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E L I S A B E T H R E U S S 

Raub oder Sicherstellung ? 
Das Schicksal von Archiv- und Bibliotheksbeständen rheinische r 

bzw. stadtkölnischer kirchlicher Einrichtungen * 

Wenn wir uns die Themen der anderen Beiträge anschauen, so nimmt sich das nun zu 
behandelnde doc h ehe r exotisch aus . Die Auswirkungen de r Französische n Revolu -
tion au f Archive , Bibliotheke n un d Musee n sin d zumindes t i n de r deutsche n For -
schung imme r noc h ei n Randthema . Hie r stehe n meis t Sozial- , Verwaltungs - un d 
Wirtschaftsgeschichte i m Mittelpunkt des Interesses. Daher ist es wohl auch nicht ver-
wunderlich, wenn Annäherungen an unser Thema mehr aus den Bereichen Buch- und 
Kunstwissenschaften ode r Historische Hilfswissenschaften kommen 1. Ziel dieser Stu-
die soll es jedoch sein, weniger die hilfswissenschaftlichen Frage n und Ergebnisse vor-
zustellen oder regionalgeschichtliche Details zu präsentieren, als vielmehr von rheini-
schen und stadtkölnischen Beispielen ausgehend die Entwicklung über den zeitliche n 
Rahmen dieses Ateliers hinaus zu verfolgen. Vereinfacht gesagt geht es darum, das Re-
sultat de r Entwicklun g i n den Mittelpunkt z u stellen , um de n Weg dorthin differen -
zierter beurteilen zu können. Das Beispiel, das hier gewählt wurde, dient vor allem der 
Illustration eines Phänomens, das so oder zumindest in Nuancen auch für andere Städ-
te und Regionen Gültigkeit hat. Es wird hier also keine Detailstudie geboten . 

An dieser Stelle sei ein knapper Überblick über den Forschungsstand gestattet . Der 
200. Jahresta g der Französischen Revolution (1989) hat in der französischen wi e in der 
deutschen Geschichtswissenschaft ein e wahre Publikationsflut ausgelös t und auch ei-
nige, meist kleinere, Untersuchungen übe r die Auswirkungen de r Revolution auf di e 
Archiv-, Bibliotheks- und Museumsgeschichte2 hervorgebracht. Dennoch bleibt - wi e 
wir noch sehen werden - ein e systematische Erforschun g de s Direktoriums un d de r 

* Diese r überarbeiteten Version meines Vertrages liegt meine bei Herrn Prof. Dr. R. Kottje angefertigte 
Bonner Dissertatio n zu m Them a »Archiv - un d bibliotheksgeschichtlich e Studie n zu r Auswirkun g 
französischer >Kulturpoliti k i n den Rheinlanden 1794-181 4 vornehmlich am Beispiel stadtkölnische r 
geistlicher Institutionen« zugrunde, die mit einem Stipendium des DHIP gefördert wurde. Herrn Prof. 
Dr. J. Voss danke ich an dieser Stelle sehr herzlich für die stets konstruktive und kritisch e Betreuung mei-
ner Studie n in Paris . Ihm gebührt auch mein Dank für die Einladung zu diesem Kolloqium und dem Mit-
organisator, Herrn Dr. Daniel Schönpflug, bin ich für seine Geduld und freundliche Nachsicht bei der 
Manuskriptbetreuung dankbar. 

1 I n Frankreich gibt es neuere Arbeiten, v. a. von Dominique POULOT, >Surveiller et s'instruire^ La Revo-
lution française et l'intelligence de Phéritage historique , Paris 1996 , und DERS. , Musée, nation, patri-
moine 1789-1815, Paris 1997, die sich mit Fragen nach dem Umgang mit dem kulturellen Erbe und der 
Museumspolitik infolge von Revolution und Säkularisation beschäftigen. 

2 Di e Auswirkungen auf die Kunst im allgemeinen und die Gründung von Museen im besonderen sollen 
im Rahmen dieser Studie nicht bzw. allenfalls nu r am Rande behandelt werden . Vgl. dazu u. a.: Elke 
HARTEN, Museen und Museumsprojekte der Französischen Revolution. Ein Beitrag zur Entstehung ei-
ner Institution, Münster 1989 (Kunstgeschichte: Form und Interesse, 24). 
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napoleonischen Är a unter kulturgeschichtlich-kulturpolitische n Aspekte n weiterhi n 
ein dringende s Forschungsdesiderat . Nebe n Publikatione n z u verschiedene n Ge -
sichtspunkten de r Archiv- und Bibliotheksgeschichte i m französischen »Kerngebiet « 
finden sic h einige beachtenswerte Studien , die sich auch mi t den Konfiskationen vo n 
Archiv- un d Bibliotheksbestände n i n de n annektierte n Länder n beschäftigen . 
Während di e ältere französische Forschun g i n Zusammenhang mi t diesen Beschlag -
nahmungen meis t nur lapida r feststellen d vo n »enrichissements* (in erste r Lini e de r 
Bestände der Nationalbibliothek) spricht , führt(e) nich t zuletzt die Bereitstellung der 
Dienstregistratur der Bibliothèque Nationale (= Archives modernes) zu einer differen -
zierteren Darstellung dieser Vorgänge. Besonders das Engagement abbé Grégoires für 
die Erhaltung vo n Archiv- und Bibliotheksbestände n (auc h aus der Zei t de s Ancien 
Régime), das dem vandalisme révolutionnaire ein Ende setzte und den Weg zu - vo m 
Ergebnis her wohl unstreitig - kulturerhaltende n Maßnahme n auf diesem Sektor eb-
nete, findet eingehend e Würdigung 3. Ein e seh r detailliert e Schilderun g de r Auswir -
kungen de r Revolutio n au f di e Nationalbibliothe k wir d erstmal s i m Katalo g zu r 
großen Ausstellung 198 9 in Paris unter dem Titel »1789 - Le Patrimoine libéré« prä-
sentiert4. Auf der Basis des Aktenmaterials der Archives modernes wird dargestellt, in 
welchem Ausmaß aus den Beständen kirchlicher Institutionen und aus Emigrantenbi-
bliotheken sowi e aus den nach 1792/9 4 eroberten Gebiete n - vo r allem aus Holland , 
Belgien, de n Rheinlanden , andere n Teile n de s deutsche n Reiche s un d au s Italie n -
wertvolle Bücher und Handschriften i n die B.N. gelangt sind5. Unter den damals aus-
gestellten Handschriften befan d sic h auch ein Kölner Missale6. Diese Ausstellung ha t 
sicher de n Grundstei n geleg t z u eine r systematischere n Aufarbeitun g diese s Phäno -
mens der Zerstreuung geschlossener Bibliotheksbestände be i gleichzeitig weitgehen -
der Zentralisierung7 in der B.N. , doch das Ziel ist bei weitem noc h nicht erreicht 8. In 
ihrem Beitra g über die Vorgänge in Italien gib t Marie-Pierr e Laffitt e gewissermaße n 
die Leitlinie vor, der künftige Untersuchungen folgen sollen: Sie beabsichtigt an dieser 
Stelle keine Erörterung des »aspect idéologique des confiscations à  l'étranger, comm e 
il avait à l'époque suscité de violentes controverses«, sondern eine Darstellung der »cir-

3 Vgl . besonders: La Bibliothèque Nationale, son origine et ses acroissements jusqu'à nos jours. Notice 
historique par Théodore MORTREUIL , Pari s 1878, S. 127-151. Bei Philippe SAGNAC , Le Rhin françai s 
pendant l a Révolution e t l'Empire, Paris 1917, werden die Konfiskationen vo n Archiv- , und Biblio -
theksbeständen sowie Kunstgegenständen nicht erwähnt. 

4 178 9 - Le Patrimoine libéré. 200 trésors entrés à la Bibliothèque Nationale de 1789 à 1799, Paris 1989. 
Vgl. auch Simone BALAYÉ, La Bibliothèque Nationale. Des origines à 1800, Genf 1988. 

5 Le Patrimoine (wie Anm. 4), passim. 
6 Näher e Angaben dazu vgl. ibid. S. 157. Missale coloniense. Res. Vélins 212. 
7 I n dem Katalog werden selbstverständlich nu r durch Beschlagnahmungen nac h Paris gelangte Werke 

vorgestellt, während die Aneignung von Büchern und Kunstschätze n durc h Dritte sowoh l i n Inner-
frankreich als auch in den pays conquis hier unerwähnt bleibt. Auch haben die Rückführungsverhand -
lungen nach 1815 die Rückgabe zahlreicher Werke bewirkt, die aber nicht unbedingt wieder an ihren 
Herkunftsort zurückgekehrt sind. 

8 Fü r Italien und Belgien gibt es einige Teilstudien: Für Italien ist besonders die Studie von Marie-Pierre 
LAFFITTE, La Bibliothèque nationale et les »conquêtes artistiques« de la Révolution et de PEmpire. Les 
manuscrits dTtalie (1796-1815), in: Bulletin du bibliophile 1 (1989), S. 273-323 zu nennen. Siehe auch 
die älteren Arbeiten von Eugène MÜNTZ, Les annexions d'art ou de bibliothèque e t leur rôle dans les 
relations internationales , in: Revue d'histoire diplomatique 8 (1894), S, 481-497; 9 (1895), S. 375-393; 
10 (1896), S. 481-508. Erwähnenswert auch die Arbeit von Pierre CARON, Les »Agences d'évacuation« 
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constances dan s lesquelle s le s opération s on t ét é préparée s e t exécutée s su r l e pla n 
scientifique comme pratique ... aussi les conséquences de ces saisies, transport des do-
cuments à Paris dispersion de certaines collections, restitutions en 1815«9. 

Die Annäherun g an Fragen un d Problem e de r Auswirkunge n vo n Aufklärung , 
Französischer Revolution und Säkularisation im deutschen Reich auf die Archiv- und 
Bibliothekssituation is t vor alle m seiten s de r älteren deutsche n Forschun g zunächs t 
meist weniger durch Objektivität gekennzeichnet, sondern vermittelt vor dem Hinter-
grund de s jeweils aktuellen deutsch-französische n Verhältnisse s de n Eindruc k eine s 
allzu einseitigen, polemisch eingefärbten Bilde s dieser Vorgänge. Die meisten Beiträge 
behandeln schwerpunktmäßi g di e Rückführungsverhandlunge n a b 181 5 und/ode r 
setzen sich besonders mit den Aktivitäten des Staatskommissars für Wissenschaft un d 
Kunst, Jean -Baptiste Maugérard, auseinander. Die Darstellungen betrachten die Maß-
nahmen zu r Erfassun g un d Zentralisierun g de r Kunst - un d Kulturgüte r i n de n 
Rheinlanden durch die französischen Staatskommissar e fast ausnahmslos aus der Per-
spektive desjenigen, der solche wertvollen Güter abzugeben hat und etikettieren diese 
Vorgänge sehr undifferenziert un d vereinfachend al s Plünderungen, bzw. als französi-
schen oder napoleonischen Kunst - ode r Kulturraub . Dies verdeutlichen allein scho n 
die Titel, mehr aber noch die Diktion dieser Studien10. Zu erwähnen sind in diesem Zu-
sammenhang auc h di e Arbeite n vo n Ludwi g Traub e un d Rudol f Ehwal d un d Ma x 
Braubach11, wobei die Arbeit des letztgenannten sich durch eine in Teilen differenzier -
tere Betrachtungsweise auszeichnet, aber die Vorgänge zwischen 1794 und 1814 als ei-
nen folgenreiche n »Kunstraub « betrachtet , vo n de m di e Stadt Köl n i n besondere m 
Maße betroffen war . Er führt dazu aus: »So mochte in der Tat in jenen Entäußerunge n 
und Verschleppungen, wie man wohl gesagt hat, >une sorte de dévotion artistique< lie-

de l*an II, in: Revue d'histoire moderne e t contemporaine 11 (1909/10), S. 153-169. Die letztgenannt e 
Arbeit beschäftig t sic h nicht nur mit den Konfiskationen i n Italien, sondern auch mit denen in den an-
deren von Frankreich besetzten Gebieten. Für Belgien hat Ferdinand BOYE R drei knappe zur ersten In-
formation rech t nützliche, aber im Deuil mitunter fehlerhafte Darstellunge n vorgelegt : Les conquêtes 
scientifiques de la Convention en Belgique et dans les pays rhénans (1794-1795), in: Revue d'histoir e 
moderne et contemporaine 18 (1971), S. 490-500; DERS., L'organisatio n de s conquêtes artistiques de la 
Convention en Belgique (1794), in: Revue belge des philologie et d'histoire 49 (1971), S. 490-500; DERS., 
La responsabilité de Napoléon dans le transfert à  Paris des œuvres d'art de l'étranger, in: Revue d'histoire 
moderne et contemporaine 11 (1964), S. 241-262. Wie die Titel bereits verdeutlichen, beschäftigen sic h 
diese Arbeiten schwerpunktmäßig mit der bildenden Kunst . Zur Situation der Archive und Bibliothe -
ken gibt es noch keine umfassende Studie auf der Basis der in den Achives modernes vorhandenen Quel-
len. 

9 LAFFITT E (wie Anm . 8) , S . 274 . 
10 Hie r sin d vor allem die Arbeiten von Hermann DEGERING , Französischer Kunstrau b i n Deutschlan d 

1794-1807, in: Internationale Monatsschrif t fü r Wissenschaft , Kuns t un d Techni k 1 1 (1916) Sp. 1-4 8 
und DERS. , Geraubte Schätze. Kölnische Handschriften i n Paris und Brüssel, in: Beiträg e zur kölnischen 
Geschichte und Eigenart 2 (1915), S. 38-55 zu nennen. Siehe auch Bernhard VOLLMER , Die Entführun g 
niederrheinischen Archiv- , Bibliotheks- und Kunstgut s durc h de n französischen Kommissa r Maugé-
rard, in: Annale n de s historische n Verein s fü r de n Niederrhei n (AHVN ) 13 1 (1937) , S . 120-132 ; 
Wilhelm TREUE, Kunstraub . Über die Schicksale von Kunstwerken i n Krieg, Revolution und Frieden , 
Düsseldorf 1957 ; Paul WESCHER, Kunstraub unter Napoleon, Berlin 1976, 

11 Ludwi g TRAUBE , Rudol f EHWALD , Jean-Baptiste Maugérard . Ein Beitra g zu r Bibliotheksgeschichte , 
München 190 4 sowie di e Studi e vo n Ma x BRAUBACH , Verschleppun g un d Rückführun g rheinische r 
Kunst- und Literaturdenkmal e 179 4 bis 1815/16 , in: AHVN 17 6 (1974), S. 93-153, auf di e im Zusam-
menhang mit der mission Maugérard noch eingegangen wird. 
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gen, un d in dem Versuch, durch eine Vereinigung der Erzeugnisse aller Künste in einem 
großartigen Museu m un d möglichs t viele r Produkt e menschliche n Forschen s un d 
Wissens in einer Bibliothek eine leicht zu erreichende Zentrale von Anschauung und 
Ausbildung z u schaffen , ein e vo n de m Wille n zu m Fortschrit t eingegeben e Ide e 
stecken. Gegen sie ließ sich freilich sehr vieles einwenden, und sicher waren die Nach-
teile, die sich aus der gewaltsamen Entführung kostbarer Kulturdenkmale für die be-
troffenen Lande , für das gleichmäßige Wachsen von Können und Wissen, für die Ver-
ständigung zwischen den Völkern und damit für die Menschheit ergaben, weit größer 
als jene möglichen Vorteile einer Zusammenführung an einem Ort«12. Trotz sicherlich 
berechtigter Vorbehalte gegen eine zu starke Zentralisierung scheint aus heutiger - eu -
ropäischer - Sich t diese Überlegung nicht nur auf wissenschaftlichem Sektor mehr als 
fragwürdig. Ansätze einer Neuorientierung finden sich in der ansonsten auch stellen-
weise fehlerhaften Arbei t von Wolfgang Hans Kuhn über Trierer Kloster- und Stifts-
bibliotheken. Denn er weist auf den Frieden von Lunéville (1801), die Säkularisation 
(1802/03) un d da s Konkorda t Napoleon s mi t Paps t Piu s VII. (19.9.1801) hin , di e 
die rechtlich e Grundlag e fü r di e Tätigkei t Maugérards und andere r französische r 
Staatskommissare schufen13. Erst der Aufsatz von Klaus Pabst, der sich zwar schwer-
punktmäßig mi t der Bildungspolitik i n den Rheinlanden während unseres Untersu -
chungszeitraumes beschäftigt , werte t di e Konfiskatione n vo n Archiv - un d Biblio -
theksbeständen nich t al s Kunstraub , sonder n stuf t dies e Vorgäng e auc h al s 
kulturpolitische Maßnahmen ein14. 

Die französische Besetzung der Rheinlande respektive Köln s im Jahre 1794 und 
in ihrem Gefolge die Säkularisation von 1802/03 (in Deutschland) setzte Kulturgu t 
in bis dahin nicht gekanntem Ausmaß frei und bewirkten die Zerstreuung von Ar-
chiv- un d Bibliotheksbeständen , abe r auc h vo n Kunstgegenstände n vo r alle m 
kirchlicher Einrichtungen . Fü r Köln mi t seinen zahlreiche n Klöstern , Stiften un d 
Pfarrkirchen sowie privaten Kunstsammlungen bedeutet das : De r in Jahrhunderte n 
gesammelte Kunstschat z gerie t i n »schleudernd e Bewegung« 15. Dies e »Verluste « 
für Städte oder ganze Regionen sin d bei weitem nich t ausschließlich und auch nur 
zeitlich begrenz t gleichbedeuten d mi t Rau b un d Zerstörung . Di e Tatsache , da ß 
noch heute 66 Handschriften, 10 4 Originalurkunden, 118 Inkunabeln und 26 Früh-
drucke allei n au s Archiv - un d Bibliotheksbestände n stadtkölnische r kirchliche r 
Einrichtungen in relativ gutem Zustand und für die Forschung zugänglich in Pari-

12 BRAUBAC H (wie Anm . 11) , S . 94 . 
13 Wolfgan g Hans KUHN, Anmerkungen zur Auflösung de r Stifts - und Klosterbibliotheken in und um Tri-

er, in : Armari a Trevirensia. Beiträge zur Trierer Bibliotheksgeschichte, Hrg. von Günther Franz. Wies-
baden 21985, S. 115-126, hier bes. S . 116. 

14 Klau s PABST, Bildungs- und Kulturpolitik der Franzosen im Rheinland zwischen 1794 und 1814, in: Pe-
ter HÜTTENBERGER, Hansgeorg MOLITOR (Hg.), Franzosen und Deutsche am Rhei n 1789 -191 8 -1945, 
Essen 1989 (Düsseldorfer Schriften zur Geschichte Nordrhein-Westfalens, 23), S. 185ff. 

15 Vgl . Hiltrud KIER, Günther ZEHNDER (Hg.), Lust und Verlust. Kölner Sammler zwischen Trikolore und 
Preußenadler, Köln 1995, S. 13 . Diese r Ausstellungskatalog, der sich vor allem den Kunstsammlern wid-
met, bietet auch für unser Thema durchaus interessante Ansätze, wenngleich einige Beiträge allzu sehr 
dem (rheinisch-)kölnischen Patriotismus verhaftet und damit innovativen Fragestellungen und Metho-
den verschlossen bleiben. Dies gilt besonders für den Beitrag von Toni DIEDERICH , Die Säkularisation 
in Köln während der Franzosenzeit, Vorgeschichte, Durchführung un d Folgen (S . 77-84). Vgl. dazu 
demnächst auch meine Rezension in der Francia 29/2. 
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ser Bibliotheken aufbewahrt werden, läßt ebenso wie die Art der »Erwerbung«, die 
in den Anfang der 1990er Jahre für ausländische Forscher nur schwer zugänglichen 
Archives modernes de la B.N.R gu t dokumentiert ist, eher von »kulturpolitischen « 
Sicherungsmaßnahmen al s von Rau b oder blindwütiger Zerstörun g sprechen . A n 
dieser Stelle muß der Begriff »Kulturpolitik « i m Zusammenhang mi t dieser Studie 
kurz skizzier t werden . »Kulturpolitik « is t kei n Begrif f de s 18 . Jahrhunderts un d 
entbehrt daher  zeitgenössische r Definitionen. ' Hinzu kommt , da ß di e Konfiszie -
rung von Archiv- und Bibliotheksgut infolge der Koalitionskriege und der Säkula-
risation - wi e wir bereits gesehen haben - vo r allem in der deutschen Forschung mit 
Schlagworten wie »Kunst- und Kulturraub« umschrieben werden und oftmals in al-
len Phasen der französischen Herrschaf t mi t »vandalisme révolutionnaire« gleich-
gesetzt wurde. Da kann die Bezeichnung »Kulturpolitik« für die angedeuteten Vor-
gänge auf den ersten Blick irritieren oder unangemessen erscheinen. Es sollte jedoch 
ebenfalls darau f hingewiese n werden , da ß di e Schlagwort e »Kunst - un d Kultur -
raub« Wortschöpfunge n deutsche r Forsche r vorwiegend de s frühen 20 . Jahrhun-
derts sind . I n den zeitgenössische n un d den Ereignissen zeitlic h ferne r stehende n 
Enzyklopädien un d etymologische n Wörterbücher n such t ma n sie vergebens . E s 
handelt sich hier also nicht um im Sprachgebrauch der jeweiligen Zeit geläufige Be-
zeichnungen fü r das eingangs beschriebene Phänomen , sondern um künstlich ge -
schaffene Begriffe , di e ei n Schlaglicht werfen au f den Zeitgeist un d den politisch-
ideologischen Standpunk t de s jeweilige n Benutzer s i m Hinblic k au f di e 
deutsch-französischen Beziehungen . Di e meiste n diese r Arbeiten , di e diese  Schlag -
worte ode r Abwandlunge n derselbe n of t scho n i m Titel führen , lasse n ein e kriti -
sche, zumindest um Objektivität bemühte Auseinandersetzung mit den die Kultur-
güter betreffende n Ereignisse n zwische n 179 4 und 181 4 vermissen . Abe r zurüc k 
zur Kulturpolitik. Wenn C. H. Becker 1919 in seiner Abhandlung »Kulturpolitisch e 
Aufgaben de s Reiches« 16 »Kulturpolitik « al s »ein e bewußt e Einsetzun g geistige r 
Werte im Dienste des Volkes oder des Staates zur Festigung im Innern und zur Aus-
einandersetzung mit anderen Völkern nach außen«17 definiert, s o beschreibt er ein 
Phänomen, das in Europa - un d hier vor allem in Frankreich18 - bereit s in der zwei-
ten Hälft e de s 19 . Jahrhunderts i n der (außen)politischen Praxi s nahezu systema -
tisch sichtba r wir d un d i m 20 . Jahrhunder t begrifflic h gefaß t wurde , sic h abe r 
durchaus scho n in verschiedenen Maßnahme n des französischen Staate s zwische n 
1794 und 1814 erkennen läßt. Ein zweiter wichtiger Faktor, der diese eben skizzier-
te Einschätzung stützt , ist , daß sei t dem Frieden von Campo Formio 179 7 für di e 
Rheinlande un d damit für Köln die faktische und ab 1801 die formelle Zugehörig -
keit der linksrheinischen Gebiet e zum französischen Staa t bestand und sich in die-
sen Gebieten die gleichen Entwicklungen vollzogen wie in Innerfrankreich, jedoch 

16 Leipzi g 1919. 
17 Ibid . S. 2 u. 13. 
18 Anfäng e französischer »Kulturpolitik « finden sich bereits unter Colbert, vgl dazu: Jürgen Voss, Mäze-

natentum und Ansätze systematischer Kulturpolitik im Frankreich Ludwigs XIV., in: Europäisch e Hof -
kultur im 16 . un d 17 . Jahrhundert, hg. v. August BÜCK, Georg KAUFFMANN , Blake Lee SPAHR und Con -
rad WIEDEMANN, Hamburg 198 1 (Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung, 9), S. 123-132. 
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mit zeitlicher Verzögerun g -  auc h wen n die s einig e rheinisch e Patriote n (i m 
schlechtesten Wortsinn) bis heute nicht zur Kenntnis nehmen wollen . 

Wir unterscheiden drei Phasen französischer »Kulturpolitik « am Rhein: 
Die erst e reich t vo m Einmarsc h de r Franzose n i n di e linksrheinische n Gebiet e 

1792/94 bis zum Friede n von Camp o Formio 179 7 und weis t weniger systematisch -
planende denn destruktiv-konfiskatorisch e Politi k au f kulturelle m Sekto r auf . Auc h 
das Vorgehen der 1793 gegründeten Commission temporaire des arts in den pays con-
quis trägt solch e Züge. Dies dar f ma n jedoch nich t losgelös t von de n Ereignisse n i n 
Innerfrankreich i n dieser Zeit sehen . Hier is t besonders au f den »vandalisme révolu -
tionnaire« hinzuweisen, der während de r Terreur 1793/94 stattfand un d die Vernich-
tung jeglicher Zeugnisse des Feudalismus zum Ziel hatte. Dem Konventsabgeordnete n 
abbé Grégoire kommt das Verdienst zu , vor allem der Vernichtung von Bibliotheke n 
Einhalt geboten zu haben. Er veranlaßte die Erstellung von Bestandskatalogen größe -
rer Bibliotheken in ganz Frankreich, um deren weiteren Erhalt zu sichern und um auf 
die Bedeutung nationaler Kulturgüte r aufmerksa m z u machen. 179 3 wurde - wi e be-
reits erwähn t -  di e Commission temporair e des arts gegründet, di e aus Spezialiste n 
verschiedener Fachgebiet e bestand. In den linksrheinischen Gebiete n sollte n u. a. die 
Kommissare de Wailly und Leblond im Gefolge der Armee die eroberten Gebiete zwi-
schen Rhein und Maas aufsuchen un d alle künstlerisch und wissenschaftlich wertvol -
len Gegenständ e für di e Republik beschlagnahmen . Daz u ließe n si e sich au f Anord -
nung de s Comité d'Instructio n publique vo n de n Klosterinsasse n Inventar e 
anfertigen. Mi t diese n Maßnahme n sollte n di e durc h Zerstörunge n währen d de r 
Schreckensherrschaft verlorene n Kunstwerke/Kulturgüte r durc h mindesten s gleich -
wertige wieder ersetzt werden19. Aus den procès verbaux20 der Commission geht her-
vor, daß sie stets auf Anordnung de s Comité d'instruction publique gehandel t haben , 
auch dann, wenn Bücher oder Handschriften etc . verkauft wurde n oder Kunstgegen -
stände aus Edelmetall eingeschmolzen werde n sollten , um die Kriegskasse aufzubes -
sern. Trotzdem entsteh t vor alle m in einigen zeitgenössischen (deutschen ) Quellen 21 

hin und wieder der Eindruck, als seien die Kommissare ausschließlich als marodieren-
de Bande aufgetreten , di e viele Zerstörungen angerichte t habe . Sie haben zumindes t 
versucht, sich auch gewaltsam Zutrit t z u den kirchlichen Einrichtungen z u verschaf -
fen, wenn ihnen nicht freiwillig geöffnet wurde . Das belegen jedenfalls Protokolle und 
andere Aufzeichnungen i m Kölner Stadtarchiv22. Auffallend is t auch, daß - auße r bei 
Werken der bildenden Kuns t -  i n dieser Phase kaum geziel t Bücher, Drucke etc . von 
Paris angefordert wurden. Dennoch ist auch schon in dieser Zeit einiges zur Erhaltung 
der Kulturgüter getan worden, denn nicht nur die Kommissare, sondern auch Kunst -
sammler, Händler und nicht selten Klosterinsassen trieben Handel mit alten Drucken , 

19 Josep h HANSEN , Quelle n zu r Geschicht e des Rheinlandes im  Zeitalte r de r Französischen Revolutio n 
1780-1801, Bd. 3, Bonn 1935 , S. 262f. u. 305ff 

20 Procès verbaux de la Commission temporaire des Arts, 2 Bde., Paris 1915 u. 1917. 
21 Vgl . hier bes. HANSEN (wie Anm. 19) , passim . An dieser Stelle sei nochmals nachdrücklich darauf hinge -

wiesen, daß die Beurteilung dieser Vorgänge immer vor dem Hintergrund de r jeweiligen deutsch-fran -
zösischen Beziehungen zu sehen ist . 

22 Hie r ist in erster Linie der Bestand »Französische Verwaltung« einschlägig, in dem sich die ausführliche n 
Konfiskationsprotokolle un d Liste n der Bibliotheksbestände - sowei t sie noch vorhanden ware n - be -
finden. 
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Handschriften etc. , teilweise u m Geschäft e z u machen , aber auch um z u überleben . 
Letzteres triff t vo r alle m auf di e Ordensmitglieder zu . Hinzu kommt , daß gerade in 
den Orden zu dieser Zeit oft Kenntnisse und Interesse an ihren eigenen Schätzen fehl-
ten. Damit bewahrten sie - wen n auch aus unterschiedlichen Motiven - wichtig e Kul -
turgüter zumindes t vo r Zerstörung ; Zerstreuung , d . h. Wegführun g vo m »Heimat -
standort«, konnt e abe r auc h s o nich t i n jede m Fal l verhinder t werden . Auc h die s 
relativiert das einseitige Bild von den ach so bösen französischen Kommissaren . An ei-
nem Beispie l sol l verdeutlich t werden , da ß auc h di e Mitgliede r diese r Kommissio n 
durchaus mi t Sachverstan d un d fre i vo n Zerstörungswu t gehandel t haben . Gerad e 
Köln wurde von Leblon d al s Fundgrube angesehen , wenn e r an den Repräsentante n 
Baraillon schreibt: C'est à Cologne  que  nous avons brillé,... vingt-cinq caisses  de livres 
... voilà ce  (sic!) cette ancienne ville  des  Ubiens a fourni à  la République2*. Diese Äuße-
rung steh t i n Zusammenhang mi t der im Jahre 179 4 durchgeführten Beschlagnahm e 
des noc h heut e i n de r Parise r Nationalbibliothe k befindliche n Missal e aus de m Be -
stand des Domes. Dieses Werk, 1494 von Heinrich Quentell gedruckt, befand sich seit 
dem Druck in Köln, und zwar im Besitz eines Kanonikers von St. Andreas . Von einem 
Vikar des genannten Stifts wurde dieses Werk 1756 an einen Buchhändler verkauft un d 
war sei t 1780 im Besitz der Kathedrale . Auch hier zeigt sich, wie Tausch und Hande l 
schon vor der »organisierten Versprengung « fü r Bewegun g gesorgt haben24. Die Ar -
beit der commission endete 1796/97. 

Die zweite Phase beginnt Ende 1797, als das Pariser Direktorium sich für die direk-
te Angliederung der Rheinlande an Frankreich entschied und zur Durchführung die -
ses Beschlusses Generalkommissa r Rudie r in die vier rheinischen Departements ent -
sandte und reicht bis zum Beginn der napoleonischen Herrschaft. Mit Rudier setzte die 
Französisierung der Rheinlande in Gesetzgebung, Verwaltung, Sprache, Sitte und Kul-
tur ein. Am Übergang von der ersten zur zweiten Phase fand die mission Keil statt, die 
vor allem in den Archives nationales und auch in den Archives modernes de la B.N.F. 
gut dokumentier t is t und un s detailliert e Einblick e gewähr t i n Planung und Durch -
führung de r Konfiskatione n vo n Archiv- und Bibliotheksbestände n vo r allem stadt -
kölnischer und andere r rheinische r Klöste r und Stifte 25. An diese r Stell e muß darau f 
hingewiesen werden, daß zu keiner Zeit geschlossene Archivbestände aus kölnischen 
kirchlichen Einrichtunge n abtransportier t wurden . Die mission Keil is t nicht zuletz t 
auch deshalb von Interesse , weil uns in Keil eine Persönlichkeit gegenübertritt , di e -
ursprünglich fränkische r Herkunf t -  da s französische Bürgerrech t beantragte , dan n 

23 F . DUPUIGRENET über das bereits erwähnte Missale coloniense in: Le Patrimoine libéré (wie Anm. 4), 
S. 157. 

24 Ibid . 
25 I n de n einschlägige n Bestände n de r Archives Nationales, aber auc h i n de n Archives modernes d e la 

B.N.E sin d die entsprechenden Vorgäng e in den rheinische n Departement s un d in anderen deutsche n 
Territorien sowie in den anderen von den Révolutions- und Befreiungskriegen betroffene n Länder n wie 
etwa Italien und Belgien gut dokumentiert. Ein Überblick über die Belgien betreffenden Quelle n in den 
genannten Pariser Institutionen bereit e ich für di e nächste Ausgabe der Francia vor. Zu den wichtigen 
neuen Studie n übe r ähnlich e Vorgänge wie die hie r skizzierte n i n Belgien gehör t di e von Christoph e 
LOIR, La sécularisation des oeuvres d'art dans le Brabant (1773-1842). La création du Musée de Bruxel-
les, Brüssel 1998 , die jedoch die Revolutionszeit al s eine Etappe in einem größeren zeitlichen Rahme n 
behandelt und sich besonders der bildenden Kunst und der Gründung von Museen widmet 
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freiwillig i n den Dienst des französischen Staate s trat und zunächst wegen seiner bi-
bliographischen Kenntnisse als Commissaire pour la recherche des objets des sciences 
eingesetzt wurde . Kei l wurden eng e Verbindunge n z u kölnische n Jakobinerzirkel n 
nachgesagt; er war später auch als Friedensrichter tätig. Außerdem gehörte er verschie-
denen Akademien an und war Professor der Rechte in Wien26. 

Sein Wirken als französischer Staatskommissar ist in der Zeit von 1796 bis 1798 an-
zusiedeln. Keil suchte in Köln - wi e zuvor die Kommissare der Commission tempor-
aire des arts - noc h einmal die kirchlichen Einrichtungen auf, um wertvolle Werke aus-
findig zu machen, die die Sammlungen der französischen Nationalbibliothek ergänzen 
könnten, u.a . auc h wei l ma n die linksrheinische n Gebiet e scho n al s z u Frankreic h 
gehörig empfand und auf diese Weise die Zeugnisse der gemeinsamen Geschichte zu-
sammenführen wollte . E r wa r i m Zusammenspie l mi t de n Conservateurs des ma-
nuscrits de la B.N. bemüht, alle Urkunden, Bullen etc., vor allem der merowingischen 
und karolingischen Herrscher, der jeweiligen Päpste und anderer wichtiger kirchlicher 
Amtsträger zusammenzutragen de continuer l'édition déjà  commencée27. Sein Interes-
se galt aber auch philosophischen und naturwissenschaftlichen Werken. Nicht nur die 
älteren Handschriften , Urkunden , Druck e un d Bücher fanden seine  Beachtung: Les 
premiers monuments  de la typographie n'étaient  pas  les seuls livres recherchéspar  les 
commissaires français à l'étranger. Ils ne négligeaient pas la production la  plus contem-
poraine, ainsi  que le montre l'action d'Anton Keil...28. Er wurde am 11. September 1796 
(25 fructidor an IV) von Innenminister Bénézech zum Staatskommissar für Wissen-
schaft und Kunst für die linksrheinischen Gebiete ernannt, die seit 1794 unter franzö-
sischer Verwaltung standen. Si aux mois d'octobre et de novembre 1796, il [Keil] visite 
les bibliothèques de  Trêves,  Coblence, Bonn,  Cologne et  Aix-la-Chapelle, faisant  par 
venir à  la  Bibliothèque  Nationale  plusieurs  caisses  de livres  anciens,  il  se  préoccupa 
également de  procurer à la Bibliothèque Nationale  tous  les bons ouvrages modernes qui 
ont paru en  Allemagne29. Die Werke, die er aus den Beständen (aufgehobener) kirchli -
cher und staatlicher (öffentlicher) Einrichtunge n zusammentrug und die nach seinem 
Urteil nicht wertvoll genu g für Paris waren, gab er zum Verkauf oder zu Auktione n 
frei30. In einem Dossier, das in den Archives modernes überliefert ist , verrät Keil ein 
wenig von der Methode, nach der er und wohl auch die anderen Staatskommissare vor-
gegangen sind, wenn er 1797 den Konservatoren der B.N. im Zusammenhang mit dem 
Verkauf moderner Bücher aus den Besitz des Trierer Kurstaates schreibt: Je n'ai acheté 
que des ouvrages dont  le  mérite  m'était  connu,  j'espère qu'on  sera  content  de  mon 

26 Axel KUHN, Jakobiner im Rheinland, Stuttgart 11976, S. 97,120,145f., 15 4 u. 191 . Vgl. aber auch A.N. 
F/17 (Instruction publique) 1214 , worin der Einbürgerungsantrag Keil s in die Französische Republik 
und da s Stellengesuc h mi t ausführliche m Lebenslau f enthalte n ist . Kei l biete t sic h aufgrun d seine r 
Kenntnisse un d seiner enthusiastischen Begeisterun g für die Ideen der Französischen Revolutio n al s 
Staatskommissar für Wissenschaft und Kunst an. 

27 A . N. F/17 1276 und 1278. Hierin sind die Berichte der Staatskommissare- u. a. die von Anton Keil - v . a. 
aus den annektierten linksrheinischen Gebieten enthalten. 

28 Le Patrimoine (wie Anm. 4), S. 90. 
29 Ibid . 
30 Ibid. : »C'est ainsi que la bibliothèque des états provinciaux de Trêves fut transportée en bloc à Maestricht 

pour y être vendues, par le libraire Schmitz, cinq caisses des livres provenant de Bonn et Aix-la-Chapel-
le, puis les collections de livres de Puniversité et du cabinet d'histoire naturelle de Bonn«. 
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choix31. Im gleichen Jahr nehmen Capperonnier und Van Praet mehr als 270 Werke, die 
nach 1766 entstanden sind und von Keil für Paris ausgesucht wurden, in Empfang. Die 
meisten dieser Bücher gehöre n dem Bereich der Philosophie an , darunter vor alle m 
Kant-Ausgaben sowi e Werk e au s der Feder de s Kant-Kommentator s Fichte 32. Fü r 
Köln und die übrigen besetzten rheinischen Gebiete finden sich sowohl in den Archi-
ves modernes der Nationalbibliothek als auch in den Beständen der Archives Nationa-
les umfangreiche Bericht e Keil s an das Innenministerium und an die Konservatore n 
der B.N. Er ließ sich von sämtlichen Kölner Klöstern und Stiften Zusammenstellungen 
anfertigen übe r di e (noch ) vorhandene n Handschriften , Urkunden , Inkunabeln , 
Bücher etc., um daraus seine Auswahl für Paris treffen zu können. Dabei war er be-
sonders bemüht, den Anweisungen der Konservatoren und Minister zu folgen und das 
in ihn gesetzte Vertrauen nicht zu enttäuschen. Hier wird der rege Austausch mit den 
Konservatoren Va n Prae t un d Capperonnie r sowi e mi t de m Innenministe r ebens o 
deutlich wie die strikte Weisungsgebundenheit der Kommissare - in diesem Fall Keil -
an die Direktiven de s Comité d'instruction publique33. Um noch ein Beispiel seine s 
Wirkens in Köln anzuführen, se i auf die Auswahl der Werke aus den Beständen der 
Kölner Kartause hingewiesen. Die Bibliothek galt als besonders wertvoll und war da-
her geradz u prädestiniert , nac h Pari s verbracht z u werden . Folgende r Kommenta r 
Keils - niedergeschriebe n auf einem schmalen Papierstreifen - beleg t dies recht deut-
lich:/^* le catalogue des livres choisis  chez les  chartreux: je pense qu'il  contient  plus 
d'ouvrages que  celui  qu 'ils présentent ici.  L'envoi de Cologne ayant été  déposer... et à 
la B.N., comme  j'ai appris  en route sans doute été  transporter à la Bihl. Nation, car  ils 
sont... fort précieux34. Wie schon in Ansätzen bei der Commission temporaire des Arts 
zu beobachten, ist auch das erklärte Ziel der mission Keil:... à extraire des archives des 
pays conquis  et des  neuf départements réunis  toutes les pièces originales et chartulaire 
qui peuvent éclairer  l'histoire  de  France 3* und di e Beständ e de r Nationalbibliothe k 
umfassend zu ergänzen. Dies gilt auch und gerade für moderne Werke, die offensicht-
lich - i m Gegensatz zu wertvollen Handschriften und alten Drucken - nich t gezielt an-
gefordert bzw. gesucht wurden. 

Die dritte Phase fällt zusammen mit der napoleonischen Ära und endet folglich mit 
dem Abzug de r französischen Truppen im Jahre 1814. Diese Zei t ist gekennzeichne t 
durch eine langfristig planende, zielbewußte Kulturpolitik, die vor allem auf die För-
derung französischen Nationalbewußtseins, die Hebung des Bildungsniveaus und der 
wissenschaftlichen Einrichtunge n der vier neuen Departements im Einklang mit dem 
übrigen Frankreich abhob36. Dazu gehört auch die noch stärker als in den beiden an-
deren Phasen zu beobachtende Zentralisierung bedeutender Werke aus Wissenschaft 

31 A. M. 264 (Acquisitions d'imprimés et autres documents. Révolution et Ier Empire. Décisions concer-
nant les saisis en France et à l'étranger), KEIL an Van Praet v. 21. Januar 1797 (2 pluviôse an V), o. Pag. 

32 Ibd, sowie Le Patrimoine (wie Anm. 4), S. 91. 
33 Vgl . A. N. F/17 (Instruction publique) 1214,1276 u. 1278, in den beiden letztgenannten ist die mission 

Keil gut dokumentiert. 
34 A.N . F/l 7 1276 Certificats et procès verbaux concernant les confiscations d'objet de sciences et d'arts à 

Trêves et à Cologne an V, hier: Kartause in Köln. 
35 A.N . F/17 1276 Keil aus Köln an den Innenminister (3 frimaire V). 
36 Vgl . PABS T (wie Anm . 14) , passim. 
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und Kunst in Paris. Napoleon plante außerdem ein »Europaarchiv«. Hatte bereits das 
Messidor-Gesetz im Jahre 1794 das Nationalarchiv als Zentraldepot für den gesamte n 
Staat bezeichnet, so wollte nun Napoleon den Einzugsbereich erweitern; nicht nur al-
le Archive der Departement s sollte n nac h Pari s verbracht werden , sonder n auc h di e 
wichtigsten Beständ e aus den seiner Herrschaft unterstellte n Länder . Analog zu die -
sem Plan für ei n Europaarchiv gehört e auch seine Idee, ein einzigartiges öffentliche s 
Museum zu errichten, um die bedeutendsten Kunstwerk e Westeuropas an einem Or t 
zu vereinen . Die Kunstschätz e sollte n dor t abe r nich t nu r i n Magazinen gesammelt , 
sondern au f kleiner e Museen fü r da s Volk i n den Departementshauptstädte n verteil t 
werden. Zu den 1 5 Städten, die 1799 genannt worden waren, gehörte mit Mainz auc h 
eine Departementshauptstadt de r neue n rheinische n Departement s dazu . Sowei t ei n 
kleiner Exkurs , der aber die kulturpolitischen Ziel e und Maßnahme n Napoleon s ei n 
wenig verdeutlichen soll . Freilich ist dabei auch klar, daß ihm vor allem an Selbstdar -
stellung gelegen war, wofür er auch immer wieder die Geschichte instrumentalisierte37. 
Auch di e neuere französische Forschung , di e lange Zeit relativ unkritisch mi t diese n 
Fragen umgegangen ist , betrachtet die napoleonische Kulturpolitik mittlerweile diffe -
renzierter38. Der Beginn dieser Phase ist in besonderem Maße geprägt durch die missi-
on Maugérard  (1802 -1805), die oft allzu vereinfachend al s »Kunst- und Kulturraub « 
klassifiziert wird . I n diese r Phas e wir d da s eng e Zusammenspie l vo n Kommissar , 
Innenminister und den Bibliothekaren der B.N., Capperonnier und Van Praet, beson-
ders augenfällig . Dahe r is t es wohl legiti m in diesem Zusammenhang auc h von eine r 
mission Van Praet zu sprechen. Gleiches gilt - wi e die Ausführungen gezeig t haben -
auch für die Zusammenarbeit mi t Anton Keil . 

Mit Maugérard, einem Ex-Benediktiner und Bibliothekar aus Metz, tritt uns hier si-
cherlich di e schillerndst e Persönlichkei t unte r de n Staatskommissare n entgegen . I n 
Frankreich war sein Wirken auch vor seiner Bestallung zum Staatskommissar keines -
wegs unumstritten39. Obwohl e r sich um die Erweiterung der Bestände der National -
bibliothek groß e Verdienste erworben ha t und zeitweili g auch ein Cabinet nach ih m 
benannt war, sucht man heute seinen Namen dor t vergebens. Erst die große Ausstel -
lung aus Anlaß des Bicentenaire hat ihn aus seinem »Schattendasein« befreit . Lange be-
vor er wegen seiner umfassenden Sachkenntni s in dieses Amt eingeführt wurde , berei-
ste e r di e Gebiete , i n dene n e r späte r eingesetz t werde n sollte . E r wa r selbs t 
leidenschaftlicher Büchersammle r un d versucht e wohl , au f nich t imme r gan z legal e 
Weise Geschäfte z u machen. Dadurch gerie t er schon früh -  auc h in Frankreich -  in s 
Zwielicht. Dieser Makel haftete ihm an, als er 1801 das Amt des Staatskommissars an -

37 Jürge n Voss, Das Mittelalter im historischen Denken Frankreichs, München 1972 , S. 287f. 
38 Vgl . dazu besonders die Arbeiten von Dominique POULO T (wie Anm. 1) , passim . 
39 Übe r Maugérard gibt e s lediglich ein e Biographie au s de r Fede r seine s Großneffe n J . B . BUZY , Do m 

Maugérard. Histoire d'un bibliographe lorrain de Tordre de Saint-Benôit au XVIIIe siècle, Châlons-sur-
Marne 1882. Eine umfassende Studi e gerade über die Rolle Maugérards bei den Konfiskationen vo r al-
lem in den Rheinlanden steht sowohl in Deutschland und Frankreich noch aus. Während es in der älte-
ren deutschen Forschung eine Reihe von recht einseitigen Beurteilungen dieser Persönlichkeit gibt, wird 
sein Wirken seit dem Bicentenaire in der französischen Forschun g eher vorsichtig zum Gegenstand wis-
senschaftlicher Untersuchungen . Di e erste größere Studie kommt von Bénédicte SAVOY , Codicologue, 
incunabuliste et rabatteur. La mission de Jean-Baptiste Maugérard dans les quatre départements du Rhin 
(1802 -1805), in: Bulletin du bibliophile 2 (1999), S. 313-344. 
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nahm und u.a. die linksrheinischen Gebiete bereiste. Dies spiegelt sich v. a. in der deut-
schen Forschung wieder: Sämtliche oben genannten Arbeiten stellen Maugérard und 
seine »Raubzüge« in den Mittelpunkt, ungeachtet der Tatsache, daß er diese Aufgab e 
»legal«, d. h. in offiziellem staatliche n Auftrag ausführte . Dies geht sogar so weit, daß 
Hermann Knaus 40 in einem seiner Aufsätze von einem Fonds Maugérard spricht, den 
es nachweislich in der B.N. nie gegeben hat , wohl abe r vorübergehend ei n Cabinet 
Maugérard, wo zunächst di e von ih m in Belgien und den linksrheinischen Departe -
ments zusammengetragenen Druck e und Bücher aufbewahrt wurden 41. 

Zwischen Maugérard und den Bibliothekaren Capperonnier und Van Praet ist eine 
umfangreiche Korrespondenz überliefert, die fast ausschließlich bibliographischen In-
halt hat. So sind uns auch von Van Praet Bemerkungen und Beschreibungen von Inhalt 
und Gestaltung vieler Drucke überliefert. Sei n »Markenzeichen« sin d die ins Franzö-
sische übersetzten Tite l u . a der Inkunabeln sam t kurze r Kommentar e wi e très rare 
oder très beau, die er auf das Vorsatzblatt mi t Tinte unter den roten Stempe l der Bi-
bliothèque Royale bzw. Imperiale eingetragen hat. Dies konnte ich bei der Durchsicht 
aller heute noch aus Kölner Kloster- und Stiftsbeständen i n Paris befindlichen Inkun -
abeln feststellen42. Aus den Briefwechseln geh t Maugérards Sachkenntnis ebenso her-
vor wie sein Wissen darum, wo sich welche Werke befinden. Er erwähnt meist beiläu-
fig, we n er ansprechen muß , ohne dabei immer explizi t Namen der Funktionsträger 
oder Mittelsmänne r z u nennen un d erst rech t ohn e sein e Takti k preiszugeben . Er 
spricht bspw. von einem ami allemand, der ihm verschiedene Drucke, Handschrifte n 
usw. besorgt, darunter auch eine Ausgabe der Bulla aurea (Coburger 1477) 43. Sie ist in 
der Nationalbibliothek sowoh l in den Archives modernes als auch in den Manuscrits 
françaises nouvelle s acquisitions überliefert44. Di e Einsetzung Maugérards als Staats-
kommissar geht in erster Linie auf die Initiative Van Praets zurück, der die Kenntnisse 
und Kontakte dieser personnage curieux nutzen wollte. So gibt es zwischen Van Praet 
und Maugérard einen regen Austausch über einen Mainzer Psalter von 145 7 und übe r 
die Pfister-Bibel, abe r auch über Drucke von Ulrich Zell , die das besondere Interess e 
der Pariser Bibliothekare fanden. Maugérard hat die Direktiven aus Paris mit Engage-
ment und großer Sachkenntnis ausgeführt un d dabei war er sich stets seines »Wertes« 

40 Herman n KNAU S hat sich in einer Reihe von Aufsätzen - allesam t veröffentlicht i m Archiv für die Ge-
schichte des Buchwesens (AGB) - mi t Maugérard auseinandergesetzt. Er stützt sich dabei im wesent-
lichen au f di e Arbeite n vo n DEGERIN G un d VOLLME R (wi e Anm . 10) , sowie TRAUBE , EHWAL D (wi e 
Anm. 11). Damit ist die Tendenz der Knaus'schen Arbeiten vorgegeben. Es sind dies die Beiträge: Her-
mann KNAUS , Bodmann und Maugérard, in: AGB (1958), Sp. 175-178; DERS., Maugérard, Hüpsch un d 
die Darmstädter Prachthandschriften , in : AGB (1962) , Sp. 1227-1240 und vgl. hier besonders : DERS. , 
Rheinische Handschriften i n Berlin, 6. Folge: Der Fonds Maugérard, in: AGB (1974), Sp. 257-284. 

41 Leopol d DELISLE , Le cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale, Bd . 2, Amsterdam 1969 
(Nachdruck der Ausgabe 1868-1881), S. 284f. Vgl. auch A. M. 270 (Acqisitions d'imprimés et autres do-
cuments. Révolution et Ier Empire. Décisions concernant saisis à l'étranger), worin es heißt: [Le] Cabi-
net Maugérard contient  624 volumes. Vgl. SAVOY (wie Anm. 39), S. 313f. 

42 Daz u demnächst: REUSS (wie Anm. *), Anhang und Kommentar, worin die noch heute in Paris befind -
lichen Kölner Provenienzen aufgelistet und nach möglichen Auswahlkriterien, Benutzerspuren und an-
deren hilfswissenschaftlichen Frage n untersucht werden . 

43 A.M.27 1 (Brief MAUGÉRARD an Van Praet v. 11 . Juli 1806). 
44 Besonder s A. M. 271 (Listes et papiers de Maugérard concernant en particulier les saisis à l'étranger. No-

tes de Leopold Deslisle sur le même sujet) und A. M. 417 (Papiers de Maugérard) sowie Mss. fr . nov. acq. 
3230. 
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bewußt, so daß er mehrfach versuchte , seine Honorare z u erhöhen. Seine sorgfältig e 
Arbeit, u. a. bei der Auswahl von Inkunabeln und Frühdrucken darauf zu achten, daß 
diese noch den Originaleinband hatten , beweist er in einem Brief an Van Praet: Il y a à 
peu près 8-9 mois que vous avez agrée  pour 20 louis plus un louis pour le  port un  très be-
au Catholicon de  60 que vous myaviez prudement  chargé  de chercher; il a toutes ses  mar-
ges étant encore  dans sa 1 èr* reliure; peut il  encore vous plaire; il est entre mes mains ... 4\ 
Von Maugérard sind umfangreiche Listen überliefert, die die Werke anzeigen, die er für 
die Nationalbibliothe k zusammengetrage n hat , di e zwa r da s voll e Ausma ß seine r 
Tätigkeit belegen, aber nicht beweisen können , woher welche Werke stammen, den n 
die Angaben der Provenienzen fehlen46. Die Korrespondenz mit den Pariser Behörden 
und den Konservatoren vermittelt eher ein Bild über seine Arbeit, wenngleich dennoch 
viele Fragen nach Taktik und Kontakte n nu r vage Antworten finden . Be i aller Wert -
schätzung seiner Verdienste war Maugérard - wie bereits erwähnt - auch in Frankreich 
nicht unumstritten . 

Eine späte, jedoch nie veröffentlichte Rehabilitierun g erfährt Maugérard posthum 
durch Leopold Delisle, einen der bedeutendsten Direktoren der Bibliothèque Nationa-
le. I n den Archives modernes is t eine kleine Korrespondenz Delisle s mit Traube übe r 
Maugérard überliefert, wori n e r di e Tendenz kritisiert , mi t de r Traube un d Ehwal d 
Maugérard und seine Arbeit charakterisieren. In Teilen kann Delisle die Behauptungen 
der beiden deutschen Forsche r widerlegen . Demnach sin d einige Handschriften un d 
Drucke schon früher, nämlich bereits vor der Revolution durch Schenkung, Kauf ode r 
Tausch in die königliche Bibliothek gelangt. Über die Eintragung in den Zugangslisten 
der B.N. unter dem 12 . prairial an XII heißt es : Liste  de 11 mss, 9 bulles et 2 chartes ex 
archivo Moguntino  dont l'envoi  n'a  pas être fait par  Maugérard  (No.  85-106) 47. Eine 
andere Eintragun g dagege n unte r de m gleiche n Datum , di e lautet : Imprimés choisis 
dans la bibliothèque du  Dept. de  Mont Tonnere  à  Mayence de  la main de  Maugérard^ 
scheint im Hinblick auf ein Psalter auf Pergament von 145 9 un d eine Mainzer Bibel von 
1462 tatsächlich zu belegen, daß Jean-Baptiste Maugérard diese Werke für di e Pariser 
Bibliothek ausgesucht hat. Die Schriftproben Maugérards, die Traube und Ehwald im 
Anhang ihres Werkes48 geben und die die kriminellen Praktiken des Ex-Benediktiner s 
belegen sollen, enthalten u. a. die hier erwähnten Beispiele, sind aber nur in einem Fall 
echt wie Schriftvergleiche mi t den in der Pariser Nationalbibliothek überlieferten Brie-
fen belegen können49. Die Korrespondenz Delisles mit Traube, von Madame L. Delis-
le übersetzt, sollte Grundlage für einen Artikel werden, auf den jedoch Mr Delisle ver-

45 A . M. 271 (Brief MAUGÉRARD an Van Praet v. 26 Januar 1807). 
46 Ibd . Dossier 13 : Envoi du Cen Maugérar d an XI, XII, XIII. 
47 A.M.271o.Pag . 
48 TRAUBE , EHWALD (wie Anm . 11 ) . 
49 Dies e Beobachtung habe ich gemacht, als ich das erwähnte Werk von TRAUBE, EHWALD (wie Anm. 1Î) 

im département des manuscrits de la B. N. F. eingesehen hatte. Der fragliche Anhang fehlte in dem Ex-
emplar, das ich in Deutschland über die Fernleihe aus der Trierer Stadtbibliothek entliehen hatte. Dabei 
handelt es sich nach Auskunft der Universitäts- und Landesbibliothek Bon n angeblich um das einzige 
verfügbare Exemplar in Deutschland. 

50 A . M, 271 o . Pag. Näheres dazu demnächst in REUS S (wie Anm. *) sowie in einem eigens dem Thema 
»Traube contre Maugérard. Correspondence avec Traube à ce sujet« gewidmeten Beitra g an anderer 
Stelle (in Vorbereitung). 
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zichtete, um seinem ami Traube*0 keinen Kummer zu bereiten. Die Rücksichtnahm e 
auf die wissenschaftliche Reputation eines Freundes hat e s bislang verhindert, schon zu 
einem früheren Zeitpunkt das Bil d des »Büchermarders« Maugérard ein wenig zu kor-
rigieren. Doch zum Zeitpunkt, als diese Korrespondenz stattfand, waren die (schlech-
ten) politischen Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich maßgebend für 
die Beurteilung auch weiter zurückliegender Vorgänge zwischen den Nachbarn, nicht 
jedoch ein von (mehr) Objektivität geleitetes Erkenntnisinteresse. Aus heutiger Sicht 
ist infolge eines freundschaftlichen un d relativ spannungsfreien Verhältnisses von bei-
den Seiten eine nüchternere Betrachtung und Beurteilung der Revolutionszeit und der 
napoleonischen Ära mit all ihren Begleit- und Folgeerscheinungen möglich. Noch im-
mer gibt e s i n der neueren französischen Forschun g kein e umfassende Studi e übe r 
Maugérard51. 

Bei der oft vorschnellen Etikettierung seitens der deutschen Forschung sollte nicht 
übersehen werden, daß gerade auch in Köln Ordensmitglieder, Auktionatoren, Buch-
händler und Sammler (darunter auch der legendäre Baron Hüpsch) aus unterschied-
lichsten Motiven einen schwunghaften Handel mit dem durch die Säkularisation gera-
dezu »überschwemmten « Buch - un d Kunstmark t trieben , un d die s of t (auch ) a m 
Rande der Legalität. Wie wir bereits gesehen haben, ist es wichtig auch immer das Zu-
sammenspiel von zuständigen Ministern, Staatskommissaren, Archivaren und Biblio-
thekaren im Blick zu behalten. Es wurde nichts dem Zufall überlassen, da für die Aus-
wahl der Kulturgüter stets Spezialisten ausgesucht wurden. 

Im Zusammenhang mit Köln und den Rheinlanden ist über lange Zeit - teilweis e bis 
heute - de r völkerrechtliche Aspekt das Hauptproblem, das viele Forscher von einer 
differenzierteren Bewertun g dieser Vorgänge zurückhält. Die Eroberung der Rhein-
lande samt der verschiedenen Verträge wurden und werden teilweise immer noch als 
Verstoß gegen das Völkerrecht betrachtet . Die völkerrechtliche Komponent e bedar f 
sicherlich einer eingehenden Erörterun g durc h Rechtshistoriker, doc h wir gehen in 
unserer Studie von dem Faktum aus : A b 180 1 gehörten die vier rheinischen Departe-
ments formell zum französischen Staatsgebiet. Für di e weiter e Entwicklung auf kultu-
rellem Sektor ist konstitutiv: Die Säkularisation setzte in erheblichem Umfang Kultur-
gut frei , da s zuvo r nu r eine m seh r eingeschränkte n Personenkrei s zugänglic h un d 
bekannt war . I n de r archiv- , bibliotheks - un d kunstwissenschaftliche n Forschun g 
herrscht Konsens darüber, daß die Französische Revolution ein markanter Einschnitt 
in der Entstehungsgeschicht e des (modernen) Museums bzw. für den Bedeutungswan-
del des (modernen) Archiv- und Bibliotheks Verständnisses war. 

Die Ausführungen haben gezeigt, daß eine systematische »Kulturpolitik« im Hin-
blick au f Archive , Bibliotheke n un d Kuns t bzw . Musee n betriebe n wurde , di e 
zunächst zwar in erster Linie nationalen Interessen oder wie es oft heißt, dem franzö-
sischen Sendungsbewußtsein dienen sollte, doch insgesamt über die Zeit hinaus weist 
und den Grundstein legte für unser neues/heutiges Archiv- und Bibliotheksverständ-
nis. Bazin bezeichnet das Museum als eine fundamentale Institution seit der französi-
schen Revolution - ein e Einschätzung, die man auch auf die Archive und Bibliotheken 

51 Ansätz e dazu biete t die Arbeit von SAVOY (wie Anm. 39); die einzige Biographie ist noch immer die aus 
der Feder seines Großneffen BUZ Y (wie Anm. 39). 
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übertragen kann52. Mit der Errichtung bzw. Neuordnung dieser modernen Institutio-
nen wurd e di e Grundlag e fü r da s Bewußtsei n geschaffen , da ß Kulturgüte r Besit z 
der/einer Nation sind, zu denen die breite Öffentlichkeit Zugang haben soll. Vorberei-
tet wurde diese Idee der »bürgerlichen Öffentlichkeit« i n der Aufklärung, die Bildung 
für breite Schichten ebenso wie deren Institutionalisierung postulierte . Die Auswir -
kungen von Aufklärung, Französischer Revolution und Säkularisation v. a. auf das Ar-
chiv- und Bibliothekswesen habe n europaweit Dimensionen erreicht , die auf diesen 
Gebieten zu eine r grundlegenden Neuordnung führte n un d die nationalen europäi-
schen Kulture n übe r de n Zeitrau m der französischen Herrschaf t hinau s nachhalti g 
prägten. Denn mit der Öffnung der Archive und der Bibliotheken, der Schaffung neu-
er Archiv- und Bibliotheksstrukturen, der Wiedereinführung de s dépôt legal, um nur 
einige zu nennen, wurde ein wichtiger Beitrag zum Erhal t bedeutender historische r 
und literarischer Zeugnisse geleistet. Dabei ist entscheidend, daß man weiß, wo sich die 
Werke befinden, daß sie zugänglich sind und daß je nach Budget für ihre Erhaltung ge-
sorgt wird. Gleiches gilt für die Werke der bildenden Kunst. Der Kunstliebhaber oder 
Forscher muß sich an den jeweiligen Ort begeben, um damit arbeiten zu können. Vor 
diesem Hintergrun d wir d de r Aufschwung historische n Interesse s verständlich , der 
langfristig zur Gründung von Geschichts- und Kunstvereinen und Museen führte und 
Bibliotheken un d Archiv e allmählic h eine r breit(er)e n Öffentlichkei t zugänglic h 
machten. 

Damit beantwortet sich die Frage nach Raub oder Sicherstellung. Nach anfangs zu 
beobachtenden Zerstörungen , di e Begleiterscheinungen jegliche r kriegerische r Aus -
einandersetzungen sind , kann doch - wen n auch von politisch kalkulierten - Siche -
rungsmaßnahmen gesprochen werden. 

Résumé françai s 

La dissolution des institutions ecclésiastiques due à la sécularisation du début du XIXe 

siècle et aux événements qui la précédèrent et la suivirent immédiatement, dissolution 
qui provoqua la dispersion de fonds entiers d'archives, de bibliothèques e t de collec-
tions d'art, représente le pivot de l'histoire moderne des archives et des bibliothèques 
d'innombrables institution s ecclésiastique s d e l'ancie n Empir e mai s auss i celu i d e 
l'histoire des musées et des collections d'art. Pour la ville de Cologne cela signifie que 
l'occupation française de 1794 (et la future appartenance à l'État français) et la séculari-
sation qui en résulta forcément en 1802-1803, provoquèrent la dispersion du trésor ar-
tistique collectioné depuis des siècles. Ces »pertes« pour une ville ou une région ne sont 
que rarement équivalentes au vol ou à la destruction, et ceci uniquement pour une péri-
ode de courte durée. Le fait qu'il existe encore aujourd'hui dans les bibliothèques de 
Paris 66 manuscrits, 104 chartes originales , 118 incunables e t 26 imprimés ancien s 
provenant de s fond s d'archive s et de bibliothèque s d'institution s ecclésiastiques d e 

BAZIN, Les temps des musées, Paris 1967, S. 169. 
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Cologne, relativement bien conservés et accessibles aux chercheurs, ainsi que la façon 
dont il s furen t «acquis » qu i es t bie n documenté e dan s le s archive s moderne s d e l a 
BNF - aujourd'hui accessible s - amène plutôt à  parler de «mise en sécurité» pour de s 
raisons de «politique culturelle». On peut distinguer les trois phases suivantes de «po-
litique culturelle» française en Rhénanie. 

La première va de l'entrée des troupes françaises dans les régions de la rive gauche du 
Rhin entre 1792 et 1794 jusqu'au Traité de Campo Formio en 1797 et se présente plutôt 
- au niveau culturel - comme une politique de destruction et de confiscation que com-
me une politique systématique et planifiée. L'action de la Commission temporaire des 
arts dans les pays conquis, créée en 1793, présente les mêmes caractéristiques . 

La deuxième phase commença fin 1797 lorsque le Directoire de Paris décida d'anne-
xer directement la Rhénanie à la France et envoya à ces fins le commissaire général Rud-
ler dan s le s département s rhénans ; cett e phas e durer a jusqu'a u débu t d u règn e na -
poléonien. Avec Rudler on entra dans la période de francisation de la Rhénanie dans les 
domaines de transition, entre la première et la deuxième phase eut lieu la «mission Keil», 
qui nous permet d'examine r d e manière détaillée la planification, l'exécutio n e t le fi-
nancement de s confiscation s de s fond s d'archive s e t de s bibliothèques , notammen t 
dans des monastèrs e t des couvents de la ville de Cologne. Il faut ajouter qu e dans les 
territoires rhénans occupés puis annexés, les mesures furent le s mêmes que sur le terri-
toire français , elle s furent seulemen t mise s en œuvre à  des périodes différentes . Cel a 
comprenait la destucitons des témoignages du féodalisme, ce qu'on a appelé le «vanda-
lisme révolutionnaire», auquel l'abbé Grégoire mit fin, ainsi que la vente de livres et de 
manuscrits ou la fonte de trésors artistiques en métal précieux afin de financer la guer-
re. Ceci est d'ailleurs très bien documenté par la «mission Keil», mentionné plus haut , 
qui devait établir s i elles étaient «dignes » o u non de compléter le s fonds parisiens o u 
ceux des bibliothèques et des archives départementales récemment créées. Durant tou -
tes les phases, ces mesures tout comme la réorganisation ou la création d'achives e t de 
bibliothèques furent réglementée s par la loi. 

La troisième phase couvre l'ère napoléonienne e t s'achève à la retraite des troupe s 
françaises en 1814. Cette période, la tendance à centraliser à Paris des œuvres majeure s 
dans les domaines des arts et des sciences l'amplifiera pa r rapport aux deux premières 
phases. La «mission Maugérard», trop souvent qualifiée de manière simpliste de «pilla-
ge artistique et culturel» (et cela surtout par les historiens allemands de la «vieille éco-
le»), a joué un rôle important, en raison surtout de la grande compétence de ce dernier, 
compétence qu'il avait acquis dans sa fonction de bibliothécaire à l'abbaye bénédictin e 
St. Arnoul d à  Metz . Certes , Maugérar d étai t u n personnag e ambig u e t curieu x qu i 
s'était distingué dans le domaine du commerce de l'art avant d'être nommé Commis -
saire d'État. Ce jugement parfois trop hâtif des chercheurs allemands ne devrait pas fai-
re oublier le fait qu'à Cologne aussi, des moines, des commissaires-priseurs, des librai-
res e t de s collectionneur s (don t l e légendair e Baro n Hüpsch) se son t livré s à  u n 
commerce florissant  sur le marché des livres et de l'art «saturé» par la sécularisation, ce-
ci avec les motivations les plus diverses et souvent à la limite de la légalité. Il est égale-
ment important d'observe r l a collaboration entr e les ministres, Commissaires d'État , 
archivistes et bibliothécaires compétents. Rien ne fut laiss é au hasard, puisque pour le 
choix des biens culturels on eut systématiquement recours à des experts. 
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En ce qui concerne Cologne et la Rhénanie, de nombreux chercheurs ont longtemps 
hésité - et hésitent parfois encore aujourd'hui - à juger ces événements de manière plus 
nuancée en raison du problème majeur qui touche au droit des nations. La conquête de 
la Rhénanie ainsi que les différents traités qui suivrent, furent toujours considérés com-
me une violation du droit international, e t cela est parfois encor e le cas aujourd'hui. 
Cette question devrait évidemment être traitée en détail, mais nous partons du fait qu'à 
partir de 1801 les quatre départements rhénans firent formellement partie du territoire 
français. Pour l'évolution culturelle ultérieure, il est avant tout important de noter que 
la sécularisation libéra un grand nombre des «biens culturels» qui n'étaient auparavant 
accessibles qu'à un public restreint. Parmi les chercheurs spécialisés dans l'histoire de 
l'art des archives et des bibliothèques, on s'accorde sur le fait que la Révolution françai-
se a été un événement décisif pour la genèse du musée (moderne) ainsi que pour la trans-
formation dans un sens moderne des archives et des bibliothèques. Bazin considère le 
musée comme une institution fondamentale depuis la Révolution française, jugement 
qui, à mon avis, peut également être appliqué aux archives et aux bibliothèques. Avec la 
création et la (ré)organisation de ces institutions (modernes) , les bases d'une prise de 
conscience furent établie s selon laquelle les biens culturels constituent l e patrimoine 
d'une nation et qu'il faut les rendre accessibles les plus large. C'est à l'époque des Lu-
mières que cette idée d'un «public bourgeois» fut élaborée, idée qui revendiquait l'ins-
truction pour de larges couches de la société ainsi que son institutionalisation. Au cours 
de cette évolution naquit dans la population une conscience historique qui fut à l'origi-
ne de la création d'associations et de sociétés historiques et artistiques. 


