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Olivier F. Dubuis: Le faux-monnayage dans le Pays de Vaud (1715-1750): crime et
repression. Lausanne, Editions du Zebre, 1999, 216 S. (Etudes d'histoire
moderne

1).

Die zu besprechende Publikation über Falschmünzerei und Falschmünzer im
Waadtland während der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts eröffnet die vom
Verfasser selbst betreute Schriftenreihe Etudes d'histoire moderne der Editions du
Zebre, eines noch jungen Lausanner Wissenschaftsverlags. Es handelt sich um die
überarbeitete Fassung einer im Jahre 1992 an der Universität Lausanne vorgelegten
und von Professor Alain Dubois betreuten Lizentiatsarbeit. Das Buch ist
äusserst ansprechend und sorgfältig gestaltet, angenehm zu lesen und informativ.
Bedauern könnte man vielleicht das Fehlen eines Registers. Der Autor gliedert
seinen Stoff in drei Teile. Der rund 80 Seiten umfassende erste Teil ist den
strafrechtlichen Institutionen, der Gesetzgebung und der Rechtssprechung in Sachen
Falschmünzerei gewidmet («Theorie et pratique de la justice criminelle»). Der
zweite Abschnitt behandelt die organisatorischen und technischen Aspekte der
Falschmünzerei auf dem etwas gar kurz skizzierten Hintergrund des von den
Edelmetallmünzen dominierten Geldwesens jener Zeit («Monnaie et fausse
monnaie»). Im letzten Teil wird den 98 erfassten Falschmünzern
- 94 davon sind Männer
und immerhin 4 Frauen - nachgegangen («Faux-monnayeurs et population»).
Welches war ihre sozioprofessionelle Herkunft, ihre Stellung in bzw. am Rande
der Gesellschaft, ihre Motivation? Den Beruf zum Beispiel kennen wir bei 45
Individuen: 20 üben ein metallverarbeitendes Handwerk (Hammerschmied, Giesser,
Kessler, Huf- und Goldschmied usw.) aus, 10 weitere irgendein anderes Handwerk
(Schreiner, Stoffdrucker, Maurer usw.). Die übrigen 15 haben keinen handwerklichen
Beruf (Händler, Chemiker usw.).
Die Wahl des untersuchten Zeitabschnitts rechtfertigt der Verfasser einerseits
mit der «Vollständigkeit» der Dokumentation ab 1715, anderseits mit dem raschen
Rückgang der geahndeten Straftaten nach 1750. Er kommt allerdings zum Schluss,
dass die Falschmünzerei zu jener Zeit keine echte Gefahr für Staat und Gesellschaft
(mehr) darstellte. Die knapp hundert Falschmünzer verteilen sich in der Tat
auf ganze 24 Fälle. Sicher bildeten die Zirkulation von Münzen verschiedenster
Herkunft, die chronische Geldknappheit und die administrative Schwäche des
Staates einen Anreiz für die Herstellung und Verbreitung von falschen bzw. die
Verfälschung echter Münzen. Die zunehmende Mechanisierung der Münzproduktion
und die damit verbundene Verbesserung ihrer Qualität sowie die anfangs der Periode - verstärkte Repression der Falschmünzerei dürfte jedoch auf
manchen potentiellen Delinquenten entmutigend gewirkt haben. Ein grosses
Geschäft wurde der Münzbetrug ohnehin nie; zu gering waren die «Investitionen» der
kleinen Handwerker, die ihn vorwiegend betrieben, zu schlecht die Qualität ihrer
«Produkte», zu stümperhaft die Art und Weise, wie diese unter die Leute gebracht
wurden (siehe die Liste der gefälschten Sorten auf den Seiten 127 und 128). Die
«Gnädigen Herren» von Bern milderten denn auch im Laufe der Zeit die Bestrafung
dieses crime de lese-majeste par excellence. An die Stelle von Hinrichtung und
harten Körperstrafen traten blosse Ausweisung und Verbannung.
Olivier F. Dubuis ist es gelungen, die relative Harmlosigkeit der Falschmünzerei
und der Falschmünzer in der behandelteten Periode nachzuweisen. Sein Hauptaugenmerk
richtet er jedoch auf die Funktionsweise der waadtländisch-bernischen
Polizei- und Justizbehörden, denen die Bekämpfung der fraglichen und natürlich
auch anderer Delikte und Verbrechen oblag. Diese Funktionsweise in ihrer ty-
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pisch frühneuzeitlichen Komplexität rekonstruiert und für den heutigen Leser
verständlich gemacht zu machen ist sein besonderes Verdienst.
Norbert Furrer, Syens
Serge Paquier: Histoire de l'electricite en Suisse. La dynamique d'un petit pays
europeen 1875-1939. Geneve, Editions Passe Present, 1998, 2 vol., 1214 p.
Les 1214 pages consacrees par Serge Paquier ä l'histoire de l'electricite en Suisse
sont issues d'une these de doctorat presentee ä l'Universite de Geneve. II faut saluer l'ambition de l'auteur de s'etre lance dans une histoire nationale trop souvent
delaissee au profit des monographies regionales ou cantonales. L'exercice n'allait
pas sans risque. Entraine sur un terrain qu'il arpente depuis plusieurs annees,
S. Paquier a pu beneficier du considerable essor historiographique que ce champ
historique connait sur le plan international et de l'important Substrat theorique et
conceptuel dont il peut se prevaloir. Mais la lecture de l'ouvrage fait prendre
conscience de la somme des difficultes auxquelles Paquier s'est heurte: sans
compter leurs effets sur la diversite et la dispersion des sources, le foisonnement
des initiatives privees et publiques, la pesanteur des particularismes cantonaux et
locaux, la multiplicite des forces engagees dans le processus, la constante interference des references etrangeres, la resistance des technologies traditionnelles, le
decalage dans la construction des infrastructures rendaient a priori la tentative perilleuse tant les pistes se brouillent constamment et les obstacles se decuplent. En
face de cette cacophonie factuelle, le choix de Paquier de developper la problematique
de l'existence ou non d'un «modele» national suisse en matiere electrique ne
facilitait pas encore les choses.
Sans pour autant tomber dans les travers de la defense et l'illustration d'un
Sonderfall helvetique, l'auteur s'appuie sur differentes methodologies pour comprendre
les raisons pour lesquelles non seulement la Suisse a precocement adopte une
technologie qui pouvait repondre ä ses besoins compte tenu de ses dispositions
physiques et geographiques en matiere de ressources naturelles, mais aussi pourquoi
eile a pu developper une excellence technique qui la place parmi les pöles de

reference.
Dans le sillage des travaux de Bertrand Gille, Frangois Caron et Thomas Hughes
notamment, il analyse le cas helvetique en tracant l'evolution et Fimbrication de
toutes les filieres technologiques qui aboutissent ä la creation d'un Systeme sociotechnique integre et efficient. On aurait pu s'attendre ä une plus grande attention
portee ä la definition de ces coneepts. Utilises ä beaueoup de sauces, ceux-ci finissent par recouvrir un ensemble d'elements que chaque auteur manie selon ses humeurs et ses envies sans toujours beaueoup d'egard ni pour leur createur ni pour le
lecteur. Qu'est-ce qu'un Systeme technique? Quelles realites recoupe-t-il? Comment
definir l'existence et l'evolution des filieres? Dans cette perspective, quelle
est la specificite de l'objet electrique? Quelques developpements sur ces sujets
auraient certainement plus apporte ä la pertinence de l'etude que le ressassement des
grandes etapes de l'histoire de l'electricite qui occupe toute la premiere partie. Un
simple renvoi aux nombreuses etudes qui y ont ete consacrees aurait pu nous epargner
ces pages tres generales.
Dans le premier volume, Serge Paquier montre encore, avec beaueoup plus de
conviction, le poids dominant des aspects techniques, technologiques et scientifiques
dans la montee en puissance du Systeme electrique. Pouvant s'appuyer sur le
developpement de l'industrie hydraulique qui assure un premier developpement
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