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DIETER GEMBICKI 

Das Dépôt des chartes (1762—1790) 
Ein historisches Forschungszentrum 

Als Etienne de Silhouette, Contrôleur général des finances, dem Advokaten 
Jacob-Nicolas Moreau den Titel avocat des finances verlieh und diesen beauftragte 
im Finanzministerium eine bibliothèque des finances einzurichten, war damit der 
erste Grundstein zu einem administrativen und historischen Archiv gelegt, das zum 
ersten Mal in diesem Ministerium die Bedürfnisse der Verwaltung befriedigen 
konnte2. Mit dem Erwerb einer umfangreichen Sammlung von Gesetzestexten 
wurde der Grundstock der Finanzbibliothek gelegt. Moreaus Absicht dieser Biblio
thek das Recht zu übertragen, regelmäßig alle gedruckten Erlasse der französischen 
Gerichtshöfe kostenlos zu verlangen, führte zum Eingreifen des Direktors der 
königlichen Bibliothek, Armand-Jérôme Bignon. Dieser ließ 1764 die Finanzbiblio
thek seinem eigenen Hause eingliedern, wo sie allerdings weiter unter Moreaus 
Leitung sowie eigenständig erhalten blieb. Erst 1787 ist es Moreau gelungen, diese 
Maßnahme rückgängig zu machen und die Finanzbibliothek in das Haus des Dépôt 
des chartes transportieren zu lassen. 

1762 legte Moreau dem Nachfolger von Silhouette, Henri-Léonard Bertin eine 
Denkschrift vor, welche die Errichtung eines Büros vorsah, das die von den 
Gelehrten Jean-Baptiste La Curne de Sainte-Palaye und Etienne Lauréault de 
Foncemagne zusammengetragenen und bearbeiteten Materialien wie den „Diction
naire des antiquités" und den „Glossaire français" übernehmen sollte. Die Mitglie-

1 Im ersten Band des Werkes von Xavier CHARMIS, Le Comité des travaux historiques et 
scientifiques (Histoire et documents), Paris 1886, sind die wichtigsten Texte zur Geschichte des 
Dépôt des chartes publiziert. 

2 Vgl. A. de Boisi.isi.i-, Correspondance des Contrôleurs généraux des finances avec les 
intendants des provinces, Paris 1874, Bd. I, S. V und XVIII, hat die Vorgeschichte des Dépôt 
des chartes untersucht. Der surintendant des finances Nicolas Fouquet wollte ein hôtel des 
chartes errichten als zentrale Sammelstelle aller für die Finanzverwaltung wichtigen mittelalter
lichen Urkunden. Der spatere Kanzler Henri-François d'Aguesseau hat die Idee wieder 
aufgegriffen, aber nicht verwirklicht. 
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der dieses Büros sollten Memoranden zum französischen öffentlichen Recht verfas

sen sowie zu aktuellen in der Verwaltung auftauchenden Fragen Stellung nehmen. 

Leurs travaux auroient un double objet: 

1. Un objet général, savoir de rédiger des mémoires pour servir par la suite à 

un corps complet de droit public français et à un dictionnaire de nos 

antiquités, deux ouvrages également importants; 

2. Un objet particulier, savoir de fournir au Ministère des éclaircissemens 

journaliers, dont il pourroit avoir besoin, sur le droit public de la France, 

sur les droits du Roi et de l'Etat, sur les anciennes maximes du gouverne

ment, sur les choses pratiquées dans les diverses circonstances de 

l'administration . 

In seiner Denkschrift schlägt Moreau vor, wöchentlich eine Konferenz zu veran

stalten. Für Gelehrte würde es in Zukunft eine Ehre sein hierbei Mitglied zu werden. 

Moreaus Vorschlag mußte einem Minister gefallen, der Sitzungen in kleinen Komi

tees und informellem Rahmen liebte . 

Louis-Georges-Oudard Feudrix de Bréquigny, mit der Herausgabe der „Table 

chronologique des chartes et diplômes" beauftragt, sollte nach diesem Vorschlag 

Moreaus gemeinsam mit ihm den Titel eines commissaire du Roi aux recherches 

concernant le droit public et les antiquités de France erhalten. Beide mußten auf den 

klangvollen Titel eines Kommissars verzichten, sicher weil dies in der Öffentlichkeit 

Befürchtungen über ihre Tätigkeit hätte aufkommen lassen. Die Konferenz schließ

lich wird erst ab 1780 als Comité des chartes einberufen. Es ist bezeichnend, daß das 

Dépôt général des chartes ohne einen Erlaß ins Leben gerufen wurde . 

An der engen Mitarbeit von Sainte-Palaye und Foncemagne in der Aufbauphase 

des Dépôt des chartes besteht kein Zweifel. Die guten Beziehungen dieser beiden 

Gelehrten wie auch Bréquignys zu den Maurinern halfen dem Dépôt wertvolle 

Mitarbeiter zu finden. Der Ordensgeneral dorn Joseph Delrue bot Bertin in einem 

Brief vom 27. Juli 1762 offiziell die Mitarbeit der Mauriner an . Im Oktober des 

gleichen Jahres erhält der Minister eine Liste, die 18 Namen enthält. Die Hälfte der 

angesprochenen Mauriner verschließt sich der Aufforderung ihres Ordensgenerals. 

Gründe und Motivation dafür sind uns leider nur in Ausnahmefällen bekannt. 

' CMARMI-S, Bd. I, S. 31, No. 1. 
4 Michel ANTOINI\ Le secrétariat d'Etat de Bertin, 1763—1780, Masch. sehr. Diss., Paris, 

Ecole nationale des chartes, [1948]. 
s 1782 wurde dieser Brief von Moreau publiziert als Anhang zum Plan des travaux littéraires 

ordonnés par SA MAJESTE pour la recherche, la collection et l'emploi des monumens de 
l'histoire et du droit public de la monarchie françoise, S. I—VI, sowie CMAKMI-S, Bd. I, 
S. 34—36, No. 3. 
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Vermutlich dürften einige Benediktiner die zusätzliche Arbeitsbelastung gescheut 
haben, vor allem wenn sie an so großen Forschungsprojekten wie der „Gallia 
christianac\ dem ..Recueil des historiens de France" oder an Provinzialgeschichten'1 

beteiligt waren. 

Die Zahl der aktiven Mitarbeiter bleibt in den ersten Jahren sehr begrenzt. Die 
finanziellen Mittel waren nämlich mit 4000 livres im Jahr dürftig; die Unkostener-
stattung erfogtc zumeist nur schleppend. Vorausschauend hatte der Ordensgeneral 
gemahnt, Geld vor der entsprechenden Forschungsreise anweisen zu lassen, um 
Auslagen der Benediktiner zu vermeiden. 

// est bon de faire aussi attention qu'ils [die Mauriner] ne sont point en état de 
faire les avances pour les frais de voyages et de copistes . 

Einzelne Benediktiner schreiben Moreau, daß die für Kopisten und Forschungs
reisen zur Verfügung gestellten Mittel völlig ungenügend seien, und daß jeder 
Forscher über 1000 bis 1200 livres im Jahr verfügen müßte. 

Die finanzielle Situation der beim Dépôt verpflichteten Mauriner nahmen manche 
von ihnen zum Anlaß, dem Direktor des Dépôt des chartes ihr Leid zu klagen. Als 
der Graf de Raymond bei Bertin um eine „kleine Erhöhung des Lohnes" für den 
Korrespondenten dorn Fonteneau nachsucht, erhalt er eine geharnischte Antwort. 

Les Religieux qui m'ont été présentez par le P. général de la congrégation de 
St. Maur et qui s'occupent dans les provinces a enrichir par leurs recherches le 
dépôt général des chartes n'ont jamais eu. Monsieur, aucun traitement fixée 
et convenu en argent. Ce serait faire tort a leur désintéressement; ce sont des 
gens de lettres et non des Mercenaires. On leur envoyé le montant des frais 
que leur coûte leur travail [. . ./ mais faites lui observer que l'intention du 
Roy n'a jamais été qu'il pût être apprécié en argent^. 

Andererseits machen die Verantwortlichen des Dépôt des chartes Versuche in 
Ausnahmefällen für einen Mitarbeiter eine kleine Pfründe zu erlangen. Diese 
Versuche scheitern alle. Dennoch sind die Argumente interessant, mit denen Bertin 
den Bischof Monsignore de la Jarente von der Notwendigkeit dieser Maßnahme zu 
überzeugen suchte. 1768 hatte Bertin dem König dorn Prosper Tassin vorstellen 
lassen, den Verfasser des mehrbändigen ..Nouveau traité de diplomatique". Bertin 
hielt es trotzdem für nötig, ihm eine Pfründe von 300 bis 400 livres zu verschaffen, 

'* Maurice Li COMII , Les bénédictins et l'histoire des provinces au XVII1 et XVIIP' siècles; 
in: Moines et monastères, Bd. 6, Ligugé 1928, hat den Beitrag der Mauriner zu den französi
schen Provinzialgeschichten zusammenfassend untersucht. 

7 Brief vom 14. Dezember 1762. CnARMI S, Bd. I, S. 55, No. 9. 
K Bertin an den Grafen de Raymond, 27. Juli 1771, Konzept von Moreaus Hand. Paris, Bibl. 

nat. Coli. Moreau 335, fol. 146. 
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denn nur so sei es ihm möglich zehn bis zwölf neue Mitarbeiter unter den Maurinern 
zu finden. Andernfalls erwarte er eine „schöne vorzeigbare Antwort" des Prälaten, 
denn wenn die Minister kein Geld hätten, müßten sie wenigstens „schöne Worte" 
liefern'. Zwei Jahre nachdem das Dépôt des chartes ins Leben gerufen worden ist, 
zählt es noch nicht einmal ein Dutzend aktive Mitarbeiter unter den Maurinern: 
Dom Le Noir in Rouen und der Normandie, dorn Gérou in Orléanais, dorn 
Fonteneau in Poitiers, dorn Villevieille in Dijon . Solange wie die Table chronologi
que"nicht erschienen ist, bleibt die Arbeit der Mauriner erschwert. In einem Bericht 
an Ludwig XV. nimmt der Minister Bertin deshalb zunächst eine abwartende 
Haltung; 

L'essentiel pour notre dépôt, n'est pas de faire travailler beaucoup actuelle
ment la congrégation de Saint-Maur, mais se ménager toujours un certain 
nombre de ses membres qui nous seront beaucoup plus utiles, lorsque le cata
logue des chartes connues sera imprimé . 

Zugleich bemüht sich der Minister innerhalb der Kongregation von Saint-Maur 
das Interesse an der Erforschung der mittelalterlichen Urkunden anzufachen. Das in 
Saint-Germain-des-Prés eingerichtete „literarische Büro" (bureau de littérature) 
präzisiert gemäß dem Studienplan von 1766 die Aufgabe der Archivare der einzelnen 
Klöster. Entdecken sie besonders interessante Stücke in ihrem Archiv, so sollen sie 
diese u. a. den Verfassern der Provinzialgeschichten zugänglich machen. Eine Zu
sammenfassung ihrer Aufzeichnungen soll an das „literarische Büro" weitergeleitet 
werden. Bertin war so weit gegangen, dem „General" den Vorschlag zu unterbrei
ten, daß künftig in jeder Niederlassung der Mauriner ein Archivar Titel und Amt 
besitze. Der Studienplan nimmt diese Idee als Empfehlung auf. Danach sollte kein 
Mönch als Klostervorsteher ernannt werden, der nicht wahrend vier bis fünf Jahren 
die Aufgabe eines Archivars wahrgenommen hätte. 

// conviendroit qu'aucun religieux ne fût nommé procureur\ avant qu'il n'ait 
exercé les fonctions d'archiviste dans quelque monastère pendant l'espace de 
quatre ou cinq ans \ 

Das Angebot der Kongregation, Moreau zu den Sitzungen des „literarischen 
Büros" einzuladen, scheint nicht verwirklicht worden zu sein. 

Die Aufgabe der Mauriner bei ihren Archivforschungen galt es genau zu bestim
men. In einer Denkschrift schlug Moreau vor, daß sie von den in privaten Archiven 

" OiAKMtsBd. I, S. 111—113, No. 34. 
10 „Etat" vom 8. Dezember 1764, CMAKMI S, Bd. I, S. 119, No. 40. 
" Etat depuis le 20 juillet jusqu'au 1er janvier 1768. Paris Arch. nat. AB A'C, No. 22. 
12 Publiziert wurde der Studienplan von CIIAMPOI I ION FICÜ A< , Lettres des rois et reines, 

Paris 1836, Bd. I, S. XLIV. 
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gefundenen Diplomen vollständige Abschriften anfertigen und sich in öffentlichen 
Archiven mit einem Regest (notice) begnügen sollten. Bertin, der selbst in einzelnen 
Archiven des Périgord und Béarn geforscht hatte, widerstrebte es jedoch auf 
„notices" zu vertrauen. Er wollte eine Sammlung von Diplomen in originalgetreuen 
Abschriften anlegen, welche die Gelehrten wie Originale benutzen könnten. 

Voilà ce que je pense: d'où je conclus que ce n'est point une notice qu'il nous 
faut, c'est une collection de titres ou de copies fidèles de ces titres et chartes, à 
laquelle les sçavants puissent recourir comme aux originaux, soit en attendant 
qu'elles soient imprimées, soit après leur impression . 

Es handelte sich nun vordringlich darum den Mitarbeitern des Dépôt ein Instru
ment an die Hand zu geben, das ihnen ermöglichte die bereis publizierten Urkunden 
von den noch unbekannten zu unterscheiden. 1769 erschien der erste Band der 
„Table chronologique des diplômes, chartes, titres et actes imprimés concernant 
l'Histoire de France". Denis-François Secousse hatte 1746 den Contrôleur général 
des finances Jean-Baptiste Machault von der Notwendigkeit überzeugt, einen catalo
gue des chartes anzufertigen. Die Arbeit wurde, von Sainte-Palaye weitergeführt, 
schließlich Bréquigny übertragen, der noch einmal eine Revision sämtlicher ge
druckter Urkunden vornehmen mußte. 1775 und 1783 erschienen der zweite und der 
dritte Band dieser Sammlung. Der vierte, 1790 fertig angedruckt, konnte erst 1843 
überarbeitet erscheinen. 

Es ist zunächst notwendig, einen Blick auf die Organisation des Dépôt des chartes 
zu werfen. Vor Erscheinen der „Table chronologique" war es schwierig, publizierte 
von unpublizierten Urkunden zu unterscheiden. Deshalb bestand der Minister 
zunächst auf vollständigen Abschriften der zutage geförderten Dokumente. Ehe die 
Mönche mit der Erforschung eines speziellen Archivs beginnen, sollen sie eine 
summarische Liste der in dem ihnen zugeordneten Bezirk vorhandenen Archive 
erstellen (nomenclature générale). 1765 hatte Moreau bereits die ersten Aufstellun
gen erhalten . Diese sollten ohne neue Forschungen anzustellen angefertigt werden 
und sämtliche Archive enthalten, die dem Korrespondenten jeweils bekannt gewor
den waren bzw. in denen er schon geforscht hatte. In einem Zirkular vom 17. März 
1769 wendet sich Bertin auch an die Intendanten der Provinzen, um eine Karte der 
Archive herstellen zu können . Im Januar 1770 fordert der Minister dorn Fonte-
neau auf, seine Forschungsstätte zu bestimmen: 

13 CMARMIS, Bd. I, S. 43, No. 5. 
14 CHARME S, Bd. I, S. 120—121, No. 40. 
, s CIIAKMIS, Bd.I, S. 113—114, No. 35. 
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/. . ./ nous avons maintenant sous les yeux une nomenclature générale de tous 
les dépôts du Royaume. Choississez autour de vous ceux que vous voulez 
dépouiller; votre nom sera inscrit en marge de l'indication de vos dépôts16. 

Häufig findet sich in den Briefen Moreaus oder Benins der Hinweis darauf, daß 
die Forschungen der Benediktiner ein literarisches Unternehmen ohne alle fiskali
schen Nebenabsichten seien. In einem undatierten Empfehlungsbrief für den abbé 
Berger heißt es: [. . ,/ les recherches dont il est chargé sont purement littéraires et 
nullement fiscales . 

Die beiden besten Mitarbeiter hat das Dépôt in dom Pierre-Nicolas Grenier, dem 
Historiographen der Picardie, und dom Jacques-Louis Le Noir, dem Historiogra-
phen der Normandie gefunden. Mit viel Fleiß, aber doch ungenau, arbeitete dom 
Queinsert, der im Artois, in Flandern und im Cambresis tätig war. In den östlichen 
Provinzen Frankreichs befinden sich nach 1784 eine Reihe Vannisten an der Arbeit, 
z. B. in der Champagne, in Lothringen und in der Freigrafschaft Burgund. Im 
ehemaligen Herzogtum Burgund gibt es außer in Dijon keine Archivforschungen. 
Im Nordwesten wie im Südosten weist die Landkarte dagegen weiße Flecken auf: 
Maine, Anjou, Bretagne sowie Provence und Dauphiné leisten keinen Beitrag zum 
Dépôt. Dom Léonard Fonteneau arbeitet erfolgreich in Poitou, Saintonge, Angou-
mois. Dom Claude-Joseph Col kümmert sich um den Limousin. Der Beitrag der 
Auvergne ist von geringer Bedeutung; die Guyenne und die Languedoc tragen fast 
nichts bei ' . 

Eine besonders wichtige mit reichen Archiven ausgestattete Institution mußte das 
Interesse des Dépôt erwecken: die Finanzgerichtshöfe (Chambres des comptes). Ein 
Feuer hatte 1737 den größten Teil des Pariser Archivs dieser Institution vernichtet. 
Die Archive der Finanzgerichtshöfe in der Provinz waren jedoch erhalten, doch 
befanden sie sich meist in einem sehr schiechten Zustand. Diese Institutionen waren 
auch zu sehr verarmt, daß sie die Kosten für eine Abschrift der Inventare allein zu 
finanzieren vermochten. Von Aix-en-Provence, Dijon, Lille, Pau konnte sich das 
Dépôt eine Kopie der Inventare verschaffen. Diese Abschriften kamen ohne Vermitt
lung der Benediktiner zustande, die chambres des comptes besaßen eigene Archivare. 
Trotz der hohen Unkosten für die Kopien mußten die Archivare — wie Denis-
Joseph Godefroy in Lille — in Vorlage treten. 

"' Bertin an dom Fonteneau, 20. Januar 1770. Publiziert von de LA MAKSONNII KI., Les 
amitiés et les épreuves de dom Fonteneau, in: Mémoires de la Société des Antiquaires de 
l'Ouest, Poitiers 1890, S. 355. 

17 Konzept. Paris, Bibl. nat. Coll. Moreau 295, fol. 121. 
IK Vgl. Leopold Di i isu-, Le Cabinet des manuscrits de la bibliothèque impériale, Bd. I, 

Paris 1868, S. 559—566. 
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1781 wurden Godefroy 4000 livres bewilligt, um das Archiv der ehemaligen 
chambre des comptes in Lille neu zu ordnen und ein Inventar anzufertigen. Die 
Unkosten dafür gingen je zur Hälfte zu Lasten der Stände von Französisch Flan
dern, Artois, Hainaut und Cambresis sowie zu Lasten der Domänenverwaltung '*\ 
Das Dépôt des chartes bezahlte nur eine speziell angefertigte Kopie des Inventars. Ab 
1786 war Godefroy ebenfalls mit der Aufgabe betraut, die Archive des Artois in 
Arras zu inventarisieren. Hierfür wurde ihm die Summe von 2000 livres bewilligt. 
Er mußte sich verpflichten, diese Inventarisierung innerhalb von drei Jahren 
abzuschließen ~ . Bis zum Ausbruch der Revolution gelang es Godefroy, drei Bände 
des Inventars von Lille sowie einen von Arras fertigzustellen. Die Domänen leisteten 
jedoch nur unregelmäßig ihren Beitrag. Bis zum Jahre 1790 war die Summe von 
9 000 livres angelaufen, die Godefroy am 28. August 1790 vom Präsidenten des 
Finanzkomitees der Nationalversammlung fordert" . 

Das Dépôt des chartes versuchte auch ganze Sammlungen mittelalterlicher Urkun
den zu erwerben. Als Bertin 1765 erfährt, daß die Papiere und Sammlungen alter 
Urkunden des Gelehrten Gaspard Thomas de La Thaumassière zum Verkauf stehen, 
erkundigt er sich beim Intendanten nach „der Natur und der Bedeutung dieser 
Stücke"". Im folgenden Jahr nimmt er erneut Verhandlungen auf, denn die 
Sammlung von Luc Courchetet d'Esnans wird angeboten. Dieser Rat am Parlament 
von Besançon war 1744 bis 1747 damit beauftragt gewesen, in Brüssel und anderen 
Archiven der österreichischen Niederlande Abschriften von für Frankreich wichti
gen Dokumenten anzufertigen. Bertin wandte sich an den Intendanten von Besan
çon mit der Bitte um eine Denkschrift23. Es gelang Bertin, diese umfangreiche 
Sammlung zu erwerben. Vom Parlamentsrat Eugène-Nicolas Droz in Besançon 
konnte er sich eine Kopie seiner bedeutenden Sammlung von Diplomen über die 
Freigrafschaft verschaffen. Zu Beginn des Jahres 1772 bemühte sich Bertin vergeb
lich, die alten von Lancelot angefertigten Inventare des Trésor des chartes in Nancy 
nach Paris auszuleihen, um im Dépôt eine Abschrift herstellen lassen zu können24. 

XH Denis-Charles marquis de Gom i KOY MI NII <;I AISI •., Les Savants Godefroy, mémoires 
d'une famille pendant les XVT, XVIF et XVIIF siècles, Paris 1873, S. 351. 

20 GODI IKOY Mi NiKM.Aisr, S. 381 u. 385. 
21 Kopie. Lille, Bibl. mun., dossier Godefroy, No. 103. 
22 Bertin an den Intendanten von Bourges, Dodart, Mai 1765, Konzept von Moreau. Paris, 

Bibl. nat. Coll. Moreau 295, fol. 51. 
23 Bertin an de La Coré, 20. September 1766. Paris, Bibl. nat. Coll. Moreau 295, fol. 69. 
24 Thibault de Monbois, procureur générai de la chambre des comptes, an Bertin. Nancy, 1. 

Dezember 1772. Paris, Bibl. nat. Coll. Moreau 337, fol. 123. Derselbe an denselben, Nancy, 7. 
März 1772, Paris, Bibl. nat., ibid. fol. 121. 
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In Paris vermachte der Gelehrte La Curne de Sainte-Palaye dem Dépôt des chartes 
seine Kollektaneen gegen eine Pension auf Lebenszeit. Damit war gesichert, daß 
seine wichtigen wissenschaftlichen Projekte nach seinem Tode fortgeführt werden 
konnten, vor allem der „Dictionnaire des antiquités" und der „Glossaire français". 
Letzteres Projekt wurde von dem Gelehrten Georges-Jean Mouchet weitergeführt. 
— Das Dépôt des chartes konnte sich außerdem in den Besitz zweier bedeutender 
Sammlungen bringen: der Genealoge Blondeau de Charnage hatte hauptsächlich alte 
Diplome und Genee de Brochot hatte ausschließlich Dokumente zur französischen 
Finanzverwaltung zusammengetragen. Beides waren wichtige Bereicherungen des 
Dépôt des chartes' . 

Die Aktivität des Dépôt des chartes beschränkte sich nicht auf die Provinzen. 
Auch in der französischen Hauptstadt galt es Schätze zu heben. Trotz mehrfacher 
Versuche gelang es dem Dépôt nicht, sich eine Kopie der Inventare des Trésor des 
chartes zu beschaffen. In einem Bericht vom 7. März 1788 an den Justizminister 
Chrétien François de Lamoignon stellt Moreau fest, daß seit 1703 an der Inventari
sierung des Trésor des chartes gearbeitet wird und meint, daß wohl noch einmal 
hundert Jahre ins Land gehen müssen, ehe diese Arbeit abgeschlossen werden 
könne"*6. Zugleich spielt Moreau noch einmal auf eine interessante Initiative an, an 
deren Zustandekommen er möglicherweise beteiligt war. 1778 hatte der Erzbischof 
von Paris, Elie de Beaumont, dem Justizminister den Vorschlag unterbreitet, die 
Summe von 50 000 üvres zur Verfügung zu stellen, damit das Inventar schneller 
erstellt werden könne. Der Erzbischof von Paris knüpfte daran die Bedingung, daß 
er eine Abschrift von allen für die Kirche wichtigen Urkunden anfertigen lassen 
könnte27. Diese Bedingung brachte offensichtlich das Projekt zum Scheitern. 

Mit dem Sturz des Parlaments von Paris war eine Institution mit reichen Archiven 
der Forschung wieder zugänglich geworden. Zunächst unter Geheimhaltung läßt 
Bertin eine Kopie des ältesten Registers, genannt Olim, anfertigen. In einem Bericht 
an Ludwig XV. verweist der Minister ausdrücklich auf die Notwendigkeit dieser 
Arbeit hin, da „gefährliche Systeme" auf einer falschen Interpretation dieser Texte 
errichtet worden seien28. 1771 wurde der spätere Archivar von Notre Dame in Paris, 
Chevreuil, damit beauftragt, eine Abschrift des Inventars Olim anzufertigen. Dessen 
Kopie der vier Bände Olim ist 1777 abgeschlossen. In der Zwischenzeit war er 
beauftragt worden, von den „Judicata" Abschriften anfertigen zu lassen, ebenso von 
den Rollen (rouleaux). 1789 füllten diese Kopien 43 Bände. Es muß betont werden, 

25 CHARMES, Bd. I, S. 440 u. 443, No. 20 u. 21. 
26 CHARMES, Bd. I, S. 271, No. 7. 
27 CHAKMIS, Bd. I, S. 267, No. 5. 
2* CHAKMIS, Bd. I, S. 273, No. 2. 
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daß auch hier das Dépôt des chartes nur die reine Kopistentätigkeit, d. h. die 
abgelieferten Abschriften, vergütet hat. 

Die Archive in Frankreich waren nicht die einzigen, die für die französische 
Geschichte interessante Dokumente enthielten. Auch die ausländischen Archive 
waren reich an wichtigen unbekannten Dokumenten. Deshalb ließ der Minister 
zahlreiche Forschungen im Ausland ausführen. 

Die Mission Bréquignys nach London ist das bekannteste dieser Unternehmen. 
Im 18. Jahrhundert wurden von den meisten französischen Forschern zwei Annah
men gebilligt, die später bestritten worden sind. Einmal die Erbeutung der Archive 
des Königs Philipp Augusts in Freteval durch Löwenherz, zum anderen der Raub 
der Diplome der Provinzen, die die Engländer zu einem Zeitpunkt besessen hatten, 
der nicht näher bestimmt wurde. Diese Meinung wurde noch von dem englischen 
Historiker Thomas Carte verbreitet, der nach dem Frieden von Aachen nach Paris 
kam. 

Als der marquis René-Louis d'Argenson Außenminister war, hoffte er, die 
„geraubten" Dokumente wiederzuerlangen^. Nach dem Frieden von Paris machte 
der diplomatische Agent in London, Durant de Destrof, den französischen Bot
schafter auf die historischen Reichtümer aufmerksam, welche die Londoner Archive 
enthielten. Der damalige Außenminister, der Herzog von Praslin-Choiseul, beauf
tragte 1764 Bréquigny in London von für Frankreich interessanten Dokumenten 
Kopien anzufertigen. Diese Abschriften sollten in das Archiv des Außenministe
riums gelangen. Daraufhin intervenierte Moreau bei Bertin, welcher die Zusage 
erhielt, daß diese Abschriften dem Dépôt des chartes schließlich zugeleitet werden 
sollten, Bertin übernahm auch hauptsächlich die Korrespondenz mit Bréquigny in 
London. 

Im Mai 1764 nach London aufgebrochen, arbeitete Bréquigny zuerst im Archiv 
des Schatzkanzlers (Exchequer), dann im Britischen Museum. Nach Paris kurz 
zurückgekehrt, begann Bréquigny erst ab September 1765 mit der Auswertung der 
Archive des Towers in London. In einem Vertrag mußte er sich verpflichten, dem 
Direktor dieses Archivs, Rooke, die Summe von 125 Guineas zu bezahlen, um dort 
zwei bis drei Kopisten sechs Monate lang beschäftigen zu können3 . Als Bréquigny 
Bertin ankündigte, er könne endlich im Tower forschen, wirkte diese Neuigkeit am 
Versailler Hof wie ein Ereignis. Im 19. Jahrhundert wurde es bezweifelt, daß 
Bréquigny im Tower Dokumente gefunden habe, die aus ehemaligen französischen 

Jl> Zum folgenden vgl. Bréquignys Denkschrift von 1768. CHARMIS, Bd. I, S. 212—214, 
No. 15. 

30 Vertrag zwischen Bréquigny und Rooke, 16. Oktober 1765, CMAKMIS, Bd. I, S. 197, 
No. 11. 
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Archiven stammten und Jules Delpit meinte, Bréquigny sei einer Legende 

aufgesessen . Im 20. Jahrhundert wird z . B . von H . François Delaborde die 

Auffassung vertreten, daß man an einem Verlust des Archivs Philipp Augusts in 

Freteval festhalten muß ~. Allerdings entsprach es nicht der Wirklichkeit, daß 

Bréquigny im Tower die „geraubten" französischen Dokumente gefunden hatte. 

Von seinem mehr als zweieinhalbjährigen Forschungsaufenthalt in London brachte 

Bréquigny nicht weniger als 7 000 Dokumente in Abschriften mit, die heute 109 

Bände füllen. Gekostet hat der Aufenthalt für Bréquigny und sechs Kopisten nahezu 

100 000 livres. Den größten Nutzen konnte die Verwaltung der Domänen aus diesen 

Abschriften ziehen, da viele Lehensverzeichnisse der Guyenne und der Normandie 

sich darunter befanden. 

Auf einer Erholungsreise nach Spa im Sommer 1769 stattete Moreau dem Aache

ner Domkapitel einen Besuch ab 3 3 . Moreau wollte die Öffnung dieses bedeutsamen 

Archivs für einen Abgesandten des Dépôt des chartes erreichen. Bertin schickte einen 

offiziellen Brief, der das Domkapitel des königlichen Wohlwollens bei dieser 

Forschung versicherte3 4 . Allerdings bleibt es bei diesen brieflichen Kontakten. 

Einige Jahre später, 1774, wird dorn Anselme Berthod, der Bibliothekar von St. 

Vincent in Besançon, mit einer wissenschaftlichen Reise nach Belgien beauftragt. Seit 

langem wertete er die Korrespondenz des Kardinals Granvella aus. Es schien dem 

Minister interessant, ihn in Belgien seine Forschungen fortsetzen zu lassen, und er 

schickte dorn Berthod im September 1774 dorthin . I m darauffolgenden Jahr wollte 

der Benediktiner nochmals nach Belgien reisen, aber die Reise kam nicht zustande (\ 

31 Jules D M ï'i'i, Collection générale des documents français qui se trouvent en Angleterre, 
Bd. I, Paris 1847, S. XX—XXI. 

" H. François Dil AKORDK, Hrsg. Layettes du Trésor des Chartes, Bd. V, Paris 1909, S. II. 
" Jacob-Nicolas MORI AU, Mes Souvenirs (Hrsg. v. C. Hi-KMI I IN), Bd. I, Paris 1898, S. 

205. 
34 Konzept, o. D. CMAKMI s, Bd. I, S. 248—249, No. 18. — Auf den Vorschlag des Abtes 

Philippe-André Grandidier, der die Benediktiner der Kongregation von Sankt Blasien wegen 
ihrer Arbeit an der „Germania sacra" an das Dépôt des chartes assoziieren wollte, antwortete 
Moreau realistisch und zurückhaltend : Votre projet d'associer à nos travaux votre Congréga
tion de St. Biaise et les auteurs du Germania sacra me flatte beaucoup. C'est augmenter notre 
édifice d'une aile, et quelque jour en pourra en venir là. Ce qui m'occupe dans le moment est de 
bien affermir le corps du logis. (Moreau au Grandidier, Chambourcy, 5. Okt. 1787, publiziert 
in der Correspondance de l'abbé Grandidier, in: Revue d'Alsace, 3. Serie, 16. Jg., Bd. I, 
[Colmar 1865], S. 502). 

*s Instruktion für dorn Berthod aus Anlaß seiner literarischen Mission nach Belgien, 
September 1774. CHARMI s, Bd. I, S. 238—239, No. 11. 

v' Denkschrift dorn Berthods über eine zweite Reise nach Belgien. 15. Mai 1775. CMAKMI s, 
Bd.I, S. 239—240, No. 12. 
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Während seines kurzen Interims im Außenministerium versuchte Bertin Kontak
te nach Spanien anzuknüpfen. Er wandte sich an den französischen Botschafter in 
Spanien. 1772 hatte Bréquigny eine literarische Korrespondenz mit dem Benedikti
ner dorn Manuel de Abbad begonnen, von dem man jetzt erwartete, Kopien vom 
mittelalterlichen Frankreich betreffenden Titeln zu erhalten, die in Spanien verwahrt 
wurden. Offenbar ist dieser Versuch, Beziehungen zur iberischen Halbinsel herzu
stellen, nicht gelungen . 

Die letzte von Bertin angeordnete Forschungsreise betraf die Auswertung der 
Archive im Vatikan. Schon 1764 hatte sich Bertin beim marquis d'Aubeterre, dem 
französischen Botschafter am Heiligen Stuhl, nach der Möglichkeit, Forschungen in 
den päpstlichen Sammlungen auszuführen, erkundigt. Diese ersten Schritte hatten 
keinen Erfolg. 1773 nahm er diese Idee wieder auf und unterbreitete sie dem neuen 
Botschafter in Rom, Kardinal de Bernis™. Um das Mißtrauen der päpstlichen 
Regierung nicht zu wecken, dachte man zunächst daran, einen in Rom ansässigen 
Gelehrten mit der Arbeit zu betrauen und Kardinal de Bernis schlug abbé de 
Lestache für diese Aufgabe vor . Schließlich wurde beschlossen, den jungen 
Gelehrten François-Jean-Gabriel de La Porte du Theil damit zu beauftragen. Seine 
Richtlinien erhielt er von Bréquigny. 

Sein Forschungsaufenthalt in Rom dauerte von Oktober 1776 bis zum August 
1782. Er studierte zuerst die Kataloge der Vatikanischen Bibliothek. Dies ging nicht 
ohne Schwierigkeiten ab, denn man verdächtigte ihn, den ganzen Katalog abzu
schreiben. Er arbeitete in der Bibliothek der Oratorianer und an den Sammlungen 
der Prinzen Chigi und Corsini. Danach wandte er sich den Archiven von St. Peter 
und der Engelsburg zu. Dank der Empfehlung des Kardinals de Bernis und der 
Unterstützung des Kardinalstaatssekretärs Palavicini konnte La Porte du Theil nach 
Belieben in diesen reichen Archiven forschen und die Frankreich betreffenden Briefe 
der Päpste von Innozenz III. bis zu Bonifaz VIII. abschreiben lassen. Innerhalb von 
sechs Jahren gelang es ihm, eine ungeheuer nützliche Arbeit zu leisten. Dafür 
standen- ihm nur mäßige finanzielle Mittel zur Verfügung. Zunächst waren 1 200 
livres pro Jahr bewilligt, später 4 000 livres. 

Es nimmt nicht wunder, daß die Bestände des Dépôt des chartes sich kontinuier
lich vermehrten. 1770 zählte man „ungefähr 6 500 Abschriften von Urkunden, die 

37 Der Marquis d'Ossun an Bertin, St. Ildefonse, 4. August 1774. Paris, Bibl. nat. Coli. 
Moreau 306, fol. 1 — Der Marquis d'Ossun an dorn Manuel de Abbad, 1774, Abschrift. Ibid., 
fol. 7. 

w Bertin an Kardinal de Bernis, 7. November 1773. CMAKMI N, Bd. I, S. 348, No. 2. 
w Kardinal de Bernis an Bertin, Rom, 10. August 1774. CMAKMI S, Bd. I, S. 353—354, 

No. 7. 
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aus französischen Archiven stammten"40. 1775/76 sind 2 711 Regesten (notices) 
hergestellt . 1777 führt ein Inventar folgende Zahlen auf: 22 363 Urkunden bzw. 
Abschriften von Urkunden oder Manuskripten und 5 600 Regesten4'. Aus dem 
Jahre 1786 ist schließlich eine ausführliche Zusammenstellung erhalten. Zu diesem 
Zeitpunkt besaß das Dépôt des chartes 46 432 Abschriften und 1 042 Originale, d.h. 
47 474 kopierte Akten oder Originale; außerdem ein Inventar mit 19 150 Stücken 
vom 6. bis zum 18. Jahrhundert und Regesten von 21 758 Stücken, d. h. 40 908 
Auszüge; daneben gab es noch 7 000 andere Regesten . 

Wie gelang es, alle diese Forschungen zu finanzieren? Obwohl die finanziellen 
Mittel, die dem Dépôt des chartes zur Verfügung standen, stets zu gering waren, 
konnte Moreau doch mehrere Erhöhungen erzielen. Der Sockelbetrag von 4 000 
livres wurde 1764 und 1769 jeweils um 6 000 livres erhöht und 1783 noch einmal um 
1 200 livres. So standen ab 1769 konstant jährlich die Summe von 16 000 livres für 
das Dépôt des chartes zur Verfügung. Davon müssen 1 000 livres abgezogen werden 
für die Miete des Hauses an der Place Vendôme, in dem das Dépôt seit 1769 
untergebracht war. Da in diesem Hause gleichzeitig die Archive der Dombes sowie 
eines Teiles des Außenministeriums untergebracht wurden, wußte Moreau die 
Chance zu nutzen und das Dépôt des chartes kostengünstig zu assoziiren. — Die 
allgemeine Kirchenversammlung von 1786 erklärte sich bereit, jährlich die Summe 
von 10 000 livres dem Dépôt des chartes beizusteuern. Diese Summe war ursprüng
lich vorgesehen, um die Abfassung und Herausgabe kirchengeschichtlicher Werke in 
den Reihen der Benediktiner zu fördern, wurde jedoch nicht benutzt. Es ist 
bezeichnend für den Stand der Säkularisierung im 18. Jahrhundert, daß Moreau 
einen Teil dieser Summe an Laien auszahlte, weil sich nicht genügend Mönche als 
Mitarbeiter fanden. So wurden beispielweise die Arbeiten Godefroys in Lille und die 
Lambert de Barives in Cluny, soweit sie das Dépôt des chartes trug, aus diesem 
Fonds bezahlt. Auffällig ist, daß Moreau im Laufe der Jahre eine Bargeldreserve 
bilden konnte, die er später in festverzinsliche Papiere konvertieren mußte. Bis 1789 
konnte er so ein Kapital von 55 000 livres bilden, das gleichsam als teilweise 
Eigenfinanzierung den Mitarbeitern des Dépôt wieder zugute kam. 

40 Etat actuel du Dépôt général des chartes. Paris, Bibl. nat. Coli. Moreau 285, fol. 75, 
Konzept. 

41 Paris, Bibl. nat. Coli. Moreau 293, fol. 205. 
42 Inventaire du Dépôt général des chartes. Dezember 1777, Paris, Bibl. nat. Coli. Moreau 

293, fol. 93. 
41 Paris, Bibl. nat. Coli. Moreau 293, fol. 203. 
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In der Existenz des Depot des chartes kann man zwei Phasen unterscheiden: die 
Zeit des Aufbaus, der unter dem secrétaire d'Etatlbtrtm geleistet wurde und die Zeit 
der Konsolidierung unter seinen Nachfolgern. Unzweifelhaft ist es das Verdienst 
Bertins, daß das Dépôt des chartes ins Leben gerufen werden konnte und daß es so 
stetig Forschungsprojekte gefördert hat. Sicherlich hat das persönliche Interesse des 
Monarchen an dieser Institution eine Rolle gespielt. Ludwig XV. hat sich sehr früh 
für die Aktivitäten des Dépôt des chartes interessiert. So versäumten es Bertin und 
Moreau nicht, die Korrespondeten des Depots zu ermahnen, „anekdotische und 
amüsante Stücke" für den König gesondert zu sammeln. Ludwig XVI. hat sich 
offensichtlich nur sehr wenig um das Dépôt des chartes gekümmert. Dies geht schon 
aus den Arbeitssitzungen (travail du roi) hervor. Unter Ludwig XV. fanden sie 
besonders häufig statt — bis zu siebenmal im Jahr — und Moreau drängte darauf, 
ihnen einen vierzehntäglichen Rhythmus zu geben. Unter den Nachfolgern Bertins 
sind diese Zusammenkünfte dann höchst selten. 

Nach dem Abschied Bertins vom fünften Staatssekretariat im Jahre 1780 wurde 
das Dépôt des chartes dem Departement des Garde des sceaux Armand-Thomas Hue 
de Miromesnil angegliedert. Damit sind die wichtigen vom Finanzministerium 
initiierten historiographischen Unternehmen in das Justizministerium zurückge
kehrt. Moreau verwendet die neue Gelegenheit, indem er das Comité des chartes als 
feste Institution einrichtet. 1782 sorgt Moreau dann für größtmögliche Publizität mit 
folgender Schrift: „Plan des travaux littéraires ordonnés par SA MAJESTE pour la 
recherchey la collection et Vemploi des Monumens de VHistoire et du Droit public de 
la Monarchie françoise" (Paris 1782). Fünf Jahre später veröffentlicht Moreau unter 
eigenem Namen den „Progrès des travaux littéraires ordonnés par SA MAJESTE et 
relatifs à la Législation l'Histoire et au Droit public de la Monarchie française" 
(Paris 1787). Damit ist dem Dépôt des chartes, wie es Moreau von Anfang an 
wünschte, ein Instrument an die Hand gegeben, um die öffentliche Meinung mit 
Wirken, Zielen und Mitarbeitern dieser Institution vertraut zu machen. Moreau 
verliert auch das eigentliche Ziel, neue Mitarbeiter zu gewinnen, nicht aus dem 
Auge. Er vermag immerhin einzelne neue Mitarbeiter aus dem Stande der Juristen zu 
gewinnen wie den Advokaten Laloy in Chaumont im Bassigny sowie Vacher de 
Bourg PAnge in Aurillac. Beide kümmern sich um die Archive ihrer Heimatstadt 
und schicken Abschriften von Urkunden an das Dépôt des chartes. 

Mit der Eingliederung des Dépôt des chartes in das Departement des Justizmini
steriums schien es Moreau angebracht, den Namen seiner Institution den neuen 
Gegebenheiten anzupassen. Gemäß einem arrêt du Conseil vom 3. März 1781 wird 
die Finanzbibliothek mit dem Dépôt des chartes vereinigt — die beiden Institutionen 
bleiben bis 1786 räumlich getrennt — und die Einrichtung erhält den Namen 
bibliothèque et dépôt de législation, histoire et droit pub lie und gemäß einem arrêt du 
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Conseil d'État du roi wird sie umbenannt in bibliothèque de législation, administra
tion , histoire et droit public44. 

Die Entwicklung des Dépôt des chartes tendierte zur Herausbildung einer Art 
Akademie. So mußte die 1786 erfolgte Ernennung eines offiziellen Zeichners für die 
Siegel an das Beispiel der „Académie des Inscriptions et Belles-lettres" erinnern, die 
bereits einen derartigen Posten besaß. Auch ist die 1786 durchgeführte Reform der 
Statuten der „Académie des Inscriptions et Belles-lettres" sicher als eine Abwehrre
aktion auf die sich ständig ausweitende Aktivität des Dépôt des chartes zu verstehen. 

Betrachten wir zum Schluß, welches die Kompetenzen des Dépôt des chartes im 
Jahre 1788 waren. Vom neuen Garde des sceaux Charles-Louis-François de Paule de 
Barentin ließ Moreau sie sich am 27. September 1788 bestätigen. In Moreaus 
Kompetenz fallen danach die Kontrolle der vom Justizminister vergebenen Pensio
nen für die Literatur (lettres), die Oberaufsicht über sämtliche Archive des König
reichs, außerdem die Sorge für mehrere wissenschaftliche Editionen. 

1. Le Journal des Savants; 
2. Le Recueil des Ordonnances, par M. de Bréquigny (nous en faisons 

rammasser les matériaux dans les provinces); 
3. Le Recueil des historiens de France, par dorn Clément et dorn Brial qui le 

continue seul; 
4. La Nouvelle collection des conciles, par dorn Labat; 
5. Le Rimer françois, dont le premier volume est sous presse et dont nos 

dépôts fournissent les matériaux; 
6. Le Catalogue des chartes imprimées, commencé autrefois par M. Secous

se, et dont on donnera incessament le quatrième volume; 
7. Les Lettres d'Innocent III, dont nous avons encore fourni les matériaux 

et dont l'éditeur est M. du Theil; 
8. Un Glossaire françois, commencé par M. Sainte-Palaye et continué par M. 

Mouchet; 
9. Toutes les histoires des provinces dont sont chargés les Bénédictins des 

deux congrégations de Saint-Vanne et Saint-Maur . 
Die Fülle der Editionen, die das Dépôt des chartes übernommen hat, fällt auf. Mit 

dem Ausbruch der französischen Revolution standen mehrere von ihnen unter 
einem schlechten Stern. Der vierte Band der „Table chronologique" ebenso wie die 
„Collection des conciles", der sogenannte „Rymer français", d. h. die spätere 
Sammlung „Chartes et Diplomes", und zwei Bände der „Lettres d'Innocent III" 

44 CIIAKMI-s, Bd. I, S. 391—394, No. 1 und S. 431—437, No. 18. 
45 Note contenant les objets qui composent le département de M. Moreau attaché à la 

Chancellerie et dont la correspondance appartient à ses bureaux. 27. September 1788. CMAK 
MIS, Bd.I, S. 429— 430, No. 16. 
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waren 1790 druckreif, wenn nicht sogar schon angedruckt. Diese reiche Ernte wurde 
im 19. Jahrhundert von der „Académie des Inscriptions et Belles-lettres" einge
bracht. Teilweise wurden die Publikationen der jungen „Ecole des chartes" über
tragen. 

Ein Dekret vom 14. August 1790 bestimmte die Vereinigung der dépôt de 
législation et d'histoire mit der königlichen Bibliothek und besiegelte die Existenz 
von Moreaus „Département". In den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts 
versuchte Champollion-Figeac ohne Erfolg das Dépôt des chartes zu neuem Leben 
zu erwecken \ 

Bezeichnenderweise ist die schon im 17. Jahrhundert von André Duchesne 
vorgebrachte Idee, eine Sammlung mittelalterlicher Urkunden Frankreichs anzule
gen, erst in dem Augenblick institutionell verwirklicht worden, als sich die französi
schen Gerichtshöfe im 18. Jahrhundert in ihrer Forderung nach Anerkennung als 
corps intermédiaire vornehmlich historisch zu legitimieren suchten. In diesem 
säkularen Kampf der Gerichtshöfe und der Monarchie hat sich die französische 
Krone mit der Schaffung des Dépôt des chartes ein wissenschaftliches Instrument an 
die Hand gegeben, um auf diese lebensbedrohende Herausforderung reagieren zu 
können. Dennoch hat das Dépôt des chartes politisch seinen Zweck letztlich nicht 
erfüllt, denn die Herausgabe der „Diplomata, Chartae"— und eben nicht nur der 
Regesten — ist vor der Revolution nicht mehr zustande gekommen . 

Am Ende des „Ancien Régime" markiert das Dépôt des Chartes einen Übergang 
der historischen Forschung von der Privatinitiative (wie unter den Maurinern und 
Bollandisten) in staatliche Hände. Eine straffere Organisation, bürokratische Kon
trolle sind die Folge. — Andererseits werden viele im Dépôt des chartes angeregte 
Arbeiten im 19. Jahrhundert wieder aufgenommen, ebenso wie die Organisation des 
„Comité des chartes", welche dem „Comité des travaux historiques et scientifiques" 
als Modell diente. 

46 CHAMI'OI.MON FIGAI•:<:, Notice sur le Cabinet des chartes et diplômes de l'histoire de 
France, Paris 1827. 

47 Der Vorwurf, die Herausgabe der Urkundenbände gegenüber dem Sammeln von Urkun
den vernachlässigt zu haben, machte bereits der damals nicht mehr amtierende Minister Bertin 
in einer Denkschrift, die wohl vom November 1788 stammt. Paris, Bibl. nat. Coli. Moreau 297, 
fol. 146r°—147v°. 


