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In der älteren Literatur findet sich die verbreitete Ansicht, die institutionalisierte Kinderfürsorge im Alten 

Europa habe entlang der konfessionellen Grenzen zwei unterschiedliche »Systeme« ausgebildet, 

wobei in »katholische« Findelhäuser und »protestantische« Waisenhäuser unterschieden wird (die 

zahlreichen katholischen Waisenhäuser im Alten Reich werden dabei weitgehend ignoriert). Diese 

Auffassung schien längere Zeit durchaus von der neueren Forschung bestätigt zu werden, die sich 

ausgehend von Frankreich seit den späten 1960er Jahren äußerst intensiv mit den dort wie auch in 

anderen romanischen Ländern sehr verbreiteten Kindesaussetzungen befasste. Anders als bei vielen 

Waisenhäusern im deutschsprachigen Raum ließ sich nämlich die soziale Herkunft dieser enfants 

abandonnés anhand serieller Quellen wie den Aufnahmebüchern der vom 17. bis 19. Jahrhundert in 

großer Zahl zur Versorgung dieser Kinder (und anderer Armer) gegründeten Anstalten weitgehend 

lückenlos ermitteln, was das Thema für die Sozial- und Familiengeschichte wie auch für die 

methodische »Leitdisziplin« der französischen Geschichtswissenschaft in den 1960er und 1970er 

Jahren, die Historische Demographie, interessant machte. 

Über der Intensität dieser Forschungen, die auch international beachtliche Ausstrahlung entwickelten 

und ähnlich gerichtete Studien v.a. zu Italien und Spanien inspirierten, geriet allerdings die Tatsache 

aus dem Blick, dass auch in Frankreich die Zahl der Waisen bzw. Halbwaisen – die zeitgenössischen 

Quellen bezeichneten in der Regel bereits das vaterlose Kind als Waise – weit höher war als die Zahl 

ausgesetzter bzw. in Fürsorgeinstitutionen abgegebener Kinder, so beachtlich diese auch war. Wie 

Jean-Pierre Bardet, einer der renommiertesten Vertreter der »Démographie historique«, im Vorwort zu 

der hier zu besprechenden Arbeit ausführt, kann davon ausgegangen werden, dass im Frankreich des 

18. Jahrhunderts fünf Prozent der Kinder bis zu ihrem 15. Geburtstag Vollwaisen wurden und je 20 

Prozent Mutter oder Vater verloren. Daraus ergibt sich allein für Paris im Zeitraum zwischen 1720 und 

1790 die Zahl von hochgerechnet mindestens 300.000 (Halb-)Waisen, über deren Schicksale bislang 

kaum belastbare Daten vorlagen. 

Die Schließung dieser Forschungslücke hat sich Isabelle Robin-Romero in ihrer bereits 1997 

abgeschlossenen, zweibändigen Dissertation an der Université Paris-Sorbonne (Paris IV) zur Aufgabe 

gemacht, die nun unter dem Titel »Les orphelins de Paris« in komprimierter Form gedruckt vorliegt. 

Dabei steht sie allerdings vor dem Problem, dass Waisen, anders als die von der öffentlichen 

Verwaltung sorgsam registrierten abandonnés, in den Quellen nur schwer greifbar sind, vor allem 

wenn sie weiter in ihren Familien aufgezogen wurden. Auch Robin-Romero kann daher nur den Teil 

der Waisen behandeln, der in Fürsorgeinstitutionen versorgt wurde und über diese fassbar wird. 
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Zunächst zeichnet sie daher am Beispiel der Pfarrei Saint-Sulpice, die den expandierenden Faubourg 

de Saint-Germain abdeckte, die Organisation der Armen- und Kinderfürsorge in Paris nach. Arme 

Kinder wurden in Saint-Sulpice von der Geburt bis zur Lehre unterstützt: 1696 besuchten bereits 2000 

Kinder neun kostenlose Schulen, im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts kam es nochmals zu einer 

Zunahme der Anstrengungen und damit auch der versorgten Kinder. Zudem lagen im 18. Jahrhundert 

zwei Waisenhäuser in der Pfarre: die Orphelins de Saint-Sulpice und das Militärwaisenhaus 

(Orphelins militaires) in der rue Sève. Erste Anlaufstelle für Waisen wie für Kinder, deren Eltern selbst 

im Spital lebten, waren jedoch auch hier die Hôpitaux généraux. Im 18. Jahrhundert kamen 

Kleinkinder und Mädchen gewöhnlich in die Salpétrière, größere Jungen nach Bicêtre und die Pitié. 

Ein Teil der Kinder mag darüber hinaus auch in das Hôpital des enfants-trouvés gelangt sein, wie es 

sich überhaupt bei einem Teil der enfants abandonnés, die als legitim geboren im Alter von drei oder 

mehr Jahren ausgesetzt wurden (im Gegensatz zu den Unehelichen, die meist als Neugeborene oder 

Säuglinge weggegeben wurden), um Waisen gehandelt haben mag, die bis dahin von 

Familienangehörigen versorgt worden waren. 

Nach diesem einführenden Überblick konzentriert sich die Arbeit auf die spezialisierten Institutionen 

der Waisenversorgung, die in Paris zur Verfügung standen und auf deren Daten sich die weitere 

Analyse stützt. Es handelt sich dabei um elf maisons d’orphelins, die zum Teil den Charakter von 

Spitälern, zum Teil eher den von Schulen besaßen und zwischen 1535 und 1785 gegründet wurden. 

Die Verteilung über die drei Jahrhunderte ist dabei einigermaßen gleichmäßig, es lassen sich jedoch 

drei Gründungsschwerpunkte ausmachen: die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts, als es zu einer 

Ausdifferenzierung der Institutionen kam, das 17. Jahrhundert als Zeit der Gegenreformation und das 

spätere 18. Jahrhundert, das im Zeichen des Philanthropismus stand. Hinsichtlich ihrer 

Aufnahmebedingungen zeigten sich diese Institutionen weitaus strenger als die Hopitaux généraux. 

Auch wenn einzelne Kriterien wie Alter, Geschlecht und geographische Herkunft von Haus zu Haus 

variierten – die meisten akzeptierten Kinder ab sechs Jahren, manche ab drei, manche, v. a. Spitäler, 

auch schon Säuglinge – wurden, wie übrigens auch in den meisten Waisenhäusern im Alten Reich, 

nur (Halb-)Waisen von legitimer Geburt und bekannter Herkunft aufgenommen. Lediglich die vom 

Chevalier Pawlet gegründeten Orphelins militaires nahmen auch arme Kinder von Soldaten und 

Unteroffizieren auf, deren Eltern noch am Leben waren. 

In der Auswahl der Kinder zeigt sich bereits, was sich anhand der Berufe der verstorbenen Väter 

bestätigt und ebenfalls weitgehend den Verhältnissen in den meisten Waisenhäusern in anderen 

Ländern, katholischen wie protestantischen gleichermaßen, entspricht: Es handelte sich bei diesen 

Institutionen keineswegs um allgemeine Instrumente der Armenversorgung bzw. -politik, sondern um 

gezielte Hilfsinstrumente für Familien aus dem »unteren Mittelstand« (überwiegend Handwerker, 

davon nicht wenige Meister, sodann Krämer, Wirte und niedere Verwaltungsbedienstete), die der 

Stabilisierung dieser Milieus im Falle existentieller Krisen, wie sie der Tod des Ernährers (nicht nur) im 

Alten Europa darstellte, dienten. Dies zeigt sich auch darin, dass die von Robin-Romero untersuchten 

Anstalten um 1790 zusammen nur rund 800 Kindern Unterkunft boten (zum Vergleich: das Hôpital 

général soll am Ende des Ancien Régime 14 000 bis 15 000 Arme versorgt haben); zugleich ein 
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Hinweis darauf, dass die Mehrzahl der Waisen familiär versorgt wurde bzw. Waisenhäuser nur eine 

»Säule« der Waisenversorgung und, wie Robin-Romero weiter zeigen kann, in familiale Strategien 

eingebunden waren (so wurden z. B. Geschwister nach dem Tod der Eltern oft getrennt und teils in der 

Familie, teils in Fürsorgeinstitutionen untergebracht). 

Die Institutionengeschichte – das zweite Kapitel beschäftigt sich mit den Gründern und ihren 

Intentionen, das dritte unter dem Titel »La difficile autonomie des maisons« mit der finanziellen Lage 

und Ausstattung der Anstalten – bestätigt, dass die untersuchten Anstalten »forment un groupe 

cohérent et se démarquent spécifiquement de l’ensemble des maisons d’assistance«. Stiftermotive 

und die gemischte Finanzierung aus Kapitalvermögen, Immobilien, Almosen und Privilegien erinnern 

daher ebenso wie die Behauptung der Autonomie gegen Zugriffsversuche der öffentlichen Verwaltung 

wohl nicht zufällig an das aus vergleichbaren Studien zu deutschen Waisenhäusern Bekannte. 

Dasselbe gilt für die Lebensbedingungen in den Anstalten und die wesentlichen Elemente der 

Waisenerziehung: ein streng geregelter Tagesablauf, die Betonung des Erziehungsgedankens sowie 

religiöse Unterweisung, vor allem natürlich in den in Verbindung mit weiblichen Ordensgemeinschaften 

geführten Spitälern. 

So schlicht die Lebensbedingungen in den untersuchten Anstalten waren, waren sie zugleich doch 

weitaus besser als diejenigen in Findelhäusern und Hôpitaux généraux, deren katastrophale 

hygienische Zustände in vielen autobiographischen Lebensbeschreibungen des 18. Jahrhunderts 

geschildert werden. Was bedeutete dies für die Lebenschancen der in ihnen versorgten Waisen? Vor 

allem überlebten diese in der Mehrzahl, während ein Großteil der abandonnés wegen 

Hygienemängeln bereits im Säuglingsalter starb (die Mortalitätsrate in Rouen belief sich, wie Jean-

Pierre Bardet gezeigt hat, im 18. Jahrhundert auf bis zu 90 Prozent). Die vorzügliche Quellenlage 

erlaubt es Robin-Romero darüber hinaus, im dritten und spannendsten Teil auch die Schicksale der 

Kinder über die Entlassung aus der Anstalt hinaus zu rekonstruieren. Dies ist möglich, weil die 

Anstalten meist auch noch für die Ausbildung bzw. Unterbringung ihrer jugendlichen Schützlinge 

sorgten, wobei Mädchen überwiegend »in Dienst« gingen, während Jungen zu Handwerksmeistern in 

die Lehre gegeben wurden. Der soziale Aufstieg zum Meister blieb den meisten ehemaligen Zöglingen 

allerdings trotz der Unterstützung ihrer Waisenhäuser verwehrt.

Dies entspricht im Großen und Ganzen dem Bild, das der amerikanische Historiker Thomas Max 

Safley anhand der Akten des evangelischen Waisenhauses in Augsburg gezeichnet hat. 

Vergleichende Ausblicke in das Alte Reich oder das übrige protestantische Europa sucht man in »Les 

orphelins de Paris« indessen vergebens – einziger Kritikpunkt an einer ansonsten sehr umsichtigen 

Arbeit. Die Studie verfügt ohne jeden Zweifel über eine äußerst solide Quellenbasis und lässt auch 

eine vorzügliche Kenntnis der französischen wie auch der angelsächsischen Forschung zur 

Geschichte der Familie erkennen, der vergleichende Blick hinsichtlich der Institutionen der 

Waisenversorgung fällt jedoch sehr kurz aus und beschränkt sich auf wenige Literaturtitel zu 

Frankreich und Italien. So liegt das Verdienst der Arbeit ganz wesentlich darin, die Bedeutung der 

Waisenversorgung auch in Frankreich klargemacht und damit mit dem Vorurteil der grundlegenden 
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Unterschiede zwischen katholisch-romanischer und protestantischer Kinderfürsorge weiter aufgeräumt 

zu haben. Der Vergleich mit der umfangreichen, zum Teil auch in englischer Sprache vorliegenden 

neueren Forschungsliteratur zu deutschen und niederländischen Waisenhäusern hätte darüber hinaus 

freilich auch im Detail zahlreiche Parallelen zwischen protestantischer und katholischer 

Waisenfürsorge zutage gefördert. 
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