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Im Jahr 2004 hat die Fédération française des sociétés d’assurances einen Comité scientifique 

eingesetzt, in dem einige Forscher aus Universitäten und dem CNRS zusammen mit interessierten 

Praktikern aus dem Versicherungsgewerbe sich mit dem Ziel zusammenschlossen, die Bearbeitung 

der französischen Versicherungsgeschichte zu fördern. Didier Pouilloux gehört diesem Komitee an 

und hat mit dem vorliegenden Band eine umfangreiche Quellensammlung zur Geschichte des 

französischen Versicherungswesens vorgelegt, die auf jahrelanger Recherche- und 

Transkriptionsarbeit beruht. Da es zum vormodernen französischen Versicherungswesen kaum 

neuere akademische Studien – wie etwa zum 19. und 20. Jh., etwa durch Michèle Ruffat – gibt, ist 

diese Sammlungsarbeit für sich schon hoch verdienstvoll und wird hoffentlich zu Anschlussarbeiten 

stimulieren.

Der Band ist in zwei Teile aufgeteilt: im ersten wird nach kurzen Überblicksdarstellungen zur 

Entwicklung der jeweiligen Versicherungssparten (maritime Versicherung, Tontinen, 

Feuerversicherungen, Lebensversicherungen, Hagel- und Viehschadensversicherung, der spezielle 

Fall der Versicherung auf die Befreiung von der Auslosung zum Militärdienst, frühe 

Arbeiterunfallversicherungen) eine Auswahl an hierzu einschlägigen Quellen in chronologischer 

Reihung geboten. Im zweiten Teil werden exemplarisch einzelne Unternehmensgeschichten geboten 

und ebenfalls mit Quellentranskripten illustriert. Das alles ist so ein Novum in der französischen 

Wirtschaftsgeschichte, denn neben einigen zentralen und lang bekannten Texten wie der 

»Ordonnance« Ludwigs XIV. von 1681 »touchant à la Marine« finden sich doch auch viele rare Texte: 

jenseits der maritimen Versicherung und der Tontinen, die schon etwas größere Aufmerksamkeit 

erfahren haben (etwa bei Boiteux, in Publikationen der Archives nationales) hatte man bis dato von 

den frühen Projekten von Versicherungsgesellschaften in anderen Bereichen im 18. Jahrhundert nur 

vage Kenntnisse, die auf die positivistische Forschung um 1900 zurückgeht (etwa auf den Aufsatz von 

Edgar Blum, Les assurances terrestres en France sous l’Ancien Regime, in: Revue d’histoire 

économique et sociale 8 (1920), S. 95–104). Bei Pouilloux kann man nun endlich die Aktenstücke zur 

Compagnie d’assurance générales von Claude Hilaire de Maisonneuve 1753ff. im Abdruck (aus BNF 

Ms. Joly de Fleury) im Wortlaut lesen oder auch die Dokumente zur frühen tontinenförmigen 

Sparkasse, der Caisse Lafarge. Dafür ist man dankbar, denn die vormoderne französische 

Versicherungsgeschichte war im Vergleich zur englischen, italienischen, spanischen, 

niederländischen, deutschen und auch skandinavischen in der Tat viel schlechter greifbar für jeden 

komparativen historischen Zugriff.
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Freilich lässt sich als Wermutstropfen nicht verschweigen, dass die Quellenabdrucke in keiner Weise 

den Kriterien einer echten wissenschaftlichen Edition etwa nach dem Modell der École des chartes 

entsprechen. So wird etwa schon bei keinem Quellenstück die genaue Fundstelle (Fonds, Archiv) 

verzeichnet, man kann sich diese meist – aber nicht immer zweifelsfrei – nur aus den einleitenden 

Bemerkungen erschließen. Auch optisch wäre eine klarere satztechnische Abhebung von Quellentext 

und Einleitung bzw. Kommentar sehr hilfreich gewesen, denn teilweise geht das fließend ineinander 

über. Man halte gegen diesen Band nur etwa den 1975 posthum edierten Band »Origini e sviluppi 

delle assicurazioni in Italia (secoli XIV–XVI), vol. 1: Le fonti« von Federigo Melis, so wird der 

handwerkliche Abstand deutlich. Die einführenden und kommentierenden Bemerkungen nehmen auch 

keinerlei Fühlung auf mit der jüngeren wirtschafts-, risiko- und kulturhistorischen Forschung zur 

Versicherung der Gegenwart, nicht einmal François Ewalds »État providence« von 1986 findet sich 

erwähnt. Dies ist insofern bedauerlich, als damit die Gefahr besteht, dass das wichtige Thema und die 

wichtige geleistete Quellenarbeit in der Wahrnehmung rasch in den Liebhaber- und Amateurbereich 

verbannt wird, ähnlich wie bei mancher Unternehmens-Jubiläumsfestschrift in Deutschland. Der 

Umfang der hier verfügbar gemachten Quellen ist aber sehr beachtlich und geht weit über allgemein 

Bekanntes hinaus, hinter dieser Quellenausgabe steckt ein erhebliches Maß an Sachkenntnis, etwas 

Vergleichbares zur französischen vormodernen Versicherungsgeschichte lag bis heute nicht vor. So 

muss am Ende doch Respekt und Anerkennung für diese große Leistung Pouillouxs stehen, und man 

wird sich wünschen, dass der Comité scientifique der französischen Versicherungswirtschaftsunion 

weiterhin produktiv und stimulierend wirken wird, hoffentlich jedoch in noch engerer Abstimmung mit 

der professionellen Geschichtswissenschaft.
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