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Bericht über die Diskussionen 
des 12. Deutsch-Französischen Historikerkolloquiums 

über das Thema 

HISTORISCHE FORSCHUNG IM 18. JAHRHUNDERT 

Organisation, Zielsetzung, Ergebnisse 

1. Arbeitssitzung 
Die Diskussion der 1. Arbeitssitzung behandelte die Vorträge von Herrn Fritz WAGNER: 

„Der Wissenschaftsbegriff im Zeitalter der Aufklärung"; Herrn Bruno NEVEU: „Mabillon et 
Thistoriographie gallicane vers 1700: Érudition ecclésiastique et recherche historique au XVIIe 

siècle"; Herrn Günter SCHEEL: „Leibniz und die deutsche Geschichtswissenschaft um 1700". 
An der Aussprache beteiligten sich neben den Referenten Frau FOHLEN, die Herren DURAN-
TON, KOSELLECK, KRAUS, MOUSNIER, ROCHE, STADLER, VlERHAUS, DE VlGUERIE, WEBER, 

WERNER. 

Die Diskussion wurde von Herrn MOUSNIER eingeleitet, der zum Vortrage von Herrn 
WAGNER die Frage stellte, ob man im 18. Jahrhundert bereits von einer „Histoire quantitative" 
sprechen könne, und ob sich diese an der Wirklichkeit orientieren. Nach der Auffassung von 
Herrn MOUSNIER dürfe man im 18. Jahrhundert diese „Histoire quantitative" nicht verabsolu
tieren. Sie sei zweifellos vorherrschend gewesen, doch müsse an den religiösen Hintergrund des 
Wissenschaftsbildes erinnert werden, wobei er an Galilei, Newton und Linné erinnerte. 
Fernerhin ging Herr MOUSNIER bei seinen Ausführungen auf den sozialen Kontext der 
Quantifizierung ein. In diesem Zusammenhang sprach er von den statistischen Problemen bei 
der Kriegsführung im 17. Jahrhundert und ging auf die Entwicklung der Bevölkerungsstatistik 
sowie auf die Ausweitung des Handels und die Entstehung des Versicherungswesens ein. Aus 
der Antwort von Herrn WAGNER ergab sich, daß man in der Frage von Quantität und Qualität 
noch keine eindeutige Stellung beziehen könne. Er wies dabei auf den methodischen Einfluß 
der Mathematik, auf die Geistes- und Erfahrungswissenschaften hin und betonte nachdrück
lich, daß man für das 18. Jahrhundert allgemein noch nicht von der im deutschen Sprachge
brauch üblichen Unterscheidung von Kultur und Zivilisation sprechen dürfe. Diese Vorstel
lung sei nämlich aus den gegen das mechanistische Weltbild gerichteten Positionen des 19. 
Jahrhunderts erwachsen. Herr WAGNER unterstrich die Bedeutung des „esprit religieux" für 
das 18. Jahrhundert und erklärte sich überrascht, daß Herr MOUSNIER im Gegensatz zu dem 
auf deutscher Seite üblichen Bild eines säkularisierten Frankreich dem „»esprit religieux" eine 
so hohe Bedeutung beimesse. Außerdem betonte er die praktische Nutzung von Mathematik 
und Naturwissenschaften für alle Lebensvorgänge in diesem Zeitalter. Herr WERNER erwähnte 
die Rolle der Bedeutung des „sentiments religieux" im Frankreich des 18. Jahrhunderts, die 
deutscherseits erheblich unterschätzt werde. Von Herrn MOUSNIER wurde dieses Problem 
nochmals aufgegriffen, wobei er geradezu von einer Hypnotisierung der deutschen Anschau-
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ungen durch Diderot und Holbach sprach, Voltaire als keineswegs antireligiös interpretierte, 
und in diesem Zusammenhang auf Arbeiten aus seiner Schule hinwies, die gezeigt haben, daß 
weite Schichten der französischen Bevölkerung damals viel stärker religiös eingestellt gewesen 
seien, als man bisher vermutet habe. Herr WEBER fragte nach der Anwendung des von Herrn 
"WAGNER entwickelten allgemeinen Wissenschaftsbegriffes bei den deutschen Historikern der 
Zeit. Am Beispiel des Mainzer Historikers Voigt zeigte er die Problematik der Wirksamkeit 
damaliger Universitätslehrer. Herr WAGNER antwortete mit dem Hinweis auf die weitreichen
de Wirkung der Göttinger historischen Schule. Daraufhin lenkte Herr WERNER die Diskussion 
auf den Aspekt der Entwicklung der historischen Methode und fragte nach Forschungen zum 
Problem der Abhängigkeit von mathematischer und historischer Methode. Die Methode der 
Mauriner und der Skeptizismus von R. Simon wurden von Herrn WAGNER als Entwicklungs
ansätze zu einer historischen Kritik bezeichnet. Nochmals wurde dann von Herrn ROCHE das 
Problem der Quantifizierung aufgegriffen, indem er die geringe mathematische Bildung der 
ersten Generation der Aufklärung aufzeigte. Erst durch die Veränderung im Schulsystem seien 
erhebliche Verbesserungen erfolgt. Neben der Mathematik hätte die Biologie das Denken der 
Aufklärung vor allem in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts geformt. Mît Nachdruck hob 
er hervor, die Geschichte wäre damals zum großen Teil auch als Geschichte der Wissenschaften 
verstanden worden, hierfür seien die Elogen der Akademie symptomatisch. Eine von Herrn 
STADLER an Herrn NEVEU gerichtete Frage nach den Beziehungen von Gallikanismus zu dem 
Richerismus wird von diesem bejahend beantwortet. Herr D E VIGUERIE unterstrich in seiner 
Intervention die enge Verbindung zwischen der gelehrten Welt und dem Jansenismus; wies auf 
Lamy's „Entretiens des sciences" hin, die zu einer Stärkung der jansenistischen Position 
beigetragen haben. Herr KRAUS warf gegen die Darlegung von Herrn NEVEU ein, ob es nicht 
wie in Deutschland und Italien auch bei den Maurinern profane Anstöße zur historischen 
Forschung gegeben hätte. Rückblickend auf die Funktion der mittelalterlichen Klosterhistorio
graphie erinnerte er daran, daß der Ausgangspunkt von Mabillon's „De re diplomatica" in dem 
Streit um die Urkunden von St. Denis zu sehen sei. Er fügte an, die „Annales O. S. B." hätten 
partiell profanen Charakter, die Methode Mabillon's lehne sich ähnlich wie jene der Bollandi-
sten an Kriterien der Naturwissenschaften an. Bei dieser Betrachtung müsse eine übergreifende 
Perspektive miteinbezogen werden, nämlich das humanistische auf das 15. Jahrhundert zu
rückgehende ad fontes ire und die Herausbildung der historischen Spezialwissenschaften. Bei 
Muratori verbindet sich dieser historische Aspekt zugleich mit dem Bemühen um einen 
besseren Glauben, wie auch bei Fleury, während bei Simon ein Ansatz zur Säkularisierung 
festzustellen sei. Hierzu vertrat Herr NEVEU den Gesichtspunkt, Muratori gehe in seinen 
religiösen Bestrebungen nicht so weit wie die Gallikaner. Daraufhin hob Herr VIERHAUS 
hervor, daß moderne Wissenschaftsgeschichte nur unter Berücksichtigung der historischen 
Umwelt geschrieben werden könne. Als Beispiel führte er unter anderem Moser auf, der 
einerseits Anregungen von Robertson aufgegriffen und andererseits dem Einfluß außerhistori
scher Fragestellungen unterlag. Andere Historiker wie Schlözer und Achenwall bezogen 
ökonomische Beobachtungen in ihre Geschichtsschreibung ein. Weitere Impulse seien von 
Montesquieu auf die Historiographie übertragen worden. Mit Nachdruck wandte sich Herr 
VlERHAUS gegen eine Konfrontierung von Aufklärung und Romantik. Schließlich sei das 18. 
Jahrhundert auch eine Zeit der Wiederentdeckung des Gefühls. Herr WERNER nahm zu der 
von Herrn SCHEEL zitierten These Eckerts Stellung, derzufolge die Edition von Leibniz in ihrer 
kritischen Durchführung hinter denen der Mauriner zurückstehe. Eine gleich kritische Stellung 
nimmt die gegenwärtige Mediävistik gegenüber den Editionen des 19. Jahrhunderts ein. 
Dennoch seien die kritischen Leistungen der Editoren des 19. Jahrhunderts keinesfalls zu 
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unterschätzen. Die von Herrn DURANTON an Herrn SCHEEL gerichtete Frage, weshalb Leibniz 
im Gegensatz zu Mabillon keine Schule gebildet hat, zielte auf die politischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Hintergründe der damaligen deutschen Geschichtsforschung. Nach Herrn 
SCHEEL ist ein wesentlicher Grund darin zu suchen, daß Leibniz' Nachfolger Eckart nach 
Bamberg ging und das Werk in Hannover ein Torso blieb. Herr SCHEEL unterstrich hierzu den 
Unterschied zwischen einer in Klöstern von Kongregationen organisierten Forschung und den 
an Höfen im fürstlichen Auftrag arbeitenden Einzelforschern. In Deutschland war um 1700 die 
Zeit für eine Schulbildung noch nicht reif. Selbst Freiherr vom Stein hatte ein Jahrhundert 
später erhebliche Schwierigkeiten bei der Gründung der Gesellschaft für deutsche Geschichts
kunde. Von Frau FOHLEN wurde dieser Umstand mit dem Hinweis auf jahrhundertelange 
Tradition klösterlicher Gelehrtenarbeit hervorgehoben. Herr KOSELLECK verwies auf das 
Gemeinschaftswerk der Magdeburger Zenturiatoren des 16. Jahrhunderts und vertrat die 
Auffassung, daß erst mit der späteren Schaffung von Seminaren an Universitäten wissenschaft
liche Dauerprojekte gefördert werden konnten. Allerdings stammten nach den Ausführungen 
von Herrn SCHEEL die bedeutenden historiographischen Werke der Zeit in Deutschland nicht 
von Universitätslehrern, sondern von Hofhistorikern, z. B. Pufendorf, denen — wie Herr 
KOSELLECK festhielt — ja auch eher die Archive zugänglich waren. Herr SCHEEL schnitt 
außerdem den Fragenkreis der Finanzierung wissenschaftlicher Arbeit an und nannte u. a. als 
Beispiel den Vorschlag von Leibniz, die Einkünfte der Wiener Akademie aus dem Stempelpa
pier zu beziehen, während in Berlin über die Gründung von Seidenmanufakturen die Finanzie
rung der Akademie sichergestellt werden sollte. Solche Finanzierungsschwierigkeiten boten 
nach der Auffassung von Herrn VIERHAUS noch längst keine ausreichende Erklärung für das 
Fehlen von Forschungsorganen in Deutschland zur Zeit von Leibniz. Hierbei betonte er 
insbesondere, daß Forschung eine Infrastruktur voraussetze. Leibniz habe sich überhaupt 
mehr mit Fragen der Organisation als mit solchen der Methode beschäftigt. 

2. Arbeitssitzung 

Die Diskussion der 2. Arbeitssitzung befaßte sich mit den Vorträgen von Herrn GASNAULT: 
„Les travaux d'érudition des Mauristes au XVIIIe siècle"; Herrn HAMMERMAYER: „Die 
Forschungszentren der deutschen Benediktiner und ihre Vorhaben"; Herrn GEMBICKI: „Le 
dépôt des chartes (1762—1791), un centre de recherche historique." An der Aussprache 
beteiligten sich außer den Referenten: Frau FOHLEN, die Herren DURAND, FOHLEN, 
FRANÇOIS, HINRICHS, KRAUS, MANDROU, MOUSNIER, PIQUARD, PILLORGET, VIERHAUS, D E 

VIGUERIE, Voss, WERNER. Herr FRANÇOIS unterstrich den tiefen inneren Zusammenhang 
dieser 3 Vorträge und leitete damit die Diskussion ein. Zwei präzise Fragen richtete Herr 
DURAND an Herrn GASNAULT: 1. Welchen Rang nimmt die wissenschaftliche Arbeit im 
benediktinischen Leben ein? Vernachlässigten die maurinischen Wissenschaftler im Zeitalter 
der Aufklärung ihre monastischen Verpflichtungen? In welchem Maß bestand ein Ausgleich 
zwischen den beiden Bereichen? 2. Der Liste abgeschlossener Arbeiten müßte eigentlich eine 
solche von unvollendeten hinzugefügt werden. Bei einer kartographischen Erfassung der 
Arbeiten stellt sich heraus, daß die fertiggestellten im wesentlichen in den Raum der pays 
d'états fallen. Die Benediktiner waren bestrebt, sich von Auftragsarbeiten zu emanzipieren, 
dennoch waren sie über erforderliche Subventionen von den Provinzständen nicht ganz 
unabhängig. Wie Herr DURAND ferner bemerkte, waren diese Arbeiten nicht frei von Verherr-
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lichungen der Provinzstände und des Adels. Herr GASNAULT hielt darauf in seiner Antwort 
fest, daß die meisten Mauriner ihren monastischen Verpflichtungen nachgekommen sind, doch 
konnten nur wenige zu einem wirklichen Ausgleich der unterschiedlichen Anforderungen 
gelangen. Die Entbindung von monastischen Verpflichtungen verstanden die gelehrten Mauri
ner des 18. Jahrhunderts als Recht und nicht als Dispens. Ferner gestand Herr GASNAULT in 
Beantwortung der zweiten Frage Herrn DURAND ZU, daß die meisten Provinzgeschichten in 
den pays d'états vollendet wurden, warnte jedoch vor einer Unterschätzung der regionalen 
Schwierigkeiten. Auseinandersetzungen von einzelnen Maurinern mit Lokalhistorikern wur
den von Herrn PILLORGET angeführt. Herr KRAUS fragte nach der wissenschaftlichen Ausbil
dung der Mauriner; während die deutschen Benediktiner fast ausschließlich Autodidakten 
waren, hält er dies für die Mauriner in Frankreich in Anbetracht ihrer großen Projekte und 
Leistungen für unwahrscheinlich. Nach Herrn GASNAULT gab es bei den Maurinern keine 
besondere wissenschaftliche Schulung, ihr Studium befaßte sich mit Philosophie, Theologie 
und den klassischen Sprachen. Demgegenüber erinnerte Herr Voss an Mabillon's „Traité des 
études monastiques" von 1683, also das Ausbildungsprogramm für die Mauriner, dem eine für 
deutsche Benediktiner bestimmte Übersetzung ins Lateinische folgte. Die weitgehend anti
scholastisch orientierte Gelehrsamkeit wurde von Herrn D E VIGUERIE betont. Er kam noch
mals auf das bereits von Herrn DURAND angeschnittene Problem der Stellung der gelehrten 
Arbeit im mönchischen Leben zurück. Diese zu einem erheblichen Teil profanen Arbeiten 
widersprachen doch irgendwie den Regeln des hl. Benedikt. Ferner unterstrich er die Arbeits
begünstigung dank des Zusammenschlusses von Maurinern in einer Kongregation. Dies 
erlaubte ihnen, das Kloster entsprechend den persönlichen Arbeitsbedürfnissen zu wechseln. 
Die Frage von Herrn D E VIGUERIE, inwieweit die Jesuiten Vorbild für die Mauriner gewesen 
seien, führte zu einer Kontroverse, an der sich Frau FOHLEN und Herr GASNAULT lebhaft 
beteiligten. Von Herrn MANDROU kam die Warnung, den gesellschaftlichen Hintergrund der 
historischen Forschung nicht aus den Augen zu verlieren. Zunächst wandte er sich gegen die 
These von Herrn GEMBICKI, wonach das „Depot des Chartes" aus wissenschaftspolitischen 
Gründen geschaffen worden wäre, unterstrich dann die fiskalische Bestimmung dieser Grün
dung: der Historiker profitierte erst in zweiter Linie davon. Herr MANDROU wünschte 
Formeln wie travailler pour le Roi et pour la patrie nicht unterschätzt zu wissen. So hätte z. B. 
Herr SCHEEL bei Leibniz den politischen Publizisten nicht genügend gewürdigt, da sich Herr 
Leibniz in seinem Kampf gegen die Politik Ludwigs XIV. auch historischer Argumente 
bediente. Schon bei den Historiographen des 16. Jahrhunderts lassen sich genau definierbare 
soziale Zielsetzungen feststellen und späterhin beabsichtigte Ludwig XIV. mit der Gründung 
der „Académie des Inscriptions et Belles Lettres" einen Einfluß auf die Gestaltung der 
Historiographie zu nehmen. Diese Ausführungen wurden von Herrn MOUSNIER bestätigt, der 
bei dieser Gelegenheit auf die wöchentlichen Forschungsseminars in St.-Germain-des-Prés 
hinwies und nach vergleichbaren Institutionen anderswo fragte. Dazu bemerkte Herr GAS
NAULT: Montfaucon habe diese Institution weitergeführt. Einen ähnlichen Kreis habe es in der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, wie Herr GEMBICKI ausführte, um Dom Grenier gegeben. 
Gegenüber Herrn MANDROU sah Herr HINRICHS die Zielsetzung des „Cabinet des chartes" 
nicht vorwiegend unter fiskalischen Gesichtspunkten, er fragte sogar nach einer Tendenz mit 
politischen Zielen gegen Stände und Parlamente in der organisierten Forschung. Drei wesent
liche Fragen wurden nun von Herrn VIERHAUS in die Diskussion geworfen: 1. Gab es bei der 
historischen Produktion des 18. Jahrhunderts eine Entwicklung durch methodische Verbesse
rung oder handelte es sich nur um ein quantitatives Phänomen? 2. Wie steht es mit einem 
eventuellen Versuch, die gesammelten Urkundenmassen in Darstellungen umzusetzen? 3. Was 
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weiß man über die Auflagenhöhe der Drucke? Auf eben diese 3. Frage ging Herr Voss näher 
ein und teilte mit, daß staatlich geförderte Werke, wie z. B. Schöpflins „Alsatia illustrata" eine 
Auflage von 1 000 Exemplaren gefunden hätten, während z. B. ein literarisches Werk wie 
Voltaires „Henriade" auf dem freien Buchmarkt in der Erstauflage in 4 000 Exemplaren 
gedruckt worden ist. An Herrn GEMBICKI richtete sich die Frage nach der Möglichkeit der 
Archivbenutzung im 18. Jahrhundert und der damaligen Entwicklung ihrer Inventarisierung. 
Erst in den 70er und 80er Jahren des 18. Jahrhunderts erschienen die ersten Traktate über das 
Archivwesen. Ergänzend fügte Herr Voss hinzu, daß das „Cabinet des chartes" über Grandi-
dier Urkundenabschriften aus dem Reich erhalten habe. Von Herrn PIQUARD kam der 
Einwurf, wonach von einzelnen Urkunden oft mehrere aber unterschiedliche Abschriften 
angefertigt wurden. 

3. Arbeitssitzung 

Die Diskussion der 3. Arbeitssitzung beschäftigte sich mit den Vorträgen von Herrn 
DURANTON: „La recherche historique à l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres", Herrn 
KRAUS: „Die Geschichtswissenschaft an den deutschen Akademien des 18. Jahrhunderts" und 
Herrn ROCHE: „L'Histoire dans les activités des académies provinciales en France au XVIIIe 

siècle". An der Diskussion beteiligten sich außer den Referenten: Frau FOHLEN und die Herren 
Bussi, FRANÇOIS, HAMMERMAYER, KOSELLECK, MANDROU, MOUSNIER, NEVEU, PILLORGET, 

PIQUARD, SCHLENKE, D E VIGUERIE, VOSS, WERNER. Herr NEVEU leitete die Diskussion mit 

einer Frage nach Abbé Vertot und seiner „Histoire de l'ordre de Malte" ein, wobei er auf 
dessen umfassende mediävistischen Kenntnisse hinwies. Dagegen stufte Herr DURANTON 
diesen Autor als weniger bedeutend ein. Gegenüber den Ausführungen von Herrn DURANTON 
wandte Herr MANDROU ein, die Verdienste der „Académie des Inscriptions et Belles Lettres" 
seien für die 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts nicht gebührend gewürdigt worden. Ferner 
erinnerte er an deren durch die Gründung festgelegten Auftrag; erst späterhin habe sich diese 
Institution in ihrer Aufgabenstellung freier bewegen können. Die Leistungen dieser Akademie 
im Rahmen ihrer ursprünglichen Auftragsbestimmung wurden von Herrn DURANTON bestä
tigt, jedoch unterstrich er, daß die neuen historiographisehen Impulse des 18. Jahrhunderts an 
ihr völlig wirkungslos vorübergingen. Auf zusätzliche Dokumente zur Geschichte der Akade
mie und zwar in deren Archiven wies Herr FRANÇOIS nachdrücklich hin. Bezugnehmend auf 
die Ausführungen von Herrn DURANTON unterstrich Herr WERNER, daß die Geschichte 
Frankreichs in der Historiographie seit dem Mittelalter eine Geschichte seiner Könige gewesen 
sei; dies wirke sich noch in der französischen Zeitgeschichtsschreibung der frühen Neuzeit aus. 
Nach Herrn DURANTON sind in den Abhandlungen der „Académie des Inscriptions et Belles 
Lettres" keine Spuren der Mitarbeit von Abbé Leblanc zu finden, über den Herr PIQUARD 
arbeitet. Von Herrn SCHLENKE kam die Anregung, doch das Thema der Akademie nicht 
ausschließlich aus nationaler Perspektive zu betrachten, sondern vergleichende Aspekte in die 
Diskussion zu bringen. Daraufhin schnitt Herr MOUSNIER die Frage an, ob ähnlich wie bei den 
Pariser Akademien die Gründung der deutschen neben wissenschaftlichen Zwecken aus 
fürstlichen Interessenmotiven erfolgte. Dies bestätigte Herr KRAUS. Von Herrn SCHLENKE 
kam außerdem die Anregung, stärker das Gemeinsame und das Unterschiedliche deutscher und 
französischer Akademien in der Diskussion herauszuarbeiten. Er glaubte zu der Feststellung 
kommen zu können, daß die französische Forschung der deutschen um ein halbes Jahrhundert 
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vorausgewesen sei. Auf die Frage von Herrn Bossi nach der Berliner Mittwochsgesellschaft 
gaben die Herren KRAUS, HAMMERMAYER und KOSELLECK nähere Auskünfte. Herrn PILLOR-
GET beschäftigte das Problem, ob in Deutschland ähnlich wie in Manchester die „Society of 
Literature and Philosophy" Akademien zur Errichtung von Lehrinstitutionen angeregt hätten. 
Nach Herrn KRAUS lasse sich dazu in Deutschland kein Pendant finden, wobei er allerdings 
darauf hinwies, daß die Akademien in ihren naturwissenschaftlichen Klassen praxisbezogen 
waren. Die Ausführungen von Herrn KRAUS bestätigte Herr HAMMERMAYER, indem er den 
neuartigen Typ der ökonomischen Sozietäten umschrieb. Das Problem eines Vergleiches der 
Akademien und der Collèges wurde von Herrn D E VIGUERIE angeschnitten. Diese Collèges 
hätten in der Provinz das Modell für die Akademien abgegeben, doch sei die Geschichte als 
Lehrfach erst ab 1730 eingeführt worden. Hierzu bestätigte Herr ROCHE, die Ausbildung von 
ca. 90% der Provinzakademiker sei in den Collèges erfolgt. Herr Voss wies auf eine Abhand
lung des Abbé Baudeau hin, in der eine neue Konzeption der Provinzialgeschichte entwickelt 
wurde; ähnliche Ansätze zeigen auch Grandidier im Elsaß, Wenck in Hessen und Spittler in 
Göttingen. Eine Frage von Frau FOHLEN ging dahin, warum es in Frankreich mehr Akademien 
als in Deutschland gegeben habe und in welcher Form die Aufklärung in Deutschland 
Verbreitung fand. Hierzu führte Herr KRAUS an, es habe in Deutschland neben den großen 
Akademien zahlreiche gelehrte, vaterländische und ökonomische Gesellschaften ohne größeren 
wissenschaftlichen Rang gegeben. Die Bedeutung der Freimaurer für die Verbreitung von 
aufklärerischem Gedankengut wurde von Herrn MANDROU unterstrichen. In diesem Zusam
menhang erinnerte Herr Voss daran, in Deutschland sei die Aufklärung in der ersten Hälfte des 
18. Jahrhunderts durch die Universitäten, in der zweiten stärker durch die Lesegesellschaften 
verbreitet worden. Die von Frau FOHLEN angeschnittene Frage aufgreifend, legte Herr ROCHE 
dar, Para-Akademien, Gegengründung ephemärer Art, habe es auch in Frankreich gegeben, 
doch wünschten deren Mitglieder alsbald in eine offizielle Akademie aufgenommen zu werden. 
Der Erfolg einer solchen Provinzakademie habe von der Größe ihres jeweiligen Stadtsitzes 
abgehangen, geglückt sei sie nur bei Städten mit mehr als 25 000 Einwohnern. Das Netz dieser 
Paraakademien müsse noch rekonstruiert werden. Wenn man auch die Freimaurergruppen 
berücksichtige, ergebe sich quantitativ für die französische Provinz ein erheblicher Verhältnis
unterschied zwischen Akademien und Freimaurern. 

4. Arbeitssitzung 

Die Diskussion der 4. Arbeitssitzung behandelte die Vorträge von Herrn STADLER: „Die 
historische Forschung in der Schweiz im 18. Jahrhundert", Herrn SCHLENKE: „Anfänge einer 
wissenschaftlichen Geschichtsschreibung in Großbritannien im 18. Jahrhundert" und Herrn 
VOSS: ,,Das Elsaß als Mittler zwischen deutscher und französischer Geschichtswissenschaft im 
18. Jahrhundert". An der Aussprache beteiligten sich neben den Referenten die Herren 
DURANTON, FRANÇOIS, HAMMERSTEIN, HINRICHS, KRAUS, MANDROU, ROCHE, SCHEEL, D E 

VIGUERIE, WEBER, WERNER. 

Der Wirkungsbeginn der Straßburger Diplomatenschule interessierte Herrn D E VIGUERIE; 
Herr Voss legte ihn auf das Ende der 40er Jahre des 18. Jahrhunderts fest. Herr WERNER 
richtete an Herrn STADLER die Frage, ob HELBLING im neuen Handbuch der schweizerischen 
Geschichte zu Recht behaupte, daß „Freiheit" eine schweizerische Erfindung sei. Nach Herrn 
STADLER muß man unterscheiden zwischen der Freiheit privilegierter Gruppen und dem neuen 
Freiheitsbegriff vom Ende des 18. Jahrhunderts, in dem Wilhelm Teil zu einer Art Symbolfigur 
wurde. Auf Rapin de Thoyras als dem Verfasser einer großangelegten englischen Geschichte 
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wies Herr DURANTON hin und fragte nach der Rolle von Rymers für die Entwicklung der 
englischen Geschichtswissenschaft. Herr SCHLENKE bezeichnete diesen als einen von den 
Zeitgenossen vielbenutzten Antiquar. In bezug auf den Vortrag von Herrn SCHLENKE, wonach 
es in Großbritannien im 18. Jahrhundert keine Forschungseinrichtung gegeben habe, erinnerte 
Herr ROCHE an die „Société des Amateurs", die „Société des Dilettants" und an archäologi
sche Reisen, die von Engländern unternommen wurden. Hierzu wurde von Herrn SCHLENKE 
festgestellt, daß in Großbritannien bereits seit dem 16. Jahrhundert Archäologie gepflegt 
wurde, im 18. Jahrhundert innerhalb eines lokalen Rahmens von etwa 50—60 Gesellschaften; 
Berufsarchäologen gab es aber noch nicht. Das Ausmaß der wissenschaftlichen Korrespondenz 
elsässischer Historiker mit den Akademien bewegte Herrn ROCHE. Hierzu konnte Herr Voss 
festhalten: Die Kontakte der elsässischen Historiker zu bestimmten deutschen und französi
schen Akademien (wie Mannheim, Rouen und Besançon) waren besonders intensiv; im Fall 
Grandidier, der Mitglied von über 20 Akademien war, bedeutete diese Angehörigkeit aber bei 
weitem nicht immer aktive Mitarbeit. Herr SCHEEL rief die Rolle von Hannover für die 
deutsch-französischen Kulturbeziehungen zur Zeit von Leibniz ins Gedächtnis und unterstrich 
nochmals die im Vortrag von Herrn Voss bereits angeschnittene Bedeutung von Berlin. Im 
Zusammenhang mit der wissenschaftlichen Rolle des Elsaß fragte Herr FRANÇOIS nach der 
Bedeutung von Schlettstadt für das 18. Jahrhundert. Wie Herr Voss ausführte, erlosch dieses 
einstige Humanistenzentrum bereits im 30jährigen Krieg. Herr HINRICHS griff die in der 
Diskussion bereits behandelte Frage der Lesegesellschaften auf und fragte Herrn SCHLENKE, 
welche Funktion diese Institution in Großbritannien für die Geschichtsschreibung habe. Die 
englische Geschichtsschreibung, so führte Herr SCHLENKE aus, stand in enger Verflechtung mit 
der politischen Gegenwart und sah ihr Ziel darin, auf diese zu wirken. Bis zur Mitte des 18. 
Jahrhunderts sei Geschichtsschreibung in erster Linie Zeitgeschichtsschreibung, nicht zuletzt 
unter dem Eindruck der Revolution von 1688. Die Geschichtsschreibung im England des 18. 
Jahrhunderts habe parteipolitischen Einflüssen unterlegen. Ähnlich bestand nach Herrn STAD
LER eine Gegenwartsfunktion der Geschichte auch in der Schweiz des 18. Jahrhunderts. Wenn 
Herrschaftsverhältnisse umstritten waren, bediente man sich der historischen Forschung. 
Selbst Kleinstädte besannen sich auf ihre Vergangenheit. Die Erinnerung an alte Freiheiten 
lebte auf. Herr KRAUS begrüßte lebhaft die Ausführungen der Herren STADLER und SCHLENKE 
zur Historiographie, erinnerte seinerseits an Vertreter der deutschen Historiographie des 18. 
Jahrhunderts, wie Schlözer, Gatterer, Schmidt, die Landeshistoriker Spittler, Westenrieder und 
ihr deutsches Lesepublikum. In der Gunst des Lesepublikums standen aber weniger die 
Forscher, sondern Historiographen wie Johannes von Müller. Sich Herrn SCHLENKE anschlie
ßend, betonte Herr HAMMERSTEIN, die englische Geschichtsschreibung nehme nicht gegen die 
zeitpolitische Herrschaft Stellung, rechtfertige vielmehr die Gesellschaft ihrer Zeit. Von seiten 
von Herrn KRAUS wurde noch auf die bedeutsame englische Verfassungsgeschichtsschreibung 
des 18. Jahrhunderts und ihr hohes Niveau verwiesen. 

5. Arbeitssitzung 

Die Diskussion der 5. Arbeitssitzung beschäftigte sich mit den Vorträgen von Herrn 
MANDROU: „La Méthode historique de Voltaire, une lecture du «Siècle de Louis XIV»"; 
Herrn BUSSI: „Die wissenschaftliche Methode in der Lehrart des Staatsrechts und des Reichs
rechts im Zeitalter der Aufklärung"; Herrn DANN: „Das historische Interesse in der deutschen 
Gesellschaft des 18. Jahrhunderts. Geschichte und historische Forschung in den zeitgenössi-
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sehen Zeitschriften". An der Aussprache beteiligten sich außer den Referenten die Herren 
FRANÇOIS, HAMMERMAYER, HAMMERSTEIN, NEVEU, PARAVICINI, SCHEEL, SCHLENKE, D E 

VIGUERIE, Voss, WERNER. 

Mit einer Frage von Herrn NEVEU nach den Motiven Voltaires in der Anwendung 
bestimmter Komponenten in seiner Geschichtsschreibung wurde die Diskussion eingeleitet. 
Herr MANDROU wies generell daraufhin, daß Voltaire bei seiner Arbeit die gesamte damals 
vorliegende Literatur über das Zeitalter Ludwig XIV., einschließlich der „Eloges académiques" 
benutzte; das von Voltaire übernommene Schema der vier Zeitalter sei Erbe des 17. Jahrhun
derts. Anschließend nahm Herr D E VIGUERIE Bezug auf die Geschichtstheorie, die Zeitalter
lehre und den Fortschrittsgedanken bei Voltaire. Zur Methode Voltaires fragte er nach seinen 
Vorurteilen und der von ihm durchgeführten Zeugnisauswahl. Daran anknüpfend kam Herr 
WERNER auf die Quellen Voltaires zu sprechen und führte unter dem Hinweis auf die vor dem 
Abschluß stehende Dissertation seines Schülers Talmon aus, daß Voltaire seine historiographi-
schen Vorläufer gelesen haben müsse. Der Vergleich des Zeitalters Ludwigs XIV. mit dem des 
Augustus sei ein historiographisches Programm, während er dagegen die Translationslehre von 
älteren Anschauungen übernommen habe. Hier betonte Herr MANDROU mit Nachdruck die 
Funktion des „Historiographe du Roi" und führte aus, die Anfänge dieses Amtes in Frankreich 
seien bislang unbekannt, auch wäre die Funktion über lange Zeit nicht näher festgelegt 
gewesen. Herr WERNER unterstrich bei dieser Gelegenheit die großen Unterschiede in den 
Leistungen einzelner königlicher Historiographen. Diese Ausführungen gaben Herrn FRAN
ÇOIS Anlaß zu einem Abriß der Entwicklung des Historiographenamtes in Frankreich seit dem 
15. Jahrhundert. Die Aufgabe des Historiographen habe in der „Liturgie monarchique" 
bestanden; dagegen seien die Titelträger nicht immer ausgebildete Historiker gewesen. Eine 
Unterscheidung zwischen dem Historiographe du Roi und dem Historiographe de France 
wurde, wie Herr Voss ausführte, im 17. Jahrhundert von Charles Sorel getroffen, der beiden 
Ämtern unterschiedliche Funktionen zuordnete. Herr MANDROU bezeichnete diese Klassifi
zierung als einen Einzelfall, sie könne nicht verallgemeinert werden. Durch die Intervention 
von Herrn PARAVICINI wandte sich die Diskussion dem Vortrag von Herrn DANN ZU. Er griff 
im Hinblick auf die Preishöhe der Zeitschriften die Frage auf, ob nicht die Lesegesellschaften 
eine Basis zur Verbreitung des Zeitschriftenmaterials besonders an die mittleren und unteren 
Bevölkerungsschichten darstellten. Dies bestätigte Herr DANN, indem er auf die Gesellschafts
häuser mit ihren Leseräumen verwies. Auf die Frage von Herrn HAMMERSTEIN, ob Voltaire 
sein „Siècle de Louis XIV** durchgängig methodisch erarbeitet hätte, antwortete Herr MAN
DROU verneinend und verwies zum Vergleich auf Voltaires methodisch besser fundierte 
„Histoire de la guerre de 1741". Die von Herrn DANN angeführte Stagnation des historischen 
Zeitschriftenwesens in den Jahren von 1740—1765 wurde von Herrn SCHLENKE mit den 
kriegerischen Ereignissen in dieser Zeitspanne erklärt. Er fügte außerdem hinzu, daß ebenso 
wie in den deutschen Journalen auch in den englischen Blättern Themen der neueren 
Geschichte im Mittelpunkt ständen. Herr SCHEEL gab noch eine Reihe von historisch orientier
ten Zeitschriften aus der Zeit um 1700 an. Der Aspekt der sozialen Schichtung und der des 
relativ starken Anteils unterer Schichten bei den Münchner Lesegesellschaften wurde von 
Herrn HAMMERMAYER herausgestrichen. — In welchem Maße Italien noch im 18. Jahrhundert 
unter dem Einfluß des Reichsrechtes gestanden hätte, interessierte Herrn HAMMERSTEIN. Im 
italienischen Raum sei dieses partiell, wie Herr BUSSI darlegte, bis weit in das 18. Jahrhundert 
nachweisbar. 
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6. Arbeitssitzung 

Die Diskussion über die 6. Arbeitssitzung behandelte die Vorträge von Herrn HAMMER-
STEIN: „Der Anteil des 18. Jahrhunderts an der Ausbildung der historischen Schulen des 19. 
Jahrhunderts"; Herrn VIERHAUS: „Geschichtsschreibung als Literatur im 18. Jahrhundert" 
und die Schlußdiskussion, die zusammenfassend von Herrn MANDROU geleitet wurde. An der 
Aussprache waren neben den Referenten und Frau FOHLEN folgende Herren beteiligt: Bussi, 
DANN, DURANTON, GEMBICKI, HAMMERSTEIN, HINRICHS, KRAUS, MANDROU, SCHLENKE, 

VOSS, STADLER und WERNER. 

Bezugnehmend auf den Vortrag von Herrn VIERHAUS unterstrich Herr WERNER einen 
gewissen Antagonismus zwischen Geschichtsschreibung und Geschichtsforschung. Nachdem 
im 19. Jahrhundert dieser Gegensatz teilweise überwunden war, sehe sich das 20. von neuem 
mit diesem Problem konfrontiert, was zu Überlegungen veranlassen sollte. Jedes historiogra-
phische Werk setze sich aus der historiographischen Arbeit, die sich im literarischen Text und 
der Forschung, die sich vorwiegend in den Fußnoten niederschlägt, zusammen. Forschungsge
schichte habe danach zu fragen, woher und mit welchen Mitteln die Historiker ihre „Anmer
kungen", d. h. ihre Belegstrukturen entwickeln. — Die Popularisierung der Geschichte sei in 
England und Amerika eine Angelegenheit der Fachhistoriker, wurde von Herrn SCHLENKE 
festgestellt. Seine Frage ging nun dahin, wie es in Frankreich und Deutschland damit stände. 
Herr VIERHAUS erklärte, daß sich seine Ausführungen nur auf den deutschen Raum bezögen, 
fügte aber fragend hinzu und damit auf die Gegenwart eingehend, ob in Deutschland 
Geschichtswerke überhaupt noch populär seien. Für die USA träfe das zu, behauptete Herr 
SCHLENKE. Eine Erklärung für das geringe Interesse an der Geschichte in Deutschland meinte 
Herr VlERHAUS in der Situation des Faches Geschichte an den Schulen zu sehen. Dem 
widersprach Herr SCHLENKE mit dem Hinweis, Bestseller würden auch über die Schule hinaus 
gelesen. Die Popularität der Geschichte in den USA interpretierte Herr VIERHAUS mit dem 
Selbstverständnis des amerikanischen Bewußtseins. Mit dem Problem popularisierter Ge
schichtswerke und ihrer Leserschaft in Frankreich wandte sich nun Herr HINRICHS mit der 
Bitte um Erklärung an die französischen Kollegen. Herr MANDROU bestätigte, daß auch in 
Frankreich gelehrte Veröffentlichungen keinen größeren Leserzuspruch fänden. Ein Versuch, 
eine populäre historische Reihe zu bieten, habe z. B. mit dem Verlust an wissenschaftlichem 
Gehalt bezahlt werden müssen. Man müsse als Historiker solche Veröffentlichungen als 
unbrauchbar erklären. Herr BUSSI und Herr HAMMERSTEIN diskutierten den Bedeutungswert 
der Werke von Grüber und Aretin. Herr MANDROU leitete die Schlußdiskussion mit der ihn 
besonders bewegenden Frage ein, warum einige Akademien aktiver waren als andere? Als 
Pendant zu der geistigen Mittlerfunktion des Elsaß für die französisch-deutschen Beziehungen 
nannte er Savoyen für die französisch-italienischen Verbindungen. Ergänzend zu Herrn 
WERNER betonte er die Bedeutung der Methoden, die in jener Epoche eine Umwandlung 
erfahren hätten. Im Zusammenhang mit der Methodenfrage strich Herr VOSS die Bedeutung 
des Abbé Lebeuf für die Archäologie heraus; als weiteres Zentrum wissenschaftlichen 
Gedankenaustausches erwähnte er Brüssel. Im Hinblick auf die deutsch-französischen Wissen
schaftsbeziehungen wurde hier an den Plan Gottscheds erinnert, der am Wiener Kaiserhof eine 
Akademie nach dem Vorbild der „Académie des Inscriptions et Belles Lettres" gründen wollte 
und zur Vorbereitung dieses Zieles die Abhandlungen der Pariser Institution ins Deutsche 
übersetzte. Das Problem des Methodenfortschritts im 18. Jahrhundert wurde nochmals von 
Herrn KRAUS aufgegriffen. Seiner Auffassung nach war die Quelle nun nicht mehr eine isolierte 
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Monade; die Geschichte der Urkunde wurde Bestandteil der Forschung, auch erzählende 
Quellen wurden berücksichtigt. Die quellenkundliche Fragenstellung erfuhr ständige Vertie
fung. In welchem Maße Akademien als fürstliche Gründungen der Gefahr fürstlichen Macht
mißbrauches ausgesetzt waren, interessierte Herrn SCHLENKE. Sie waren nicht im heutigen 
Sinne frei, entgegnete Herr VIERHAUS. Während die Universitäten nur gesichertes Wissen 
weitergaben, bemühten sich die Akademien vorwiegend um aktuelle Wissensprobleme, wie 
man aus den Preisfragen ersehen kann. Obwohl freier als die Universitäten, blieben die 
Akademien dennoch vor einer gewissen Inzucht nicht bewahrt. Herr MANDROU faßte das von 
Herrn SCHLENKE angeschnittene Verhältnis von Fürst zu Akademie von der finanziellen Seite 
her an. In Frankreich bestand in dieser Hinsicht immer eine Abhängigkeit von der Regierung. 
Dies trat z. B. besonders deutlich nach dem Tode von Colbert zutage, als Louvois die Arbeiten 
seinen Interessen gemäß förderte. Die Finanzierung der Provinzialakademien wurde von 
Herrn ROCHE folgendermaßen erläutert: 

1. Die direkte, aber seltene Beitragszahlung oder die indirekte durch Aufnahme von Anleihen. 
2. Die geläufige Finanzierung durch Stadt und Provinzialstände. 
3. Finanzierung durch die königliche Regierung über die Intendanten. 

Außerdem gab es natürlich Stifter, Schenkungen, Renten, 
Herr KRAUS fragte danach, ob in den Akademien Führungskräfte des Staates zu finden sind, 

woraus Herr SCHLENKE folgerte, daß in diesem Fall die Interessenlage zwischen Fürst und 
Akademie identisch wäre. In diesem Zusammenhang wurde von Herrn VIERHAUS auf Männer 
wie Dalberg in Erfurt und Hertzberg in Berlin hingewiesen. Herr WERNER meinte, daß in 
Berlin und Mannheim gelegentlich schadlose Dilettanten ernannt worden seien. Von Herrn 
GEMBICKI wurde die Auffassung vertreten, wonach die Akademien weniger für Geschichts
schreibung und Forschung tätig waren, als die Stände, etwa die des Languedoc oder der 
Bretagne. Herr MANDROU schätzte, eine Frage von Herrn STADLER aufgreifend, die Bedeutung 
der Geschichte an den Universitäten recht gering ein. Den Antagonismus von Geschichts
schreibung und Geschichtsforschung betonte Herr DURANTON und erinnerte dabei an das 
theologische Geschichtsbild älterer Historiker wie z. B. Bossuet. Der Bruch habe sich erst im 
18. Jahrhundert infolge der positivistischen Mentalität vollzogen. Diesen Übergang vom 
theologischen zum säkularisierten Geschichtsbild wertete Herr MANDROU als einen über 
Jahrhunderte gehenden Prozeß, der bis in die 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts dauerte. Abermals 
wurde das Problem des Lesepublikums historischer Werke von Herrn ROCHE aufgegriffen. 
Man könne nicht von einem geschlossenen Lesepublikum sprechen, vielmehr müsse dieses in 
mehrere und sich überschneidende Kreise eingeteilt werden. Herr VIERHAUS vertrat eine 
Auffassung, wonach sich im Deutschland des 18. Jahrhundert ein Lesepublikum erst allmäh
lich herausgebildet hätte; für diese Zeit sei die überregionale und die überkonfessionelle 
Verbreitung der Publikationen besonders wichtig. Die Diskussion über das Lesepublikum 
wurde von Herrn MANDROU wieder auf die französischen Verhältnisse geleitet. Anhaltspunkte 
für die Bestimmung des Publikums finde man in den Abonnementslisten des „Mercure de 
France" und in den Verzeichnissen der reichen Privatbibliotheken. In diesem Zusammenhang 
wies er auf eine in Vorbereitung befindliche „thèse" über die französischen Lesegesellschaften 
von 1815—1830 hin. Nach der Auffassung von Herrn D A N N müßten bei einer Untersuchung 
über das Lesepublikum stärker die Interessen des Bürgertums beachtet werden, dem das 18. 
Jahrhundert neue Entwicklungsimpulse gab und damit zugleich einen neuartigen Zugang zur 
Geschichte. 
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Zusammenfassung 

Herr MANDROU leitete sein Schlußwort mit der Frage ein: Wozu dient die Geschichte? Marc 
Bloch hätte geantwortet: die Gegenwart zu rechtfertigen. Im 18. Jahrhundert sei die Geschich
te dieser Aufgabe gerecht geworden. Die Akademien stimulierten die Beschäftigung mit den 
historischen Quellen. Rückblick in die Vergangenheit, politisch-zeitgenössische Polemik, 
Begründung des Patriotismus und insbesondere des Nationalgefühls waren die Ziele einer 
Geschichte, die sich im 18. Jahrhundert von der Rhetorik befreite. 


