (2. Frau v. H216). Ihr 2. Mann
(∞ Paris 15. I. 1732) Charles-Philippe d’Albert de Luynes de Montfort, marquis d’Albert,
(13. IX. 1704) duc de Luynes (Paris 29. VII. 1695–chât. de Dampierre 2. XI. 1758) ist seit 13. IX.
1704 duc vérifié (Herzogsrang Ib105/57 b), seit 5. XI. 1712 duc pair (Herzogsrang Ib23). Ordensrit-
ter H366. D. [Seine 1. Frau (∞ Paris 24. II. 1710) war Mlle de Neufchâtel [Louise-Léontine-Jacque-
line de Bourbon-Soissons, Paris 24. X. 1696–Paris 11. I. 1721. EMF. Tochter v. Mme de Neufchâtel
(Tochter v. A130). Nichte v. Luxembourg (E50), Châtillon (E267) u. Tingry (C64). Nichte 3° v.
Clermont-Tonnerre (C80). Cousine v. Luxembourg (A143), Boutteville (E268), Tingry (A145) u.
Montmorency (Vater v. A713) sowie v. Mmes de Retz, puis Villeroy (Frau v. A133), Épernon, puis
Antin (A417 u. Frau v.A257), Tresmes (Frau v. E18) u. Havré (Tochter v. C64). Cousine 2° v.
Carignan (c/oA158 in fine) u. Meillan, puis Falari (Bruder v. A405) sowie v. Mme de Béthune (A405
u. Frau v. A153)]. – Er selbst ist Sohn v. Montfort (A183). Enkel v. Chevreuse (A182), Dangeau (A348
= 494 = 561) u. Mme de Chevreuse (A386). Bruder v. Luynes (A549). Halburgroßneffe 2° v. Rohan
(A5) u. Rohan (A176). Großneffe v. Mmes de Beauvillier (A379 u. Frau v. A49 = 476), Mortemart
(Frau v. D110) u. Estrées (Frau v. C28). Halbgroßneffe v. Grimberghe (Sohn v. H40) sowie v. Mmes
de Saissac (Frau v. A70), Guéméné (1. Frau d. Neffen v. A100), Bournonville (Frau d. Neffen v.
A343), Gouffier u. Verue (Töchter v. H40). Großneffe 2° v. Saumery (A507), Torcy (B58), Desmaretz
(B126) u. Maulevrier (Sohn v. A198) sowie v. Mmes de Cheverny (A662 u. Frau v. A496 = 505 = 668),
Médavy (Frau v. C54), Bouzols (1. Frau v. E125) u. Reynel, puis Saint-Pierre (Schwiegertochter v.
D12, dann 2. Frau v. H279 a). Großneffe 3° v. Mme d’Humières (A381 u. Frau v. A281). Neffe v.
Chaulnes (A184) sowie v. Mmes de Lévis (A401) u. Sassenage (Frau v. A603). Halbneffe v. Courcil-
lon (Mann v. A394). Neffe 2° v. Estrées (Mann v. A402), Estrées (G66), Mortemart (A50), Roche-
chouart (Sohn v. D110), Seignelay (A81), Creuilly, puis Estouteville (Sohn v. B79), Seignelay (Bruder
v. A81) u. Colbert (Enkel v. A250) sowie v. Mmes de Courtanvaux (Frau v. A208), Mortemart
(1. Frau v. A50), Rochechouart (Schwiegertochter v. D110), Cany, puis Chalais (A425 u. vorher Frau
v. A237=B31), Maridor (Enkelin v. A250) u. La Châtre (Tochter v. E72). Halbneffe 2° v. Saissac (Sohn
v. A70) u. Bournonville (Großneffe v. A343) sowie v. Mmes de Chevreuse (1. Frau d. Mannes
v.A327 = Schwiegertochter), Carignan* (Frau des Neffen v. A158), Duras (A707 = 722), Mailly
(Schwester v. A707), du Châtel (Schwägerin v. E334) u. Colbert, puis Gouffier (Frau d. Onkels 3° v.
A81). Neffe 3° v. Maillebois (A82), Croissy (A218) u. Reynel (Mann v. A428) sowie v. Mmes de
Béthune, puis Sully (Frau v. A688), Goesbriand (1. Frau v. H216), Grancey (1. Frau v. E519) u.
Saillans (Mutter v. D105). Cousin v. Picquigny (A185), Piquigny (A186), Chaulnes (A187) u. Sas-
senage (A515 = 563) sowie v. Mmes de Castries (2. Frau v. A680) u. du Plessis-Bellière (Tochter v.
A184). Halbcousin v. Mme de Piquigny, puis Rohan (Frau v. A186, dann 2. Frau v. A176). Cousin 2°
v. Louvois (A209), Estrées (A210 a), Rochechouart (A51), Rochechouart (A52), Blainville, Morte-
mart (Enkel v. D110), La Suze (A238), Seignelay (Schwiegersohn v. D8) u. Nançay, puis La Châtre
(Schwager v. C102) sowie v. Mmes de Luxembourg (1. Frau v. A143), Périgord (A414 = 724 u. Frau v.
A516), Talleyrand (A426 u. 2. Frau v. A517), Champagne (3. Frau d. Mannes v. A581), Jonsac (Frau d.
Enkels v. H261) u. Lordat (Nichte v. A81). Halbcousin 2° v. Carignan* (Vater v. A317), Duras (A37)
u. Mailly (Neffe v. A707) sowie v. Mmes de Soubise* (2. Frau v. A178 = 291), Fitzjames, puis Aumont
(Frau v. E458, dann Frau v. A44 = 284), Hautefort (1. Frau v. G44), Hézécques (Nichte v. A707),
Gontaut (Frau v. E188) u. Choiseul (Frau v. A162). Cousin 3° v. Maillebois (A83), Sablé (A219),
Clermont d’Amboise (H500), Reynel (Sohn v. A428), Nivernais (Mann v. A407), Goesbriand (Sohn
v. H216), Estaing (D105) sowie v. Mmes de Sourches (2. Frau v. A224), Riants (Tochter v. A218),
Gacé (Frau v. A412), L’Aubespine (Tochter v. A688) u. Goesbriand (2. Frau v. H216). Onkel 2° v.
Picquigny, puis Chaulnes (Mann v. A431 = seiner Enkelin), Castries (B103) u. Castries (Sohn v.
A680) sowie v. Mmes de Talaru (A585 u. Frau v. A372), Bérenger (Frau v. A564 = 762) u. Maugiron
(A586). Onkel 3° v. Montmirail, puis Courtanvaux (A210), Rochechouart (A53), Mortemart
(Schwiegersohn v. A483, dann v. A212), Mortemart (c/oA641), La Suze (A239), Talleyrand (A533),
Talleyrand (A720 a=738), Talleyrand (F43), Talleyrand (Sohn v. A517), Chalais (Sohn v. A516),
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Montmorency (A144), La Châtre (Vater v. A744) sowie v. Mmes de Trans (Tochter v. A238), Cha-
bannes (Frau v. A719), Mailly (A339 = 415), Robecq (1. Frau v. H517), Brézé, puis Jaucourt (2. Frau
v. A231) u. Aci (Schwiegertochter v. H354). Halbonkel 3° v. Carignan* (Bruder v. A317), Duras
(Mann v. A424), Duras (Schwager v. A121), Mazarin (Sohn v. A44), Villequier (A45 = 285 u. Mann v.
A723) u. Lauzun (E45) sowie v. Mmes de Lamballe* (A317 u. Frau v. A106), Guéméné* (A472 u.
Frau v. A32 = 179 = 292), Mazarin (Schwiegertochter v. A44) u. Villeroy (Frau v. A134). Großon-
kel 2° v. Castries (D22) u. Bérenger (A763) sowie v. Mmes de Mailly (Frau v. A765), Damas (2. Frau v.
A543), Rouault, puis Bose (Tochter v. A586) u. Saint-Aignan (Schwiegertochter v. A440). Großon-
kel 3° v. Montmirail (A211), Talleyrand, Périgord (Söhne v. A533), Chabannes (A720), Chabannes
(Sohn v. A719), La Châtre (A744) u. Lordat (Großneffe v. A81) sowie v. Mmes de Villequier (A723 u.
1. Frau v. A45 = 285) u. Montmorency (2. Frau v. A513). Halbgroßonkel 3° v. Duras (A38), Aumont,
puis Piennes (A46, auch Urgroßneffe 3°) u. Montbazon* (Sohn v. A32) sowie v. Mme de Valentinois
(Frau d. Enkels v. E57; zweifach). – Ihr einziges Kind ist die Tochter 1. Ehe (auch kognatische Erbin
des Vaters) Marie-Thérèse de Béthune, demoiselle de Charost (7. IX. 1709–ca 1715/16. D.). Nach
dem Tode ihres Kindes werden ihre eigenen Erben die Nachkommen ihrer Schwester Champrond
(vide supra) sowie ihrer Halbschwester Brienne (Schwiegertochter v. B53). [Agnatischer Erbe ihres
1. Mannes ist Béthune (A153 u. Mann v. A405); nach d. Tod ihrer Tochter wird dieser auch Alleinerbe
des 1. Mannes. Erbe ihres 2. Mannes ist ihr Stiefsohn, d. h. sein einziges Kind aus 1. Ehe (vide supra)
Chevreuse (Mann v. A327).]

en surv. nom. 12. II. 1751, serm. 14. II. 1751–dém. 15. IV. 1761

A327. Henriette-Nicole d’Egmont-Pignatelli, demoiselle d’Egmont, (10. VI.
1738) duchesse de Chevreuse (Paris 19. IV. 1719–Paris 1. IX. 1782)

10. VI. 1738 Rang als Frau eines duc vérifié (Herzogsrang Ib105/57 b), 2. XI. 1758 eines duc pair
(Herzogsrang Ib23). – D. Ihre Mutter Mme d’Egmont (A427). Ihre Brüder Egmont (E432), Egmont
u. Bisache (Söhne v. A427). Ihre Tante Mme de Lambesc (Frau v. E416). Urgroßonkel Ventadour
(Mann v. A468 = 636). Großonkel Duras (Mann v. A707 = 722). Großtanten Mmes de La Meilleraye,
puis Mazarin (1. Frau d. 2. Mannes v. A335) u. Lesdiguières (Schwiegertochter v. E203). Großon-
kel 2° Lorges (Mann v. A674), Roucy (Mann v. A395), Blanzac (Schwiegersohn v. A138), Roye (A690
= 701), Havré (Schwiegersohn v. H189 a), Lannion (Schwiegersohn v. D59) u. Cellamare (H301).
Großtanten 2° Mmes de Lauzun (Frau v. A129), Saint-Simon (A694), Rohan (1. Frau v. A176) u.
Pontchartrain (1. Frau v. B81). Großonkel 3° Turenne (A27), Albret (A28), Évreux (D6), Auvergne
(A15), La Trémoille (A58), Talmond (Bruder v. A58), Elbeuf (E352), Elbeuf (Bruder v. E352), Mont-
morin (A278) u. Mérode (Mann v. A450). Großtanten 3° Mmes de Montbazon (Tochter v. A26) u.
Coigny (Frau v. C65). Onkel 2° Duras (A37)u. Mazarin (Stiefsohn v. A335). Tanten 2° Mmes Fitz-
james, puis Aumont (Frau v. A44 = 284), Hautefort (1. Frau v. G44) u. Nesle (A446). Onkel 3° Havré
(Schwiegersohn v. C64), Priego (Enkel v. H189 a), Lorges (A521 u. Mann v. A579), Randan, puis
Lorges (C97), Ruffec, Ruffec (Söhne v. A694), Soubise (A177 u. Mann v. A469), Estissac (A67), Roye
(Sohn v. A395), La Rochefoucauld (A7), Anville (Schwiegersohn v. A66), Lannion (H419) u. Mau-
repas (B83 = 92 = 118 = 249 = 279). Tanten 3° Mmes de Chimay (Tochter v. A694), Tonnerre
(Schwiegertochter v. A602), Donges (Enkelin v. A138), Middelbourg (Schwägerin v. C70), Tallard
(A421 = 470), Guéméné (Schwägerin v. A17) u. La Meilleraye, puis Mazarin (Frau des Stiefsohnes v.
A335). Cousins Brionne (A89), Lorraine (Sohn v. E416) u. Arenberg (Mann d. Enkelin v. G81).
Cousinen Mmes de Cadaval (Tochter v. E416) u. Thurn u. Taxis (Frau d. Onkels v. H399 a) sowie
Mlles de Lambesc u. Brionne (Töchter v. E416). Cousins 2° Villequier (A45 = 285 u. Mann v. A723),
Mazarin (Sohn v. A44) u. Duras (Mann v. A424). Cousinen 2° Mmes de Mailly (A447), La Tournelle,
puis Châteauroux (A413 = 551), Flavacourt (A448), Vintimille (A569), Lauraguais (A559 = 570),
Villeroy (Frau v. A134), Durfort (1. Frau v. A37) u. Mazarin (Schwiegertochter v. A44). Cousins 3°
Havré (Schwiegersohn v. C111), Soubise (A6), Soubise (A178 = 291), Rohan (Schwiegersohn v. A30),
Rohan (A10), Montbazon (D92), prince Ferdinand (c/oA10), Hostun (Sohn v. A470), Liancourt
(A68) u. La Rochefoucauld (Enkel v. A66). Cousinen 3° Mmes de Vérac (Mutter v. A783), Tourzel
(A474 u. Frau v. A225), Marsan (A471), Masséran (c/oA10), Montoison (A460), Lannion (Frau v.
H419), Champagne (A581), Lauraguais (Stiefschwiegertochter v. A559 = 570), La Rochefoucauld
(Frau des Enkels v. A66), Chabot (1. Frau v. H496), Robecq (2. Frau v. H517), Ancenis (A406 u. Frau
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v. A154), Biron (Frau v. A171 = 628), Lorges (A580 = 780 u. Frau v. A537), Praslin (A409 = 591 u.
Frau v. A522), Liancourt (Frau v. A68, auch Nichte 4°) u. Pons (Frau v. A538, auch Nichte 4°).
Nichte Mme de Pignatelli, puis Fuentes (Schwiegertochter v. H449). Neffen 2° Lambesc (A90),
Vaudémont (A91), Arenberg (Mann d. Stiefenkelin v. A559), La Marck (c/oB50) u. Arenberg
(Schwiegersohn v. A568). Nichten 2° Mme de Carignan (Schwägerin v. A317) u. Mlle de Lorraine
(Tochter v. A89). Neffen 3° Aumont, puis Piennes (A46), Duras (A38), Flavacourt (Sohn v. A448) u.
du Luc (Sohn v. A569). Nichten 3° Mmes de Valentinois (Frau d. Enkels v. E57, zweifach) u. Étampes
(Tochter v. A448).. Großneffe 3° du Luc (Enkel v. A569). Großnichten 3° Mmes de Bourdeille
(Enkelin v. A569) u. Lostanges (Schwiegertochter v. A718). Ihre entfernten Agnaten Fuentes (H449),
Mora (Sohn v. H449) u. Pignatelli, puis Fuentes (Sohn v. H449). Ihr Mann (∞ Paris 10. VI. 1738)
Marie-Charles-Louis d’Albert de Luynes, duc de Montfort, (12. III. 1732) duc de Chevreuse (Paris
24. I. 1717–Paris 8. X. 1771) ist seit Geburt (inoffizieller Herzogstitel) bzw. 22. I. 1735 duc vérifié
(Herzogsrang Ib105/57 b), seit 2. XI. 1758 duc pair (Herzogsrang Ib23). Militärchargen D30 u. D38.
Provinzgouverneur E8. Ordensritter H413. D. (Seine 1. Frau (∞ Paris 25. I. 1735) war seine Halb-
großtante 2° Mlle de Grimberghe [Thérèse-Pélagie d’Albert de Luynes, 1718–Suresnes 5. VII.1736.
Namensführung als unverheiratete Frau zuerst bis 1730 demoiselle d’Albert. D. Tochter v. Grim-
berghe (Sohn v. H40). Nichte v. Berghes (Mann der Enkelin v. A206) sowie v. Mmes de Saissac (Frau
v. A70), Bournonville (Frau d. Neffen v. A343), Gouffier u. Verue (Töchter v. H40). Kinderlos]).
Stiefsohn v. Mme de Luynes (A326). Sohn v. Luynes (2. Mann v. A326) aus dessen 1. Ehe (c/oA326).
Neffe v. Luynes (A549). Halburgroßneffe v. Grimberghe (Sohn v. H40 = Schwiegervater) sowie v.
Mmes de Saissac (Frau v. A70), Guéméné (1. Frau d. Neffen v. A100), Bournonville (Frau d. Neffen v.
A343), Gouffier u. Verue (Töchter v. H40). Großneffe v. Chaulnes (A184), Luxembourg (E50),
Châtillon (E267) u. Tingry (C64) sowie v. Mmes de Montmorency (1. Frau v. E50), Sassenage (Frau
v. A603) u. Lévis (A401). Halbgroßneffe v. Courcillon (Mann v. A394). Großneffe 2° v. Estrées
(Mann v. A402), Estrées (G66), Mortemart (A50), Rochechouart (Sohn v. D110), Seignelay (A81),
Creuilly, puis Estouteville (Sohn v. B79) u. Seignelay (Bruder v. A81) sowie v. Mmes de Courtanvaux
(Frau v. A208), Mortemart (1. Frau v. A50), Rochechouart (Schwiegertochter v. D110), Cany, puis
Chalais (A425 u. vorher Frau v. A237=B31) u. La Châtre (Tochter v. E72). Halbgroßneffe 2° v.
Bournonville (Großneffe v. A343) sowie v. Mmes de Chevreuse (= 1. Ehefrau, vide supra), Carignan*
(Frau des Neffen v. A158), Duras (A707 = 722), Mailly (Schwester v. A707), du Châtel (Schwägerin v.
E334) u. Colbert, puis Gouffier (Frau d. Onkels 3° v. A81). Großneffe 3° v. Maillebois (A82), Croissy
(A218) u. Reynel (Mann v. A428) sowie v. Mmes de Béthune, puis Sully (Frau v. A688), Goesbriand
(1. Frau v. H216), Grancey (1. Frau v. E519) u. Saillans (Mutter v. D105). Neffe 2° v. Picquigny
(A186), Chaulnes (A187), Sassenage (A515 = 563), Luxembourg (A143 u. 2. Mann v. A457), Ligny
(Sohn v. E50), Châtillon, puis Boutteville (E268), Tingry (A145) u. Montmorency (Vater v. A713)
sowie v. Mmes de Castries (2. Frau v. A680), du Plessis-Bellière (Tochter v. A184), Épernon, puis
Antin (A417), Villeroy (Frau v. A133), Tresmes (Frau v. E18) u. Havré (Tochter v. C64). Halbnef-
fe 2° v. Mme de Piquigny, puis Rohan (Frau v. A186, dann 2. Frau v. A176). Neffe 3° v. Louvois
(A209), Estrées (A210 a), Rochechouart (A51), Rochechouart (A52), Blainville, Mortemart (Enkel v.
D110), La Suze (A238), Seignelay (Schwiegersohn v. D8) u. Nançay, puis La Châtre (Schwager v.
C102) sowie v. Mmes de Luxembourg (1. Frau v. A143), Périgord (A414 = 724 u. Frau v. A516),
Talleyrand (A426 u. 2. Frau v. A517), Jonsac (Frau d. Enkels v. H261) u. Lordat (Nichte v. A81).
Halbneffe 3° v. Carignan* (Vater v. A317), Duras (A37) u. Mailly (Neffe v. A707) sowie v. Mmes de
Soubise* (2. Frau v. A178 = 291), Fitzjames, puis Aumont (Frau v. E458, dann Frau v. A44 = 284),
Hautefort (1. Frau v. G44), Hézécques (Nichte v. A707), Gontaut (Frau v. E188) u. Choiseul (Frau v.
A162). Cousin 2° v. Picquigny, puis Chaulnes (Mann v. A431 = Schwiegersohn), Castries (B103),
Castries (Sohn v.A680), Montmorency (A144, auch Cousin 3°), Olonne (Sohn v. E268), Luxem-
bourg (A146), Antin (E301), Gesvres (E19) u. Havré (Schwiegersohn v. C111) sowie v. Mmes de
Talaru (A585 u. Frau v. A372), Bérenger (Frau v. A564 = 762), Maugiron (A586), Robecq (1. Frau v.
H517, auch Cousine 3°), Montmorency (Frau v. A144, dann v. A536), Laval (A713), Tourzel (A474 u.
Frau v. A225), Vérac (Mutter v. A783), Civrac (A711 u. Frau v. A530), Crussol, puis Uzès (Frau v.
E454) u. Fontevrault (Tochter v. A257). Cousin 3° v. Montmirail, puis Courtanvaux (A210), Roche-
chouart (A53), Mortemart (Schwiegersohn v. A483, dann v. A212), Mortemart (c/oA641), La Suze
(A239), Talleyrand (A533), Talleyrand (A720 a=738), Talleyrand (F43), Talleyrand (Sohn v. A517),
Chalais (Sohn v. A516), La Châtre (Vater v. A744) sowie v. Mmes de Trans (Tochter v. A238),
Chabannes (Frau v. A719), Mailly (A339 = 415), Brézé, puis Jaucourt (2. Frau v. A231) u. Aci
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(Schwiegertochter v. H354). Halbcousin 3° v. Carignan* (Bruder v. A317), Duras (Mann v. A424),
Duras (Schwager v. A121), Mazarin (Sohn v. A44), Villequier (A45 = 285 u. Mann v. A723) u. Lauzun
(E45) sowie v. Mmes de Lamballe* (A317 u. Frau v. A106), Guéméné* (A472 u. Frau v. A32 = 179 =
292), Mazarin (Schwiegertochter v. A44) u. Villeroy (Frau v. A134). Onkel 3° v. Castries (D22),
Bérenger (A763), Royan, puis Luxembourg (Mann v. A459), Luxembourg (A146), Laval, Laval
(Söhne v. A713), Havré (Enkel v. C111), Tourzel (A226), Vérac (A783) u. Crussol (Sohn v. E454)
sowie v. Mmes de Mailly (Frau v. A765), Damas (2. Frau v. A543), Rouault, puis Bose (Tochter v.
A586), Saint-Aignan (Schwiegertochter v. A440), Montmorency (2. Frau v. A513, zweifach), Sérent
(A789 u. Frau v. A787), Solre (Schwiegertochter v. H516), Conflans (Schwiegertochter v. A606),
Charost (2. Frau v. E361), La Coste-Messelière (Schwester v. A783), Tonnerre (A419) u. Ecquevilly
(Schwiegertochter v. E335). – Ihre Söhne Charles-Marie-Léopold d’Albert de Luynes de Chevreuse,
comte de Dunois (Paris 23. V. 1740–Roermond 12. IV. 1758. D. Unverheiratet.) u. Luynes (Mann v.
A445). Ihre Tochter Mme de Picquigny, puis Chaulnes (A431).

en surv. serm. 29. VI. 1763, titul. 11. IX. 1763–dém. s. d. 15. IX. 1775

A328. Anne-Claudine-Louise d’Arpajon, demoiselle d’Arpajon, (27. XI. 1741)
comtesse de Noailles, (24. III. 1775) maréchale duchesse de Mouchy (Paris 4. III.
1729–hingerichtet Paris 27. VI. 1794)

27. XI. 1741 Rang als Frau eines Granden v. Spanien (Herzogsrang Ib128/65 a). – E. Ihr Vater Ar-
pajon (E473). Ihre Tante Mme Hénault (Tochter v. H600). Ihre Halbonkel Lautrec (C86) u. Ambres
(E98). Ihre Halbtante Mme de Leberon (Schwester v. C86 in fine). Halbcousine Mme de Lugny
(Nichte v. C86 in fine). Halbonkel 2° Roye (Sohn v. A395) u. La Rochefoucauld (A7). Halbcousi-
nen 2° Mmes d’Ancenis (A406 u. Frau v. A154) u. Biron (Frau v. A171 = 628). Halbcousine 3° v.
Rambures (Bruder v. A704) u. La Roche-Fontenilles (A704) sowie v. Mmes de Lorges (A674) u.
Lautrec (Frau v. E98). Halbnichte 2° Mme de Galliffet (Frau v. E260). Halbneffe 3° Charost (E361).
Nichte 3° Mme de Montausier (Schwiegertochter v. A702). Halbgroßnichte 2° Mme de Fronsac
(2. Frau v. A55). Großneffe 3° Montausier (Schwager v. E120). Großnichte 3° Mme du Terrail, puis
Caylus (2. Frau v. E120). Großneffe 4° u. a. Mostuejouls (A754). Ihr Mann (∞ Paris 27. XI. 1741)
Philippe de Noailles, comte de Noailles, (24. III. 1775) maréchal duc de Mouchy (Paris 7. XII.
1715–hingerichtet Paris 27. VI. 1794) ist A266 u. seit 8. II. 1741 Grande v. Spanien (Herzogsrang
Ib128/65 a, Details vgl. bei A266). Marschall C104. Provinzgouverneur E107. Ordensritter H441. D.
Sohn v. Noailles (A124 = 273) u. Mme de Noailles (A403). Bruder v. Ayen, puis Noailles (A125=274)
sowie v. Mmes de Villars (A336 = 412), Caumont (A571), Armagnac (Frau v. A88) u. La Marck
(Schwiegertochter v. G81). Neffe v. Noailles (E104), Noailles (E105) u. Noailles (E116) sowie v.
Mmes de Guiche, puis Gramont (Frau v. A168), Coëtquen (Tochter v. A123), Estrées (A402), La
Vallière (A400 u. Frau v. A504), Beaumanoir (Frau v. E73), Gondrin, puis Toulouse (A404 u. Frau v.
A500, dann v. A104), Châteaurenault (1. Frau v. E75) u. Louvois, puis Mancini (Frau v. A209).
Halburgroßneffe 2°v. Fimarcon (E153) u. Roquelaure (C53) sowie v. Mme d’Esclignac (Schwester v.
E153). Großneffe v. Noailles (E115), Noailles (B172) u. Noailles (c/oA122). Großneffe 2° v. La
Vieuville (A347 u. Mann v. A695) sowie v. Mme de Solre (Frau v. E366). Halbgroßneffe 2° v. Mme de
Fürstenberg (Frau des Neffen von F9). Großneffe 3° v. Épinoy (Sohn v. H61), Guiche (A165 u.
1. Mann v. A324 = 382, spätere Mme du Lude), Gramont (E131), La Vauguyon (Stiefsohn v. G34) u.
Biron (A627) sowie v. Mmes de Charost (1. Frau v.A152 = 480), Nogaret (A396) u. Urfé (Frau v.
A498). Halbgroßneffe 3° v. Mirepoix (E537), Mirepoix (c/oE536), Esclignac (Neffe v. E153), Joyeuse
(C31) u. Joyeuse (H87) sowie v. Mmes de Pons (Frau v. H231) u. Léon (Tochter v. C53). Neffe 2° v.
Beaumanoir (E73) sowie v. Mmes de Beringhen (Frau v. A95), Chaulnes (Frau v. A184) u. Fronsac,
puis Richelieu (1. Frau v. A54) u. Mlle de Noailles (Verlobte v. A54). Neffe 3° v. Bournonville (Groß-
neffe v. A343), Croy (c/oE366), La Vieuville (Schwager v. Belle-Isle [B41]) u. La Vieuville (c/oA347)
sowie v. Mmes de Duras (A707 = 722), Mailly (Schwester v. A707), La Tour-Maubourg (1. Frau v.
C85), Parabère (c/oA695), Mailly (A333 = 334 = 675), Caylus (Frau v. A501) u. Montmorin (1. Frau
v. A278). Halbneffe 3° v. Mmes d’Isenghien (1. Frau v. C70) u. Seignelay (Frau v. A81). Cousin v.
Gramont (A169), Gramont (A170), Combourg (1. Mann d. 2. Frau v. A50), La Vallière (A118), Antin
(A257 u. Mann v. A417), Antin (1. Mann v. A779), Penthièvre (A105) u. Montmirail, puis Courtan-
vaux (A210) sowie v. Mmes de Gontaut (A438), Bournonville, puis Ruffec (Schwiegertochter v.
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A694) u. Polignac (Mutter v. A361). Cousin 2° v. Amiens (A185), Picquigny (A186) u. Chaulnes
(A187). Cousin 3° v. Duras (A37), Mailly (Neffe v. A707), Croy (C111), Mailly (Mann v. A447),
Rubempré (A567 u. Mann v. A582) u. Saint-Hérem (A279) sowie v. Mmes d’Aumont (Frau v. A44 =
284), Hautefort (1. Frau v. G44), Hézecques (Nichte v. A707), La Vrillière, puis Mazarin (A335),
Listenois (Tochter v. A333) u. Polignac (Schwägerin v. F16). Halbcousin 3° v. Mme de Luxembourg
(1. Frau v. A143). Onkel v. Ayen (A126 = 275) u. Noailles (A746) sowie v. Mme d’Egmont (Schwie-
gertochter v. A432). Onkel 2° v. Lesparre, puis Gramont (E135), Gramont (A531 u. Mann v. A436),
Antin (E301), Lamballe (A106 u. Mann v. A317), Montmirail (A211), Lauzun (Sohn v. A438) u.
Polignac (A361 u. Mann v. A473) sowie v. Mmes de Lesparre, puis Gramont (1. Frau v. E135),
Brionne (1. Frau v. A89), Rupelmonde (A435), Rochechouart, puis Brionne (Frau v. A52, dann
2. Frau v. A89), Châtillon (Frau v. A119), Civrac (A711 u. Frau v. A530), Uzès (Frau v. E454),
Fontevrault (c/oA257), Chartres, puis d’Orléans (Frau v. E208), Villequier (A723 u. 1. Frau v. A45 =
285), Montmirail (Frau v. A210), Valentinois (A756 = 758) u. Diane de Polignac (A788). Onkel 3° v.
Picquigny, puis Chaulnes (Mann v.A431). Onkel 4° u. a. v. Aranda (H478 a). Großonkel v. Mmes de
Noailles (Frau v. E108), La Fayette (Tochter v. A126), du Roure puis Thézan (Schwiegertochter v.
A589) u. Montaigu (Frau v. E128). Großonkel 2° v. Guiche, puis Lesparre (Mann v. A760), Gramont,
puis Guiche (A135), Aster (Mann v. A437), Armand de Polignac (c/oA361), Crussol (Sohn v. E454),
Valois, puis Chartres (E439), Montpensier, Beaujolais (c/oE208) u. Piennes (A46) sowie v. Mmes
d’Ossun (A340), Montesquiou (Frau v. A753), Doudeauville (Schwiegertochter v. E143), Guiche
(Frau v. A135), Tarente (A441), Crussol (Schwiegertochter v. E454), Tonnerre (A419) u. Ecquevilly
(Schwiegertochter v. E335) sowie v. Mademoiselle (c/oE208). Entfernter Verwandter (Details vgl.
jeweils dort) z. B. v. Puységur (C61), Ossun (G86) u. Narbonne (Mann v. A709 = 712) sowie v. Mme
de Vergennes (Frau v. A220). – Ihre Söhne Poix (A157 = 267, Schwiegersohn v. Beauvau [A156]) u.
Noailles (E108). Ihre Tochter Mme de Duras (A424, d. h. Schwiegertochter v. Duras [A37] u. Mutter
v. Duras [A38]).

acc. s. d. 15. IX. 1775, nom. s. d. 20. IX. 1775, serm. 23. IX. 1775–20. IX. 1792

A329. Laure-Auguste de Fitzjames de Berwick, demoiselle de Fitzjames,
(28. IX. 1762) princesse de Chimay (Paris 7. XII. 1744–Paris 26. IX. 1814)

28. IX. 1762 Rang als Frau eines Granden v. Spanien (Herzogsrang Ib126/61 n). Bisherige Positionen
A338 u. A444. – D. Ihre Mutter Mme de Fitzjames (A443). Ihr Bruder Fitzjames (Mann v. A463).
Ihre Onkel Fitzjames (E458, auch 1. Mann der später wiederverheiraten Mme d’Aumont [Frau v.
A44]), Fitzjames (E459), Fitzjames (A16) u. Gacé (Sohn v. A442). Ihre Tanten Mmes de Reynel
(A428), Bouzols (A429), des Cars (A423 u. Frau v. A524) u. Trainel (Tochter v. A442). Halbonkel
Liria (Sohn v. C48). Großonkel Bulkeley (H368) u. Gacé (E444). Großtanten Mmes de Clare (Mutter
v. C90), Grave u. Balleroy (Töchter v. C49). Halbgroßonkel Prätendent-König Jakob III. (c/o
H193). Großonkel 2° Valentinois (E57, zugleich Onkel 3°) u. Coigny (C65). Onkel 2° Thomond
(C90). Tante 2° Mme de Grave (Enkelin v. C49). Halbonkel 2° Prinz Karl Eduard Stuart u. York (c/o
H193). Onkel 3° Richmond (2nd Duke, c/oC48), Monaco (Sohn v. E57), Valentinois (Mann v. A756
= 758), Seignelay (A81), Seignelay (Bruder v. A81), Creuilly (Sohn v. B79), Lixin (1. Mann v. A452),
Pons (H231), Coigny (A293) u. Novion (Enkel v. H601). Tanten 3° Mmes de Croissy (Frau v. A218)
u. La Salle (1. Frau v. E465). Cousins Reynel (Sohn v. A428), Clermont d’Amboise (H500), Beaune
(Mann v. A430), des Cars (A247), des Cars (A248 = 774), Matignon (Schwiegersohn von Breteuil
[B87], zugleich Neffe 2°) u. Harville (Schwager v. A247). Cousinen Mmes de Brunoy (Frau v. A246),
Gacé, puis La Vaupaliére (Schwiegertochter v. A442, dann Frau v. E412), Rosen, puis des Cars (Frau
v. A247) u. Rochambeau (Schwiegertochter v. H495). Halbcousin Berwick (Schwager v. H422).
Cousins 2° Thomond (Sohn v. C90), Grave (c/oA567) u. Grave (Urenkel v. C49). Cousine 2° Mme
de Praslin (Frau v. E79). Cousins 3° (zugleich Cousins 4°) Ludwig XV. (H221), Ludwig I. v. Spanien
(H219), Ferdinand VI. v. Spanien (H296) u. Richmond (3rd Duke, c/oC48). Cousins 3° Valentinois,
Joseph de Monaco (Enkel v. E57), Marsan (Mann v. A471), prince Camille, puis Marsan (E193),
Coigny (A97 = 294), Coigny (A790), Sablé (A219) u. Torcy (Sohn v. A219). Cousinen 3° Mmes de
Luxembourg (1. Frau v. A143), Turenne, puis Bouillon (1. Frau v. A31), Belalcazar, puis Béjar (Toch-
ter v. H231), Riants (Tochter v. A218), Beaune (A430), Brassac (Frau v. A733) u. Nicolay (Frau v.
H547). Neffen Fitzjames u. Fitzjames (Söhne v. A463). Nichte Mme de Maillé (A410 u. Frau v.
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A771). Neffe 2° Montaigu (E128). Nichten 2° Mmes de Stainville (Frau v. C111 = Schwägerin v.
Choiseul [A162]), Montmorency (Enkelin v. B87, zugleich Großnichte 2°) u. Broglie (Schwieger-
tochter v. B51). Halbneffe 2° La Jamaica, puis Berwick (Neffe v. H422). Neffe 4° u. a. Dillon (Mann v.
A432). Ihr Mann (∞ 28. IX. 1762) Philippe-Gabriel-Maurice-Joseph d’Hénin-Liétard d’Alsace de
boussu, (2. III. 1761) prince de Chimay (Brüssel 22. IX. 1736–Paris 24. VII. 1804) ist seit 2. III. 1761
Grande v. Spanien (Herzogsrang Ib126/61 n). D. Seine Eltern waren Alexandre-Gabriel-Joseph
d’Hénin-Liétard d’Alsace de Boussu, marquis de [La] Vère, (3. II. 1740) prince de Chimay
(~ Brüssel 5. V. 1681–Audenaarde 18. II. 1745; seit 3. II. 1740 [confirm. LP 4. II. 1742] Grande v. Spa-
nien [Herzogsrang Ib126/61 n]. E., 1708 D. Bruder v. Chimay [Schwiegersohn v. A190, dann v.
A694], vgl. alle weiteren Verwandtschaften beim Bruder c/oA190) u. dessen Frau (∞ Lunéville 10. X.
1725) Mme de Craon [Gabrielle-Françoise de Beauvau-Craon, Lunéville 30. VII. 1708–Commercy
22. VII. 1758; Damentitel schon vor der Heirat als bisherige chanoinesse de Poussay. Späterer Titel
princesse de Chimay deuxième douairière seit 25. IV. 1754 infolge Heirat des nächsten Titelträgers.
Sie war dame pour accompagner Mesdames les cadettes (décl. 10. VIII. 1754, brevet 22. VIII. 1754–
22. VII. 1758). E., 1727 D. Tochter v. Craon u. Mme de Craon (c/oA156). Schwester v. Beauvau
(A156), alle weiteren Verwandtschaften vgl. dort]. – Der Mann ist weiterhin Bruder v. Hénin (A772 u.
Mann v. A462), v. Mmes de Caraman (Frau v. E173) u. Cambis (Frau d. Agnaten v. G112) sowie v.
Thomas-Alexandre-Marc-Henri d’Hénin-Liétard d’Alsace de Boussu, (18. II. 1745) prince de Chi-
may (Lunéville 7. XI. 1732–gefallen Minden 1. VIII. 1759; seit 18. II. 1745 Grande v. Spanien [Her-
zogsrang Ib126/61 n] u. capitaine commandant des gardes du corps du roi [Stanisław Leszczyński] de
Pologne, duc de Lorraine [nom.ca. 3. II. 1751–1. VIII. 1759]. D.); dieser heiratet (∞ 25. IV. 1754) Mlle

de Saint-Fargeau [Madeleine-Charlotte Le Peletier des Forts, Paris 7. V. 1737?–hingerichtet Paris
25. VII. 1794. Späterer Titel princesse de Chimay deuxième douairière seit 28. IX. 1762 (dann dou-
airière seit 29. IX. 1763) infolge Heirat des nächsten Titelträgers. Sie war dame pour accompagner
Mesdames les cadettes, seit V. 1775: Madame Victoire (brevet 20. VII. 1758–1792?). R. Tochter v.
Saint-Fargeau (Sohn v. B132). Schwester v. Saint-Fargeau (Enkel v. B132). Großnichte v. Bacqueville
(Schwiegersohn v. A608). Nichte 2° v. Mme de Maupeou (Frau v. B13). Nichte 3° v. Le Peletier
(Enkel v. B123) u. Montmeillant (Vater v. H591) sowie v. Mmes de Fénelon (Frau v. H330) u.
Blancmesnil (1. Frau v. B12, d. h. des späteren Lamoignon). Halbcousine v. Aligre (H606, auch
Cousin 3°). Cousine 2° v. Maupeou (B14) sowie v. Mme de Montmorency, puis Olonne (3. Frau d.
Sohnes v. E268 u. Stiefmutter v. A713). Cousine 3° v. Rosanbo (Urenkel v. B123), Mortefontaine
(H591) u. Caraman (E173) sowie v. Mme de Montmorency (Mutter v. A713). Tante v. Saint-Fargeau
(Urenkel v.B132). Tante 2° v. Maupeou (Sohn v. B14)]. Aus dieser Ehe stammt als einziges Kind
Thomas-Alexandre-Marc-Maurice d’Hénin-Liétard d’Alsace de Boussu, prince de Chimay (Paris
9. IX. 1759–Paris 2. III. 1761; seit Geburt Grande v. Spanien [Herzogsrang Ib126/61 n]); nach dessen
Tod fallen Rang u. väterlicher Besitz an den Onkel Chimay, Ehemann v. A329. – Der prince de
Chimay, Ehemann v. A329, selbst war weiterhin Neffe v. Beauvau (A156) sowie v. Mmes de Mire-
poix (A452 u. Witwe v. A155), Montrevel (Frau d. Großneffen v. E263), Bassompierre (Frau d.
Cousins d. Frau v. E340) u. Boufflers (Mutter v. A520). Neffe 2° v. Ligniville (vgl. dessen Frau
c/oE263). Cousin v. Boufflers (A520), Boufflers (Bruder v. A520), La Baume-Montrevel (c/oE263)
u. Bassompierre (vgl. Anm. zu B167) sowie v. Mmes de Boisgelin (Frau v. A84), Choiseul-La Baume
(Frau v. E342), Ligniville (c/oE263) u. Poix (Frau v. A157 = 267). Cousin 2° v. Choiseul (A162=B42 =
70 = 72 = 98), Stainville (C115), Choiseul (Bruder v. A162) u. Ligny (Schwiegervater v. A543) sowie v.
Mme de Gramont (2. Frau v. E135). Onkel v. Mmes de Vaudreuil (Frau d. Cousins v. A121), La Fare
u. Sourches (Töchter v. E173). Onkel 2° v. Charles de Noailles (Sohn v. A156) u. Choiseul (Schwie-
gersohn v. C115). Onkel 3° v. Boursonne (Schwiegersohn v. E335) sowie v. Mmes de Damas-Crux
(3. Frau v. A543), Choiseul-Stainville, puis Choiseul (Tochter v. C115), pcsse. Joseph de Monaco
(Frau d. Enkels v. E57) u. Ctsse. François des Cars (c/oA774). Angeblich entfernter Agnat v. Mme du
Muy (Schwägerin v. A518). – Kinderlos (Präsumtiverbe 1789: ihr Bruder Fitzjames [Mann v. A463].
Präsumtiverbe ihres Mannes ist 1789 sein Bruder Hénin [Mann v. A462] bzw. angesichts v. dessen
Kinderlosigkeit dann – auch für den Grandat – seine Schwester Mme de Caraman [Frau v. E173]).



VIII. 6. NAMENS- UND TITELREGISTER
ZUR GESAMT-PROSOPOGRAPHIE

Der vorliegende Index erlaubt es, die Prosopographie direkt nach Familiennamen, nach als Namen
geführten Titeln und nach Rängen zu durchsuchen und verweist jeweils direkt auf den oder die
Artikel, in denen die entsprechenden Namen, Titel oder Ränge beim Protagonisten, Ehepartner oder
anderen mitbehandelten Personen auftreten. Um eine möglichst präzise Suche zu ermöglichen, wird
dabei zu jedem Stichwort angegeben, in welcher Eigenschaft es im jeweiligen Artikel auftritt, ob es
dort also als Familienname oder als (welcher) Titel erscheint. Diese Unterscheidungen, die ein punkt-
genaues Suchen ermöglichen, werden mittels der Abkürzungen vorgenommen, die im Anschluss an
diese Vorbemerkung erläutert werden. Wenn die Eintragung zu einem Stichwort z. B. die folgende
Form annimmt: »Langeac c. b109. d9. dl. b109. e271. dm. e271. f. a587. d9. e271. e380. m. a587.
b109. e380. f34.«, so bedeutet dies, dass in den Artikeln B109 und D9 ein Comte und/oder eine
Comtesse de Langeac auftreten, in B109 und E271 eine Demoiselle de Langeac, in E271 auch eine
(unverheiratete) Dame de Langeac, in A587 etc. etc. Personen, deren Familienname Langeac war und
in den zuletzt genannten vier Artikeln ein Marquis und/oder eine Marquise de Langeac. Die separate
Auflistung von Titeln und Familiennamen ist trotz der daraus resultierenden Doppelungen notwen-
dig, weil wie in diesem Beispiel weder alle Träger des Familiennamens Langeac auch den Titel Lan-
geac führten (cf. ihre Titel Comte de Coligny, Comte de Dalet) noch auch alle Träger des Titels
Langeac der Familie Langeac angehörten (vgl. die Träger des Titels Langeac aus den Familien La
Rochefoucauld und Lespinasse). Das hier verwendete System ermöglicht sowohl die Suche nach dem
Träger eines einzigen bestimmten Titels1 (die nur in der noblesse de robe häufigeren Doppeltitel vom
Typ »le Sieur Desmaretz de Vaubourg« sollte man dabei vorsichtshalber unter beiden Stichworten
suchen) als auch die Erfassung aller Angehörigen einer bestimmten (agnatischen) Familie2.

1 Zur Vermeidung von Verwechslungen sind dabei die zu jedem Titelträger in seinem Artikel
angegebenen Daten der tatsächlichen Titelführung zu berücksichtigen. Will man also mehr über
den Mann erfahren, der in einer Quelle des Jahres 1751 als (noch lebender und immer noch so
heißender) Prince de Guéméné erwähnt wird, reicht es nicht, herauszufinden, dass z. B. der in
A32 aufgeführte Prince de Guéméné (1745–1809) zu diesem Zeitpunkt schon lebte, weil er
ausweislich des besagten Artikels den Titel Guéméné erst 1757 annahm und mit dem Prince de
Guéméné des Jahres 1751 folglich nicht er, sondern nur sein in A17 behandelter Großvater
(1688–1757) gemeint sein kann, der diesen Titel ab 1727 und bis zum Tode führte. Dieselbe
Vorsicht gilt für Frauen noch verstärkt, weil hier derselbe Titel durch die Hinzufügung des
Prädikats »douairière« (= verwitwete Titelträgerin) gleichzeitig von zwei verschiedenen Frauen
getragen werden konnte; so gab es von der Heirat des jüngeren Guéméné 1761 bis 1780 neben
seiner Frau, der Princesse de Guéméné (1743–1807), auch noch – in Gestalt der Witwe seines
Großvaters – die Princesse douairière de Guéméné (1704–1780). Die Reihenfolge der im Index
zu einem bestimmten Titel aufgelisteten Personenartikel ist nicht chronologisch, sondern folgt
schlicht dem Alphabet der Anhänge.

2 In den relativ seltenen Fällen, in denen nicht alle Angehörigen einer agnatischen Familie den-
selben (ersten) Familiennamen trugen (z. B. im Falle der Roye de La Rochefoucauld, die trotz
des vorangestellten Namens Roye in direkter männlicher Linie zum Hause La Rochefoucauld
gehörten), werden die Träger des abweichenden Namens sowohl unter ihrem vollen Familien-
namen (also hier unter »Roye de La Rochefoucauld f.«) als auch unter dem ursprünglichen
Familiennamen aufgeführt (also hier unter »La Rochefoucauld f.« zusammen mit allen tatsäch-
lich nur so heißenden Familienangehörigen). Wenn dagegen ein Familienname infolger weibli-
cher Erbfolge von einer agnatisch separaten anderen Familie ganz übernommen (z. B. Grimaldi,
vormals Goyon de Matignon als Erben der ursprünglichen Grimaldi) oder dem eigenen Namen
hinzugefügt wurde (z. B. Montmorency-Luxembourg als Erben des erloschenen Hauses Lu-
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Taucht ein und dieselbe namens- bzw. titeltragende Person infolge ihrer verschiedenen Ämter in
mehreren Artikeln auf, wird hier nur auf den Hauptartikel verwiesen, ebenso im Falle von Ehepart-
nern mit jeweils eigenen Artikeln nur auf einen der beiden Artikel, der dann alle weiteren Verweise
enthält. Umgekehrt wird dem Verweis auf einen Artikel ggf. ein Zusatz wie »2x«, »3x« etc. hinzu-
gefügt, um anzuzeigen, dass der relevante Name oder Titel dort über das ohnehin erwartbare Maß
hinaus mehrfach auftritt; so wird in der Liste aller Angehörigen der Familie La Rochefoucauld auf
den Artikel A67 mit dem Zusatz 3x verwiesen, weil außer dem Protagonisten nicht nur sein ebenfalls
dort aufgeführter Sohn dieser Familie angehörte (letzteres ist ja noch selbstverständlich), sondern
zudem (unselbstverständlich) sowohl die Ehefrau als auch die Schwiegertochter des Protagonisten
jeweils eine geborene La Rochefoucauld waren. Aus Platzgründen können die Titel nicht nach
Geschlecht differenziert werden; ein Verweis vom Typ »Berghes p. a206« verrät also noch nicht, ob in
A206 ein Prince oder eine Princesse de Berghes oder beide erscheinen; da eine bloße »Dame de X« die
Ehefrau eines »Sieur de X« war, kann ergo der Verweis »s. [= Sieur]« auch eine Dame gleichen
Namens bezeichnen. Neben den eigentlichen Namen und (Lehens-) Titeln erfasst der Index auch alle
anderen Titel, soweit sie als tatsächliche Namen benutzt wurden, also z. B. sämtliche Bischofs- und
Erzbischofswürden, namensersetzende Amtstitel wie »Premier Président (M. le)«, »Grand Prieur
(M. le)« etc. oder festgeschriebene Prinzen- bzw. Prinzessinnentitel wie »Madame Elisabeth« oder
»Madame la Princesse«. Könige erscheinen unter dem Namen ihres Königreiches. Die wenigen
Personen, die auch in zeitgenössischen Texten nur mit ihren Vornamen genannt wurden, erscheinen
bei Namen vom Typ »Don Carlos« (d. h. Infant von Spanien) unter »Spanien« als Infanten, bei
Namen vom Typ »le Prince Charles« unter den Familiennamen der princes étrangers (Lorraine,
Savoie, Rohan, Auvergne) oder sonst unter dem Namen anderer auswärtiger Dynastien (Sachsen,
Bayern, Württemberg). Alle Namen und Titel erscheinen normalerweise in der Landessprache ihrer
Träger, lediglich die Namen der europäischen Königreiche werden immer auf deutsch angegeben.
Nichtfranzösische Namen werden immer dann zusätzlich auch in der französischen Form verzeich-
net, wenn diese signifikant von der Originalform abwich (z. B. »Mlle la palatine de Russie« für »wo-
jewodzianka ruska«). Wenn bei Töchtern oder jüngeren Söhnen des spanischen, italienischen und
britischen titulierten Adels am Namensende ein Zusatz wie »of the Earls of Ailesbury«, »de los
Duques de Osuna« etc. erscheint, erhalten die entsprechenden Stichworte und Artikel auch dort
einen Verweis (»Ailesbury e. c48«), wo kein tatsächlicher Earl of Ailesbury, Duque de Osuna etc.
selbst auftritt.
Neben den Namen und Titeln einzelner Personen und Familien verzeichnet der vorliegende Index
schließlich auch noch gesondert sämtliche in Anhang I behandelten Rang-Elemente (Herzogtümer,
spanische Grandate und andere Verleihungen herzoglicher Ehren), da deren Namen oft wesentlich
von denen ihrer Besitzer abwichen und nur die separate Erfassung den direkten Zugriff auf alle
relevanten Artikel des Anhangs I ermöglicht. Allerdings sind dabei verschiedene Rangtypen zusam-
mengefasst worden, so dass unter »dé.« (= duché) nicht nur die förmlichen Namen der Herzogtümer
erfasst sind (unter »Sully dé.« also Ib22, d. h. der tatsächlich so benannte duché-pairie Sully), sondern
darüber hinaus auch alle anderen Rangverleihungen, auf deren Grundlage jemals Personen den ent-
sprechenden Herzogsnamen führten (unter »Sully dé.« daher auch Ib273, d. h. die Verleihung eines
bloßen brevet de duc, die kein neues Herzogtum kreierte, aber genauso wie das echte Herzogtum
Anlass zur Führung des Namens Duc de Sully gab). Spanische Grandate ohne Herzogstitel sind als
»gr.« verzeichnet, Verleihungen bloßer Herzogsehren ebenfalls ohne den herzoglichen Titel als
»hdl.« (honneurs du Louvre).
Zuletzt erscheinen angesichts der oft extrem variierenden Schreibweisen ein und desselben Namens

xembourg), werden beide Familien separat behandelt (also »Grimaldi f.« separat von »Grimaldi
[Goyon de Matignon] f.«) bzw. nur durch einen Verweis miteinander verbunden (also z. B.
»Luxembourg f. vide etiam Montmorency-Luxembourg f.«). Unterschiedliche Zweige ein und
derselben Familie, deren Familiennamen sich nur in den hinten angefügten flexiblen Zusätzen
voneinander unterschieden, sind stets zusammengefasst worden (also z. B. Durfort-Duras,
Durfort-Civrac und Durfort de Lorges alle unter »Durfort f.«); wo dennoch zwei mit dem
gleichen Element anfangende Familiennamen getrennt voneinander behandelt werden (z. B. »Le
Peletier de La Houssaye f.« und »Le Peletier de Rosanbo f.«), handelt es sich tatsächlich um zwei
nicht miteinander verwandte Familien und eine bloß zufällige Namensgleichheit.
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einige Hinweise zur Erleichterung der alphabetischen Suche angemessen. In der gesamten Pros-
opographie und damit auch im Index sind im Interesse größerer Wiedererkennbarkeit und Standar-
disierung nach Möglichkeit immer diejenigen Namensformen verwendet worden, die sich langfris-
tig, also im 19. und 20. Jahrhundert unter Historikern bzw. (bei noch existenten Familien) in den
betroffenen Familien selbst durchgesetzt haben3. Notwendigerweise gibt es aber erstens für viele
weniger prominente Namen und erloschene Familien keine solchen allgemein anerkannten Stan-
dardformen und weichen zweitens vor allem auch dort, wo es sie inzwischen gibt, die Schreibweisen
vieler Quellentexte (und damit auch vieler späterer Autoren) noch massiv davon ab. Wer daher einen
andernorts gelesenen Namen in diesem Index nicht sofort findet, sollte durchaus erwägen, dass er in
abgewandelter Form doch noch verzeichnet sein könnte, und kurz über die wahrscheinlichsten
Varianten nachdenken. Fast alle häufigeren Namensvariationen lassen sich aus der im Wesentlichen
phonetischen Natur der frühneuzeitlichen Orthographie ableiten, in der alle gleich ausgesprochenen
Wortbestandteile bis weit in das 18. Jahrhundert hinein praktisch beliebig austauschbar waren. Wie
noch heute muss man daher zahlreiche Äquivalenzen bedenken – z. B. ch = sch, z = s, au = o, en = an,
eu = u (Heurtebise = Urtebise), i = y, oft auch ai = e oder é – , das stumme französische h (Henriche-
mont = Enrichemont) ebenso in Rechnung stellen wie die sonstigen je nach Fall stummen Konso-
nanten (z. B. das disponible s bei st im Innern eines Wortes: Monstier = Montiers, Estrées = Etrées)
und zusätzlich Archaismen berücksichtigen, bei denen im älteren Französisch noch lateinische Wur-
zeln durchschimmerten (z. B. fait = faict, u = v = w oder â, ê / é, ı̂, ô = as, es, is, os, also Estat, Chasteau,
Vostre etc.); das moderne ai in Endungen wurde noch bis zur Revolution fast ausnahmslos oi ge-
schrieben (Charolois, étoit). Daneben war der Umgang mit den omnipräsenten Partikeln »de«, »du«
und »des« noch in alle Richtungen flüssig – statt d’Usson, d’Ayen oder d’Harcourt konnte man
Dusson, Dayen und Darcourt schreiben, aus des Cars d’Escars machen und oft auch ein »de« zu
wenig verwenden (Duc d’Oudeauville statt Duc de Doudeauville) oder umgekehrt eines hinzufügen,
wo es nicht mehr nötig gewesen wäre (Mme de Sévigné nannte ihre Nichte Comtesse de Dalet,
obwohl deren Vater nur Comtesse d’Alet schrieb). Insbesondere die Partikel »Le« bzw. »du« waren
noch stark im Fluss, so dass ein »M. du X« oft auch noch »Le X« oder »M. de X« genannt werden
konnte; bezog ein »Le« sich nicht auf einen Ortsnamen, sondern wie z. B. in Le Tellier oder Le
Peletier auf eine ehemalige Berufsbezeichnung, konnte es oft genug noch weggelassen werden (Tel-
lier, Peletier). Die Getrennt- oder Zusammenschreibung mehrgliedriger Namen war willkürlich
(Larochefoucauld, La Rochefoucauld, La Roche-Foucauld), was auch auf die letztlich kanonischen
Formen durchschlug und bei der alphabetischen Suche im Index besonders zu berücksichtigen ist.
Schließlich sind die mannigfaltigen Lesefehler zu bedenken, die schon den Zeitgenossen und später
dann wissenschaftlichen Herausgebern unterlaufen konnten und unter denen bisher die Fehllektüre
von n als u oder vice versa (Canonville statt korrekt Canouville) einen unbestrittenen ersten Platz
gehabt haben dürfte; künftige Generationen dürften freilich ein im Zeichen der Digitalisierung im-
mer beliebteres f (anstelle des auch im Französischen noch lange üblichen »langen s«) triumphal an
diese Stelle treten sehen.

3 Dagegen sind etwaige Veränderungen der Ortsnamen, von denen Lehenstitel abgeleitet waren,
nicht notwendigerweise übernommen worden, weil die nach 1789 vorgenommenen Präzisie-
rungen von Orts-Schreibweisen in der Regel keinen Einfluss mehr auf die Namen der ent-
sprechenden Titelträger hatten und es dem Verfasser im Zweifelsfall wichtiger erschien, die
Auffindbarkeit einer Person in genealogisch-biographischen Nachschlagewerken zu erleichtern
(sowie den Zusammenhang mit ihren heutigen Nachkommen sichtbar zu machen), als sie einem
konkreten Dorf oder Gut zuzuordnen.
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Abkürzungen

a. abbé
ab. abbesse
b. baron, baronne
B. Bischof
bl. bailli
c. comte, comtesse, conde, condesa, conte, contessa
c. (dl.) comtesse alias demoiselle, d. h. eine deutsche unverheiratete Gräfin (Grafentochter), die

gemäß französischer Logik demoiselle genannt wurde
cd. cardinal
cdr. commandeur
ch. chevalier
co. coadjuteur
d. duc, duchesse, duque, duquesa, duke, duchess, Herzog, Herzogin
dé. duché (gilt hier für alle Rangverleihungen, die tatsächlich unter dem Namen duc bzw.

duchesse geführt wurden)
dm. dame (nur für unverheiratete Frauen, die als Äbtissin, Nonne, Stiftsdame, Inhaberin einer

Hofcharge oder Empfängerin eines brevet de dame [sog. »dame damée«] dennoch den Titel
dame führten)

e. earl, countess
EB. Erzbischof
f. Familie
gr. Grandat (grandeza, grandesse; nur für Grandate, die nicht mit einem Herzogstitel einher-

gingen)
hdl. honneurs du Louvre (herzogliche Ehren ohne Herzogstitel)
inf. Infant, Infantin
K. König
l. Landgraf, Landgräfin
ld. Lord, Lady
m. marquis, marquise, marqués, marquesa, marchese, marchesa, marquess, marchioness, Mark-

graf, Markgräfin
ml. maréchale, maréchale
mld. maréchal duc, maréchale duchesse
p. prince, princesse, principe, principessa, Fürst, Fürstin, Prinz, Prinzessin
p. (dl.) princesse alias demoiselle (cf. Erklärung zu c. dl.)
pl. palatin, palatine (= Wojewode)
pd. président, présidente
s. sieur, dame
v. vicomte, vicomtesse, viscount, viscountess
vd. vidame, vidame[sse]
w. Wojewode, Wojewodin (= Palatin)
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Abarca de Bolea f. h449. h478a.
Abercorn e. a383.
Achard de Joumard f. e411.
Aché f. d88. d90.
Aché de Marbeuf s. d90.
Aché de Serquigny s. d88.
Aci p. h354.
Acier m. e452.
Acigné dl. a560. f. a560.
Acqueville dl. a652.
Acquin dl. a623. f. a623.
Acunha Pacheco Téllez-Girón f. h298.
Acunha Pacheco Téllez-Girón vide etiam

Pacheco Téllez-Girón f.
Adhémar (Azémar) f. a449.
Adhémar c. a449. a493. v. a449.
Adhémar de Castellane f. a493. a611. e197. h26.
Aerschot dé. Ib99a.
Agay de Montigny dl. b151. f. b151.
Agde B. h534.
Age vide Lage de Volude et L’Age
Agen B. h30.
Agénois c. a188. a189. a491. d. a188. a189. dé.

Ib78. Ib301. dl. a268.
Agoult vide Bonne de Créquy de Vesc d’Agoult

de Montauban f.
Agoult de Montauban vide etiam Vins f.
Aguesseau c. h565. dl. b48. e156. e247. f. a126.

b11. b48. e156. e247. h564. h565. m. h565. s.
b11. h564. h565.

Aguesseau de Fresnes s. vide Fresnes s.
Aiguebonne dl. a498.
Aiguillon d. a188. a189. a268 2x. a491. dé. Ib34.

Ib78. dl. a784.
Ailesbury e. c48.
Ailly f. a181.
Ailly vide etiam Albert d’Ailly f.
Aire B. b226. h334 2x. co. h334.
Aisnay dl. h334.
Aix de La Chaise f. a215. a216. a217. a514. b170.

d96.
Aix EB. a84. a593. c67. f2. f49.
Alais c. a341. a389. e436. h106. dl. f37a. h106.
Alba [de Tormes] d. h422.
Albano B. a2. b69. f2. f7.
Albany c. (e.) h193.
Albemarle d. h181. dé. Ib233.
Albergotti c. h215. f. h215.
Albert a. a549. c. a445. h40. dl. h40. f. a70. a100.

a181. a182. a183. a184. a185. a186. a187. a288.
a319. a326. a327 2x. a343. a377. a401. a431 2x.
a445. a549. a603. e50. e72. h40. m. a182. a326.

Albert f.
Albi B. h30. co. b68. EB. a162. a304. a693. b69

2x. f34.

Namens- und Titelregister (Gesamtprosopographie)

Albon c. a642. a737. dl. a642. f. a642. a737.
Albret ch. a108. d. a2. a21. a28. dé. Ib36. dl. a26

2x. a60. a388. dl. e380. f. a108. a173. a322. a388
2x. m. a173. a388. ml. a173.

Alby c. vide Sartine s.
Aldenburg c. h7. f. h7.
Alègre c. c56. dl. a83. a434. b29. b79. d10. f. a83.

a434. b29. b79. c56. d10. m. c56. ml. c56.
Alençon d. f37a. h191. dé. Anm. nach Ib65. Anm.

nach Ib87. dl. f37a.
Alérac dl. e197.
Alès = Alais
Alet (d’) c. = Dalet c. (sic)
Alet B. a214.
Alexandrine dl. a461.
Aligre dl. a665. b12. b132. h40. f. a665. b6. b12.

b123. b132. h40. h606. pd. b123. h606 2x. s. b6.
b123. h606.

Alincourt d. a456. dé. Ib239. dl. a131 (?). m. a132.
a456 3x.

Alleman f. c76. h201.
Alleray dl. b104.
Alleray dl. e327.
Allonville f. a598.
Alluyes m. e396.
Almond hdl. Ib229.
Aloigny f. a138. a280. a503. m. a280.
Alsace vide Hénin-Liétard d’Alsace f.
Alvares Pereira de Melo f. a86. a387. e416.
Alvarez de Toledo f. h198a.
Alvarez de Toledo f. vide etiam Silva Alvarez de

Toledo f.
Amalby dl. a362. f. a362.
Amanzé c. e236. e237. dl. e238. f. e236. e237.

e238.
Amanzé vide etiam La Queuille d’Amanzé f.
Amanzy vide Poupardin
Amblimont c. a461. fl. a461.
Ambly des Ayvelles f. a663. h576.
Amboile s. b148.
Amboise dé. Ib85. Anm. nach Ib89. m. a428.
Amboise vide etiam Bermond f.
Ambres a. e98. ch. c86. dl. c86. m. e97. e98.
Amelot dl. a623. b62. b64 2x. e249. e419. f. a623.

b62. b64. b86. e249. e419. g68. g99. s. b64. b86.
g68.

Amelot de Chaillou s. g99.
Amezaga m. b64.
Amiens B. e142. hdl. Ib261. vd. a181. a184. a185

(?). a186. a187 (?). a431.
Amoncourt vide Barillon f.
Amorezan f. b135.
Ampus c. e13.
Ancenis d. a154. e361. dé. Ib58. m. a152. a153.

a154.
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Ancezune m. a493. b58.
Andelot m. c4.
Andelot vide etiam Andlau
Andigné a. d86. c. d86. f. d86.
Andilly s. b56.
Andlau b. e207. c. a473. dl. a97. f. a97. a473. c55.

e207. s. c55.
Andoı̈ns a. a383.
Andrault f. b47. c75. e182. h492.
Angelbermer de Lagny f. e275.
Angennes dl. e197 (?). f. a321. e197. e486.
Angervilliers dl. a411. a694. s. b37.
Angivilliers ch. a262. c. a262.
Angleterre vide England
Anglure f. a370. e331.
Anglure de Savigny (olim Savigny) f. e336.
Anglure vide etiam Poitiers de Rye f.
Angoulême d. a389. e161. h438. h524. dé. Anm.

nach Ib65. Anm. nach Ib87. Ib100. Ib200a. dl.
a163.

Angran f. b104. e327.
Anjou d. e65. h1 2x. h3. h187. h221 2x. dé. Anm.

nach Ib87.
Anlézy b. e270. c. e270 2x. m. e270.
Annonay m. a468.
Antigny dl. a533. m. e243.
Antin a. a255. ch. a256. d. a255. a257. e301. dé.

Ib66. dl. a530. e454. m. a255. a779.
Antoine cd. a1.
Anville d. a66. dé. Ib140. dl. a66.
Aosta d. h187.
Apchier c. h360. ch. h360. dl. a341. f. a341. f.

h360.
Apchon c. e262. f. e262.
Appolonie (Appolonia) B. b69.
Aquitaine d. h337.
Aranda c. h478a.
Arbaleste f. a567.
Arbouville m. e29.
Archiac dl. c108.
Archiac vide etiam Sainte-Maure f.
Arco vide del Arco
Arcy m. a667.
Ardore p. h362.
Arenberg (Ligne) f. a343. a559. a568. b50. d5.

g81.
Arenberg d. a559. g81. dé. Ib99a. p. a559. g81. p.

(dl.) a343. d5. p. Amélie a568. p. Auguste b50.
p. Louis a568.

Argenson c. b39. e302. dl. a83. b39. m. b65. s.
b16.

Argenteuil c. e326. e327. dl. e325. e326. dm.
e325. m. e325. e326. e327.

Argenton c. d114.
Argentré a. a740. a741.

Argeville vide Mazade
Argouges dl. a441. f. a441. s. a645.
Argouges de Tillevaut f. a645.
Argouges de Ranes f. d24. e41.
Arles EB. f19. f50. h26. h450.
Armagnac a. a86. c. a86. a88. dl. a85 (?). a86 3x.

h278a. p. a88.
Armagnac vide etiam Biran d’Armagnac f.
Armaillé dl. a747.
Armainvilliers s. a92.
Armand f. a518.
Armenonville dl. h339. m. b62. s. b17.
Armentières dl. a575. m. a604. a606 2x. ml. a606.
Arnaud f. b69.
Arnauld f. a508. b56. b58. e25. h541.
Arnouville vide Machault
Arpajon d. a553. dé. Ib190. dl. a266. a395. f. a266.

a395. a553. e473. m. a157. e473. v. a553.
Arques vide Rébé f.
Arquien ch. f11. cd. f11. dl. a332. h102. m. f11.
Arrest dl. a347. a695.
Arsy m. e36.
Artagnan c. a191 2x. a194. c. c51 2x. ch. c51 2x. s.

a191.
Artigny dl. e184.
Artois c. a163. dl. a163. f. a163. h524. h529.
Asfeld c. c62. ch. c62. dl. h461. m. c62. ml. c62.
Aspremont dl. h87. f. h87.
Assé dl. e28. f. e28.
Aster c. a436.
Aster vide etiam Gramont d’Aster c.
Astouaud vide Vincens de Mauléon

d’Astouaud de Brumélis f.
Astrac f. d13.
Asturien (Asturias) p. h219. h296. h420.
Athen EB. h223a.
Aubais dl. e255.
Auberoque dl. d46.
Aubert f. a356.
Aubéry f. a4. a353. e101. e462.
Aubeterre c. h260. dl. c108. m. c108 2x. ml. c108.

v. c108. h260.
Aubigné a. e429. c. e429. e471. dl. a124. a558.

e430. m. e430.
Aubigné de Surineau f. a124. a558. e471.
Aubigné de Tigny f. e429. e430.
Aubigny c. d89. ch. d89. d. c48. dé. Ib89. Ib224.

Ib248. dl. a606.
Aubigny vide etiam Aubigné
Aubijoux dl. a66.
Aubijoux vide etiam Bermond f.
Aubusson d. c57. dé. Ib104. dl. a702. f. a166.

a455. a483. a702. c57. e175. g55. m. c57.
Auch EB. a295. f16.
Audibert f. h181.
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Auersperg p. cf. Anm. zu f4.
Auger ch. e157. f. e157.
Auget f. b150.
Aujargues s. e169.
Aumale d. a159. dé. Ib61. Anm. nach Ib88. dl.

a159. d73.
Aumont c. Ernest a46. d. a41. a42. a43. a44 2x.

a46. dé. Ib54. dl. a94. a134. a136. c17. e419. e57.
f. a41. a42. a43. a44. a45. a46. a94. a134. a136.
a169. a283. c17. e419. e57. m. a46 2x. e419. ml.
a136. mld. a136.

Aunay dl. a356.
Austria f. vide Spanien (Habsburg) f.
Autun B. a18. a167. a533.
Auvergne a. a15. bl. d5. c. a28. a30. c. d5. cd. a15.

dl. a26. a30. a156. d5 3x. dé. Anm. nach Ib87.
dm. d5. p. a26. a31. d5 2x. p. Frédéric d5.

Auxerre B. a501.
Auxy dl. a61. a526. f. a526. a61. h328. m. h328.
Avaray c. a567. c. Henriette a567. ch. e367. d.

a567 2x. dl. a567 2x. e397. m. a567. e367 2x.
h402.

Avaugour f. c102. m. c102.
Avaugour vide etiam Bretagne d’Avaugour f.
Avaux c. g100. dl. a40. h461.
Avejan c. a195 (2x?). m. a195.
Averton vide Faudoas d’Averton f.
Avice dl. e136. f. e136.
Aydie c. a700 22x. f. a700 2x. ch. c100. f. c100.
Ayen c. a123. a124. a125. a126. d. a123. a125.

a126. dé. Ib51.Ib142. Ib252. dl. a123. a126. a209.
a336. a360. a400. a402. a404. a760. e73. hdl.
Ib252.

Bacquencourt vide Dupleix f.
Bacqueville m. a608.
Baden (Bade) f. a374. e206. m. a374 2x. p. a374

2x. p. (dl.) e206.
Baglion f. a534. f. a589 m. a589.
Bagnols dl. a272.
Baillet de La Cour f. e131.
Bailleul dl. b58. e462 2x.
Bailleul (alias Le Bailleul) f. a702. s. a702.
Bailleul de Châteaugontier (alias Le Bailleul) f.

b59. e462.
Balbi c. a761. f. a761.
Balincourt c. 2x. dl. a248. m. c76 4x. ml. c76.
Balleroy m. b16. c49. s. b16.
Balsac d’Entragues vide Illiers f.
Banastre dl. a31. f. a31.
Banne f. a195.
Banneville dl. a278.
Baragne = Varagne
Barandier f. a695.
Barbançon c. h339 2x.

Namens- und Titelregister (Gesamtprosopographie)

Barberie f. b67. f. e402.
Barberin de Reignac f. a204. c79.
Barberini cd. a1. a1. h448b.
Barbezières f. h552.
Barbezieux dl. a141. a28. e268. m. b29.
Barbier f. a296.
Barentin dl. a252. e151. f. a252. b25. e151. pd.

b25. s. b25 2x.
Barillon dl. e339. g99. f. e339. g99. s. g99.
Barjot f. e327.
Barrailh f. d85. s. d85.
Barral a. b301. f. b301.
Barrière dl. e348.
Barrin c. h94. dl. g122. f. a260. g122. h94.
Bart f. d98. s. d98.
Baschi c. h402. dl. e255. e405. f. e153. e255 2x.

e504. e517 2x. h402 2x. h499.
Baschi du Cayla c. h499. v. h499.
Basile a. h533.
Bassabat f. e90.
Bassompierre c. cf. Anm. zu b168. dl. e340. f.

a162. cf. Anm. zu b168. e340. m. a162. e340.
Baudan dl. e183. f. e183.
Baudéan f. a180. a234. a685. a695. g77.
Baudinard vide Sabran
Baudricourt vide Bassompierre
Baudry dl. a770. h601.
Bauffremont ch. d102. d. d102. dl. d102. f. a318.

a319. a333. d102 2x. hdl. Ib304. m. d102 2x.
h129. p. d102 2x.

Baule dl. a152.
Bauquemare dl. a615. f. a615.
Bautru f. a198. a212a 2x. a213. a627. a700. d24.

e13. e124. h552.
Bauves f. g107. h16.
Bauyn f. a411. a694. b37.
Bavière c. g44. ch. g44. dl. g42. g44. gr. Ib136.
Bavière vide etiam Bayern
Bâville dl. b132. s. b132. b24.
Bayard s. a345.
Baye dl. c92.
Bayern d. a26. d. (dl.) h103. d. Max[imilian] a26.

f. a26. h103.
Bayern (legitimierte) f. g42 2x. g44.
Bayers dl. c70. m. a287. e268.
Bayeux B. a549. a778. f9a.
Baylens f. a573. e136. h446.
Bayonne B. f50. f51. h228.
Bazan Benavides f. h279b.
Bazin f. b226. c50. c57. c85.
Béarn c. a732. a733. dl. a745.
Beaucourt m. b81.
Beauffremont = Bauffremont
Beaufort d. d74. dé. Ib19. Ib110. dl. b137. f. b137.
Beaufort vide etiam Montboissier-Beaufort f.
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Beaufou m. a140.
Beaujeu c. b207. s. b207.
Beaujeu dl. a227. a449 2x.
Beaujolais c. e208. dl. b2.
Beaulieu vide Bombarde f.
Beaumanoir f. a95. a184. e72. h32. m. e73.
Beaumarchais vide Bouhier f.
Beaume dé. cf. Vorbemerkung zu I9. Beaumont

a. a486. a545. f51. ch. a545. c. a592. a713. d.
a147. dé. Ib157. dl. a486. m. a545. p. a147. s.
f10a. v. a545.

Beaumont du Repaire f. a486. a545. a592. f51.
Beaumont vide etiam Moreau de Beaumont s.,

Péréfixe f.
Beaumont-lès-Tours ab. a22.
Beaune f. e122. v. a430. v. e122 3x. e125.
Beaune vide etiam Montaigu-Beaune f.
Beaupoil f. c100. e369. h374a 2x.
Beaupré m. e338.
Beaupréau dl. c108 2x.
Beauvais b. a268. B. a4. a47. a127. f28; cf. Liste in

Ib4. dl. a268 2x. a314. b18. f. a268.
Beauvau a. h228. c. h268. ch. a156. dl. a51. a111.

a157. b71. h268. f. a51. a111. a155. a156. a157.
a329. a520. b71. e263. e340. h228. f. h268 2x.
gr. Ib138. m. a621. h268. ml. a156. p. a156 2x.

Beauvau-Craon dm. e340. m. a156.
Beauverger vide Cordeboeuf f.
Beauvillier ch. a687. d. a49. a440 2x. a687. a708.

dé. Ib47. dl. a50. a416.
Beauvillier f. a47. a48. a49. a50. a243. a331. a416.

a440. a618. a687. a708. a735. d103. e369. m.
a49. a687.

Beauvoir vide etiam Chastellux-Beauvoir f.,
Grimoard de Beauvoir f.

Becdelièvre dl. a373. a373. f. a147. d58.
Béchameil dl. b126. h88. f. a589. b126. b68. e274.

h88. s. b126.
Bécu f. a96a.
Bedmar m. h210.
Begon dl. h495. f. h495.
Beider Sizilien K. h297. h424. p. h420. h424.

h424a.
Béjar d. h231.
Belalcazar c. h231.
Belasyse b. c48. f. c48.
Belesbat dl. e179.
Bélestat dl. e153. m. e75.
Belin c. a642. e247.
Bellamare m. e343.
Bellefonds a. f50. dl. a679. dl. e408. m. a241.

a566 2x. a577. ml. a241.
Bellefourière f. a101. m. a101.
Bellefourière vide etiam Seiglière de

Bellefourière

Bellegarde d. a315. dé. Ib24a. m. a256.
Bellegarde vide etiam Lalive f.
Belle-Isle c. b41 2x. ch. b41. b111. d. b41. dé.

Ib82. Ib147. dl. b41. b111. ml. b41. mld. b41.
Bellenave dl. a599.
Belloy c. e344. f. e344.
Belmonte p. h189. h192.
Belsunce a. a129. c. a110. ch. a110. dl. c11. f.

a110. a129. a546. c11. m. a129. a546.
Bénac vide Montaut f.
Bénauges vide Aydie
Benavente c. h197a. h198c. d. h198c.
Benavides de La Cueva f. h197a. h198c. h299.
Benavides de La Cueva vide etiam La Cueva y

Benavides f.
Bénéhart dl. a203.
Benevent p. a533.
Benneville s. d83.
Benoise dl. e465. f. e465.
Benouville dl. a80. a245.
Béon dl. b52. f. b52.
Béraud dl. b57. f. b57.
Béraud de La Haye f. e207.
Bercheny c. c92 3x. ch. c92. f. c92. ml. c92.
Bercsényi = Bercheny
Bercy dl. e54. h593.
Bérenger c. a763. h358. dl. a440. h358. f. a440.

a564. a763. h358. m. a564.
Bergen-op-Zoom m. d5 (vide etiam Berghes).
Bergeries dl. a702.
Berghes dl. f37a. p. a206. a420. gr. Ib126a.
Berghes (Bergen-op-Zoom) p. d5.
Berghes-Saint-Winock f. a420.
Beringhen c. a92. cdr. a96. ch. a94. a96. dl. a94.

a95. a289. b222. e41. m. a93. a94. a95. a96.
Beringhen d’Armainvilliers f. a92. a93. a94. a95.

a96. a289. e41.
Beringhen de Flehedel f. b222.
Bermond du Caylar d’Amboise d’Aubijoux f.

a66.
Bermondet f. a768.
Bernard de Montessus f. a46.
Bernard dl. a155. a254. b24. h173. f. a155. a254.

a418. a773. b24. h173.
Bernis a. b69 2x. c. b69. cd. b69. m. b69. v. b69.
Berny m. a71.
Berry d. h191. h438. h529. dé. Anm. nach Ib88.

dl. h191. f. h191.
Berryer dl. b24. f. b20. b24. s. b20. f. a652.
Berryer de La Ferrière s. b20.
Bertaut f. a698.
Berthelot dl. c49. dl. h601. f. a455. c49. c92. h601.
Bertichères s. a63 (?).
Bertier de Sauvigny f. a258. pd. a258. s. a258 3x.
Bertin dl. e272. e411. g86. s. b110 2x.
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Bertin de Blagny f. e272. f. g86.
Bertin de Bourdeille f. b110. e411.
Berton des Balbes f. h334.
Bertrand f. e376. h552. h553.
Berwick a. e459. d. a443. c48 2x. h422 2x. dé.

Ib65. Ib227. dl. a423 (?). a428. a429. gr. Ib125.
mld. c48.

Besançon EB. f30. h278a.
Besenval b. a638 2x. dl. c52. f. a638. c52.
Bésiade f. a567. e367. e397. h402.
Besmaux dl. a507. a687. m. a364.
Bessuéjouls f. a19.
Besvres c. (ch.) g109.
Béthisy f. a401. a422. d46.
Béthune c. a331. a332. a715. d8 2x. ch. a332. d8.

d. a148. a149. a153. a573. dé. Ib22. Ib58. Ib197.
dl. a246. a332. a688 (?). b1. b41. d8 2x. e272.
e369. e519. h16. f. a33. a148. a149. a152. a153.
a154. a164. a246. a326. a331. a332. a353. a359.
a482. a573. a688. a715. b41. c1. d8. e272. e30.
e31. e3. e33. e361 2x. e369. e519. h61. m. a332.
a688 2x. d8 2x. v. a573.

Béthune (légitimé) f. h16.
Béthune-Orval m. a353.
Béthune-Pologne a332. a715. dl. a715 2x.
Bétoulat f. g34.
Bette f. c111.
Betz dl. a583. e341.
Beuvron c. a620. c100. e64. ch. a620. e64. d. e64.

dé. Ib296. dl. a84. a371. a553. b21a. m. c100.
e59. e64.

Beuzelin f. b222.
Beuzeval = Besenval
Beuzeville c. b12.
Beynac dl. a545. f. a545.
Bezencourt dl. c14.
Béziers B. a297.
Bézons a. b226. c. c50. dl. c50. dl. c57. c85. ml.

c50.
Biaudos f. e36.
Bidal f. c62. h461.
Bidé f. g70.
Bieliński c. (s.) a638. f. a638.
Bignon a. h563. ch. h563. dl. b23. h599. b23. f.

h563. h599. s. h563 3x.
Bignon de Blanzy s. h563.
Bignon de L’Isle-Belle s. h563.
Bigny f. h334.
Binet f. a262.
Biotière de Chassincourt-Tilly a81.
Bioulès (Bioule) c. e174.
Biran d’Armagnac f. a592.
Biran m. c53.
Biron a. a627. a.-d. a627. c. a171. e45. ch. a171. d.

a171. a627 2x. e45. dé. Ib75. dl. a81. a170. a224.
a396. a576. g70. m. a627 2x. mld. a171. a627.

Namens- und Titelregister (Gesamtprosopographie)

Bisaccia d. a427 2x. e432. h449.
Bisache = Bisaccia
Bissy a. f17. c. e182 2x. e311 2x. cd. f17. ch. h530.

m. d19a 2x. e311.
Biville dl. b77.
Blagny vide Bertin de Blagny f.
Blaignac c. a530.
Blainville dl. d110. m. a251. d110 2x.
Blanchefort m. c17.
Blanchefort vide Créquy (Blanchefort) f.
Blanckart dm. a518. f. a518.
Blancmesnil dl. b12. pd. b12. s. b12.
Blangy c. a449. v. b147.
Blanzac c. a138. dl. a138. a602.
Blaru dl. c62.
Blécourt f. g68. m. g68.
Blenac vide Courbon f.
Bligny vide Le Camus f.
Blois dl. a312. b2.
Blondel f. a220.
Blondel d’Haraucourt f. a405.
Blot c. a749.
Blouet f. c84.
Blouin dl. e517. f. a263. a265. e517. s. a263. a265.
Blou-Laval de Gourdon vide Pierre f.
Bnin vide Opaliński f.
Bodin dl. a254. f. a254.
Boisdauphin m. a252.
Boisdavy ch. a514. c. a514.
Boisemont dl. a571.
Boisfranc dl. a35. s. a35. s. a101.
Boisgarein dl. a317.
Boisgelin a. a84. c. a84 2x (?). b143. c. Eugénie

a436. cd. a84. f. a84 2x. a436. b143. d86. m.
a84. v. a84.

Boisgueroult vide Espinay-Saint-Luc
Bois-l’Isle dl. a393.
Boismelet = Bosmelet
Boisrogues vide Châtillon f.
Boisse dl. c11. m. c11. m. b222.
Boisy m. e433.
Bolingbroke v. a558.
Bomarzo d. h189a. h192.
Bombarde dl. b64. c51. f. b64. c51. e464.
Bombarde de Beaulieu s. e464.
Bombelles dl. e142. f. e142. m. e142.
Bombon dl. a442.
Bon de Mévouillon f. e273.
Bonnac dl. 970. m. g70 2x.
Bonne f. b112. c44.
Bonne de Créquy f. e202. e203. e211.
Bonnefons f. c102 s. c102.
Bonnelles ch. e106. dl. a58. m. e106. e408. h592.

pd. h592. s. h592.
Bonneuil dl. a553. e97.
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Bonneval dl. a371. f. a355. a371. m. a355.
Bonnevie f. a97.
Bonnier dl. a187. f. a187.
Bonnières f. a464. d22. e372.
Bonrepaus s. g70.
Bontemps dl. a264. a744. f. a264. a744. s. a264 5x.
Bonzi a. a297. cd. a297. dl. e175. f. a297. e175
Borbón f. h187. h219. h221. h296. h297. h315.

h337. h420 2x. h423. h424. h424a. h448a.
h523.

Borbone vide Borbón f.
Bordeaux dl. a242. a683. f. a242. a683. pd. a683.

s. a683.
Bordeaux EB. a10. b226.
Borghese f. h301.
Borne f. e183.
Bosc dl. a230. a264 2x. f. a230. a264. h577. s.

h577.
Bosc d’Ivry s. h577.
Bose d. (c.) a586. f. a586.
Bosmelet dl. b222
Bosroger f. a518. s. a518.
Bossuet a. a306. f. a306. s. a306.
Boucaud (Boucot) dl. b21. f. a781. b21. s. a781.
Bouchard d’Esparbès f. a554. c108 2x. h260.
Boucher d’Orsay f. a270. h358.
Boucherat dl. b8. c61. g99. f. b8. c61. g99. s. b8.
Bouchu dl. a358. f. a358. e267. s. e267.
Boufflers a. a520. c. a458. c79. e22. e386. ch.

a167. a520. d. a167. a457. a458. dé. Ib62. Ib115.
dl. a84. a167. a456. a457. e45. e430. h220. f.
a84. a167 2x. a302. a456. a457. a458. a520. c79.
e22. e45. e386. e430. h220. m. a167 2x. a302.
a520 3x. ml. a167. mld. a167.

Boufflers-Remiencourt m. a167.
Boufflers-Rouverel m. c79.
Bouhier dl. a346. e343. f. a346. e34.
Bouillé a. a18. m. h497.
Bouillé (Boulier) f. a18. h497.
Bouillé de Créances f. a33.
Bouillon cd. a2.
Bouillon ch. a2. a26 3x. a31. d. a26. a28. a30. a31

2x. c4. dé. Ib36. Ib177. dl. a26 2x. a30. a156.
a177. c4 2x. e351. h7.

Bouillon p. a30. a31.
Boulainvilliers dl. a418. a773. m. a155. pd. a155.
Bouligneux dl. a660
Boullongne dl. a286. a717. b137. d8. f. a717.

b137. d8. s. b137 2x.
Bourbon d. a21. a22. a23. a25. dé. Anm. nach

Ib37. dl. a21. a22. a24. c82. e436. h106. dm.
a22. f. a20. a21. a22. a23 2x. a24. a24a. a25.
a159. a312. a316. d112. e46 2x. e207. e321.
e436 2x. e437. e476. h106 2x. h525.

Bourbon f. vide etiam Artois f., Berry f., Borbón
f., Bourbon (légitimé) f., France f., Orléans f.

Bourbon (légitimé) f. a22. a104. a105. a106. a130.
a159. a160. a161. a312. a326. b2. c82. d1. d73.
d74. d75. d112. e189. e208. e271. e274. h1.

Bourbon-Busset c. a540. a768. a540. a768. a769.
g34. m. a540. v. a769.

Bourbon-Malause f. a245. a657.
Bourbonnais dé. = Bourbon dé.
Bourbonne m. e336. e337.
Bourdeille c. c108. f. a448. c108. m. c108. v. a448.

c108.
Bourdeille vide etiam Bertin
Bourgade vide Marquet f.
Bourgeois de Boynes f. a540. b100.
Bourges EB. a7. a275a. f18. h544.
Bourgogne d. h186. h337.
Bourke f. = Burgh f.
Bourlémont c. e331. dl. a370.
Bournel de Namps f. a697.
Bournezeau vide Creil f.
Bournonville d. a343 2x. h478a. dé. Ib199. dl.

a123. a707. e366. f. a123. a343. a707. e366.
h478a. gr. Anm. zu Ib199. hdl. Ib203a. m. a343.
p. a343 2x. p.-d. a343.

Bournonville vide etiam Duras-Bournonville,
Mailly-Bournonville, Moret

Boursonne c. e335.
Bourzac a. e411. c. e411. dl. h591. m. a260.
Boussu c. f37a.
Bouteroue f. a606.
Bouthillier f. a449. a562. a600. a642. a658. b53.

b207. m. a449. b207. s. b207.
Bouton f. a615. c37. h415.
Boutteville c. a130. d. e268. dé. Ib116. dl. a130.

c4. h96. m. a623.
Bouvard f. b141. b150.
Bouvier dl. e33. f. a76. e33.
Bouzols b. e122 (?). c. b125. ch. b125.
Bouzols m. a429. e122. e125.
Boyer dl. a122. f. a488. père a488.
Boyer de Chanlecy f. a191. a613. a614.
Boyer de Sainte-Geneviève f. a122.
Boynes dl. a540. s. b100.
Boyvin de Bonnetot f. a608.
Brabant f. vide Hessen f.
Bracciano d. h98. dé. Ib219.
Brachane = Bracciano
Brachet f. e175.
Bragança f. d73. f. h221. h296.
Braine dl. e416 2x.
Brancas a. c67 2x. c82. c. a342. a555. c67. c82 2x.

c. Albert e201 (?). c. Louis c82. ch. e201. d.
a555. a556. a559 2x. a637. c82. dé. Ib71. Ib102.
dl. a74. a387. a407. a555. a559 (?). a637. c67.
c82. e201. f. a74. a342. a387. a407. a555. a556.
a559. a621. a637 2x. a779. c67 2x. c82. e201.
h388. gr. Ib139. m. c67. e201. ml. c67.
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Brancas-Villars dl. a621.
Brancion c. e264.
Branicki f. c82.
Brantes s. a377.
Brantes vide etiam des Laurents f.
Brasil(ien) p. h221.
Brassac c. a732 2x. a733. m. a732 (?).
Braunschweig d. (p.). h354a. f. a313. h354a.
Brecey f. a342.
Bregançon dl. c107.
Brégy dl. e345.
Bréhan dl. a770. f. a188. a408. a770. m. a770.
Brenne f. a442.
Bretagne d. h186 2x.
Bretagne d’Avaugour f. a175. a510.
Bretel f. b8. g27.
Breteuil a. b35. b87. b. b35. b87 2x. ch. b87. dl.

b87. a172. a418. d92. m. b35 2x. s. b35.
Bretonvilliers dl. a211. h374a.
Breuilpont s. e464.
Bréval dl. a497.
Bréval m. a713. f10a.
Brézé dé. Ib30. dl. a21. m. a231. a233.
Briançon dl. a4. f. a4.
Brichanteau f. a138. a349. a405. b52. m. a349.
Bridiers vide Rouville
Brienne c. b4. b49. b52. b53 2x. cd. b4. ch. b49.

dl. a508. h91. m. a465. b4. b49 (?). b53.
Brignole dl. a24. e57. f. a24. e57.
Brignon dl. h181.
Brinon c. g107. dl. a367. a606 (?).
Brion c. a275a. a563.
Brionne c. a87. a89. dl. a87. a317. e416. h399a.
Brionne vide etiam Joly de Fleury de Brionne s.
Briotte s. b56.
Briqueville f. a770. f. d96.
Brisay f. e325.
Brissac c. a539. c99 2x. h23. h88 2x. ch. c99. d.

a212. a539. c99 2x. h11. h88 3x. dé. Ib25. dl.
a125. a131. a212. a627. c2 2x. mld. c99.

Brissart dl. h530. f. h530. s. h530.
Broglie a. c52 2x. f32a. c. a136. b51. c52. c66.

e431. c. Carle a136. ch. e431. d. b51. c66. dé.
Ib147. dl. a543. d46. e119. e431. f. a136. a543.
b51. c52. c66. d46. e119. e431. f32a. h199. hdl.
Ib289. m. c52 3x. ml. c52. c66. mld. b51. c66. p.
b51.

Broons m. a652.
Brossay c. a101.
Brosses dl. c44. m. b68
Brou dl. h555. s. b21.
Brou vide etiam Feydeau de Brou
Brouilly f. a42. a608. e329. h79.
Broussin dl. a597 (?).
Bruc c. a586. f. a586.

Namens- und Titelregister (Gesamtprosopographie)

Bruce f. c48. ld. Mary c48.
Brudenell f. c48.
Brulart dl. a326 2x. f. a140. a210a. a326. a597.

a600. a663a. b53. b66. c8. e59. g30. h201 2x.
pd. a600.

Brumélis vide Vincens de Mauléon d’Astouaud
de Brumélis f.

Brunet dl. h178. f. b57. h178.
Brunnstatt vide Besenval f.
Brunoy dé. Anm. nach Ib89. m. a246.
Bruyères f. a767.
Bruzet ch. e178.
Buade de Palluau f. e96.
Bucelly vide Trémolet f.
Budes f. e80.
Budos dl. a279. f. h11. h24.
Bueil f. g35.
Bülow b. b109 c. b109. f. b109.
Buffon c. a76.
Buhy c. c66.
Bulkeley c. h368. dl. c48. c90. f. c48. c90. h368.
Bullion ch. e408. dl. e452. f. a58. a287. a687.

e106. e268. e406. e407. e408. e452. h91. h592.
m. e407.

Buoux m. a214.
Burgh f. c48. ld. Honora c48.
Buron c. e27.
Bury c. a498.
Busancy m. a370.
Busset c. vide etiam Bourbon-Busset c.
Busset c. a768 2x. dl. g34.
Bussierre s. a76.
Bussy c. d9. dl. d9. e274. dm. e274. m. a720a.
Bussy (anobli) f. a720a.
Bussy d’Hénouville f. a645.
Bussy-Rabutin c. d9.
Butault f. a521. a698.
Butler dl. e465. f. e465.
Buzançois c. a735. gr. Ib118.
Buzenval a. a127. dl. b37. s. a127.

Cadart d’Ancezune f. a345. a493. b58. b77. c56.
Cadaval d. a86. a387. e416.
Cadenet ml. a181. s. a181.
Cadérousse d. a493. b58. b77. dé. cf.

Vorbemerkung zu I9. dl. c56.
Cadogan e. c48. f. c48. ld. Anne c48.
Cadot f. a707. g30.
Cagny dl. a456 (?). h220 (?).
Cahideuc f. d86.
Cahors B. a778. b172. d96.
Cahouet f. b18.
Caillebot f. a80. a174. a430. e465.
Cailly dl. e268. e333.
Calhete c. a175.
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Calonne f. b149. s. b149.
Calvisson dl. e168. e169 2x. m. e168. e169 2 x.
Camara (da) f. a175.
Cambis c. g112. dl. g112. f. g112. v. g11.
Cambrai dé. Ib155. EB. a10. a162. a486. b1. b2.

f14. g66.
Camilly ch. d83.
Caminade dl. c56.
Campagna m. h12.
Campet f. c79.
Campoflorido p. h354.
Camus de Pontcarré f. a9. f34.
Canaples c. a57. a649. c17. e20.
Candale d. d1. dé. Ib16. Ib28a.
Canillac a. g19. c. a202. g19. m. e179 2x. g19. v.

g19.
Canisy dl. a779. m. a465 2x. v. a465.
Canisy vide etiam Faudoas f.
Canonville = Canouville
Canope B. a10.
Canouville c. b67. f. b67. e207.
Cantalupe p. h192. h321.
Cantelmo-Stuart f. h220.
Cantillon dl. h368. f. h368. s. h368.
Cany dl. a147. a426. m. a237.
Capendu f. e335.
Capres b. h478a.
Caracciolo f. h362.
Caraman d. e173. dl. a121. e173 2x. m. e173 3x.

v. e173.
Carbognano p. h448b.
Carbonnel f. a465. a779.
Carcassonne B. a782.
Carcès c. a345 2x.
Cardaillac f. e174.
Cardigan e. c48.
Cardinal-Infante h423.
Cardona (Cardonne) dé. Ib200.
Carency p. a535. g34.
Carheil vide du Cambout f.
Carignan (Carignano) ch. a314. dé. Ib103. dl.

a106. a178. a314. a374. p. a158 2x. a317 2x. p.
Eugène a317. p. Louis a317. p. Victor a317.

Carladès c. a633.
Carladès dl. c70.
Carman = Kerman
Carthage (Karthago) EB. a250.
Cary f. h459.
Cassagnet f. a79. e90. e153.
Castéja dl. e36.
Castel f. a631. a684. a685.
Castelfranco p. h422.
Castellane a. a737. b. a737. c. a66. a737 2x. ch.

a454. dl. a420. a569. a737. b68. h325. f. a66.
a420. a454. a569. a737. b68 2x. h325. m. a66.
a611. a737 2x. b68. v. a454.

Castellane f. vide etiam Adhémar de Castellane
f.

Castellane-Esparron m. a611.
Castellane-Grimaud m. b68.
Castellane-Norante dl. b68. m. b68.
Castelmore m. a191.
Castelmoron c. a110. m. a110.
Castelnau dl. a129. e131. m. c11. e131 2x. ml.

e131.
Castelnau de Mauvissière f. e131.
Castelnau vide etiam Guilhem de Castelnau
Castéras f. a63.
Castiglione p. h100.
Castille dl. b111. f. b111.
Castille f. vide etiam Jeannin de Castille f.
Castlemaine hdl. Ib213.
Castries c. a676. d. d22. dé. Ib297. dl. a765. m.

a676. a680 2x. b103. e175. ml. b103.
Catinat f. c35. ml. c35. s. c35.
Cauchon de Maupas f. a303.
Caulaincourt a. a695. c. a695. f. a695. m. a695.
Caumartin dl. b16 2x.
Caumont c. e57. ch. b24. d. a571. b222. dé. Ib33.

cf. Vorbemerkung zu I9. dl. a761 3x. f. a63.
a129 2x. a213. a340. a353. a571. a745. a761.
a785. b24. b64. b222. c4. c11. e184. m. a571.
a745. b24.

Causans c. e277. c. Louise e277. dl. e277 2x. m.
e277 2x.

Caussade vide La Marthonie f., Quélen-Stuer f.
Cauvisson = Calvisson
Cavoye m. a236.
Cayeux c. a508 3x. f. a535. m. a508. s. a535. v.

a535.
Caylus a. a501. c. a501 2x. Caylus c. e121. ch.

a501 2x. d. a501. d. e120. e121. dé. Ib145. dl.
a545. e81. e118. e121. f. a545. e154. m. a501 2x.
e154. e506.

Cazaguez b. c33.
Céberet f. a697. m. a697.
Ceilhes vide Rosset de Rocozel f.
Cellamare p. h301.
Cély vide Harlay f.
Cépoy dl. a76.
Céreste c. h388. d. e201 2x. dé. Ib139.
Cernay dl. b50 2x.
Cesarini f. h100.
Cessac = Saissac
Cesseville vide Le Veneur
Cetner f. a90. Cetnerówna dl. a90.
Chabanais m. h572 2x.
Chabannes c. a719. a720. c. Frédéric a719. f.

a719. a720a. e81. h173. m. h173.
Chabannes-Curton c. a719.
Chabeuil dl. h278a.
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Chabot c. e30. h496. d. h496. dé. Ib274. dl. a66.
a156. f. a538. e30. hdl. Ib274. s. e30. v. a572.
h496.

Chabot f. vide etiam Rohan-Chabot f.
Chabot-Rohan f. vide Rohan-Chabot f.
Chabrillan a. a750. c. a750. c. Hippolyte a785. dl.

a768. m. a784. a785.
Chabris vide Béthune f.
Chaillou s. b64. g99 (?).
Chailly vide Brunet f.
Chalabre a. a767.
Chalain dl. a241.
Chalais c. H98. dl. a414. gr. Ib131. p. a425 2x.

h98.
Chalancey c. a497.
Chalet dl. c102.
Chalmazel m. a371.
Chalon dl. a448.
Châlon f. a97. c. a97.
Chalon-sur-Saône B. d86.
Châlons-sur-Marne B. a8. a9. a122. a418. b5.

b104. b172. e339. f52; cf. Liste in Ib5.
Chalus c. a540. dl. a709. f. a709. s. a709.
Chamarande c. a370 3x. s. a370.
Chambes f. a114. a222.
Chambon f. e29.
Chambonnas c. d46. m. d46. a576. b109.
Chambors c. a698. m. a698.
Chamillart a. a307. b30. dl. a230. a674. c57. f.

a230. a237. a238. a239. a307. a426. a674. b4.
b30. c57. h94. m. a237. s. b30.

Chamilly c. c37 2x. dl. a615. h415. m. c37. ml.
c37.

Chammeville dl. f52.
Champagne c. a581. dl. a210a. a513. f. a210a.

a513. a581. b71. c4.
Champagne vide etiam du Puy du Fou de

Champagne f.
Châmpieu dl. g44.
Champignelles m. e325.
Champlais f. b112.
Champlâtreux vide Molé de Châmplâtreux s.
Champlitte dl. d12 (?).
Champlitte vide etiam Toulongeon f.
Champvallon m. f10a 2x.
Chamrond c. a326. dl. a326.
Chanteloup vide Bouteroue f.
Chanteraine vide Courtin f.
Chantôme vide Terrat f.
Chapelle de Jumilhac f. a196. f. h450.
Chappes m. a41. a43. a283.
Chapt f. h355. g44.
Charbonneau f. a509.
Charleval dl. a532.
Charlus c. a401 3x. b103. d22. dl. b111. dm.

b111.

Namens- und Titelregister (Gesamtprosopographie)

Charneuil dl. a398.
Charnizay vide Menou f.
Charoche vide Saaros
Charolais c. a24a. dl. a159. a22. e436.
Charost a. a153. a148. a152. ch. a153. d. a149.

a152. e361. dé. Ib58. dl. a326. a359. a482. h61.
m. a149. a152. a153. a326. e361 2x.

Charpentier f. a749. b35.
Charrette f. a510.
Charron f. a9. a250. a737.
Chartres B. a301. a734. e196. h79. co. e196. d. b2.

e206. e207. e208. e439. b2. e208. e437. h3.
h191. dé. Anm. nach Ib26. Anm. nach Ib37. vd.
a694 2x.

Chaspoux f. a280.
Chassincourt vide Biotière de Chassincourt
Chastellier du Mesnil f. e216. m. e216.
Chastellux c. a726. e156. ch. e156. dl. e243. f.

a726. e156. f. e243. m. e156 3x.
Chastenay c. e325 2x. c. Victorine e325. dl. e325.

dm. e325. f. e325.
Chastenay-Lanty c. e325 2x.
Chastenet f. b50. c61.
Châteaubriand c. b85. f. b85.
Châteaubriant dl. e274.
Châteaugay m. e238.
Châteaugiron c. h88.
Châteaumeillant c. b67.
Châteaumorand c. a581. dl. a155. a352. a460.

e120.
Châteauneuf dl. c57. m. b107. h16.
Châteauneuf vide etiam L’Aubespine f.
Châteauneuf vide etiam L’Hôpital de Choisy
Châteauneuf de Rochebonne f. e197.
Châteauneuf-Randon f. vide etiam Apchier f.,

Guérin de Châteauneuf-Randon f., Joyeuse f.
Châteaurenault c. c39. dl. d105. e444. e75. m.

e75. ml. c39.
Châteauroux d. a413. dé. Anm. nach Ib22. Ib81.

Anm. nach Ib88.
Château-Thierry c. a26. d. a26 3x. dé. Ib36. dl.

a26 2x. a60 (?).
Châteautiers dl. a641. dm. a641.
Châteauvieux dl. a346.
Châteauvillain c. a603. e343. d. a105. dé. Anm.

nach Ib61.
Châtellerault d. a58. dé. Ib94b. Anm. nach Ib98.

Ib240.
Châtillon c. a119. a481. ch. a481. a608. d. vide

infra Ch.-sur-Loing, Ch.-sur-Marne. dl.
a441. a572. a573. a608. c4. e454. h216.

Châtillon f. a119. a441. a481. a572. a573. a608.
a610. e454. h216. m. a119. a608. e150.

Châtillon (-sur-Loing) d. a459 2x. c4. e267. e268.
dé. Ib116. Ib180. Ib299.
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Châtillon (-sur-Marne) d. a119. a481. dé. Ib79.
Chaugy f. e246.
Chaulnes c. a187. ch. a181. d. a181 3x. a184.

a187. d. a431. dé. Ib26. Ib67. dl. a184. a319.
mld. a181. a184.

Chaumejean f. d11.
Chaumont a. a63. dl. h576. m. a663.
Chaumont de La Galaisière f. a258. cf. Anm. zu

b153.
Chaumont de Quitry f. a63. a461.
Chausseraye dl. c2. m. c2. v. c2.
Chauvelin ch. a75. dl. a75. a238. b18. d19a. e143.

f. a75. a76. a238. b18. d19a. e143. h575. m. a75.
a76. pd. b18. s. b18 2x. s. h575.

Chauvigny dl. a46. f. a46. a749.
Chavagnac f. a358. m. a358.
Chavigny a. b207. ch. g109. dl. a600. a658. b53.
Chaville s. a252.
Chazelles vide Jaucourt f.
Chazeron dl. e152. m. e151 2x. g43.
Chazeul vide Albon f.
Chef-Boutonne dl. b81. m. b81. a395.
Chelles ab. b2.
Chemerault dl. h552.
Chemery dl. e369. h87.
Cheverny c. a496. h65.
Cheverny vide etiam Dufort de Cheverny c.
Chevignard f. g109.
Chevreuse d. a182. a327. a445. h40. dé. Ib23.

Ib105. dl. a401. a431. a603. e50. h40. dm. h40.
Chevrières vide etiam Mitte de Miolans f.
Chevry dl. f14. f. a486. s. a486.
Cheylus a. a778. dl. c67. f. a778. c67.
Chicher s. a127.
Chiffreville dl. c90. m. c90.
Chimay dl. e173. g112. gr. Ib126. p. a190. a329

4x. a694.
Chinon c. a55.
Chivré dl. a164. f. a164.
Choart f. a127. b37.
Choin dl. a498.
Choiseul a. a162 (?). e338. e339. f30. c. a528. b71.

c31. e339. e341. e79. cd. f30. d. a162. a600.
a601. c115. dé. Ib53. Ib85. Ib91. Ib153. dl. a600
3x. a688. a787. b71. c115. e57. e79. dm. e135. f.
a162. a352. a409. a508. a528. a541. a598. a599.
a600. a601. a688. a787. b71. b77. c8. c31. c115
2x. e57. e79 2x. e135. e323. e324 2x. e338. e339.
e340. e341. e342. f30. h352. hdl. Ib267. m.
a541. b71 2x. c31. e340. ml. c115. v. a409. v.
Hippolyte e79.

Choiseul-Beaupré a. e339. c. a528. c. e341 2x. dl.
a508. e340. m. e340. s. e324.

Choiseul-Betz c. e341.
Choiseul-Gouffier c. e341. dl. a352.

Choiseul-La Baume c. (m.) e342. c. c115.
Choiseul-Praslin c. e79.
Choiseul-Stainville a. a162. c. c115.
Choisy vide L’Hôpital de Choisy
Chollet c. a198.
Chouin = Choin
Chouppes f. e149. m. e149.
Churchill f. cf. Anm. zu a383 u. zu c48.
Cisterna (della) vide della Cisterna
Civrac c. a530. d. a537. dé. Ib281. dl. a419. a726.

b41. e335. m. a530.
Clairvaux m. d102.
Clanricarde e. c48.
Clare v. (l.) c90 3x.
Claveyson dl. a71.
Clefmont = Clémont
Clémont c. a398. dl. b49.
Clérambault dl. e50. m. a635.
Clérembault f. a658. m. a658. ml. a658.
Clères ch. a615. c. a615 3x.
Clères dl. a180. h415.
Clermont a. a80. c. a21.
Clermont c. a556. a70. a602. e321. h60 (?). h106.

ch. a80. dl. a21. a316. m. a80.
Clermont d’Amboise c. a428. a678. ch. h500. dl.

e412. f. vide Clermont-Gallerande. m. a428.
h500.

Clermont d’O m. a678.
Clermont-Chaste f. a80. e465.
Clermont-Gallerande f. a428. a496. a556 2x.

a678. c115. d12. e412. h65. h500. m. a678.
Clermont-Lodève vide Guilhem de Castelnau
Clermont-Montoison f. vide Clermont-

Tonnerre f.
Clermont-Montoison m. vide Montoison m.
Clermont-Tonnerre c. a418. c80. c. Stanislas

c.80. cd. a418. d. a418 2x. c80. dé. Ib88. dl.
a768. f. a130. a377. a418. a419. a460 2x. a602.
a768. c80. e271. h60. h188. h419. m. c80 2x.
ml. c80. mld. c80. p. a418.

Clermont-Tonnerre vide etiam Tonnerre
Cléron f. a113.
Clevant dl. e506.
Cleveland dé. Ib213.
Clinchamps dl. a227. d9.
Clugny f. b144. s. b144.
Coche de Saint-Albin f. vide Saint-Albin f.
Cochefilet f. a100.
Coeffier de Ruzé f. a626. c2. e395.
Coëtanfao ch. a698. m. a698 2x.
Coëtlogon ch. c59. dl. a236. f. a236. c59. m. c59.

ml. c59.
Coëtmadeuc c. a138. dl. a581.
Coëtnempren f. a38.
Coëtquen dl. a52. f. a37. . a50. a52. a89. a123.

a271. a386. m. a123. a386.
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Coeuret f. a262. c76.
Coeuvres dl. e13 (?).gr. Ib119. m. c1. e12. e13.

e14. ml. a402.
Coigny c. a97. c98 (?). a293. a790. c65. c.

Auguste a98. d. a97. a98. c65. dé. Ib90. Ib149.
dl. a62. a218. hdl. Ib288. m. a97. a98 2x. c65.
ml. c65. mld. a97. c65.

Coislin a. a3. a13. cd. a3. d. a13. d10 2x. dé. Ib52.
dl. e32. m. a567. b5. d10 2x.

Colbert a. a250 3x. c. a81 2x. ch. a198. dl. a49.
a182. d110. e331. f. a49. a81. a143. a182. a198.
a218. a219. a250. a251. a253.

Colbert f. a364. a365. a367. a368. a491. b18. b57.
b58. b79. c54. c107. d8. d12. d105. d110 2x.
e125. e331. h260. h279a. h339. h350. h572 2x.
m. a250. pd. b57. s. b57. s. a250.

Coligny a. a303. c. a303 2x. c4. d9. dl. a502. f.
a303. a502. c4.

Colins f. a205. a649.
Collandre dl. a519. s. b39.
Collon dl. a212a. f. a212a.
Colloredo-Wallsee f. a90. c. a90.
Colonna connétable h100. f. a1. h100. h448b.
Combalet dl. a57. s. a268.
Comblisy v. a275a.
Combourg c. a50. dl. a37. a89. m. a50.
Commarin c. e242. e243 2x. dl. e243. e244.
Commeau dl. a702. f. a702.
Commercy dl. a376. h61. p. a376.
Comminges B. a9. c. a362. e428. f. a240. a362.

e426. e428. h87.
Comminges vide etiam Pechpeyrou-

Comminges f.
Comte (M. le) a104. a158.
Condé dl. a21 2x. a24. a159. e46. p. a20. a21. a24.

p. Louise a24.
Condom B. a11. a306. b4.
Conflans bl. a607. ch. a607. c. c93. dl. a32. a98.

a605. f. a32. a98. a575. a604. a605. a606. a607.
c93. e101. m. a605. a606. a737. e101. ml. c93.

Connétable (M. le) vide Colonna (connétable),
Luynes (connétable)

Contades ch. c94. f. c94. m. c94. ml. c94. s. c94.
Contenant dl. g107. s. h16.
Conti (Frankreich) = Conty
Conti (Italien) vide Sforza f.
Conty dl. a23. e207. p. a312 2x. e436. e437. e476.

h106.
Conty d’Hargicourt f. e229a.
Cordeboeuf f. a399. h334.
Cordier de Launay f. e276.
Cordouan f. a486. b222.
Cordoux vide L’Hôpital f.
Corinthie (Korinth) EB. f44.
Cornouaille f. a787.

Namens- und Titelregister (Gesamtprosopographie)

Corswarem-Looz f. a11.
Coskaer f. vide La Vieuville f.
Cosnac a. a593 2x. dl. a593. f. a593.
Cossé c. a511. a539. a747. h88 2x. ch. a747. d.

a212. d. a539. c99. dé. Ib25. Ib295. dl. a212.
a584. f. a125. a131. a212. a511. a539. a584.
a627. a747. c2. c99. h11. h23. h88. m. a212.

Cossé-Brissac c. a539.
Cossigny s. a242.
Costentin = Cotentin
Cotentin f. a732. c33.
Coubert c. h173.
Coucy vide Mailly dit de Coucy f.
Coulommiers dé. Ib201.
Courances d. h601.
Courbon f. a350.
Courcelles ch. b112. m. a237. b112 2x.
Courcillon dl. a176. a186. f. a176. a183. a186.

a348. a394. m. a394.
Courson dl. b13. s. b13.
Court f. d97. s. d97.
Courtanvaux dl. a252. gr. Ib119. m. a208. a210.

a210a.
Courtarvel f. a232. a289. d44. e257.
Courteilles dl. e402. s. b67.
Courtenay dl. d102. f. d102.
Courtenay vide etiam Bauffremont-Courtenay

f., Rambures f., La Roche-Fontenilles f.
Courtin dl. g92. f. g92. s. g92.
Courtomer dl. b222.
Courville m. a688 2x (?).
Cousages c. d91.
Couserans B. f45.
Cousin f. d12.
Coutances B. h29.
Coye dl. e462. s. e462.
Cramayel b. m. s. a262.
Craon dl. a155. a329. a520. e263. e340. dm. a329.

e263. gr. Ib138. p. a156 2x.
Créances dl. a33.
Crécy m. e503.
Crécy vide etiam Longueval f.
Creil dl. a708. e250.
Creil de Bournezeau f. a708. s. a708.
Creil de Soisy f. e250
Crémeaux f. a120. a345. e256. e257. e258. e262.
Crenay = Cresnay
Crenneville dl. a90.
Créquy ch. a526. c17. d. a57. dé. Ib46. dl. a58.

c17. f. a57. a58. a518. a526. a649. b112. c17.
e202. e203. e211. m. a57. a518. a526 2x. c17 2x.

Cresnay c. d99 2x. ch. d99. dl. d99.
Creuilly c. b79.
Crevacuore m. a10. a715.
Crévant f. a281. a282. a283. c70. d60.
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Crévant f. vide etiam Aumont de Crévant f.,
Gramont de Crévant f.

Crèvecoeur m. a10. a715. m. a685. pd. b8. s. b8.
Crillon a. h336. d. h336 2x. dé. Ib164. cf.

Vorbemerkung zu I9. m. h336 2x.
Crisenoy s. b18.
Croissy a. b57. c. b57. ch. b57. dl. a218. d12.

e125. h279a. h572. m. a218. b57.
Croissy vide etiam Béraud f.
Croy c. e366. d. c111 2x. h516 2x. dé. Ib99. Ib123.

Ib160. dl. c111 2x. f. a225. a606. a783. c64. c111
2x. e366. h189a. h516 2x. gr. Ib123. hdl. Ib307.
mld. c111. p. c111. e366. h516 2x.

Croy-Solre p. vide Solre p.
Crozat dl. d6. f. a162. a715. b51. d6. d8. e188.

e334. h577. s. h577.
Crozon dl. c39.
Crussol b. a773. bl. a773. ch. a773. c. a341. a384.

c. e451. e453. e454 2x. d. a384. e453. e454 3x.
dé. Ib10. Ib96. Ib284. f. a118. a255. a341. a384.
a491. a572. a702. a773. b29. c84. e120. e451.
e452. e453. e454. h24. h392. m. a491. e451.
h392.

Crux c. a543. dl. d110. f. d110.
Cruzy dl. a753. m. a211.
Cucé c. a84. ch. a84. dl. a84. d86. m. a84.
Culant dl. a28.
Curton m. a720 (?). e81.
Curzay dl. a455 2x. b35.
Cusack f. b109.
Custine dl. a233. f. a233. m. a233.
da Costa dl. h495.

Daguesseau = Aguesseau (d’)
Daillon f. a33. e90. h30.
dal Pozzo f. a247. a695. h166.
Dalet c. d9.
Damas (Damaskus) EB. b69.
Damas c. a590 2x. c. Charles a590. dl. a590. m.

a543. a590.
Damas (en Bourgogne) f. a191. a533.
Damas (en Forez) f. a39. a190. a497. a543. a583.

a672. e270.
Damas d’Anlézy c. e270.
Damas d’Antigny d. a590. m. vide Damas m.
Damas-Crux c. a543. dl. a583. a590. e243.
Dampierre dl. e462.
Damville d. a275a. h98. dé. Ib22a. Anm. nach

Ib60. Ib185.
Dangé dl. b40. f. b40.
Dangeau dl. a183. m. a348.
Darrot f. c33.
das Minas vide Minas (das)
Dauphin e65. h1. h103. h186 2x. h221. h337.

h438 4x. h524.

Dauvergne f. a31.
Dauvet f. a74. a114. a115. a116. a117. e41. h594.
Dax B. a63.
Dejean f. a302.
Del Arco d. h300.
Del Balzo = des Baux
Del Giudice f. h301.
Della Cisterna p. a247. h166.
Della Rovere vide Lante Montefeltro della

Rovere f.
Delpech f. e268. e333.
Delpi vide Sainte-Ilpize (sic)
Denonville dl. e325.
Des Acres f. b18.
Des Baux m. a633. e57 3x. h12.
Des Cars a. a248. b. a248. c. a247. a248. a423. c.

François a774. ch. a248. d. a248. dl. a246.
e323. m. a423.

Des Cars vide etiam Amanzé des Cars f.
Des Escotais c. a399. f. a399.
Des Forts s. b132.
Des Fourniels dl. a750.
Des Granges de Grammont f. c41.
Des Hayes vide Espinay-Saint-Luc
Des Laurents (Laurens) dl. a145. f. a145. e13 2x.

m. e13.
Des Marais a. h79. dl. h79.
Des Marests c. a114. a115. a116. dl. a74. a116.

e41. h594. m. a117.
Des Monstiers f. a717. e196. m. a717.
Des Réaux vide Taboureau des Réaux s.
Des Roches vide du Dresnay
Des Salles c. e36. h415. f. a555. e36. h415. m.

a555.
Des Ursins gr. Anm. zu Ib219. hdl. Ib219. p. h98.
Deschamps de Marcilly f. a558.
Deschiens f. a492.
Desmaretz dl. a688. h216. a224. a688. a82. a83.

b126. h216. s. b126.
Desmé f. a222.
Desmier d’Archiac f. c108
Desnos f. a687.
Desvieux dl. b67. b147. f. b67. b147.
Deux-Ponts (Zweibrücken) c. a473. a715. ch.

a715. m. a715.
Deux-Siciles vide Beider Sizilien
Die B. a593.
Digne B. a4. b176. co. a4.
Dilling[en] dé. Ib173.
Dillon a. h459. c. a432. dl. a432. f. a432. h459.
Dinteville m. d91.
Do Prado vide Prado (do)
Dodun dl. b131. f. b131. pd. b131. s. b131.
Dol B. a222. a307.
Dombes p. a159. a160.
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Donges c. a138. dl. a581.
Dönhoff cf. a638.
Donnissan dl. a729. f. a729. m. a729.
Donziois = Donzy
Donzy c. a407. a673. d. a673. dé. Ib204. m. a673.
Dorgeoise vide Grolée de Viriville
Dormans m. d46.
Doublet dl. e464. f. b145. e464. s. e464 2x.
Doublet de Breuilpont s. e464.
Doudeauville d. e143 2x. dé. Ib119.
Dreux c. a158 (?). c. a314 2x. c. Charlotte a232.

ch. a232. dl. a230 2x. a232 (?). f. a230. a231 2x.
a232. a233. e376. m. a230. a232. a233.

Dreux-Brézé m. a233.
Dromesnil a. a167. c. a167. b137. dl. a546. a746.

h201. m. a167. b137.
Droué dl. a622.
Drummond f. h181.
Druy c. e245. dl. h324.
Du Barail m. d61.
Du Barrail = Barral
Du Barry c. a96a. f. a96a. e229a. m. a96a. e229a.

v. a96a.
Du Bec-Crespin f. a206.
Du Bellay dl. h517. f. h268. h517. m. h268.
Du Blé de Laye f. a92. b59. e252.
Du Bois vide Bosc f., Dubois f.
Du Bois de Fiennes f. b10. h446.
Du Bois de La Motte c. d86 2x. d86 m.
Du Bordage dl. c65.
Du Bouchet de Sourches f. a221. a222. a223.

a224. a225. a226. a250. a733. e173. e361. h482.
Du Bouchet de Villeflix f. c37.
Du Bouex f. a115.
Du Boulay dl. g30.
Du Boulay vide etiam Talon f.
Du Bourg c. c55 2x. dl. b47. c55. m. c55. ml. c55.
Du Bouzet f. a79. a597.
Du Breil f. a156.
Du Breuil dl. e250 2x.
Du Broutay v. g34.
Du Camboulazet dl. e245.
Du Cambout dl. a616. e196. f. a3. a13. a85. a567.

a616. b5. d1. d10. e32. e196.
Du Cayla c. h499. dl. e153. e517. h402. m. e517

2x. h499. v. h499.
Du Cayla vide etiam Baschi du Cayla
Du Caylar vide Bermond f.
Du Charmel c. e24.
Du Châtel dl. a162. e188. m. e334.
Du Châtelet c. a172. a398. d. a172. dé. Ib162. dl.

a577. e264. f. a172. a398. a577. e264. m. a172.
a398 2x. f34.

Du Châtelet (Chasteler) de Fresnières f. f34.
Du Chayla v. h356.

Namens- und Titelregister (Gesamtprosopographie)

Du Coëtlosquet a. a489. b. a489. f. a489.
Du Coudray dl. b19.
Du Crest de Champcéry s. e207.
Du Crest f. b66.
Du Crest f. e207. m. e207.
Du Daugnon c. e462. dl. e462 (?).
Du Deffand f. a326. m. a326.
Du Dresnay f. a489. m. a489.
Du Fay f. vide Fay f.
Du Fayel dé. Ib200.
Du Fouilloux dl. e396.
Du Four dl. a195. f. a195.
Du Gua vide Bérenger f.
Du Guast f. e184.
Du Gué dl. a216. f. a216. a272.
Du Guesclin dl. e19. f. e19. a230. m. a230.
Du Halgouet dl. d10. f. d10.
Du Hallier s. e343.
Du Hamel dl. a223.
Du Luc c. a569 2x. g37. dl. a518. a718. h547. m.

a569. g37.
Du Lude a. h30. c. a33. d. a33. dé. Ib216. dl. e90.
Du Maine d. a159. dl. a159.
Du Maine du Bourg f. b47. c55.
Du Mans B. vide Le Mans B.
Du Mans vd. d60.
Du Marais c. a174.
Du Massez vide Béon f.
Du Maz f. a101.
Du Mesnil vide Chastellier du Mesnil f.
Du Mesnil-Simon f. a227.
Du Metz vide Vatboy f.
Du Mont dl. a217. dl. a306. s. a217.
Du Montal c. e245. dl. e245. m. h350.
Du Motier = Motier
Du Mouceau de Nollent f. a676. e335.
Du Muy ch. a518. c. a518 3x. dl. a518. m. a518.
Du Palais m. a180.
Du Pin dl. a665.
Du Plessis-Argentré f. a740. a741.
Du Plessis-Bellière dl. a698. dl. c17. e352. m.

a184.
Du Plessis-Châtillon dl. a645. c107. f. a624.

a645. b67. c107. m. a624.
Du Plessis-Chivré vide Chivré f.
Du Plessis-Guénégaud dl. a173. b77. e22. s. b77.
Du Plessis-Liancourt f. a64. h23. h42.
Du Plessis-Praslin c. a598. a599. a600. a601. ch.

a600. d. a598. dé. Ib53. dl. a600 (?). ml. a598.
mld. a598.

Du Plessis-Richelieu vide Vignerot du Plessis-
Richelieu f.

Du Pont-de-Courlay vide Pontcourlay
Du Pont-du-Château m. a202.
Du Pouget f. a248.



688 Namens- und Titelregister (Gesamtprosopographie)

Du Poutet b. a90.
Du Prat f. h339.
Du Pré dl. h564. f. a242. h564.
Du Puy de Montbrun f. b69.
Du Puy du Fou dl. e197. e536. f. e197. e536.
Du Regnier f. a622.
Du Repaire vide Beaumont du Repaire f.
Du Rivau vide Beauvau f.
Du Roullet dl. a280.
Du Roure c. a534. a576. a589 2x. e183. e184 2x.

dl. a197. a576 2x. a589 2x. c79. h78. m. a534.
a589 2x. v. a589.

Du Rumain c. a698. dl. a698. g70.
Du Terrail m. c99.
Du Terron dl. h339.
Du Thil c. e244. dl. e156.
Du Thilleul m. b112.
Du Thor m. a345. b77.
Du Tillet dl. e229b. f. e229b.
Du Tour dl. a303.
Du Val f. a34.
Du Verdier dl. a706.
Du Vergier f. a729.
Du Vigean a. a230. m. a230.
Du Vigier dl. a112. f. a112.
Dubois a. b1. cd. b1. f. b1.
Dubois de Villiers dl. b51. f. b51.
Duc (M. le) a20. a21. a22. a23.
Ducey dl. a649 (?).
Dufort de Cheverny c. b86. dl. b86. f. b86.
Dunois c. a327. e48.
Dupleix de Bacquencourt f. h446. s. h446.
Duras c. a37. a121. a150. a707 2x. d. a37. a38.

a150 2x. a424. a707. dé. Ib83. Ib111. Ib211.
Ib262. dl. a44 2x. a139. a335. a427. a657. e203.
e416. e458. g44. hdl. Ib262. m. a38. a150 2x.
a424. mld. a37. a150. a707.

Duras-Bournonville c. a121.
Durasfort dl. a639. dm. a639. f. = Durfort f.
Duret f. f14.
Duretal c. a66. a67.
Durey f. a258. c99. h577. h606.
Durey de Vieuxcourt pd. vide Vieuxcourt pd.
Durfort c. a521. d. a37. a424. c97. dé. Ib111.

Ib113. Ib262. dl. a44. a729. f. a37. a38. a44 2x.
a60. a81. a121. a129. a139. a150. a335. a409.
a419. a424. a427. a521. a530. a537 2x. a639.
a657. a674. a694. a707. a726. a729. b41. c33.
c97. e203. e288. e335. e416. e458. g44.

Durfort-Blaignac c. vide Blaignac c.
Durfort-Civrac c. a537. vide etiam Civrac c., m.
Durfort-Civrac dl. e335.
Dyo = Dio

Echalard = Eschalard
Ecquevilly c. e335. dl. a566. b123. e335. m. e335

3x. h593.
Effiat dl. c2. m. a626 2x. e395. ml. a626.
Egmont c. a427 2x. a593. e432. dl. a327. a427. h449.

f. a427. a593. gr. Ib108. hdl. Ib232. m. a427.
Egmont-Pignatelli f. a327. a427. e432. h449.
Éguilly c. a114. dl. a114 2x.
Elbeuf a. e351. ch. e351. d. d73. e351. e352 2x.

dé. Ib15. dl. a85. a317 (?). a376. e351 5x. e352.
dm. a85. p. a91. e351. e352 2x. e353.

Elbeuf vide etiam Harcourt-Elbeuf c.
Elèvemont = Elvemont
Elvemont f. e34. e35. m. e34. e35.
Embrun EB. f23. g55.
Emé f. b37.
Enghien d. a20. a21. a23. h525. dé. Anm. nach

Ib28. dl. a21. a159. d112.
England, Schottland u. Irland K. a312. h193 2x

(de iure). p. a312. h3. h193 3x.
Ennery dl. a749 2x. b35. s. b35.
Énonville m. = Hénouville m.
Entragues c. a120. dl. a345. e262. m. a120. e256.

e257. e258.
Entraigues dl. a153. s. a130.
Entrecasteaux m. e197.
Entremont c. e273. dl. e273. m. e273.
Éon ch. g116. f. g116.
Épernon d. a257. a331. d1 4x. dé. Ib13. Ib66. dl.

a257. a589. d1 2x. dm. a257. d1. m. a779.
Épinac m. a419.
Épinoy dl. a152. a177 (?). a469 (?). a587 (?). h61.

hdl. Ib210. Ib231. p. a587. e380 2x. h61 2x.
Épiry dl. c40.
Époisses dl. h94.
Equilly = Ecquevilly
Érard f. h446.
Escars (d’) = des Cars
Escaux = Escots
Eschalard de La Marck f. a150. d59.
Esches dl. h178.
Esclainvilliers dl. c107.
Esclignac d. e153. dé. Ib172. dl. a171. e153. m.

e153 4x. v. e153.
Escodeça f. c11.
Escots m. e345. e346. e347.
Escoubleau f. a345. a567. e395. e396. e397. h572.
Esparbès c. a433. f. a433.
Esparbès vide etiam Bouchard d’Esparbès f.
Esparron vide etiam Castellane f., Simiane f.
Espinay c. g30. dl. a87. a682. m. a677.
Espinay-Broons f. a87. a652.
Espinay-Saint-Luc c. g30. dl. a573. f. a573. a677.

a682. e96. e365. g30.
Espinosa de los Monteros f. h336.
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Esquelbecq m. a224.
Estaffort (d’) c. = Staffort c.
Estaing c. d105. h259. dl. a198. f. a198. d105.

e490. h259. gr. Ib165. m. d105. h259.
Estaires (Esterre, Staires) c. h517 2x.
Este f. a1. a105. a158. a312. e476. h354a. h485a.
Estelan c. e96.
Esterházy c. h506. f. h506.
Esternay vide Fabert f., Larcher f.
Estissac d. a67. a68. dé. Ib151. Ib242. dl. h517.
Estoges dl. e336.
Estourmel f. a117. a355. a732. m. a117. a732.
Estouteville d. b79. dé. Ib94a. dl. a130.
Estrades c. a665. a710. e516. dl. a528. e516. f.

a528. a665. a710. e517. m. e517. ml. a665.
Estrées a. f7 2x. g66. c. a210a. a402. c28. cd. f7. d.

a210a. a402. c1. e12. e13. e14. dé. Ib40. Ib263.
dl. a208. c1. e13 2x. f. a208. a402. c1. c28. e12.
e13. e14. f7. g66. gr. Ib119. ml. a210a. a402. c1.
c28. mld. a210a. a402. c1.

Estrées vide etiam des Laurents d’Estrées f.
Étampes c. a624. ch. a624. dl. a331. b147. f. a130.

a331. a448. a622. a624. a663a. b147. c8. c108.
e362. m. a448. a622 2x. b147. ml. c8.

Étampes de Mauny dl. a448. c108.
Étigny vide Megret f.
Étiolles dl. a461. s. a461.
Etrurien K. h523.
Eu c. a161. comté-pairie Anm. nach Ib37. Ib60.

Anm. nach Ib88.
Évreux B. a162. a303. a721. h459. c. a26. a27. d6.
Eyguières vide Sade d’Eyguières c.
Eymat dl. a63.

Fabert dl. a240. e59. e506. f. a240. e59. e506.
e507. m. e507. ml. e506.

Fabry dl. b5. f. b5.
Falari d. a405. dé. cf. Vorbemerkung zu I9.
Falkland v. h459.
Faoucq dl. a436. f. a436.
Farell dl. e432. f. e432.
Faret f. e431.
Fargès dl. a685 2x. f. a685.
Farnese f. h187.
Farnham b. h368. v. h368.
Faudoas c. (m.) a575. ch. a532. dl. a84. f. a84.

a642. e247.
Faudoas vide etiam Rochechouart-Faudoas f.
Faugues vide Perrinet f.
Faulcon de Ris f. a532.
Fautereau f. a342.
Faux = Faoucq
Fay f. a145. c85.
Faye dl. b8.
Fayolle f. e411.

Namens- und Titelregister (Gesamtprosopographie)

Félix f. a518.
Fénelon a. a486. h330 3x. ch. a486. c. a486. m.

h330.
Fernan Nuñez c. a572.
Fernández de Córdoba f. h189a.
Fernández Manrique de Lara f. h300.
Ferrand dl. a202. a691. e463. f. a202. a691. e463.
Ferrero-Fieschi f. a10. a715.
Ferrières dl. d103.
Ferriol c. f23. f. f23.
Ferron de La Ferronays f. a718.
Fervacques dl. a287. a687 (?). e268. h592. m.

e406. e408.
Feuquières c. g61. dl. g61. m. e369. g61 3x.
Feydeau dl. a352. f. a352. b14. b21. b137. h555.
Feydeau de Brou dl. b14. s. b21. b137.
Feydeau de Marville vide Marville s.
Fézensac vide Montesquiou-Fézensac f.
Fieschi vide Ferrero-Fieschi f.
Fieubet dl. b144. h594. f. b144. h594. s. h594.
Filleul dl. a260. a262. f. a260. a262.
Fillion dl. g43. f. g43.
Fimarcon ch. e153. dl. e153. m. e90. e153.
Fitte f. e142 2x.
Fitzjames a. a16. c. a443. e458. e459. ch. a463. d.

a16. a443. a463 2x. e458. dé. Ib65. Ib277. dl.
a329. a410. a423. f. a16. a329. a410. a423. a428.
a429. a463. c48. e458. e459. h181. hdl. Ib277.
ld. Mary h181. m. a463 3x. mld. a443.

Fizeaux f. b49.
Flahaut ch. a262. c. a262. f. a262.
Flamarens c. a111 2x. a112. ch. a112. m. a111.

a112.
Flavacourt c. a448. dl. a448. m. a448. d36.
Flécelles f. e345.
Fleix c. a319 2x. hdl. Ib182.
Flers c. a217.
Fleuriau f. b17. b62. b123. h339. h392.
Fleury a. a14. a301. cd. a14. d. a61 2x. a62. d.

h316. dé. Ib80. dl. a61. a440. b103. f. a14. hdl.
Ib276. m. a61 2x. a62. v. a61.

Fleury vide etiam Joly de Fleury f., Rosset de
Rocozel de Fleury f.

Florensac dl. a491. m. a491.
Focault de Magny f. e367.
Foix c. a319. d. a319. h129. dé. Ib48. dl. a319. f.

a319. h129. m. e535 2x.
Foix vide etiam Nogaret de La Valette f.
Foix-Rabat f. e535.
Folliot f. a90.
Fontaine f. a262.
Fontaine-Martel c. a683. h415. dl. e361. dl. h259.
Fontanges d. e81. dé. Ib222. dl. e81. f. d46.
Fontanieu ch. b131. dl. a110. f. a110. b131. s.

b131 3x.
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Fontenay-Trésigny vide Le Tonnelier
Fontenilles a. a704. m. a704.
Fontevrault ab. a39. a40. a257. a519.
Forbach c. vide Zweybrücken b.
Forbin a. a647. bl. a192. ch. a192. f. a4. a192.

a345 2x. a647. a648. g37.
Forbin d’Oppède a. a647 2x.
Forcadel dl. a697. f. a697.
Forcalquier c. a779. dl. a779. gr. Ib139. hdl.

Ib245.
Forceville f. c14.
Fors vide Poussard f.
Forth v. h181.
Fortia dé. cf. Vorbemerkung zu I9. dl. f10a. f.

f10a.
Fortin f. a349. h195a.
Fosseux m. a513.
Foucault dl. e131. e367. e462. ml. e462.
Foucault de Magny f. e367.
Foucault de Saint-Germain-Beaupré f. e131.

e462. e463. e464.
Foudras f. a641.
Fougeu dl. c93. f. c93.
Fougières c. c113. dl. a765. f. a765. c113.
Fouilleuse f. a448. d36.
Foullé de Martangis f. a732.
Fouquesolles dl. e517.
Fouquet a. h533. h534. dl. a149. f. a149. a241.

b41. b111. e313. e419. h533. h534. s. b111.
e419.

Fourché dl. b111. f. b111.
Fourcy dl. a626. b107. c61. f. a626. b107. c61. pd.

c61. s. b123.
Fourilles ch. d11. m. d11.
Fournes m. e431.
Fourqueux dl. b141. b150.
Fourré f. e462.
France f. a163. e65. h1. h3. h103. h186. h187.

h191. h221. h301. h337. h438 2x. h439. h524.
h529.

France (légitimé) f. vide Bourbon (légitimé) f.
France (maison) vide etiam Artois f., Berry f.,

Borbón f., Bourbon f., Bourbon (légitimé) f.,
Bourbon-Busset f., Bourbon-Malause f.,
Bretagne d’Avaugour f., Courtenay f.,
Orléans f., Orléans (légitimé) f., Orléans-
Longueville f., Orléans-Rothelin f. [u. cf.
Listen der Angehörigen des Königshauses in
Anhang I1 bis I4]

France-Noyelles f. a707.
Franconville vide O f.
Frankreich K. a163. e65. h1. h221. h438 3x. h439.

h524.
Franquetot (olim Guillotte) f. a62. a97. a98.

a218. a293. a790. c65.

Frascati B. a1.
Fréauville dl. a698.
Fréjus B. a14.
Frémont dl. a139. f. a139.
Frémyn f. a555.
Fresnes dl. a126. s. h564. h565.
Fribois dl. b20.
Fritzlar vide Narbonne-Pelet [-Fritzlar] c.
Froissy dl. e349. f. e349.
Fromenteau s. g34.
Fronsac d. a54. a55. a56. dé. Ib30.
Frontenac dl. e96.
Frontenay d. a175. dl. a175.
Frotier de La Coste-Messelière f. a751. a783.

h173.
Froulay a. a234. bl. a235. c. a234. a235 2x. a526.

cdr. a235. ch. a235. dl. a347. a351. a526. b35. f.
a198. a234. a235. a347. a351. a356. a358. a359.
a360. a526. b35. hdl. Ib244. m. a526.

Fuentes c. h449 3x.
Fürstenberg c. f9 2x. c. Emmanuel f9. cd. f9. f.

a81. c70. f9. p. f9. p. (dl.) a81. c70.
Fumel c. e229a 4x. dl. e229a. m. e229a. e229b. dl.

a96a. f. a96a. e229a. e229b. hdl. Ib226.
Fumel-Montségur m. e229b.
Furstemberg (sic) vide Anglebermer de Lagny f.
Fyot f. b40. b67.

Gacé c. a442. c49. e444. ch. a442. dl. a442. c49.
m. e444.

Gadagne c. e441b. d. e441b 2x. dé. cf.
Vorbemerkung zu I9.

Gadagne vide etiam Hostun de Gadagne f.
Gagnat de Logny dl. e142. f. e142.
Gaillard f. a509.
Galard dl. a732. f. a732. a733. a745.
Galard de Béarn c. a733.
Gallardon m. e406.
Galléan dé. cf. Vorbemerkung zu I9. f. e441b.
Gallerande dl. a556.
Gallerande vide etiam Clermont-Gallerande f.
Galles = Wales
Galliffet c. e260 2x.
Galliffet dl. a55. e260. f. a55. e260 2x. m. e260.
Galluccio vide L’Hôpital
Galve c. h422.
Galway b. g95. e. g95.
Gamaches dl. a508. a698. gr. Ib134. m. a508 3x.

h91.
Gamaches m. vide etiam Rouault m.
Gand c. h482. dl. a66. gr. Ib170. hdl. Ib234. v. c70.

e380 2x.
Gand-Vilain f. a66. a559. c70. h482.
Gandelu dl. h199. m. e18.
Ganges m. a171.
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Gap B. a721.
Garaud f. c56.
Garde f. vide Vins f.
Garnetot vide Faoucq f.
Garnier dl. a342. f. a342.
Gassion c. h339. ch. h339 2x. dl. e136. e270.

e534. h339. f. e136. e270. e534. h339. m. h339.
pd. h339.

Gaston a. a766. f. a766.
Gaucourt c. a501. f. a501. d8. m. a501 2x. v. d8.
Gaultier de Chiffreville f. c90.
Gauréaul f. a217. a306.
Gauthier f. b112.
Gavre p. a427. h449 (?).
Gelas f. c86 2x. e97. e98.
Genlis a. h201. c. b66. h201. dl. b66 2x. a140. m.

b66. e59. h201 2x.
Genouillac vide Gourdon f.
Gensac dl. a512.
Gentils f. a650.
Genzano p. h100.
Géraud de Solages f. a709.
Géré f. a47.
Gérente = Jarente
Gesvres a. f18. f28. cd. f18. f28. d. a34. a36. e19.

dé. Ib50. Ib258. hdl. Ib258. m. a34. a35. a36.
e19.

Gex dl. a22.
Ghistelles c. a587 2x. f. a587. gr. Ib121. p. a587.
Giac f. a187. s. a187.
Gigault f. a241. a398. a566. a577. a679. e408. f50.
Gilain f. a80. a245.
Gilbert dl. b17. f. b17.
Gilbert de Voisins f. b144. s. b144.
Gillier de Clérambault f. a635. e50.
Gimel vide Lentilhac
Giovinazzo d. h301.
Girard de l’Espinay dl. e131. f. e131.
Girard f. a342.
Girardin c. a189. f. a189. a202. s. a202.
Gironde f. e27. e28. m. e28.
Gisors c. e313. dé. Ib82. Anm. nach Ib88. Ib146.

hdl. Ib253.
Givry m. b10.
Gizeux dl. e201. s. e201.
Glé f. a392.
Glizy dl. e277.
Glymes f. a206. f37a. h40.
Goas c. a592. dl. a592.
Godet f. h79.
Godet des Marais a. h79. dl. h79.
Goëllo c. a510.
Goesbriand dl. c99. d106. f. c99. d106. f. h216.

m. h216 2x.
Golowkin c. a126. f. a126.

Namens- und Titelregister (Gesamtprosopographie)

Gomard de Vaubernier f. vide Bécu f.
Gómez de Sandoval f. h197b.
Gondi a. f44. f. e203. f44. h14. h43 2x. f. h88.
Gondrin a. a315. ch. a256. m. a257. a404. e301.
Gontaut c. a171. d. a438. e188. dé. Ib75. Ib255. dl.

a171. a210. a498. f. a81. a170. a171. a210. a224.
a396. a438. a498. a576. a627. e45. e188. g70. m.
a171. a438. e188.

Gontéry f. a214.
Gonzaga f. a313 2x. e351. h449.
Gordes a. a305. dl. a28. a4. a192. dl. a228. a345.

m. a345 2x.
Gordon (m. of Huntly) f. a638.
Gordon dl. a638. dm. a638. ld. Katherine a638.
Gorge f. a130. a153. a405.
Goth f. a331. d1.
Gouffier dl. a81. e334. e341. f. a81. a166. a768.

e334. e341. e433. h40. m. h40.
Gourdan vide Vogüé
Gourdon dl. a638. dm. a638.
Gourdon vide etiam Gordon
Gourdon de Genouillac f. a616.
Gournay vide Amelot de Gournay f.
Goussainville m. h547.
Goussée f. d82. d89.
Gouvernet c. a432. m. e272.
Gouvernet vide etiam La Tour-du-Pin-

Gouvernet c.
Gouy c. e37. dl. e36. f. e36. e37. m. e36.
Goyon-Matignon f. a389. a442. a443. a490 2x.

b79. b87. c49. e54. e55. e57. e444 2x. 14. h29.
Goyon-Matignon f. vide etiam Grimaldi

(Goyon-Matignon) f.
Goyon-Vaudurand f. b178.
Gozdzki f. a446.
Grain vide Green
Grammont dl. c41.
Grammont f. vide des Granges de Grammont f.
Gramont a. a383. c. a135 2x. a170. a383. a436. c.

Eugénie a437. ch. a383. d. a135 2x. a164. a168.
a169. a170. e131. e135. dé. Ib41. dl. a167. a340.
a383 2x. a438. a657. e135. dm. a383. f. a89.
a135. a164. a165. a167. a168. a169. a170. a340.
a343. a383. a435. a436. a437. a438. a633. a657.
a694. a760. e131. e135 2x. e137. g61. ml. a164.
mld. a164. a168.

Gramont d’Aster c. a437.
Gramont de Crévant f. a760.
Grancey a. a595. a660. e519. c. a660 2x. dl. a660.

a661. d36 2x. e368. e519. dm. a660. m. a660.
e519. ml. a660.

Grand (M. le) a85. a86. (a88. a89. a90.)
Grand prieur (d’Angleterre, dit »milord grand

prieur«) h181.
Grand prieur (de France, dit M. le) d112. d114.
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Grande duchesse (Mme la) vide Toskana
Grande princesse (Mme la) vide Toskana
Grandhomme f. e201.
Grandpré c. e332. h87.
Grandpré vide etiam Joyeuse-Grandpré c.
Grandseigne dl. a39. f. a39.
Grandville dl. c66.
Granges-Surgères f. a509.
Grave c. c49. ch. c49. dl. c49. f. a11. a567. c49. m.

a11. a567. c49 4x.
Gravé dl. e196. e441b 2x.
Gravé-Launay f. e196. e441b. h79.
Gravier f. a220. b74.
Graville c. h415.
Graville dl. h415.
Green de Saint-Marsault a. a706. f. a706.
Grémonville cdr. g27. ch. g27.
Gremonville s. b8.
Grenoble B. f8.
Grignan a. h26. c. e197. h26. ch. a493. dl. a611.

e197. m. e197.
Grimaldi a. a756. cd. f2. d. h428. f. a633. a756.

c70. d45. e57. e452. f2. h12. h278a. h428. m.
h428.

Grimaldi (Goyon de Matignon) f. e57. f. a756.
Grimberghe dl. a327.
Grimberghe p. h40.
Grimoard de Beauvoir f. a57. a197. a268. a534.

a576. a589 2x. c79. e183. e184. h78.
Grimoard vide etiam Tubiéres de Grimoard
Grimod f. b85.
Grisenoy = Crisenoy
Grivel dit Grossouvre f. a560.
Grognet vide Vassé dit Grognet f.
Grolée f. a145. b81. c44. e178.
Grolée vide etiam Moret de Grolée f.
Grosbois dl. a261.
Grosbois vide etiam Chauvelin f.
Grossolles f. a111. a112.
Grossouvre f. vide Grivel f.
Gruel f. a571.
Gruyn dl. a199. f. a199.
Gruyn f. g112.
Gualterio cd. h223a. f. h223a.
Guébriant vide Budes
Guémadeuc dl. a560. b178. f. a560. b178.
Guéméné a. d24. cd. a10. ch. d24. dl. a99. a538.

a649. p. a17. a32. a99. a100.
Guenany dl. e274.
Guénégaud ch. b77. f. b77. a173. e22. s. b77.
Guérapin f. g82.
Guerchy c. d65 2x. a113 (?). m. d65 2x. h324.
Guérin de Châteauneuf-Randon f. a618.
Guérin de Lugeac f. e504.
Guérin de Tencin f. a197. b43 2x.

Guermantes dl. c80.
Guernonval vide Le Vasseur
Gueydon dl. e453. f. e453.
Guiche c. a164. a165. a168. a760. a135 2x. a168.

dé. Ib41. Ib286. dl. a89. a343. a633. a694. g61.
hdl. Ib268. ml. a164.

Guignard f. b301.
Guihou dl. a650. f. a650.
Guilhem de Castelnau f. a70.
Guilleragues dl. a397.
Guillotte = Franquetot
Guines d. e372. dé. Ib282. dl. a464 (?). d22.
Guingamp c. a105.
Guinot f. a455. a462.
Guiscard c. e509. dl. a43. f. a43. e508. e509.
Guisé a. f37a. c. a387. d. f37a 3x. dé. Ib7. Anm.

nach Ib61. Ib93. dl. a28. a54. f37a. dm. f37a. p.
a387 2x.

Guitaut c. e426. h94 2x. dl. h194.
Guitaut vide etiam Comminges f.
Guitry = Quitry
Gurson vide Foix f.
Gutı́errez de los Rios f. a572.
Guyon dl. b111. e33. f. b111. e33. s. e33.
Guzmán f. h329. h336.
Guzmán vide etiam Pérez de Guzmán f. h197a.

Habert f. c1.
Habsburg f. vide Spanien (Habsburg)
Habsburg-Lothringen f. vide Österreich

(Habsburg-Lothringen) f.
Haddington e. c4.
Hallencourt f. a167. a546. a746. b137. h201.
Hallermund vide Platen f.
Hallwin dé. Ib16.
Hallwyl dl. h506. f. h506.
Hamelin f. a702. s. a702.
Hamilton c. a383 2x. dl. a383 2x. f. a383. c4.
Hannivel f. a602. b8.
Hannover d. a313. p. (dl.) h354a.
Hanvoile vide Auxy
Haraucourt dl. a405.
Haraucourt vide etiam du Châtelet-Lomont

d’Haraucourt f.
Harbonniès ch. e139.
Harcourt a. a85. a387 2x. h365. a.-d. h365. c. a85.

a387 2x. e64. ch. a85. a387. a620 (?). c100. e64.
d. a140. a141. a483. c100. e64. h365. dé. Ib64.
Ib117. Ib254. dl. a84. a85 (?). a387 2x. a483.
c111. d65. g44. h278a (?). dm. a85. a387. f. a84.
a140. a141. a142. a332. a371. a483. a553. a620.
c100. c111. d21a 2x. d65. e59. e64. g44. h365.
m. a140. a141. a142. d21a. mld. a140. c100 p.
a387 3x. e351.

Harcourt-Elbeuf c. e351.
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Hardivilliers vide Barentin f.
Hardouin-Mansart f. a254. h600.
Hargicourt dl. e229a. m. a96a. e229a.
Harlay dl. c64. f. a497. b8. c64. f10a. s. b8. s. f10a

2x.
Harlay de Beaumont vide Beaumont s.
Harling c. a656. f. a656.
Harlus dl. e268. f. e268.
Harnoncourt dl. a258.
Harvelay s. b149.
Harville c. a247. dl. a280. d16.
Harville f. a247. a276. a280. a353. a442. a744.

b34. c41. d16. e25. h495.
Haucourt vide Mailly d’Haucourt
Hauguel vide Le Menestrel f.
Haussonville c. a113 2x.
Hautefeuille bl. d44. c. d44. ch. d44. m. d36.
Hautefort c. g44. ch. a699. g44. dl. a55. a354.

a355. a681. g44 (?). dm. a354. f. a55. a a96. 109.
a354. a355. a568. a681. a699. d60. e323. g44.
h257. gr. Ib136. m. a354. g44. h257. v. g44.

Hauterive dl. f10a. h11. m. a181.
Havet de Neuilly f. b147. s. b147.
Havré d. c111. c64. h189a. dé. Ib106. Ib160. dl.

a225. a606. a783. h516. m. c111. p. c64. h189a.
Heiligenberg vide Fürstenberg f.
Heilly vide Gouffier f.
Helmstatt b. (dl.) g77. f. g77.
Hémery dl. b105.
Hémont vide Créquy-Hémont
Hénault dl. h260. f. h260. h601. pd. h601.
Hénin c. a343 2x. e275. dl. a518. p. a462.
Hénin-Liétard f. a190. a329. a462. a694. e173.

f37a. g112.
Hénin-Liétard de Cuvilliers f. a518. e275.
Hennequin f. a566. b123. e335. h593.
Hénouville m. a645.
Henrichemont dl. a688 (?). p. a573 3x. p. e30.

e32.
Héraclée (Herakleion) EB. a315.
Hérault dl. b21. h577. f. b21. b135. h577. s. b135.

h577.
Herbault m. cf. Anm. zu b131.
Herbault vide etiam Phélypeaux f.
Herbouville c. g112. dl. e325. f. a114. e325. e326.

g112. m. a114. e326.
Héricy c. a508. f. a508.
Hervy s. b106.
Hessen f. a23. a31. a178. a317. a393. e142. h7.
Hessen-Kassel pr. h7.
Hessen-Rheinfels f. e142. Landgraf e142. p. (dl.)

a23. a31. a178. a317. a393.
Hessen-Wanfried p. a393.
Heudicourt dl. a110. a399. m. a108. 109.
Hézecques c. a707.

Namens- und Titelregister (Gesamtprosopographie)

Hiéville dl. c51.
Hinderson b. (dl.) e535. f. e535.
Hocquart dl. a511. a752. g86. f. a511. a752. g86.
Hocquincourt a. e364. ch. e364. dl. g61. m. e362

2x. e363. e364. ml. e362.
Hohenfels c. (dl.) g42.
Hohenzollern c. (dl.) d5. f. d5.
Holstein f. a240.
Holstein (-Plön-Rethwisch) d. a240.
Hôtel c. a598. e323.
Hostun d. a455. a470. dé. Ib70. Ib129. f. a455.

a470. a642. c44 2x.
Hôtel c. a598. e323.
Houdancourt a. a295. dl. a347. a468.
Houdetot c. e26 2x. g43. dl. g43. f. e26. g43. m.

e26. v. e26.
Houécourt vide Ligniville f.
Hue f. b23. h563.
Huescar d. h422.
Huffel van Verborg b. e142.
Huguet dl. a395. f. a395. a710.
Humières d. a281. a283. dé. Ib112. dl. a169. a283.

c70. d60. m. a281. a282. a283. e135. ml. a281.
mld. a281.

Huntly m. vide Gordon (Gourdon)
Hurault f. a174. e179. e197. e327. h65.
Hurtado f. b64.
Huxelles dl. a92. m. b59 2x. e252. ml. b59.

Iaci (d’) = Aci (di)
Iberville s. g105.
Illiers f. a174. m. a174.
Illing dé. = Dilling[en] dé.
Ilpize vide Sainte-Ilpize
Imbercourt vide Laugeois f.
Imécourt v. a75.
Imola EB. h223a.
Infant(in) vide Spanien
Infante-reine h221.
Invault vide Mayon d’Invault s.
Irval s. g100.
Isenghien dl. a559. hdl. Ib218. Ib234. ml. c70. p.

c70 2x.
Isigny m. (s.) a342.

Jabłonowski f. a332. a58. h319. h400.
Jaci (d’) = Aci (di)
Jacquier dl. a287. f. a287.
Jaeger dl. a71. f. a71.
Jambeville vide Le Camus de Jambeville f.
Janson a. a4. m. a4 4x.
Janvry vide Ferrand f.
Jarente a. b176 2x. f. b176.
Jarnac c. a538. h496. dl. a737.
Jarzé dl. a770. m. a770.
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Jassaud dl. g19. f. g19.
Jaucourt c. h499. cdr. h499. ch. h499. dl. h499. f.

a744. m. a744. h499. m. a231. h499 2x. v. h499.
Jay dl. c108. f. c108.
Jeannin de Castille f. a387. h594.
Jena vide Sachsen-Jena
Jennings f. a383.
Johanne de La Carre f. a496. a507.
Joigny a. h14. c. h14. h43. père (?) h14.
Joinville dl. f37a (?).
Joly f. e173. s. e173.
Joly de Choin f. a498.
Joly de Fleury dl. b132. b147. f. b132. b147. pd.

b147. s. b147 3x.
Joly de Fleury de Brionne s. b147.
Jonsac c. h260 2x. h85 2x. dl. a554. c108. h260. m.

h260.
Jonvelle m. a200.
Jorts de Fribois f. b20.
Jouarre ab. a17. a175. a176. h40.
Joubert de La Bastide f. a581.
Jourda f. c113.
Joussineau f. d99.
Jouvenel vide Harville des Ursins f.
Joux vide Watteville f.
Jouy dl. a433.
Joyeuse c. c31. e333. d. f37a 2x. dé. Ib12. Ib69. dl.

e335. f. c31 2x. e332. e333. e335. h87. m. e333.
ml. c31.

Joyeuse-Grandpré c. e333.
Jubert f. e156.
Juigné a. f52. c. a464. m. a464. f52.
Julhac dl. a55. a568.
Julistanne dl. e124. f. e124.
Jully vide Lalive de Jully s.
Jumilhac a. h450. c. a196. m. a196.
Jussac dl. a604. a605. f. a604. a605.
Juzanvigny dl. e362.

Kadot f. vide Cadot f.
Kerfily dl. a613. dl. a684. m. a510.
Kergorlay c. a84 2x. f. a84.
Kerman vide Maillé f.
Kermorvan vide Le Gualès f.
Kéroualle dl. c48.
Kersaint dl. a38.
Kerven f. a684.
Kerveno f. h551.
Klein-Roop vide Rosen f.
Klinglin dl. c55. f. c55.
Kron-Groß-… vide Polen (Kron-Ämter)

L’Abadie f. e324. s. e324.
L’Age f. a85.
L’Age vide etiam Lage, Laage

L’Aigle c. b18.
L’Aubespine c. a688. f. a47. a688. b81. f10a. h11.

m. a47. a688.
L’Averdy f. b140. s. b140.
L’Echasserie dl. a509.
L’Espinay vide Girard f.
L’Espinay de Marteville f. e268.
L’Hermite f. c51.
L’Hôpital dé. Ib191. dl. a717. a718. f. a717. a718.

e273. e343. e501. g30. m. a717. e501. ml. e343.
mld. e343 (?).

L’Hôpital vide etiam Hurault de L’Hôpital f.
L’Hoste d’Escots f. e345. e346. e347.
L’Huillier dl. b6 2x. f. b6 2x.
L’Isle-Marie dl. a398.
L’Isle-Marivaux f. e168.
La Baume dl. e342. dm. e342. m. c44 2x.
La Baume de Montrevel dl. e263. f. b71. c45.

e263. e264. e342. m. e263 3x.
La Baume-le-Blanc f. a118. a119. a392. a400.

a600.
La Bazinière dl. e376. h552. h553. s. h552.
La Berchère vide Le Goux f.
La Billarderie ch. a262 2x. c. a262. m. a262.
La Boessière f. a698.
La Bonde f. g105.
La Borde dl. b53.
La Borde vide etiam Laborde f.
La Bouéxière dl. a509.
La Boulaye dl. e246. m. a566.
La Boulaye vide etiam Eschalard f.
La Bourdonnaye dl. b11. b21. f. b11. b.21.
La Bourlie c. e508.
La Briche vide Lalive de La Briche s.
La Briffe dl. a717. f. a717.
La Brosse s. a571.
La Bruyère vide Court f., Jarente f.
La Cardonnière s. d13.
La Carre vide Johanne de La Carre f.
La Carte a. a623. c. a623 2x. ch. a623. m. a623 2x.
La Cassagne dl. b69.
La Caunelays c. h339.
La Caze vide Pons-La Caze
La Chaise c. a215. a217. dl. a217. a514. d96. m.

a216. père b170.
La Chaise d’Aix f. = Aix de La Chaise f.
La Chapelle f. a497.
La Charce c. e272. dl. d99. v. e272.
La Charce vide etiam La Tour du Pin de La

Charce m.
La Chasse dl. d86.
La Châtaigneraie vide Vivonne f.
La Châtre c. a744. d. a744. dl. h354. f. a227. a231.

a281. a341. a744. c102. e72. h16. h354. h499.
m. a744 2x. c102. e72.
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La Chaussée dl. a695.
La Chaussée d’Eu f. a347. a695.
La Chaussée d’Eu vide etiam Barandier de La

Chaussée d’Eu f.
La Chesnaye m. a222 2x.
La Chesnelaye dl. a34. e273. m. a101. a116. e273.
La Chèze ch. a197. dl. a197 2x. m. a197.
La Clayette b. a191.
La Costardaye dl. a392.
La Coste pd. a650.
La Coste (-Messelière) c. a751. h173. dl. a751.

h173. m. a751. a783. h173.
La Cour dl. e131. f. e331. pd. e331. s. c49.
La Cour de Balleroy f. b16. c49.
La Croix de Castries f. a676. a680. a693. a765.

b103. d22. e175.
La Croix de Chevrières f. a214.
La Cropte f. a260. a314. e411. h591.
La Cueva y Benavides f. h210.
La Cueva y Benavides vide etiam Benavides de

La Cueva f.
La Faigne vide Montmorency-Laval
La Fare a. a618. e173. dl. a562. f. a562. a618.

e173. e183. m. a562. a618. e183. ml. a562.
La Fayette dl. a59. m. a59. a126. a204.
La Ferronays c. a718. c. Joseph a718.
La Ferté c. a623. ch. e486. d. e486. e487. dl. e537.

m. a623 2x. a690. e487. h16. père e486.
La Ferté-Imbault m. c8.
La Ferté-Senneterre c. a623. m. a623 2x. e486.

e487. d. e486. e487. h16. dé. Ib55. ml. e486.
mld. e486.

La Ferté-sous-Jouarre m. a690.
La Feuillade a. g55. c. a166. a455. c57. e175. d.

a166. c57. dé. Ib72. Ib104. dl. a483. mld. a166.
c57.

La Feuillée dl. a687.
La Flocelière vide Granges-Surgères
La Font f. h325.
La Fontaine f. h178.
La Force d. a340. a571. b222 2x. b24. c11 2x. dé.

Ib33. Ib298. dl. a340. a353. a785. c4. e184. hdl.
Ib298. m. a340. a571 2x. b64. b222. c11. mld.
c11.

La Forest d’Armaillé f. a747.
La Fortelle vide Robert f.
La Frette vide Gruel
La Galaisière s. a258. cf. Anm. zu b153.
La Galissonnière c. a260.
La Garde dl. a776. f. a776.
La Garde-Chambonnas f. a576. b109. d46.
La Granche dl. e277. f. e277.
La Grandville dl. g70.
La Grange (-Bléneau) s. h564.
La Grange d’Arquien f. a332. f. f11. h94. h102.

Namens- und Titelregister (Gesamtprosopographie)

La Grange-Trianon dl. a250. h328. f. a250. h328.
La Guiche c. e271 2x. dé. Ib200a. dl. a389. f. a389.

a468. e271. m. e271.
La Haye dl. e207. m. e207.
La Herse vide Vialart f.
La Hoguette a. h195a. dl. a349. m. a349.
La Houssaye dl. g68. s. b130.
La Jamaica m. h422.
La Jugie f. e196.
La Lande dl. c94. e36. s. e36.
La Louppe dl. e486 2x.
La Luthumière dl. e55. m. e55.
La Luzerne a. b104. d96. c. b104. d96. cd. b104.

ch. g124. d. b104. dl. a770. f. b12. b104. g124.
m. d96 2x. g124. v. b104.

La Luzerne vide etiam Briqueville f.
La Magdelaine f. e202.
La Maisonfort dl. a227. a341. h16.
La Marche c. e436 2x. e437. e476. dl. b40. b67.
La Marck a. g81. c. b50. f9. g81. c. Louis g81. dl.

a150. d59. g81. f. f9. g81. gr. Ib144.
La Marck vide etiam Eschalard f.
La Marthe dl. g37. m. a192.
La Marthonie de Caussade a. a705. f. a705.
La Marzellière dl. a271.
La Meilleraye d. a335 2x. c2. dé. Ib42. dl. a332. m.

d68. ml. c2. mld. c2.
La Mina m. h329.
La Mosson vide Bonnier
La Mothe c. a467. a616. ch. a616. d. a467. m.

a350 2x. ml. a467. mld. a467.
La Mothe vide etiam Sayve de La Mothe f.
La Mothe-Fénelon vide Fénelon
La Mothe-Houdancourt c. a350. dl. a526. a347.

f. a41. a295. a347. a467. a468. a526. a616. e487.
gr. Ib134. m. a350. ml. a350.

La Mothe-Houdancourt vide etiam La Mothe
La Motte-Tilly gr. Ib128.
La Neuville dl. a492.
La Noue c. a486.
La Palu[d] f. a660.
La Popelinière m. c33.
La Porte f. c113. m. d68. s. cf. Anm. zu B104.
La Porte d’Artois f. c39.
La Porte d’Issertieux f. a218.
La Porte de Riants vide Riants
La Porte de Vézins f. c2.
La Porte-La Meilleraye (La Porte-Mazarin) f.

a37. a268. a335. a446. a566. c2. d68.
La Puebla de Montalbán c. h197b.
La Queuille dl. a279. f. a279. e238.
La Ravoye dl. h374a.
La Reynière dl. b85. e260.
La Rivière a. a296. c. a63. a204. dl. a204 2x. m.

a61. a204 2x. s. a63.
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La Rivière (Bretagne) f. a204 2x.
La Rivière (Normandie) f. a61.
La Rivière vide etiam Aligre f.
La Rivoire f. a197 2x.
La Roche dl. a264. f. a264. s. a264 2x.
La Roche-Allart c. d82. dl. d89.
La Roche-Aymon a. a9. c. h461. cd. a8. dl. a399.

a709. f. a9. a399. a416. a544. a709. h461. m.
a416. v. a544.

La Roche-Courbon dl. a350.
La Roche-Fontenilles c. a219. f. a219. a512.

a543. a704.
La Roche-Giffard dl. a497.
La Roche-Rousse vide du Halgouet f.
La Roche-sur-Yon dl. h106. p. h106 3x.
La Rochefaton f. c11.
La Rochefoucauld a. a65. c. a65. a68 2x. c. h42.

c70. c. François a68. cd. a7. f34. cdr. a65. ch.
a65. d. a64. a65. a66 2x. a68 2x. h42 2x. dé.
Ib32. Ib87. dl. a66. a67 2x. a663a. e453. h496 (?).
f. a7. a64. a65. a66 2x. a67 3x. a68. a138. a139.
a154. a171. a287. a318. a395. a602. a663a.
a690. b62. b79. b81. c4. c33. c70 2x. d91. e143.
e268. e453. f34. h42. h496. h517 2x. m. a67.
a690. e143 (?). f34. v. e143 2x.

La Rochefoucauld-Langeac m. f34.
La Rocheguyon a. a65. c. a65. h14. h23. d. a65

2x. a66 2x. h14. dé. Ib49. Ib109. Ib140. Ib178.
Ib179. dl. a64. a67. h496.

La Rochejacquelein m. a729.
La Rochelambert c. a232. f. a232. a718. m. a718.

v. a232.
La Rochelle B. c67.
La Rochepot dl. h14. s. b10.
La Rongère dl. a645. m. a645.
La Roque f. a279.
La Salle a. a80. a430. dl. a80. a534. m. a80. a174.

e465.
La Suze c. a238. c4. dl. a238. m. a239.
La Tivolière dl. c44.
La Tour d’Auvergne c. c108 2x. ch. c108. f. a2.

a15. a26. a27. a28. a29. a30. a31. a60. a150.
a156. a178. c4. c108. d5. d6. e351. e380. h7.
hdl. Ib278. Ib280. p. c108.

La Tour du Pin c. a462. ch. e272. f. a432. b43.
d99. e272. e283. m. a432. e272.

La Tour du Pin de La Charce m. e272 2x.
La Tour du Pin-Gouvernet c. a462.
La Tour du Pin-Montauban m. b43.
La Tour du Pin-Paulin c. a462.
La Tour et Taxis = Thurn u. Taxis
La Tourette c. a197 2x. m. a197 2x.
La Tourette-Portalès c. a197.
La Tour-Landry vide Maillé f.
La Tour-Maubourg dl. a145. m. c85. ml. c85.

La Tournelle f. a413. m. a413.
La Treille f. a737.
La Trémoille a. a58. a60. a. f14 2x. cd. f14. ch.

a60. d. a58. a59. a60 2x. a441. h7. dé. Ib21. Ib95.
dl. a28. a60. h7 2x. f. a28. a58. a59. a60. a441.
e267. e343. e486. h7. h98.

h189a. p. a61. b47.
La Trinité de Cherbourg ab. a175.
La Trousse dl. a247. h166. m. a695. h166 2x.
La Valette d. d1. dé. Ib28a. dl. a495. m. d1 2x.

e251a. e251b.
La Vallière c. a118. a504. ch. a504. d. a118. a392.

a400. dé. Ib57. Ib77. dl. a119. a392. a600. m.
a118. a392. a400.

La Vauguyon c. a482. a535. g34 3x. d. a482. a535
2x. dé. Ib84. dl. d102. g34.

La Vaupalière m. e412.
La Vère c. a462. m. a329
La Vergne de Guilleragues f. a397.
La Vergne de Tressan f. a512. a594. a616.
La Verrière vide Mascranny
La Vieuville a. a347. d. a346 2x. dé. Ib193. dl.

a343. a695 2x. c85. f. a343. a346. a347. a695.
b41. c85. m. a346 2x. a347. a695. b41.

La Ville-aux-Clercs s. b52.
La Voulte c. a275a.
La Vrillière d. b109. dé. Ib158. dl. a408. b105.

b83. m. a335. b108. s. b105.
Laage dl. a351.
Labatie c. a370.
Laborde dl. a157. a248. a262 2x. h530. s. a262.

b149.
Laborde f. a262. h530.
Laborde de Méréville f. a157. a248. b149.
Ladvocat dl. a201. b56. f. a201. b56.
Lafitau f. g13. père g13.
Lage de Volude f. a461. m. a461.
Lalive b. b149. dl. e26. f. b149. e26. s. b149 2x.
Lalive de Jully s. b149.
Lalive de La Briche s. b149.
Lallemant dl. b130. f. a224. a583. b130. e341.
Lallier f. a665.
Lamballe p. a106.
Lambert f. b152. s. b152.
Lambert de Thorigny f. a264.
Lambesc dl. e416. p. a90. e416.
Lamboley f. a286. s. a286.
Lameth f. a152.
Lamoignon dl. a117. a245. b24 2x. c52. c102.

f10a. h565. f. a117. a205. a245. b12. b13. b24.
b85. b132. c52. c102. f10a. h565. h598. pd. b24
2x. h598 2x. s. b12. b24 2x. h598.

Lanaye dl. a259. f. a259.
Lancastre vide Sousa f.
Landelles vide Renty f.
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Langalerie m. a650.
Lange dl. a96a.
Langeac c. b109. d9. dl. b109. e271. dm. e271. f.

a587. d9. e271. e380. m. a587. b109. e380. f34.
Langeac vide etiam La Rochefoucauld-Langeac

m., Lespinasse-Langeac f.
Langeron dl. b47. e182. m. h492.
Langey m. b222.
Langhac = Langeac (sic)
Langlade f. h356.
Langlée dl. e509. f. e509.
Langres B. a255. a296. a305. b104. h188. h334;

cf. Liste in Ib3.
Langres co. f39.
Lanmary c. h374a. dl. h374a. m. h374a 3x.
Lannion c. d59. h419. dl. a68. a538. f. a68. a538.

d59. h419. m. d59.
Lannoy dl. e351. h23. f. e351. h23.
Lansac dl. a57.
Lantage f. a114.
Lante d. h189a. h192. f. h189a. gr. Anm. zu

Ib131a. p. h189a.
Lanti = Lante
Laon B. a80. a129. a300. a302. a618. b2. f7 2x; cf.

Liste in Ib2. co. b2.
Larcher dl. a253. b39 2x. f8. f. a253. b39. f8.
Larlan de Kercadio f. a407.
Las Navas m. h299.
Lascaris (Urfé) f. a498.
Lascaris vide etiam La Rochefoucauld de

Lascaris d’Urfé
Lassay c. e274. dl. a303. a506. m. e274.
Lastic dl. a9. f. a9. a752. c50. m. a9 2x. a752. v.

a752.
Laugeois dl. c33. f. c33.
Laugères dl. e183.
Laugères vide etiam La Fare
Laugnac c. e152.
Launay-Courson = Courson
Launay-Gravé pd. h79.
Lauraguais c. a559 2x. d. a559. dé. Ib71. Ib102. dl.

a559 3x. hdl. Ib251.
Laurent de Villedeuil f. b151.
Laurière a. a495. dl. a425. m. a495.
Lausitz vide Lusace
Lautrec c. c86. m. e98. ml. c86.
Lauzières ch. e14. f. c1. e12. e14.
Lauzières vide etiam Estrées-Lauzières f.
Lauzun c. a129 2x. d. a129. a438. e45. dé. Ib75.

Ib114. Ib271. dl. a213.
Laval a. a11. c. a60. c79. a287 2x. a512. d. a11 2x.

a287. a713 2x. dé. Ib152. Ib269. dl. a138. a445.
a682. c53. e334. hdl. Ib269. m. a287. a681.
a682. a713 3x. b5. mld. a287. v. a286.

Laval-Lézay m. a287.

Namens- und Titelregister (Gesamtprosopographie)

Laval-Montmorency c. c79. a512. dl. a61. m.
a681. a682. ml. c79.

Laval-Montmorency f. = Montmorency-Laval
f.

Lavardin a. h32. dl. a95. a184. m. e72. e73. h32.
Lavaulx dl. a54. f. a54.
Lavaur B. a84.
Lavedan dé. Ib202. v. (c.) a180.
Laverdy vide L’Averdy
Law f. b129. s. b129.
Lawoestine f. b66. m. b66.
Laye vide du Blé de Laye f.
Le [Ortsname] vide du [Ortsname]
Le Bailleul f. a702.
Le Bailleul f. vide etiam Bailleul de

Châteaugontier f.
Le Bas f. e473. h600.
Le Bascle f. e325. e326. e327.
Le Bel de La Bussière f. d114.
Le Blanc dl. b34. f. b34. s. b34.
Le Blance vide etiam La Baume-le-Blanc f.
Le Bouteiller de Senlis f. b52.
Le Bret dl. h564. f. h564.
Le Breton f. a697. s. a697.
Le Breton de Villandry f. e429.
Le Brun de Dinteville f. d91.
Le Camus a. f8. cd. f8. dl. a275a. c75. pd. f8.

h557. s. h557.
Le Camus de Jambeville f. a275a.
Le Camus de La Grange-Bligny f. c75. f8. h557.
Le Charron dl. a598. f. a363. a598. h88.
Le Clerc dl. c62.
Le Clerc de Buffon f. a76.
Le Clerc de Juigné f. a464. f52.
Le Clerc de Lesseville f. c62.
Le Conte de Nonant f. a175. c37.
Le Danois dl. b50. f. b50 2x. m. b50.
Le Fayel vide du Fayel
Le Féron dl. a181. h86. f. a181. h86.
Le Fèvre de Caumartin f. b16.
Le Fèvre d’Ormesson f. b11. b148. e120.
Le Fournier f. b145.
Le Gendre dl. b86 2x.
Le Gendre de Collandre f. a519. b39.
Le Gendre de Lormoy f. b86.
Le Gendre vide etiam Legendre
Le Genitoy vide Bordeaux f.
Le Goux f. b10.
Le Gras dl. a276. g92. f. a276. g92.
Le Gualès f. c55.
Le Hardy f. h166.
Le Jay dl. b21. f. b21.
Le Joyaud dl. a286. f. a286.
Le Loup f. a599.
Le Lude vide du Lude
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Le Maistre dl. b147. f. b147.
Le Maistre de Laage f. a351.
Le Mans B. a235. a594. a756. h32.
Le Mans vide etiam du Mans vd.
Le Menestrel f. c50.
Le Mercier de Hautefaye f. a200.
Le Nain dl. a261. f. a261. c62. s. c62.
Le Normand dl. e516. h402. f. a259. a461. e516.

h402.
Le Peletier dl. a713. b123. h330. pd. b123 3x. s.

b123.
Le Peletier de La Houssaye f. b130. g68.
Le Peletier de Rosanbo f. a329. a686. a713. b123.

b132. b148. b213. h330. h591.
Le Peletier de Montmeillant vide Montmeillant
Le Peletier de Mortefontaine vide

Mortefontaine
Le Petit de Passy f. b34.
Le Petit de Verno f. c2.
Le Prestre de Vauban f. c40.
Le Puy B. a303.
Le Quieu f. a224.
Le Ragois f. a211. h374a.
Le Rebours dl. b30. f. b30.
Le Roy c. g109.
Le Roy de Chavigny cf. Anm. zu g109.
Le Tellier a. f39. dl. a41. f. a28. a41. a45. a65. a72.

a73. a74. a132. a141. a208. a209. a210. a210a.
a211. a252. a279. a753. a765. b7. b29. b66.
e142. e143. e268. f39.

Le Tellier père = Tellier père
Le Tellier s. b7.
Le Tellier de La Luthumière f. e55.
Le Tellier de Tourneville f. e59.
Le Tonnelier f. a172. a418. b35. b87. d92.
Le Valois f. a278. a486. a501. a558.
Le Vasseur de Guernonval f. a224.
Le Veneur c. a554. dl. e326. f. a481. a554. e64.

e270. e326.
Le Vicomte de Blangy f. a449. b147.
Le Vicomte du Rumain f. a698. g70.
Leberon c. c86. dl. c86.
Lede gr. Ib132. m. c111 2x.
Légé dl. e411.
Legendre dl. e464. h577 3x. f. e464. h577.
Legendre vide etiam Le Gendre
Leinster d. c21.
Lennox d. vide Richmond and Lennox d. f. c48.

ld. George c48.
Lenoncourt f. a342. b112.
Lens de Licques vide Récourt f.
Lentilhac f. a220.
Léon a. a572. dl. a206. a386. a572. h61. hdl.

Ib306. p. a206. a572. c53. h496. v. a572.
Léran m. e536.

Lescalopier dl. a148. f. a149.
Lesches dl. h178.
Lescun c. e135.
Lescure f. a509. a725. a729. m. a509 2x. a725.

a729.
Lesdiguières d. c17. e202. e203 2x. dé. Ib24. dl.

b112.
Lesparre c. a170. e135. d. a760. e135. dé. Ib243.

Ib268. dl. a434.
Lesparre vide etiam Madaillan de Lesparre f.
Lespinasse c. b109.
Lespinasse-Langeac c. b109. f. b109. m. b109.
Lessart vide Bouchu f.
Lesseville vide Le Clerc de Lesseville f. c62.
Lestrange v. h16 (?).
Leszczyński f. h221. h279c.
Leuville dl. a626. h446. m. b10.
Levenstein = Löwenstein
Lévis c. e260. ch. a748. d. a401. a748. a749. dé.

Ib76. Ib169. dl. a569. a680. a763. f. a27. a150.
a155 2x. a176. a205. a275a. a352. a401. a460.
a468. a569. a680. a748. a749. a763. b111. c86.
e120. e229a. e260. e536 2x. e537. m. a401 2x.
a748. ml. a748. mld. a748. v. a749.

Lévis vide etiam Cardaillac de Lévis f., Tubières
de Grimoard de Pestels de Lévis f.

Lévis-Charlus m. a401.
Lévis-Châteaumorand dl. e120.
Lévis-Léran c. a155 2x. dl. a155.
Leyde = Lede
Lezay f. g35.
Liancourt d. a68. h23. dé. Ib49. Ib151. Ib179.

Ib266. dl. h42. m. a64. h23.
Lifford e. (b.) a139.
Ligne dl. d46. f. d46. p. d46.
Ligne f. vide etiam Arenberg (Ligne) f.
Lignerac c. e119. gr. Ib145. m. e118. e119. e120.

dl. h356.
Ligneris m. e365.
Ligniville dl. a156. f. a156. e263. m. e263.
Ligny c. e50. dl. a543. a774. f9.
Ligny du Charmel c. a543. f. a543. a774. e24.
Ligny de Grogneuil f. f9.
Lillebonne c. a376. a483. c1. e352. dl. a376. a483.

hdl. Ib254. p. a376. c1.
Limeuil p. d5.
Limoges B. a489. a741.
Linières c. a250. dl. a250.
Linières vide etiam Nouveau
Lionne a. a71. c. a71 2x. dl. e13. f. a71 2x. b54.

e13. m. a71 2x. s. a71. b54.
Liria y Xérica d. c48. h422. dé. Ib125.
Lisieux B. c67. e54. h29.
Listenois dl. a333. a333. p. d102.
Litauen (la Lituanie). Großtruchseß (grand

sénéchal) h400.
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Livorno m. d45.
Livourne = Livorno
Livron f. e336. e337.
Livry c. a244. ch. a245. m. a243. a245 2x.
Lixin p. a452.
Locquet dl. c66.
Loeben dl. c74. f. c74.
Logny dl. a458. e372. e376. e431.
Logny vide etiam Montmorency-Logny f.
Lombez B. h330.
Loménie a. b4. cd. b4. dl. a465. f. a465. a508. b4.

b8. b49. b52. b53. h91. m. a465 2x.
Lomont vide du Châtelet-Lomont
Longueil f. a101. a411.
Longueval dl. h16. f. c1. e508. h16.
Longueville a. e48. d. e46. e47. e48. dé. Ib92.

Ib201. dl. e46.
Lonray m. a81. e55.
Looz-Corswarem d. a11.
Lopez de Zúñiga f. h231.
Lopriac f. a138. a581 2x.
Lordat c. a81. ch. a761. dl. a769. e75. f. a81. a761.

a769. e75. m. a81. a761.
Lorges c. a139. a521. a537 2x. ch. a521. d. a139.

a521. a537 2x. a674. c97. dé. Ib113. Ib159.
Ib260. dl. a129 (?). a537. a694. mld. a139. c97.
v. e288.

Lorraine a. e351. e416. f9a. bl. a86. ch. a452.
e416. h115. d. h3. h87. h279c. dl. a89. f. a28.
a31. a54. a85. a86. a87. a88. a89. a90. a91. a317.
a376 2x. a387. a388. a452. a471. c1. d73 3x.
e65. e193. e351 2x. e352. e353. e416. f9a. f37a.
h3. h40. h61. h87. h115. h231. h278a. h399a.p.
(dl.) e65. p. Camille a86. p. Camille e193. p.
Charles a88. p. Charlotte a89. p. Emmanuel
e352. p. Léopoldine h231 (?). p. Louise e416.
p. Philippe h115. p. Thomas e351.

Lorraine vide etiam Ligne de Lorraine f.,
Österreich (Habsburg-Lothringen) f.

Los Balbases m. h279a.
Los Rios vide Gutı́errez de los Rios f.
Lostanges c. c55. dl. a718 2x. f. a718. c55. m.

a718 2x.
Lothringen = Lorraine
Louet f. a396. e168. e169 3x.
Louvel. f. e277.
Louvigny c. a135. a169. e131. d. a169. dé. Ib41.
Louville dl. a589. m. a589.
Louville vide etiam Baglion de La Salle f.
Louvois a. a72. a252. ch. a210a. dé. Anm. nach

Ib89. dl. a65. a132. m. a74 2x. a209. a252. e142
2x.

Løvendal = Löwendal
Löwendal b. c82. c. c82 2x. dl. c82. f. c82. ml.

c82.

Namens- und Titelregister (Gesamtprosopographie)

Löwenstein f. a348. c. (dl.) a348.
Lubersac a. 734. f. a734.
Lubersac de Livron c. a734.
Lucan c. c48.
Lucé dl. a47.
Luçon B. a250.
Lützelbourg c. a685. f. a685.
Lugeac m. e504.
Lugny dl. e260. e264. m. c86.
Luna c. h198c.
Lur c. a605.
Lur-Saluces f. a605.
Lusace c. h337.
Lusignan c. g35.
Lusignan vide etiam Saint-Gelais f.
Lussac m. a52.
Lussan c. h181. dl. h181.
Lussan vide etiam Esparbès f.
Lusse (Lux) c. vide Luxe c.
Lux f. a618.
Luxe c. a145. a713. e267. e268. dl. a713.
Luxembourg a. a377. c. a147. ch. a146. c64. d.

a130. a143. a377 2x. a459. e50. dé. Ib14. Ib38.
dl. a127. a130 2x. a133. a257. a377 3x. a513.
a713. e50. h517. dm. a130. a377. f. a127. a377.
hdl. Ib300. mld. a130. a143. p. a146.

Luxembourg f. vide etiam Potier de
Luxembourg f., Montmorency-Luxembourg
f.

Luynes a. a549. cd. a549. connétable h40. d.
a326. a445. h40 2x. dé. Ib23. Ib105. Ib257. dl.
a70. a100. a288. a343. e72. h40.

Lyon EB. e197. e224. f23. h226.
Lyonne dl. a175. f. a175.
Lyonne f. vide etiam Lionne f.

M. le [Amts- oder Hoftitel] vide Monsieur
[Amts- oder Hoftitel]

Machault d’Arnouville s. b19.
Machault f. b19. s. b19.
Mackau b. e142. dl. e142 2x.
Macnemara f. d100. s. d100.
Madaillan c. e274.
Madaillan de Lesparre f. a303. a506. a554. e274.
Madame a163. e65. h1 3x. h221 2x. h3. h315.

h337 2x. h438. h439.
Madame deuxième, troisième etc. h221.
Madame Adélaide e208.
Madame Adélaı̈de h221.
Madame Clotilde h337.
Madame Elisabeth h337.
Madame fille du roi h438.
Madame Henriette h221.
Madame Infante h315.
Madame Louise h221.
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Madame royale = Madame fille du roi
Madame Royale d73.
Madame Sophie h221.
Madame Sophie h438.
Madame Victoire h221.
Madame la comtesse vide comte (M. le)
Madame la duchesse vide duc (M. le)
Madame la princesse vide prince (M. le)
Mademoiselle a22. a24. a25. a163. e65. e207.

e208. h191. h3 2x.
Magnac dl. a486.
Magnanville dl. a76.
Magnas vide Saint-Géry de Magnas
Magnaut f. e102.
Magny s. e367.
Magon f. a317. c94.
Mahony c. e36. dl. h368.
Maignard f. e412.
Maillé c. a770 2x. e275. d. a410. a770. dé. Ib168.

dl. e275. f. a21. a203. a410. a770. e275. m.
a410.

Maillé de Kerman dl. e275.
Maillebois c. a83. dl. a224. gr. Ib148a. m. a82. ml.

a82.
Mailly a. f19. c. a333. a339. a447. a567. a568.

a765. a765. cd. f19. ch. a339. d. a339. dé.
Ib283. dl. a333. a335. a448. a559. a567 2x. a707.
b47. e121. f16. f. a333. a335. a339. a413. a446.
a447 2x. a448. a502 2x. a559. a567. a568. a569.
a707. a735. a765. b47. c108. d53. e121. e302.
f16. f19. h87. m. a339. a502. a707 2x. d53 (?).
f19. ml. c107. v. a765. d53 (?).

Mailly dit de Coucy f. h87.
Mailly d’Haucourt c. a339. c107. dl. e302. m.

a339.
Mailly du Breuil f. a398. e250.
Mailly-Bournonville m. a707.
Mailly-Mareuil c. a765.
Mailly-Rubempré c. a568.
Mailly-Saint-Chamans v. a765.
Maine vide du Maine
Maingot vide Granges-Surgères f.
Maintenon dl. e128. m. a558.
Maisons dl. a101. pd. a411 2x. s. a411 3x.
Makovicza d.(p.) a393.
Malause dl. a657. m. a245. a657 2x.
Malesherbes dl. a205. b85. pd. b85. s. b85.
Malestroit vide Lannion
Malet de Graville f. h415.
Maleyssie vide Tardieu f.
Malicorne dl. e72.
Malines (Mecheln) EB. a19.
Maliverny dl. a648. f. a648.
Malnoue ab. a175.
Malon f. e54.

Malortie f. a623.
Malvoisin dl. a260.
Manchester e. a629.
Mancini dl. a26. a158. a212. a361. d68. e189.

h100. f. a26. a158. a190. a212. a361. a407. d68.
e14. e189. e313. h100. m. a190. s. a190.

Mane m. a345.
Mane m. a4.
Mangot dl. g99. f. g99.
Maniban. dl. a245 2x. f. a245. pd. a245.
Manicamp c. a554.
Manicamp dl. c1.
Manneville c. a270. dl. a198. d110. f. a198. a270.

d110. h40. m. h40.
Manrique de Lara vide Fernández Manrique de

Lara f.
Mansart dl. h600. s. a254 2x.
Mansfeld c. h87. f. h87.
Mantua (Mantova) d. e351. p. (dl.) a313 2x.
Manville dl. a302.
Marans vide Bueil f.
Marbeuf a. b178 2x. c. b178. f. b178. m. b178.
Marbeuf vide etiam Aché de Marbeuf s.
Marca f. f45. pd. f45. s. f45.
March e. c48 2x.
Marchais b. a262.
Marchin = Marsin
Marcieu m. b37.
Marcillac = Marsillac
Marcilly dl. a558.
Marennes c. a322.
Marestang vide Preissac f.
Mareuil dl. a34. e161. h199.
Mareuil vide etiam Fontenay-Mareuil f., Mailly-

Mareuil f.
Marey c. a661.
Margonne dl. a484. f. a484.
Maridor dl. a581. f. a250. a581. m. a250.
Marigny m. a261.
Marillac dl. a59. h593. f. a47. a59. h593. m. a47.
Marion f. e245. h324.
Marivaux dl. e168.
Mark (von der) = La Marck
Marlborough d. cf. Anm. zu a383 u. zu c48.
Marolles dl. a342. b112.
Marquet dl. b149. f. b149.
Marquette ab. a10. a17.
Marsan a. e193. c. a388. a471. dl. a31. dl. a521.

a698. h231. dm. a31. h231. p. e193.
Marseille B. a4. a129. f49.
Marseille c. a569.
Marsillac dl. a66. p. a64. a65 3x. a66 3x. h42.
Marsillac vide etiam Grandseigne f.
Marsin c. c47. f. c47. ml. c47.
Martel dl. a108. f. a174. a180. a615. a667. a683.

b77. e361. h259. h415 2x
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Marteville dl. e268.
Marthon c. a67.
Martigny ch. c99.
Martinet f. d56. s. 56.
Martinozzi dl. a312 2x. f. a312.
Marville s. b21.
Mascranny dl. a36. f. a36.
Masserano [Masséran] gr. Ib129. p. a10. a715.
Massiac f. b96. m. b96.
Masson dl. b25. f. b25.
Massue f. g95.
Matha vide Bourdeille f.
Matharel dl. a655. f. a655.
Matignon a. e54. h29. c. a490. b87. e55. e444. ch.

a490. dl. a442. a443. a490. b79. b87. c49 2x.
e444. h14. m. a442. b87. ml. c49.

Maubec c. a555. p. a387.
Maubourg vide La Tour-Maubourg.
Maubuisson dl. a17.
Mauconseil = Monconseil
Maugiron c. a586. dl. a586. f. a586. m. a586.
Mauguet f. e207.
Maulde c. a605. dl. a606. f. a606.
Mauléon vide Vincens de Mauléon f.
Maulevrier a198. c. a198 5x. dl. c54. d105. m.

a198 4x. b18. c75. ml. c75. vd. b18.
Maulevrier vide etiam Andrault de Langeron de

Maulevrier f.
Mauny m. a622. c8.
Mauny vide etiam Étampes de Mauny
Maupas a. a303.
Maupas f. vide Cauchon de Maupas f.
Maupeou dl. a512. b9. b37. e169. f. a512. b9. b13.

b14. b37. e169. m. a512. b14. pd. b13. b14 2x.
s. b13. b14 2x.

Maupertuis m. a193.
Maure c. d110.
Maurepas c. b81. b83. dl. a407 (?).
Mauriac vide Taillefer
Mauvissière vide Castelnau de Mauvissière f.
Maxwell f. h368.
Mayenne dé. Ib203.
Mayenne vide etiam du Maine
Mayneaud dl. h447. f. h447.
Maynières dl. a342.
Maynon f. b141.
Maynon d’Invault s. b141.
Mazade dl. a45. a75. f. a45. a75. h447. s. h447.
Mazargues dl. a611.
Mazargues vide etiam Ornano f.
Mazarin d. a44. a335 2x. d68. dé. Ib43. Ib150.

Ib203. Ib204. dl. a37. a268. a446. a566. e57 (?).
Mazarin vide etiam La Porte-Mazarin f.,

Mancini-Mazarin f.
Meaux B. a306. a311. a704. a705. f17. f. e396. v.

a353. a573.

Namens- und Titelregister (Gesamtprosopographie)

Mecklenburg d. h96. f. h96. hdl. Ib208.
Médavy c. c54. dl. d36 (?).ml. c54.
Medesano m. h401.
Medici f. vide Toskana
Medina Sidonia d. h197a.
Megret f. e367.
Meillan c. a405.
Meilleran c. b83.
Mejusseaume vide Coëtlogon f.
Melfort d. h181. dé. Ib237.
Méliand dl. b65. f. b65.
Mellet c. e411.
Melun c. a587. c. e380 2x. d. e380. dé. Ib69. dl.

a567. a587 3x. e380 2x. h61. f. a152. a177. a469.
a587 2x. e380. h61. m. e124. e380. p. h61. v.
e380.

Melun vide etiam Bonnières f.
Melun-Maupertuis f. a193. e124.
Ménage dl. a697. f. a697.
Ménars dl. a9. a250. a737. m. a260 2x. a737 2x.

pd. a250. s. a250.
Menas Albas c. h197b.
Mende B. a304. a737. e338.
Menetou dl. a623.
Mennevillette dl. a602.
Menon f. a646.
Menou f. a196.
Méouillon = Mévouillon
Mercoeur d. d112. e436. dé. Ib11. Anm. nach

Ib77. Anm. nach Ib87. dl. d73.
Mercoire ab. a519.
Mérinville a. e196. c. e196 3x. ch. e196. m. a717.

v. a717. v. e196 2x.
Mérode c. a240. c. a450. dl. a450. f. a240. a422.

a450. b77.
Mérode vide etiam Gand [-Vilain] de Mérode f.
Mesgrigny f. a227. b207.
Mesmes dl. a674. a704. e98. f. a40. a674. a704.

e98. g100. h553. h555. pd. h553. h555.
Mesnard c. a761. c. Édouard a761. f. a761. m.

a761.
Messelière vide La Coste-Messelière
Messey dl. a720a. f. a720a.
Metz B. a11. a13. c79. e161. g55. EB. (sic) g55.
Meurs = Mœurs
Meuse m. h352.
Mévouillon vide Bon de Mévouillon
Mézières dl. a401. a422. d46. e207.
Mezobran dl. c55.
Micault d’Harvélay f. b149.
Michel dl. a748. b178.
Michel de La Brosse f. a571.
Michel de Roissy f. a790.
Michel de Tharon f. a748. b178.
Middelbourg c. c70.
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Mignot dl. e343. f. e343.
Milano Franco f. h362.
Millendonck. c. (dl.) e366. f. e366.
Millet dl. g122. f. e367. g122. s. e367.
Milly c. a457.
Milon dl. b19. f. b19.
Minas (das) m. a131. a134.
Miolans vide Mitte de Miolans f.
Miossens c. a108. a173.
Miotte f. e268.
Mirambeau dl. h231.
Mirandola p. h301.
Mirebeau m. d102.
Mirepoix B. a488. c. a205. ch. e536. d. a155. dé.

Ib249. dl. e229a. e536. m. a155 2x. e536 3x.
e537. mld. a155.

Miromesnil pd. b23. s. b23.
Mitte de Miolans f. a346. a657. e174.
Mizon dl. a518.
Mme [Amts-oder Hoftitel] vide Madame [Amts-

oder Hoftitel]
Modena (Modène) d. a1. a312. h354a 2x. h485a.

p. h354a 2x. h485a. p. (dl.) a105. a158. a312.
e476.

Mœurs p. h516.
Molac m. e80.
Molé dl. c99. f. b24. c99. e362. pd. a155. b24. s.

a155.
Molé de Châmplâtreux s. b24.
Molette f. a618.
Molfetta p. h12.
Molfetta p. h279a.
Monaco a. h278a. ch. a756. h278a. dl. c70. d45.

e57. e452. hdl. Ib293. p. a633. e57 4x. h12.
h278a. p. Joseph e57.

Monceaux vide Auxy
Monchy dl. a413. a697. f. a502. e362. e363. e364.

f19. g61. m. a697 2x.
Monchy vide etiam Bournel de Namps f.
Monconseil c. a455. dl. a462 2x.
Moneins dl. e153. m. e534.
Monestay f. e151. e152. f. g43.
Monfreville dl. a389.
Monnerot dl. g30. f. g30.
Monsieur a163. e65. h3. h439.
Monsieur le comte vide comte (M. le)
Monsieur le duc vide duc (M. le)
Monsieur le grand vide Grand (M. le)
Monsieur le premier vide premier (M. le)
Monsieur le prince vide prince (M. le)
Monsieur le [weitere Amtstitel] vide [Amtstitel]

(M. le)
Monstiers vide des Monstiers
Montagu a. a629. f. a629.
Montagu vide etiam Montaigu

Montaignac f. g44. m. g44.
Montaigu c. e102. e128. c. a514. ch. a514. d99. m.

a514. d99.
Montaigu-Beaune f. a429. a430. e122. e125.

e128.
Montaigu de Boisdavy f. a514.
Montanègue m. e177.
Montargis dl. e473. h600. s. h600.
Montataire dl. e274. m. e274.
Montauban c. a100. dl. a89. a100. a422. d24. m.

e283. p. a422. d24.
Montauban vide etiam Bonne de Créquy de

Vesc d’Agoult de Montauban f., La Tour du
Pin-Montauban

Montausier c. e120. d. a321. dé. Ib56. dl. a384.
e120. m. a321. a702. e120.

Montaut dé. Ib202. dl. a180 (?). a616. f. a180.
e351. m. a180. v. a495.

Montbarey c. b47 2x. dl. b47. gr. Ib163. p. b47.
Montbazon d. a26. a30. a32. a100. dé. Ib18. dl.

a10. a17. a175. e380. h40 2x. dm. (?) a10. a175.
p. a17. a26. d92.

Montbel c. g122 2x. g122. f. g122. m. g122.
Montbel vide etiam Bon de Mévouillon f.
Montbléru vide Saint-Simon-Montbléru
Montboissier b. a205. c. a205. dl. a205. m. a203.
Montboissier-Beaufort f. a202. a203. a205. e179.

g19.
Montbourcher f. c65.
Montbriseuil dl. a510.
Montbrison c. b77.
Montbron c. a199. f. a199.
Montbrun dl. b69.
Montcavrel dl. a559. f19.
Montcha c. a228.
Montchevreuil c. a271 (?). d59. ch. a272. ch. d59.

dl. a270 2x. d59. m. a270.
Montclar b. d14. dl. a126. a571. d14. m. a122.

a746.
Montdejeu c. c14.
Montebert dl. a510.
Montecuccoli hdl. Ib229.
Montefeltro vide Lante Montefeltro della

Rovere f.
Monteil ch. a155. f. a155. v. a155.
Montendre dl. c33.
Monterotondo d. cf. a1.
Montespan hdl. Ib220. m. a315 2x.
Montesquiou b. a753. c. a753. c51 2x. c. Henri

a752. ch. c51 2x. dl. a752. f. a194. a752. a753.
c51. m. a752. c51. ml. c51.

Montesquiou vide etiam Batz de Castelmore f.
Montesson f. e207. m. e207.
Monteynard c. e255. dl. b43. f. b43 2x. e168.

e255. m. b43. s. b43.
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Monteynard vide etiam Emé de Monteynard f.,
La Vergne de Monteynard de Tressan f.

Montfalcon s. a449.
Montfaucon vide Assé f.
Montfermeil vide Fargès f., Hocquart f.
Montferrand m. e188.
Montflaux c. a235 (?).
Montfort c. a183. a549. d. a183. a327. dé. Ib105.

m. h23.
Montfrin dl. b43. m. e168. e255.
Montgeron dl. b87. b100.
Montglas (Montglat) m. h65.
Montgoger vide Beauvau f.
Montgommery dl. a649. e376. f. a649. e376.
Montgon a. a399. c. a399 2x. dl. a399. h334. m.

a399.
Montholon dl. a716. f. a716.
Monthyon dl. b150. s. b150.
Monti f. h320. m. h320.
Montignac c. a66. a355. ch. a699. dl. a568.
Montigny dl. a517. d8. h40. f. a517. d8.
Montigny vide etiam Servien f.
Montijo c. h421.
Montjeu dl. a387. m. h594.
Montlaur c. a387 3x. dl. a387. e183. h26. p. a387

2x.
Montlaur vide etiam Bonne de Créquy de Vesc

d’Agoult de Montauban f., Grimoard de
Beauvoir du Roure f.

Montlezun f. a364. a507. a687.
Montlouet dl. h91. m. e406.
Montmain dl. d102.
Montmartel s. a246.
Montmartin c. h201. dl. c76. h201.
Montmartre ab. a387. d5. f37a. co. f37a.
Montmeillant pd. h591. s. h591.
Montmirail dé. Ib187. dl. a45. a753 (?). e143.

h189a (?). m. a209. a210. a211.
Montmorency b. a353. a510 2x. a513. b87. c.

a288. a713. e50. cd. a11. ch. a713. d. a143.
a144. a513. b87. e50. h98. dé. Ib8. Anm. nach
Ib28. Ib110. Ib156. dl. a144 (?). a257. a91. c64.
d112. e125. e50. e75. h496. f. [incl. der unten
noch einmal separat verzeichneten Linien M.-
Laval u. M.-Luxembourg] a11. a61. a91. a130.
a133. a143. a144 2x. a145. 146. 147. a138. a252.
a257. a286. a287. a288. a353. a445. a458. a459.
a510. 513 2x. a512. a536 2x. a681. a682. a713
3x. a713. a787. b5. b87. c53. c64. c79. e18. e50.
e75. e125. e267. e268. e334. e366. e372. e376.
e431. h96. h98. h496. h517 2x. gr. Ib130. hdl.
Ib279. Ib305. m. a286. c79. ml. c64. c79. mld.
h98. p. a513. a536 2x.

Montmorency f. vide etiam Montmorency-
Laval f., Montmorency-Luxembourg f.,
Gand [-Vilain] de Mérode de Montmorency f.

Namens- und Titelregister (Gesamtprosopographie)

Montmorency-Laval c. a512. d. a288. f. a11. a61.
a138. a252. a286. a287. a288. a445. a512. a681.
a682. a713. b5. c53. c79. e334. m. c79.

Montmorency-Ligny c. e50.
Montmorency-Logny c. a536.
Montmorency-Luxembourg f. a130. a133. a143.

a144 2x. a145. 146. 147. a257. a459. a513. a536.
a713 2x. a787. c64. e18. e50. e267. e268. h517.

Montmorency-Tancarville p. a513.
Montmorin a. h334. c. a277. a280. a542. h334. dl.

b104. h334. dm. a519. f. a276. a276a. a277.
a278. a279. a280. a519. b104. h334. m. a278.
h334.

Montmorin-Saint-Hérem m. a279. a542.
Montmort dl. c1.
Montoison dl. e271. m. a460.
Montpellier B. b57.
Montpensier d. e208 x. dé. Anm. nach Ib7. Anm.

nach Ib61. dl. e65. h219.
Montpeyroux dl. d9. m. d16.
Montpezat f. e152. m. e176.
Montpinçon (Montpinchon) dl. a174.
Montréal f. e153. e534.
Montregard dl. a528 2x.
Montrésor dl. a618.
Montreuil dl. e276.
Montrevel c. b71. e263. e264 3x. ch. c45. dl. e263.

m. c45. e263. ml. c45.
Montrond c. a62.
Montsaulnin f. e245. h350.
Montségur vide Fumel-Montségur
Montsoreau c. a223. a224. dl. a114. a222 2x.

a223.
Mora m. h449 2x.
Morangiès c. a618. m. 618.
Morangis s. g99.
Moras dl. a555. s. b136.
Morbecque gr. Anm. zu Ib130. m. h517.
Moré f. c113.
Moreau de Beaumont s. b135.
Moreau f. b135. b136.
Morel f. d89. e368.
Moret de Bournonville f. a610.
Moret de Grolée f. e481.h339.
Moreton f. a750. a751. a768. a784. a785.
Moreton-Chabrillan c. a751.
Morin dl. a348. c28. f. a348. c28.
Morin du Trouchet f. a278.
Mornay c. a271. a272. f. a270. a271. a272. a660.

d59. h178.
Mörs vide Mœurs p.
Morsztyn (Morstin). c. a603. a638. dl. a638. f.

a603. a638.
Mortagne c. a649. dl. a205.
Mortefontaine dl. b148.
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Mortemart c. d110. d. a39. a50. a212. a483. d110
3x. dé. Ib45. dl. a39 2x. a237. a676. h516. dm.
a39. m. a39. a52. a641. d110.

Morville c. b62. dl. b62. h392. s. b62.
Morville dl. h392.
Mosheim dl. a126. f. a126.
Mostuejouls (Mostuèges) a. a754 f. a754.
Motier f. a59. a126. a204.
Mouchy d. a157. a266. dé. Ib128. mld. a266.
Mouchy vide etiam Monchy
Moucy dl. b52.
Mouret f. a62.
Mourgues = Monaco (sic)
Moustier c. g122 2x. cdr. g122. ch. g122. dl.

h500. f. a697. g122. h500. m. g122 2x. m. a697.
Mouy m. d46.
Moy = Mouy
Mursay c. a501. a486. ch. a486. dl. a501 2x. m.

a501.
Musocco p. h12.
Musy f. a602. s. a602.
Muy = du Muy

Nadaillac m. a248.
Nagu dl. a641. f. a641. m. a641.
Nançay c. a744. c102. dl. a231. a281. h499.
Nancré c. e376. dl. a231. m. e376 2x. v. e376.
Nancy B. a302.
Nangis dl. a113. a405. m. a138. a349. b52. d65

(?). ml. a349.
Nantes B. a597. dl. a22.
Nanteuil c. e12. e13 2x.
Nanteuil vide etiam Schönberg (Schomberg) f.
Nantouillet c. a583. ch. h339. dl. a224. s. a583.
Narbonne a. a721 2x. a709. a716. c. Louis a716.

ch. a716. d. a709. dé. Ib175. Ib290. EB. a9. a297.
h228. h334. h459. m. a709. v. a709 2x.

Narbonne vide etiam Narbonne-Pelet,
Narbonne-Lara

Narbonne-Lara a. a721 2x. c. a709. a715. f. a709.
v. a709 2x.

Narbonne-Pelet c. b69. c107. c. Amalric a787. d.
a787. dl. b69 3x. c107. f. a787. b69 2x. c107.
h316. v. c107. h316.

Nargonne f. e161.
Nassau f. a446. b47. e369. gr. Ib166. p. a446 3x.
Nassau-Siegen gr. Ib166. p. a446 3x.
Nassau-Saarbrücken p. b47. p. (dl.) e369.
Nassigny dl. a97.
Nassigny vide etiam Moreau f.
Navailles c. a180. d. a180. dé. Ib202. dl. a180 (?).

a189. a495. e351 2x. f. a189. m. a180. mld.
a180.

Navarra K. vide Frankreich K.
Nazianze (Nazianz) EB. f39.

Neapel vide Beider Sizilien
Necker f. b.146. s. b146.
Nemours a. e46. d. d73. e46. dé. Anm. nach

Ib57. Ib94. dl. d73.
Nerestang m. e441b 2x.
Nesle dl. a446. a447. a502. a568. a569. m. a446.

a502. a567. a568.
Nesles dl. a262. c76.
Nesmond f. g99.
Nesmond de Saint-Disant s. g99.
Nettine dl. b149 3x. f. b149.
Neuchèze = Nuchèze
Neufchâtel c. h555. dl. a326. p. a130.
Neufville f. a86. a131. a132. a133. 134. a141.

a143. a181. a456. a457. b112. e224. h226.
Neuillan dl. a180. a234.
Neukirchen f. a559.
Neuvic m. e411. v. e411.
Nevelet dl. a221. a293. f. a221. a293.
Nevers c. a407. a673. d. a190. dé. Ib74. Ib204.

Ib217. dl. a190. a313. e14. gr. Ib127.
Nevers vide etiam Nivernais
Neyret f. h374a.
Nicoaly m. h547.
Nicolay a. a550. c. c102. ch. c102. dl. a4. a50.

a206. a554. c102. f. a4. a50. a206. a550. a554.
c102. h547. ml. c102. pd. c102. h547 2x. s.
h547 2x.

Nieuwekeerke vide Neukirchen f.
Nivernais d. a407. a673. dé. Ib74. Ib204. Ib217. dl.

a212. e313. gr. Ib127.
Noailles a. a122. b172. bl. e114. c. a122. a266.

e104. e116. c. Alexis e108. c. Charles a157. c.
Louis a746 (?). cd. b172. ch. e114. e116. d.
a122. a123. a124. a125. a126. dé. Ib51. Ib142. dl.
a54. a88. a104. a123. a126 2x. a168. a190. a209.
a336. a400. a402. a404– a424. a571. a589. e108.
e128. e72. e73. e75. g81. f. a54. a88. a104. a122.
a123. a124. a125. a126. a157. a168. a190. a209.
a266. a336. a360. a400. a402. a404. a424. a571.
a746. a760. b172. e104. e105. e108 2x. e128.
e72. e73. e75. g81. gr. Ib128. m. a746 2x. e105.
e115. mld. a123. a124. a125. v. e108.

Nogaret c. e169. dl. e168 (?). f. d1. m. a396.
Nogent c. a212a. a213. e124. dl. a212a. a627.

a700. d24. e124.
Nogent c. vide etiam Boullongne f.
Noimoutier dl. h98.
Nointel dl. a589. e274. s. b126. b68.
Noirmoutier a. f14. d. f14 2x. dé. Ib124. Ib187. dl.

f14. h189a. m. e343. f14 2x.
Nollent vide du Mouceau f.
Nonant c. a175. dl. a624. c37. m. a175. a624.
Norante vide Castellane-Norante m.
Noronha vide Sousa f.
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Normandie d. h438.
Notre-Dame de Soissons ab. a85 2x.
Noüe f. e277.
Nouveau f. b154. s. b154.
Novion dl. a733. b20. c80. h547. pd. h593. h601

2x. s. h593 2x. h601 3x.
Nowogródek w. (pl.) h400.
Noyon B. a756. c79. e197. e411. e429. f32a.

h188; cf. Liste in Ib6.
Nuchèze dl. e311. f. e311.
Nyvenheim dl. a559.

O ch. a397. dl. a559. a677. a678. f. a397. a506.
a559. a677. a678. m. a397. a506.

O vide etiam Séguier d’O f.
O’Brien f. c90. e79. ld. Charlotte e79.
O’Mahony dl. h368. f. e36. h368.
O’Mahony vide etiam Mahony
Obotriten f. vide Mecklenburg
Ogier f. a236.
Oglethorpe dl. a162. f. a162.
Ognano d. a672.
Ogny b. cf. Anm. zu b168. c. cf. Anm. zu b169.

dl. cf. Anm. zu b168.
Oise m. a637.
Olba B. b176.
Oldenburg f. vide Holstein f., Aldenburg f.,

Löwendal f.
Oliergues c. d5.
Olivier d. a145 (?).
Olivier de Leuville f. a626.
Olivier de Leuville vide etiam du Bois de

Fiennes dit Olivier f.
Olivier de Sénozan f. a145.
Ollainville dl. a676. e335.
Ollier f. h572.
Ollières vide Félix du Muy f.
Olonde vide Harcourt d’Olonde f.
Olonne c. e268. e486. d. e268 2x. dé. Ib116. dl.

a787.
Olza vide Sanseverino f.
Opaliński f. h279a.
Oppède a. a647 2x. ch. a647.
Oradour dl. a768.
Oraison dl. a493 2x. f. a493.
Orange B. a304.
Orbec m. a63.
Orgeval vide Jarente
Origny ab. a175.
Orléans (légitimé) f. d114.
Orléans a. e48. B. a3. a11. b176 2x. ch. d114. co.

b176. d. b2. e206. e207. e208. e439. e65. h3. dé.
Anm. nach Ib26. Anm. nach Ib37. dl. a25. e65.
e206. e208. h191. h3 2x. f. a25. b2. e206. e207.
e208. e437. e439. e65. f37a. h3. h191. h219.
h354a. gr. Ib135.

Namens- und Titelregister (Gesamtprosopographie)

Orléans-Longueville f. e46. e47. e48.
Orléans-Rothelin f. a180. a422. a539. a615 2x.

a688. b52.
Ormeilles dl. h88.
Ormesson dl. b11. e120. s. b11. b148 2x.
Ormesson d’Amboile s. vide Amboile s.
Ormoy m. a251.
Ornaison f. a370. m. a370.
Ornano dl. a387. f. a387. e183. h26. ml. e183. s.

e183.
Ornessan vide Preissac f.
Orouër c. a560.
Orry dl. a258 2x. f. a258. s. a258.
Orsan vide Cambis f.
Orsay dl. a270. h358 2x.
Orsini f. h98. p. h98.
Orval a. a353. c. a353 2x. d. a353. dé. Ib197. dl.

b145.
Orval vide etiam Béthune-Orval
Osnay f. c40.
Ossoliński d. h319. dé. Ib241. f. h319.
Ossun c. a340. dl. a340. f. a340. g86. gr. Ib154. m.

g86 2x.
Österreich (Habsburg-Lothringen) f. h424.

h432. h438.
Österreich Erzhgn. h424. h432. h438.
Ostia B. a2.
Osuna d. h197b. h298.
Ouilly vide Rioult de Douilly
Oyse = Oise

Pacheco Téllez-Girón f. h197b.
Pacheco Téllez-Girón vide etiam Acunha

Pacheco Téllez-Girón f.
Pajot de Villiers f. a398. s. a398.
Palaiseau dl. a353 2x. e25. m. a276.
Palatin de Dio f. d9. d16.
Palatine p. a313. p. (dl.) a21. a313.
Palatin vide etiam Nowogródek, Podlachie(n),

Poznań (Posen), Ruthenien (Russie, sic),
Sandomierz (Sandomir), Wolhynien
(Volhynie) w. (pl.)

Palestrina B. a1. h198b. p. a1. h448b.
Paliano p. a1. h100.
Pallu dl. b68. f. b68.
Palluau c. a658.
Pange dl. c92.
Paparel dl. a562. f. a562.
Parabère c. a685. a695. dl. g77. m. a685.
Parat f. b87. b100.
Pardaillan f. a255. a256. a257. a315. a404. a530.

a779. e301. e454.
Parfait dl. a193.
Parfondeval vide Banastre f.
Paris co. f44.
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Paris de Soulanges f. a787.
Paris EB. cf. Liste in f44–f52.
Pâris f. a246.
Parma d. h297. h315. h432. p. h432. h523. p. (dl.)

h187. h420.
Parquet du Bourg f. a652. s. a652.
Parsons f. a383.
Particelli f. b105.
Pas c. g61. f. a72. e139. g61. g86.
Pas vide etiam Le Tellier de Pas f.
Pasquier de Franclieu f. a702.
Passy dl. b34.
Paulmy dl. a204. a459. m. a204. b40.
Payen dl. b54. f. b54.
Payens m. a365. a366. a367.
Pécoeil dl. c99. f. c99.
Péguilain = Puyguilhem
Pelet de Narbonne vide Narbonne-Pelet
Pellevé f. a217. m. a217.
Penancoët f. c48.
Pentemont ab. a17.
Penthièvre d. a105. d112. dé. Ib9. Anm. nach

Ib61. dl. a105. e208.
Péréfixe a. f46. f. f46.
Pereira de Melo vide Alvares
Pérez de Guzmán f. h197a.
Pergame (Pergamon) B. a705.
Pérignan m. h316.
Périgny f. a484. pd. a484.
Périgord a. a425. a533. c. a414. dl. a339. gr.

Ib131. v. a533.
Perreney f. a261.
Perrinet dl. e26. h492. f. e26. h492.
Persan dl. e464. m. b145.
Perth dé. Ib235.
Perthuis dl. f52. f. f52.
Pérusse dl. e175. f. a246. a247. a248. a423. a774.
Pettorano p. h220.
Peyre c. e178. e481. h339. f. e533. e534.
Peyrenc f. b136.
Pezé dl. a232. a289. m. a289.
Pézénas c. a312.
Pfalzgrafen bei Rhein f. a21. a313. d5. h193.h3.
Pfalzgrafen bei Rhein vide etiam Raugrafen v.

der Pfalz f.
Phalaris = Falari
Phélypeaux a. h544. c. b81. dl. a407 (?).
Phélypeaux f. a335.a407. a408. a450. b9. b81. b83

2x. b105. b106. b107. b108. b109. c57. h544. s.
b106. b81.

Philadelphie (Philadelphia) B. a4.
Piacenza vide Parma
Pianezza (Pianezze) m. d45.
Pico f. h301.
Picquigny c. a185. a186. d. a181. a186. a187.

a431. dé. Ib26. Ib67. Ib261. dl. a181 (?). a186.
mld. a181.

Piémont p. h337.
Piennes d. a44. a46. dé. Ib291. Ib303. dl. a42. a608.

m. a44 (?). h79.
Pierre f. b69 2x.
Piètre dl. e471. f. e471.
Pignan vide Baschi f.
Pignatelli f. a427. h449 2x. m. e432. p. h449.
Pignatelli f. vide etiam Egmont-Pignatelli f.
Pimentel f. h197a. h198c.
Pimodan c. a584. m. a204.
Pinart f. a275a.
Piney d. vide Luxembourg d. dé. Ib14. Ib38.
Pinthereau f. a393.
Pinto c. h298.
Pisany dl. e197 (?).
Plaisance = Piacenza
Plancy m. b77.
Plas c. a399. dl. a399. f. a399.
Platen-Hallermund c. (dl.) b109. f. b109.
Plélo c. a408. dl. a188.
Plenoeuf dl. a455.
Pleuvault = Pluvault
Ploeuc vide La Rivière (Bretagne)
Plunkett d. e156. f. e156.
Pluvault m. a613. a614.
Pocholles f. a223.
Podlachie(n) pl. (w.) a446.
Poilvilain f. d99.
Poisson dl. a461. f. a260. a461.
Poissy pd. a411. s. a411.
Poitiers B. a1. a705. h195. c. a657. f. a657. dl. c97.

e263. f. c97. e263.
Poitou comté-pairie Anm. nach Ib89.
Poix dé. Ib46. hdl. Ib275. p. a157 2x.
Polastron c. a433. a473 2x. h577. dl. a361. a473

3x. f. a361. a473. h577. v. a433.
Polen K. a313 2x. e343. h102. h279c. p. h193 2x.

h194. h221. h297. h337.
Polen (Amtstitel)). Kron-Feld-Hetman (petit

général) c82. Kron-Groß-Bannerträger
(grand porte-enseigne) a332. h102.
Kron-Groß-Marschall (grand maréchal)
a638. h102. Kron-Groß-Kämmerer (grand
chambellan) a638. Kron-Groß-Mundschenk
(grand échanson) h279c. Kron-Groß-
Schatzmeister (grand trésorier) a638. h319.
Kron-Hofmarschall (petit maréchal) a638.
Kron-Vize-Schatzmeister (petit trésorier)
h319.

Polignac a. a311. f16. c. a698. c. Armand a361. c.
Charles a245. c. Diane a788. c. Jules a361. cd.
f16. d. a361 2x. dé. Ib167. Ib289a. dl. a135. a698.
a777. a788. c76. f. vide infra. m. a361. a455.
a776. f16. v. a361. f16. h78.

Polignac (Chalençon) f. a135. a311. a776. a777.
a788. c76. f16. h78.
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Polignac (Fontaines) f. a245. a455. a698.
Pollier vide Gaston f.
Pommeryt c. a317.
Pompadour a. h80. dl. a394. e96. h257. f. a394.

a425. a495. e96. h80. h257. hdl. Ib250. m. a461.
a495. h80 2x.

Pomponne a. h541. dl. a508. b58. m. b58. e25.
Ponches dl. a456 (?). h220 (?).
Pons c. a538 2x. a584. ch. h447. dl. a108. a226.

a535. a584. d86. h496. f. a108. a226. a535.
a538. c44. e462. m. a538. a584. a696. c44. e462.
p. h231. v. a538 2x.

Pons f. vide etiam Pons de Guimera f.,
Pons-Saint-Maurice f.

Pons de Guimera f. d14.
Pons de Rennepont = Ponts de Rennepont
Pons-La Caze m. c44 2x. e462.
Pons-Saint-Maurice c. h447. f. a583. a584. a696.

d86. h447. h496.
Pont-aux-Dames ab. h40.
Pontcarré dl. a9. f34.
Pontchartrain c. b81. ch. b81. dl. a407. a450. m.

b81. s. b9.
Pontchâteau dl. a85. d1.
Pont-Chavigny c. (m.) a562.
Pontcourlay (Pont-de-Courlay) dl. a268. m.

a55. a560.
Pont-de-Vaux dé. Ib101.
Pont-de-Veyle c. f23.
Pontevès f. a214.
Pontgibaud c. c113.
Ponts (Pons) de Rennepont f. e324.
Pont-Saint-Pierre ch. b64. dl. a180.
Pontville-Rochechouart f. a768. e96. h80.
Popoli d. h220.
Porcien p. a188 (?).
Pordéac dl. e90.
Porrhoet c. a572.
Portail dl. e101. e173. f. e101. e173. e462. pd.

e101. e462.
Portalès f. a197.
Portalès vide etiam La Tourette-Portalès c.
Portes dl. h11 2x. m. h24.
Porto B. a2.
Portocarrero cd. h198b. f. h198b. h421.
Port-Royal de Paris ab. a519.
Portsmouth d. c48. dé. Ib224.
Portugal inf. h296. K. d73. h221.
Posnan = Poznań
Pot f. a227. a228. c70. e343.
Potier f. a34. a35. a36. a127. a332. a733. b20. c80.

e18. e19. e247. f18. f28. h199. h547. h593.
Potocki c. a90. f. a638. a90.
Poulduc c. h496.
Poulpry f. a655. m. a655.

Namens- und Titelregister (Gesamtprosopographie)

Poupardin dl. a465. f. a465.
Pourroy f. a650.
Poussard f. a230. a322.
Poussay ab. a130. a383. e263. e340. co. a377.
Poussemothe de L’Estoile f. a510.
Powis dé. Ib228.
Poyanne dl. a573. m. e136 3x. h446.
Poznań (Posen) pl. (w.) h279.
Pracomtal c. a528 2x. f. a270. a528. f52. h358. m.

a270. a528. f52. h358.
Prado (do) c. a131. a134.
Praslin c. e79. ch. e323. d. a409. b71. e79 2x. dé.

Ib86. dl. b77. c8. e324 2x. hdl. Ib287. m. e323.
e324 2x.

Praslin vide etiam du Plessis-Praslin
Préaux ab. a17.
Préaux m. (c.) a177.
Preissac f. a171. e153.
Premier (M. le) a92. a94. a95. a96.
Premier président (M. le [sc. du parlement de

Paris]) a155. a258. b123 2x. e462. f10a. h555.
h593. h601. h606.

Préninville vide Tavernier de Boullongne
Pressigny dl. b135.
Prétendant (le) h193.
Preuilly b. b87.
Prévost f. d61.
Prie dl. a455. c57. f. a455. a467. c57. h592. m.

a455.
Priego c. h189a. gr. Ib131a. m. h189a.
Primat de Lorraine (M. le) f30.
Prince (M. le) a20. a21.
Princesse (la) h186 [nicht zu verwechseln mit

Mme la princesse (vide prince [M. le])]
Procureur général (M. le) b11. b111. b147. f10a.
Prondre dl. a690. f. a690.
Prondre f. c80.
Provence c. h438.
Prunevaux dl. a732.
Ptolemée (Ptolemaia) B. a6.
Pujols dl. e203.
Putanges c. e368. m. e368.
Puydion vide Puyguyon
Puygarreau vide Gillier de Clérambault f.
Puyguilhem dl. a129 (?). m. a129.
Puyguyon dl. a509. m. a509.
Puylaurens d. a85.
Puységur c. b50.
Puységur m. c61. ml. c61.
Puysieulx dl. a210a. c8. h201 2x. m. b66. h201. v.

a663a.

Quatrebarbes f. a645. a646.
Québec B. a214.
Quélen-Stuer f. a482. a535. d100. g34.
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Querhoent = Kerhoent
Quinson c. e152.
Quintin c. a649. a674. d. a537. a674. dé. Ib113.

Ib159. dl. a129. a409.
Quitry (Guitry) dl. a63. a461. m. a63 2x.

Rabat m. e535 2x.
Rabodanges dl. c45. dl. c45.
Rabutin f. d9.
Raby dl. a541. f. a541.
Raciborsko vide Morsztyn
Radix dl. a215 (?).
Raffetot dl. e207. m. b67.
Ragny dl. e202. m. e211.
Raimond de Mormoiron f. e183.
Rákóczi f. a393. p. a393.
Ralet f. c102.
Rambouillet d. a105. dé. Anm. nach Ib66. dl.

a321. e197. m. a321.
Rambures dl. a219. a543. b77. f16. a212a. b77.

f16. m. a212a 2x. a704.
Ranbures vide etiam La Roche-Fontenilles de

Rambures f.
Rancé dl. a642.
Rancher dl. a248. f. a248. m. a248.
Rancy dl. b57.
Randan d. c97. dé. Ib48. Ib113. dl. a60. a318.
Ranes dl. e41. m. d24.
Rannes = Ranes
Rantzau c. c5a. f. c5a 2x. ml. c5a.
Ranvelin dl. a489.
Rarécourt de La Vallée f. a204. f. a584.
Rasilly f. a691. m. a691.
Rasse gr. Ib133.
Rastignac a. h355. c. g44. dl. g44.
Ratabon f. a249. s. a249.
Raucourt p. a26.
Raugrafen v. der Pfalz f. c21.
Rauzan c. a150 (?).
Ravanne s dl. e268.
Ravenel dl. c82. f. c82.
Ray dl. h446.
Raymond de Brignon f. h181.
Raymond d’Eoux bl. d104. ch. d104. f. d104.
Rays dl. a156.
Rébé dl. c55. f. c55. d14. m. d14.
Rebenac c. e139. dl. a72. g86. m. a73. v. e139.
Récourt f. a434. a435.
Reculot dl. a220. f. a220.
Reffuge dl. g37 f. g37.
Reggio d. vide Modena d.
Reggio f. h354.
Régnier f. a113. d65. h324.
Reichenberg c. e142.
Reignac dl. a204. c79.

Reims co. f39. f43. EB. cf. Liste in f37a–f43
sowie e46.

Remiencourt m. a520.
Remiremont ab. a24. a89. a376.
Renart de Fuchsemberg f. a461.
Rennepont ch. e324.
Rennes B. a295. b207. b35. g82.
Renouard de Bussierre f. a76.
Renty dl. c31. f. c31. f. e284. m. e284. e432.
Rethelois dé. Ib43. dl. a313.
Retournac vide Jourda de Vaux f.
Retz cd. f44. d. a133. h43. dé. Ib14a. Ib29. Ib44. dl.

e203. h43 2x. h88.
Revel c. h199.
Rey dl. h316. f. h316.
Reynel dl. c115. d12. m. a428 2x. d12 2x.
Rheinfels vide Hessen-Rheinfels
Rhodes dl. c70. e343. m. a227. a228. s. a227.
Riants m. a218.
Ribeyra Grande c. a175.
Ricard f. c107.
Richard f. e506.
Richebourg dl. h61. gr. Ib121. m. h61 2x.
Richelieu a54. a55. a56. a268. a322. a560. dé.

Ib28. dl. a398. e432. m. a268 2x. a322. a54.
Richemont = Richmond
Richmond d. c48 3x. dé. Ib89. Ib224. Ib248.
Rieux c. a387. dl. a155. e196.
Rigaud f. a121 2x.
Rigoley f. cf. Anm. zu b168 u. b169.
Rions c. a700. dl. a700.
Riou vide Béraud de La Haye f.
Rioult dl. a277. f. a277. a455. b35.
Riquet f. a121. e173.
Ris m. a532.
Risbourg = Richebourg
Rivié dl. e36. h271. f. e36. h271.
Rivoire f. a180.
Roannais d. a166. e433. dé. Ib72. Ib97. Ib104.

Ib192a. dl. a166.
Robecq gr. Ib130. p. e366. h517 2x.
Robert dl. a116. a244.
Robert de La Fortelle f. a116. a244.
Robert de Lignerac f. e118. e119. e120. e121.

h356.
Rocca Sinibaldo m. h189a.
Rochambeau c. h495. m. h495. ml. h495. v.

h495.
Rochebaron vide Aumont de Rochebaron f.
Rochebonne a. e197. c. e197.
Rochechouart a. a300. cd. a300. c. a575. a768.

d110. e96. e402. c. Louis e402. ch. a532. d110.
d. a51. a52. a53. d110. dé. Ib45. dl. a46. a56.
a172. a205. a535. a590. d91. h268. h80. f. a39.
a40. a50. a51. a52. a53. a46. 56. a172. a205.
a212. a238. a251. a300. a315. a483. a532. a535.
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a575. a590. a641. a676. b105. c17. d91. d110.
e352. e402. h268. h516. m. a532. e402.

Rochechouart f. vide etiam Pontville-
Rochechouart f.

Rochedragon f. a74. m. a74.
Rochefort c. a99. a407. dl. a17. a89. a138. f. vide

infra. m. a138. a503. ml. a138. p. a422
Rochefort p. vide etiam Rohan-Rochefort p.
Rochefort d’Ailly f. h201.
Rochefort de La Boulaye f. e246.
Rochefort-Théobon f. a517. a620. a696.
Rocozel ch. e155. m. e155.
Rodez B. f46.
Rogres dl. e325. f. e325.
Rohan a. a5 (?). f41. cd. a5. a10. a17. ch. a100.

a156. a17. a175. a422. d24. d92. d. a206. a572.
e30. h496 2x. dé. Ib37. dl. a10. a17. a32 2x. a175
2x. a206. a335. a422. a572. c86. e30. g81. h61.
dm. a89. f. a5. a6. a10. a17 2x. a24. a26. a30. a32
2x. a89. a99 2x. a100. a175. a176. a177. a178.
a179. a335. a422 2x. a469. a470. a471. a538.
a649. d24. d92. e30. e380. f41. h40 2x. p. a26.
a30. a175. a176. d24. p. Camille a422. p.
Charles a422. p. Charlotte a422. p.
Constantin a17. p. Ferdinand a10. p. Jules a30.
p. Louis a10. p. Louis a32. p. Maximilien a175.
p. René a77. p. Victor a32. v. a422.

Rohan-Chabot c. a156. f. a66. a156. a175. a206.
a386. a572. a737. c53. c86. e30. g81. h61. h496.

Rohan-Rochefort dl. a422. p. Charles a422. p.
Henri a422. p. Jules a422.

Rohan-Rohan dé. Ib68.
Roissy dl. a790.
Romanet dl. a528. f. a528. pd. a528.
Romilley f. a34. a101. a116. e273.
Roncé c. e327. dl. e327. m. e327.
Roncherolles c. b64. dl. b14. g19. f. a180. b14.

b64. g19 2x. m. b64. g19.
Rooth = Rothe
Roque f. a411.
Roque f. g92.
Roquefeuil c. d90. dh. d90. dl. d90. f. d90. v. d90.
Roquefort vide Pons f.
Roquelaure a. a19. b. e90. d. c53. e90. dé. Ib196.

Ib223. dl. c53. e90. e536. h86. h129. h231. f.
c53. e90. e536. h86. h129. h231. m. a19. e90.
ml. e90. mld. c53.

Roquépine m. a79. a597.
Rosanbo dl. b85. pd. b85. b123. s. b85. b123.
Rose f. e462.
Rose de Coye s. e462.
Rosen c. c41 3x. dl. b51. c41. f. b51. c41 2x. g77.

m. c41. ml. c41.
Rosières f. c80. e275.
Rosières vide etiam Terray f.

Namens- und Titelregister (Gesamtprosopographie)

Rosmadec. c. a609. f. e80. e81. f. a609. m. e80.
e81. a609.

Rosnay dé. Ib191.
Rosny m. e31.
Rosse v. a383.
Rosset de Rocozel f. a61. a62. a301. a440. b103.

e155. h316.
Rostaing dl. h32. f. a498. h32.
Rotenburg vide Hessen-Rheinfels
Rothe c. a54. h459. dl. a432. f. a54. a432. h459.
Rothelin a. a180. c. a615. ch. a180. dl. a422. a539.

a615. a688. m. a180 3x. b52.
Rothenburg c. g77 3x. f. g77.
Rouault c. b21. dl. a508. f. a508. a586. a698. b21.

h91. gr. Ib134. m. a508. v. a586.
Roucy c. a67. a395. c4. ch. a690. dl. a154. m. a66.
Rouen co. a250. EB. a8. a250. a597. b226. b69.

e429. f10a. f34.
Rougé f. a184. a698. c17. e352.
Rouillac m. a331. m. d1 2x.
Rouillé dl. a560. b68 2x. e64. e115. e267. e407.
Rouillé de Jouy f. a623. b68. e64.
Rouillé de Meslay f. a560. b19. e115. e267. e407.

s. a623.
Roujault dl. b12. f. b12. b81.
Rousselet f. c39. d105. e75. e444.
Roussille dl. e81. m. e81.
Roussille vide etiam Taillefer f.
Roussillon c. a80. e246. e465. dl. e465.
Rouville f. a227. d9.
Rouvroy dl. a214. d110. f. a694. a756 2x. c79.

h11. h24. m. a214.
Rouvroy de Froissy f. a214. d110.
Rouxel f. a595. a660. a661 2x. c54. d36. e368.

e519 2x.
Rouxellé f. a646.
Rouzine dl. a81 (?).
Royan dé. Ib124. dl. e267. m. a459. e268. f14.
Roye a. a7. c. a139. a395. ch. a690. dl. a171. b81.

m. a690.
Roye de La Rochefoucauld f. a7. a66. a67. a68.

a138. a139. a154. a171. a395. a602. a690. b81.
c4. c70. h496. h517.

Rubempré c. a567.
Ruellan dl. a645. h88. f. a645. h88.
Ruffec d. a694 2x. dé. Ib31. dl. a756. gr. Ib133. m.

a694.
Ruffey c. e243.
Rully c. a46.
Rumain vide du Rumain
Rune f. e517.
Rupelmonde c. a434. a435.
Russie pl. = Ruthenien w.
Ruthenien (Russie, sic) w. (pl.) a58. a332. h319.
Ruvigny m. g95 2x.
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Ruzé vide Coeffier de Ruzé
Rzewuski f. c82.

Saaros c. a393.
Sabatin s. (dl.) b109.
Sabioneta d. h279a.
Sablé m. a219.
Sablé vide etiam Servien f.
Sablonnières vide Maupeou f.
Sabran a. a302. c. a302. dl. a233. f. a233. a302.
Sacé dl. e81.
Saché m. a646.
Sachsen c. c74. d. h7. f. c74. e153. h7. h297. h337.

ml. c74. pr. (dl.) h297. h337.
Sachsen vide etiam Saxe
Sachsen-Jena d. h7.
Sachsen-Weimar d. h7.
Sade c. e275. e277. f. e275. e276. e277. m. e276. v.

e277.
Sade d’Eyguières c. e277 2x.
Sagonne c. (s.) a254.
Saillans c. e490. m. d105.
Sailly dl. a74 2x. a514. f. a74 2x. a514. m. a74.
Saint-Aignan a. a47. a49 2x. c. a47 2x. a49. a687.

a708. d. a47. a440. a687. a735. dé. Ib47. dl. a47.
a243. a331. a618. m. d103.

Saint-Albin a. b2. f. b2.
Saint-André dl. a621. e272. f. a621.
Saint-Ange s. a363.
Saint-Antoine ab. a22.
Saint-Antoine de Saint-André f. e272.
Saint-Aubin dl. b66. m. e207.
Saint-Aulaire dl. c100. e369.
Saint-Bresson vide Mazade
Saint-Brieuc B. h195.
Saint-Brisson c. a710.
Saint-Chamans c. a765. b39. ch. b39. dl. a765.

b67. b110. b145. f. a765. b39. b67. b110. b145.
m. a765.

Saint-Chamans vide etiam Mailly-Saint-
Chamans v.

Saint-Chamond dl. a346. a657. e174. m. a657.
Saint-Chaumont = Saint-Chamond
Saint-Clair vide Turgot
Saint-Contest dl. b67. m. b67. s. b67.
Saint-Cyr dl. a600.
Saint-Denis dl. d12.
Saint-Disant vide Nesmond de Saint-Disant s.
Sainte-Alvère vide Lostanges
Saint-Cloud dé. Ib59.
Sainte-Croix dl. a191.
Sainte-Elisabeth vide Santa Elisabetta
Sainte-Hermine dl. a333. f. a333. a777. b109. m.

a777.
Sainte-Ilpize a. f34.

Sainte-Maure c. a492 2x. ch. d81.
Sainte-Maure f. a321. a384. a492. d81. h85. h260.

m. d81.
Sainte-Mesme m. e273.
Saintes B. a486.
Saint-Estève vide Baschi f.
Sainte-Suzanne c. e79.
Saint-Fargeau dé. Anm. nach Ib10. dl. a329. pd.

b132 2x. s. b132 3x.
Saint-Florentin c. b109.
Saint-Floris vide Ghistelles f.
Saint-Gelais de Lusignan f. a57.
Saint-Georges dl. a787. f. a704. a783. h173. h271.

m. d58.
Saint-Géran c. a389. a468.
Saint-Germain a. b46. c. b46. f. b46.
Saint-Germain-Beaupré m. e462. e463. e464.
Saint-Géry de Magnas a. a632. f. a632.
Saint-Hérem a. a276a. h334. c. a519. ch. a519. dl.

a276. m. a276. a277. a279 2x.
Saint-Hérem-Montmorin m. a542.
Saint-Jal m. c50.
Saint-John f. a558.
Saint-Lary f. a315.
Saint-Luc a. e96. c. e96 2x. dl. e96. m. e96 2x.
Saint-Luc dl. vide etiam Espinay-Saint-Luc dl.
Saint-Maigrin c. h86. d. a535. dé. Ib272. m. a482.

a535. h86.
Saint-Marsault vide Green
Saint-Martin d’Arberoue vide Navailles f.
Saint-Martin m. e264.
Saint-Mauris f. b47. p. b47.
Saint-Meac = Sémeac
Saint-Mesme c. a518.
Saint-Nectaire f. a367. a491. a606. a623. c84.

e178. e486. e487. e537. g107. h16.
Saint-Omer B. a214. a767. c67.
Saint-Papoul B. e338.
Saint-Paul-Trois-Châteaux B. h26.
Saint-Pierre a. a631. ch. a684. c. a684. m. a685. d.

h279a. dl. c84.
Saint-Pierre de Reims ab. f37a. co. fa37a.
Saint-Pierre de Saint-Julien f. c84.
Saint-Point c. h201. m. h201.
Saint-Pol c. a32. a178. e47.
Saint-Pol de Léon B. d86.
Saint-Pons B. h334.
Saint-Pouenge m. h572. s. h572.
Saint-Priest c. b301. ch. b301. s. b301. v. b301.
Saint-Rémy dl. d44. f. e257.
Saint-Rémy vide etiam Conflans f.
Saint-Rémy de Villers-Cotterets ab. d5.
Saint-Saëns ab. e351.
Saint-Saire pd. a155. a576. s. a155.
Saint-Séverin c. g43. dl. e432.
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Saint-Simon a. c79. c. a756 3x. d. a694. h11. dé.
Ib31. dl. a694. a756. c79. h11. f. b222. gr.
Ib133. m. a756. h24. s. h11. v. a756 2x.

Saint-Simon vide etiam Desmier d’Archiac f.
Saint-Simon-Montbléru m. a756.
Saint-Simon-Sandricourt c. a756.
Saint-Sorlin m. d73. e46 (?).
Saint-Sulpice dl. c84.
Saint-Tropez m. d106.
Saint-Valéry m. h91.
Saint-Vallier a. a214 22x. c. a214 2x. dl. a214. m.

a214 (?).
Saint-Vital = Sanvitale
Saissac m. a70 2x.
Saisseval c. a9. f. a9. a589. m. a589.
Salaberry f. d83.
Salcedo f. a450.
Salgas vide Narbonne-Pelet f.
Salignac f. a486 2x. f. h330.
Saligny vide Coligny-Saligny f.
Salis-Samaden b. e272. f. e272.
Sallengres dl. g80. f. g80.
Salles b. a321.
Salm-Kyrburg f. a60. h516. p. (dl.) a60. h516.
Salomon f. e36.
Salsa d. e352.
Saluces c. a605. m. a605.
Salvat de Montfort s. e536.
Salvat f. e536.
San Gemini d. h98. h189a. gr. Anm. zu Ib131a.
San Giorgio m. h362.
San Pietro di Galatina d. h279a.
Sancerre dl. g35.
Sandomierz (Sandomir) w. (pl.) h102.
Sandricourt vide Saint-Simon-Sandricourt
Sangro f. h422.
Sanguin dl. a249. f. a242. a243. a244. a245. s.

a242. a243. a249.
Sanguszko f. a446. a90. p. a90. a446.
Sansac vide Chalus-Sansac f.
Sanseverino d’Aragona f. e432. g43.
Santa Cruz (de Mudela) m. h279b.
Santa Elisabetta m. a393.
Santisteban del Puerto c. h299. d. h299.
Santobuono p. h362.
Santo-Domingo dl. a239. c92. f. a239. c92.
Sanvitale f. h401. m. h401.
Sanzay dl. a612.
Sanzillon f. a706. m. a706.
Sapieha f. a90. p. a90.
Sáros vide Saaros
Sardinien K. h3. h187. h337.
Sarepte (Sarepta) B. a9.
Sarsfield f. c48. e260. v. e260.
Sartine f. b102. s. b102.

Namens- und Titelregister (Gesamtprosopographie)

Sassenage c. a603. dl. a372. a563. a564. a586. c44.
f. a372. a563 2x. a564. a586. a603. c44. m. a563.

Saubole s. a240 (?).
Saucourt = Soyecourt
Saujon c. c79. dl. c79.
Sault c. a134. a456. e202. e203 2x. d. e203. dé.

Ib24.
Saulx c. a351. e250. a8. a351. a352. a454. e247.

e248. e249. e250. e264.
Saulx-Tavannes c. e250. d. a352 2x. dé. Ib171.
Saumery a. a507. c. a507 2x. dl. a496. m. a507 2x.
Sauroy dl. c99.
Sauvage dl. a605. f. a605.
Savary de Brèves f. a770.
Saveilles dl. c11.
Savigny vide Anglure de Savigny f.
Savines c. h325. m. h325.
Savoie (Savoyen) Savoie a. a314. d. d73. e65. h3.

h187. f. a106. a158 2x. a163. a178. a314. a374.
d73 2x. e46. e65. h3. h186. h187 2x. h337.
h439. p. (dl.) a163. h186. h187. h439. p.
Eugène a314. a317. p. Philippe a314.

Saxe c. c74. dl. e153. hdl. Ib246. ml. c74.
Saxe vide etiam Sachsen
Sayve de La Mothe f. e244.
Scaglia f. h40.
Scarron dl. a136. f. a136. a558. s. a558.
Sceaux c. a34.
Scépeaux dl. h88. f. c108.
Schetz f. h61.
Schleiden vide La Marck f.
Schomberg c. c21 2x. c. Meinhard c21. d. a354.

c21 2x. dé. Ib16. Ib24b. dl. a100. h23. hdl.
Ib212. ld. Meinhard c21. ml. c21. mld. a354.

Schomberg f. vide Schönberg (Sachsen) f.,
Schönburg auf Wesel f.

Schomburg = Schomberg
Schönberg (Sachsen, alias Schomberg) f. a100.

a354. h23.
Schönburg auf Wesel f. c21.
Schulenberg (sic) f. c14. ml. c14.
Schwerin vide Mecklenburg-Schwerin
Scorailles f. e81.
Scotti f. h354b. m. h354b.
Sébbeville dl. a707. g30. m. g30 3x. s. g30.
Séchelles dl. b136. b136. s. b135.
Sedan dl. c4 (?). p. a26. c4.
Sédières dl. a220.
Sées B. a740.
Segni d. a672.
Séguier dl. b5. e30. e161. h40. f. a710. b5. e30.

e161. h40. s. b5.
Ségur c. b48 2x. e349. f. b48. e348. e349. m. e348.

ml. b48. v. b48 3x.
Ségur-Cabanac v. b48 2x.
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Ségur-Grand Peuch c. b48.
Seiglière f. a35. a101. e369. g61. h358.
Seignelay a. a81. c. a81.
Seignelay dl. a81. a143. b79. h260. m. a81. b79.

m. d8.
Selci d. h321 (?).
Seleucie (Seleukia) EB. f2.
Selles c. a331.
Sémeac dl. a383.
Sémonville dl. a710.
Sénéchal dl. a263. f. a263.
Senlis B. a19. a307.
Sennecey dl. a319. hdl. Ib205. m. a318.
Senneterre (Sennecterre) c. c84. g107. dl. a491.

a606. e178. m. c84. m. h16 2x. ml. c84.
Senneterre dé. = La Ferté dé.
Senneterre (Sennecterre) f. vide Saint-Nectaire f.
Senneterre (Sennecterre) vide etiam La Ferté-

Senneterre
Sénozan c. a145 (?).
Sens co. a315. dl. a22 2x. EB. a315. a549. b4.

h195a.
Septême vide Pécoeil f.
Sérent c. a787. d. a787. dl. a787. f. a510. a613.

a787. gr. Ib174. m. a787. Séricourt f. c107.
Serquigny vide Aché de Serquigny s.
Serrant c. h552. dl. a198. a212a. a541.
Serroni a. a304. f. a304.
Servien dl. a47. e31. f. a47. e31.
Séry c. A48. a49. dl. d114.
Sévérac m. a553.
Sévigné dl. e197. f. e197.
Sévignon vide La Guiche f.
Sézanne c. e59.
Sforza d. a672. dé. Ib225. f. a672.
Sidon B. h334.
Siebenbürgen vide Rákóczi
Siegen vide Nassau-Siegen
Signy s. B130.
Silhouette f. b138. s. b138.
Sillery c. a663a. ch. a663a. m. a663a. b66 2x.
Silly dl. a232 (?). f. h14. m. h265.
Silva Alvarez de Toledo f. h422.
Simiane c. a590. a650. ch. a611. dl. a611. f. a28.

a192. a228 2x. a305. a345. a590. a611. a612.
a650. d45. m. a590. a611. a612.

Sinéty f. c82. m. c82 2x. s. c82.
Sisteron B. g13.
Sizilien K. h3.
Sizilien K. vide etiam Beider Sizilien K.
Sobieski f. a29. a30. h102. h193. h194. p. [nur de

facto] a29. a30. h193 2x. h194.
Soissons B. a16. c. a158. a314 2x. ch. a130. a314.

dl. a314. e46.
Solages vide Géraud de Solages f.

Solages-Frédeault f. e245.
Solferino d. h449.
Soliers = Souliers
Solre c. e366. dl. e366. hdl. Ib264. p. h516 2x.
Sommérecourt vide Lavaulx
Sommièvre c. e340. dl. a725. f. a725. e340. m.

e340.
Sonnino p. h100.
Sorans c. Delphine c80. dl. c80. m. e275.
Sorbs dl. a737.
Souastre c. e372. dl. a464.
Soubise a. a5. a176. cd. a6. dl. a24. a32. a175 2x.

a176. a471. dm. a175. a176. ml. a178. p. a175.
a177. a178. a469.

Soucy c. e142. dl. e142. m. e142.
Souillac f. e150.
Soulanges c. a787.
Souliers m. a647. a648.
Sourches a. a222. b. a221. c. a223 2x. ch. a223.

a225. dl. a222. a224. a250. h482. m. a221. a222.
a224. v. e173.

Sourdis c. e397. ch. e397. dl. a345. e395. h572. m.
a345. a567. e395. e397.

Sousa f. a131. a134. a262. m. 262
Souvré cdr. b29. ch. a74. e142. dl. a74. a279.

a765. b66. f. a252. m. a72. a74.
Souza m. a262.
Souzy dl. a686. s. b213.
Soyecourt c. e369 (?). h358. ch. a101. dl. a101.

e369. m. a101 2x. e369. g61.
Spanien (Bourbon) vide Borbón f.
Spanien (Habsburg) f. e65. h1. h3.
Spanien inf. e65. h1. h187. h219. h221. h296.

h297. h315. h337. h420. h423. h424. h424a.
h432. h448a. K. h3. h187. h219. h296. h297.
h420.

Spinnucci c. (dl.) h337. f. h337.
Spinola dl. a673. b79. f. a673. b79. h12. h279a 2x.

gr. Ib127.
Stafford e. a383. h368.
Stafford-Howard f. a156. a383. h368. ld. Mary

a156.
Stainville c. a162. dé. Ib85. Ib153. dl. e57. e135.

hdl. Ib294. Ib302. m. c115. ml. c115.
Stainville vide etiam Choiseul-Stainville
Staires = Estaires
Starrenburg vide Wassenaer f.
Stolberg-Gedern f. h193. h422. p. (dl.) h193.

h422.
Stramboni f. e352.
Strasbourg (Straßburg) B. a5. a6. a10. a17. f9. co.

a5. a6. a10.
Stuart f. a312. h3. h193. p. Charles Edward h193.

p. Henry Benedict h193.
Stuart vide etiam Cantelmo-Stuart f.
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Stuer de Caussade f. g34.
Stuer vide etiam Quélen-Stuer f.
Sublet f. a108. a109. a110. a399.
Suffren bl. d106. ch. d106. cdr. d106. f. d106.
Sully ch. e33. d. a353. a573 4x. a688. e30. e31.

e32. e33. dé. Ib22. Ib273. Ib285. dl. a33. a164.
a688. e361. h216.

Sully vide etiam L’Aubespine-Sully
Sulmona p. h301.
Sulzbach p. (pl.) d5.
Surgères a. e143. c. a509. m. a509 (?). b.62. e143.
Surineau vide Aubigné f.
Surville c. g44. dl. a96. a109. a355. m. d60. g44.
Suse dl. a158.
Szembek dl. c82. f. c82.

Taboureau f. b145.
Taboureau des Réaux s. b145.
Tagaste B. a740.
Taillebourg c. a58 2x. d. a58. dé. Ib247.
Taillefer dl. a517. f. a517. e348.
Talaru ch. a373. dl. a543. a680. f. a371. a372.

a373. a543. a680. m. a372. a373. v. a373 2x.
Talbot f. a383. a782. ld. Mary a782.
Tallard a. a470. c. a470 2x. c44. d. a470. c44. dé.

Ib70. Ib129. dl. c44 2x. ml. c44. mld. c44. v.
b112.

Tallemant a. a630. dl. g95. f. a630. g95.
Talleyrand a. f43. b. a517. c. a414. a517. a533. c.

Archambaud a533. cd. f43. ch. a720a. dl. a719.
f. a339. a414 2x. a425 2x. a426. a517. a533.
a719. a720a. f43. h98. hdl. Ib270. m. a426. p.
a533. v. a720a.

Talleyrand-Périgord d. a533 2x.
Talmond hdl. Ib238. Ib240. Ib292. p. a58 2x. a441.

h7.
Talon dl. h606. f. h606.
Tana c. h334. dl. a542. f. a542. h334.
Tancarville vide Montmorency-Tancarville p.
Tane = Tana
Taranto p. h420
Taranto vide etiam Tarente p.
Tarbes B. a9.
Tardieu dl. b144. f. b144.
Tarente dl. a441. h7 2x. hdl. Ib194a. p. a59. a60

2x. a441. h420. h7.
Tarło c. h280. f. h280.
Taschereau f. a770. h610.
Tavannes a. a8. c. a352 2x. e247 2x. e248. e249.

a8. ch. e250. dl. a454. m. a352 2x. e247. v.
a352. e250 2x.

Tavernier de Boullongne f. a76. a286.
Teissier dl. a264. e182. f. a264. e182.
Telles f. h495.
Téllez-Girón vide Acunha Pacheco Téllez-

Girón f., Pacheco Téllez-Girón

Namens- und Titelregister (Gesamtprosopographie)

Tellier f. b171. père b171.
Tellier vide etiam Le Tellier f.
Tenarre c. b59. f. d102.
Tencin a. f23. c. b43. cd. f23. dl. a197. b43. m.

b43.
Terislaw c. a393.
Termes dl. a315.
Termes (Termoli) d. cf. Anm. zu E197.
Terrat dl. b207. f. b207. h576. s. h576.
Terray a. a261. f. a261.
Terride c. a155 (?). e536.
Tessé a. a234. a356. c. a356. a358. a359. a360. dl.

a198. a358. gr. Ib120. Ib143. m. a356. a358.
a359. ml. a356. v. a234.

Testu f. a248. c76.
Texier f. d36. d44.
Thémines dl. e12. m. c1. e14.
Thenelles dl. e508.
Théobon dl. a517. a620. a696.
Thésut a. cf. Anm. zu b172.
Thézan f. a589. v. a589.
Thianges dl. a190. a672. f. cf. Anm. zu e270. gr.

Ib127. m. a39. a497. e270 2x.
Thiard c. h530. dl. a463. f. a463. d19a. e182. e311.

f17. h530.
Thibaut de La Carte f. a623.
Thiembronne dl. a687.
Thiers b. e334.
Thiers dl. a715. b51. d8.
Thiroux f. a528. f52.
Thoard dl. h402.
Thois dl. a768.
Thomas dl. f34.
Thomas de La Caunelays f. h339.
Thomas de La Valette f. e251a. e251b.
Thomas de Pange f. c92. f34.
Thomond dl. e79. e. (c.) c90 2x. ml. c90.
Thorigny c. a389. a490. e54. e57. ch. c49. m.

e444. pd. a264. s. a264.
Thouarcé m. c99.
Thouars d. a58. dé. Ib21. Ib95.
Thoynard f. a433.
Thurn u. Taxis f. a81. h399a. p. h399a.
Tibériade (Tiberias) B. a5.
Tiercelin de Saveuse f. b68. c44.
Tilladet cdr. a79. ch. a79. dl. a79. m. a79 2x.
Tillières c. a554 2x. dl. a481. e64. e270. m. a554.
Tilloloy dl. a101 (?).
Tilly dl. a81. f. c62. gr. Anm. zu Ib130. m. a81.
Timbrune-Thiembronne f. b66.
Tingry dl. a144. a536. e18. hdl. Ib207. Ib265. p.

a145. a377. c64. e50.
Tinmouth e. c48.
Todi EB. h223a.
Toiras dl. a66.
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Toledo EB. h198b.
Tonnay-Charente c. b105. dl. a251. a315. a676.

gr. Ib118. m. b105. p. a40 (?). a50. a51. a212.
a483.

Tonnerre a. a418. h188 2x. c. a602 2x. h60. ch.
a418. dl. a460. a602. h419. dm. a460. m. a419.
a602. v. a418.

Tonnerre vide etiam Clermont-Tonnerre
Torcenay dl. h339.
Torcy dl. b58. c107. f. a508. e343. m. a508. b58.

a219. e343.
Torigny ab. d5.
Torigny vide etiam Thorigny
Toskana (Toscane) grand d. e65. grand pr. e65.
Toucy dl. a41. a467. e487.
Toul B. f17.
Toulongeon c. b86. d12 2x. e137. ch. b86. dl. d9.

f. b86. d9. d12. e430. m. e430.
Toulongeon vide etiam Gramont de Toulongeon

f.
Toulouse c. a104. EB. a9. a297. a418. b4. f45.

h334. h459.
Tourbes c. c28. dl. c28.
Tourdonnet c. d99. m. d99.
Tournai B. a80. h228.
Tournehem s. a259.
Tournel dl. a618.
Tourneville dl. e59.
Tournon c. a96a. a181. dl. a32. a96a. a470. f. a181.

m. a96a. p. a6. a178.
Tournon de Cadart f. vide Cadart d’Ancezune f.
Tournon-Simiane f. a96a 2x.
Tours c. a183. dl. h1. EB. a15. a84. a693. h355.
Tourves dl. a449.
Tourville c. c33 3x. ch. c33. dl. a732. ml. c33.
Tourvoye vide Montbron
Tourzel d. a225. dl. a733. e361. hdl. Ib308. m.

a224. a225. a226.
Tourzel vide etiam Alègre f.
Trainel dl. a247. a744. c41. h495. m. a442. b34.

e25.
Transsylvanien vide Rákóczi
Trajanople (Trajanopolis) EB. f43.
Trans m. a238.
Trant dl. a26. f. a26.
Tréguier B. a734. a778.
Trélon dl. a240. b77. m. a240.
Trémolet f. e176.
Tresmes c. a127. e18. d. a35. a127. e18. dé. Ib50.

dl. a332. e247.
Tressan a. a594. a597. c. a597. dl. a512. a616. m.

a597.
Tréville c. e533. e534 2x.
Tricaud dl. a215 (?).
Trivulzio f. h12.

Troisvilles = Tréville
Troyes B. b207. b301.
Trudaine dl. b10. c85. f. b10. c85.
Tubières de Grimoard de Pestels de Lévis f.

a501. e81. e118. e506.
Tugny m. e334. pd. e334.
Tulle B. h355.
Tuméjus vide Ligniville f.
Turbilly c. a646.
Turenne dl. a150. ml. c4. p. a27. a29. a31. v. c4.
Turgot a. a686. f. a686. a687. dl. a687. b143. f.

a708. b143. s. b143.
Turgot de Brucourt pd. a686. s. a686.
Turgot de Sousmons dl. a708. s. a686 2x.
Turménies dl. a287. f. a287.
Turpin dl. b7. f. b7.
Turpin de Crissé f. a612.
Tyrconnel d. a383. dé. Ib230. e. a782.

Uceda d. h197b.
Urfé dl. b79. f34. m. a498. f34 2x.
Urre f. a498. e177.
Ursel dl. h61.
Ursins vide des Ursins
Urtado = Hurtado
Usson f. e345. g70. m. e345. g70.
Uxelles = Huxelles
Uzès c. a702. d. a341. a384. e451. e452. e453.

e454 2x. dé. Ib10. Ib96. dl. a118. a255. a572.
b29. e452. h24. m. e454.

Vabres B. a594.
Vaillac c. a616 2x.
Vaini f. h192. h321. p. h192. h321.
Valbelle a. a214. c67. f. a214. a449 2x. c67. m.

a214 2x. a449 2x.
Valençay dl. a130. a663a. e362. m. a130 2x.
Valence B. a593. c. b66. v. b66.
Valentinois c. a756. d. a633. e57 3x. h278a. dé.

Ib35. Ib73. dl. c70. e57. gr. Ib133.
Valgrand vide Gruyn
Valois d. e439. h3. dé. Anm. nach Ib37. dl. b2.

e65. h3. h354a.
Valois (légitimé) f. a341. a389. e161. f37a.
Valsassine dl. a81.
Valsemé m. h415.
Valverde m. h197a.
van [Name] vide [Name]
Vandières c. a198. m. a21.
Vannes B. h450.
Varagne-Gardouch f. e75. e153.
Varangeville dl. a411 2x. s. g92.
Vardes dl. a206. m. a206.
Varennes m. a641.
Vasconcelos e Sousa f. a175.
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Vassé cdr. a289. ch. a289. f. a94. a289. d60. m.
a94 3x. a289 2x. d60. vd. a94. a289. d60.

Vassinhac f. a75.
Vatan dl. a4. a353. e101.s. e462 2x.
Vatboy du Metz f. d103.
Vauban ml. c40. s. c40.
Vaubercy vide Le Gras f.
Vaubernier dl. a96a.
Vaubourg s. b126.
Vaubrun a. e13. dl. e13 2x. m. a212a.
Vaucelas vide Cochefilet f.
Vaudémont gr. Ib107. p. a91. e351.
Vaudreuil c. a121. dl. a121 2x. v. a121.
Vaudreuil vide etiam Portail f.
Vaudurand c. b178.
Vaujours d. a118. dé. Ib77.
Vaulgrenant c. g80.
Vaultier f. b112.
Vauréal a. g82. gr. Ib148.
Vauvineux dl. a100.
Vaux c. b111. c113. dl. c113. ml. c113.
Vazeilles vide Apchier f.
Velleron ch. g112.
Vendoeuvre dl. b207. m. a227.
Vendôme cd. e189. ch. d112. d. d73. d112. e189.

dé. Ib20. dl. d73 2x. f. d73. d74. d112. e189. p.
d112.

Venez v. a70.
Ventadour a. a6. a275a 2x. c. a177. d. a275a. a468

2x. dé. Ib17. Ib98. dl. a27. a150. a176.
Ventelet dl. a618.
Vérac c. a783. h271. dl. a704. a783. h173. m.

a783. h173. h271 2x.
Verdelhan f. a750.
Verderonne dl. b81. m. b81.
Verdun B. a167. a550. c. a642. dl. c44.
Vère m. vide La Vère m.
Vergagne gr. Ib127. p. a407. a673.
Vergennes c. a220. b74. ch. b74. v. a220.
Vergès dl. a546. f. a546.
Véri a. h336. f. h336.
Verjus f. e503.
Vermandois c. d75. dl. a22.
Verneuil ch. e161. d. e161. dé. Ib39. dl. a280. d1.

e271. m. a280. h572.
Vernie gr. Ib120.
Vernon dl. b48. f. b48.
Vernou f. a553. e97.
Verprel dl. c31.
Verrue (Verrua) c. h40.
Verthamon dl. a256. h11. h94. f. a256. a665. h11.

h94. h599. pd. h599. s. a665.
Vertilly vide Harlus f.
Vertmanoir dl. h563.
Vertus c. a175. a510.
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Vervins dl. h87. m. a240 2x.
Vervins vide etiam Bonnevie f.
Vesc vide Bonne de Créquy de Vesc d’Agoult de

Montauban f.
Vexin c. h1.
Vézins m. c2.
Vialart a. b5. f. b5.
Vibraye c. e327. m. e197. e327.
Vichy f. a326.
Vieilsmaisons vide Jacquier
Vienne c. a346. dl. b62. EB. a15. f51. f. vide infra
Vienne (Burgund) f. a346. e242. e243. e244.
Vienne (Paris) f. b62.
Vieuxcourt dl. h577. h606. pd. h577. s. h577.
Vieuxpont f. e41. m. e41.
Vigean dl. a322.
Vignerot du Plessis-Richelieu f. a54. a55. a56.

a188. a189. a268. a398. a491. a560. a784. e432.
Vignier f. a181.
Vignolles m. e98.
Vihers c. d110.
Villa p. cf. Anm. zu h360.
Villacerf ch. a367. dl. a364. a491. h350. m. a253.

a365. a366. a367.
Villafranca del Bierzo m. h198a.
Villaines dl. b71.
Villandry dl. e429.
Villarceaux dl. a660. m. h178 2x.
Villarceaux vide etiam Mangot f.
Villardis f. e152.
Villars d. a336. a342. a411. a556. a637. dé. Ib63.

Ib71. Ib102. Ib122. dl. a427. a679. f. a336. a411.
a427. a679. gr. Ib137. Ib141. m. a336. a342.
a411. a679. ml. a411. mld. a411.

Villars d. vide etiam Villars Brancas d.
Villars-Brancas d. a555. dé. Ib71. Ib102.
Villatte dl. b4. h94.
Ville dl. a510. f. a510.
Villebourg s. h547.
Villecourt ch. b131.
Villedeuil m. b151. s. b151.
Villeflix dl. c37.
Villefranche c. a317.
Villemor dé. Ib186.
Villemort dl. a115.
Villemur vide Fillion f.
Villennes m. b144.
Villenesle s. b6.
Villeneuve c. h551. f. a238.
Villequier d. a43. a45. dé. Ib54. Ib161. Ib256. m.

a41. a42. a43. a44 2x. a45. a136.
Villeroy a. e224. h226. d. a131. a132. a133. a134.

b112. dé. Ib44. dl. a86. a131. a141. a143. a181.
a457. b112. hdl. Ib259. m. a131. a133. a134. m.
b112. ml. b112. mld. a131. b112.
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Villers-La Faye f. g80.
Villetaneuse dl. a342.
Villette dl. a278. m. a558. s. a558.
Villiers vide etiam O f.
Vimeur f. h495.
Vincens de Mauléon f. e277.
Vins ch. a201. c. a201. f. a201. m. a201.
Vintimille a. a782. a. f49. c. a569 2x. a782. cdr.

a782. ch. a782. dl. a518. a783. f. a518. a569.
a718. a782. a783. f49. g37. h547. m. a782. v.
a782.

Vipart f. h265.
Viriville dl. a145 2x. b81. m. c44.
Vismes dl. a262. h496. f. a262. h496.
Vissec de La Tude f. a171.
Vitry d. e343 2x (?).dé. Ib188. dl. e343. m. g30.

ml. e343. mld. (?) e343.
Viviers B. a618.
Vivonne c. a40. d. a40. dé. Ib45. dl. a40. a321.

a676 (?). c17. e352. h42. dm. a40. f. a321. h42.
mld. a40.

Voghera m. h166.
Vogüé c. a679. c. h482. dl. h482. f. a679. h482. m.

h482 2x.
Voisins f. a616.
Voisins vide etiam Gelas de Voisins f.
Voissan dl. a650.
Volhynie pl. = Wolhynien w.
Vougny dl. b64. f. b64.
Voyer dl. a713. f. a83. a204. a459. a713. b16. b39.

b40. b65. e302. m. e302.
Voysin dl. a481. b10 2x. b126. c52. h598. f. a481.

b10. b126. c52. h598. s. b10.
Vriesen dl. e142. f. e142.

Wailly dé. Ib160. m. h189a.
Wales p. h193 2x.

Wallenrodt c. (dl.) f9. f. f9.
Walsh f. a541.
Wanfried vide Hessen-Wanfried
Wargemont dl. b145. m. b145 2x.
Warignies f. a389.
Wartigny m. e330.
Wasa f. vide Polen K.
Wassenaer dl. d5. f. d5.
Watteville (Wattenwyl) f. a450. m. a450.
Weimar vide Sachsen-Weimar
Weissenbach f. e153. s. e153.
Welfen (Este) f. vide Braunschweig f.
Werchin dl. a177.
Westerloo c. (m.) a422.
Wettin f. vide Sachsen, Saxe
Whitworth b. g80. f. g80.
Wiet-Girard dl. c92. f. c92.
Wignacourt dl. a539. f. a539. f. g70. m. g70.
Wild- und Rheingrafen vide Salm-Kyrburg
Wismes = Vismes
Wittelsbach f. vide Bayern, Pfalzgrafen bei

Rhein, Raugrafen v. der Pfalz, Deux-Ponts,
Zweybrücken, Löwenstein,

Wolhynien (Volhynie) w. (pl.) a332. c82.
Württemberg d. h399a. f. h399a. p. Louis h399a.

Xérica d. vide Liria y Xérica d.

York cd. h193. d. a312. h193.
Yquem vide Sauvage f.

Zähringer f. vide Baden f.
Zamoyski f. h102.
Zollern = Hohenzollern
Zurlauben dl. h352. f. h352.
Zweybrücken b. a473. a715. f. a473. a715.
Zweybrücken vide etiam Deux-Ponts
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Ungedruckte Quellen

Paris, Archives nationales

AN K 147. Briefe an und von Ludwig XV.
AN K 163. Briefe an und von Ludwig XVI.
AN O1 1 bis 128. Registres du secrétariat de la maison du Roi, 1610–1786.
AN O1 202. Agrément des charges, bons du Roi, 1652–1759.
AN O1 711 bis 712. Brevets de retenue, 1717–1789.
AN O1 3713 bis 3715. États des maisons des reines et princesses, 1666–1749.
AN O1 3793 bis 3794. Comptes de la maison de la reine, 1774–1792.
AN R1 375. États des maisons du comte et de la comtesse d’Artois, 1773–1778.
AN R2 60. Correspondances Bouillon et Turenne, 1682–1707.
AN R5 29. État de la maison de Monsieur comte de Provence, 1772.
AN T 2432. Lettres de la duchesse d’Aiguillon au chevalier de Balleroy, 1767–1788.
AN Z1A 511–512. États des maisons de la reine et reine mère, 1661–1677.
AN Z1A 516. États des maisons des ducs d’Orléans, 1660–1663.
AN Z1A 519. États des maisons des duchesses d’Orléans, 1661–1723.
AN 273 AP 1 bis 175. Papiers de la maison de Rohan.
AN 273 AP 176 bis 617. Papiers de la maison de Bouillon.

Paris, Bibliothèque nationale

BN ms. fr. 6908 bis 6952. Papiers de la maison de Noailles, 1557–1755.
BN ms. fr. 7651 bis 7666. Journal des bienfaits du roi, 1661–1702.
BN ms. fr. 22625. Collection Dangeau: gouverneurs et lieutenants généraux des provinces.
BN ms. fr. 22713. Collection Dangeau: états de la maison du roi.
BN ms. fr. 22797. Collection Dangeau: Lettres au duc d’Aumont, 1704–1719.
BN ms. fr. 22798. Collection Dangeau: Lettres à la marquise de Prie, 1723–1726.
BN ms. n. a. f. 2075. Journal historique du règne de Louis XV, 1715–1740.
BN ms. n. a. f. 10235. Correspondance du président Hénault, 1733–1768.

Gedruckte Quellen

Die Mehrzahl der hier anzuführenden Quelleneditionen nennt den Autor oder die Autorin weder
mit ihrem vollen Namen noch überhaupt in einer gesonderten Namenszeile, sondern integriert
vielmehr lediglich ihren jeweiligen Hauptnamen in einen meist weit umfangreicheren Buchtitel
(»Mémoires authentiques du Duc de X sur la Cour de Louis XIV«, »Souvenirs de Madame de Y,
dame du palais de la Reine«). Zwei Notwendigkeiten zwingen jedoch dazu, dem hier jeweils noch
einmal den vollständigen Autorennamen voranzustellen – nämlich zum einen die ganz banale Not-
wendigkeit der alphabetischen Anordnung nach Verfassernamen, zum anderen die der korrekten
Identifikation der Autoren und ihrer Unterscheidbarkeit von anderen (früheren oder späteren) Trä-
gern desselben Titels. Diese Identifizierbarkeit aber lässt sich (wie sie etwa im Fall der drei d’Ar-
gensons und ihres herausgebenden Nachkommen gleichen Titels) einzig durch die vollständige Na-
mensangabe nach dem auch im prosopographischen Anhang verwendeten Schema »[Vorname] de
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[Familienname], [Lehenstitel] de [Denominator, d. h. Orts- oder Familienname]« gewährleisten,
auch wenn dafür gewisse unvermeidliche Doppelungen in Kauf genommen werden müssen (»A de B,
Duc de X, Mémoires authentiques du Duc de X sur la Cour de Louis XIV«). Ausschlaggebend für die
alphabetische Einordnung ist der im Usus des höfischen Adels als alltäglicher Kurzname gebrauchte
Denominator, bei Frauen (als deren Familienname hier wie seinerzeit stets ihr Geburtsname ange-
geben wird) dementsprechend der Denominator des Titels ihres Ehemannes; lediglich Monarchen
und ihre Ehefrauen erscheinen unter ihren Vornamen, Bischöfe und Erzbischöfe unter ihrem Fa-
miliennamen (bzw. demjenigen Namen, den sie vor Erlangung des Bistums als »Abbé de X« geführt
hatten), da die seinerzeit übliche Benennung nach den Diözesen in der historischen Rückschau zuviel
Verwirrung stiften müsste. Bei Briefeditionen werden nur dann alle Verfasser tatsächlich darin ent-
haltener Briefe mit vollständigem Namen angeführt, wenn ihre Anteile am Gesamttext einigermaßen
gleichmäßig und ihre Anzahl nicht größer als drei ist; bloße Empfänger werden mit einer unver-
meidlichen Ausnahme (Balleroy) nie genannt.

Angivillers, Charles-Claude de Flahaut de la Billarderie, comte d’, Mémoires du Comte d’An-
givillers, hg. v. Louis Bobé, Kopenhagen 1933.

Antin, Louis-Antoine de Pardaillan de Gondrin, Duc d’, Mémoires du Duc d’Antin, hg. v. Comte
Juste de Noailles, Paris 1822 (Mélanges publiés par la Société des bibliophiles français).

Archives curieuses de l’histoire de France depuis Louis XI jusqu’à Louis XVIII, hg. v. Louis Cimber
(= Louis Lafaist) u. Félix Danjou, 12 Bde., Paris 1837–1840.

Argenson, Marc-Pierre de Voyer de Paulmy, Comte d’, Correspondance du Comte d’Argenson,
ministre de la Guerre. Lettres de Marie Leczinska et du cercle de la reine, hg. von Marc-René de
Voyer de Paulmy, Marquis d’Argenson, Paris 1922.

–, Autour d’un ministre de Louis XV. Lettres intimes inédites [sc. du Comte d’Argenson, des Du-
chesses de Falari, de Gontaut et de Villars, de la Comtesse d’Estrades et de la Marquise de Pom-
padour], hg. von Marc-René de Voyer de Paulmy, Marquis d’Argenson, Paris 1923.

Argenson, Marc-René de Voyer de Paulmy, Sieur d’, Rapports inédits du lieutenant de police René
d’Argenson (1697–1715), hg. v. Paul Cottin, Paris 1891 (Bibliothèque elzévirienne, 3; ND Nen-
deln 1972).

Argenson, René-Louis de Voyer de Paulmy, Marquis d’, Mémoires et Journal inédit du Marquis
d’Argenson, ministre des affaires étrangères sous Louis XV, hg. v. Charles-Marc-René de Voyer de
Paulmy, Marquis d’Argenson, 5 Bde., Paris 1857–1858.

–, Journal du règne de Louis XV, 9 Bde., Clermont-Ferrand 2002–2006.
Augeard, Jacques-Mathieu, Mémoires secrets de J.-M. Augeard, secrétaire des commandements de

la reine Marie-Antoinette (1760–1800), hg. v. Évariste Bavoux, Paris 1866.

Bachaumont, Louis Petit de, Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la république des lettres en
France, depuis MDCCLXII jusqu’à nos jours; journal d’un observateur, London 1777–1789 (ND
1970).

Bailleul, Louis, Président de, Journal du président de Bailleul (1661–1689), hg. v. Henry Martin,
Paris 1917 (auch in: La Cité, Bulletin de la Société historique et archéologique du IVe arrondis-
sement de Paris, janvier 1917).

Balleroy, Madeleine Charlotte-Emilie Le Fèvre de Caumartin, Marquise de, Les Correspondants
de la Marquise de Balleroy, d’après les originaux inédits de la Bibliothèque Mazarine, hg. v. Comte
Édouard de Barthélémy, 2 Bde., Paris 1883. – Die Marquise war nur die Empfängerin der von neun
verschiedenen Verwandten geschriebenen Briefe.

Barbier, Edmond-Jean-François, Chronique de la régence et du règne de Louis XV (1718–1763), ou
Journal de Barbier, 8 Bde., Paris 1857.

Beauvau, Marie-Charlotte-Sylvie de Rohan-Chabot, Maréchale Princesse de, Souvenirs de la Ma-
réchale Princesse de Beauvau née Rohan-Chabot, suivis des Mémoires du Maréchal [Charles-
Juste] Prince de Beauvau, hg. v. [Angélique-Léontine-Sabine de Noailles-Mouchy,] Mme Stan-
dish, Paris 1872.

Beauvillier, Paul de Beauvillier de Saint-Aignan, Duc de, 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.
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Belleval, Louis-René, Marquis de, Souvenirs d’un chevau-léger de la garde du roi, hg. v. René
Marquis de Belleval, Paris 1866.

Bernis, François-Joachim de Pierre, Cardinal de, Mémoires, hg. v. Jean-Marie Rouart u. Philippe
Bonnet, Paris 1986.

Berwick, James Fitzjames, Maréchal Duc de, Mémoires du Maréchal de Berwick, écrits par lui-
même, in: Joseph-François Michaud u. Jean-Joseph-François Poujoulat (Hg.), Nouvelle
collection des mémoires pour servir à l’histoire de France, depuis le XIIIe siècle jusqu’à la fin du
XVIIIe, 3e série, Bd. 8, Paris 1839, S. 304–466.

Besenval, Pierre-Victor-Joseph, Baron de, Mémoires du baron de Besenval sur la cour de France, hg.
v. Ghislain de Diesbach, Paris 1987.

Blancmesnil, Guillaume de Lamoignon, Seigneur de, Journal historique de Guillaume de Lamoi-
gnon, avocat général au parlement de Paris (1713–1718), hg. v. Henri Courteault, in: Annuaire-
bulletin de la société d’histoire de France, 47 (1910), S. 238–295.

Boigne, Charlotte-Eléonore-Marie-Adélaı̈de d’Osmond, Comtesse de, Récits d’une tante. Mémo-
ires de la Comtesse de Boigne née d’Osmond, hg. v. Charles Nicoullaud, 4 Bde., Paris
21907–1908.

Boisgelin de Cucé, Archévêque d’Aix, Jean-de-Dieu-Raymond de, Lettres de M. de Boisgelin,
Archevêque d’Aix, à la Comtesse de Gramont (1776–1789), hg. v. Albert Cans, in: Revue histo-
rique 79 (1902), S. 316–323, 80 (1902), S. 65–77 u. S. 301–317.

Bombelles, Marc-Marie-Henri, Marquis de, Journal, hg. v. Jean Grassion u. Frans Durif, 3 Bde.,
Genf 1978–1993.

Bombelles, Marc-Marie-Henri, Marquis de u. Angélique de Mackau, Marquise de Bombelles,
›Que je suis heureuse d’être ta femme‹. Lettres intimes 1776–1782, hg. v. Évelyne Lever, Paris
2009.

Bossuet, Évêque de Meaux, Jacques-Bénigne, Lettres de Bossuet à Daniel Huet, hg. v. Victor Ver-
laque, in: Mélanges historiques. Choix de documents 2 (1877), S. 610–678.

Bourgogne, Louis de France, Duc de, u. Paul de Beauvillier de Saint-Aignan, Duc de Beauvillier,
Le Duc de Bourgogne et le Duc de Beauvillier. Lettres inédites 1700–1708, hg. v. Melchior,
Marquis de Vogüé, Paris 1908.

Breteuil, Louis-Nicolas Le Tonnelier, Baron de, Lettres d’amour, mémoires de cour 1680–1715,
hg. v. Évelyne Lever, Paris 2009.

Brienne, Louis-Henri de Loménie, Comte de, Mémoires inédits de Louis-Henri de Loménie,
Comte de Brienne, secrétaire d’État sous Louis XIV, hg. v. François Barrière, 2 Bde., Paris 1828.

Bussy, Roger de Rabutin, Comte de, Correspondance de Roger de Rabutin, Comte de Bussy, avec sa
famille et ses amis (1666–1693), hg. v. Ludovic Lalanne, 6 Bde., Paris 1857–1858 (ND Farn-
borough 1972).

–, Histoire amoureuse des Gaules, hg. v. Jacqueline u. Roger Duchêne, Paris 1993.
Buvat, Jean, Chronique de la Régence (1715–1723), hg. v. Émile Campardon, 2 Bde., Paris 1865.

Campan, Jeanne-Louise-Henriette Genet, Dame, Mémoires de Madame Campan, première femme
de chambre de Marie-Antoinette, hg. v. Jean Chalon u. Carlos de Angulo, Paris 1988.

Cars, Jean-François-de-Paule de Pérusse, Duc des, Mémoires du Duc des Cars, colonel du régiment
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Pérusse, Duc des Cars u. Comte Henri de l’Épinois, 2 Bde., Paris 1890.
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Chamillart, Michel, Correspondance et papiers inédits, hg. v. Gaston Esnault, 2 Bde., Le Mans
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Chastenay, Victorine de Chastenay-Lanty, Dame de, Mémoires 1771–1815. La révolution et
l’empire, hg. v. Guy Chaussinand-Nogaret, Paris 1987.
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Paris 1678.



722 Quellen- und Literaturverzeichnis

La Tour du Pin, Henriette-Lucy Dillon, Marquise de, Journal d’une femme de cinquante ans.
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–, Mémoires de Louis XIV. Suivi de Réflexions sur le métier de Roi, Instructions au Duc d’Anjou,
Projet de Harangue, hg. v. Jean Longnon, Paris 2001.

Ludwig XV. König von Frankreich u. Navarra u. Charles-François, Comte de Broglie, Corres-
pondance secrète du Comte de Broglie avec Louis XV (1756–1774), hg. v. Didier Ozanam u.
Michel Antoine, 2 Bde., Paris 1956–1961 (Société de l’histoire de France).
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sins, Lettres inédites de Mme de Maintenon et de Mme la princesse des Ursins, 4 Bde. [ohne Hg., nach
dem Verleger sog. Edition Bossange], Paris 1826.

–, Correspondance de Madame de Maintenon et de la princesse des Ursins. 1709, une année tragique,
hg. v. Marcel Loyau, Paris 2002.



723Gedruckte Quellen

–, Lettres, hg. v. Marcel Langlois, 4 Bde. (Bd. 1 nicht erschienen), Paris 1935–1939.
–, Lettres de Madame de Maintenon, hg. v. Hans Bots u. Eugénie Bots-Estourgie, [bisher] 2 Bde.,

Paris 2009.
– Marthe-Marguerite-Hippolyte le Valois de Villette de Mursay, Comtesse de Caylus u. Sophia

Maria Wilhelmina Gräfin v. Löwenstein-Wertheim-Rochefort, Marquise de Dangeau, L’estime
et la tendresse. Correspondances intimes, hg. v. Pierre-E. Leroy u. Marcel Loyau, Paris 1998.
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l’histoire de France, Bd. 49–51, Paris 1825–1826.
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–, Die Briefe der Liselotte von der Pfalz, Herzogin von Orléans, Ebenhausen 1940.
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Tressan, Louis-Élisabeth de La Vergne, Comte de, Souvenirs du comte de Tressan, hg. v. Henri-
Antoine-Gérard de La Vergne, Marquis de Tressan, Versailles 1897.
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Annuaire-bulletin de la Société de l’histoire de France 15 (1878), S. 177–208 u. 16 (1879),
S. 193–232.
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(Société de l’histoire de France).
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jusqu’à la révolution de 1789, suivi de la liste des personnes admises aux honneurs de la cour, Genf
1873.

Almanach de Versailles, Versailles 1772–1790.
Almanach royal, Paris 1699–1790.
Annuaire de la noblesse, Paris 1843–1939.
Anselme de la Sainte Vierge [Pierre Guibours, dit le Père], Histoire généalogique et chronologique de
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menschaft des Maréchal Duc de Berwick (1670–1734).

Gastelier de La Tour, Denis-François, Armorial des États de Languedoc, Paris 1767.
Grandezas y titulos del Reino. Guı́a official, Madrid 1977.
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de France. Catalogue général des armoiries des familles nobles de France, 7 Bde., Paris 1975. – Gibt
für die meisten Familien auch abgekürzte Genealogien.

La Chesnaye-Desbois, François-Alexandre Aubert de u. Jacques Badier, Dictionnaire généalogi-
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1734–1735.

Lemay, Edna Hindie, Dictionnaire des constituants 1789–1791, 2 Bde., Paris 1991.
Levantal, Christophe, Ducs et pairs et duchés-pairies laı̈ques à l’époque moderne (1519–1790).

Dictionnaire prosographique [sic], généalogique, topographique et heuristique, Paris 1996. – Das
mit Abstand zuverlässigste und gründlichste Nachschlagewerk für die Prosopographie herzoglicher Familien,
die auch die Pairie besaßen; lediglich die aus »Momentaufnahme-Quellen« rekonstruierbare tatsächliche Na-
mensführung der Titelinhaber wird nicht immer deutlich genug angegeben.
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Boislisle, Jean de, L’abbé de Montesquiou, ministre de la Restauration, in: Annuaire-bulletin de la
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Duc de Richelieu, New York u. London 1965.
Combeau, Yves, Le Comte d’Argenson (1696–1764). Ministre de Louis XV (Mémoires et documents
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Working Paper HEC Nr. 98/5), San Domenico 1998.
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Picciola, André, Le comte de Maurepas. Versailles et l’Europe à la fin de l’Ancien Régime, Paris
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scendants du grand Condé, Paris 1911.
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reren Titeln auftreten, haben bloß einen einzigen Registereintrag (in der Regel unter ihrem zuletzt
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»Maréchal Duc de Noailles« (so seit 1775) geführten Mann auf S. 102 (in einer Begebenheit des Jahres
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selben Kontext erwähnten Vater (dem damaligen Maréchal Duc de Noailles!) unterscheiden kann.
Allerdings werden nur solche Titel angegeben, die zur Identifikation im Text nötig sind; die voll-
ständige „Titel-Evolution“ einer Person wie auch die vollständigen Vornamen lassen sich in der
Prosopographie nachschlagen; lediglich für die sehr wenigen hier verzeichneten Personen, die nicht
auch in der Prosopographie auftauchen, wurden vollständige Vornamen angegeben.
Die Titel unverheirateter Frauen als »Mlle de X« sind nur als Verweis in den Index aufgenommen
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zeichnis derjenigen, die im Text auch ausdrücklich als »Mlle de Noailles« erscheinen. (Ein vollstän-
diges Verzeichnis aller Trägerinnen dieses Titels oder aller Töchter des Hauses Noailles lässt sich
wiederum im separaten Index zur Prosopographie konsultieren.) Die »Douairière-Titel« verwit-
weter Frauen sind hier aus Platzgründen stets weggelassen worden. Für Frauen wird im Einklang mit
der Namenspraxis der untersuchten Zeit stets der Geburts-Familienname und nicht der des Ehe-
mannes angegeben; die Familiennamen der Männer wurden immer dann weggelassen, wenn sie mit
dem Titel identisch sind und nicht zeitweise auch ein anderer Titel getragen worden war. Kaiser,
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Cardal Cardinal
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Cte Comte (Graf)
Dsse Duchesse (Herzogin)
Év. Évêque (Bischof)
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Mis Marquis
Mise Marquise
Mlle Mademoiselle
Pce Prince (Fürst bzw. Prinz)
Pcsse Princesse (Fürstin bzw. Prinzessin)
Présdt Président (Präsident)
Présdte Présidente (Präsidentin)
Vcte Vicomte
Vctsse Vicomtesse
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Acigné (Mlle d’) siehe Richelieu (Dsse de)
Adélaı̈de de France, ›Madame Adélaı̈de‹

(1732–1800) 157, 171, 200f., 340, 342, 347,
352–54

Adhémar, G.P. Bouthillier de Beaujeu, Ctsse d’
(ca1735–1822; vorher 1752–72 Mise de
Valbelle) 331, 367

Adhémar, J.B. Cte d’ (1736–90) 201, 258, 359–61,
365

Agénois siehe Aiguillon
Agoult, Louis-Annibal [de Vincens,] Cte d’

(1747–1810) 177
Aguesseau, H.F. d’ (1668–1751) 59, 297, 305,

312
Aguesseau, Henri-Louis Chevr d’ (1703–47) 59
Aiguillon, A.D. [Vignerot] du Plessis-Richelieu,

Duc d’ (1761–1800; vorher 1761–85 Cte

d’Agénois, 1785–88 Duc d’Agénois) 355, 365
Aiguillon, A.L. [Vignerot] du Plessis-Richelieu,

Duc d’ (1685–1750; vorher 1685–1731 Cte

d’Agénois) 371, 490f.
Aiguillon, E.A. [Vignerot] du Plessis-Richelieu,

Duc d’ (1720–88; vorher 1740–50 Duc
d’Agénois) 98, 106, 134, 183–86, 216, 320,
325–27, 329, 336, 343–49, 353–58, 361, 363,
387, 430, 435, 444, 490f.

Aiguillon, L.F. de Brehan de Plélo, Dsse d’
(1726–96; vorher 1740–50 Dsse d’Agénois) 185,
216, 326f., 336, 358, 430

Aix (Erzbischof von) siehe Boisgelin
Albert de Luynes (Haus) siehe Luynes (Haus)
Albi (Erzbischof von) siehe Castries, Choiseul-

Stainville
Albret (Duc d’) siehe auch Bouillon (Cardal bzw.

Duc de), Condé (Pce de)
Albret (Mlle d’) u. Albret (Mise d’) siehe Marsan

(Ctsse de)
Albret, C.P. Mchal d’ (1614–76) 181
Albret, M. Guénégaud du Plessis, Mchale d’

(+1677) 181
Alet, L.F. de Rabutin de Bussy, Ctsse d’

(1646–1716; vorher 1675–90 Ctsse [Mise] de
Coligny) 379, 673

Alexandrine (Mlle) siehe Étiolles (Mlle d’)
Aligre (Haus) 62
Aligre, E. d’ (1592–1677) 62, 92
Aligre, E. Présdt d’ (1660–1725) 62
Alincourt siehe auch Villeroy
Alincourt, F.C. de Neufville de Villeroy, Duc

d’ (1700–32; vorher 1700–29 Mis d’A.) 246,
306, 388

Alincourt, M.J. de Boufflers, Dsse d’ (1704–38;
vorher 1720–29 Mise d’A.) 306, 388

Ambligny (Mlle d’) siehe Buzançois (Mlle de)
Amblimont, M.A. de Chaumont de Guitry,

Ctsse d’ (1736–1812) 325
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Amboise (Herzogtum) siehe Choiseul
(Herzogtum)

Ambres, F. de Gelas de Voisins, Mis d’
(1640–1721) 205

Amelot, A.J. (1732–95) 93, 97, 282, 354
Amelot, J.J. (1689–1749) 93, 97, 211, 282, 317,

320, 354
Amelot, M.A. de Vougny, Dame (1709–83) 140
Amiens (Vidame d’) siehe auch Chaulnes,

Picquigny
Amiens, L.M. d’Albert d’Ailly, Vidame d’

(1705–24; alias: Cte de Picquigny) 238
Ancenis (Mis, Mise d’) siehe auch Béthune (Duc,

Dsse de), Charost (Duc de)
Ancenis, F.J. de Béthune-Charost, Duc d’

(1719–39) 427
Ancenis, M.E. de Roye de La Rochefoucauld de

Roucy, Dsse d’ (1720–84) 192, 330f.
Andouins (Haus) 443
Angervilliers, N.P. Bauyn, Sieur d’ (1675–1740)

308
Angivilliers, C.C. de Flahaut de La Billarderie,

Cte d’ (1730–1809) 170, 389
Angivilliers, E.J. Laborde, Ctsse d’ (1725–1808;

vorher 1747–81 Bnne de Marchais) 155, 389
Angoulême, L.A. d’Artois, Duc d’ (1775–1844;

später 1824–36 Dauphin, 1836 de iure Ludwig
XIX.) 199

Angoulême, Charles de Valois, Duc d’
(1573–1650) 516

Angoulême, F. de Nargonne, Dsse d’ (1622–1713)
516

Anjou (Duc d’) siehe Orléans (Duc d’) u. Philipp
V.

Anna von Österreich, Königin von Frankreich
(1601–66) 189f.

Antin (Haus Pardaillan de Gondrin d’) 228, 274,
288, 310, 437

Antin (Herzogtum) 210
Antin (Mise d’) siehe auch Forcalquier (Ctsse de)
Antin, A.F. de Pardaillan de Gondrin, Mis d’

(1709–41) 250, 310, 389, 437
Antin, F.G. de Montmorency-Luxembourg,

Dsse d’ (1704–68; vorher 1722–36 Dsse

d’Épernon) 216, 306, 310, 313
Antin, J.F. de Crussol d’Uzès, Dsse d’

(1669–1742; vorher 1686–1711 Mise d’A.) 287
Antin, L. de Pardaillan de Gondrin, Duc d’

(1665–1736; vorher 1665–1711 Mis d’A.) 84,
98, 170, 198, 210, 216, 257, 287, 290, 295, 297,
305–07, 310, 313, 391, 437, 464

Antin, L. de Pardaillan de Gondrin, Duc d’
(1707–43; vorher 1722–36 Duc d’Épernon)
238, 306f., 310, 317

Antin, L. de Pardaillan de Gondrin, Duc d’
(1727–57) 216
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Anville, J.B.F.L. de Roye de La Rochefoucauld,
Duc d’ (1709–46; vorher 1709–32 Mis de
Roucy) 401

Anville, M.L.E. de La Rochefoucauld, Dsse d’
(1716–97; vorher 1716–31/32 Mlle de La
Rochefoucauld bzw. 1731–32 Dsse de La
Rocheguyon) 118, 354, 401

Argenson (Haus Voyer de Paulmy d’) 56, 62,
65f., 92, 95, 97f., 137, 328, 332, 373

Argenson, A. Larcher, Ctsse de (1706–54) 140
Argenson, M. Le Fèvre de Caumartin, Dame d’

(1672–1719) 65
Argenson, M.R. de Voyer de Paulmy, Sieur d’

(1652–1721) 65, 78, 297f., 305, 327, 459
Argenson, P.M. de Voyer de Paulmy, Cte de

(1696–1764) 66, 78, 97, 141, 201, 210f., 263,
282, 302f., 305, 309f., 316, 320–22, 327f., 332,
337, 366, 430, 450, 459

Argenson, R.L. de Voyer de Paulmy, Mis d’
(1694–1757) 19, 58, 66, 69, 97, 118, 216f., 263,
282, 303, 311, 313, 322f., 329, 436, 450, 464

Argenson, René de Voyer de Paulmy, Sieur d’
(1596–1651) 65

Argenson, René de Voyer de Paulmy, Sieur d’
(1623–1700) 65

Argenton (Ctsse d’) siehe Séry (Mlle de)
Argentré, J.B. du Plessis, Abbé d’ (1720–1805;

vorher 1775–1805 Év. de Séez) 348
Argouges (neuadelige Familie) 67
Argouges-Rânes (Haus) 66f.
Argy, Marie-Françoie de Beauvillier, Mlle de

(1688–1716) 481, 491
Armagnac (Pce d’) siehe Lorraine (Pce Charles de)
Armagnac, C. de Lorraine, Mlle d’ (1677–1757)

404
Armagnac, C. de Neufville de Villeroy, Ctsse d’

(1639–1707) 287, 434
Armagnac, F.A. de Noailles, Pcsse d’ (1704–76)

388
Armagnac, L. de Lorraine, Cte d’ (1641–1718)

209, 241, 287, 392, 404, 433f.
Armenonville, J.J.B. Fleuriau, Sieur d’

(1661–1728) 302, 312
Armentières, L. de Conflans, Mchal d’ (1711–74;

vorher 1717–68 Mis d’A.) 238
Arnauld de Pomponne (Haus) 60
Arpajon, C.H. d’Harcourt de Beuvron, Dsse d’

(1631–1701) 205, 257
Arpajon, L. Duc d’ (ca1600–79) 205
Arpajon, L. Mis d’ (1667–1736) 205
Artagnan (Cte d’) siehe auch Montesquiou

(Mchal de)
Artagnan, C. de Batz de Castelmore, Cte d’

(1615?–73) 174, 182, 207
Artois, C.P. de France, Cte d’ (1757–1836; später

1795–1824 ›Monsieur‹, 1824 Karl X., König v.

Frankreich) 115, 179, 199f., 211, 233, 348, 350,
358 f., 361–63, 365–67, 470

Artois, M.T. de Savoie, Ctsse de (1756–1805;
später 1795–1805 ›Madame‹) 243, 255, 348,
358, 470

Aster (Cte, Ctsse de) siehe Gramont d’Aster (Cte,
Ctsse de)

Aubigné (Mlle d’) siehe Noailles (F.C.A., Mchale

Dsse de)
Aubigny (Herzogtum) 124
Augeard, Jacques-Mathieu (1731–1800) 336
August II. (Friedrich August I.), König von

Polen, Kurfürst von Sachsen (1670–1733) 322
Aumale (Mlle d’) siehe Maria Franziska, Königin

v. Portugal
Aumont (Haus) 78, 123f., 228, 231, 270, 296,

311f., 344, 377, 379, 443, 514, 523
Aumont, A. d’Aumont, Mal Duc d’ (1601–69;

vorher 1601–51 Mis de Villequier, 1651–65
Mal d’A.) 39, 252

Aumont, F.A. de La Mothe-Houdancourt, Dsse

de (1651–1711) 440f.
Aumont, L. d’Aumont, Duc d’ (1666–1723;

vorher 1669–1704 Mis de Villequier) 77f., 291,
440f.

Aumont, L.M.A. d’Aumont, Duc d’ (1709–82;
vorher 1722–23 Mis de Villequier) 103, 106,
126, 164, 213, 240, 244, 311f.

Aumont, L.M.C. d’Aumont, Duc d’
(1762–1831; vorher 1762–86 Mis d’A.,
1786–1814 Duc de Piennes) 240

Aumont, L.M.G. d’Aumont, Duc d’ (1732–99;
vorher 1732–47 Mis de Villequier, 1747–81
Duc [de] Mazarin, 1781–82 Duc de Piennes)
241, 405f.

Aumont, L.M.V. d’Aumont, Duc d’ (1632–1704;
vorher 1651–69 Mis de Villequier [vgl. seine
Ehefrau s.v. Villequier]) 135, 252

Aumont, V.F. de Durfort-Duras, Dsse de
(1706–53; vorher 1720–27 Dsse de Fitzjames)
406

Autun (Bischof von) siehe Talleyrand
Auvergne (souveräne Grafen) 377
Auvergne, C.G.L. de La Tour d’Auvergne, Pce

d’ (1750–67; alias Chevr de Bouillon) 379f.
Auvergne, F.E. de La Tour, Pce d’ (1675–1710)

160, 162
Auvergne, F.J. de La Tour d’Auvergne, Pce d’

(1672–1733; vorher 1675–1715 Chevr de
Bouillon) 398

Auvergne, F.M. de La Tour d’Auvergne, Cte d’
(1642–1707) 273

Auvergne, H.O. de La Tour, Cardal d’
(1671–1747; vorher bis 1719 Abbé d’A.,
1719–21 Arch. de Tours, 1721–37 Arch. de
Vienne) 143, 160, 249, 284, 377
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Auxy (de Monceaux d’Hanvoile, Haus) 377
Auxy (Mlle d’) siehe Fleury (Dsse de)
Avaray (Haus Bésiade d’) 325
Avaray (Herzogtum) 500
Avaray, A.A.S. de Mailly, Mis d’ (1739–1823;

später 1814–23 Dsse d’A.) 325, 348f.
Avaray, A.L.F. de Bésiade, Cte d’ (1759–1811;

später 1809–11 Duc d’A.) 349, 500
Avaray, C.A. de Bésiade, Mis d’ (1740–1829;

später 1814–29 Duc d’A.) 325, 348
Avaray, C.T. de Bésiade, Mis d’ (1736–57) 332
Avaray, E.G.F. Baschi de Saint-Estéve, Ctsse d’

(1742–89) 325, 332
Ayen (Herzogtum; de iure Noailles) 375
Ayen siehe auch Noailles

Bachaumont, Louis Petit, Sieur de (1690–1771)
372f.

Bachelier, François-Gabriel (1685–1754) 3113
Baden (Haus) 224
Bailleul (Haus) 68
Balbi, A.J. de Caumont-La Force, Ctsse de

(1758–1842) 214, 350, 359
Balbien, Anne ›Nanon‹ 155
Balleroy (Haus) siehe La Cour
Barbé-Marbois, François (1745–1837) 315
Barberini (Haus) 224
Barbezieux, L.C. de Crussol d’Uzès, Mise de

(1674–94; vorher 1686–91 Mlle d’Uzès) 58, 428
Barbezieux, L.F.M. Le Tellier, Mis de

(1668–1701; vorher bis 1685 Cdr de Souvré) 43,
58, 78, 82f., 92f., 281f., 285

Barjac, Honoré (+1748) 191f.
Barry, J. Bécu, Ctsse du (1743–94; vorher bis 1768

›Mlle L’Ange‹) 70, 106, 128, 133, 137, 140, 161,
164, 168, 184–86, 257, 315, 324, 327, 335–37,
343–49, 353f., 372, 458

Barry, J.B.A. Vcte du (1749–78) 168, 184, 343, 349
Barry, J.B.G.N.E. Mis du (1742–1820) 348f.
Barry, M.L.E. de Fumel d’Hargicourt, Mise du

(1749–94) 348f.
Barry, M.R.H. de Tournon-Simiane, Vctsse du

(1756–85) 349
Baschi, C.V. Le Normand d’Étiolles, Ctsse de

(1712–86) 325
Baschi, F. de Baschi de Saint-Estève, Cte de

(1701–77) 325
Bassenge, Paul 178
Bassompierre (Haus) 334, 340
Bauffremont (-Courtenay, Haus) 401
Bauffremont (Mlle de) siehe Listenois (Pcsse de)
Bautru de Nogent (Haus) 57, 260
Bâville, N. de Lamoignon, Sieur de (1648–1724)

393
Bayern (Kurfürst von) siehe Karl VII.

Namensregister

Bayern, Clemens Franz Herzog in (1722–70)
402

Bayern, Ferdinand Maria Herzog in
(1699–1738) 402

Bayern, Maria Anna Josepha Herzogin in (geb.
Pfalzgräfin bei Rhein [Sulzbach], 1722–90)
402

Bayern, Maria Anna Karoline Herzogin in (geb.
Pfalzgräfin bei Rhein [Neuburg], 1693–1751)
402

Bayeux (Bischof von) siehe Cheylus, Luynes
Béarn (Mlle de) siehe Caumont (Mise de)
Béarn, A.H. de Galard de Brassac, Cte de

(1715–88) 347
Béarn, Angélique-Gabrielle Achard des

Joumards, Ctsse de (1716–82) 347
Béarn, O. de Caumont-La Force, Ctsse de

(1718–57) 402
Beaufort (Herzogtum) 375
Beaufort, F. de Bourbon-Vendôme, Duc de

Beaufort (1616–69) 247
Beaufort, Gabrielle d’Estrées, Dsse de (1571–99)

273
Beauharnais (Haus) 136
Beauharnais, Marie-Josephe-Rose Tascher de La

Pagerie, Vctsse de (1763–1814; später Josephine,
Kaiserin der Franzosen) 136

Beaumarchais, Pierre-Augustin Caron, Sieur de
(1732–99) 161

Beaumont (Pce de) siehe Luxembourg (Cte de)
Beaumont, C. Abbé de (1703–81; später 1746–81

Arch. de Paris) 164, 331
Beaumont, M.J. de Biran de Goas, Ctsse de

(1741–1836) 331
Beaune, M.F. Colbert de Croissy, Vctsse de

(1671–1724; vorher 1696–1714 Mise de
Bouzols) 301

Beaupréau (Herzogtum) 418
Beauvais (Bistum) 116
Beauvau (-Craon, Haus) 117, 333f., 339, 401
Beauvau (Mlle de) siehe Beauvau (Mise de)
Beauvau, C.J. de Beauvau-Craon, Mchal Pce de

(1720–93; vorher 1732–83 Pce de B.) 128, 134,
247, 334–41, 355f., 365

Beauvau, M.C.S. de Rohan-Chabot, Mchale Pcsse de
(1729–1807; vorher 1749–64 Mise de Clermont
d’Amboise, 1764–83 Pcsse de B.) 336, 340f.,
344, 356, 364, 464

Beauvau, M.T. de Beauvau de Montgoger, Mise

[alias Ctsse] de (1685–1736) 401
Beauvillier (Mlles de) siehe auch La Roche-

Aymon (Mise de), Mortemart (Dsse de)
Beauvillier (-Saint-Aignan, Haus) 57, 228, 272,

274, 297, 330, 379, 449
Beauvillier, A.L.O.N. de Bullion de Fervacques,

Dsse de (1721–51) 331
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Beauvillier, C.S. des Nos de La Feuillée, Dsse de
(1732–93) 331

Beauvillier, H.L. Colbert, Dsse de (1657–1733;
vorher 1671–79 Ctsse de Saint-Aignan) 221,
272, 283, 287, 406

Beauvillier, Jean-Baptiste-Joseph de Beauvillier,
Mis de (1693–94) 481

Beauvillier, M.M. de Rosset de Rocozel de
Fleury, Dsse de (1744–1803) 230

Beauvillier, M.S.F. de Creil de Bournezeau,
Dsse de (1716–80) 331

Beauvillier, Marie-Antoinette de Beauvillier,
Mlle de (1679–?) 481, 491

Beauvillier, P. de Beauvillier, Duc de
(1648–1714; vorher bis 1666 Abbé de Saint-
Aignan, 1666–79 Cte de Saint-Aignan) 78, 85,
98, 194, 205, 208, 246, 262, 272, 280–84, 286f.,
290f., 297, 406, 444f., 448f., 481, 491f.

Beauvillier, P.J.B. de Beauvillier, Mis de
(1692–1705; vorher 1692–95 Cte de Séry) 406,
481

Béguin, Katia 264
Bellefonds, B. Gigault, Mchal de (1630–94; vorher

bis 1668 Mis de B.) 143, 172, 174, 246, 275, 372,
451

Bellefonds, L.C. Gigault, Mis de (ca1661–92)
174, 246

Bellefonds, L.C.B. Gigault, Mis de (1685–1710)
174

Bellegarde, G.F.B. de Pardaillan de Gondrin
d’Antin, Mis de (1689–1719) 389

Belle-Isle (Haus) siehe Fouquet
Belle-Isle (Herzogtum, de iure: Gisors) 375
Belle-Isle (Mlle de) siehe La Vieuville (Mise de)
Belle-Isle, C.A. de Lévis-Charlus, Mise de

(1658–1728) 64, 66, 337
Belle-Isle, C.L.A. Fouquet, Mchal Duc de

(1684–1761; vorher 1684–1741 Cte de B.-I.,
1741–42 Mchal de B.-I.) 30, 64, 66, 70, 83, 95, 98,
172, 178, 182, 256, 274, 282, 297–303, 305, 308,
311f., 319–23, 327–35, 337–39, 341, 345, 349,
375, 439, 442, 449, 451

Belle-Isle, L.C.A. Fouquet, Chevr de
(1693–1747) 301

Belle-Isle, N.C.T.G.E. de Béthune, Mchale Dsse de
(1709–55; vorher 1729–41 Ctsse de B.-I.,
1741–42 Mchale de B.-I.) 274, 298, 330, 332

Belleval, Louis-René Mis de (1741–1807) 336
Belsunce, A.A. de Belsunce, Cte de (1716–41;

vorher 1716–37 Cte de Castelmoron) 66
Belsunce, A.C. Sublet d’Heudicourt, Ctsse de

(1721-post 1789) 331, 349
Belsunce, A.L. de Belsunce, Mis de (1741–96) 349
Bérenger, M.F.C. de Sassenage, Mise de

(ca1730–?) 331

Bérenger, R.P. Mis de (1738–1806) 331
Berghes-Saint-Winock (Haus) 224
Beringhen (Haus) 224, 229, 256, 270
Beringhen, H. Mis de (ca1649–74) 174
Beringhen, H.C. Mis de (1693–1770; vorher bis

1723 Chevr oder Cdr de B.) 203, 311
Beringhen, J.L. Mis de (1651–1723; vorher bis

1674 Chevr de B.) 78
Bernard (Haus) 373f.
Bernard, Samuel (1651–1739) 373f.
Bernis, F.J. de Pierre, Cardal de (1715–94; vorher

bis 1758 Abbé de B.) 98f., 163, 326, 332, 334,
337, 421, 451, 464

Berny siehe Lionne
Berry, C. de France, Duc de (1686–1714) 199f.,

264f., 288, 290f., 299, 304
Berry, C.F. d’Artois, Duc de (1778–1820) 199
Berry, L. d’Orléans, Dsse de (1695–1719; vorher

1698–1710 Mlle d’Orléans, ›Mademoiselle‹)
53f., 157, 203f., 255, 264f., 287, 292

Berryer, N.R. (1703–62) 339, 459
Berthelot de la Villeurnoy, Familie 67
Bertin, H.L.J.B. (1720–92) 94, 459
Berwick siehe auch Fitzjames
Berwick, J. Fitzjames, Mchal Duc de (1670–1734;

vorher 1687–1706 Duc de [Duke of] B.) 124,
299, 301, 440

Besançon (Erzbischof von) siehe Choiseul
(Cardal de)

Besenval, K. Bielińska, Bnne de (1684–1761) 222,
274

Besenval, P.V.J. Baron de (1721–91) 73, 168, 206,
222, 336, 339, 355f., 359f., 366, 464

Besmaux (Mlle de) siehe Saint-Aignan (Dsse de)
Béthune (-Charost, -Sully, Haus) 52, 123, 228,

231, 253, 274, 283, 290, 298f., 301, 303, 306–09,
312, 328–32, 334, 340, 342, 389, 443f., 449, 476

Béthune (Duc, Dsse de) siehe auch Charost
Béthune, G.L. de Châtillon, Dsse de (1731–1824;

vorher 1761–67 Dsse de Sully) 331
Béthune, J.C. de Béthune-Pologne, Cte de

(1724–69) 331
Béthune, J.C.R. Gorge d’Entraigues, Dsse de

(1688–1737; vorher 1709–24 Mise d’Ancenis)
221, 306, 330f.

Béthune, L. de Béthune, Duc de (1605–81;
vorher bis 1672 Cte de Charost) 274

Béthune, L.A. de Béthune-Charost, Duc de
(1640–1717; vorher 1640–72 Mis de Charost,
1672–95 Duc de Charost) 121, 131, 207, 253,
274, 427

Béthune, M. Fouquet, Dsse de (1639–1716;
vorher 1657–72 Mise de Charost, 1672–95 Dsse

de Charost) 283
Béthune, M.F. de Béthune d’Orval, Mis de

(1656–85) 181
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Béthune, P.F. de Béthune-Charost, Duc de
(1682–1759; vorher 1695–1724 Mis

d’Ancenis) 106, 221
Beuvron, M.F. d’Harcourt, Cte de (1755–1839;

später 1780–1802 Cte d’Harcourt, 1802–39
Duc d’Harcourt) 401

Bézons, J. Bazin, Mchal de (1646–1733; vorher bis
1708 Mis de B.) 60

Biron (Mlle de) siehe Sourches (Mise de), Gramont
(Dsse de)

Biron, A. de Boufflers, Dsse de (1751–94; vorher
1766–88 Dsse de Lauzun) 340, 418f.

Biron, A.L. de Gontaut, Duc de (1747–93;
vorher 1747–66 Cte de B., 1766–88 Duc de
Lauzun) 180, 335, 339f., 356, 360, 365f., 411,
464

Biron, C.A.D. de Gontaut, Mchal Duc de
(1663–1756; vorher bis 1723 Mis de B.,
1723–34 Duc de B.) 174, 200, 203, 297, 300,
304, 306, 310

Biron, L.A. de Gontaut, Mchal Duc de (1701–88;
vorher Chevr, dann bis 1739 Cte de B., 1739–57
Duc de B.) 174f., 180, 200, 310, 340

Bissy, H.P. de Thiard, Cardal de (1657–1737)
290, 305

Blainville, G. de Rochechouart, Mise de (+ nach
1705; vorher bis 1682 Mlle de Tonnay-
Charente) 388

Blainville, J.A. Colbert, Mis de (1663–1704;
vorher 1663–82 Mis d’Ormoy) 92, 170, 174,
238, 272, 388f.

Blanzac, C. de Roye de La Rochefoucauld, Cte

de (1665–1732) 113
Blouin, J. (1610–65) 155
Blouin, L. (1660–1729) 155
Boehmer, Charles 178
Boigne, Adélaı̈de-Charlotte-Louise-Eléonore

d’Osmond, Ctsse de (1781–1864) 352, 407f.,
422, 424f.

Boisgelin (Haus) 339, 443
Boisgelin (Mlle de) siehe Gramont d’Aster (Ctsse

de)
Boisgelin, J.D.R. Abbé de (1732–1804; später

1770–1802 Arch. d’Aix, 1803–04 Cardal de B.)
256, 339, 351, 364f.

Boisgelin, L.B. de Boisgelin, Cte de (1734–94;
vorher 1734–58 Chevr de Cucé, 1758–64 Cte de
Cucé) 25, 256, 339, 351, 365

Boisgelin, M.C.S. de Boufflers, Ctsse de (1744–94;
vorher 1760–64 Ctsse de Cucé) 339, 351

Boisgibault, Jacques Charpentier, Présdt de
(1721–94) 73

Bombelles, A.C. de Mackau, Mise de (1762–1800)
201, 237

Bombelles, L.P. Cte de (1780–1843) 216

Namensregister

Bombelles, M.M. Mis de (1744–1822) 72, 201,
216, 237, 350, 401, 464

Bonne de Créquy (Haus) siehe Créquy (Haus)
Bontemps, A. (1626–1701) 155
Bontemps, L.A. (1669–1742) 213, 244
Bossuet, J.B. Abbé (1627–1704; später 1669–81

Év. de Condom, 1681–1704 Év. de Meaux)
192, 194, 283, 285, 480

Boucaud (Dame) siehe Bourbon-Busset (Ctsse

de)
Boucherat, L. (1616–99) 60, 92, 273
Bouchet de Sourches (Haus du) siehe Souches
Bouchu (Dame) siehe Châtillon [sur-Loing]

(Dsse de)
Boufflers (Dsse de) siehe auch Luxembourg

(Mchale Dsse de)
Boufflers (Haus) 229, 334, 339, 443
Boufflers (Mlle de) siehe Alincourt (Dsse d’),

Biron (Dsse de), Boisgelin (Ctsse de)
Boufflers, C.C. de Gramont, Mchale Dsse de

(1669–1739; vorher 1693–95 Mchale de B.) 249,
306, 308, 431

Boufflers, C.M.J.F.R. Mis de (1736–74) 339
Boufflers, J.M. Duc de (1706–47) 246, 306
Boufflers, L.F. Mchal Duc de (1644–1711; vorher

1672–93 Mis de B., 1693–95 Mchal de B.) 82, 105,
180, 211f., 262, 285, 289, 306, 431

Boufflers, M.A.P.T. de Montmorency-Logny,
Dsse de (1730–97) 340

Boufflers, M.F. de Beauvau-Craon, Mise de
(1711–86) 334, 339

Bouillon (Chevr de) siehe Auvergne (Pce d’)
Bouillon (Haus La Tour d’Auvergne de) 45, 47,

86, 115, 119, 228, 231, 270–74, 283–85, 309,
317, 363, 377, 379f., 393f., 397f., 419, 427,
436f., 439f.

Bouillon (Herzogtum) 115, 119
Bouillon, C.G. de La Tour d’Auvergne, Duc de

(1706–71; vorher 1724–30 Pce de Bouillon)
321, 380, 436f.

Bouillon, E.T. de La Tour d’Auvergne, Cardal de
(1643–1715; vorher 1664–69 Duc d’Albret)
46, 63, 160, 162, 209, 247, 272f., 283f., 377,
384, 397–99, 414, 439

Bouillon, E.T. de La Tour d’Auvergne, Duc de
(1668–1730; vorher 1669–1721 Duc
d’Albret) 387, 399

Bouillon, F.M. de La Tour d’Auvergne, Duc de
(1605–52) 119

Bouillon, G.C.H. de La Tour d’Auvergne, Duc
de (1728–92; vorher 1728–71 Pce de Turenne)
146, 240, 379, 393f., 419

Bouillon, G.M. de La Tour d’Auvergne, Duc de
(1641–1721) 77, 119, 162, 273, 384, 397–99,
414, 439
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Bouillon, J.L.C.G. de La Tour d’Auvergne, Pce

de (1746–1802; später 1792–1802 Duc de B.)
379, 393f., 419, 436f.

Bouillon, M.A. Mancini, Dsse de (1649–1714)
162, 280, 398, 427

Bouillon, M.E. de La Tour d’Auvergne, Mlle de
(1666–1725) 414

Bouillon, M.H.E.C. Prinzessin v. Hessen-
Rheinfels, Pcsse de (1748–1801; später
1792–1801 Dsse de B.) 379, 394

Boulainvilliers (Mlle de) siehe Rieux (Présdte de)
Boulainvilliers, Henri Cte de (1658–1722) 54
Bourbon (Haus) siehe Bourbon (légitimés),

Condé, Conty, Vendôme
Bourbon (légitimés, Haus) 229, 251; siehe auch

Dombes, Eu, Lamballe, Maine (du),
Penthièvre, Toulouse

Bourbon, L. de Bourbon, Duc de (1668–1710;
ab 1686 auch ›M. le Duc‹) 377, 439

Bourbon, L.F. de Bourbon, légitimée de France,
Dsse de (1673–1743; ab 1686 auch ›Mme la
Dsse‹) 289f., 295, 297, 302, 304, 306, 310, 420,
437

Bourbon, L.H. de Bourbon, Duc de, ›M. le Duc‹
(1692–1740; vorher 1692–1710 Duc
d’Enghien) 110, 165, 177f., 186, 192, 203, 215,
221, 233, 249f., 295, 297, 300, 302, 304–07,
310, 313f., 420

Bourbon, L.J. de Bourbon, Duc de (1756–1830)
238

Bourbon-Busset, F.L.A. Cte de (1722–93) 349,
387

Bourbon-Busset, J.M.L.T. de Moreton-
Chabrillan, Ctsse de (1733–1812; vorher bis
1773 Dame Boucaud) 348f., 387

Bourbon-Busset, L.F.J. Mis de (1749–1829) 344
Bourges (Erzbischof von) siehe La

Rochefoucauld, La Vrillière
Bourgogne, A. de Savoie, Dsse de (1685–1712;

später 1711–12 Dauphine) 83, 104, 157,
186–88, 191, 249, 274, 284f., 287, 290, 452

Bourgogne, L. de France, Duc de (1682–1712;
später 1711–12 Dauphin) 78, 83, 98, 160, 188,
198, 249, 251, 274, 283f., 286–90, 448

Bourgogne, L.J.X. de France, Duc de (1751–61)
196, 314, 333

Bournonville (Haus) 224, 309
Bournonville (Mlle de) siehe Duras (Mchale Dsse de)
Bournonville (Pcsse de) siehe Ruffec (Dsse de)
Bournonville, A.A.F.B. Pce de (1662–1705) 181
Bournonville, A.F. Duc de (1619–93) 39
Bournonville, P.A. Pce de (1697–1727) 309
Bouthillier (-Chavigny, -Beaujeu, Haus) 373
Bouton de Chamilly (Haus) 373
Boutteville (Cte de) siehe Luxembourg (Mchal

Duc de)

Boutteville (Mlle de) siehe Mecklenburg
(Herzogin v.)

Boutteville, C.P.S. de Montmorency-
Luxembourg, Duc de (1697–1785; vorher
1697–1713 Cte de Luxe, 1713–31 Duc
d’Olonne, 1731–36 Duc de Châtillon [-sur-
Loing]) 403f.

Boutteville, F. de Montmorency, Cte de
(1600–27) 41

Bouzols (Mise de) siehe auch Beaune (Vctsse de)
Bouzols, J.L. de Montaigu-Beaune, Mis de

(1713–47) 301
Bouzols, L.A. de Fitzjames de Berwick, Mise de

(1713–66) 301
Boyer, J.F. Père (1675–1755; später 1730–55 Év.

de Mirepoix) 194, 308, 330f., 372
Boynes, P.E. Bourgeois, Sieur de (1718–83) 345
Brancas (Haus) 229, 273, 331, 335
Brancas (Mlle de) siehe Brancas (Dsse de)
Brancas, C. de Brancas-Villars, Cte de (1617–81)

274
Brancas, L. de Brancas-Céreste, Mchal de

(1672–1750; vorher bis 1741 Mis de B.) 106
Brancas, L. de Brancas-Villars, Duc de

(1663–1739) 388, 401
Brancas, L.A. de Brancas-Villars, Duc de

(1682–1760; alternativ 1709–39 auch Duc de
Villars-B.) 421

Brancas, L.D.F. de Clermont-Gallerande, Dsse

de (1711–84; vorher 1728–38 Ctsse de
Clermont) 185, 255, 388, 401

Brancas, M. de Brancas-Villars, Dsse de
(1661–1731) 254, 401

Brancas, M.A. Frémyin de Moras, Dsse de
(1676–1763; alternativ 1709–39 auch Dsse de
Villars-B.) 421

Brantôme, Pierre de Bourdeille, Abbé de
(1540?–1614) 483

Braunschweig, Carl Wilhelm Ferdinand Herzog
von (1735–1806) 72

Bretagne (Duc de) siehe Dauphin
Breteuil (Haus) siehe Le Tonnelier
Breteuil, F.V. Le Tonnelier, Mis de (1686–1743)

97
Breteuil, François Le Tonnelier, Sieur de

(1638–1705) 204
Breteuil, L.C.A. Le Tonnelier, Baron de

(1730–1807) 98f., 141, 339f., 347, 350, 355f.,
362–66

Brézé (Mlle de) siehe Condé (Pcsse de)
Brienne, A.L.M. de Loménie, Cte de (1730–94)

99
Brienne, E.C. de Loménie, Cardal de (1727–94;

vorher bis 1760 Abbé de B., 1760–63 Év. de
Condom, 1763–88 Arch. de Toulouse, 1788
Arch. de Sens) 86, 98, 256, 341, 364f.
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Brienne, H.A. de Loménie, Cte de (1595–1666)
92

Brienne, L.H. de Loménie, Cte de (1636–98) 92,
464

Brionne (Ctsse de) siehe auch Rochechouart
(Dsse de)

Brionne, H. de Lorraine, Cte de (1661–1712) 240,
392

Brionne, L.C. de Lorraine, Cte de (1725–61) 240,
443

Brionne, L.J.C. de Rohan-Montauban, Ctsse de
(1734–1815) 167, 339–41

Brissac (Haus) siehe Cossé (Haus)
Brissac (Herzogtum) 400, 418
Brissac (Mlle de) siehe Mortemart (Dsse de)
Brissac, A.D.H.D. Mancini-Mazarin de

Nivernais, Dsse de (1742–1808; vorher 1760–80
Dsse de Cossé) 327, 346, 358, 401

Brissac, J.P.T. de Cossé, Mchal Duc de
(1698–1780; vorher 1732–68 Duc de B.) 346

Brissac, L.H.T. de Cossé, Duc de (1734–92;
vorher 1760–82 Duc de Cossé) 344, 346

Brissac, M.J. Durey de Sauroy, Dsse de (+1756)
249

Brissart, H.C. de Laborde, Dame (1727–77) 464
Broglie, C.F. Cte de (1719–81) 341f., 344–46
Broglie, F.M. Mchal Duc de (1671–1745; vorher

1734–42 Mchal de B.) 124
Broglie, V.F. Mchal Duc de (1718–1804; vorher

1745–59 Duc de B.) 341, 366
Brulart (-Puysieulx, Haus) 282, 333, 403
Brunoy (Marquisat) 485
Brunoy, A.L.J. Pâris de Montmartel, Mis de

(1748–81) 172, 256, 332, 428, 485
Brunoy, J.F.E. de Pérusse des Cars, Mise de

(1747–1823) 428
Bulkeley (Haus) 224
Burgund (Herzog, Herzogin von) siehe

Bourgogne (Duc, Dsse de)
Burke (Haus) 224
Burke, Peter 15
Busset siehe Bourbon-Busset
Bussy (Mlle de) siehe Alet (Ctsse d’)
Bussy, R. de Rabutin, Cte de (1618–93) 99f., 114,

209, 214, 253, 372, 379, 420, 464, 402, 673
Buzançois, Marie-Paule de Beauvillier, Mlle de

(1686–?; vorher Mlle d’Ambligny) 481, 491f.

Cagliostro, Giuseppe Balsamo alias ›Comte de‹
(1743–95) 363

Cahors (Bischof von) Cheylus
Calonne, A.R.J. de Nettine, Dame de

(1739–1813; vorher 1761–88 Dame
d’Harvelay) 362

Calonne, C.A. de (1734–1802) 361–65, 450

Namensregister

Cambout de Coislin (Haus du) siehe Coislin
Cambrai (Erzbischof-Herzog von) siehe

Choiseul-Stainville, Dubois, Fénelon
Campan, Jeanne-Louise-Henriette Genet,

Dame (1752–1822) 351
Campbell, Peter 18f.
Canaples (Cte de) siehe Lesdiguières (Duc de)
Canaples, Charles de Créquy, Cte de (+ 1630)

418
Canisy, A.M.C. de Loménie de Brienne, Vctsse de

(1765–94) 86
Canope (Titular-Bistum) 485
Canouville de Raffetot (Haus) 443
Cany, M. Chamillart, Mis de (1689–1716) 58f.,

82, 92, 123, 147f., 286, 485
Cany (Mise de) siehe Chalais (Pcsse de)
Carignan, M. de Bourbon, Pcsse de (1606–92) 46
Carman (Mlle de) siehe Sade (Ctsse de)
Cars (Haus Pérusse des) 172
Cars (Mlle des) siehe Brunoy (Mise de)
Cars, A.L.E.J. Jouvenel de Harville de Trainel,

Ctsse des (1745–?) 386
Cars, E.C.E.D. de Ligny, dite la Ctsse François

des (1765–1849) 489
Cars, F.N.R. de Pérusse, dit le Cte François des

(1759–1822) 371, 389, 489
Cars, J.F.P. de Pérusse, Duc des (1747–1822;

vorher 1766–82 Chevr des C., 1782–1814
Baron des C.) 172, 204, 211, 241, 336, 349, 362,
386, 390f., 464

Cars, L.F.M. de Pérusse, Cte des (1737–1814)
241, 386

Cars, M.E. de Fitzjames, Mise de (1715–70) 390f.
Cars, P.L.J. de Laborde, Bnne des (1767–92) 362
Castan (Mlle [de]) siehe Tessé (Mise de)
Castellane-Norante, Marie-Renée-Louise-

Jacqueline de Johanne de La Carre de
Saumery, Mise de (1763–1807) 417

Castellane-Norante, Michel-Ange-Boniface-
Marie Mis de (1751–99) 417

Castelmoron siehe auch Belsunce
Castelnau (-La Mauvissière, Haus) 389, 443
Castries (Haus La Croix de) 21, 48
Castries, A.C.A. de La Croix, Duc de

(1756–1842; vorher Cte de Charlus) 356
Castries, A.P. de La Croix, Abbé de (1664–1747,

später 1717–19 Arch. de Tours, 1719–47 Arch.
d’Albi) 21

Castries, C.E.G. de La Croix, Mchal de
(1727–1800; vorher 1743–83 Mis de C.) 64, 83,
98, 180, 315, 335, 338, 341, 356f., 360–65, 449

Castries, J.F. de La Croix, Mis de (1663–1728) 21,
300, 303

Castries, M.E. de Rochechouart de Mortemart,
Mise de (1662–1718) 21, 300, 303
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Castries, M.F. de Lévis-Charlus, Mise de
(1698–1728) 64, 301

Castries, M.L.A. de Talaru, Mise de (1721–83) 331
Castries, M.L.P. de Bonnières-Guines, Dsse de

(1759–95; vorher 1778–84 Ctsse de Charlus)
356

Castries, R.G. de La Croix, Mis de (1613–74) 21
Catinat, N. Mchal de (1637–1712; vorher bis 1693

Sieur de C.) 60
Caumartin, Mlle de siehe Argenson
Caumont (-La Force, -Lauzun, Haus) 402, 443,

474
Caumont, B.N. de Caumont-Beauvilla, Mis de

(1724–73) 348, 402
Caumont, J.N. de Caumont-La Force, Duc de

(1714–55) 402
Caumont, M.A.L. de Galard de Béarn, Mise de

(1739–1825) 402
Caumont, M.L. de Noailles, Dsse de (1710–82)

255, 330f., 347f.
Cavoye, L. Ogier, Mis de (1639–1716) 172f.
Caylus, J.A. de Tubières, Cte de (1666–1704) 284,

430, 475
Caylus, M.M. Le Valois de Mursay, Ctsse de

(1671–1729) 263, 284f., 430, 464
Cellamare, A.G.M.N.L. del Giudice, Principe di

(1657–1733) 292, 295
Chabannes (Haus) 117, 330
Chabannes, M.H. de Talleyrand-Périgord,

Ctsse de (1733–1812) 330
Chabot (Haus) siehe Rohan-Chabot (Haus)
Chabot, L.A.A. de Rohan-Chabot, Duc de

(1733–1807; später 1791–1807 Duc de Rohan)
339

Chabrillan (Haus) siehe Moreton-Chabrillan
(Haus)

Chabrillan, J.A.H. de Moreton, Cte de
(1729–1802) 348

Chabrillan, J.D.G. de Moreton, Mis de (1744–93)
348

Chalais, H. de Talleyrand-Périgord, Cte de
(1596–1626) 41

Chalais, L.J.C. de Talleyrand-Périgord, Pce de
(1678–1757) 123f.

Chalais, M.F. de Rochechouart de Mortemart,
Pcsse de (1686–1771; vorher 1708–22 Mise de
Cany) 58f., 123f., 165, 286, 331

Châlon(s), J.F.A. von Andlau, Ctsse de
(1746–1825; später ab 1795 Dsse de Coigny)
358f.

Châlon(s), Jacques-Hardouin, Cte de (1738–94)
361

Châlons (Bischof-Graf von) siehe Noailles,
Tavannes

Châlons (Bistum) 116

Chalus (Mlle de) siehe Narbonne (Dsse de)
Chalus, C. de Géraud de Solages, Dame de (+

post 1753) 347
Chamarande, L. d’Ornaison, Cte de (1660–1737)

155
Chamillart (Haus) 57, 59f., 229, 282
Chamillart, M. (1654–1721) 82, 85, 92, 94, 135,

164, 211, 229, 278f., 286, 289, 364, 457
Charles (le Pce) siehe Lorraine
Charleval (Mlle de) siehe Rochechouart (Mise de)
Charlus (Cte de) siehe Castries (Duc de)
Charlus (Mis de) siehe Lévis (Duc de)
Charolais, C. de Bourbon, Cte de (1700–60) 385
Charolais, L.A. de Bourbon, Mlle de (1695–1758;

1734–50 auch ›Mademoiselle‹) 311, 313, 317
Charost (Cte, Duc, Dsse de) siehe auch Béthune
Charost (Haus Béthune-) siehe Béthune-

Charost
Charost (Mise de) siehe Luynes (Dsse de)
Charost (Mlle de) siehe La Vauguyon (Dsse de)
Charost, A. de Béthune, Duc de (1663–1747;

vorher 1663–81 Mis d’Ancenis, 1681–95 Mis de
C.) 106, 178, 208, 290, 297–99, 307f., 330, 447,
449

Charost, L.J. de Béthune, Mis de (1681–1709)
174

Charpentier d’Ennery (Haus) 373
Charpentier siehe Ennery (Cte d’)
Charron de Ménars (Haus) 373
Chartres (Duc, Dsse de) siehe auch Orléans
Chartres, L.P. d’Orléans, Duc de (1773–1850;

vorher 1773–85 Duc de Valois; später
1793–1830 Duc d’Orléans, 1830 König der
Franzosen) 195

Chaspoux siehe Verneuil
Chastenay, L.M.V. de Chastenay-Lanty, Dame

de (1771–1855) 73, 214, 352, 464
Châteaubriand (Haus) 67
Châteaubriand, François-René-Auguste de

Châteaubriand, Vcte de (1768–1848) 67
Châteaubriand, Jean-Baptiste-Auguste de

Châteaubriand, Cte de (1759–94) 67, 137
Châteaumorand, Philippe-Elzéar-François de

Lévis, Mis de (1669–1740) 405
Châteauneuf, B. Phélypeaux de La Vrillière, Mis

de (1638–1700) 92
Châteauroux, M.A. de Mailly de Nesle, Dsse de

(1717–44; vorher 1734–43 Mise de La
Tournelle) 161, 164, 192, 207, 241f., 255, 318,
320f., 323, 326f., 421, 424, 436

Châtel (Mlle du) siehe Choiseul (Dsse de)
Châtelet, D.A. de Rochechouart-Faudoas, Dsse

du (1732–94) 339
Châtelet, F.L.M. Duc du (1727–93, vorher

1727–77 Cte du C.) 25, 99, 180, 199, 339f., 356,
364–66
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Châtelet, T.M. Gigault de Bellefonds, Mise du
(1667–1733) 258

Châtillon (Haus) siehe Coligny-Châtillon
(Haus)

Châtillon [-sur-Loing] (Dsse de) siehe
Mecklenburg (Herzogin v.)

Châtillon [-sur-Loing] (Duc de) siehe auch
Boutteville (Duc de), Luxembourg (Duc de)

Châtillon [-sur-Loing] (Herzogtum) 387, 403f.
Châtillon [-sur-Loing], E. Rouillé de Meslay,

Dsse de (1664–1740; vorher 1683–1731 Dame
Bouchu) 117f., 388

Châtillon [-sur-Loing], G. de Coligny, Duc de
(1620–49) 420

Châtillon [-sur-Loing], M.A. de La Trémoille de
Royan, Dsse de (1676–1708) 387

Châtillon [-sur-Loing], P.S. de Montmorency-
Luxembourg, Duc de (1664–1731; vorher
1664–96 Cte de Luxe) 117f., 387f.

Châtillon [-sur-Marne] (Haus) 51, 228, 422
Châtillon [-sur-Marne], A.E.F. de La Baume-le-

Blanc de La Vallière, Dsse de (1740–1812) 422
Châtillon [-sur-Marne], A.G. Le Veneur de

Tillières, Dsse de (1699–1781; vorher 1725–36
Ctsse de C.) 321

Châtillon [-sur-Marne], A.H. Mis de
(1652–1737) 389

Châtillon [-sur-Marne], A.M.R. Duc de
(1690–1754; vorher 1711–36 Cte de C.) 308,
321, 331

Châtillon [-sur-Marne], M.R. de Brouilly de
Piennes, Mise de (1665–1735) 389

Chaulnes (›tables de‹) 445
Chaulnes (Haus) siehe Luynes (Haus Albert de)
Chaulnes (Herzogtum) 290, 396
Chaulnes, A.J. Bonnier de La Mosson, Dsse de

(1718–82; vorher 1734–44 Dsse de Picquigny,
später 1773–82 Dame de Giac) 71

Chaulnes, C. d’Albert d’Ailly, Duc de (1628–98)
272, 386

Chaulnes, L.A. d’Albert d’Ailly, Mchal Duc de
(1676–1744; vorher bis 1711 Vidame
d’Amiens, 1711–41 Duc de C.) 85, 106, 233,
242, 290, 297, 301, 386, 395f., 446, 449

Chaulnes, Louis d’Ongnies, Cte de (+ post 1567)
93

Chaulnes, M.A.R. de Beaumanoir de Lavardin,
Mchale Dsse de (1688–1745) 309

Chaulnes, M.C.L. d’Albert d’Ailly, Dsse de
(1744–81; vorher 1744–62 Vidame d’Amiens,
1762–69 Duc de Picquigny) 326, 332, 396

Chaulnes, M.F. d’Albert d’Ailly, Duc de
(1714–69; vorher 1731–44 Duc de Picquigny)
103, 106, 127, 332, 343

Chaulnes, M.P.A. d’Albert de Luynes, Dsse de
(1744–81; vorher 1744–58 Mlle de Chevreuse,
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1758–62 Vidame[sse] d’Amiens, 1762–69
Dsse de Picquigny) 331, 396

Chaumont, C. d’Ambly des Ayvelles, Mis de
(1665–1705) 174

Chauvelin (Haus) 57, 231, 311
Chauvelin (Mlle [de]) siehe La Rochefoucauld

(Vctsse de)
Chauvelin, B.F. Mis de (1766–1832) 244
Chauvelin, B.L. Mis de (1716–73) 232, 244, 256,

312
Chauvelin, G.L. Présdt (1685–1762) 78, 232, 302,

310–14, 316f., 320, 442
Chauvelin, L. (1683–1715) 311
Chavigny (Haus) siehe Chevignard, Le Roy
Chavigny, A.T. Chevignard, Chevr de

(1687–1771) 181, 426
Chémery (Mlle de) siehe Montigny (Mlle de)
Cheverny siehe auch Dufort de Cheverny
Cheverny, L. de Clermont-Montglas, Cte de

(1645–1722) 272, 287
Cheverny, M. de Johanne de La Carre de

Saumery, Ctsse de (1651–1727) 287
Chevignard de Chavigny ((Haus) 426
Chevreuse (Herzogtum) 121, 377
Chevreuse (Mlle de) siehe Chaulnes (Dsse de)
Chevreuse, A. de Rohan, Dsse de (1600–79) 272
Chevreuse, C.H. d’Albert de Luynes, Duc de

(1646–1712) 78, 85, 99f., 127, 181, 209, 246,
256, 272, 281–83, 286, 290f., 297, 301, 308,
395, 438, 444f., 448f.

Chevreuse, H.N. d’Egmont-Pignatelli, Dsse de
(1719–82) 330f., 513f.

Chevreuse, J.M.T. Colbert, Dsse de (1650–1732)
221, 256, 271f., 283, 287, 395f.

Chevreuse, M.C.L. d’Albert de Luynes, Duc de
(1717–71) 330

Cheylus, J.D. Abbé de (1717–97; später 1766–76
Év. de Cahors, 1776–97 Év. de Bayeux) 349

Chimay (Haus) siehe Hénin-Liétard (Haus)
Chimay, C. de Rouvroy de Saint-Simon, Pcsse de

(1696–1763) 382
Chimay, L.A. de Fitzjames, Pcsse de (1744–1814)

230, 339f., 355
Chimay, P.G.M.J. d’Hénin-Liétard, Pce de

(1736–1804) 339
Chinon siehe Richelieu
Chivré du Plessis (Haus) 443
Choderlos de Laclos, Pierre-Ambroise-

François (1741–1803) 206
Choin, M.E. de Joly, Mlle de (1670–1732) 286
Choiseul (Cte de) siehe auch Praslin (Duc de)
Choiseul (Haus) 175, 228, 333f., 339–41, 344,

375, 407, 443f.
Choiseul (Herzogtum, de iure: Stainville-

Amboise) 340
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Choiseul (Mchal de) siehe Stainville (Mchal de)
Choiseul, A.C. de Choiseul-Beaupré, Cardal de

(1707–74; vorher 1754–61 Arch. de Besançon)
340

Choiseul, C.A. Duc de (1664–84) 174
Choiseul, C.A.E. de Choiseul-Beaupré, Mis de

(1739–1820) 344
Choiseul, C.A.G. de Choiseul-La Baume, Duc

de (1760–1838; vorher 1778–87 Cte de C.-
Stainville) 340, 401

Choiseul, C.H. de Choiseul-Praslin, dit Vcte

Hippolyte de (1757–93) 401
Choiseul, C.M. de Choiseul-Beaupré, Mis de

(1698–1768) 340
Choiseul, C.R. de Romanet (1733–53) 325, 327,

337
Choiseul, E.F. de Choiseul-Stainville, Duc de

(1719–85; vorher 1719–58 Cte de Stainville) 83,
98, 106, 134, 164, 176, 179, 183f., 188, 195, 252,
257f., 315f., 327–29, 334–49, 351, 354–65, 371,
375, 411, 431, 439, 443f., 447, 464

Choiseul, F.M. de Choiseul-Beaupré, Cte de
(1717–92) 325, 389

Choiseul, G.M.P.E. de Durfort de Lorges,
Vctsse de (1738–1806; vorher 1738–54 Mlle de
Quintin, später 1785–1806 Dsse de Praslin)
340, 407

Choiseul, H.C. de Bassompierre, Mise de
(1704–82) 340

Choiseul, L.C. de Choiseul-Stainville, Abbé de
(1724–74; später 1759–64 Arch. d’Albi,
1764–74 Arch. Duc de Cambrai) 340

Choiseul, L.H. Crozat du Châtel, Dsse de
(1737–1801; vorher 1750–58 Ctsse de Stainville)
336, 340f., 411

Choiseul, L.J. de Choiseul-Éguilly, dit Vctesse

Hippolyte de (1764–?) 401
Choiseul, M.S. de Choiseul-Stainville, Dsse de

(1763–1833; vorher 1778–87 Ctsse de C.-
Stainville) 340, 401

Choiseul, R.C.L. de Choiseul-Praslin, Vcte de
(1735–91; später 1785–91 Duc de Praslin) 340,
407, 465

Choiseul-Gouffier, A.M.L. de Gouffier, Ctsse de
(1752–1816) 340

Choiseul-Gouffier, M.G.F. de Choiseul-
Beaupré, Cte de (1752–1817) 340

Choiseul-La Baume, C.A.C. de Choiseul-
Beaupré, Cte de (1733–94) 340

Choiseul-La Baume, D.G. de La Baume de
Montrevel, Ctsse de (1729–92) 340

Choiseul-Stainville (Cte, Ctsse de) siehe Choiseul
(C.A.G. Duc, M.S. Dsse de)

Choisy, Jeanne-Olympe Hurault de Belébat,
Dame de (+1666) 200

Cinq-Mars, H. Coëffier de Ruzé d’Effiat, Mis de
(1620–42) 41

Civrac, A.J. de Durfort, Duc de (1716–87;
vorher ca1751–74 Mis de Durfort) 347, 408

Civrac, A.M. de La Faurie de Monbadon, Dsse de
(+1786; vorher ca1751–74 Mise de Durfort)
201, 347–49, 353, 407f., 452

Civrac, F.A. de Durfort, Cte [alias Mis] de
(1727–73) 406

Clairon, Claire-Josèphe Lerys, dite Mlle

(1723–1803) 372
Claveyson (Mlle de) siehe Lionne (Mise de)
Clérambault, M.L. Le Loup de Bellenave, Mise de

(1640–1724) 216
Clermont (Ctsse de) siehe Brancas (Dsse de)
Clermont (-Gallerande, -Amboise,

-Toulongeon, Haus) 229, 339, 443, 479
Clermont (-Tonnerre, -Montoison, Haus) 401
Clermont d’Amboise (Mis de, Mise de) siehe auch

Reynel (Mis, Mise de), Beauvau (Mchale Pcsse de)
Clermont d’Amboise, J.B.C.F. Mis de (1728–92)

340, 479
Clermont, G.J. de Clermont-Gallerande, Cte de

(ca1700–34) 174
Clermont, L. de Bourbon, Cte de (1709–71) 213,

338, 420
Clermont, M.A. de Bourbon, Mlle de

(1697–1741) 140, 189, 250, 305, 311
Clermont-Gallerande, G.F. d’O, Mise de

(1689–1765) 255, 304
Clermont-Gallerande, P.G. Mis de (1682–1756)

304
Clermont-Tonnerre, M.A.J. Le Tonnelier de

Breteuil, Dsse de (1716–93; vorher 1741–81
Ctsse de C.-T.) 185, 221

Coëtlogon, René-Hyacinthe Mis de (1646?–92)
173

Coëtlosquet, J.G. Abbé du (1705–84; vorher
1740–58 Év. de Limoges) 348

Coëtquen, C. de Rohan-Chabot, Mise de
(ca1649–1720) 273

Coeuvres siehe Estrées
Coigny (Dsse de) siehe Châlon(s) (Ctsse de)
Coigny (Haus Franquetot de) 51, 56, 229, 306,

475
Coigny, A.G. de Franquetot, Cte de (1740–1817)

201, 357–59
Coigny, F. de Franquetot, Mchal Duc de

(1670–1759; vorher 1670–1734 Mis de C.,
1734–47 Mchal Duc de C.) 51, 82, 306, 310f.

Coigny, F.M.C. de Franquetot, Mis de
(1756–1816) 168

Coigny, J.A.F. de Franquetot, Cte de (1702–48)
311, 317

Coigny, M.F.H. de Franquetot, Duc de
(1737–1821) 168, 357–59
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Coigny, R.J.A. de Franquetot, Cte de
(1648–1704) 51

Coislin (Haus du Cambout de) 271
Coislin (Herzogtum, vormals Villemor) 56, 120
Coislin, A. du Cambout, Duc de (1635–1702;

vorher 1641–63 Mis de C.) 120
Coislin, M.A.L.A. de Mailly, Mise de (1732–1817)

325, 327
Coislin, P.A. du Cambout, Cardal de

(1636–1706; vorher 1665–97 Év. d’Orléans)
251, 284

Colbert (Chevr) siehe Maulévrier (Cte de)
Colbert (Haus) 32, 43, 57f., 60f., 97, 99f., 228,

231, 265, 271, 281–86, 291, 297f., 301, 322,
334, 444, 448f., 485

Colbert (Présdt) siehe Croissy (Cte de)
Colbert, J.B. (1619–83) 32, 33f., 57, 69, 76, 92f.,

97, 99f., 120, 169, 183, 228, 269–73, 275–77,
280–81, 283, 286, 334, 445–48, 485, 488

Colbert, M. Charron de Ménars, Dame
(1630–87) 275, 287

Coligny (Ctsse alias Mise de) siehe Alet (Ctsse d’)
Coligny, J. de Coligny-Saligny, Cte de (1617–86)

372
Coligny-Châtillon (Haus) 424
Colonne, M. Mancini, Connétable-Pce Colonna,

dite Mme (1639–1716) 271
Combourg (Ctsse de) siehe Mortemart (Dsse de)
Condé (Haus Bourbon-) 30, 43–45, 47, 86, 172,

228, 271, 290, 294f., 297, 302, 304–11, 313f.,
317, 338, 346, 420, 423f., 428, 437, 442

Condé, A.H.J. Pfalzgräfin bei Rhein, Pcsse de,
›Mme la Dsse‹ (1648–1723; vorher 1663–86
Dsse d’Enghien, ›Mme la Dsse‹) 431

Condé, C.C. de Maillé-Brézé, Pcsse de, ›Mme la
Pcsse‹ (1628–94; vorher 1641–46 Dsse

d’Enghien) 45, 271, 420f., 423
Condé, C.G.E. de Rohan-Soubise, Pcsse de

(1736–60) 349, 428
Condé, H.J. de Bourbon, Pce de, ›M. le Pce‹

(1643–1709; vorher 1643–46 Duc d’Albret,
1646–86 Duc d’Enghien ›M. le Duc‹) 44, 288,
420, 439

Condé, L.F. de Bourbon, Pce de, ›M. le Pce‹
(1621–86; vorher 1621–46 Duc d’Enghien) 41,
43–45, 204, 271, 288, 420f., 424, 431, 439, 486

Condé, L.J. de Bourbon, Pce de (1736–1818) 244,
314, 343, 428

Condom (Bischof von) siehe Bossuet
Conflans, P.A. Bailli de (1675–1744) 385
Contades, L.G.E. Mchal de (1704–93; vorher

1724–58 Mis de C.) 105
Conty (Haus Bourbon-) 270, 313, 428
Conty, A. de Bourbon, Pce de (1629–66) 43, 45,

271, 428
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Conty, A.M. Martinozzi, Pcsse de Conty
(1637–72) 219, 271, 288, 428

Conty, F.L. de Bourbon, Pce de (1664–1709;
vorher 1672–85 Pce de La Roche-sur-Yon)
287–89

Conty, L.A. de Bourbon, Pce de (1695–1727) 250
Conty, L.E. de Bourbon, Pcsse de (1693–1775)

250
Conty, L.F. de Bourbon, Pce de (1717–76) 213,

314, 322
Conty, M.A. de Bourbon, légitimée de France,

Pcsse de (1666–1739) 287
Cossé (-Brissac, Haus) 379, 400f., 418f.
Cossé (Duc, Dsse de) siehe auch Brissac (Duc,

Dsse de)
Cossé, F.A.H.T. de Cossé-Brissac, Cte de

(1749–1803; vorher 1749–81 Chevr de C.) 348,
389

Cossé, H.H.T. de Cossé-Brissac, Duc de
(1746–1813; vorher 1754–84 Duc de C.) 344f.

Coulanges, Philippe-Emmanuel de (1633–1716)
279

Courcelles siehe La Suze
Courcillon (Mlle de) siehe Rohan (Pcsse de)
Courcillon, F. de Pompadour-Laurière, Mise de

(1694–1777) 129, 174
Courcillon, P.E. Mis de (1687–1719) 129, 174
Courtanvaux (Mis de) siehe auch Estrées (Mchal

Duc de)
Courtanvaux (Mlle de) siehe Louvois (Mise de)
Courtanvaux, F.M.C. Le Tellier, Mis de

(1718–81; vorher 1718–39 Mis de Montmirail)
238, 282, 516

Courtanvaux, M.F. Le Tellier, Mis de
(1663–1721) 58, 282

Courtin, H. (1626–1703) 82
Cousin, Pierre-Marie-Jean, alias Maurice (alias

›Cte de Courchamps‹, 1783–1849) 367
Craon, A.M. de Ligniville, Pcsse de (1686–1772)

334, 374
Crémilles, Louis-Hyacinthe Boyer, Sieur de

(1700–68) 103
Créquy (Herzogtum, de iure: Poix) 120, 375
Créquy (u. Bonne de Créquy de Lesdiguières,

Haus) 270, 418f.
Créquy, A.A. de Saint-Gelais de Lansac, Dsse de

(1637–1709) 212, 244, 270
Créquy, C. Duc de (1624–87) 120, 163, 209, 212,

244, 270
Créquy, F. Mchal de (1629–87) 209
Créquy, R.C. de Froulay, Mise de (1714–1803)

367
Creuilly, A.M.F.T. Spinola, Ctsse de (1686–1744)

58
Creuilly, P.E. Colbert, Cte de (1686–1756) 58
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Crévant (Haus) siehe Humières (Haus Crévant
d’)

Crillon, L. de Berton de Balbes, Duc de
(1717–96) 124

Croissy, C. Colbert, Cte de (1629–96; vorher
1671–80 Présdt Colbert) 92f., 272, 277, 280–82

Croissy, J.B.J. Colbert de Torcy, Mis de
(1703–77) 382

Croy (Haus) 375, 508
Croy (Herzogtum u. Grandat) 375
Croy [Crouy], Pierre Doublet, Sieur de

(1667–1739) 373
Croy, A.E.F.F. de Croy, Duc de (1743–1803;

vorher 1743–68 Pce de Solre, 1768–84 Pce de C.)
102, 106, 118, 126, 182, 238

Croy, E. de Croy, Mchal Duc de (1719–84; vorher
1723–68 Pce de C., 1768–83 Duc de C.) 102,
106f., 118, 126, 182, 213, 238, 247, 315, 329,
335, 401, 434, 464

Croy, L.A.G.A. d’Harcourt, Pcsse de (1719–44)
401, 434

Crozat (Haus) 260f.
Crozat (Mlle) siehe Évreux (Ctsse d’)
Crozat, M. Legendre, Dame (1670–1724) 427
Crussol (Cte, Ctsse, Duc, Dsse de) siehe auch Uzès

(Duc, Dsse d’)
Crussol (d’Uzès, Haus) 229, 379, 431
Crussol, A.C.E. de Crussol-Florensac, Bailli de

(1743–1815) 348
Cucé siehe Boisgelin

da Vinha, Mathieu 21
Dalet (Ctsse de) siehe Alet (Ctsse d’)
Damas-Crux, L.E.F. Cte de (1735–1814) 345
Damiens, Robert-François (1715–57) 161, 163,

188, 328, 334
Dangeau, P. de Courcillon, Mis de (1638–1720)

90, 198, 278f., 285, 303, 464, 484, 492
Dangeau, S.M.W. Gräfin v. Löwenstein-

Wertheim, Mise de (1664–1736) 224, 263, 285
Dauphin (strukturelle Rolle, Haushalt) 198, 452
Dauphin siehe auch Bourgogne (Duc de)
Dauphin, L. de France (1707–12; vorher 1707–12

Duc de Bretagne) 290
Dauphin, L. de France (1729–65) 160, 163, 188,

198, 251f., 274, 308, 314, 321f., 329, 331, 335,
340, 342, 354

Dauphin, L. de France, ›Monseigneur‹
(1661–1711) 47, 70f., 98, 188, 193, 200, 251,
272, 286–90, 306, 437

Dauphin, L.J.X. de France (1781–89) 196
Dauphine (Haushalt) 198f.
Dauphine siehe auch Bourgogne (Dsse de), Marie

Antoinette
Dauphine, M.A.V. von Bayern (1660–90) 135,

157, 185, 188, 249, 254, 257, 279

Dauphine, M.J. von Sachsen (1731–67) 185, 201,
251f., 274, 314, 322f., 329, 336, 340, 342, 348,
376f.

Dauphine, M.T. von Spanien (1726–46) 185,
201, 255, 314, 321

Dauvet des Marests (Haus) 229
Deffand, M. de Vihy-Champrond, Mise du

(1697–1780) 258, 331, 336, 341, 411, 464
Du [Name] siehe jeweils unter [Name]
Desmaretz de Maillebois (Haus) 56f., 62, 327,

333
Desmaretz, N. (1648–1721) 77f., 92, 282, 286
Dessert, Daniel 445
Deux-Ponts, A.R.M.L. de Polastron, Ctsse de

(1760–95) 359
Dillingen (Herzogtum) 124
Dillon (Haus) 224, 422, 425f.
Dillon, A.R. Abbé (1721–1806; später

1762–1806 Arch. de Narbonne) 256
Dillon, L.T. de Rothe, Ctsse [Arthur] (1751–82)

352
Dodun, C. G. Présdt (1679–1736) 69f., 97, 302,

307
Dodun, Marie-Anne Sachot, Présdte (1683–1743)

140
Dombes (Fürstentum) 91
Dombes, L.A. de Bourbon, Pce de (1700–55) 147,

213f., 238, 295, 314
Donnissan, G.J. Mis de (1737–94) 348
Donzy siehe Nevers
Doublet (-Persan, Haus) 373
Doudeauville, A.P. de La Rochefoucauld, Duc

de (1765–1841; bis 1779 Mis de La
Rochefoucauld) 312

Doudeauville, B.A.F. Le Tellier de
Courtanvaux, Dsse de (1764–1849) 312

Dreux, C.A. Chamillart, Mise de (1683–1739) 229
Dreux, T. Mis de (1677–1749) 229
Dreux-Brézé (Haus) 57, 229
Du [Name] siehe jeweils unter [Name]
Dubois, G. Abbé (1656–1723; später 1720–21

Arch. Duc de Cambrai, 1721–23 Cardal D.)
194, 246, 297–303, 324, 377, 451

Dufort de Cheverny, J.N. Cte (1731–1802;
vorher bis 1764 Sieur D.) 149, 176, 263, 316,
464

Duindam, Jeroen 18
Duras (Haus) siehe Durfort (Haus)
Duras (Mlle de) siehe Aumont (Dsse d’), Lambesc

(Pcsse de), Mazarin (Dsse [de])
Duras, A.B.M. de Durfort, Duc de (1771–1838;

vorher 1771–1800 Mis de D.) 220, 240f., 309,
470

Duras, C.A.F. de Durfort, Cte de (1743–1804)
388f.
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Duras, E.C.A. de Durfort, Duc de (1741–1800;
vorher 1760–70 Mis de D., 1770–75 Duc de
Durfort) 234, 241, 309, 356, 360, 375, 405

Duras, E.F. de Durfort, Mchal Duc de (1715–89;
vorher 1722–33 Cte de D., 1733–41 Duc de
Durfort, 1741–75 Duc de D.) 164, 309, 333,
340f., 349, 372, 374f., 405f.

Duras, J.B. de Durfort, Mchal Duc de (1684–1770;
vorher 1704–41 Duc de D.) 309, 374f., 433

Duras, J.H. de Durfort, Duc de (1670–97;
vorher 1670–89 Cte de D.) 147, 405

Duras, J.H. de Durfort, Mchal Duc de (1625–1704;
vorher bis 1668 Mis de D., 1668–75 Duc de D.)
209, 253, 273, 374, 514

Duras, L.C.P.H. de Noailles, Dsse de (1745–1832;
vorher 1760–70 Mise de D., 1770–75 Dsse de
Durfort) 190, 208, 249, 309, 331, 340, 375

Duras, L.M. Eschallard de La Marck, Dsse de
(1659–1717) 433

Duras, M.A.V. de Bournonville, Mchale Dsse de
(1686–1764; vorher 1706–41 Dsse de D.) 309,
327, 347, 381f., 406, 437

Duras, M.F. de Lévis-Ventadour, Mchale Dsse de
(ca1648–1717; vorher 1668–75 Dsse de D.) 405

Duras, M.J. Rigaud de Vaudreuil, Ctsse de
(1743–81) 388f.

Durasfort, M. de Durfort-Duras, Dame de
(1648–89) 190

Duretal (Cte de) siehe auch La Rochefoucauld
(Duc de)

Duretal, A.A.R. de Roye de La Rochefoucauld,
Cte de (1748–74) 389

Durfort (Duc, Dsse de) siehe auch Duras, Lorges
Durfort (-Duras, -Lorges, -Civrac, Haus) 223f.,

228, 305f., 309, 313, 317, 327, 331, 339, 345,
347, 360, 372–75, 405–07, 437, 443, 506, 514,
523

Durfort (Mis, Mise de) siehe Civrac (Duc, Dsse de)
Durfort, C.A. de La Porte-Mazarin, Dsse de

(1718–35) 405
Durfort, G.S. de Durfort de Lorges, Cte de

(1751–53) 340, 407
Duverney, Joseph Pâris, Sieur de (1684–1770)

306f., 324, 333

Ecquevilly, A.L. Hennequin, Mis d’ (1720–94)
169

Egmont (-Pignatelli, Haus) 514
Egmont, H.J. de Durfort de Duras, Ctsse de

(1696–1779) 306, 313
Éguilly (Mlle de) siehe Choiseul (Vctsse Hippolyte

de)
Elbeuf, A.C. de Rochechouart de Mortemart,

Dsse d’ (1661–1729) 255
Elbeuf, C.-H. de Bourbon, légitimée de France,

Dsse d’ (1596–1663) 45
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Elias, Norbert 15, 34, 75
Élisabeth de France, ›Madame Élisabeth‹

(1764–94) 196, 200f., 216, 358f.
Elisabeth Maria, Kurfürstin der Pfalz (geb.

Pfalzgräfin bei Rhein [Sulzbach], 1721–94)
402

Embrun (Erzbischof von) siehe Tencin
Enghien siehe Bourbon, Condé
Ennery, Victor-Thérèse Charpentier, Comte d’

(1732–76) 356
Épernon (Duc, Dsse d’) siehe Antin (Duc, Dsse d’)
Épernon (Haus Nogaret de La Valette d’) 46
Épernon (Herzogtum) 210
Épinoy (Pce de) siehe Melun (Duc de)
Épinoy, M.E. de Lorraine, Pcsse de (1664–1748)

216, 287f., 298
Esclignac, E.U.A.C.X. de Saxe, Dsse d’

(1768–1844) 124
Esclignac, H.T.C. de Preissac, Duc d’

(1763–1827) 124
Esparbès, A. Thoynard de Jouy, Ctsse d’

(ca1740–1825) 325
Espinay (Mlle de) siehe Laval (Ctsse de)
Espinay, M.A. d’O, Mise d’ (1687–1727) 304
Espinchal (Haus) 48, 51
Espinchal, Charles-Gaspard d’Espinchal, Mis d’

(1619–86) 48
Estampes de Valençay (Haus) 64f.
Estissac, L.F.A. de Roye de la Rochefoucauld,

Duc d’ (1695–1783; vorher 1721–37 Cte de
Roucy) 188, 371, 401

Estissac, M. de La Rochefoucauld, Dsse d’
(1719–89; vorher 1719–32/37 Mlle de La
Rocheguyon) 188, 401

Estouteville (Herzogtum) 58, 418f.
Estrades, C.J. Cte d’ (1709–43) 325, 430
Estrades, E.C. Huguet de Sémonville, Ctsse d’

(1715–84) 201, 303, 325, 327f., 332, 337, 430
Estrées (Gabrielle d’) siehe Beaufort (Dsse de)
Estrées (Haus) 273f., 304, 379, 385, 427
Estrées (Herzogtum) 120
Estrées, A.F. Brulart de Puysieulx, Mchale Dsse de

(1725–86; vorher 1744–57 Ctsse d’E., 1757–63
Mchale d’E.) 340f., 403

Estrées, C. d’Estrées, Cardal d’ (1628–1714)
273f., 427

Estrées, F.A. d’Estrées, Mchal Duc d’ (1573–1670;
vorher 1626–63 Mchal d’E.) 120, 273

Estrées, J. d’Estrées, Mchal d’ (1624–1707; vorher
1646–81 Cte d’E.) 273, 376

Estrées, L.C.C. Le Tellier, Mchal Duc de
(1695–1771; vorher 1697–1721 Chevr de
Louvois, 1721–39 Mis de Courtanvaux,
1739–57 Cte d’E., 1757–63 Mchal d’E.) 56, 98,
174, 209f., 282, 333f., 340f., 385f.
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Estrées, L.F. de Noailles, Mchale Dsse d’
(1683–1745; vorher 1703 Ctesse d’E., 1703–07
Mchale de Coeuvres, 1707–23 Mchale d’E.) 274,
317

Estrées, V.M. d’Estrées, Mchal Duc d’ (1660–1737;
vorher 1681–1703 Cte d’E., 1703–07 Mchal de
Coeuvres, 1707–23 Mchal d’E.) 98, 274, 282,
297, 304, 310, 314, 376, 386, 437

Étiolles (Dame d’) siehe Pompadour (Mise de)
Étiolles, A. Le Normand, Mlle d’, ›Mlle

Alexandrine‹ (1744–54) 325f., 332
Étiolles, C.G.B. Le Normand, Sieur de

(1717–1800) 323, 325, 430
Eu, L.C. de Bourbon, Cte d’ (1701–75) 295, 314
Évreux (Bischof von) siehe Narbonne
Évreux, H.L. de La Tour d’Auvergne, Cte de

(1674–1753) 47, 287f., 309, 389, 399, 427, 436
Évreux, M.A. Crozat, Ctsse d’ (1695–1729) 427

Falari, M.T. [Blondel] d’Haraucourt, Dsse de
(1697–1782) 210

Faoucq de Garnetot (Haus) 443
Félix du Muy (Haus) 57
Fénelon (Haus) siehe Salignac de La Mothe-

Fénélon (Haus)
Fénelon, F. de Salignac de La Mothe, Abbé de

(1651–1715; später 1695–1715 Arch. de
Cambrai) 78, 106, 194, 208f., 283–85, 289–91,
297, 309, 367, 395f., 437f., 445–49, 451, 480

Fitou, Jean-François 412, 414
Fitzjames (Dsse de) siehe Aumont (Dsse d’)
Fitzjames (Haus) 224, 228, 339f.
Fitzjames (Mlle de) siehe Chimay (Pcsse de)
Fitzjames, F. de Fitzjames, Abbé de (1709–64;

später 1734–38 Abbé Duc de Berwick,
1738–64 Év. de Soissons) 161, 321

Fitzjames, J. de Fitzjames, Duc de (1702–21) 301
Fitzjames, V.L.J. de Goyon-Matignon, Mchale

Dsse de (1722–77; vorher 1741–75 Dsse de F.)
339

Flamarens, A.G. de Grossolles, Mis de
(1686–1761) 66

Flavacourt, H.F. de Mailly de Nesle, Mise de
(1715–99) 242, 323

Fleury (Familie) 51, 222f.
Fleury (Haus Rosset de Rocozel de) 51, 222f.,

229, 324, 377, 394
Fleury, A.H. de Rosset de Rocozel, Duc de

(1715–88; vorher 1715–36 Mis de F.) 85f., 105,
163f., 191f., 213, 311

Fleury, A.H.M.L. de Rosset de Rocozel, Duc de
(1770–1810) 394

Fleury, A.M.F. d’Auxy de Monceaux, Dsse de
(1721–1802) 185f., 191f.

Fleury, H.A. Cardal [de] (1653–1743; vorher
1698–1715 Év. de Fréjus, 1715–26 ancien Év.

de Fréjus) 51, 57, 85f., 105, 110, 126f., 131,
143, 160, 165, 191, 194, 211, 223, 250, 296,
298–301, 304–314, 316, 318–20, 324, 329, 358,
377, 442, 446, 451

Fleury, J.H. de Rosset de Rocozel, Duc de
(1683–1748; vorher bis 1736 Mis de Pérignan)
124, 311

Fleury, Marie-Maximilien-Hercule de Rosset de
Rocozel, Cte de (1771–94) 394

Florensac, L. de Crussol d’Uzès, Mis de
(1645–1716) 389

Foix (Herzogtum; de iure: Randan) 120; siehe
auch Randan

Foix, J.B. Duc de (ca1638–65) 120
Fontanges, M.A. de Scorailles de Roussille, Dsse

de (1661–80; vorher bis 1680 Mlle de F.) 166,
192, 276f., 280

Forbin (Cardal de) siehe Janson (Cardal de)
Forbin (Haus) 260, 376
Forcalquier, M.F.R. de Carbonnel de Canisy,

Ctsse de (1725–96; vorher 1737–42 Mise

d’Antin) 349
Forster, Robert 91
Forts, M.R. Le Peletier, Sieur des (1675–1740)

308
Foucher, Paul 93
Fougières, A.J.M.L. Joudra de Vaux, Ctsse de

(ca1750–1836) 348
Fougières, F.M. Cte de (1721–87) 348
Foullon, Joseph-François (1715–89) 366
Fouquet de Belle-Isle (Haus) 56, 60, 298, 301f.,

331, 333, 338, 341, 343, 345, 449
Fouquet, N. (1615–80) 33, 64, 66, 92, 178, 207,

269f., 272, 275, 282f., 298, 334
Franquetot siehe Coigny
Franz I., Römisch-Deutscher Kaiser (1708–65;

vorher u.a. 1729–37 Herzog von Lothringen)
326

Fréjus (Bischof von) siehe Fleury
Friedrich II., König von Preußen (1712–1786)

80
Friesen, August Heinrich Graf v. (1726–55) 322
Frise (Cte de) siehe Friesen
Fronsac siehe Richelieu
Froulay (Haus) 228
Froulay, C.E. Mis de (1720–47) 174
Froulay, L. Cte de (1657?–75) 174, 238
Fürstenberg, W.E. Cardal de (1629–1704) 224,

273, 284
Fumel (Mlle de) siehe Barry (Mise du)
Fumel, P. Mis de (1742–1803) 348

Gacé siehe Matignon
Galliffet (Haus) 65
Gand (Mlle de) siehe La Rochefoucauld (Dsse de)
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Gandelu (Mis de) siehe Tresmes (Duc de)
Gap (Bischof von) siehe Narbonne
Geoffroy de Limon, Jérôme-Joseph (1746–99)

72f.
Georgel, Jean-François Georgel, Abbé

(1731–1813)
Gesvres (Haus) siehe Potier
Gesvres (Herzogtum) siehe Tresmes

(Herzogtum)
Gesvres siehe auch Tresmes
Gesvres, F.J.B. Potier de Tresmes, Duc de

(1692–1757; vorher 1703–22 Mis de G.) 149,
169, 206, 210, 213

Gesvres, L. Potier de Tresmes, Duc de
(1620–1704; vorher 1646–69 Mis de G.) 178,
213

Ghistelles, L.E. de Melun d’Épinoy, Pcsse de
(1738–91) 255, 331

Giac, F.(M.) de (1736–94) 71
Gibiat, Samuel 21
Gisors (Herzogtum) siehe Belle-Isle

(Herzogtum)
Gisors, J.H.R. Mancini-Mazarin de Nivernais,

Ctsse de (1740–80) 327
Gisors, L.M. Fouquet de Belle-Isle, Cte de

(1732–58) 83, 327, 338
Gondrin (Mis de) siehe auch Antin (Duc d’)
Gondrin (Mise de) siehe Toulouse (Ctsse de)
Gondrin, L. de Pardaillan de Gondrin d’Antin,

Mis de (1688–1712) 216
Gonnord, Artus de Cossé, Mchal de (1512?–82) 93
Gontaut, A.E. Crozat du Châtel, Mise de

(1727–47) 411
Gontaut, C.A.A. de Gontaut-Biron, Duc de

(1708–98; vorher 1726/33–58 Mis de G.) 326,
328, 332, 339f., 411

Gontaut, F.A. de Gontaut-Biron, Duc de
(1689–1736; vorher 1689–1726 Mis de G.) 297

Gontaut, M.A. de Gramont, Dsse de (1700–40;
vorher 1715–26 Mise de) 186, 191f., 206, 216,
297, 303, 306, 310, 313

Gontaut-Biron (Haus) 229, 443
Gorge d’Entraigue, P. (1643–1723) 427
Gouffier (Mlle de) siehe Choiseul-Gouffier

(Ctsse de)
Gouffier, C.A. Mis de (1673–1706) 181
Gourville, Jean Hérault, Sieur de (1625–1703) 82
Gouvernet (Mise de) siehe La Tour du Pin (Mise

de)
Goyon siehe Matignon
Grailly 155
Gramont (Haus) 228, 271, 274f., 304, 306, 310,

360, 364, 377, 379, 431f., 443, 481f., 523
Gramont (Herzogtum) 120
Gramont (Mlle de) siehe Gramont, Dsse de)
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Gramont d’Aster, A.F. de Gramont, Cte de
(1758–95) 389

Gramont d’Aster, G.C.E. de Boisgelin, Ctsse de
(1766–1836) 389

Gramont siehe auch Guiche
Gramont, A. Baillet de La Cour, Dsse de

(1665–1737) 443
Gramont, A. de Gramont, Mchal Duc de

(1671–1725; vorher 1673–95 Cte de Guiche,
1695–1720 Duc de Guiche, 1720–24 Duc de
G.) 82, 180, 286, 294, 297, 304, 306, 431f., 481f.

Gramont, A. de Gramont, Mchal Duc de
Gramont (1604–78; seit 1648, vorher 1604–41
Cte de Guiche) 120, 179, 443

Gramont, A.A. de Gramont, Duc de
(1722–1801; vorher 1739–45 Duc de Lesparre)
244, 338f.

Gramont, A.A.C. de Gramont, Cte de (1726–62)
339

Gramont, A.C. de Gramont, Duc de
(1641–1720; vorher 1641–78 Cte de Louvigny)
389, 432, 443, 481

Gramont, B. de Choiseul-Stainville, Dsse de
(1729–94) 338f., 341f., 344, 351, 431

Gramont, G. de Gontaut-Biron, Dsse de
(1696–1756; vorher 1720–41 Ctsse de) 388

Gramont, L. de Gramont, Duc de (1689–1745;
vorher 1689–1720 Cte de Lesparre, 1720–41
Cte de G.) 86, 175, 244, 310, 320, 388

Gramont, L.A.A. de Gramont, Duc de
(1688–1741; vorher 1710–25 Duc de
Louvigny) 481

Gramont, M.C. de Castelnau, Dsse de (1648–94;
vorher 1667–78 Ctsse de Louvigny) 389

Gramont, M.C. de Noailles, Mchale Dsse de
(1672–1748; vorher 1687–95 Ctsse de Guiche,
1695–1720 Dsse de Guiche, 1720–24 Dsse de G.)
392, 432

Gramont, M.L.S. de Faoucq de Garnetot, Ctsse de
(1731–98) 256, 339, 345, 351, 360, 431

Gramont, M.L.V. de Gramont, Dsse de (1723–56;
vorher 1739–45 Dsse de Lesparre) 401

Grand (M. le, Hoftitel) siehe Monsieur le Grand
Grand Prieur (de France) siehe Vendôme (Pce de)
Gravier siehe Vergennes
Grignan (Haus Adhémar-Castellane de) 418f.
Grimaldi (Haus) siehe Monaco (Haus)
Grimaldi, Gaspard (?) Grimaldi de Cagnes,

Chevr de (ca1680–?) 404f.
Grimberghe, L.J. d’Albert de Luynes, Pce de

(1672–1758) 274, 330f.
Grosbois (Mlle de) siehe Terray (Dame)
Guémadeuc (Mlle de) siehe Pont-de-Courlay

(Mise de)
Guéméné (Abbé de) siehe Rohan (Abbé de)
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Guéméné (Cardal de) siehe Rohan (Cardal de)
Guéméné (Mlle de) siehe Guéméné (Pcsse de)
Guéméné, A. de Rohan-Montbazon, Pcsse de

(1598–1685; vorher bis 1619 Mlle de G.,
1619–22 Ctsse de Rochefort) 401

Guéméné, H.L.M. de Rohan-Montbazon, Pce de
(1745–1809) 91, 146, 240, 342, 360, 671

Guéméné, H. M. de Rohan-Montbazon, Pce de
(1688–1757) 671

Guéméné, L.G.J. de Rohan-Soubise, Pcsse de
(1704–80) 671

Guéméné, V.A.J. de Rohan-Soubise, Pcsse de
(1743–1807; vorher 1743–53 Mlle de Tournon,
1753–61 Mlle de Soubise) 91, 196–98, 240, 342,
349, 357f., 360, 401, 449, 671

Guénégaud (Haus) 60
Guénégaud, H. de Guénégaud, Sieur du Plessis-

(1609–76) 92
Guibert, Jacques-Antoine-Hippolyte Cte de

(1743–90) 176, 184
Guiche (Cte, Ctsse, Duc, Dsse de) siehe auch

Gramont
Guiche (Ctsse de) siehe Gramont (Mchale Dsse de),

Lesparre (Dsse de), Lude (Dsse du)
Guiche (Mlle de) siehe Ruffec (Dsse de)
Guiche, A. de Gramont, Cte de (1637–73) 174,

250
Guiche, A.L.F.G. de Polignac, Dsse de

(1768–1803; später 1801–03 Dsse de Gramont)
351, 360, 431

Guiche, A.L.M. de Gramont, Duc de
(1755–1836; vorher 1762–80 Cte de Gramont,
später 1801–36 Duc de Gramont) 141, 351,
360, 431

Guignard de Saint-Priest (Haus) 99
Guillotte (Familie) siehe Franquetot de Coigny

(Haus)
Guines, A.L. de Bonnières, Duc de (1735–1806;

vorher 1763–76 Cte de G.) 339, 356, 475
Guines, C.F.P. de Montmorency-Logny, Dsse de

(1733– ?; vorher 1763–76 Ctsse de G.) 340
Guise, E.M. d’Orléans, Dsse de (1646–96; vorher

1646–67 Mlle d’Alençon) 45
Guise, L.J. de Lorraine, Duc de (1650–71) 45
Guitry (Mlle de) siehe Amblimont (Ctsse d’)
Guitry [Quitry], G. de Chaumont, Mis de

(1633–72) 165, 174
Guyon, J.M. Bouvier de La Motte, Dame

Guyon (1648–1717) 283

Hamilton (Haus) 443
Harcourt (Cte, Duc d’) siehe auch Beuvron (Cte

de)
Harcourt (Haus) 229, 401, 434
Harcourt (Mlle d’) siehe Mortemart (Dsse de)

Harcourt, A. d’Ornano, Ctsse d’ (+1695; vorher
1645–57 Ctsse de Rieux, 1657–66 Pcsse d’H.) 417

Harcourt, F. d’Harcourt, Mchal Duc d’
(1689–1750; vorher 1716–46 Duc d’) 174, 244

Harcourt, F.L. de Lorraine, Cte d’ (1623–94;
vorher 1645–57 Cte de Rieux, 1657–66 Pce

d’H.) 417
Harcourt, H. d’Harcourt, Mchal Duc d’

(1654–1718; vorher bis 1700 Mis d’H., 1700–03
Duc d’) 178, 209, 247, 282, 285f., 291, 430

Harcourt, L.F. d’Harcourt, Mis d’ (1728–48) 244
Harcourt, M.P. du Cambout de Coislin, Ctsse d’

(1622–74) 45
Harlay (Haus) 68
Harlay, A. de (1668–1717) 393
Harlay, A. Présdt de (1639–1712) 166, 373, 393
Harlay, F. Abbé de (1625–95; später 1651–71

Arch. de Rouen, 1671–95 Arch. de Paris) 109,
121

Hausset, Nicole Collesson, Dame du
(1713–1801) 371

Haussonville, J.L.B. de Cléron, Cte d’
(1737–1806) 168f.

Hautefort (Dame de) siehe Schomberg (Mchale

Dsse de)
Havré (Herzogtum) siehe Croy (Herzogtum)
Heinrich III., König von Frankreich (1550–89)

149
Heinrich IV., König v. Frankreich (1554–1610)

120, 198, 289, 294
Hénault, C.J.F. Présdt (1685–1770) 70, 83, 97,

187, 190, 213, 292, 303, 309, 330f., 464
Hénin, A.F. Guinot de Monconseil, Pcsse de

(1750–1823) 335
Hénin-Liétard (-Chimay, Haus) 230, 334, 339
Hennequin d’Ecquevilly (Haus) 373
Henriette de France, ›Madame Henriette‹

(1727–52) 200, 382
Hérault, R. (1691–1740) 459
Herbault (Marquisat) 69
Heudicourt (Haus Sublet de) 57
Heudicourt, B. de Pons, Mise d’ (1643–1709) 263
Hézecques, Charles-Alexandre-François-Félix

de France-Noyelles, Cte d’ (1774–1835) 352,
464

Hézecques, M.L.F.V. de Mailly, Ctsse de
(1721–63) 464

Holstein-Beck, Karl Friedrich Herzog von
(1732–72) 322

Hostun (Haus) siehe Tallard (Haus Hostun de)
Hours, Bernard 18f., 328f.
Huguet de Sémonville (Haus) 64, 373
Humières (Haus Crévant d’) 378f.
Humières (Haus) 378
Humières (Herzogtum) 378
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Humières, H.L. de Crévant, Mis d’ (ca1660–84)
174

Humières, L. de Crévant, Mchal Duc d’ (1628–94;
vorher 1648–68 Mis d’H., 1668–90 Duc d’H.)
38, 378

Humières, L.F. d’Aumont de Crévant, Duc d’
(1671–1751) 440f.

Huxelles, M. de Bailleul, Mise de (1626–1712) 279
Huxelles, N. du Blé de Laye, Mchal d’ (1652–1730;

vorher 1652–69 Cte de Tenarre, 1669–1703 Mis

d’H.) 78, 98, 282, 285, 291, 296, 308, 311f.

Illiers, H. d’Illiers de Balsac d’Entragues, Mis d’
(+1674) 181

Infante (Madame) siehe Parma
Infantin [-Königin], M.A.V. von Spanien

(1718–81; als Verlobte Ludwigs XV. 1721–25
›l’Infante-Reine‹; später 1750–81 Königin von
Portugal) 305

Irumberry-Salaberry (Haus) 65

Jakob II., König von England etc. (1633–1701)
160

Jakob III., Thronpätendent von England etc.
(1688–1766) 160, 376

Janson, T. de Forbin, Cardal de (1626–1713) 376
Jarente, L.S. Abbé de (1706–88; später 1758–88

Év. d’Orléans) 339, 347
Jeannin de Castille (Haus) 373
Johanne de la Carre de Saumery (Haus) siehe

Saumery
Joly de Fleury, J.F. (1718–1802) 361f.
Joyeuse (Herzogtum) siehe Melun

(Herzogtum)
Juigné, M.L.C. de Bonnières de Guines, Ctsse de

(1768–92) 475

Karl Albert, Kurfürst von Bayern siehe Karl
VII.

Karl III. Philipp, Kurfürst der Pfalz (1661–1742)
402

Karl III., König von Spanien (1716–88) 124
Karl IV. Theodor, Kurfürst der Pfalz (1724–99;

vorher 1733–42 Pfalzgraf von Sulzbach) 402
Karl VII., Römisch-Deutscher Kaiser

(1697–1745; vorher 1726–42 Kurfürst von
Bayern) 274, 319, 442

Karl X., König v. Frankreich siehe Artois (Cte

d’)
Korinth (Titular-Erzbistum) 485; siehe auch

Retz

L’Ange (Mlle) siehe Barry (Ctsse du)
L’Aubespine, M.F. de Beauvillier, Mise de

(1681–1748; vorher 1681–1703 Mlle de Saint-
Aignan, 1703–10 Mise de Marillac) 492

Namensregister

L’Averdy, C.C.F. de (1724–93) 343
L’Hôpital, F. Mchal Duc de (1583–1660) 39
La Baume, C.L. d’Hostun de Gadagne de

Verdun, Mise de (1683–1750) 401
La Baume-le-Blanc (Haus) siehe La Vallière
La Blache, Laurent-Alexandre-François-Joseph

Falcoz, Cte de (1739–99) 332
La Bourdonnaye (Haus) 67
La Chaise, F. d’Aix, Père de (1624–1709) 154
La Chaise, F.D. d’Aix, Cte de (1708–23) 238
La Chalotais, Louis-René de Caradeuc, Sieur de

(1701–85) 343
La Chèze, F.A. de Portalès, Cte de (ca1710–88)

356
La Cour de Balleroy (Haus) 65
La Croix siehe Castries
La Croix-Chevrières (Haus) 57
La Fare, C.A. Mis de (1644–1712) 464
La Fare, P.C. Mchal de (1687–1752; vorher

1712–46 Mis de La F.) 296, 331
La Fayette, M.A.F. de Noailles, Mise de

(1759–1807) 350, 359
La Fayette, M.J.P.Y.G. du Motier, Mis de

(1757–1834) 14, 80, 350, 359, 365
La Ferté, H. de Saint-Nectaire, Mchal Duc de

(1600–81; vorher 1651–65 Mchal de La F.[-
Senneterre]) 124

La Ferté, Marie-Thérèse de Beauvillier, Mlle de
(1683–?) 481, 491f.

La Feuillade (Herzogtum) 121
La Feuillade, F. d’Aubusson, Mchal Duc de

(1631–91; vorher 1667–72 Duc de Roannais,
1672–75 Duc de La F.) 82, 250, 275, 398

La Feuillade, L. d’Aubusson, Mchal Duc de
(1673–1725; vorher 1691–1724 Duc de La F.)
81f., 85, 286, 306

La Force, A.N. de Caumont, Duc de
(1679–1764) 402

La Luzerne, C.H. de La Luzerne, Cte de
(1737–99) 99

La Meilleraye (Herzogtum) 120
La Meilleraye (Duc, Dsse de) siehe Mazarin (Duc,

Dsse [de])
La Meilleraye, C. de La Porte, Mchal Duc de

(1602–64; vorher 1639–63 Mchal de La M.) 120,
270, 424

La Mothe [-Houdancourt] (Mlle de) siehe La
Vieuville (Mise de)

La Mothe [-Houdancourt], L. de Prie de Toucy,
Mchale Dsse de (1624–1709) 195, 270

La Mothe [-Houdancourt], L.C. Mchal de
(1687–1755; vorher 1728–47 Cte de La M.-H.)
191, 330

La Mothe-Houdancourt (Haus) 229, 379
La Porte-Meilleraye (Haus) 424
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La Rivière, J.L.C. de La Rivière de Ploeuc, Mise

de (1721–53) 401
La Rivière, J.Y.T.H. de La Rivière de Saint-

Quiouët, Mis de (1694–1770) 401
La Roche-Aymon (Haus) 345
La Roche-Aymon (Mlle de) siehe Narbonne

(Vctsse de)
La Roche-Aymon, A.C.G. Mis de (1751–1831)

345
La Roche-Aymon, C.A. Cardal de (1697–1777;

vorher 1752–62 Arch. de Narbonne, 1762–71
Archevêque-Duc de Reims) 196, 345, 347

La Roche-Aymon, C.M.P.H.B. de Beauvillier,
Mise de (1749–1831) 345

La Rochefoucauld (Abbé de) siehe Marsillac
(Pce de)

La Rochefoucauld (Cdr de) siehe La
Rocheguyon (Duc de)

La Rochefoucauld (Cte de) siehe La Rocheguyon
(Duc de)

La Rochefoucauld (Duc de) siehe auch
Liancourt (Duc de)

La Rochefoucauld (Haus) 78, 113, 228, 231, 270,
296, 308, 312, 317, 321, 337, 375f., 396f., 401,
403, 411, 482, 493

La Rochefoucauld (Herzogtum) 312, 396f., 401
La Rochefoucauld (Mis) siehe Doudeauville

(Duc de)
La Rochefoucauld (Mlle de) siehe Anville (Dsse

d’), Sillery (Mse de), Uzès (Dsse d’)
La Rochefoucauld, A. de La Rochefoucauld,

Duc de (1690–1762; vorher 1698–1714 Cte de
Duretal, 1714–28 Duc de La Rocheguyon)
291, 321, 396f., 401

La Rochefoucauld, A.S. R. Chauvelin, Vctsse de
(1732–?) 312

La Rochefoucauld, B. de Roye de La
Rochefoucauld, Mis de (1673–1724) 113

La Rochefoucauld, E.M.L.N. de Bermond du
Caylar de Toiras, Dsse de (1691–1752; vorher
1715–28 Dsse de La Rocheguyon) 188, 397, 475

La Rochefoucauld, F. de La Rochefoucauld,
Duc de (1613–80) 44, 287, 372

La Rochefoucauld, F. de La Rochefoucauld,
Duc de (1634–1714; vorher 1650–80 Pce de
Marsillac) 40, 70, 145, 165f., 209, 275–77, 372,
376, 397f.

La Rochefoucauld, F. de La Rochefoucauld,
Duc de (1663–1728; vorher 1679–1714 Duc de
La Rocheguyon) 277, 279, 282, 287f., 396–98

La Rochefoucauld, F.J. de Roye de La
Rochefoucauld, Cardal de (1701–56; vorher
1729–47 Arch. de Bourges) 327

La Rochefoucauld, J.F. de La Rochefoucauld-
Surgères, Vcte de (1735–89) 312

La Rochefoucauld, L.A. de La Rochefoucauld,
Duc de (1743–92; vorher 1743–62 Pce de
Marsillac, 1762 Duc de La Rocheguyon) 118

La Rochefoucauld, L.P. de Gand de Merode de
Montmorency, Dsse de (1747–71; vorher
1743–62 Mlle de Gand) 118, 403

La Rochefoucauld, M.C. Le Tellier de Louvois,
Dsse de (1665–1735; vorher 1679–1714 Dsse de
La Rocheguyon) 277, 312

La Rocheguyon (Herzogtum) 291, 396f., 401;
siehe auch Liancourt (Herzogtum)

La Rocheguyon (Mlle de) siehe Estissac (Dsse d’)
La Rocheguyon siehe auch Anville, La

Rochefoucauld
La Rocheguyon, G. de La Rochefoucauld, Duc

de (1698–1731; vorher bis 1730 Cdr (alias Cte)
de La Rochefoucauld) 386, 401

La Rochepot, L. Le Goux de La Berchère, Sieur
de (1676–1737) 139

La Rochepot, M.C. Voysin, Dame de
(1685–1729) 139

La Salle, A.M. Martel de Montpinchon, Mise de
(1629–?) 181

La Salle, L. de Caillebot, Mis de (1607–82) 181
La Suze, L.M. Chamillart, Cte de (1709–74;

vorher 1709-ca35 Mis de Courcelles) 59, 244
La Tour d’Auvergne (Haus) siehe Bouillon

(Haus)
La Tour d’Auvergne, N.F.J. Cte de (1720–90)

379f.
La Tour du Pin (Haus) 422
La Tour du Pin, H.L. Dillon, Mise de (1770–1853;

vorher 1787–94 Ctsse de Gouvernet) 208, 352,
422, 425f., 464

La Tournelle (Mise de) siehe Chateauroux (Dsse

de)
La Tournelle, Charles-Arnould Nolin, Sieur de

149
La Trémoille (Haus) 52, 86, 116, 229, 375, 419
La Trémoille (Herzogtum, de iure: Thouars) 375
La Trémoille, C.A.R. de La Trémoille, Duc de

(1708–41; vorher 1709–19 Pce de Tarente) 151,
234, 238, 310

La Trémoille, C.B.H. de La Trémoille, Duc de
(1655–1709; vorher 1655–74 Duc de Thouars)
164, 212, 244

La Trémoille, C.L.B. de La Trémoille, Duc de
(1683–1719; vorher 1683–1709 Pce de Tarente)
164, 212, 233, 244

La Trémoille, J.B.C.G. de La Trémoille, Duc de
(1737–92; vorher 1737–41 Pce deTarente) 93,
234, 247, 375, 406f., 419

La Trémoille, L.E. de Châtillon, Dsse de
(1763–1814; vorher 1781–92 Pcsse de Tarente)
352, 464
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La Trémoille, M.H.V. de La Tour d’Auvergne,
Dsse de (1704–88) 247, 406f.

La Trémoille, M.J.G. de Durfort de Lorges, Dsse

de (1735–62; vorher 1737–51 Mlle de Randan)
406f.

La Vallière (Haus La Baume-le-Blanc de) 229,
288

La Vallière (Herzogtümer [1667 bzw. 1723])
275, 300

La Vallière, C.F. de La Baume-le-Blanc, Duc de
(1670–1739; vorher 1676–1723 Mis de La V.)
287f., 300

La Vallière, F.L. de La Baume-le-Blanc, Dsse de
(1644–1710; vorher 1644–67 Mlle de La V.)
192, 275f.

La Vallière, J.F. de La Baume-le-Blanc, Mis de
(1642–76) 38

La Vallière, L.C. de La Baume-le-Blanc, Duc de
(1708–80) 326

La Vauguyon (Haus Quélen-Stuer de Caussade
de) 329, 333, 349, 449

La Vauguyon, A.P.J. de Quélen-Stuer de
Caussade, Duc de (1706–72; vorher 1706–30
Mis de Saint-Maigrin, 1730–58 Cte de La V.) 30,
185, 187, 194f., 199, 208, 251f., 309, 329–31,
333, 335, 341f., 344–49, 354, 372, 444, 447

La Vauguyon, M.A.R. de Pons, Dsse de
(1751–1824; vorher 1767–72 Dsse de Saint-
Maigrin) 185, 187, 194, 214, 251f., 342, 346–48

La Vauguyon, M.F. de Béthune-Charost, Dsse de
(1712–?; vorher 1734–58 Ctsse de La V.) 208,
309

La Vauguyon, N.B. de Quélen-Stuer de
Caussade, Cte de (1656–1725) 329

La Vauguyon, P.F. de Quélen-Stuer de
Caussade, Duc de (1746–1828; vorher
1746–67 Mis de Saint-Maigrin, 1767–72 Duc
de Saint-Maigrin) 251, 342, 344, 361, 366, 449

La Vieuville, A.L. de La Mothe-Houdancourt,
Mise de (+1689) 193

La Vieuville, Charles [Coskaer] de La Vieuville,
Duc de (1582?–1653) 93f.

La Vieuville, L. [Coskaer], Mis de (1677–1732)
299

La Vieuville, M.M. Fouquet de Belle-Isle, Mise de
(1686–1749) 299

La Vrillière (Mise de) siehe Mazarin (Dsse [de])
La Vrillière, L. Phélypeaux, Duc de (1705–77;

vorher 1705–70 Cte de Saint-Florentin) 56, 78,
96f., 120, 148, 171, 321, 326, 344–46, 348, 354,
476

La Vrillière, L. Phélypeaux, Mis de (1672–1725)
92, 305f., 317, 321

La Vrillière, L. Phélypeaux, Sieur de (1599–1681)
92

Namensregister

La Vrillière, M. Phélypeaux, Abbé de (1642–94;
später 1675–76 Éveque d’Uzès, 1677–94
Arch. de Bourges) 62

Laclos siehe Choderlos
Lamballe, L.A.J.S. de Bourbon, Pce de (1747–68)

357, 359
Lamballe, M.T. de Savoie-Carignan, Pcsse de

(1749–92) 189, 357
Lambesc, C.E. de Lorraine, Pce de (1751–1825)

132, 167, 240, 244, 339, 366
Lambesc, J.H.M. de Durfort-Duras, Pcsse de

(1691–1750) 433f.
Lambesc, L. de Lorraine, Pce de (1692–1743) 392,

433f.
Lamoignon (Haus) 494
Lamoignon de Bâville (Sieur de) siehe Bâville
Lamoignon, C.F. Présdt de (1735–89) 73, 364
Lamothe-Langon, Étienne-Léon (1786–1864)

367
Langres (Bistum) 116
Laon (Bistum) 116
Laon, G. de Roye de La Rochefoucauld, Vidame

de (ca1661–84) 113
Larive, Jean Mauduit, dit (1747–1827) 372
Lassay, A. de Madaillan de Lesparre, Mis de

(1652–1738) 420
Lassay, L. de Madaillan de Lesparre, Cte de

(1678–1750) 295, 305f.
Lauraguais, D.A. de Mailly de Nesle, Dsse de

(1714–69) 320f., 323, 331, 421
Lauzun (Duc, Dsse de) siehe auch Biron (Duc,

Dsse de)
Lauzun, A.C. de Gontaut-Biron, Duc de

(1717–39) 206, 216
Lauzun, A.N. de Caumont, Duc de (1633–1723;

vorher 1633–68 Mis de Puyguilhem, 1668–92
Cte de L.) 39f., 70, 213f., 244, 246f., 274–76,
438

Lauzun, G.M. de Durfort de Lorges, Dsse de
(1679–1740) 246f., 387

Laval (Mlle de) siehe Luynes (Dsse de)
Laval, A.A.M.S.J. de Montmorency, Duc de

(1747–1817; vorher 1747–83 Mis de L.) 422
Laval, A.L.S. d’Espinay, Ctsse de (1712–51) 304
Laval, C.J. Tavernier de Boullongne, Vctsse de

(1749–1838) 160, 221f.
Laval, G.A.P. de Montmorency, Mchal Duc de

(1723–98; vorher 1758–83 Duc de L.) 160, 358
Laval, G.L.C. de Montmorency, Cte [alias Mis]

de (1705–?) 304
Laval, M.L.M.E. de Montmorency-

Luxembourg, Dsse de (1750–1803; vorher
1750–65 Mlle de Luxe, 1765–83 Mise de L.) 401,
422, 424

Laval, M.P.L. de Montmorency, Vcte de
(1748–1809) 160
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Laval-Montmorency, J.P. de Montmorency,
Cte de (1729–57) 174

Laverny, Sophie de 20
Lavie, Marie Dillon de Terrefort, Présdte de

(1746–82) 139f.
Lavie, Paul-Marie-Arnaud Présdt de (1747–1801)

139
Lavisse, Ernest 32, 34
Law, J. (1671–1729) 297–99
Le Bailleul siehe Bailleul
Le Bel, Dominique (1696–1768) 343
Le Blanc (Mlle de) siehe Trainel (Mise de)
Le Blanc, C. (1669–1728) 298, 301–03, 305, 308,

331
Le Bouteiller de Senlis (Haus) 373
Le Clerc de Juigné (Haus) 373
Le Fèvre siehe Caumartin, Ormesson
Le Loup de Bellenave (Haus) 373
Le Peletier (Haus) 62, 373
Le Peletier, C. Présdt (1631–1711) 62, 82, 92, 94,

280, 409
Le Roy de Chavigny (Haus) 426
Le Roy-Ladurie, Emmanuel 412, 414
Le Sénéchal de Kercado (Haus) 373
Le Tellier (de Louvois, Haus) 33, 43, 56f., 60f.,

97, 228, 231, 282f., 282, 296, 312, 333, 373, 403,
409, 485

Le Tellier, C.M. Abbé (1642–1710; später
1668–69 Coadjuteur de Langres, 1669–71
Coadjuteur de Reims, 1671–1710
Archevêque-Duc de Reims) 109, 125f., 270,
272, 283, 441

Le Tellier, M. (1603–85) 33, 92, 120, 185, 269f.,
273, 281, 445

Le Tonnelier de Breteuil (Haus) 99, 373
Le Veneur de Tillières (Haus) 373
Leferme-Falguières, Frédérique 19
Legendre, Marguerite Le Roux, Dame

(1638–1726 [Mutter v. Mme Crozat]) 427
Lenclos, Ninon de (1620–1705) 110
Lentilhac de Sédières (Haus) 424
Léon (Principauté) 479
Léon, F. de Roquelaure, Pcsse de (1683–1741) 397
Léon, L.B.A. de Rohan-Chabot, Pce de

(1679–1738) 376, 397, 478
Lescalopier, Jean (+ 1620) 427
Lesdiguières (Haus) siehe Créquy (Haus)
Lesdiguières (Herzogtum) 418f.
Lesdiguières, A. de Créquy, Duc de (1628–1711;

vorher 1630–1711 Cte de Canaples) 418
Lesdiguières, F.E. de Bonne de Créquy, Duc de

(1645–81) 418
Lesdiguières, J.F.P. de Bonne de Créquy, Duc

de (1678–1703) 418
Lesdiguières, L.B. de Durfort-Duras, Dsse de

(1681–1747) 436

Lesdiguières, P.M.F. de Gondi de Retz, Dsse de
(1655–1716) 418

Lesparre siehe auch Gramont
Lesparre, P.L.C. de Noailles, Dsse de (1745–91;

vorher 1763–74 Ctsse de Guiche) 359
Leszczyński (Haus) siehe Maria Leszczyńska,

Stanisław I.
Lévis (Herzogtum) 48, 300
Lévis (-Ventadour, -Mirepoix, -Charlus, Haus)

48, 51, 229, 306, 333, 405
Lévis, C.E. Duc de (1669–1734; vorher 1669–86

Mis de [L.-] Charlus, 1686–1723 Mis de L.) 256,
300f., 331, 371, 405

Lévis, F.G. Mchal Duc de (1720–87; vorher
1762–83 Mis de L., 1783–84 Mchal de L.) 348

Lévis, G.P.M. Duc de (1764–1830; vorher
1764–87 Vcte de L.) 73, 349, 351, 365, 464

Lévis, M.F. d’Albert de Luynes, Dsse de
(1678–1734; vorher 1698–1723 Mise de L.) 256,
300f., 308, 331

Lewenhaupt, Adam Graf (1725–75) 322
Lewenhaupt, Amalie Wilhelmine Gräfin (geb.

Gräfin v. Königsmarck, 1663–1740) 322
Liancourt (Herzogtum, de iure: La

Rocheguyon) 120
Liancourt, F.A.F. de Roye de La

Rochefoucauld, Duc de (1743–1827; später
1792–1827 Duc de La Rochefoucauld) 339

Liancourt, R. du Plessis-Liancourt, Duc de
(ca1598–1674) 120

Liard (Familie) 31 n.8
Ligne, C.J. Pce de (1735–1814) 190, 336, 356
Lillebonne, B.H. de Lorraine, Mlle de

(1662–1738) 287f.
Limoges (Bischof von) siehe Coëtlosquet (du)
Limoges, Charles-François de Rochechouart,

Cte de (1649–78) 379
Limon (»Mis de«) siehe Geoffroy de Limon
Linières, L. Colbert, Cte de (1666–1745) 389
Lionne (Haus) 57
Lionne, H. de (1611–71) 92f., 269, 273f.
Lionne, J.R. de Lionne de Claveyson, Mise de

(1656–80) 401
Lionne, L.H. de Lionne, Mis de (1646–1708;

vorher 1653–71 Mis de Berny) 92, 273, 401
Listenois, J. de Bauffremont-Courtenay, Pce de

(1714–81) 401
Listenois, L.F.B.O.M. de Bauffremont-

Courtenay, Pcsse de (1750–1803) 401
Lixin (Pcsse de) siehe Mirepoix (Mchale Dsse de)
Lixin, J.H. de Lorraine, Pce de (1698–1734) 421,

429
Loménie de Brienne (Haus) 60, 282
Longueil de Maisons (Haus) 68
Longueville (Haus Orléans-) 45
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Longueville (Herzogtum) 418
Longueville, C.P. d’Orléans, Duc de (1649–72;

vorher 1649–71 Cte de Saint-Pol) 46
Lonray siehe Seignelay
Lons (Haus) 443
Lorges (Herzogtum) 347, 374f., 405, 407
Lorges (Mlle de) siehe Choiseul (Vctsse de), Lorges

(Dsse de)
Lorges, A.P. de Durfort de Lorges, Dsse de

(1743–1819; vorher 1762–73 Ctsse de L.,
1773–75 Dsse de Quintin) 255, 347, 349, 401,
407

Lorges, E.G. Chamillart, Dsse de (1685–1714;
vorher 1702–06 Dsse de Quintin) 247

Lorges, E.P. de Poitiers de Rye, Mchale Dsse de
(1715–73; vorher 1728–33 Dsse de Durfort,
1733–68 Dsse de Randan) 205, 405–07

Lorges, G.A. de Durfort, Mchal Duc de
(1630–1702; vorher bis 1676 Cte de L., 1676–91
Mchal de L.) 237, 246f., 273

Lorges, G.A. de Durfort, Vcte de (1740–54) 340,
405–07

Lorges, G.L. de Durfort, Duc de (1714–75;
vorher 1737–59 Cte de L.) 340, 347, 374, 381f.,
387, 405

Lorges, G.M. de Durfort, Mchal Duc de (1704–73;
vorher 1728–33 Duc de Durfort, 1733–68 Duc
de Randan) 374, 381f., 387, 406f., 482

Lorges, G.N. de Durfort, Duc de (1683–1758;
vorher 1702–06 Duc de Quintin) 237, 246f.,
286, 374

Lorges, J.L. de Durfort-Civrac, Duc de
(1746–1826; vorher 1762–73 Cte de L.,
1773–75 Duc de Quintin) 347, 360, 401, 407

Lorges, M.M.R. de Butault de Marsan, Dsse de
(1718–90; vorher 1737–59 Ctsse de L.) 340

Lorraine siehe auch Lothringen
Lorraine, A.C. Mlle de (1755–86; später 1775–86

Pcsse Charlotte de L.) 117
Lorraine, le Pce Charles de (1684–1751; alternativ

1717–51 auch Pce d’Armagnac [vgl. seine Frau
unter diesem Titel]) 145, 147, 241, 291, 388f.,
392, 404

Lorraine, P. Chevr de (1643–1702) 439
Lostanges, A.L.M.S. Mis de (1722–69) 331, 474
Lostanges, A.P.C. de Vintimille du Luc, Mise de

(1767–1825) 351
Lothringen (Haus) 45, 115–117, 135, 145, 167,

224, 228, 231, 271, 274, 282, 285, 287, 326, 344,
404f., 419, 443

Lothringen (Herzog von) siehe auch Franz I.,
Stanisław I.

Lothringen (Herzogtum bzw. Provinz) 443
Lothringen, Leopold Herzog von (1679–1729)

298
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Louis Philippe I., König der Franzosen siehe
Chartres (Duc de)

Louise de France, ›Madame Louise‹ (1737–87)
115, 200f.

Louise Elisabeth d’Orléans, Königin von
Spanien (1709–42) 304

Louise Marie Gonzaga, Königin von Polen
(1611–67) 431

Louvigny siehe Gramont
Louvois (Chevr de) siehe Estrées (Mchal Duc de)
Louvois (Herzogtum) 119
Louvois (Mis de) siehe auch Souvré (Mis de)
Louvois, A. de Souvré de Courtanvaux, Mise de

(1646–1715) 92, 270
Louvois, F.M. Le Tellier, Mis de (1641–91) 33, 76,

83, 92f., 97, 125f., 141, 169, 173, 175, 195, 214,
270–77, 279–82, 285f., 311, 334, 398, 409, 440,
445, 447, 485

Louvois, F.M. Le Tellier, Mis de (1692–1719) 282
Louvois, L.S. Le Tellier de Pas, Mis de (1740–85)

312
Løvendal siehe Löwendal
Löwendal, B.M. Szembek, Mchale de (1709–62)

322
Löwendal, Elisabeth-Marie-Constanze Freiin

von, dite Mlle de (1740–85; ab 1759 Ctsse de
Crissé) 322

Löwendal, U.F.W. Mchal de (1700–55) 322
Luc (Mis du) siehe Vintimille (Mis de)
Lude, H. de Daillon, Duc du (ca1623–85; vorher

1623–75 Cte du L.) 121, 213, 246
Lude, M.L.S. de Béthune-Sully, Dsse du

(1642–1726; vorher 1658–81 Ctsse de Guiche)
155, 212

Lude, R.E. de Bouillé de Créances, Dsse du
(1632–81; vorher 1649–75 Ctsse du L.) 246

Ludres, Marie-Isabelle de Ludres, Dame de
(1647–1726) 192, 276

Ludwig IX., König von Frankreich (1214–1270)
63

Ludwig XIII., König von Frankreich
(1601–1643) 53, 200, 251, 275

Ludwig XVIII. siehe Provence (Cte de)
Lugeac, A.C.V.E. de Baschi de Saint-Estève,

Mise de (1741–?) 325
Lugeac, C.A. Guérin, Mis de (1720–82) 325, 332,

356
Lugny, Jacques-Ponthus de Lévis, Baron de

(1643-ca 1720) 405
Lusace (Cte de) siehe Sachsen (Prinz Xaver von)
Luxe (Cte de) siehe Boutteville (Duc de),

Châtillon [-sur-Loing] (Duc de)
Luxe (Mlle de) siehe Laval (Dsse de)
Luxembourg (Haus Montmorency-) siehe

Montmorency (Haus)
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Luxembourg (Haus, erloschen 1616) 377
Luxembourg (Herzogtum) 121, 219, 387
Luxembourg, A.C. de Montmorency, Cte de

(1767–1821; vorher bis ca1786 Pce de
Beaumont) 236, 240, 385, 420

Luxembourg, A.C.S. de Montmorency, Duc de
(1737–1803; vorher 1737–68 Mis de Royan,
1768–69 Duc de Châtillon) 219

Luxembourg, A.P.E.S. de Montmorency, Pce de
(1742–90; vorher bis ca1782 Chevr de L.) 178,
357, 385, 471

Luxembourg, C.F. de Montmorency, Mchal Duc
de (1702–64; vorher 1702–26 Duc de
Montmorency, 1726–57 Duc de L.) 85f., 317

Luxembourg, C.F. de Montmorency-
Luxembourg, Duc de (1662–1726; vorher
1688–95 Duc de Montmorency) 387

Luxembourg, F.H. de Montmorency, Mchal Duc
de (1628–95; vorher 1628–61 Cte de
Boutteville, 1661–75 Duc de) 121, 276, 280,
387, 420, 424

Luxembourg, M.A. de Neufville de Villeroy,
Mchale Dsse de (1707–87; vorher 1721–50 Dsse de
Bouffflers, 1750–57 Dsse de L.) 70, 192, 306,
339f.

Luxembourg, M.B.C.T. de Clermont-
Tonnerre, Mchale Dsse de (1635–1701; vorher
1661–75 Dsse de L.) 121

Luynes (Haus Albert) de 57, 123, 181, 228, 272,
298f., 303, 309, 312, 328–32, 334, 341f., 345,
376f., 395f., 448f.

Luynes, C.P. d’Albert, Duc de (1695–1758) 19,
59, 90, 203, 303, 308, 329–32, 339, 376f., 395f.,
427, 448, 464, 484

Luynes, G.E.J. de Montmorency-Laval, Dsse de
(1755–1830; vorher 1755–68 Mlle de Laval) 343

Luynes, J.C.A. d’Albert, Duc de (1748–1807)
343

Luynes, L.L.J. de Bourbon-Neufchâtel, Dsse de
(1696–1721) 395f.

Luynes, M. Brulart de La Borde, Dsse de
(1684–1763; vorher 1704–32 Mise de Charost)
70, 308, 330f., 333, 339, 341, 395

Luynes, P. d’Albert, Cardal de (1703–88; vorher
1729–53 Év. de Bayeux, 1753–56 Arch. de
Sens) 331, 376f.

Lyon (Erzbischof von) siehe Tencin, Villeroy
Lyonne siehe Lionne

Mabillon, Jean (1632–1707) 63
Machault de Rougemont, Charles-François

(1641–1709) 75
Machault, G.L. Rouillé du Coudray, Dame

(1717–94) 141
Machault, J.B. [de] (1701–94) 94, 327f.

Machault, L.C. [de] (1667–1750) 327, 459
Madame (Prinzessinnen-Hoftitel) siehe Artois,

Orléans, Provence, vgl. 115, 489
Madame Adélaı̈de, Élisabeth etc.

(Prinzessinnen-Hoftitel incl. Vorname) siehe
Adélaı̈de, Élisabeth etc.

Madame Infante (Prinzessinnen-Hoftitel) siehe
Parma

Madame la Comtesse (Prinzessinnen-Hoftitel)
siehe Soissons, Ctsse de

Madame la Duchesse (Prinzessinnen-Hoftitel)
siehe Bourbon (Dsse de), Condé (Pcesse de)

Madame la Princesse (Prinzessinnen-Hoftitel)
siehe Condé, Pcsse de

Madame Septième (Prinzessinnen-Hoftitel)
siehe Louise de France

Madame, Petite (Prinzessinnen-Hoftitel) siehe
Marie-Thérèse de France

Mademoiselle (Prinzessinnen-Hoftitel) siehe
Berry, Charolais, Montpensier, vgl. 115

Mahony (Haus) 224
Maillé (-Brézé, Haus) 420f., 423
Maillé, C.F.A. Duc de (1770–1837; vorher

1784–91 Mis de M.) 238
Maillé, C.R. Duc de (1732–91; vorher bis 1784

Cte de M.) 348
Maillebois (Haus) siehe Desmaretz
Maillebois, J.B. Desmaretz, Mchal de (1682–1762;

vorher bis 1741 Mis de M.) 118, 242, 256, 322,
485

Maillebois, M.M.C. de Voyer de Paulmy
d’Argenson, Ctsse de (1724–?) 118, 141, 242

Maillebois, M.Y. Desmaretz, Cte de (1715–91)
118, 141, 328, 332–34

Mailly (Mlle de) siehe Polignac (Mise de)
Mailly (-Nesle, -Rubempré, Haus) 305f., 317,

321, 323, 325, 327, 329, 331, 337, 343, 348, 406,
424

Mailly, A.M.F. de Sainte-Hermine, Ctsse de
(1668–1734) 284f., 306

Mailly, J.A. de Mailly-Haucourt, Mchal de
(1708–94) 516

Mailly, L. de Mailly, Cte de (1662–99) 284
Mailly, L.A. de Mailly, Cte de (1694–1748) 306
Mailly, L.J. de Mailly de Nesle, Ctsse de (1710–51)

192, 206, 241f., 306, 313, 317, 320, 401
Mailly, M.B.F. de [Narbonne-] Pelet, Mchale de

(1761–1840) 516
Mailly, M.J. de Talleyrand-Périgord, Dsse de

(1747–92; vorher 1762–77 Mise de M.) 506
Maine, L.A. de Bourbon, légitimé de France,

Duc du (1670–1736) 47, 53, 122, 165, 178, 194,
285, 288–92, 294–96, 299, 303f., 310, 314, 428

Maine, L.B. de Bourbon, Dsse du (1676–1753)
295, 420
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Maintenon, F. d’Aubigné, Mise de (1635–1719;
vorher 1652–74 Dame Scarron) 75, 102, 126,
147, 155, 178, 186, 208, 221, 242, 249, 254, 257,
263, 277f., 280–87, 289–92, 304, 309, 320, 324,
326, 430, 432, 434, 439, 446, 452

Malesherbes, C.G. de Lamoignon, Sieur de
(1721–94) 354, 494

Mancini (Mlle de) siehe Polignac (Vctsse de)
Mancini (Mlles) siehe Bouillon, Colonne,

Mazarin, Soissons
Mancini-Mazarin (de Nevers, Haus) 224, 321
Mansart, J. Hardouin, Sieur (1646–1708) 155
Marais, Mathieu (1665–1737) 24, 167, 292, 373f.
Marchais (Bnne de) siehe Angivilliers (Ctsse de)
Marcillac siehe Marsillac
Marests, F.L. Dauvet, Mis des (1711–48) 238
Marey, J. Rouxel de Grancey, Cte de (1643–68)

174
Maria Franziska von Savoyen, Königin von

Portugal (1646–83; vorher 1646–66 Mlle

d’Aumale) 274
Maria Leszczyńska, Königin von Frankreich

(1703–68) 85f., 115, 123, 165, 185, 187–88,
201, 222, 251f., 305–08, 310f., 317, 321f., 326,
328–32, 334, 342, 395, 452, 469, 474, 519

Marie-Antoinette von Österreich, Königin von
Frankreich (1755–1793; vorher 1770–74
Dauphine) 86, 116, 128, 133, 157, 160, 168,
178, 184–88, 190, 195–97, 208, 247–49, 251f.,
256, 336, 340, 342, 344–49, 354–65, 452, 458,
469, 519

Marie Louise von Savoyen, Königin von
Spanien (1688–1714) 431f.

Marie-Therese von Spanien, Königin von
Frankreich (1638–83) 186, 255, 452

Marie-Thérèse de France, ›[Petite] Madame‹
(1746–48) 314

Marie-Thérèse de France, ›Petite Madame‹
(1667–72) 196

Marigny, A.F. Poisson, Mis de (1727–81; vorher
1746–54 Mis de Vandières) 163, 169f., 238, 322,
324f.

Marillac (Mise de) siehe L’Aubespine (Mise de)
Marsan, C. de Lorraine, Cte de (1648–1708) 389
Marsan, C.T. Goyon de Matignon, Ctsse de

(1662–99; vorher 1679–96 Mise de Seignelay)
58

Marsan, M. d’Albret, Ctsse de (1650–92; vorher
1662–82 Mise d’Albret) 401

Marsan, M.L. de Rohan-Soubise, Ctsse de
(1720–1803) 184, 195–198, 212, 240, 331f.,
340–42, 344, 347, 357, 371, 449

Marsillac (Titel Pce de) 482
Marsillac siehe auch La Rochefoucauld
Marsillac, M.C. de La Rochefoucauld, Pce de

(1686–1712) 396
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Marsillac, R. de La Rochefoucauld, Pce de
(1687–1717; vorher 1708–17 Abbé de La
Rochefoucauld) 396f.

Marthon, F.G. de Roye de La Rochefoucauld,
Cte de (1666–1749; später ab 1699 Earl of
Lifford) 113

Martinozzi (Mlle) siehe Conty (Pcsse de)
Marville, C.H. Feydeau, Sieur de (1705–87) 316,

459
Matignon (Haus Goyon de) 51, 58, 229, 405,

418f., 475; siehe auch Monaco (Haus
Goyon-Matignon-Grimaldi de)

Matignon (Mlle de) siehe Montmorency (Bnne de)
Matignon, A.E. Le Tonnelier de Breteuil, Mise de

(1757–1833; vorher 1772–76 Ctsse de M.) 340
Matignon, C. Goyon de Matignon, Ctsse de

(1657–1721; vorher 1675–82 Ctsse de
Thorigny) 401

Matignon, E.C. de Brenne de Bombon, Mise de
(1699–1756) 306

Matignon, J. de Goyon, Cte de (1644–1725;
vorher 1675–82 Cte de Thorigny) 272, 286, 401

Matignon, L.C.A. de Goyon, Cte de (1753–73)
340

Matignon, L.J.B. de Goyon, Cte de (1682–1747;
vorher 1708–29 Cte de Gacé) 306

Matignon, M.T.A. de Goyon, Mis de
(1684–1766) 306

Maubuisson (Principauté) 479
Maugiron, M.F. de Sassenage, Ctsse de (1724–?)

331
Maulévrier, F.E. Colbert, Cte de (1633–93;

vorher bis 1668 Chevr Colbert oder Sieur de
Vandières) 99f., 109, 272, 389

Maupeou, A.J. Feydeau de Brou, Mise de (1751–?;
vorher 1769–71 Présdte de M.) 344, 348

Maupeou, R.A.A. Mis de (1746–94?; vorher
1764–71 Présdt de M.) 344

Maupeou, R.N.C.A. de (1714–92; vorher
1743–63/68 Présdt de M.) 184, 343f., 346, 348,
353, 355, 365, 445

Maurepas (Cte, Ctsse de) siehe auch Pontchartrain
(Cte, Ctsse de)

Maurepas, J.F. Phélypeaux de Pontchartrain,
Cte de (1701–81) 30, 78, 96f., 184, 242, 250,
282, 304, 306, 309, 313, 317, 321, 326–28, 331,
336f., 343, 347, 350, 353f., 356–62, 371, 430,
435f., 450

Maurepas, M.J. Phélypeaux de La Vrillière,
Ctsse de (1704–93) 141, 326, 357, 430

Mazade (Haus) 312
Mazarin (Duc [de]) siehe auch Aumont (Duc

d’)
Mazarin (Herzogtum) 119f., 405f.
Mazarin (Mlle de) siehe Durfort (Dsse de)
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Mazarin, A.C. de La Porte, Duc [de]
(1631–1713; vorher 1639–61 Mis de La
Meilleraye) 119f., 271

Mazarin, F. de Mailly, Dsse [de] (1688–1742;
vorher 1700–31 Mise de La Vrillière) 254, 306,
308, 311, 313, 317, 321, 330, 388

Mazarin, G.P.J. de La Porte, Duc [de] (1701–38;
vorher 1713–31 Duc de La Meilleraye) 214,
270f.

Mazarin, H. Mancini, Dsse [de] (1646–99) 120,
270f., 276

Mazarin, Jules Cardal [de] (1602–61) 13, 33, 44
n.33, 100, 119f., 178, 180, 185, 217, 224,
269–71, 279, 281, 299, 307, 318, 451

Mazarin, L.F. de Rohan-Soubise, Dsse [de]
(1695–1755; vorher 1716–31 Dsse de La
Meilleraye) 214

Mazarin, L.J. de Durfort-Duras, Dsse [de]
(1735–81) 344, 372, 405f.

Mazarin, P.J. de La Porte, Duc [de] (1666–1731;
vorher 1666–1713 Duc de La Meilleraye) 306,
388, 405f.

Meaux (Bischof von) siehe Bossuet
Mecklenburg, E.A. de Montmorency-

Boutteville, Herzogin von (1627–95; vorher
1645–46 Ctsse de Coligny, 1646–64 Dsse de
Châtillon [-sur-Loing]) 387, 420, 424

Melo, Joana Bernarda de Noronha Sousa e
Lancastre, Senhora de Melo (+1827) 418

Melun (d’Épinoy, Haus) 288, 298, 309, 508
Melun (Herzogtum, de iure: Joyeuse) 291, 298,

375
Melun, L. de Melun, Duc de (1694–1724; vorher

1704–16 Pce d’Épinoy) 298, 375
Mercoeur (Duc de) siehe Vendôme
Mérode (Haus) 224
Mesdames de France (Töchter Ludwigs

XV.) 186, 188, 200f., 249, 255, 325, 329, 331,
339, 342, 345, 347f., 360, 373, 470; siehe auch
Adélaı̈de, Henriette, Louise, Parma, Sophie,
Victoire

Mesmes (Haus) 65
Metz (Bischof von) siehe Montmorency
Mézières (Mlle de) siehe Montauban (Pcsse de)
Minas (Marquesa das) siehe Melo (Senhora de)
Mirepoix (Bischof von) siehe Boyer
Mirepoix, A.M.G. de Beauvau-Craon, Mchale

Dsse de (1707–98; vorher 1721–39 Pcsse de Lixin,
1739–51 Mise de M., 1751–57 Dsse de M.) 70,
213, 334, 338, 344, 348

Mirepoix, G.C.P.F. de Lévis, Mchal Duc de
(1699–1757) 334

Miromesnil, A.T. Hue, Sieur de (1723–96) 354,
362–64

Mitte de Miolans (Haus) 443

Modène, François-Charles de Raymond de
Montmoiron, Cte de (1734–99) 348

Monaco (Haus Goyon-Matignon-Grimaldi de)
115f., 405, 419

Monaco (Haus Grimaldi de) 115, 403–05, 443
Monaco (Mlle de bzw. Pcsse de) siehe auch

Valentinois (Dsse de)
Monaco, A. Grimaldi, Pce de (1661–1731; vorher

1662–1701 Duc de Valentinois) 77, 403–5
Monaco, C.C. de Gramont, Pcsse de (1639–78;

vorher 1660–62 Dsse de Valentinois) 275
Monaco, H.C.L. Grimaldi, Pce de (1720–95) 238
Monaco, L. Grimaldi, Pce de (1642–1701; vorher

1659–62 Duc de Valentinois) 284
Monaco, M. de Lorraine, Pcsse de (1674–1724)

403–05
Monseigneur (Prinzen-Hoftitel) siehe Dauphin
Monsieur (Prinzen-Hoftitel) siehe Artois,

Orléans, Provence, vgl. 115, 489
Monsieur le Comte (Prinzen-Hoftitel) siehe

Soissons, Cte de
Monsieur le Duc (Prinzen-Hoftitel) siehe

Bourbon (Duc de), Condé (Pce de); vgl. 487
Monsieur le Grand (Hoftitel) siehe grand

écuyer; vgl. 166, 433, 487
Monsieur le Premier (Hoftitel) siehe premier

écuyer; vgl. 166
Monsieur le Prince (Prinzen-Hoftitel) siehe

Condé, Pce de; vgl. 487
Mont, H. de Gaureaul, Sieur du (148–1726) 287
Montauban, C. de Rohan-Montbazon, Pce de

(1693–1766) 167, 301, 331
Montauban, C.E.E. de Béthisy de Mézières,

Pcsse de (1707–57) 301, 331
Montausier (Mlle de) siehe Uzés (Dsse d’)
Montausier, C. de Sainte-Maure, Duc de

(1610–90; vorher 1635–64 Mis de M.) 195, 276,
287

Montausier, J.L. d’Angennes de Rambouillet,
Dsse de (1607–71; vorher 1645–64 Mise de M.)
276

Montazet, Jean-Antoine-François de Malvin,
Abbé de (1749–1819) 212

Montbarey (Haus Saint-Mauris de) 349
Montbarey, F.P.T. de Mailly, Pcsse de

(1737–1819; vorher 1753–74 Ctsse de M.) 141,
336, 348, 356

Montbarey, M.A.L.L.C. de Saint-Mauris, Pce de
(1732–95; vorher 1751–74 Cte de M.) 98, 336f.,
348, 356, 360, 464

Montbazon (Duc, Dsse de) siehe auch Rohan
(Pce, Pcsse de)

Montbazon, C. de Rohan, Duc de (1633–99) 46,
241

Montbazon, C.A.G. de Rohan-Guéméné, Duc
de (1764–1836; später Pce de Rohan) 91, 240
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Montboissier, Charles-Henri-Philippe Vcte de
(1719–51) 386

Montboissier, L.E. de Colins de Mortagne,
Ctsse de (1718–56) 386

Montboissier, P.C. Cte de (1712–97) 356, 386
Montboissier (-Beaufort de Canillac, Haus) 48,

51
Montchevreuil, H. de Mornay, Mis de

(1622–1706) 284
Montchevreuil, M. Boucher d’Orsay, Mise de

(+1699) 284
Montespan, F.A. de Rochechouart de

Mortemart, Mise de (1640–1707) 45, 104, 166,
192f., 213, 245, 271f., 274–77, 280, 283–85,
287, 301, 303f., 372, 420, 498, 518

Montesquieu, Charles de Secondat, Présdt de
(1689–1755) 62f.

Montesquiou, A.E.P. Baron de (1764–1834;
später 1809–34 Cte de M.) 195

Montesquiou, A.P. Mis de (1739–98) 348f.
Montesquiou, Antoine de (+ 1569) 377
Montesquiou, L.C.F. Le Tellier de

Courtanvaux, Bnne de (1765–1835; später
1809–35 Ctsse de M.) 195

Montesquiou, P. Mchal de (1645–1729; vorher bis
1709 Cte d’Artagnan) 377

Monteynard, L.F. Mis de (1713–91) 345f.
Montfort (Herzogstitel) 377
Montfort, H.C. d’Albert de Luynes, Duc de

(1669–1704) 174, 233, 395, 451
Montglas, Françoise de Longuejoue, Bnne de

(ca1545–1633) 195
Montgon, L. Sublet d’Heudicourt, Mise de

(1668–1707) 221, 285
Montigny, Marie-Louise de Beauvillier, Mlle de

(1681–1710; bis 1699? Mlle de Chémery) 481,
491f.

Montlhéry, Jean-Louis Phélypeaux, Sieur de
(1688–1763) 62

Montmartel, J. Pâris, Sieur de (1690–1766) 172,
306f., 324, 332, 485

Montmartel, M.A. de Béthune-Selles, Dame de
(1709–72) 332

Montmirail (Mis de) siehe Courtanvaux (Mis de)
Montmorency (Dsse de) siehe Montmorency

(Pcsse de)
Montmorency (Duc de) siehe auch

Luxembourg
Montmorency (Herzogtum) 375
Montmorency (-Luxembourg, -Laval, Haus)

86, 123, 223, 228, 231, 306, 372, 387, 403, 422,
424, 443, 506

Montmorency (Mlle de) siehe Montmorency
(Dsse de), Vaudémont (Pcsse de)

Montmorency, A.C.F. de Montmorency-
Luxembourg, Dsse de (1752–1829; vorher
1752–67 Mlle de M.) 401
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Montmorency, A.F. de Montmorency-
Luxembourg, Duc de (1735–61) 174

Montmorency, A.L.C. de Goyon-Matignon,
Bnne de (1774–1846; vorher 1774–88 Mlle de
Matignon, später ab 1799 Dsse de M.) 141, 362f.

Montmorency, C.L. de Montmorency-
Luxembourg, Mchal de (1675–1746; vorher
1711–35 Pce de Tingry) 502

Montmorency, H. de Montmorency, Duc de
(1595–1632) 41

Montmorency, L.F.J. de Montmorency-Logny,
Pce de (1737–87?) 133, 345

Montmorency, L.F.P. de Montmorency-
Luxembourg, Pcsse de (1734–1818; vorher
1734–52 Mlle de Tingry, 1752–64 Dsse de M.,
1764–68 Ctsse de M.-Logny) 133, 345

Montmorency, L.J. de Montmorency-Laval,
Cardal de (1724–1808; vorher bis 1754 Abbé
de Laval, 1760–86 Év. de Metz) 160, 273

Montmorin (Haus) 48, 228, 231, 327
Montmorin de Saint-Hérem, J.B.C. Mis de

(1727–81) 171
Montmorin, A.M. Cte de (1746–92) 98, 199, 344,

360f.
Montmorin, J.B.F. Mis de (1704–99) 238
Montmorin, L.V.H.L. Cte de (1762–92) 238, 389
Montoison, A.T. de Clermont-Tonnerre, Mise de

(1724–52; vorher 1724–47 Mlle de Tonnerre)
401

Montpensier (Herzogtum) 276
Montpensier, A.M.L. d’Orléans, Mlle de, ›[la

grande] Mademoiselle‹ (1627–93) 276, 389,
464

Montpeyroux, E.F.G. Palatin de Dio, Mis de
(ca1670–1714) 372

Montrésor, Marie de Beauvillier, Mlle de (1687–?;
vorher Mlle de Mortain) 481, 491

Montrevel (Mlle de) siehe Choiseul-La Baume
(Ctsse de)

Montsoreau, L. du Bouchet de Sourches, Cte de
(1666–1746) 233

Montyon, A.J.B.R. Auget, Sieur de (1733–1820)
170

Moras, F.M. Peyrenc, Sieur de (1718–71) 94, 211
Moreton-Chabrillan (Haus) 474
Moreton-Chabrillan, Affäre (1782) 70, 73
Morin, Jacques (+ 1666) 427
Mornay, H.C. de Mornay de Montchevreuil,

Cte de (ca1656–88) 174
Mortaigne, Ernest-Louis de Mortany, Cte de

(1693–1763) 338
Mortain (Mlle de) siehe Montrésor (Mlle de)
Mortemart (Haus) siehe Rochechouart
Mortemart (Herzogtum) 120
Mortemart (Mlle de) siehe Chalais (Pcsse de,

vormalige Mise de Cany)
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Mortemart, A.C.G. d’Harcourt, Dsse de
(1753–78) 401

Mortemart, A.P.R. de Cossé-Brissac, Dsse de
(1765–1818) 401

Mortemart, E.G. de Crux de Montagu, Ctsse de
(1713–42) 395

Mortemart, G. de Rochechouart, Duc de
(1601–75) 120, 245, 276

Mortemart, J.B.V. de Rochechouart, Duc de
(1712–71; vorher 1733–53 Cte de M., 1753–57
Duc de Rochechouart) 394f.

Mortemart, L. de Rochechouart, Duc de
(1663–88) 245f., 272, 277

Mortemart, L. de Rochechouart, Duc de
(1681–1746) 165, 233, 246, 297, 301, 304,
307f., 387, 449

Mortemart, M.A. Colbert, Dsse de (1665–1750)
246, 272, 283

Mortemart, M.E. de Nicolay, Dsse de (1705–84;
vorher 1721–32 Ctsse de Combourg) 387

Mortemart, M.H. de Beauvillier, Dsse de
(1685–1718) 246, 406, 492

Mortemart, V.J.B.M. de Rochechouart, Duc de
(1752–1812) 401

Morville, C.J.B. Fleuriau, Cte de (1686–1732)
302, 312

Mostuéjouls, C.C. Abbé de (1725–?) 348
Mouchy, A.C.L. d’Arpajon, Mchale Dsse de

(1729–94, vorher 1741–75 Ctsse de Noailles)
14, 309, 330f., 340, 359

Mouchy, P. de Noailles, Mchal Duc de (1715–94;
vorher 1715–75 Cte de Noailles) 14, 103, 125,
170f., 238, 340, 342, 359f., 376, 389, 421–24,
434f.

Muy, L.N.V. Félix, Mchal du (1711–75; vorher
1711–74 Chevr du M., 1774–75 Cte du M.) 98,
198f., 354f.

Nangis, L.A. de Brichanteau, Mchal de
(1682–1742; vorher 1690–1741 Mis de N.) 191,
308, 330

Nanon siehe Balbien
Napoleon I., Kaiser der Franzosen (1769–1821)

195
Napoleon II., Kaiser der Franzosen (1811–1832;

zuerst König von Rom, später Herzog von
Reichstadt) 195

Narbonne (Erzbischof von) siehe Dillon, La
Roche-Aymon

Narbonne (-Lara, Haus) 345, 434
Narbonne, A.F. C. de La Roche-Aymon, Vctsse

de (1750–1838) 345
Narbonne, F. Abbé de (1722–92; später 1763–73

Év. de Gap, 1773–92 Év. d’Évreux) 347
Narbonne, F. de Chalus-Sansac, Dsse de

(1734–1821; vorher ca1755–80 Ctsse de) 171,
201, 335, 345, 347, 353, 452

Narbonne, J.F. Duc de (1718–1806; vorher
ca1755–80 Cte de N.) 347

Narbonne, L.M.J.A. Cte de (1755–1813) 365, 389
Narbonne, M.A. de Montholon, Ctsse de

(1767–1848) 389
Narbonne, P.L.M.I.C.J. Vcte de (1750–1834) 345
Nassau-Saarbrücken, Ludwig Fürst v. (1745–94)

124
Navailles, P. de Montaut-Bénac, Mchal Duc de

(1619–84, vorher 1654–75 Duc de N.) 39 n.23,
40

Navailles, S. de Baudéan de Neuillan, Mchale Dsse

de (1626–1700; vorher 1654–75 Dsse de N.) 193
Navarra (Königreich) 115
Necker, J. (1732–1804) 94, 150, 356f., 360–67,

450, 462, 487f.
Nesle (Mlles de) siehe Châteauroux, Flavacourt,

Lauraguais, Mailly, Vintimille; siehe auch
306, 317, 321, 323, 325, 406

Nesle, A.F. de La Porte-Mazarin, Mise de
(1691–1729) 306, 313

Nesle, L. de Mailly, Mis de (1689–1764) 306
Nesle, L.J.A. de Mailly, Mis de (1734–1810) 348
Neufchâtel (Mlle de) siehe Luynes (Dsse de)
Neufville (Haus) siehe Villeroy (Haus Neufville

de)
Nevers (alias Nivernais, Herzogtum) 119, 304
Nevers (Haus) siehe Mancini-Mazarin (Haus)
Nevers, D.G. Damas de Thianges, Dsse de

(1656–1715) 372
Nevers, M.A. Spinola, Dsse de (1676–1738) 254,

304, 516
Nevers, P.J. Mancini, Duc de (1641–1707) 119,

182f., 270f., 371f.
Nevers, P.J.F. Mancini, Duc de (1676–1768;

vorher 1683–1709 Duc [Cte] de Donzy,
1715–20 Cte de Nevers) 304

Newton, William Ritchey 125
Nicolay (Haus) 59
Nicolay, A.C. Mchal de (1712–77; vorher 1713–63

Chevr de N., 1763–75 Cte de N.) 59f.
Nicolay, A.F.C.M. Abbé de (1721–69; später

1754–69 Év. de Verdun) 60
Nicolay, A.J. Présdt de (1709–85) 59f., 70
Nicolay, Jean-Aymar Présdt de (1657–1737) 439
Nivernais (Dsse de) siehe auch Rochefort (Ctsse

de)
Nivernais (Herzogtum) siehe Nevers

(Herzogtum)
Nivernais (Mlle de) siehe Gisors (Ctsse de)
Nivernais, H.A.F. Phélypeaux de

Pontchartrain, Dsse de (1715–82) 221, 304
Nivernais, L.J.B. Mancini-Mazarin, Duc de

(1716–98) 98, 304, 327, 335, 358
Noailles (Cte, Ctsse de) siehe auch Mouchy

(Mchal Duc, Mchale Dsse de)



767

Noailles (Haus) 13f., 46, 48, 58f., 80, 82, 123,
126, 171, 178, 217, 224, 228, 231, 274, 277–79,
283, 285f., 296f., 299–301, 304, 306, 308–14,
316, 320, 329–31, 339f., 347, 350, 354, 356,
358–60, 375, 379, 421, 431f., 434f., 437, 440,
442–44, 523

Noailles (Herzogtum, de iure: Ayen) 120, 375
Noailles (Mise de) siehe Richelieu (Dsse de)
Noailles (Mlle de) siehe Gramont (Mchale Dsse de),

Noailles (Vctsse de), Richelieu (Dsse de), Tessé
(Ctsse de)

Noailles, A. de Noailles, Duc de (1615–78;
vorher 1646–63 Cte de N.) 120, 209

Noailles, A.J. de Noailles, Mchal Duc de
(1650–1708; vorher 1650–77 Cte d’Ayen,
1677–78 Duc d’Ayen, 1678–93 Duc de N.) 13,
147f., 212, 238f., 242, 329, 439

Noailles, A.J.B.P.A.L.C.D. de Noailles, Vctsse de
(1758–94) 401

Noailles, A.M. de Noailles, Mchal Duc de
(1678–1766; vorher 1683–1707 Cte d’Ayen,
1707–34 Duc de N.) 13f., 70, 94f., 98f., 102f.,
108f., 126, 146, 148, 170, 176, 180, 211, 233,
238f., 242, 282, 285, 292, 294, 296f., 299f., 302,
304, 306, 309f., 316f., 320–23, 326, 332, 334,
359, 375, 432, 437, 446, 464

Noailles, A.M. de Noailles, Mlle de (1691–1703)
388

Noailles, Antonin-Claude-Dominique-Juste de
Noailles, dit le Cte Juste de (1777–1846) 14

Noailles, C.F. de Hallencourt de Dromesnil,
Mise de (1745–1806) 388

Noailles, C.F.C. de Cossé-Brissac, Mchale Dsse de
(1724–94; vorher 1737–66 Dsse d’Ayen,
1766–75 Dsse de N.) 14

Noailles, E.M.L. de Noailles, Mis de (1743–1822)
356, 359, 388

Noailles, F.C.A. d’Aubigné, Mchale Dsse de
(1683–1739; vorher 1698–1707 Ctsse d’Ayen,
1707–34 Dsse de N.) 126, 285

Noailles, Françoise-Xavier-Mélanie-Honorine
de Talleyrand-Périgord, Ctsse [Juste] de
(1785–1863) 14

Noailles, J.F. de Noailles, Mis de (1658–96) 389
Noailles, J.L.P.F. de Noailles, Duc de

(1739–1824; vorher 1739–66 Cte d’Ayen,
1766–93 Duc d’Ayen) 13, 103, 146, 148, 231,
238f.

Noailles, L. Boyer, Dsse de (1631–97; vorher
1646–63 Ctsse de N.) 254

Noailles, L. de Noailles, Mchal Duc de (1713–93;
vorher 1713–37 Cte d’Ayen, 1737–66 Duc
d’Ayen, 1766–75 Duc de N.) 13f., 102f., 146,
231, 238, 247, 326, 342, 359, 375f., 427, 434

Noailles, L.A. de Noailles, Cardal de (1651–1729;
vorher 1680–95 Év. Cte de Châlons, 1695–1700
Arch. de Paris) 283, 285, 289f., 297, 438, 444
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Noailles, L.M. de Noailles, Vcte de (1756–1804)
14, 356, 359, 365, 389, 435

Noailles, M.F. de Bournonville, Mchale Dsse de
(1655–1748; vorher 1671–77 Ctsse d’Ayen,
1677–78 Dsse d’Ayen, 1678–93 Dsse de N.) 13,
70, 126, 209, 242, 285, 309, 432, 437f., 440, 462

Nocé, C. Cte de (1664–1739) 302
Nogaret de La Valette (Haus) siehe Épernon
Nogaret, L. de Louet de Calvisson, Mis de

(ca1662–90) 174
Nogent, A. de Bautru, Cte de (1631–72) 174, 244
Nogent, D.C. de Caumont-Lauzun, Ctsse de

(1632–1720) 244
Nogent, L.A. de Bautru, Cte de (1668–1736) 244
Noirmoutier (Herzogtum, de iure: Royan) 122,

375
Noirmoutier, A.F. de La Trémoille, Duc de

(1652–1733; vorher 1667–1705 Mis de N.) 122,
375

Nonant, F. Le Conte, Cte de (+1698) 181
Noyon (Bistum) 116

O (Haus) 51, 229
O, François Mis d’ (1551–94) 93
O, G.C. Mis d’ (1654–1728) 221, 304
O, M.A. de La Vergne de Guillerages, Mise d’

(1657–1737) 221, 263, 284
O’Brien de Thomond (Haus) 224
Oberkirch, Friedrike Dorothea Maria

Philippine Freiin v. (1777–1827) 382
Oberkirch, Henriette Louise Waldner v.

Freundstein, Baronin v. (1754–1803) 351, 382
Oberkirch, Karl Friedrich Siegfried Baron v.

(1735–97) 382
Ogier de Cavoye (Haus) 57
Ogier, J.F. Présdt (1703–75) 171
Oliva, Marie-Nicole Leguay, »Bnne d’«

(1760?–86) 363
Olivier de Leuville (Haus) 373
Olivier de Sénozan (Haus) 373
Olonne (Duc d’) siehe auch Boutteville (Duc de)
Olonne, C.A.S. de Montmorency-

Luxembourg, Duc d’ (1721–77) 219
Ombreval siehe Ravot
Oranien (Haus Nassau-) 274
Orléans (Bischof von) siehe Coislin, Jarente
Orléans (Duc d’) siehe auch Chartres (Duc de)
Orléans (Haus) 86, 200, 210f., 249, 265, 290,

292f., 296–300, 303–08, 310, 312–14, 316, 335,
346, 428, 437, 440

Orléans, E.C. Pfalzgräfin bei Rhein, Dsse d’,
›Madame‹ (1652–1722) 115, 157, 190, 192, 204,
254f., 398, 405, 439

Orléans, G. de France, Duc d’, ›Monsieur‹
(1608–60) 43
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Orléans, H.A. von England, Dsse d’, ›Madame‹
(1644–70) 275

Orléans, L. d’Orléans, Duc d’ (1703–52; vorher
1703–23 Duc de Chartres) 200, 209, 300, 303f.,
308f., 312, 314

Orléans, L.M.A. de Bourbon Dsse d’ (1753–1821;
vorher 1753–69 Mlle de Penthièvre, 1769–85
Dsse de Chartres) 122

Orléans, L.P. d’Orléans, Duc d’ (1725–85;
vorher 1725–52 Duc de Chartres) 186

Orléans, L.P. d’Orléans, Duc d’ (1747–93;
vorher 1747–52 Duc de Montpensier, 1752–85
Duc de Chartres; 1792 ›Philippe Égalité‹) 122,
190, 200, 365

Orléans, M.F. de Bourbon, légitimée de France,
Dsse d’ (1677–1749; vorher 1680–92 Mlle de
Blois, 1692–1701 Dsse de Chartres) 21, 157,
205, 255, 290, 296, 301, 303f., 420

Orléans, P. d’Orléans, Duc d’ (1674–1723;
vorher 1674–1701 Duc de Chartres, 1715–23
auch Regent) 53, 110, 118, 147, 180, 193f., 200,
203, 205, 210, 215, 238, 246, 264f., 290f.,
293–305, 385, 438, 441f.

Orléans, P. de France, Duc d’, ›Monsieur‹
(1640–1701; vorher bis 1660 Duc d’Anjou) 43,
199f., 288

Orléans-Longueville (Haus) siehe Longueville
(Haus Orléans-)

Ormesson (Haus Le Fèvre d’) 373, 493f.
Ormesson, H.F.P. Le Fèvre, Sieur d’

(1751–1808) 141, 362
Ormoy siehe Blainville
Ornano (Mlle d’) siehe Harcourt (Ctsse d’)
Orry, P. (1689–1747) 97, 169, 232, 308, 324, 326
Orsini (Fürstin) siehe Ursins (Pcsse des)
Orval, A. de Béthune-Sully, Cte d’ (1657–1737)

515
Osmond (Haus) 422
Osmond, Eléonore Dillon de Terrefort, Mise d’

(1753–1831) 139f., 352, 422, 425
Ossun (Haus) 443
Ossun, G. de Gramont, Ctsse d’ (1750–94) 364
Ossun, P.P. Mis d’ (1713–88) 98
Ottweiler, Katharina Margaretha Kest, Gräfin v.

(1757–1829) 124

Palatin de Dio (de Montpeyroux, Haus) 373
Palatine, A. de Gonzaga-Clèves, Pfalzgräfin bei

Rhein, dite Pcsse (1616–84) 219
Papillon de La Ferté, Denis-Pierre-Jean

(1727–94) 211, 248
Parabère, M.M. de La Vieuville, Ctsse de

(1693–1755) 299 [ohne Namensnennung
erwähnt als Mätresse des Regenten]

Pardaillan (Haus) siehe Antin (Haus Pardaillan
de Gondrin d’)

Pâris (Brüder) siehe Duverney, Montmartel
Paris (Erzbischof bzw. Koadjutor von) siehe

Beaumont, Harlay, Noailles, Retz
Paris (Erzbistum) 116
Parma, Carolina de Borbón, Prinzessin von

(1770–1804; später 1792–1804 Prinzessin
Maximilian v. Sachsen) 382

Parma, F. de Borbón, Herzog von (1751–1802)
247

Parma, L.E. de France, Herzogin von, ›Madame
Infante‹ (1727–59) 200f., 347, 382

Pas de Feuquières (Haus) 443
Paulmy, A.R. de Voyer d’Argenson, Mis de

(1722–87) 66, 97, 148, 328, 332f.
Payens, E. Colbert de Villacerf, Mis de (1660–77)

174
Payens, M.F. Colbert de Villacerf, Mis de

(1661–93) 174
Penthièvre (Duc de) siehe auch Vendôme (Duc

de)
Penthièvre (Mlle de) siehe Orléans (Dsse d’)
Penthièvre, L.J.M. de Bourbon, Duc de

(1725–93) 58, 122, 244, 311, 314, 367, 428
Pérignan (Mis de) vide Fleury (Duc de)
Périgord (Abbé de) siehe Talleyrand (Cardal de),

Talleyrand (Pce de)
Périgord (Mlle de) siehe Mailly (Dsse de)
Périgord, G.M. de Talleyrand, Cte de (1726–95?)

331
Périgord, M.F.M. de Talleyrand, Ctsse de

(1727–75) 185, 255, 331, 506
Persan (Haus) siehe Doublet, Vaudetar
Persan (Mlle de) siehe Saint-Germain-Beaupré

(Mise de)
Persan, Nicolas Doublet, Sieur de (1659–1728)

373
Pérusse siehe Cars (des)
Petitfils, Jean-Christian 264
Peyrenc siehe Moras
Pézay, Alexandre-Jacques-Frédéric Masson,

Mis de (1741–77) 356, 411
Pézay, N. de Murat, Mise de (ca1750–?) 411
Pezé, H. de Courtarvel, Mis de (ca1683–1734)

134
Pfalz (Kurfürst, Kurfürstin der) siehe Elisabeth

Maria, Karl III. Philipp, Karl IV. Theodor
Pfalz (-Simmern, -Neuburg, -Sulzbach, Haus)

224, 401f.
Pfalzgraf bei Rhein, Philipp (1668–93) 402
Pfalzgräfin bei Rhein siehe Palatine (Pcsse)
Phalari siehe Falari
Phélypeaux (Mis de) siehe Pontchartrain (Cte de)
Phélypeaux (-Pontchartrain, -La Vrillière,

Haus) 43, 56, 62, 92, 96–98, 273, 277, 281f.,
305, 317, 346, 358, 373, 417, 476
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Philipp V., König von Spanien (1683–1746;
vorher 1683–1700 Duc d’Anjou) 83, 122, 290,
295, 431

Philippe Égalité siehe Orléans (Duc d’)
Picquigny siehe auch Amiens, Chaulnes u.

Rohan (Pcsse de)
Picquigny, C.F. d’Albert d’Ailly de Chaulnes,

Duc de (1707–31; vorher 1724–29 Vidame
d’Amiens) 242, 332, 396

Piennes siehe Aumont
Piètre, Simon (+1673) 427
Plélo (Mlle de) siehe Aiguillon (Dsse de)
Plélo, L.R.H. de Bréhan, Cte de (1699–1734) 311
Pléneuf, Agnès Rioult de Douilly, Dame de

(1679–1758) 305
Plessis-Praslin, A. de Choiseul, Cte du (1634–72)

174
Poisson (Familie) 325
Poisson, François (1684–1754) 332
Poisson, Louise-Madeleine de La Motte, Dame

(1699–1745) 331
Poitiers, M.G.H.G. de Bourbon-Malause, Ctsse

d’ (1691–1778) 205, 417
Poitiers, Marie-Josephe de Poitiers de Rye, Mlle

de (+ nach 1686) 118
Poix (Herzogtum) siehe Créquy (Herzogtum)
Poix, A.L.M. de Beauvau-Craon, Pcsse de

(1750–1834) 340
Poix, L.P.M.A. de Noailles, Pce de (1752–1818)

13f., 148, 155, 238, 340, 355, 359, 365
Polastron (Haus) 358
Polastron, J.B. Cte de (1686–1742) 358
Polastron, M.L. d’Esparbès, Ctsse de (1764–1804)

350, 359
Polen (König, Königin von) siehe August II.,

Stanisław I., Louise Marie
Polignac (Haus) 86, 148, 201, 247f., 349, 351,

357–67, 405, 431, 443, 480
Polignac (Vicomté) 480
Polignac, A.J.M.H., dit le Cte Armand de

(1771–1847; später 1817–47 Duc de P.) 141,
362, 431

Polignac, D.F.Z., dite la Ctsse Diane de
(1746–1818) 141, 201, 358f., 481

Polignac, D.M.A.Z. Mancini-Mazarin de
Nivernais, Vctsse de (1726–55) 358

Polignac, F. de Mailly, Vctsse de (1695–1767) 358
Polignac, F.C. Mis de (1718-ca1794) 348, 358
Polignac, G.Y.C.M. de Polastron, Dsse de

(1749–93; vorher 1767–80 dite la Ctsse [Jules]
de P.) 141, 258, 350–52, 357–67, 431, 435

Polignac, J.F.A. Duc de (1745–1817; vorher
1745–80 dit le Cte Jules de P.) 141, 357–67, 411,
422, 431, 434f.

Polignac, L.H.M. Vcte de (1717–92) 361

Namensregister

Polignac, M. Cardal de (1661–1741) 358
Polignac, S.S.A.G.A. Vcte de (1660–1739) 358
Polivilain de Crenay (Haus) 373
Pompadour, G. de Montaut-Bénac de Navailles,

Mise de (1663–1727) 129
Pompadour, J.A. Poisson, Mise de (1721–64;

vorher 1741–45 Dame d’Étiolles) 99, 128, 133,
136f., 161, 163, 172, 181, 187f., 192, 201, 221,
256, 315f., 318, 322–28, 331–34, 337–40, 342,
344, 347, 356, 371, 411, 430, 498

Pompadour, L.H. Mis de (1654–1732) 129
Pomponne, S. Arnaud d’Andilly, Mis de

(1618–99) 82, 92, 272f., 277
Pons (Mlle de) siehe La Vauguyon (Dsse de)
Pons, C.A.A. Vcte de (1744–94) 344
Pons, C.L. de Lorraine, Pce de (1696–1755) 421
Pons, M.G. de Rochefort-Théobon, Mise de

(1681–1764) 255
Pontchartrain (Haus) siehe Phélypeaux (Haus)
Pontchartrain, E.C. de Roye de La

Rochefoucauld de Roucy, Ctesse de
(1681–1708; vorher 1697–99 Ctesse de
Maurepas) 140, 317, 337

Pontchartrain, J. Phélypeaux, Cte de (1674–1747;
vorher bis 1697 Cte de Phélypeaux, 1697–99
Cte de Maurepas) 92, 148, 285, 317, 417

Pontchartrain, L. Phélypeaux, Sieur de
(1643–1727) 77, 92, 94, 97, 280, 283, 285, 409,
417

Pont-de-Courlay, François Vignerot [du
Plessis-Richelieu], Mis de (1608–46) 433

Pont-de-Courlay, Françoise du Plessis-
Richelieu, Dame de (+1615) 433

Pont-de-Courlay, M.F. de Guémadeuc, Mise de
(+1674) 433

Porcien, A.J. [Vignerot] du Plessis-Richelieu,
Pce de (geboren u. gestorben 1719) 491

Portalès de La Chèze (Haus) 57, 356
Portugal (Königshaus) 273f.; siehe auch Maria

Franziska
Pot de Rhodes (Haus) 373
Potier (de Gesvres bzw. de Novion, Haus) 56,

60, 229, 373, 377
Praslin (Duc, Dsse de) siehe auch Choiseul (Vcte,

Vctsse de)
Praslin, C.G. de Choiseul, Duc de (1712–85;

vorher 1712–62 Cte de Choiseul) 98, 339, 342,
345

Premier (M. le, Hoftitel) siehe Monsieur le
Premier

Prez (de Montpezat, Haus des) 443
Prie, A. Berthelot de Pleneuf, Mise de

(1698–1727) 81, 186, 192, 221, 305–07
Prie, L. Mis de (1673–1751) 306
Prince (M. le), Princesse (Mme la) siehe

Monsieur le Prince, Madame la Princesse
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Provence, L.S.X. de France, Cte de, ›Monsieur‹
(1755–1824; später 1795/1814 König Ludwig
XVIII. von Frankreich) 185, 190, 199, 348,
350f., 359, 361, 365, 470

Provence, M.J. de Savoie, Ctsse de, ›Madame‹
(1753–1810) 185, 214, 221f., 252, 255, 348,
350, 359, 398, 470

Ptolemaia (Titular-Bistum) 485
Puyguilhem siehe Lauzun
Puységur, P.L. de Chastenet, Cte de (1727–1807)

95
Puysieulx (Mlle de) siehe Estrées (Mchale Dsse de)
Puysieulx, C. d’Estampes de Valençay, Vctsse de

(1597–1677) 65
Puysieulx, L.P. Brulart, Mis de (1702–70) 98, 323,

333, 337, 340

Quatrebarbes de La Rongère (Haus) 373
Quélen-Stuer de Caussade (Haus) siehe La

Vauguyon (Haus Q.-S. de C. de)
Quintin (Duc, Dsse de) siehe Lorges (Duc, Dsse

de)
Quintin (Herzogtum) siehe Lorges

(Herzogtum)
Quintin (Mlle de) siehe Choiseul (Vctsse de),

Lauzun (Dsse de)
Quitry siehe Guitry

Rabutin (-Chantal, -Bussy, Haus) 402
Rákóczi, Ferenc (Franz) II., Fürst von

Siebenbürgen (1676–1735) 129
Rambures, L.A. de La Roche-Fontenilles, Mis de

(1696?–1755) 246
Randan (Duc, Dsse de) siehe Lorges (Mchal Duc,

Mchale Dsse de)
Randan (Herzogtum) 374, 387; siehe auch Foix

(Herzogtum)
Randan (Mlle de) siehe La Trémoille (Dsse de)
Ravot d’Ombreval, Nicolas Jean-Baptiste

(1680–1729) 304, 307
Récourt de Lens de Licques (Haus) 443
Regent siehe Orléans (Duc d’)
Reims (Erzbischof-Herzog bzw. Koadjutor

von) siehe Rohan, La Roche-Aymon, Le
Tellier, Talleyrand

Reims (Erzbistum) 116
Reinhard, Wolfgang 36
Retz (Duc, Dsse de) siehe auch Villeroy (Duc,

Dsse de)
Retz (Herzogtum) 418f.
Retz, C. de Gondi de Retz, Dsse de (1612–77) 401
Retz, J.F.P. de Gondi, Cardal de (1613–79;

vorher 1644–52 Coadjuteur de Paris, Arch. de
Corinthe) 485f.

Retz, P. de Gondi de Joigny, Duc de (1602–76)
401

Reynel (Marquisat) 479
Reynel (Mise de) siehe Saint-Pierre (Dsse de)
Reynel (Mlle de) siehe Stainville (Mchale de)
Reynel, H. de Fitzjames de Berwick, Mise de

(1705–39; später 1738–39 Mise de Clermont
d’Amboise) 301

Reynel, J.B.L. de Clermont d’Amboise, Mis de
(1702–61; später 1738–61 Mis de Clermont
d’Amboise) 301, 479

Rhodes (Haus) siehe Pot
Rhodes, C. Pot, Mis de (+1706) 234
Richelieu (Haus Vignerot du Plessis de) 228,

231, 271, 321, 329, 343, 346, 348, 373, 379, 424,
433f.

Richelieu (Mlle de) siehe Pont-de-Courlay
(Dame de)

Richelieu, A. Poussart de Fors du Vigean, Dsse de
(1622–84) 254f., 257, 277

Richelieu, A.C. de Noailles, Dsse de (1694–1716;
vorher 1711–16 Dsse de Fronsac) 388, 434

Richelieu, A.E.S.S. [Vignerot] du Plessis, Duc de
(1766–1822; vorher 1766–88 Cte de Chinon,
1788–91 Duc de Fronsac) 150, 220, 240, 254,
360, 421

Richelieu, A.J. [Vignerot] du Plessis, Duc de
(1629–1715) 230, 271, 388, 433

Richelieu, A.M. d’Acigné, Dsse de (1653–98) 433
Richelieu, A.R. de Rochechouart-Faudoas,

Dsse de (1770–1830; vorher 1782–88 Ctsse de
Chinson, 1788–91 Dsse de Fronsac) 421

Richelieu, Armand-Jean Du Plessis, Cardal de
(1585–1642) 33, 45, 95, 120, 180, 190, 269–71,
307, 421, 424, 429, 433, 443f.

Richelieu, E.S. de Lorraine-Guise, Dsse de
(1710–40) 326, 421, 434

Richelieu, Françoise de Rochechouart-Faudoas,
Dame de (+ 1580?) 421, 424

Richelieu, J.C.J. de Lavaulx, Mchale Dsse de
(1741–1815; vorher bis 1780 Ctsse de Rothe)
388, 391

Richelieu, L.A.S. [Vignerot] du Plessis, Duc de
(1736–91; vorher 1736–88 Duc de Fronsac)
102, 240, 326, 391, 421

Richelieu, L.F.A. [Vignerot] du Plessis, Mchal

Duc de (1696–1788; vorher 1696–1715 Duc de
Fronsac, 1715–48 Duc de R.) 30, 70, 81, 101f.,
163f., 184, 207, 230, 248, 306, 309, 317, 320–23,
326, 333f., 338, 342f., 360, 388, 391, 420–24,
429, 433f., 436, 444, 464, 471, 475

Richelieu, M.T. Rouillé de Meslay, Dsse de
(1661–1729; vorher 1687–1702 Mise de
Noailles) 388, 434

Richmond, C. Lennox, 1st Duke of (1672–1723)
124

Richmond, C. Lennox, 3rd Duke of (1735–1806)
124
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Rieux (Cte, Ctsse de) siehe Harcourt (Cte, Ctsse d’)
Rieux, Gabriel Bernard, Présdt de (1687–1745)

374
Rieux, Suzanne-Marie-Henriette de

Boulainvilliers, Présdte de (1696–1776) 374
Rigaud de Vaudreuil (Haus) 256, 388f.
Roannais (Duc de) de siehe auch La Feuillade

(Mchal Duc de)
Roannais, A. Gouffier, Duc de (1627–96) 38
Robecq, A.M. de Montmorency-Luxembourg,

Pcsse de (1729–60) 339, 341, 359
Robecq, E.A. de Roye de La Rochefoucauld,

Pcsse de (1742–1814) 359, 361
Robecq, L.A.A. de Montmorency, Pce de

(1724–1812) 361
Robespierre, Maximilien de (1758–94) 367
Rochambeau, M.C.T. Begon, Ctsse de (1703–82)

195
Rochechouart (Duc de) siehe auch Mortemart

(Duc de)
Rochechouart (Mlle de) siehe Richelieu (Dsse de)
Rochechouart (-Mortemart, -Faudoas, Haus)

57, 59, 228, 303f., 308, 331, 339, 374, 379, 421,
423f., 449

Rochechouart, A. de Coëtlquen de Combourg,
Dsse de (1722–46; später 1744–46 Ctsse de
Brionne) 387

Rochechouart, A.L.R. de Rochechouart-
Faudoas, Cte de (1744–91; vorher 1764–84 dit
le Cte Louis de R.) 389

Rochechouart, C.A. de Rochechouart de
Mortemart, Duc de (1714–43; vorher bis 1731
Mis de Mortemart) 174, 244, 387

Rochechouart, C.F. de Faulcon de Ris, Mise de
(1708–89; vorher 1708–51 Mlle de Charleval)
194, 421

Rochechouart, J.L.R. de Rochechouart-
Faudoas, Mis de (1717–76) 421

Rochechouart, L.F.C.A. de Rochechouart de
Mortemart, Duc de (1740–43) 244

Rochechouart, M.A.E. de Beauvau, Dsse de
(1712–52) 421

Rochechouart, M.F. de Conflans
d’Armentières, Ctsse de (1713–64) 421

Rochechouart, P.L. de Rochechouart de
Mortemart, Duc de (1711–31; vorher 1711–30
Pce de Tonnay-Charente) 144, 238, 308, 387

Rochefort (Ctsse de) siehe auch Guéméné (Pcsse de)
Rochefort (Pce, Pcsse de) siehe Rohan-Rochefort

(Pce, Pcsse de)
Rochefort, H.L. d’Aloigny, Mchal de (1626–76;

vorher bis 1675 Mis de R.) 270
Rochefort, M. de Laval-Boisdauphin, Mchale de

(1645–1729) 251, 254f.
Rochefort, M.T. de Brancas-Céreste, Ctsse de

(1716–82; später 1782 Dsse de Nivernais) 335
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Rohan (Herzogtum) 403, 478; siehe auch
Rohan-Rohan (Herzogtum)

Rohan (-Montbazon, -Guéméné, -Soubise,
Haus) 45, 91, 108, 115, 181, 184, 195, 197f.,
214, 228, 231, 261, 284, 291, 296–99, 301, 303,
306, 308f., 312, 328–34, 340–42, 345, 348f.,
354, 357f., 360, 362, 365, 372, 375f., 379f., 403,
425f., 428, 444, 449, 482f.

Rohan (Pce de, Titel) 477–79, 482
Rohan, A.G. de Lévis de Ventadour, Pcsse de

(1673–1727; vorher 1691–94 Pcsse de Turenne)
195, 214, 297, 399, 405, 477

Rohan, A.G.M. de Rohan-Soubise, Cardal de
(1674–1749; vorher 1689–1701 Abbé de
Soubise, 1701–04 Coadjuteur de Strasbourg,
1704–12 Pce Év. de Strasbourg) 273, 284, 290f.,
297–99, 305, 376, 485

Rohan, A.J. de Rohan-Guéméné, Abbé de
(1695–1762, alias Abbé de Guéméné; später
1722–62 Arch. Duc de Reims) 298

Rohan, C.L. de Châtillon, Dsse de (1719–53) 255,
331, 505

Rohan, C.V. de Rohan-Guéméné, Mlle de
(1761–71) 483

Rohan, H.L. de Rohan-Soubise, Chevr de
(1672–93) 181

Rohan, H.M. de Rohan-Soubise, Pce de
(1663–1749) 181, 195, 214, 233, 297f., 376,
387, 449, 477–79

Rohan, J.H.M. de Rohan-Montbazon, Pce de
(1726–88; vorher 1726–43 ›le Pce Jules de R.‹,
1743–49 Duc de Montbazon) 482

Rohan, L. de Rohan-Chabot, Duc de
(1652–1727) 403

Rohan, L. de Rohan-Montbazon, Chevr de
(1635–74) 46, 241, 439

Rohan, L.C.C. de Rohan-Montbazon, Cardal de
(1697–1779; vorher bis 1756 ›le Pce Constantin
de R.‹, 1756–61 Pce Év. de Strasbourg) 376

Rohan, L.M.B.D. de Rohan-Chabot, Duc de
(1710–91; vorher 1710–27 Cte de Porrhoët)
505, 515

Rohan, L.R.E. de Rohan-Montbazon, Cardal de
(1734–1803; vorher 1734–78 le Pce Louis de
Rohan, 1760–78 auch: Coadjuteur de
Strasbourg, 1778–79 Cardal de Guéméné) 91,
160, 196–98, 240, 347, 357, 363f., 376, 449, 485

Rohan, M.G.G.B. de Rohan-Soubise, dit le Pce

Maximilien de (1680–1706) 181, 487
Rohan, M.L.H.J. de La Tour d’Auvergne, Pcsse de

(1725–81; vorher 1743–49 Dsse de Montbazon)
379, 419

Rohan, M.S. de Courcillon, Pcsse de (1713–56;
vorher 1729–32 Dsse de Picquigny) 99, 326,
332, 387, 396
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Rohan-Chabot (Haus) 52, 273, 375f., 397, 403
Rohan-Rochefort, C.L.D. de Rohan-Rochefort,

Mlle de (1767–1841) 483
Rohan-Rochefort, C.L.G. de Rohan, dit ›le Pce

Charles de‹ (1765–1843) 483
Rohan-Rochefort, M.L. de Rohan-Guéméné,

dit ›la Pcsse Charles de‹ (1765–1839) 483
Rohan-Rohan (Herzogtum) 291, 376, 477–79
Rom (König von) siehe Napoleon II.
Römisch-Deutscher Kaiser siehe Franz I., Karl

VII.
Roquelaure (Haus) 329, 443
Roquelaure, J.A. de Bessuéjouls, Abbé de

(1721–1818; später 1754–1801 Év. de Senlis)
161

Rosset de Rocozel (Haus) siehe Fleury (Haus R.
de R. de)

Rothe (Ctsse de) siehe Richelieu (Mchale Dsse de)
Rothelin, H. d’Orléans, Mis de (1655–91) 181
Roucy (Cte) siehe auch Estissac (Duc d’)
Roucy (Mis de) siehe Anville (Duc d’)
Roucy, C.F. d’Arpajon, Ctsse de (1661–1716) 205,

283
Roucy, F. de Roye de La Rochefoucauld, Cte de

(1660–1721) 113
Rouen (Erzbischof von) siehe Harlay, Tavannes
Rouillé, A.L. (1689–1761) 97, 334
Rouillé, M.C. Pallu, Dame (1696–1774) 141
Rouvroy (Haus) siehe Saint-Simon (Haus

Rouvroy de)
Royan (Herzogtum) siehe Noirmoutier
Royan (Mis de) siehe Luxembourg (Duc de)
Royan (Mlle de) siehe Châtillon [-sur-Loing]

(Dsse de)
Roye de La Rochefoucauld (Haus) siehe La

Rochefoucauld (Haus)
Roye, F. de Roye de La Rochefoucauld, Cte de

(1689–1725) 403–05
Roye, L. de Roye de La Rochefoucauld, Mis de

(1670–1751) 113, 411
Ruffec (Mlle de) siehe Valentinois (Ctsse de)
Ruffec, A.J. de Rouvroy de Saint-Simon, Duc de

(1699–1754; vorher 1699–1746 Mis de R.) 118,
203f.

Ruffec, C.T.C. de Gramont, Dsse de (1707–55;
vorher 1715–19 Mlle de Guiche, 1719–27 Pcsse

de Bournonville) 309, 311
Ruffec, J.L. de Rouvroy de Saint-Simon, Duc de

(1698–1746; vorher 1698–1722 Vidame de
Chartres) 114, 311

Rupelmonde (Haus) siehe Récourt de Lens de
Licques (Haus)

Rupelmonde, M.C.C. de Gramont, Ctsse de
(1721–90) 192

Rupelmonde, M.P.J. de Récourt de Lens de
Licques, Cte de (ca1678–1710) 174

Rupelmonde, Y.M. de Récourt de Lens de
Licques, Cte de (1707–45) 174

Saché, F. Rouxellé, Mis de (+1692) 420, 424
Sachsen (Graf bzw. Marschall von) siehe Saxe

(Mchal de)
Sachsen (Haus) 274, 322, 672
Sachsen (Kurfürst) siehe August II.
Sachsen, [Franz] Xaver Prinz von (1730–1806,

in Frankreich ›Cte de Lusace‹) 323, 336
Sachsen, J.V.T. Gräfin v. (geb. v. Loeben,

1699–1747) 322
Sacy, Jean-Pierre-Dominique Tiremois, Père de

(1689–1772) 332
Sade, D.A.F. Mis de (1740–1814) 420
Sade, J.B.F.J. Cte de (1701–67) 420
Sade, M.E. de Maillé-Carman, Ctsse de (1712–77)

420, 423
Sagonne, J. Hardouin-Mansart, Cte [alias Sieur]

de (1678–1762) 244
Sainctot, Nicolas-Sixte Sainctot, Chevr [de]

(1674–1753) 149
Saint-Aignan (Herzogtum) 120, 406, 492
Saint-Aignan (Mlle de) siehe L’Aubespine (Mise

de)
Saint-Aignan siehe auch Beauvillier
Saint-Aignan, F. de Beauvillier, Duc de

(1610–87; vorher 1622–63 Cte de S.-A.) 120,
209, 272, 275, 387, 492

Saint-Aignan, L. de Beauvillier, Cte de
(1690–1705) 406, 481, 492

Saint-Aignan, M.G. de Monlezun de Besmaux,
Dsse de (1691–1734) 287, 406

Saint-Aignan, P.H. de Beauvillier, Duc de
(1684–1776) 230, 287, 297, 406

Saint-Cloud (Herzogtum) 116
Sainte-Hermine, R.L. Mis de (1741–1806) 348
Sainte-Maure (Haus) 230
Saint-Florentin siehe La Vrillière
Saint-Georges de Vérac (Haus) 474
Saint-Germain, C.L. de Saint-Germain, Cte de

(1707–78) 95, 98f., 183f.
Saint-Germain-Beaupré, A.B. Doublet de

Persan, Mise de (1693–1754) 373
Saint-Germain-Beaupré, A.L.F. Foucault, Mis

de (1679–1752) 373
Saint-Germain-Beaupré, L. Foucault, Mis de

(ca1655–1719) 373
Saint-Hérem, C.L. de Montmorin, Mis de

(1674–1722) 238
Saint-Maigrin siehe auch La Vauguyon
Saint-Maigrin, M. de Roquelaure, Mise de

(+1622?) 329
Saint-Mauris de Montbarey (Haus) siehe

Montbarey
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Saint-Pierre, M.T. Colbert de Croissy, Dsse de
(1682–1769; vorher 1701–04 Mise de Reynel)
301

Saint-Pouenge, G. Colbert, Sieur de (1642–1706)
83

Saint-Priest, F.E. Guignard, Cte de (1735–1821;
vorher 1739–75 Chevr de S.-P.) 99, 337, 339

Saint-Sévérin, A.M.L. Sanseverino d’Aragona,
Cte de (1702–57) 98f., 323

Saint-Simon (Haus Rouvroy de) 204, 251, 311,
374, 443, 475

Saint-Simon (Mlle de) siehe Chimay (Pcsse de)
Saint-Simon, C. de Rouvroy, Duc de (1607–93)

53
Saint-Simon, L. de Rouvroy, Duc de

(1675–1755; vorher 1675–93 Vidame de
Chartres) 18, 32, 53f., 106, 114, 118, 120f., 123,
131f., 164, 182, 203–05, 217, 247, 254, 257,
264f., 278, 282f., 286f., 292f., 297, 299f., 312,
371f., 376–78, 382, 392, 395, 397, 400, 404,
406, 410, 412, 416f., 426f., 430f., 434, 439–41,
464, 492

Saint-Simon, M.G. de Durfort de Lorges, Dsse de
(1678–1743) 53f., 203–05, 255, 292, 417, 430

Saint-Vincent, Julie de Villeneuve de Vence,
Présdte de (1726–78) 421

Saissac, J.T.P. d’Albert de Luynes, Mise de
(1675–1756) 331

Salaberry siehe Irumberry
Salignac de La Mothe-Fénélon (Haus) 448
Sanguin de Livry (Haus) 57, 229, 231
Sanguin, J. (1622–80) 143
Sanseverino siehe Saint-Sévérin
Sartine, A.R.J.G.G. de (1729–1801) 354, 356f.,

360, 459
Sassenage (Haus) 330, 401
Sassenage (Mlle de) siehe Bérenger (Mise de),

Maugiron (Ctsse de), Sassenage (Mise de), Talaru
(Mise de)

Sassenage, C.F. Mis de (1704–62) 331
Sassenage, M.F.C. de Sassenage, Mise de

(1705–86) 401
Sault (Grafschaft) 419
Saulx (-Tavannes, Haus) 91, 229, 379, 391
Saulx, C.G.M. de Saulx-Tavannes, Cte de

(1713–84) 330f., 387
Saulx, M.F.C. de Froulay de Tessé, Ctsse de

(1714–53) 330f.
Saulx, M.S. Le Maistre de Laage, Ctsse de (1749–?)

387
Saulx-Tavannes, C.F.C. de Saulx, Duc de

(1739–92; vorher 1739–61? Mis de T., 1761–86
Cte de T.) 91, 249f., 330f.

Saulx-Tavannes, M.E.E. de Lévis, Dsse de
(1739-ca1794); vorher vorher 1754–61 Mise de
T., 1761–86 Ctsse de T.) 249f., 330f.
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Saumery (Haus Johanne de La Carre de) 373
Saumery (Mlle de) siehe Castellane-Norante

(Mise de)
Saumery, J.F. de Johanne de La Carre, Mis de

(1651–1730) 287
Savoyen (-Carignan, -Soissons, Haus) 45f., 115,

224, 230, 270, 273f., 313, 427
Savoyen (Herzog von) siehe Viktor Amadeus

II., König von Sardinien
Savoyen, Eugen Prinz von (1663–1736) 46
Savoyen, Margarethe Violante Prinzessin von

(1635–63) 181
Saxe (Ctsse de) siehe Sachsen (Gräfin v.)
Saxe, Maurice [Moritz] Mchal de (1696–1750;

vorher bis 1744 Cte de S. [Graf v. Sachsen])
209, 322

Scarron (Dame) siehe Maintenon (Mise de)
Scépeaux (-Beaupréau, Haus) 418f.
Schomberg, Henri de Schomberg [Schönberg],

Mchal de (1575–1632) 93
Schomberg, M. de Hautefort, Mchale Dsse de

(1616–91; vorher 1638–46 Dame de H.) 212
Sedan (Fürstentum) 115
Sédières (Haus) 424; siehe auch Lentilhac

(Haus)
Sédières (Mlle de) siehe Vergennes (Vctsse de)
Sédières, Jean-François de Lentilhac, Vcte de

(ca1626–56) 424
Sédières, Louis-Marie-Anne de Lentilhac, Cte de

(1725?–77) 424
Sédières, Philiberte de Sédières, Vctsse de

(ca1634–?) 424
Séez (Bischof von) siehe Argentré
Séguier (Haus) 56
Séguier, P. (1588–1672) 56, 60, 92, 120f., 269
Ségur, J.A.P. Vcte de (1756–1805) 73, 336
Ségur, L.P. Cte de (1753–1830) 351, 464
Ségur, P.H. Mchal de (1724–1801; vorher 1724–51

Mis de S., 1751–83 Cte de S.) 64, 98, 101, 360–63,
365

Seignelay (Marquisat) 485
Seignelay (Mise de) siehe Marsan (Ctsse de)
Seignelay, J.B. Colbert, Mis de (1651–90) 58, 69,

92f., 272, 280f., 448f., 485
Seignelay, M.J.B. Colbert, Mis de (1682–1712;

vorher 1682–90 Mis de Lonray) 58, 238
Sémur, N. de Coligny-Saligny, Mlle de

(ca1672–?) 372
Sénac de Meilhan, Gabriel (1736–1803) 73, 371
Senecey, M.C. de La Rochefoucauld de Randan,

Mise de (1588–1677) 120
Senlis (Bischof von) siehe Roquelaure
Sens (Erzbischof von) siehe Brienne, Luynes
Sérent, A.L. Mis de (1736–1822; später 1817–22

Duc de S.) 359, 365
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Sérent, B.F. de Montmorency-Luxembourg,
Mse de (1739–1823; später 1817–23 Dsse de S.)
214, 219, 359

Séry (Cte de) siehe Beauvillier (Mis de)
Séry, M.L.M.V. Le Bel de La Bussière, Mlle de

(1682–1748; später 1709–48 Ctsse d’Argenton)
193

Séry, Marie-Geneviève de Beauvillier, Mlle de
(1680–1754; später? Mlle de Montigny) 481,
491f.

Sévérac, J.L. d’Arpajon, Mis de (ca1625–69) 205
Sévigné (Haus) 402
Sévigné, Henri Mis de (1623–51) 402
Sévigné, Marie de Rabutin-Chantal, Mise de

(1626–96) 114, 253f., 376, 402, 673
Sforza, L.A. Damas de Thianges, Dsse [de]

(1654–1730) 304
Sheldon (Haus) 224
Siebenbürgen siehe Rákóczi
Silhouette, E. de (1709–67) 94
Sillery, M.C. de La Rochefoucauld, Mise de

(1622–98) 396
Sillery, R. Brulart, Mis de (1619–91) 396
Silly, J.J. Vipart, Mis de (1671–1727) 305f.
Simiane (Haus) 418f.
Simiane, F. Mis de (1674–1734) 298
Sinety, A.L. Mis de (1712–73) 348
Soissons (Bischof von) siehe Fitzjames
Soissons (Haus) siehe Savoyen (Haus)
Soissons, E.M. de Savoye-Carignan, Cte de, ›M.

le Comte‹ (1635–73) 44, 46, 174
Soissons, L.T. de Savoye-Carignan, Cte de

(1657–1702) 46
Soissons, O. Mancini, Ctsse de, ›Mme la

Comtesse‹ (1640–1708) 46, 219, 271, 277, 280
Solre siehe Croy
Sommièvre, M.L. de Choiseul-Beaupré, Mise de

(1730–?) 340
Sophie de France, ›Madame Sophie‹ (1734–82)

200f., 347
Soubise (Abbé de) siehe Rohan (Cardal de)
Soubise (Haus) siehe Rohan (Haus)
Soubise, A. de Rohan-Chabot, Pcsse de

(1648–1709) 115, 254, 273, 276, 284, 380, 402f.
Soubise, A.J.A. de Melun d’Épinoy, Pcsse de

(1696–1724; vorher bis 1714 Mlle de Werchin)
298, 505

Soubise, C. de Rohan, Mchal Pce de (1715–87;
vorher 1715–24 Pce de Tournon, 1724–58 Pce de
S.) 98, 103, 181, 184, 258, 311, 326, 330–33,
339–44, 346–49, 355, 357, 449

Soubise, F. de Rohan, Pce de (1631–1712) 181
Soubise, F.A.A. de Rohan, Cardal de (1717–56;

vorher 1724–30 Pce de Tournon, 1730–42
Abbé de Ventadour, 1742–47 Coadjuteur de
Strasbourg) 376, 485

Soubise, J.F.L. de Rohan, Pce de (1697–1724) 298
Souliers, F.A. de Forbin, Mis de (1668–1713) 208
Sourches (Haus du Bouchet de) 173, 228, 231
Sourches, C.A. de Gontaut-Biron, Mise de

(1711–40) 206
Sourches, L. du Bouchet, Mis de (1711–88) 206,

238
Sourches, L.F. du Bouchet, Mis de (1639–1716)

278, 420, 464, 484
Sourdis, F. d’Escoubleau, Mis de (ca1635–1707)

83
Souvigny, Jean [de] Gangnières, Cte de

(+ca1672) 55
Souvré, C.C. de Pas de Rebenac, Mise de

(1673–1739) 388
Souvré, F.L. Le Tellier de Pas, Mis de (1704–67;

vorher 1723–25 Mis de Louvois) 131
Souvré, L.N. Le Tellier, Mis de (1667–1725) 388f.
Souzy, M. Le Peletier, Sieur de (1640–1725) 409
Spanien (Infantin) siehe Infantin-Königin,

Parma (Herzogin von)
Spanien (König, Königin von) siehe Louise

Elisabeth, Marie Louise, Philipp V.
Staal, Marguerite-Jeanne Cordier Delaunay,

Bnne de (1684–1750) 221, 292
Stafford-Howard (Haus) 443
Stainville (Herzogtum) siehe Choiseul

(Herzogtum)
Stainville (Mlle de) siehe Choiseul (M.S. Dsse de)
Stainville, J.P. de Choiseul-Stainville, Mchal de

(1727–89; vorher 1760–83 Cte de S.) 340
Stainville, T.T. de Clermont d’Amboise de

Reynel, Mchale de (1746–89?; vorher 1761–83
Ctsse de S.) 340

Stanisław I. Leszczyński, König von Polen
(1677–1766; 1737–66 auch Herzog von
Lothringen) 305, 334, 339, 474

Straßburg (Bischof bzw. Koadjutor von) siehe
Rohan

Sublet siehe Heudicourt
Sully (Duc, Dsse de) siehe auch Béthune (Dsse de)
Sully, M.P.F.N. de Béthune, Duc de

(1664–1712) 212
Sully, Maximilien de Béthune, Duc de

(1559–1641) 93
Sulzbach (Pfalzgraf) siehe Karl IV. Theodor
Sulzbach, Elisabeth Auguste Erbprinzessin von

(geb. Pfalzgräfin bei Rhein [Neuburg],
1693–1728) 402

Sulzbach, Joseph Karl Erbprinz von
(1694–1729) 402

Taillebourg (Herzogtum) 124
Taillebourg, L.S. de La Trémoille de Talmond,

Duc de (1734–49; vorher 1734–49 Cte de T.)
124
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Talaru (Haus) 231, 330f.
Talaru, C.M. Mis de (1725–94) 331
Talaru, M.J. de Sassenage, Mise de (1725–?) 331
Tallard (Haus Hostun de) 296, 331f.
Tallard (Herzogtum) 291
Tallard, C. d’Hostun de La Baume, Mchal Duc de

(1652–1728; vorher 1652–1703 Cte de T.,
1703–12 Mchal de T.) 98, 282, 285f., 291, 296,
308

Tallard, M.I.G. de Rohan-Soubise, Dsse de
(1699–1754) 195f., 291, 297f., 306, 331

Tallard, M.J. d’Hostun de La Baume, Duc de
(1684–1755) 291, 298

Talleyrand (Haus) 117, 228, 330f., 345, 379, 391
Talleyrand, A.A. de Talleyrand-Périgord,

Cardal de (1736–1821; vorher Abbé de T.
[-Périgord], 1766–77 Coadjuteur de Reims,
1777–1817 Arch. Duc de Reims) 345, 347

Talleyrand, A.L. de Talleyrand-Périgord, Chevr

de (1735–92?; später 1787–92? Vcte de T.) 347
Talleyrand, C.M. de Talleyrand-Périgord, Pce de

(1754–1838; vorher 1754–88 Abbé de
Périgord, 1788–91 Év. d’Autun, 1806–14 Pce

de Bénévent) 14, 351f., 365, 383, 390f., 464
Talleyrand, D.M.A. de Talleyrand-Périgord,

Mis de (1706–45) 174, 331
Talleyrand, M.E. Chamillart de Cany, Mise de

(1713–88) 192, 221, 331
Talmond, M.L. Jablonowska, Pcsse de (1701–73)

274, 488
Tarente (Pce, Pcsse de) siehe La Trémoille (Duc,

Duc de)
Tavannes (Cte, Ctsse, Mis, Mise de) siehe auch Saulx-

Tavannes (Duc, Dsse de)
Tavannes, A.P.C. Feydeau de Brou, Vctsse de

(1753–80) 476
Tavannes, C.D.S. de Saulx, Vcte de (1751–1822)

476
Tavannes, C.H. de Saulx, Cte de (1686–1761)

305f.
Tavannes, N.J. de Saulx, Cardal de (1690–1759;

vorher 1721–33 Év. Cte de Châlons, 1733–56
Arch. de Rouen) 305

Tellier, M. Tellier, Père (1643–1719) 154, 290
Tencin, Guérin, Cardal de (1679–1758; vorher bis

1724 Abbé de T., 1724–39 Arch. d’Embrun;
ab 1740 auch Arch. de Lyon) 109, 316, 320,
330, 446, 451

Terray, A.J. (1750–94) 345
Terray, J.M. Abbé (1715–78) 232, 343–46, 353
Terray, M.N. Perreney de Grosbois, Dame

(1750–94) 345
Tessé, A.C. de Noailles, Ctsse de (1741–1814) 309,

330, 359
Tessé, M.C. de Béthune-Charost, Mise [alias

Ctsse] de (1713–83) 255
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Tessé, Marie [de] Castan, Mise de (ca1690?–?) 389
Tessé, R. de Froulay, Mchal de (1648–1725; vorher

1648–1703 Cte de T.) 82f., 104, 191, 262
Tessé, R.L. de Froulay, Mis de (ca1683-post

1734; vorher bis 1711 Abbé de T.) 389
Tessé, R.M. de Froulay, Cte de (1681–1746;

vorher 1681–1703 Mis de T.) 82f., 117
Tessé, R.M. de Froulay, Cte de (1736–1814) 248,

309, 330, 359
Tessé, R.M. de Froulay, Mis de (1707–42) 174
Thianges, G. de Rochechouart de Mortemart,

Mise de (1631–93) 276, 372, 420
Thierry de Ville d’Avray, Marc-Antoine

(1732–92) 154, 162
Thomond siehe O’Brien
Thorigny siehe Matignon, Valentinois
Thouars siehe La Trémoille
Thoynard (Mlle de) siehe Esparbès (Ctsse d’)
Tiberias (Titular-Bistum) 485
Tilladet, J.B. de Cassagnet, Mis de (ca1635–92)

141, 173f., 270
Tilly, Jacques-Pierre-Alexandre de Tilly, Cte de

(1764–1816) 68, 248
Tingry (Mlle de) siehe Montmorency (Pcsse de)
Tingry (Pce de) siehe auch Montmorency (Mchal

de)
Tingry, C.F.C. de Montmorency-Luxembourg,

Pce de (1713–87) 247, 385
Tocqueville, A. Clérel, Vcte de (1805–59) 32
Toiras (Mlle de) siehe La Rochefoucauld (Dsse de)
Tonnay-Charente (Mlle de) siehe Blainville (Mise

de)
Tonnay-Charente (Pce de) siehe Rochechouart

(Duc de)
Tonnerre (Ctsse, Dsse de) siehe Clermont-

Tonnerre (Ctsse, Dsse de)
Tonnerre (Mlle de) siehe Montoison (Mise de)
Tonnerre, L.A.M.V. de Durfort-Civrac, Mise de

(1749–?) 192
Torcy, C.F. Arnauld de Pomponne, Mise de

(1679–1755) 92, 140
Torcy, J.B. Colbert de Croissy, Mis de

(1665–1746) 92, 257, 279f., 282, 297, 301, 382,
449, 464

Toulouse (Erzbischof von) siehe Brienne
Toulouse, L.A. de Bourbon, légitimé de France,

Cte de (1678–1737) 47, 53, 274, 285, 288f., 291,
295–97, 304, 308–12, 314, 316f., 389, 428, 437

Toulouse, M.V.S. de Noailles, Ctsse de
(1688–1766; vorher 1707–23 Mise de Gondrin)
70, 250, 304, 309f., 314, 316f., 347, 389, 428,
437

Tournehem, C.F.P. Le Normand, Sieur de
(1684–1751) 169, 324f.

Tournon (Mlle de) siehe Barry (Vctsse du),
Guéméné (Pcsse de)
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Tournon (Pce de) siehe Soubise (Pce bzw. Cardal

de)
Tours (Erzbischof von) siehe Auvergne,

Castries
Tourzel, L.E.F.F.A.A.M.J.J. de Croy-Havré,

Mise de (1749–1832, später ab 1816 Dsse de T.)
25, 352, 462f.

Trainel, C.C.E. Jouvenel de Harville, Mis de
(1698–1726) 181

Trainel, E. Jouvenel de Harville, Mis de
(ca1660–1720) 181

Trainel, L.M. Le Blanc, Mise de (1698–1746) 298
Transsylvanien siehe Rákóczi
Tresmes (Herzogtum) 120
Tresmes, F.B. Potier de Gesvres, Duc de

(1655–1739; vorher 1669–1703 Mis de
Gesvres) 149, 151, 238

Tresmes, L.L. Potier de Gesvres, Duc de
(1695–1774; vorher 1695–1729 Mis de
Gandelu, 1729–57 Cte de T.) 213, 386

Tresmes, R. Potier de Gesvres, Duc de
(1579–1670; vorher bis 1648 Cte de T.) 60, 120

Tudert (Haus) 64
Turenne (Pcsse de) siehe Rohan (Pcsse de)
Turenne (Vicomté) 439f.
Turenne siehe auch Bouillon
Turenne, F.M.C. de La Tour d’Auvergne, Pce de

(1702–23) 238
Turenne, H. de La Tour d’Auvergne, Vcte de

(1611–75) 46, 271–73, 384, 393, 451, 502
Turenne, L. de La Tour d’Auvergne, Pce de

(1665–92) 162, 174, 397–99, 405
Turgot, A.R.J. (1727–81) 354, 356

Ursins, A.M. de La Trémoille, Pcsse des
(1642–1722) 279, 431f.

Uzès (Bischof von) siehe La Vrillière
Uzès (Mlle de) siehe Barbezieux (Mise de)
Uzès, C.E. de Crussol, Duc d’ (1707–62; vorher

1725–39 Duc de Crussol) 110, 396
Uzès, E. de Crussol, Duc d’ (1642–92; vorher

1657–74 Cte de Crussol, 1674–80 Duc de
Crussol) 431

Uzès, E. de La Rochefoucauld, Dsse d’ (1700–53;
vorher 1725–39 Dsse de Crussol) 396

Uzès, F. de Crussol, Duc d’ (1604–80) 431
Uzès, F.E. de Crussol, Duc d’ (1728–1802;

vorher 1753–62 Duc de Crussol) 110
Uzès, J.C. de Crussol, Duc d’ (1675–1739;

vorher 1675–93 Mis d’Acier) 110, 255
Uzès, M. d’Apchier, Dsse d’ (ca1618–1708) 431
Uzès, M.J. de Sainte-Maure de Montausier, Dsse

d’ (1646–95; vorher 1664–74 Ctsse de Crussol,
1674–80 Dsse de C.) 431

Valbelle (Mise de) siehe Adhémar (Ctsse d’)
Valençay, Jean d’Estampes, Présdt de

(1594–1671) 64f.
Valentinois (Herzogtum) 291, 405
Valentinois siehe auch Monaco
Valentinois, J.F.L. de Goyon de Matignon, Duc

de (1689–1751; vorher 1689–1715 Cte de
Thorigny) 405

Valentinois, L.H. Grimaldi de Monaco, Dsse de
(1697–1731; vorher 1701–15 Mlle de Monaco,
1731 auch suo iure Pcsse de Monaco) 403–05

Valentinois, M.C.C. de Rouvroy de Saint-
Simon, Ctsse de (1728–74; vorher 1728–49 Mlle

de Ruffec) 118, 185, 344, 348
Valfons, Charles [de] Mathéi de La Calmette,

Mis de (1710–86) 108f., 194, 209, 316
Valois (Duc de) siehe Chartres (Duc de)
Vandières siehe Marigny, Maulévrier
Vardes, F.R. du Bec-Crespin, Mis de (1621–88)

214
Vassé (Haus) 418f.
Vassé, François de Gondi de Retz, Dame de

(ca1571–1627) 418
Vaudémont, C.H. de Lorraine, Pce de

(1649–1723) 287
Vaudémont, J.M. de Lorraine, Pce de (1759–1812)

220, 240, 389
Vaudémont, L.A.E.M.C. de Montmorency-

Logny, Pcsse de (1763–1832) 389
Vaudetar (Haus) 373
Vaudetar de Persan (Haus) 373
Vaudreuil (Haus) siehe Rigaud
Vaudreuil, Rigaud, J.H.F.P. Cte de (1740–1817)

256, 359, 361, 367, 411
Velázquez, Diego Rodrı́guez de Silva y

(1599–1660) 198
Vendôme (Haus Bourbon-) 45, 47, 270f., 273,

288, 427, 475
Vendôme, C. de Bourbon, légitimé de France,

Duc de (1594–1665) 120, 274
Vendôme, L. de Bourbon, Cardal de (1612–69;

vorher 1612–65 Duc de Mercoeur, 16675–67
Duc de V.) 288

Vendôme, L.J. de Bourbon, Duc de (1654–1712;
vorher 1654–65 Duc de Penthièvre, 1665–69
Duc de Mercoeur) 47, 287–89, 428

Vendôme, P. de Bourbon, Pce de (1655–1727;
vorher 1655–78 Chevr de V., 1678–1719 ›M. le
Grand Prieur‹) 287

Ventadour (Abbé de) siehe Soubise (Cardal de)
Ventadour (Abbé de) siehe Soubise (Cardal de)
Ventadour (Haus) siehe Lévis (Haus)
Ventadour (Mlle de) siehe Rohan (Pcsse de)
Ventadour, C.M.E. de La Mothe-Houdancourt,

Dsse de (1652–1744) 147, 193, 195f., 203f., 249,
254, 296f., 299, 305, 405
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Ventadour, L.C. de Lévis, Duc de (ca1647–1717)
405

Ventadour, M. de La Guiche de Saint-Géran,
Dsse de (1623–1701) 405

Verdun (Bischof von) siehe Nicolay
Verdun (Mlle de) siehe La Baume (Mise de)
Vergennes (Haus Gravier de) 56f., 232, 358, 434
Vergennes, C. Gravier, Cte de (1719–87) 354–56,

359, 361–64, 421, 434, 450
Vergennes, C. Gravier, Vcte de (1761–1832,

später ab 1787 Cte de V.) 232, 360, 421
Vergennes, L.J.M.C. de Lentilhac de Sédières,

Vctsse de (1763–88 ; später ab 1787 Ctsse de V.)
360, 421f.

Véri, J.A. Abbé de (1724–99) 350f., 354
Vermond, Mathieu-Jacques, Abbé (1735–98)

364f.
Verneuil (Haus Chas[se]poux de) 139
Verneuil (Herzogtum) 120
Verneuil, A.A. de Harville, Mise de (1726–61) 139
Verneuil, E.F. Chaspoux, Mis de (1720–91) 139,

149
Verneuil, H. de Bourbon, légitimé de France,

Duc de (1601–1682) 120
Vertus, A.F. de Bretagne d’Avaugour, Cte de

(1682–1734) 181
Vibraye, Polyxène Le Coigneux de Belabre,

Mise de (ca1640–1705) 134, 139
Victoire de France, ›Madame Victoire‹ (1733–99)

200f., 347
Vienne (Erzbischof von) siehe Auvergne
Vignerot (Haus) siehe Richelieu (Haus Vignerot

du Plessis de)
Vihers, A.F. de Rochechouart de Mortemart,

Cte de (1741–55) 394f.
Viktor Amadeus II., König von Sardinien

(1666–1732; vorher 1675–1713 Herzog von
Savoyen, 1713–20 König v. Sizilien) 83

Villacerf, E. Colbert de Saint-Pouenge, Mis de
(1629–99) 170, 270

Villars (Haus) 56
Villars [-Brancas] (Duc, Dsse de) siehe Branas

(Duc, Dsse de)
Villars, A.G. de Noailles, Dsse de (1706–71;

vorher 1721–34 Mise de) 187, 192, 251, 310,
330, 342, 346, 348

Villars, C.L.H. Mchal Duc de (1653–1734; vorher
1653–1702 Mis de V., 1702–05 Mchal de V.) 56,
70, 98, 165, 249, 297, 303, 305f., 310, 451, 464

Villars, J.A. Roque de Varengeville, Mchale Dsse de
(1681–1763; vorher 1702–05 Mchale de V.) 221,
306

Villedeuil, M.F.N. d’Agay de Montigny, Dame
de (1758–1813) 141

Villedeuil, P.C. de Laurent, Sieur de (1742–1828)
240
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Villemor (Herzogtum, später Coislin) 56, 120
Villeneuve de Vence (Haus) 419
Villequier siehe auch Aumont
Villequier, A.M.H. Mazade, Dsse de (1756–85)

312
Villequier, L.A.C. d’Aumont, Duc de

(1736–1814; vorher 1747–59 Mis de V.) 106,
240f., 312, 360, 512–14

Villequier, M.F. Le Tellier, Mise de (1646–68) 311
Villeroy (Haus Neufville de) 56, 78, 228, 287f.,

296, 300, 308, 344, 379, 405, 443
Villeroy (Herzogtum) 120
Villeroy, F. de Neufville, Mchal Duc de

(1644–1730, vorher 1644–75 Mis de V.,
1675–93 Duc de V.) 70, 78, 98, 147, 165, 246,
249, 262, 270, 279, 282–87, 289, 291, 294–301,
306, 308, 331, 405, 418f., 438f., 442, 451, 516

Villeroy, F.P. de Neufville, Abbé de (1677–1731;
später 1714–31 Arch. de Lyon) 291

Villeroy, G.L.F. de Neufville, Duc de (1731–94;
vorher 1747?–66 Mis de V.) 238, 247f., 360,
418f., 525

Villeroy, L.F.A. de Neufville, Duc de
(1695–1766; vorher 1695–1722 Mis de V.,
1722–34 Duc de Retz) 238, 247, 298

Villeroy, M. de Bonne de Créquy de
Lesdiguières, Mchale Dsse de (1608–75) 418

Villeroy, M. Le Tellier de Louvois, Dsse de
(1678–1711) 282

Villeroy, M.M. de Cossé-Brissac, Mchale Dsse de
(1648–1708; vorher 1662–75 Mise de V.,
1675–93 Dsse de V.) 418

Villeroy, M.R.B. de Montmorency-
Luxembourg, Dsse de (1697–1759; vorher
1716–22 Mise de Villeroy, 1722–34 Dsse de
Retz) 246

Villeroy, N. de Neufville, Duc de (1663–1734;
vorher 1663–94 Mis d’Alincourt) 233, 282,
287f., 296, 300, 516

Villeroy, N. de Neufville, Mchal Duc de
(1598–1685) 120, 270, 280

Villette, P. Le Valois de Mursay, Mis de
(1632–1707) 75

Vintimille, C.E.M.M. de Vintimille, Mis (?) de
(1741–1814; später 1764–1814 Mis du Luc)
325, 351

Vintimille, P.F. de Mailly de Nesle, Ctsse de
(1712–41) 320, 325

Vitry, Nicolas de L’Hôpital, Mchal de
(1581–1644) 65

Vivonne, L.V. de Rochechouart de Mortemart,
Mchal Duc de (1636–88; vorher 1636–74 Cte de
V., 1674–75 Duc de V.) 104, 245, 276, 379

Voltaire, François-Marie Arouet, dit
(1694–1778) 172, 315
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Voyer de Paulmy siehe Argenson
Voyer, M.R. de Voyer de Paulmy d’Argenson,

Mis de (1722–82) 66
Voysin, D.F. (1655–1717) 60, 77, 92, 139, 289,

291, 308

Walpole, Horace (1717–97; später 1791–97 Earl
of Orford) 258

Weber, Max 75f.
Werchin (Mlle de) siehe Soubise (Pcsse de)

Wettin (Haus) siehe Sachsen
Wittelsbach (Haus) siehe Bayern, Pfalz

Yvetot (»Königreich«) 116

Zweibrücken siehe auch Deux-Ponts
Zweibrücken, Friedrich Michael Pfalzgraf von

(1724–67) 402
Zweibrücken, Maria Franziska Pfalzgräfin (geb.

Pfalzgräfin bei Rhein [Sulzbach], 1724–94)
402



Sachregister und Glossar

Das Sachregister verzeichnet eine Reihe von Themen-Schlagworten sowie alle im Text vorkommen-
den wichtigen termini technici, d.h. vor allem Amtsbezeichnungen. In beiden Kategorien werden
allerdings nicht alle Erwähnungen aufgelistet, sondern lediglich jene Fundstellen mitgeteilt, an denen
sich Informationen finden, die über die reine Erwähnung hinausgehen. Unter »dame d’honneur«
findet man also keine Verweise auf die bloße Bezeichnung einer Person als dame d’honneur oder auf
die bloße Mitteilung einer Ernennung; ebenso verweist »Heiratspolitik« lediglich auf Passagen, die
explizite Aussagen über die Logik des Heiratens machen, aber nicht auf jede Passage, in der eine
konkrete Heirat beschrieben wird. (Falls ein Leser wirklich alle Textstellen z.B. über alle dames
d’honneur sucht, kann er leicht dem auf der CD-ROM enthaltenen Verzeichnis aller Amtsträger die
Namen der dames d’honneur entnehmen und dann mithilfe des Namensregisters zum Text die ent-
sprechenden Textstellen ermitteln.) Einträge zu Ämtern und Rängen sind i.d.R. nach dem Amts-
träger bzw. Ranginhaber benannt (also z.B. »lieutenant général«, »grand aumônier«), schließen aber
auch alle Verweise auf den leicht erkennbaren Namen des Amtes oder Ranges selbst ein (also z.B.
»lieutenance générale«, »grande aumônerie«) und gelten auch für etwaige weibliche Formen (also
z.B. »maréchal de France« auch für den Titel »maréchale« der Marschalls-Ehefrau). Aus Platzgrün-
den musste auf eine Erfassung der (ohnehin wenigen) rein geographischen Begriffe verzichtet wer-
den, soweit sie nicht königliche Schlösser oder anders nicht benennbare Ereignisse (»Szenen von
Metz«) bezeichnen. Die Namen höfischer Faktionen sind in diesem Register verzeichnet, soweit sie
nicht direkt von Familiennamen abgeleitet wurden (für diese vgl. die entsprechenden Einträge im
gesonderten Namensregister. Ebenfalls dort finden sich die als Namen verwendeten Versionen von
Amtstiteln, also z.B. »Monsieur le Grand« für den grand écuyer).
Neben seiner Index-Funktion fungiert das Sachregister auch als Glossar zu den französischen Be-
griffen des Texts, indem es nicht nur auf Begriffsdefinitionen und -erklärungen verweist, sondern
überall, wo das eindeutig genug möglich ist, auch zum französischen Begriff die zur Vermeidung von
Missverständnissen empfohlene deutsche Übersetzung gibt. Dies ist besonders dort vorgenommen
worden, wo eine wörtliche Übersetzung ›falsche Freunde‹ produziert hätte (und erfahrungsgemäß
schon sehr oft produziert, etwa bei »gendarmerie« oder »maréchal de camp«). Die Liste der Seiten-
zahlen verweist in solchen Fällen immer auch auf Seiten, auf denen nur der deutsche Übersetzungs-
begriff steht, also z.B. »Generalmajor« statt »maréchal de camp«. Unübersetzt geblieben sind da-
gegen erstens solche Begriffe, bei denen die wörtliche Übersetzung leicht und korrekt ist (z.B. »grand
maı̂tre de la garde-robe«) sowie zweitens (und umgekehrt) Begriffe, deren Übersetzung für sich allein
unverständlich bzw. unmöglich wäre und die daher einer komplizierteren Erklärung bedürfen, wie
man sie dann im Text finden wird.

Abbé (Titel) 27, 371, 384, 399, 479, 481, 483,
485f.

Abdankung (als Herzog bzw. Pair) siehe
Demission

Absolutismus 17, 29, 32, 34–36, 40, 44, 54–56,
71, 74

Abt, Abtei 250, 284, 372, 384, 391, 399, 480, 483;
siehe auch Abbé (Titel)

accompagnateur ordinaire siehe menin
Adel siehe anobli, brevet de duc, brevet

d’honneur, charges anoblissantes, condition,
degrés, duc à brevet, duc pair, duc vérifié,
gentilhomme, Herzog, hobereaux, honneurs
de la cour, honneurs du Louvre, maison,
naissance, noblesse d’épée, noblesse de robe,
noblesse présentée, présentation, preuves de

noblesse, princes étrangers, qualité, quartiers,
recherches de noblesse, tabouret, titré

Adelsgruppen (Definitionen) 54–74, 114–18
Adelsproben siehe degrés, quartiers, preuves de

noblesse
Admiral siehe amiral de France, vice-amiral de

France
Agnaten, agnatische (patrilineare) Familie bzw.

Verwandtschaft 26, 57–59, 63, 66, 83, 101, 115,
123, 140, 212, 222f., 225f., 230, 235f., 242f.,
259–61, 264, 334, 347, 369–409, 415, 418,
423–27, 429, 434, 438, 447f., 453, 457, 506,
508–13, 517, 526–28; siehe auch famille-
souche, maison (adeliges Haus)

Ahnenprobe siehe preuves de noblesse, degrés,
quartiers
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aide-major 175
aı̂né (ältester Sohn, Familienerbe) 60f., 73, 95,

100, 103, 116, 123, 163, 216, 241, 252, 371, 375,
377, 380, 382–91, 393–99, 402, 405f., 412f.,
417, 447f., 464f., 478, 480, 487, 491, 494, 500,
523

alliance siehe Verschwägerung
Alltagstitel 479, 484–88, 490, 492f., 521; siehe

auch (als Komplementärbegriff)
qualifications

Almosenier siehe (grand bzw. premier)
aumônier

ambassadeur siehe Botschafter
amiral de France 296f.
Ämterkauf (Prinzipien, Kaufpreise) 49f., 72, 90,

142–45, 151, 154, 159f., 173, 175f., 182, 185,
191, 205, 215, 248, 300, 450; siehe auch brevet
de retenue, râpé

Amtsadel (Problem des Begriffs) 54; siehe
noblesse de robe (Justizadel)

Amtsaufgabe siehe Demission
Anciennität (Dienstalter bzw. Alter des Adels

oder Herzogsranges) 95, 101, 107, 119, 123,
257, 319, 372, 415, 461, 484, 497, 501f.; siehe
auch ordre du tableau

année (être d’, d.h. sein Dienstjahr absolvieren)
162, 164

anobli (Neuadliger), anoblissement 30, 33, 42,
49, 56, 90, 108, 128, 220f., 373, 411, 506

Armee siehe Militärischer Oberbefehl
assise (être, d.h. Recht auf ein herzogliches

tabouret) siehe tabouret
aumônier du roi (alias de quartier, kgl.

Almosenier) 159, 212, 391, 503
Ausländer 47, 104, 108f., 220, 222, 224, 230, 322,

356, 414, 428, 507f., 521; siehe auch princes
étrangers

Außenminister siehe secrétaire d’État
Außenpolitik 79, 95, 98, 211, 265, 272,2 96, 311f.,

314, 320, 322, 334, 345, 435, 442–45

Bagatelle (Schloss) 128, 317
bailli (›Balley‹ oder Landkomtur des

Malteserordens) 27, 371, 384, 480, 483
baiser (alias salut, Etikettekuss) 117, 139, 249
baron (Titel), baronnie 113, 480
bayeuse (nicht hoffähige Besucherin in Marly)

140
Beichtvater siehe confesseur
Bellevue (Schloss) 128, 317
Bischöfe, Erzbischöfe, Bistümer, Erzbistümer

23f., 50, 60, 62, 70, 109, 114, 116, 121, 154, 159,
164, 194, 199, 267, 270, 284f., 289–91, 298,
340f., 364, 384, 390, 441, 459, 451, 461, 465,
472, 480, 485f., 496, 503

Botschafter (ambassadeur) 24, 64, 69, 81, 96,
99f., 116f., 122f., 130, 141, 160, 176, 196, 250,
257f., 273f., 284, 384, 432, 440, 442, 444, 459,
461, 494, 503

bouche (Aufwandserstattung für Hofchargen)
151

bouche du roi (alias sept offices, Departement
der Hofküchen) 161f., 164; siehe auch grand
maı̂tre de la maison, premier maı̂tre d’hôtel

bourgeois(ie) siehe Bürger(tum)
brevet (Verleihungsurkunde) 64, 173, 196, 198,

469, 471, 498
brevet d’affaires (Verleihung der grandes

entrées) 132
brevet d’assurance siehe brevet de retenue
brevet d’honneur (herzoglicher Rang) 116f.,

121–23, 375, 495f., 501, 507
brevet de conservation des honneurs 143, 437
brevet de dame 481
brevet de duc siehe duc à brevet
brevet de permission (zur Annahme des

Grandats) 123
brevet de retenue (alias d’assurance, Hypothek

auf eine Hofcharge) 143–46, 151, 159f., 162,
166–68, 171, 173, 205, 212, 241f.

brigadier des armées (Brigadegeneral) 102, 175,
330

Bürger, Bürgertum, bourgeoisie 30, 32, 32, 37,
43f., 49, 52, 55f., 61, 101, 108, 124, 128, 138,
140f., 194, 211, 220–22, 277, 307, 323, 333,
356, 366, 382, 411, 426, 450, 462, 487, 491, 494,
506f.

cabale (Begriff) 78, 263–65, 282, 286, 294
cabale des seigneurs 264, 282, 285, 288, 291, 311,

319
cadet (jüngerer Sohn, Nachgeborener) 62, 73,

81, 100, 103, 113, 118, 163, 175, 199f., 241, 357,
371, 377, 382–99, 401, 403, 405f., 412f., 451,
479f., 494, 505

capitaine (Hauptmann) 175
capitaine aux gardes (Hauptmann im frz.

Garderegiment) 178
capitaine de cavalerie (Rittmeister) 175
capitaine de l’équipage des mulets 163
capitaine des gardes [du corps] (Hauptmann der

Leibgarde) 20, 102f., 106, 120, 125, 127f.,
148f., 153, 157f., 177f., 180, 199, 209, 211f.,
235, 239, 246f., 252f., 300, 472

capitaine des levrettes de la chambre 163
capitaine du vol du cabinet 163
capitaine général des toiles de la chasse (alias du

vautrait, Chef der Wildschwein-Jagd) 168
capitaine-colonel des cent-suisses 127, 141, 157,

173, 176, 199
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capitaine-colonel des gardes de la porte 157, 173,
199, 232

capitaine-lieutenant (Hauptmann einer Leib-,
Garde-, gendarmerie- oder
chevau-léger-Kompanie) 175, 180f.

capitaine-lieutenant des chevau-légers de la
garde 127, 157, 180

capitaine-lieutenant des gendarmes de la garde
157, 180f.

capitaine-lieutenant des grenadiers à cheval 325
capitaine-lieutenant des mousquetaires de la

garde 157, 178, 180–83, 224, 356
carrosses siehe entrée aux carrosses
cascade (automatische Beförderung) 182
cent-suisses de la garde 173, 176; siehe auch

capit.-col. des c.s.
chambre des comptes siehe premier président
chambre du roi (königliche Innen- u.

Schlafgemächer bzw. mit ihrer Verwaltung
beauftragtes Hof-Departement) 126f.,
130–32, 151, 162–65, 170, 173, 178, 240, 420;
siehe auch entrées, premier gentilhomme de la
ch., premier valet de ch.

chancelier (im Haushalt der Königin, Prinzen,
Prinzessinnen) 138f., 170, 190, 199, 305

chancelier de France (Kanzler) 56, 59, 69, 93–95,
111, 117, 120f., 412, 450, 480, 486, 494, 501,
507

chancelier de l’ordre (Ordenskanzler) 137, 143
Chanteloup (Schloss) 346
Chantilly (Schloss) 44, 307
chapelle du roi (geistlicher Haushalt des Königs)

18, 159–61; siehe auch (grand bzw. premier)
aumônier, maı̂tre de la ch.-musqiue, maı̂tre de
l’oratoire

Charge (Definition) 142; siehe auch place
charges anoblissantes 49
charges de judicature (robe- oder Justizämter)

49f., 54, 56f., 59–62, 64–68, 71f., 74, 82, 99,
120, 137, 215, 311, 334, 450, 503, 505–09

chef du conseil siehe conseil
chevalier (Qualifikation in notariellen

Dokumenten) 477, 481
chevalier (Titel und Name eines Malteserritters)

27, 371, 480, 482f.
chevalier d’honneur (Oberhofmeister einer

Königin oder Prinzessin) 157f., 188, 190f.,
200f., 203, 208, 250, 254

chevalier de l’ordre bzw. des ordres siehe ordre
du Saint-Esprit; zum Titel vgl. 108, 137

chevau-légers (Elite-Kavallerie-Kompanien)
175, 179f., 181, 189, 199

chevau-légers de la garde 25, 99f., 127, 176, 180f.,
183f., 216, 355f.; siehe auch capit.-lt. des ch.-l.

Choisy (Schloss) 128f., 157, 171, 317
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colonel (Oberst) 102f., 173, 175f., 179, 181, 214,
232

colonel des gardes françaises 24f., 120, 157,
179f., 275, 340

colonel des gardes suisses 179
colonel en second (alias: à la suite) 175, 199
colonel général de l’infanterie 46, 179
colonel général de la cavalerie (légère) 179
colonel général des dragons 179
colonel général des suisses 46, 179, 222, 233, 295,

359
colonel-lieutenant (Oberst eines Leibregiments)

175
comité des finances 362
commandant en chef (Militärkommandant einer

Provinz) 42, 53, 105f., 297, 308, 327, 360f.,
459, 474

commanderie (Komturs-Pfründe im
Malteserorden) 100, 483

commandeur (Komtur des Malteserordens) 27,
371, 384, 480, 483

commandeur de l’ordre de Saint-Louis 108, 194,
250

commandeur de l’ordre siehe auch officiers
cdrs., prélat cdr.

commensaux, commensalité 20, 22, 149, 206
commissaire (absetzbarer Amtsträger) 142
commissaire général de la cavalerie 461
commission (widerufbare Bestallung) 40, 142,

169, 471
committimus (droit de) 205f.
compagnie siehe Kompanie
compagnies écossaise (des gardes du corps) 177;

siehe gardes du corps
Compiègne (Schloss) 128, 157, 171, 238
comte (Titel), comté 113f., 480
condition (Adelsqualität) 99, 112, 115, 135, 140,

170, 404, 425, 504
confesseur du roi (kgl. Beichtvater) 154, 160,

164, 290
connétable (Krongroßfeldherr) 113, 481
conseil d’en haut (alias: des ministres,

Ministerrat) 44, 79, 98, 119, 163, 250, 266, 293,
295, 300, 303, 450, 457, 461; siehe auch
ministre d’État

conseil d’État privé (alias: c. des parties, oberste
Instanz der persönl. Gerichtsbarkeit d. Kgs.)
64, 138, 461

conseil de conscience (Geistlicher Rat) 297
conseil de guerre 177, 180, 297
conseil de la marine 168, 296f.
conseil de régence (Regentschaftsrat, 1715–23)

48, 98, 117, 291, 293f., 296f., 299f., 441
conseil des affaires étrangères 311
conseil des dépêches (Rat für Innere

Angelegenheiten) 138
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conseil des finances 94, 120, 297, 362, 366
conseil des ministres siehe conseil d’en haut
conseil des parties siehe conseil d’État privé
conseil du dedans (Rat für Innere

Angelegenheiten) 297
conseil du roi (fiktive Rahmen-Institution der

kgl. Zentralverwaltung) 60
conseiller au parlement 49, 64–67, 135
conseiller d’État 64, 95, 138f., 173, 250, 461
conseiller d’État d’église 64
conseiller d’État d’épée 64, 461
conseiller d’État de robe 71, 72
contrôleur général des finances

(Finanzminister) 69f., 72, 87, 94–97, 99, 137,
269, 286, 445, 450

cordon bleu (Ordensband des Heilig-Geist-
Ordens, ugs. auch dessen Inhaber) 108–10,
131, 247

cordon rouge (Ordensband der commandeurs
bzw. grand croix de l’ordre de Saint-Louis)
109, 194

cornette (Kornett oder Standartenjunker; mask.:
der Inhaber, fem.: die Charge) 175f., 180, 184,
391

coucher (Ritual des kgl. Zubettgehens) 129–31,
212, 471

cursus honorum (Ämterlaufbahn) 66, 175, 237,
503

Dame (Erste) siehe Erste Dame
dame (Titel) 481, 487f.; siehe auch brevet de

dame
dame d’atours (Vize-Oberhofmeisterin) 157f.,

185, 187, 189–91, 200f., 212, 214, 230, 242,
251f., 253–55, 277, 481

dame d’honneur (Oberhofmeisterin) 120, 131,
157f., 171, 185, 189–91, 193, 200f., 203–05,
212, 216, 230, 244, 246, 249, 252–55, 257

dame damée, dame à brevet (Damentitel) siehe
brevet de dame

dame de compagnie (Hofdame einer Prinzessin)
158, 160, 171, 189, 193, 199–201, 205, 214,
221f., 237, 243, 249, 255, 420, 461, 473, 481,
503

dame du palais (Hofdame einer Königin bzw.
Ersten Dame; oft irrig ›dame d’honneur‹) 24f.,
85f., 157f., 161, 165, 168, 185–87, 190–93,
198f., 206, 213, 216, 220f., 230, 241–43, 246,
249–51, 255, 257–59, 306, 313, 469

dame pour accompagner siehe dame de
compagnie

degrés (Ahnenprobe nach, d.h. nur in direkter
väterl. Linie) 113

Demission (Aufgabe eines Amts) 144, 146, 160,
168, 200, 236f., 240–43, 246f., 380f., 385, 393,
398f., 412, 470–72

Demission (Weitergabe des Herzogsranges bzw.
der Pairie an den nächsten Erben) 123, 374–76,
481, 496, 499

demoiselle (Titel) 481, 487f., 491–93, 519, 521
demoiselle de confiance 194
Devote Partei siehe parti dévôt
Dienstalter siehe Anciennität
Dienstgrade siehe Militärische Dienstgrade
Dienstzeiten siehe seminaie, quartier, année
Diplomaten siehe Botschafter
directeur général des bâtiments 157, 169, 307,

351
domestiques commensaux siehe commensaux
douairière (Titel) 483
duc (allgemein) siehe Herzog
duc à brevet, brevet de duc 56, 61, 116f., 119–23,

252, 495f., 500f., 507
duc héréditaire siehe duc vérifié
duc pair (Herzog und Pair) bzw. duché-pairie

(Herzogtum m. Pairie) 20, 56, 106, 110, 114,
116–24, 131, 208, 252, 257, 295, 375f., 380,
382, 395, 397, 400, 404f., 412, 427, 429, 440,
477f., 495–97, 499f., 507

duc vérifié, duché vérifié (alias héréditaire,
simple) 56, 116, 119–24, 375, 395, 397, 403–05,
429, 495f.

duché féminin (alias ›fémelle‹, d.h. in weiblicher
Linie vererbbares Herzogtum) 123, 400

écurie(s) siehe grand bzw. petite écurie
écuyer (Qualifikation in notariellen

Dokumenten) 477, 481, 494
écuyer (Stallmeister) 155, 167, 190; siehe auch

grand, premier é.
éducation des enfants de France (Erziehung der

Königs- u. Kronprinzenkinder) 193–96, 231;
siehe auch demoiselle de confiance, enfants
d’honneur, gentilshommes de la manche,
(sous-) gouverneur, (sous-) gouvernante,
(sous-) précepteur

Emotionen 439–41
enfants (fils, fille) de France 26, 54, 115, 156–58,

190, 193–201, 203f., 210, 230, 254, 459, 495
enfants d’honneur 194
enseigne (Fähnrich; mask.: der Inhaber, fem.: die

Charge) 175, 180
entrée aux carosses (Zeichen der Hoffähigkeit)

134f., 137, 139, 167, 317
entrées (Zugangsprivilegien) 130, 209; siehe

auch e. de la chambre, de derrière, du cabinet,
familières u. grandes, premières e.

entrées de derrière 130
entrées de la chambre 130, 160, 163, 170, 179
entrées du cabinet 130f.
entrées familières 130
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épée siehe noblesse d’épée
Erbinnen, Erbtöchter 58, 377, 383, 386–89,

399–407, 413–15, 433, 481, 506, 526–28
Erbrecht 58, 144, 225, 235, 380, 383, 418f., 433,

525; siehe auch aı̂né, cadet, Erbinnen,
Primogenitur, retrait lignager

Erste Dame 157, 187, 469
Erster [Titel] siehe premier [Titel]
Erzbischof, Erzbistum siehe Bischof, Bistum
états généraux, états provinciaux siehe Stände
Etikette 25, 31, 34, 36, 117, 126–36, 139, 150, 153,

162, 177f., 189, 209, 249, 258, 294, 332, 404,
452, 457; siehe auch (als
Komplementärbegriff) Zeremoniell

Etikettekuss siehe baiser
exempt (Gefreiter) 175

Fähnrich siehe enseigne
Faktion (Begriff u. Struktur) 19, 26, 29f., 98, 188,

259–66, 269, 271f., 275, 281f., 285–87, 292–94,
301f., 312, 318f., 324, 329, 337f., 348, 352, 354,
369f., 391f., 408f., 419, 435–58

Faktion (Ereignisgeschichte) 266–367
Familienname (Patronym) 27, 69, 113, 115, 235,

260, 325, 370–78, 386f., 401–03, 426, 462,
473–77, 479–81, 483–85, 488f., 493–95, 513f.,
519, 521, 524, 526

Familienstruktur 57f., 60, 100, 102, 123, 126,
140, 193, 217, 222, 225, 235f., 241, 260f., 264,
369–437, 447f., 453–55, 457; siehe auch
Agnaten, aı̂né, cadet, famille-souche,
Heiratsmuster, Kognaten, maison,
Nebenlinien, Primogenitur, Verwandtschaft

famille-souche 380, 385f., 389, 401f., 405f., 408,
438, 447

Feldherr, General i.w.S. 44, 76, 80, 105f., 178,
212, 250, 266, 285, 319f., 322, 384, 442, 450f.,
484; siehe auch Militärkarriere, Oberbefehl

femme de chambre (Kammerfrau) 134, 394
fermier général (Steuerpächter) 42, 94, 111–13,

169, 373, 506; siehe auch finance
feuille des bénéfices (Verwaltung der kgl.

Kirchenpatronage) 100, 154, 160, 194
fief de dignité (Titellehen) 113f., 478–81, 485,

491
fille d’honneur 192f., 414
fille, fils de France siehe enfants de France
finance, financier 42, 44, 49, 54, 86, 90, 111f.,

136–40, 169, 172, 175, 205, 221f., 261, 267,
305–07, 312, 323–25, 327, 332, 362, 373, 388f.,
411, 413f., 426–28, 485, 506f.; siehe auch
fermier général

Fontainebleau (Schloss) 128, 157, 171
Fronde (Revolte und Bürgerkrieg 1648–53) 23f.,

33, 40f., 43–46, 52, 76, 119f., 166, 178, 252,
269, 287, 318, 379, 420, 451, 455, 485f.
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Fürst (Titel) siehe prince, Reichsfürst

gages 71, 151, 161, 191, 198
Gallikanismus 273, 283
garde des sceaux (Siegelbewahrer) 69, 93, 111,

450, 501
garde du trésor royal 112
garde-robe siehe grand maı̂tre, maı̂tre, premier

valet de g.-r.
gardes de la manche 177
gardes de la porte 25, 173, 176; siehe auch capit.-

col. des g.p.
gardes de la prévôté (Hausvogteiwache) 173, 176
gardes du corps 13, 30, 176–79, 189f., 196, 237,

359; siehe auch (premier) capitaine, major des
g.d.c.

gardes du corps de la reine 157, 189
gardes du dedans 176
gardes du dehors 176
gardes françaises (›régiment des gardes‹) 176,

179f., 320, 366
gardes suisses (›les suisses‹) 176, 179, 206, 359;

siehe auch colonel des g.s., colonel général des
suisses

Geburtsstand siehe Status
Gehälter siehe bouche, gages, livrée, Pensionen
Geistliche Pairs siehe pairs ecclésiastiques
Geistliche, geistliche Karriere 27, 52, 60, 62, 64,

74, 83, 95, 100f., 108f., 111, 116, 119, 154,
159–61, 194, 199, 208, 211, 215, 217, 224, 233,
236, 245, 248, 284, 297f., 371, 384f., 390f.,
394–97, 399, 448, 451f., 461, 465, 468, 470,
479f., 483, 485, 492, 496, 516, 525, 527

Geistlicher Haushalt siehe chapelle du roi
Geistlicher Minister siehe feuille des bénéfices
gendarmes de la garde 25, 176, 180f., 183f., 355f.,

363; siehe auch capit.-lt. des g.
gendarmes, gendarmerie [d’ordonnance]

(Elitekavallerie-Kompanien) 102, 175, 179f.,
181, 189, 199, 341

Genealogie, Genealogen 52, 58, 63–66, 101, 115,
132, 220, 234, 260f., 377, 380, 382, 416–18,
422f., 474, 476f., 479, 484, 490, 492f., 505, 510,
512, 514, 520, 522, 680; siehe auch degrés,
quartiers, preuves de noblesse, recherches de
la noblesse

général d’armée (Oberbefehlshaber einer
Armee) siehe Militärischer Oberbefehl

général des galères 179, 245f., 276
General i.e.S. siehe officiers généraux
General i.w.S. siehe Feldherr
Generalstände siehe Stände
gentilhomme (Edelmann) 113, 256, 411
gentilhomme (Rangklasse im Ordre du Saint-

Esprit) 107
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gentilhomme d’honneur (Ehrenkavalier oder
Kammerherr) 211, 243

gentilhomme de la manche (Prinzen-
Kammerjunker) 194, 198

gentilhomme ordinaire (Kammerjunker) 20, 172
gentilhomme pour être assidu siehe menin
gentilhomme servant 161
gentilhomme siehe auch régiment de

gentilhomme
gentilshommes de la maison du roi (alias du bec

de corbin) 177
Gewalt 438f.
gouvernante (Oberhofmeisterin [unmündiger

Prinzen u. Prinzessinnen]) 158, 277
gouvernante des enfants de France 25, 120, 151,

157, 193–97, 199, 212, 244, 249, 299, 357, 462
gouverneur (Oberhofmeister [eines

unmündigen Königs oder Prinzen]) 120, 131,
157f., 193–95, 198f., 221, 251, 299, 471f.

Gouverneur (Provinz-), Gouvernement 23, 33,
38–48, 50, 52, 71, 74–77, 89f., 99f., 105–07,
131, 142, 155, 166, 169, 173, 183, 207, 212, 215,
245, 273, 300, 305, 308, 310, 319, 321, 323, 392,
407, 421, 443, 455, 459, 465, 474, 503

Gouverneur (Stadt- oder Festungs-) 166, 212,
253, 361, 440; für Paris vgl. Provinz-G.

gouverneur des pages 163
gouverneur du château (Schlosshauptmann) 13,

24, 103, 125, 148, 155, 157, 162, 169–71, 231,
238, 243, 287, 309, 317

Graf, Grafschaft siehe comte, comté
grand (Präfix bei Amtstiteln) 153, 155, 171, 199
grand appartement 135, 207
grand aumônier (Großalmosenier) 153, 157,

159–61, 190, 199, 247, 256
grand bailli (etwa: Landvogt, zur Sinekure

abgesunkenes Amt als Bezirksgouverneur) 65
grand bouteiller siehe grand échanson
grand chambellan (Großkämmerer) 20, 131,

153, 157, 162, 172, 189, 252, 256, 436
grand commun 172
grand couvert 126, 133, 139, 162
grand croix de l’ordre de Saint-Louis 108, 250
grand échanson (et bouteiller, Oberschenk) 153,

161
grand écuyer (Oberstallmeister) 111, 127, 132,

145, 148, 150, 153, 157, 166f., 252, 256, 487
grand écuyer tranchant (Ober-Vorschneider)

153, 161
grand fauconnier (Großfalkner) 157, 163, 168f.,

256
grand louvetier (Großmeister der Wolfjagd) 157,

168f.
grand maı̂tre de l’artillerie 173, 179, 246
grand maı̂tre de la garde-robe 25, 111, 125, 131,

151, 157, 165f., 189f., 245, 256, 312

grand maı̂tre de la maison (Groß-
Haushofmeister) 30, 44, 148, 150, 153, 157,
161f., 171f., 252, 256

grand maı̂tre des cérémonies 151, 157, 172
grand maréchal des logis (Ober-Reisemarschall)

157, 171f.
grand officier de la couronne (Kron-Groß-

Würdenträger) 93, 136, 142, 149, 153, 168,
412, 450

grand panetier 161
grand prévôt [de l’hôtel] (Hausvogt) 157, 171,

173
grand trésorier de l’ordre 66
Grand Trianon siehe Trianon
grand veneur (Oberjägermeister) 24, 132, 157,

168
grand vicaire (Generalvikar) 159, 501
grande chancellerie 49
grande écurie 163, 166f.
Granden (bzw. Grandate) von Spanien 108,

116–19, 122–24, 375, 429, 460, 495–501, 506
grandes entrées 130–32, 162, 164–66, 199, 208,

212, 322, 339
grandesse d’Espagne siehe Grandat
grands jours (Gerichtstage) 33, 36f., 47f., 51
grenadiers à cheval siehe capitaine des g. à c.
Großfalkner siehe grand fauconnier
Groß-Haushofmeister siehe grand maı̂tre de la

maison
Großkämmerer siehe grand chambellan
Großmeister der Garderobe siehe grand maı̂tre

de la garde-robe
Großmeister der Wolfsjagd siehe grand

louvetier
guidon (Kornett einer Gendarmerie-Kompanie,

Bezeichnung sowohl d. Inhabers als auch der
Charge) 175f., 180f.

Haushalt (königlicher Personen) siehe maison
sowie unter den Personennamen

Haushofmeister siehe grand maı̂tre de la maison,
maı̂tre d’hôtel, premier m.d’h.

Hausvogt siehe grand prévôt
Hausvogtei-Wache siehe gardes de la prévôté
Heilig-Geist-Orden siehe ordre du Saint-Esprit
Heiratspolitik (Grundprinzipien),

Heiratsmuster 24, 45, 50, 57f., 55–61, 68, 77,
87, 90, 100, 107, 118, 136, 139–41, 214, 221f.,
225, 242f., 255, 271, 274, 285, 294, 307, 311,
325, 369, 373, 377, 379f., 383–89, 391, 395–97,
399–407, 409–16, 426–29, 431–34, 443, 453,
463, 491, 511, 515f., 520; siehe auch Kognaten,
Mésalliance, Verschwägerung,
Verwandtschaft (Prinzipien)

Herzog, Herzogsrang 22f., 43, 45, 47, 51f., 53f.,
56–58, 61, 63, 66, 72, 83, 87, 93, 95, 96, 100,
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105, 107, 110–24, 129, 156f., 181, 191, 200,
203f., 210, 214f., 220, 222, 226, 232, 234f., 244,
249, 252–57, 274, 295, 299, 333, 337, 370,
374–77, 379f., 385, 388, 395–97, 399–401,
403–07, 412–14, 418f., 427–29, 442, 447f., 450,
460, 462–64, 478–82, 486f., 490, 492f.,
495–501, 504–08, 526; siehe auch assise, brevet
d’honneur, duc à brevet, duc pair, duc vérifié,
honneurs du Louvre, Rang, tabouret (de
grâce), titré

Hirschpark siehe parc aux cerfs
hobereaux (ländliche Kleinadelige) 49–53, 101,

103, 135, 284, 373, 390, 462, 456
Hof (Definition) 15, 17, 20–24, 87
Hofchargen (Klassifikation) 153–58
Höfischer Adel (Definition) 87
Hofminister siehe secrétaire d’État
Hofreisen siehe voyage
honneurs de la cour siehe présentation
honneurs du commandement 162
honneurs du Louvre (herzoglicher Rang)

115–18, 205, 497, 530
honneurs du service 162
huissier (Türhüter) 132, 135, 161, 163

Ideologie 17, 19, 26, 35f., 44, 54, 77, 79, 260f.,
264–66, 285, 288, 329, 392, 409, 435, 441f.,
444–47, 453, 457f.

institution du mérite militaire siehe ordre du
m.m.

intendant (de province) 33, 41f., 67, 71, 73, 76,
78, 94, 106, 138, 207, 250, 413, 450, 461

intendant des finances 72, 139, 204, 461
intendant des menus-plaisirs 211, 245
intendant du garde-meuble 138
introducteur des ambassadeurs 138f., 149f., 316

Jagd 67, 73, 75, 82, 127f., 130, 132–34, 136, 153,
155, 167–69, 190, 238, 249, 290, 309, 317; siehe
auch grand veneur

Jansenismus 79, 273, 289f., 297, 305, 316, 444f.
Jesuiten 79, 283, 290, 342, 345, 444
Justizadel siehe noblesse de robe
Justizämter siehe charges de judicature
Justizkarriere siehe charges de judicature
Justizminister siehe chancelier de France, garde

des sceaux

Kabale siehe cabale, Faktion
Kanzler siehe chancelier de France
Kardinäle, Kardinalat 33, 39, 41, 111, 116, 121,

160, 194, 198, 272–74, 284f., 290, 298f., 307,
320, 331, 334, 340, 347, 357, 376f., 446, 451,
459–61, 480, 482, 485f., 495f., 501f.

Kirchenpatronage siehe feuille des bénéfices

Sachregister und Glossar

Kleiderordnungen 69f., 109
Kleinadel siehe hobereaux
Koalition 264f., 291, 294, 296, 299, 304, 306f.,

344, 346f., 352f., 362–64, 441f., 454
Kognaten, kognatische (matrilineare)

Verwandtschaft 26, 57, 59, 64, 115, 212, 235,
243, 256, 259–61, 369f., 373, 377–79, 399, 401,
406f., 408–38, 457, 481, 517, 525–28

Kommando siehe commandant en chef,
Militärischer Oberbefehl

Kompanie 102, 104, 173, 175f., 179–83, 199, 237,
390

Königin (allgemeine Rolle und Haushalt) 25f.,
54, 110, 114, 117, 137f., 156–58, 184–93, 198f.,
217, 221, 224, 242f., 245, 249, 253–55, 266,
305f., 328–30, 332, 345, 355, 452, 458f.,
469–71, 498, 519; für einzelne Königinnen
siehe Anna v. Österreich, Marie-Antoinette v.
Österreich, Maria Leszczyńska, Marie-
Therese v. Spanien

Königshaus u. (königl.) Prinzen bzw.
Prinzessinnen 33, 43, 45, 78, 98, 108f., 117,
119, 124, 151, 156–58, 160, 162, 170, 185f.,
188f., 193–96, 199–202, 217, 224, 242, 246,
255, 266, 274, 288f., 294, 304, 314, 322f.,
328–30, 348f., 420, 428f., 452f., 456, 462–64,
470, 472, 480, 498, 501, 504, 508; siehe auch
Dauphin, Dauphine, enfants bzw. petits-
enfants de France, Nebenlinien, princes du
sang bzw. légitimés

Kornett siehe cornette
Kriegsminister siehe secrétaire d’État
Kronprinz(essin) siehe Dauphin(e)
Kuss siehe baiser

La Muette (Schloss) 91, 128, 157, 171, 317
lecteur (Vorleser) 138, 364
légitimés, Legitimierte siehe princes légitimés
Lehen siehe auch fief de dignité
Lehen, Lehenstitel 50, 52, 56, 58, 60, 69, 113f.,

116, 371, 373–75, 377, 419, 440, 475, 477–81,
483, 485, 488f., 493–95, 525; siehe auch fief de
dignité, retrait-lignager, Titel (Gebrauch als
Namen)

Lehensretrakt siehe retrait lignager
Leibkompanie 179, 189, 199
Leibregiment 179, 189, 199; siehe auch régiment

du roi infanterie
lettres de noblesse (Adelsbrief) 49, 506
lettres de nomination 471
lettres de provision (Bestallung) 40, 142, 145,

191, 198, 473, 487
lettres patentes (königliches Patent) 56, 113, 121,

226, 473, 476, 479, 486, 497, 507
lever (Ritual des kgl. Aufstehens) 75, 127,

129–31, 196, 203, 212, 471
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lieutenant ([Ober- oder Premier-] Leutnant;
Dienstgrad nur in Gardetruppen) 175

lieutenant de (alias du) roi (untergeordneter
Bezirksgouverneur) 105f.

lieutenant général (de province,
Vizegouverneur) 23, 38, 42, 48, 105f.,110, 253,
297, 312, 359f., 407, 420, 443, 459

lieutenant général de police 78, 247, 459
lieutenant général des armées (Generalleutnant)

100f., 103, 175, 191, 214, 250, 335, 340f., 451,
461

lieutenant siehe auch capitaine-lt., colonel-lt.,
sous-lt.

lieutenant-colonel (Oberstleutnant) 175, 481
lignage (Familiendefinition) 378f.
livrée (Aufwandserstattung für Hofchargen)

151, 161
livrée (Uniform der Dienerschaft) 117, 167, 173
Louveciennes (Schloss) 128
Louvre 25, 117, 171
Ludwigsorden siehe ordre de Saint-Louis

Madame (Titel) siehe dame (Titel)
Mademoiselle (Titel) siehe demoiselle (Titel)
Madrid (Schloss) 91, 157
maison (adeliges Haus, agnatische Familie) 216,

234, 242, 253, 260f., 370–408, 433; siehe auch
Agnaten, Familienstruktur, famille-souche

maison [formal: service] du dauphin 188, 193,
198f.; siehe auch individuelle Dauphins

maison civile du roi (Ziviler Hofstaat des
Königs) 159–73

maison de la dauphine 185, 187f., 193, 198f.;
siehe auch individuelle Dauphinen

maison de la reine (Haushalt der Königin)
184–93, 199, 220, 231, 243, 253–55; siehe auch
bei den individuellen Königinnen

maison du roi (Definition) 159, 161
maison du roi (Haushalt des Königs) 159–85,

199, 217–19, 231, 233, 235f., 241, 245, 292f.;
siehe auch maison militaire, secrétaire d’État
de la maison du roi

maison militaire du roi (königl. Militärhaushalt,
›Haustruppen‹, Kurzform oft maison du roi)
20f., 32, 50, 101–03, 149, 153f., 159, 173–83,
253, 291, 294, 355f., 473, 484

maisons des enfants de France 193–201, 254f.;
siehe auch bei den individuelle Prinzen,
Prinzessinnen

maisons des petits-enfants de France 200, 255,
293

maisons des princes du sang 200
maı̂tre d’hôtel 161
maı̂tre de l’oratoire 159
maı̂tre de la chapelle-musique 116, 125, 159

maı̂tre de la garde-robe 25, 112, 131, 141, 157,
165f., 189, 199, 232, 256, 472

maı̂tre des cérémonies de l’ordre du Saint-Esprit
137, 143

maı̂tre des requêtes 64–67, 71, 135, 361
maı̂tresse en titre (offizielle Mätresse) siehe

Mätresse
major 175
major des gardes du corps 177, 182, 209
Malteserorden siehe ordre de Malte
Malteserorden, Malteserritter 100, 113, 163, 236,

371, 380, 383–85, 390f., 480–83
maman (Anrede für die gouvernante des enfants

de France) 195
mante (zeremonielles Mantelkleid) 69f.
maréchal de camp (alias des camps et armées,

Generalmajor) 102f., 175
maréchal de France (Feldmarschall) 39, 60, 95,

103–05, 110f., 113, 120, 137, 154, 174f., 183,
191, 212, 214, 234, 252, 254, 374–77, 442, 451,
459–61, 463, 465f., 480–82, 486f., 501f.

maréchal général des camps et armées 322, 502
Marine 43, 61, 75, 80, 94, 96, 104f., 136, 150, 168,

174, 241, 245f., 250, 272f., 276, 296f., 328,
390f., 445, 450; siehe auch amiral, conseil de la
m., général des galères, secrétaire d’État de la
m., vice-amiral

Marineminister siehe secrétaire d’État
Marly (Edikt von, 1711) 400, 481
Marly (Schloss) 70, 128f., 133f., 139, 171, 208,

367
marquis (Titel), marquisat 27, 113f., 479f.
Marschall siehe maréchal de France
Mätresse 22, 38, 70, 79, 81, 85, 99, 104, 120f., 133,

137, 161, 163, 184, 186–88, 192f., 201, 206f.,
221, 225, 241, 245, 249f., 266f., 275f., 281, 313,
315–19, 323–29, 337f., 342f., 354f., 372, 379,
420f., 430, 436, 449, 457f.; siehe auch (als
maı̂tresses en titre des Königs bzw. der
Prinzen) Balbi (Ctsse de), Barry (Ctsse du),
Beaufort (Dsse de), Châteauroux (Dsse de),
Choin (Mlle de), Fontanges (Dsse de), La
Vallière (Dsse de), Mailly (Ctsse de), Maintenon
(Mise de), Montespan (Mise de), Parabère (Ctsse

de), Pompadour (Mise de), Polastron (Ctsse de),
Prie (Mise de), Vintimille (Ctsse de)

Matrilineare Verwandtschaft siehe Kognaten
Maulwurfsjäger 31
menin (alias ›accompagnateur ordinaire‹,

›gentilhomme pour être assidu‹,
Ehrenkavalier oder Kammerherr [eines
Prinzen]) 129, 133, 157f., 195, 198f., 204, 211,
230, 249, 274, 344f., 347f., 413

Mésalliance 46, 71, 271, 284, 384, 410, 412f., 415,
426f., 433
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mestre-de-camp (Kavallerie-Oberst) 102, 175,
179

mestre-de-camp général des dragons
(Vizegeneraloberst der Dragoner) 330

mestre-de-camp-lieutenant (Oberst eines
Kavallerie-Leibregiments) 179

Metz (Szenen von, 1744) 161, 163f., 188, 321,
323, 328, 349, 420, 436, 438

Meudon (Schloss bzw. cabale de) 70, 97, 128,
286–88, 290, 295

Michaelsorden siehe ordre de Saint-Michel
Militärhaushalt siehe maison militaire
Militärische Chargen siehe colonel général,

connnétable, grand maı̂tre de l’artillerie,
général des galères

Militärische Dienstgrade 60, 100–05, 107, 112,
175f., 330, 372, 481f., 484, 502; siehe brigadier,
capitaine, colonel, cornette, enseigne, exempt,
guidon, lieutenant-colonel, lieutenant général
des armées, maréchal de camp, maréchal de
France, mestre-de-camp, sous-lieutenant

Militärischer Oberbefehl (v.a. über eine
komplette Armee als ›général d’armée‹) 23,
39, 70, 77, 83, 102f., 123, 131, 177, 191, 209,
211f., 250, 289, 308, 310, 320, 333, 337f., 341,
366, 451; siehe auch commandant en chef

Militärkarriere 50f., 55, 59–62, 64–68, 70f., 73f.,
77, 80, 95, 100–105, 107, 109, 124, 142f., 155,
163, 172–77, 183, 189f., 199, 207, 211f., 215,
220, 234, 238, 250, 315f., 384f., 389–91, 394,
396, 399, 408, 442, 450–52, 459, 461, 465, 474,
484, 490, 493, 503, 505f., 508f.; siehe auch
Feldherr

Minister, (justizadelige) Ministerfamilien 22–24,
31, 33, 39, 42f., 47, 51, 56–78, 81–87, 89–92,
94–99, 101, 104, 106f., 109, 111, 117, 120, 125,
127, 129, 131, 136, 137–41, 143, 147f., 154,
164, 166, 169f., 178, 180, 188, 190, 194f.,
206–11, 215–17, 220–22, 225, 232, 236, 245,
249f., 262, 265f., 269–71, 274–77, 280–82,
285f., 293f., 298, 311, 314, 317–19, 326, 333f.,
337f., 354, 357, 360, 362, 366, 398, 411, 413,
415, 417, 434, 444f., 447, 450, 456f., 459, 461,
471, 485, 494, 507–09; für die Ressortminister
siehe chancelier, contrôleur général, feuille
des bénéfices, garde des sceaux, secrétaire
d’État, surintendant des finances

Ministerrat siehe conseil d’en haut
ministre d’État (Mitglied des Ministerrats, M.

ohne Ressort) 78f., 94, 97f., 461
ministre principal siehe Premierminister
Monsieur (Titel) siehe sieur (Titel)
mousquetaires de la garde 25, 48, 100, 176, 178,

180–83, 355f.; siehe auch capit.-lt., sous-lt. des
m.
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naissance (Geburtsstand) 37, 103, 112, 138, 140,
192, 214, 256, 404

Namenspraxis siehe Alltagstitel,
Familiennamen, Lehenstitel (Gebrauch als
Namen), Vornamen

Nebenlinien (des Königshauses) 18, 21, 161,
199f., 508; siehe auch petits-enfants de France,
princes du sang bzw. légitimés

Nebenlinien (fürstlicher und adeliger Häuser)
47, 61f., 115, 223, 225, 378f., 386–89, 395, 403,
407, 418, 506f.

Neuadel siehe anobli
noblesse d’épée (Schwertadel) 28, 42–44, 48,

54–74, 76–84, 87, 89f., 93–101, 104f., 108f.,
111–13, 120, 123, 136–41, 155, 167, 170–73,
175, 181, 191, 194, 214f., 220–22, 225, 232,
250, 253f., 256, 260, 282, 293, 311f., 317, 325,
333f., 337, 339, 354, 362, 373, 376, 390, 402,
411–15, 426–29, 442, 450f., 455–57, 460–62,
478, 480, 484, 490, 493–95, 505–09

noblesse de robe (Justizadel) 28, 51, 54–74, 77f.,
80–83, 87, 90, 93–99, 109, 113, 120f., 135,
137–41, 143, 169f., 175, 190, 211, 215, 220f.,
229, 232, 256, 263, 270f., 275, 280, 286, 293f.,
311, 316f., 333f., 337f., 354, 356, 362, 390,
410–14, 428, 445, 456f., 461f., 464, 473,
476–78, 480, 485, 494, 503, 505–09

noblesse présentée (hoffähiger Adel) 87, 130,
134–140, 192, 317, 343; siehe auch
présentation

noblesse titrée siehe titré

Oberbefehl(shaber) siehe Militärischer
Oberbefehl

Oberhofmeister siehe gouverneur (eines
Prinzen)

Oberhofmeisterin siehe gouvernante, dame
d’atours, dame d’honneur

Oberjägermeister siehe grand veneur
Oberkammerdiener siehe premier valet de

chambre
Oberkammerherr siehe premier gentilhomme

de la chambre
Ober-Reisemarschall siehe grand maréchal des

logis
Oberschenk siehe grand échanson
Oberst siehe colonel, mestre-de-camp
Oberstallmeister siehe grand écuyer
Oberste Hofmeisterin siehe Surintendante de la

maison
officier (traditioneller Amtsträger) 142, 145
officiers commandeurs de l’ordre

(Funktionsträger der kgl. Ritterorden) 66, 70,
108f., 137, 143f.

officiers du gobelet 161
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officiers généraux (Offiziere im Generalsrang)
102f., 174f., 177, 451, 484

Ordens-Funktionäre siehe officiers
commandeurs de l’ordre

ordre de Malte siehe Malteserorden
ordre de Malte; siehe auch chevalier,

commandeur, bailli
ordre de Saint-Jean de Jérusalem siehe

Malteserorden
ordre de Saint-Lazare et de Notre-Dame du

Mont-Carmel 108
ordre de Saint-Louis 108, 194, 250; siehe auch

chevalier, commandeur, grand croix
ordre de Saint-Michel 108
ordre du mérite militaire 108
ordre du Saint-Esprit (Heilig-Geist-Orden) 48,

66, 70, 81, 83, 89, 99f., 107–111, 113, 116f.,
119, 131, 136f., 143f., 160, 169, 171, 189f., 247,
337, 341, 356, 385, 417, 459, 461, 465f., 497,
507f.; siehe auch chevalier, officiers
commandeurs, prélat commandeur

ordre du tableau (Beförderung nach Dienstalter)
33, 102f., 175; siehe auch Anciennität

Pagen (pages de la chambre, pages de la grande
écurie) 163, 166f., 169, 237

pair ecclésiastique (geistlicher Pair) 116, 300,
461, 495f.

pair laic (weltlicher Pair) siehe duc pair, princes
du sang

pair siehe duc pair, pair ecclésiastique
Palais Royal (Paris) 293
parc aux cerfs 137, 337, 342
Parlamente (parlements, oberste Gerichtshöfe),

Parlamentarier, 20, 49f., 33, 40, 55f., 60–62,
64–69, 71–73, 80, 83, 109, 112, 116f., 119–21,
30, 135, 139, 180, 185, 206, 215, 221, 226, 278,
283, 293–95, 297, 302, 311, 315, 317, 327,
343–46, 350, 353–55, 363–65, 373, 380, 393,
413, 427, 444–46, 450, 461, 486, 495, 497,
499f.; siehe auch noblesse de robe, conseiller,
pair, (premier) président, président à mortier

Partei siehe parti, Faktion
parti (Begriff) 264, 328, 356
parti dévôt (angebliche ›devote‹ Hofpartei) 328f.
Patent siehe lettres patentes
Patrilineare Verwandtschaft siehe Agnaten
Pensionen (regelmäßige Gratifikationen

gnadenhalber) 24, 83, 91, 94, 98, 107f., 131,
151, 188, 191, 198, 215, 391, 473

personnes titrées siehe titré
petit troupeau (Faktion) 264, 278, 283–85,

287–90, 293, 297f., 301, 445
petite écurie 166f.
petite gendarmerie siehe gendarmes

d’ordonnance

petite-fille, petit-fils de France siehe petits-
enfants de France

petits soupers 73, 132–34, 136, 162, 248, 317,
342, 344

petits-enfants (petit-fils, petite-fille) de France
115, 119, 156–58, 198, 200, 293, 428f., 459, 495

place (in offiziellen Texten: wenig formalisiertes
Amt) 191, 198, 473

polisson (nicht hoffähiger Besucher in Marly)
128, 140

Politik (als Problem, Definitionen) 26, 30f., 33f.,
75, 79, 85f., 262, 265f., 338, 366f., 409, 438–54;
siehe auch Außenpolitik, Sachfragen

Polizei siehe lieutenant général de police
Präsident siehe (premier) président
précepteur (Prinzenerzieher oder -hofmeister)

143, 157, 165, 194, 283f., 298f., 348, 372464
prélat commandeur (geistliches Mitglied des

Heilig-Geist-Ordens) 108f., 160
premier (Präfix bei Amtstiteln) 153, 199
premier architecte 155
premier aumônier (Erster Almosenier) 143,

157–61, 190, 199f., 249
premier capitaine des gardes du corps 177
premier chambellan (Erster Kammerherr) 199
premier chirurgien (Erster Leibchirurg) 154
premier échansion et bouteiller siehe grand

échanson et bouteiller
premier écuyer (Erster Stallmeister) 25, 127, 132,

148, 157f., 166f., 190f., 199f., 203f., 216, 256
premier écuyer en la grande écurie 112, 167, 230
premier écuyer tranchant siehe grand écuyer

tranchant
premier fauconnier (Erster Falkner) 199
premier gentilhomme de la chambre

(Oberkammerherr) 20, 22, 24, 101, 120, 127,
131f., 135, 148–51, 153, 157f., 162–65, 171,
178, 183, 189, 194, 198f., 206f., 209f., 213, 234,
237, 240, 252, 436, 471f.

premier maı̂tre d’hôtel (Erster Haushofmeister)
137, 143, 155, 157f., 162, 171f., 190, 199, 255

premier maréchal des logis (Reisemarschall) 199
premier médecin (Erster Leibarzt) 154
premier panetier siehe grand panetier
premier président (du parlement de Paris) 61f.,

118, 166, 373, 393, 461, 494
premier président de la chambre des comptes

59f., 439
premier sous-lieutenant siehe sous-lieutenant
premier valet de chambre (Erster

Kammerdiener) 138, 154f., 162f., 171
premier valet de garde-robe 112
premier veneur (Erster Jägermeister) 199
premières (alias secondes, sic) entrées 130f., 167
Premierminister 33, 41, 78f., 95, 98, 127, 143,

293, 299–302, 304–08, 311, 318, 320, 324, 328,
334, 337f., 354, 361, 364, 446, 450f., 457
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présentation (alias honneurs de la cour,
Hofzulassung) 22, 67f., 72, 113, 130, 134–140,
163, 167, 182, 193, 221, 238, 317, 323, 343f.,
347, 358, 383, 397, 418, 464, 472, 483; siehe
auch noblesse présentée

président (in Parlements u. anderen cours
souveraines) 70, 171, 413, 461, 486

président (Titel u. Name) 69, 486, 494
président à mortier (eines Parlements) 61f., 68,

72, 82, 109, 117f., 139f., 311
président au grand conseil (d.h. in einem

Verwaltungsgericht) 64
président du conseil siehe conseil
preuves de noblesse (Adels- oder Ahnenprobe)

64, 101, 109, 113, 134, 136f., 140, 284, 384, 426
Primogenitur 117, 123, 241, 380, 388, 395, 504;

siehe auch aı̂né, Erbrecht, Familienstruktur
primus acquirens (Ersterwerber eines

vererblichen Ranges oder Besitzes) 58, 226,
400, 507

prince (Titel) 27, 83, 116, 375f., 477–80, 482f.
princes du sang (Prinzen von Geblüt) 22, 41,

43f., 107, 111, 115f., 119, 156, 168, 172, 189,
193, 200, 213, 255, 271, 288f., 291, 293–96,
299, 307, 310, 411f., 428f., 452f., 462, 480, 487,
495

princes étrangers (in Frankreich anerkannte
›auswärtige‹ Prinzen) 22, 44–47, 111, 115–17,
119, 123, 176, 181, 193, 238, 252, 255, 257, 274,
284, 299, 371, 375, 397, 399, 403, 405, 411f.,
414, 428f., 464f., 477–80, 482f., 495, 501f.,
508f., 523

princes légitimés (legitimierte Prinzen) 22, 45,
47, 105, 109, 115, 119, 122, 273f., 288f., 291,
294f., 310, 428, 452f., 480, 495, 497, 508

Prinz siehe Königshaus, prince, princes du sang,
princes étrangers, princes légitimés,

Prinzenerziehung siehe éducation des enfants de
France, gentilhomme de la manche, (sous-)
gouverneur, (sous-) gouvernante, (sous-)
précepteur

Prinzenrang siehe Rang, titré
Prosopographie (Kurzanleitung zur Benutzung

der Anhänge) 529–32
Prosopographie 20–22, 24, 90, 135, 459–532
Provinzgouverneur siehe Gouverneur,

lieutenant de roi, lieutenant général (de
province), commandant en chef

Provinzstände siehe Stände
provisions siehe lettres de provision
qualification ([nur] in notariellen Dokumenten

gebrauchte Titel) 477–79, 481f., 484f., 488,
494; siehe auch (als Komplementärbegriff)
Alltagstitel

Qualifikation zum Amtserwerb bzw.
politischer Rolle 146, 155, 169, 231, 238, 245,
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248–58, 291, 325, 333, 383f., 387, 408, 435,
442, 448–54, 503

qualité (Adelsqualität) 33, 37, 54, 100, 112f., 115,
134f., 372f., 435, 463, 468, 504–11, 521, 524

quartier (Dienstquartal der Hofchargen) 101,
159, 165, 177, 212, 253

quartiers (Ahnenprobe nach, d.h. in männl. u.
weibl. Linie) 113

Quietismus 79, 283f., 441, 444
Rambouillet (Schloss) 128, 168, 310
Rang (einklagbare zeremonielle Position im

Verhältnis zu anderen) 23, 26–28, 44–47, 50,
53f., 56f., 63, 69, 72, 74, 81, 83, 87, 89f., 93–95,
100f., 103, 107–24, 129, 133, 140, 149, 153,
156, 158, 183, 193f., 199, 204, 207, 214, 217,
224, 226, 228f., 231f., 234, 238, 243–45, 248,
252–57, 260, 273, 288f., 291, 293–96, 299f.,
304, 307, 310, 370, 376, 380, 387f., 392, 396,
400, 403–07, 414, 425–29, 447–51, 453–55,
459–66, 468, 472f., 475f., 478–83, 485f., 490,
493–511, 513, 518, 521–26, 528; siehe Herzog,
Prinz (jeweils incl. alle Verweise), chancelier,
Kardinäle, ordre du Saint-Esprit, Zeremoniell
sowie (als Komplementärbegriff) Status

râpé (Kurzzeit-Amtsträgerschaft zwecks
Rangerwerb) 143f.

recherches de noblesse (Adelsüberprüfungen)
33f., 37, 47–49

Regentschaft (régence) 47, 53, 118, 147, 158, 180,
189, 200, 210, 233, 238, 246, 252, 290–94,
296f., 300, 429, 457f.

Regentschaftsrat siehe conseil de régence
Regiment 60, 82f., 102–04, 106, 108, 136, 163,

175f., 179f., 182, 390, 484
régiment de gentilhomme (nach dem adeligen

Besitzer benanntes Regiment) 103, 483
régiment des gardes siehe gardes françaises
régiment du roi infanterie (Infanterie-

Leibregiment d. Königs) 175, 182, 310, 340
Regionale Faktionsbasis 443
Reichsfürst (Titel) 27, 274, 360, 509
Reisemarschall siehe (grand bzw. premier

maréchal des logis
Religion (als hofpolitisches Motiv) 441f., 444f.
renversement des alliances (1756) 266, 334, 443
retenue (Ernennungsdokument) 144
retrait lignager (Lehensretrakt, d.h. feudales

Vorkaufsrecht) 378, 419
Ritter siehe chevalier
Robe (Kleidungsstück) 69f., 109
robe (Kurzform für noblesse de robe) siehe

noblesse de robe
Sachfragen, Sachpolitik 79, 93, 95f., 98f., 283,

312f., 319, 329, 352, 435, 441–47, 454, 456
Saint-Cloud (Schloss) 128
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Saint-Germain-en-Laye (Schloss) 13f., 25, 157,
160, 171, 193, 231

Saint-Hubert (Schloss) 128, 317
salut siehe baiser
Sceaux (Schloss) 97
Schwertadel siehe noblesse d’épée
secondes entrées siehe premières entrées (sic)
secretaire d’État (Staatssekretär) 66, 69, 78, 82,

92, 94f., 99, 112, 137, 140, 142, 272, 293, 298,
303, 333, 337f., 476, 478, 485, 494

secrétaire d’État de la guerre (Kriegsminister)
33, 43, 50, 94–97, 101, 104, 106, 175f., 179, 189,
286, 445, 450

secrétaire d’État de la maison du roi (Minister
für den Hof und Paris) 94, 96f., 99, 150, 240,
243, 272, 450, 469

secrétaire d’État de la marine (Marineminister)
94, 96f., 99, 150, 272, 445, 450

secrétaire d’État de la réligion prétendue
réformé (Protestantenminister) 94, 96, 148,
292

secrétaire d’État des affaires étrangères
(Außenminister) 94–96, 211, 314, 450

secrétaire de la chambre et du cabinet 138f.
secrétaire des commandements 138, 204, 306,

336
secrétaire du Roi 49, 54, 506
seigneur (Titel) 477, 479f., 488
semaine (Dienstwoche der dames du palais)

190–92
sept offices siehe bouche du roi
Siegelbewahrer siehe garde des sceaux
sieur (Titel) 69, 113, 479f., 487f., 494f.
société de la reine (alias s. Polignac, Faktion)

201, 358–62, 367
Sohn (ältester bzw. jüngerer) siehe aı̂né, cadet
souper siehe petits soupers
soupeuse (Dame, die bereit war, mit Mme du

Barry zu Abend zu essen) 133, 343–45
sous-aide-major 175
sous-gouvernante (Prinzen- u.

Prinzenssinenhofmeisterin) 193
sous-gouverneur (Prinzenhofmeister) 194, 287,

348, 358
sous-gouverneur des pages 163
sous-lieutenant ([Seconde-] Leutnant) 163,

175f., 182
sous-lieutenant des gendarmes 180f.
sous-lieutenant des mousquetaires 178, 180, 182
sous-précepteur (Prinzen-Unter-Erzieher oder

-Hofmeister) 194, 348
Staatssekretär siehe secrétaire d’État
Stallmeister siehe écuyer, grand écuyer, premier

écuyer
Stallungen siehe écuries

Stand siehe Status
Stände (General-, Provinz-, états généraux, états

de province) 33, 52f., 76, 78, 106, 112, 139, 173,
341, 364–67

Status (Geburtsstand, Sozialprestige) 16f.,
26–28, 49f., 54–63, 68, 72, 83–85, 87, 89f., 92,
94f., 99–101, 105, 107, 110f., 113, 124, 130,
137, 144, 149, 153, 177, 193, 205, 217, 222, 230,
232, 244, 256, 259f., 292f., 370, 374, 377, 379,
383, 393, 403, 409f., 412–15, 425–28, 441, 443,
446, 459f., 462, 493, 495, 504–11, 518, 521,
523; siehe auch condition, naissance, qualité
sowie (als Komplementärbegriff) Rang

Steuerpächter siehe fermier général
surintendant de l’éducation du roi 194, 291, 295
surintendant des bâtiments 24, 92, 148, 150, 155,

157, 169f., 224f., 232f., 237, 245, 307, 325
surintendant des cabinets du roi 162
surintendant des finances (alias de la maison) de

la reine 70, 138, 187, 190, 253
surintendant des finances 93f.
surintendante de la maison (Oberste

Hofmeisterin) 157, 189, 199, 359
survivance (Nachfolgerecht im Amt),

survivancier 76, 92, 101, 105, 145–48, 231, 233,
236–47, 252, 381, 385, 392, 397–99, 437, 467f.,
471–73

tabouret 117f., 397, 483, 497f., 507
tabouret de grâce (herzoglicher Rang) 116, 121,

495, 498
Titel (Gebrauch als Namen) 27, 58, 103, 113f.,

119, 121f., 166, 370–77, 383, 389, 399, 462,
476–88, 490–95; siehe auch Alltagstitel,
qualifications sowie die einzelnen Titel

Titel (Übersetzung) 27
Titellehen siehe fief de dignité
titré (Person mit herzogl. oder Prinzen-Rang)

87, 115, 117f., 220, 222, 254f., 397, 493, 495,
505

titulaire (Hauptinhaber eines Amtes) 146f.,
237f., 241, 252, 381, 385, 437, 467–72

Trauerzeiten, -zeremoniell 117, 164, 190, 381f.,
417

travail (Arbeitsbesprechung mit dem König) 98,
127, 161, 164f., 170, 178, 181, 306, 330

Trianon (Schloss) 128, 133, 139, 171
troupes bleues (Leibgardeeinheiten) 176
troupes rouges (Leibgardeeinheiten) 176, 180,

184, 355, 461
Türhüter siehe huissier
Tuilerien (Schloss) 171, 293, 366

Versailles (Schloss) 20, 22, 25, 53, 125–35, 139,
141, 148, 155, 164, 169–71, 184, 188, 293, 296,
303, 317, 353, 357; siehe auch gouverneur du
château
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Verschwägerung (alliance) 58, 60f., 84, 97, 113,
124, 234, 261, 294, 325, 380, 409, 411–13, 417,
420, 422, 426f., 429–35, 443, 511–13, 519,
521f.; siehe auch Heiratsmuster, Mésalliance

Verwandtschaft (Angaben in der
Prosopographie) 510–19

Verwandtschaft (Prinzipien ihrer Gewichtung
u. Instrumentalisierung) 419–38, 453

Verwandtschaft siehe auch Agnaten, Kognaten
vice-amiral de France 273, 297, 310, 437
vice-président du conseil siehe conseil
vicomte (Titel), vicomté 27, 113f., 480
vidame (Titel) 27, 114
vieille cour (cabale de la) 294, 296f., 299, 308, 311
Vincennes (Schloss) 243, 293

Sachregister und Glossar

Vizegouverneur siehe lieutenant général (de
province)

Vorleser siehe lecteur
Vornamen 27, 115, 141, 371–73, 382, 389,

473–75, 477, 479, 481–83, 489, 491, 493, 518f.
voyages (Hofreisen) 128f., 139, 169, 171f., 188,

248, 317

Zeremoniell, Zeremonien 30, 43f., 47f., 75, 94f.,
103, 105, 107, 111, 116f., 123, 126, 133, 138f.,
161f., 164, 166f., 176, 189f., 204, 279, 299, 404,
429, 460, 480, 495, 497, 500f., 520, 525; siehe
auch Rang sowie (als Komplementärbegriff)
Etikette

Zugangsprivilegien siehe entrées
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