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VORWORT 

Seit einigen Jahren finden in der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel, einer 
historischen Bibliothek mit großen Quellenbeständen zur europäischen Kultur- und 
Geistesgeschichte, speziell zur frühen Neuzeit, wissenschaftliche Tagungen und 
Symposien statt, die Gelehrte aus verschiedenen Ländern und Fachdisziplinen 
miteinander ins Gespräch bringen. In der Abgeschiedenheit einer einstigen Resi
denzstadt, die noch die Anlage der frühen Neuzeit in ihren Umrissen erkennen läßt 
und auf eine große Vergangenheit zurückblickt, unter Büchern, die von europäi
schem Geist geprägt sind, können solche Dispute in unserer Zeit besonders nützlich 
sein. Historiker sprechen nicht im abstrakten Raum, sondern sie sind umgeben von 
den Zeugnissen der Vergangenheit, die zu erforschen und zu deuten ihre Aufgabe 
ist. Solche Gespräche begrüßen dann besonders auch diejenigen, die an dem Ort 
wirken und sich durch diese Begegnungen in ihrer Arbeit bestärkt sehen. 

Das 12. Deutsch-Französische Historikerkolloquium, zu dem das Deutsche 
Historische Institut Paris unter Professor Dr. Werner nach Wolfenbüttel eingeladen 
hatte, stand außerdem unter einem Thema, das sich in einer historischen Bibliothek 
und in einer historischen Stadt besonders sinnvoll abhandeln ließ : Die Probleme der 
Historiographie des 18. Jahrhunderts. Die Bibliothek und auch das hiesige Staatsar
chiv sind Quellensammlungen, von denen die bisherige Geschichtsforschung sehr 
viel profitiert hat. Auch diejenigen, die am Orte wirkten, haben die Geschichtsfor
schung entscheidend mitgetragen. Man braucht nur an Gottfried Wilhelm Leibniz 
zu erinnern, von dem auf dem Kolloquium zu Recht die Rede war. 

Besonders glücklich war es auch, daß französische und deutsche Wissenschaftler 
sich zu diesem Gespräch trafen. Damit wurden die europäischen Aspekte des 
Themas deutlich. So begrüßen wir es nun, daß die Vorträge und Diskussionsbeiträge 
dieses Historikerkolloquiums in dem vorliegenden Band publiziert werden. Wir 
freuen uns, daß diese Zusammenkunft mit Wolfenbüttels Namen verbunden bleibt, 
und wir hoffen mit dem Deutschen Historischen Institut Paris, daß die Studien viele 
Leser finden. 

Wolfenbüttel, im Juni 1975 Paul Raabe 
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HISTORISCHE FORSCHUNG IM 18. JAHRHUNDERT 
Organisation • Zielsetzung * Ergebnisse 

12. Deutsch-französisches Historikerkolloquium des DHIP 
in Wolfenbüttel (27. September bis 1. Oktober 1974) 

Das 12. vom DHI veranstaltete deutsch-französische Historikerkolloquium fand 
vom 27. September bis zum 1. Oktober 1974 in Wolfenbüttel statt. Mit dem Thema 
„Die historische Forschung im 18. Jahrhundert. Organisation, Zielsetzung, Ergeb
nisse" wandte sich eine vom DHI veranstaltete Tagung erstmals einem Problembe
reich der immer stärker ins Interesse rückenden neuzeitlichen Wissenschaftsge
schichte zu. Für eine solche Tagung bot die ehemalige braunschweigische Residenz
stadt Wolfenbüttel mit ihren zahlreichen, Atmosphäre ausstrahlenden, frühneuzeit
lichen Bauten den denkbar besten historischen Rahmen. Mit der Herzog-August-
Bibliothek, der Wirkungsstätte eines Leibniz* und Lessings, besitzt Wolfenbüttel eine 
Wissen Schaftsinstitution mit großer Vergangenheit und zentralen wissenschaftlichen 
Gegenwartsaufgaben. Dank der entgegenkommenden Hilfsbereitschaft des Wolfen-
bütteler Bibliotheksdirektors, Herrn Professor Dr. Paul RAABE, war es möglich, die 
Tagung im Bibelsaal der Herzog-August-Bibliothek abzuhalten. Während der 
abendlichen Führung durch die Bibliothek konnte Herr Prof. RAABE seinen Gästen 
eine repräsentative Auswahl der Wolfenbütteler Bibliotheksschätze vorstellen und 
zugleich verdeutlichen, welche Forschungsaufgaben sich die Bibliothek zur Zeit 
gestellt hat. Die freundliche Betreuung während der einzelnen Arbeitssitzungen 
durch Fräulein Dr. Maria von KATTE und Herrn Dr. Wolfgang MILDE trug 
wesentlich dazu bei, die Tagung zu einer anregenden Begegnung ständigen geistigen 
Austausches werden zu lassen. Herr Staatsarchivdirektor Dr. Josef KÖNIG erklärte 
im Staatsarchiv die herausragendsten Dokumente seines Hauses, allen voran die 
Heiratsurkunde der Kaiserin Theophanu. Die kleine, von ihm vorbereitete Sonder
ausstellung von Zeugnissen zur Geschichte der deutsch(braunschweigisch)-französi-
schen Beziehungen fand das besondere Interesse der Gäste aus dem Nachbarland. 
Die anschließende Stadtbesichtigung unter Leitung von Herrn Dr. KÖNIG führte 
den Reichtum Wolfenbüttels an Denkmälern der Vergangenheit in angenehmer 
Weise vor Augen. 

Bei ihrem Empfang wiesen Herr Bürgermeister ESSMANN und'Herr Stadtdirektor 
WESSEL auf die Gegenwartsaufgaben einer historisch so verankerten Stadt wie 
Wolfenbüttel hin und gaben ihren Gästen Gelegenheit, die historischen Wohnräume 
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des Schlosses zu besichtigen. Der letzte Abend des Kolloquiums endete mit einem 
Zusammensein im Gasthof Reitlingstal am Fuße des Harzes. Die uns in Wolfenbüt
tel zuteil gewordene aufmerksame Unterstützung hat wesentlich zum Erfolg der 
Tagung beigetragen. 

Das Kolloquium setzte sich zum Ziel, die wissenschaftsorganisatorischen, geisti
gen und sozialen Bedingungen historischer Forschung im sogenannten vorkritischen 
Zeitalter aufzuzeigen und dabei deutlich werden zu lassen, in welchem Ausmaße das 
19. Jahrhundert, das „Jahrhundert der Geschichte", von den wissenschaftlichen 
Ansätzen und Leistungen der Vorgänger bedingt war. Dabei war beabsichtigt, durch 
die Gegenüberstellung der Verhältnisse in Frankreich, das im 18. Jahrhundert in der 
Geschichtswissenschaft führend war, und jenen in Deutschland, das im 19. Jahrhun
dert führend wurde, sowie durch Vergleiche mit der Situation in benachbarten 
Ländern wie England und der Schweiz gemeinsame und sich voneinander abhebende 
Entwicklungslinien herausarbeiten zu lassen. Die einzelnen Arbeitssitzungen stell
ten relativ geschlossene Einheiten dar. 

Die erste Sitzung führte in die wissenschaftstheoretischen und forschungsge
schichtlichen Voraussetzungen des 18. Jahrhunderts ein (Fritz WAGNER, München: 
«Der Wissenschaftsbegriff im Zeitalter der Aufklärung»; Bruno NEVEU, Paris/Rom : 
«Mabillon et la science historique en France vers 1700»; Günther SCHEEL, Hanno
ver: «Leibniz und die deutsche Geschichtswissenschaft um 1700»). Die verschieden
artige Organisationsstruktur, Aufgabenstellung und Forschungsvorhaben französi
scher und deutscher Benediktiner wurden zusammen mit dem «Dépôt des chartes », 
der ersten zentralen staatlichen Institution mit Forschungsaufgaben, in der zweiten 
Sitzung umrissen (Pierre GASNAULT, Paris: «Les travaux d'érudition des Mauristes 
au XVIir siècle»; Ludwig HAMMERMAYER, München: «Die Forschungszentren der 
deutschen Benediktiner und ihre Vorhaben»; Dieter GEMBICKI, Genf: Le Dépôt des 
Chartes 1762—1790. Un centre de recherches historiques»). Der dritte Abschnitt der 
Tagung stand ganz im Zeichen der Akademien und ihrer vielfältigen Aktivitäten für 
die deutsche und französische Geschichtswissenschaft im 18. Jahrhundert (Henri 
DURANTON, Saint-Etienne: «La recherche historique à l'Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres»; Andreas KRAUS, Regensburg: «Die Geschichtswissenschaft an 
den deutschen Akademien des 18. Jahrhunderts»; Daniel ROCHE, Paris: «Le rôle de 
l'histoire dans l'activité des académies de province au XVIIf siècle»). Mit den 
Beiträgen der vierten Arbeitssitzung wurden die komparatistischen Aspekte vertieft 
und die im 18. Jahrhundert vorherrschenden Formen wissenschaftlicher Kommuni
kation analysiert (Peter STADLER, Zürich: «Die schweizerische Geschichtsforschung 
im 18. Jahrhundert»; Manfred SCHLENKE, Mannheim: «Ansätze zur Begründung 
der Geschichtswissenschaft im Großbritannien des 18. Jahrhunderts»; Jürgen VOSS, 
Paris: «Das Elsaß als Mittler zwischen deutscher und französischer Geschichtswis-
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senschaft im 18. Jahrhundert»). Eine Reihe zentraler methodologischer Problemstel
lungen und die Frage nach dem Verhältnis von Geschichtswissenschaft und Publizi
stik standen während der 5. Sitzung im Mittelpunkt (Robert MANDROU, Paris: «La 
méthode historique de Voltaire dans le siècle de Louis XIV»;Emi\io BUSSI, Modena: 
Die wissenschaftliche Methode in der Lehrart des Staatsrechts und des Reichsrechts 
im Zeitalter der Aufklärung»; Otto D A N N , Köln: «Geschichte und historische 
Forschung in den Zeitschriften des 18. Jahrhunderts»). Die Schlußsitzung stellte, 
unter bestimmten Perspektiven, Zusammenfassung und zugleich Ausblick über die 
weitere Entwicklung der Historiographie und geschichtswissenschaftlicher Organi
sationsformen dar (Rudolf VlERHAUS, Göttingen: «Geschichtsschreibung als Litera
tur im 18. Jahrhundert»; Notker HAMMERSTEIN, Frankfurt: «Der Anteil des 
18. Jahrhunderts an der Ausbildung der historischen Schulen des 19. Jahrhunderts»). 

Die Beiträge der Wolfenbüttler Tagung gaben Antwort auf die Fragen, welches 
die Organisationsformen, wissenschaftlichen Zielsetzungen, Arbeitsbedingungen, 
Schwierigkeiten, Leistungen und Mängel der historischen Forschung im politischen 
und gesellschaftlichen Kontext des aufgeklärten Absolutismus und im Wechselspiel 
mit dem Ideengut der Aufklärung waren. Das in den einschlägigen neueren Arbeiten 
von Heimpel1 und Pfetsch2 für das 18. Jahrhundert vernachlässigte Problem der 
Organisationsformen historischer Forschung stand im Mittelpunkt der Tagung. Die 
Referate über die einzelnen Forschungsträger und ihre Unternehmungen in 
Deutschland und Frankreich präsentierten das Spektrum der Organisationstypen in 
beiden Ländern. Durch die Vergleiche mit England und der Schweiz wurden die 
besonderen Bedingtheiten historischer Forschung in den jeweiligen Ländern noch 
deutlicher. Ein ursprünglich vorgesehenes entsprechendes Referat über Italien wur
de zurückgestellt, da der Muratori-Kongreß von 1972 und seine jetzt (1975) vorlie
genden Vorträge diesen Bereich abgesteckt haben3. 

Das in den verschiedenen Vorträgen und mehrfach in der Diskussion angeschnit
tene, besonders für den deutschsprachigen Raum zentrale Problem der Interdepen-
denz von Geschichtsforschung und Geschichtsschreibung leitete über in die Per
spektiven des 19. Jahrhunderts und seine veränderten geistigen, sozialen und politi
schen Verhältnisse. 

1 Hermann HEIMPEL: Über Organisationsformen historischer Forschung in Deutschland, 
HZ 189 (1959) S. 139—222. 

2 Frank R. PFETSCH: Zur Entwicklung der Wissenschaftspolitik in Deutschland 
1750—1914, Berlin 1974. 

3 Atti del Convegno internazionale di Studi Muratoriani (Modena 1972), Florenz 1975. 
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Die Veranstalter sind sich bewußt, bei weitem nicht alle Problemkreise der 
historischen Forschung und Geschichtsschreibung des Aufklärungszeitalters in das 
Programm der Tagung eingebracht zu haben. 

Dem zeitlich begrenzten Rahmen mußten das eine und andere in der Planung 
vorgesehene Thema geopfert werden. Zur Diskussion standen unter anderem Refe
rate über: 

Die Ansätze der historischen Forschung an den deutschen Universitäten des 
18. Jahrhunderts. 
La science historique du XVIIIe siècle vue par les journaux français. 
Der Ausbau der Forschungsbibliotheken in Frankreich und Deutschland. 
Das her literatum und das Problem der Archivbenutzung im 18. Jahrhun
dert. 
Ansätze zu einer internationalen Organisation der Altertumsforschung im 
18. Jahrhundert. 

Vielleicht ergibt sich die Gelegenheit, diese Themenbereiche in einem anderen 
Rahmen aufzugreifen. Die Fragen der Geschichtstheorie, Geschichtsauffassung und 
verschiedene Aspekte der Geschichtsschreibung, die nicht in Verbindung mit der 
historischen Forschung stehen, wurden meist ausgeklammert. Für den französischen 
Kulturbereich bedeutet daher das «10e colloque d'Aix-en-Provence» vom Mai 1975 
über «Histoire et Historiens au XVIIIe siècle» eine willkommene thematische 
Ergänzung zu unseren eigenen Bemühungen. 

An der Tagung nahmen folgende Damen und Herren teil: 
Prof. Dr. Emilio BUSSI, Universität Modena/Rom 
Dr. Albert CREMER, Deutsches Historisches Institut, Paris 
Priv. Dozent Dr. Otto D A N N , Universität Köln 
M. Yves DURAND, Professeur à l'Université de Nantes 
M. Henri DURANTON, Maître-assistant à l'Université de Saint-Etienne 
M. Claude FOHLEN, Professeur à l'Université de Paris 
Mme Claude FOHLEN, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, Paris 
M. Michel FRANÇOIS, Membre de l'Institut, Directeur de l'Ecole des Chartes, 

Paris 
M. Pierre GASNAULT, Conservateur à la Bibliothèque nationale, Paris 
M. Dieter GEMBICKI, Assistant à l'Université de Genève 
Dr. Karl HAMMER, wiss. O. Rat, stellvertr. Direktor des Deutschen 

Historischen Instituts, Paris 
Dozent Dr. Ludwig HAMMERMAYER, Universität München 
Prof. Dr. Notker HAMMERSTEIN, Universität Frankfurt/Main 
Dr. Peter Claus HARTMANN, Deutsches Historisches Institut, Paris 
Dr. Ernst HlNRlCHS, Max-Planck-Institut für Geschichte, Göttingen 
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Dr. Maria von KATTE, Herzog-August-Bibliothek, Wolfenbüttel 
Prof. Dr. Reinhart KOSELLECK, Universität Bielefeld 
Dr. Josef KÖNIG, Direktor des Niedersächsischen Staatsarchivs Braunschweig-

Wolfenbüttel 
Prof. Dr. Andreas KRAUS, Universität Regensburg 
M. Robert MANDROU, Professeur à l'Université de Paris 
Dr. Wolfgang MILDE, Herzog-August-Bibliothek, Wolfenbüttel 
M. Roland MOUSNIER, Professeur à l'Université de Paris 
M. Bruno NEVEU, Directeur d'Etudes à Ecole des Hautes Etudes — 

IVe Section, Paris, Rome 
Dr. Werner PARAVICINI, Deutsches Historisches Institut, Paris 
Ministerialrat Dr. Konrad PETERSEN, Bundesministerium für Forschung und 

Technologie, Bonn 
M. René PlLLORGET, Professeur à l'Université de Tours 
M. Maurice PlQUARD, Conservateur en chef de la Bibliothèque Mazarine, Paris 
Prof. Dr. Paul RAABE, Direktor der Herzog-August-Bibliothek, Wolfenbüttel 
M. Daniel ROCHE, Professeur à l'Université de Paris 
Dr. Günter SCHEEL, Archivoberrat, Staatsarchiv Hannover 
Prof. Dr. Theodor SCHIEFFER, Universität Köln 
Reg. Amtmann Adolph SCHMIDT, Deutsches Historisches Institut, Paris 
Prof. Dr. Manfred SCHLENKE, Universität Mannheim 
Prof. Dr. Peter STADLER, Universität Zürich 
Prof. Dr. Rudolf VIERHAUS, Direktor des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 

Göttingen 
M. Jean DE VlGUERlE, Professeur à l'Université d'Angers 
Dr. Jürgen VOSS, Deutsches Historisches Institut, Paris 
Cornelia WACHECK, Deutsches Historisches Institut, Paris 
Prof. Dr. Fritz WAGNER, Universität München 
Prof. Dr. Hermann WEBER, Universität Mainz 
Prof. Dr. Karl Ferdinand WERNER, Direktor des Deutschen Historischen 

Instituts, Paris 

Die Herausgeber danken Fräulein Cornelia WACHECK für ihre Mitarbeit bei der 
Vorbereitung der Tagung und ihre Hilfe beim Zustandekommen dieses Bandes. — 
Die Zeichnungen wurden von Madame Ursula HUGOT hergestellt und Mademoisel
le Véronique MOSBAH hat den Bericht über die Diskussion ins Französische 
übersetzt. 



FRITZ WAGNER 

Der Wissenschaftsbegriff im Zeitalter der Aufklärung 

Unter den weniger beachteten dichterischen Fragmenten Lessings gibt es einen 
etwas langatmigen Versuch, der schon in der ersten Zeile eines seiner lebenslangen 
Hauptthemen anschlägt: 

Der lobt die Neuern nur, und der lobt nur die Alten, 
Wie viele ästhetische, kunstpolitische, ethische Erwägungen hat er über die seit 

dem Anbruch der sogenannten Neuzeit aufgeworfene Frage, die Querelle des 
Anciens et des Modernes angestellt! Die Wendung aber, die er in diesem Gedicht 
nimmt, ist überraschend, sie führt diesen scharfsinnigen Diagnostiker auf ein Gebiet, 
das er eingestandenermaßen nur mit der Scheu des Laien beobachten kann. Als 
Repräsentanten schöpferischen Menschentums in der Antike ruft er Homer auf — 
wen aber soll er für die Moderne nennen? 

Das Alter wird uns stets mit dem Homer beschämen, 
und unserer Zeiten Ruhm muß Newton auf sich nehmen. 

Drückt das Wörtlein „muß" in der zweiten, Newton gewidmeten Zeile ein leises 
Zögern aus? Beide Großen erscheinen ihm doch gleichrangig, der Wechsel der 
Zeiten wird nur an ihrem verschiedenen Tätigkeitsbereich sichtbar: 

Worinne beiden doch nichts mehr zum Engel fehlt. 
In ihnen ist ein Inbegriff des Menschentums Gestalt geworden. Und nun sieht sich 
Lessing, dieser Meister und Jünger der künstlerischen Sprache, gezwungen, für sein 
eigenes Jahrhundert die Poeten als die spielerischen Erfinder des schönen Scheins 
weit hinter die Physiker, die im strengen und äußerst anspruchsvollen Dienst der 
Wissenschaft stehen, zurückzustellen. Die Enträtselung der Natur, soweit sie dem 
Menschengeist überhaupt vergönnt ist, war einst die Aufgabe des mythologischen 
Dichters und Sehers, sie ist jetzt die der experimentellen Philosophie, worin sich die 
Tätigkeit des Mathematikers, Astronomen, Physikers, Geologen, Biologen und 
schließlich des Mediziners begegnet: 

Bald mit geübtem Blick den Menschen zu ergründen, 
Des Blutes Kreislauf sehn, sein festes Triebwerk finden: 
Dazu gehöret mehr, als wenn beim Glase Wein 
Der Dichter ruhig singt, besorgt nur um den Schein. 

Lessing zeigt sich von den naturwissenschaftlichen Entdeckungen seiner Zeit so 
tief beeindruckt, daß er sie als Zeichen des Kairos, als die zeitgeschichtliche 
Versinnbildlichung des Ewigen empfindet: 
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O Zeit, beglückte Zeit!. . . 
Die Wahrheit kam zu uns im Glanz herabgeflogen. 
Und hat im Newton gern die Menschheit angezogen. 

Zu den Inkarnationen der Gottheit gehört also der englische Pionier der modernen 
Naturwissenschaft, und noch einmal wird im Gegensatz zu den Traumerfindungen 
der Poeten der Philosoph der Neuzeit gerühmt, der seine zoologischen Untersu
chungen anstellt und in der Mücke sucht den Schöpfer aller Dinge, der Mathemati
ker, der die Kometenbahnen berechnet, der Astronom, der Physiker: 

Er, der im Sonnenstrahl den Grund der Farben fand, 
und ihre Änderung in feste Regeln band. 

Lessing kommt von dem den Engeln gleichgestellten Newton nicht los; sein 
Jahrhundert, um dessen dichterische Gehalte er rang, ist ihm das Jahrhundert 
schöpferischer Naturwissenschaft1. 

Diese Huldigung laßt sich freilich, wie es oft genug geschehen ist, in ein damals 
herrschendes, von Deismus und Fortschrittsglauben gekennzeichnetes Weltbild 
einordnen. Doch verharrt man, wenn man dies tut, in einem zu einseitig geisteswis
senschaftlich bezogenen Blickwinkel, der von der deutschen und speziell der germa
nistischen Forschung wieder und wieder angewandt worden ist. Sollte man statt 
dessen nicht die Perspektive wählen, die sich Lessing selbst aufgedrungen hat, aus 
der Beobachtung, aus dem Miterleben des wissenschaftlichen Geschehens seiner 
eigenen Gegenwart? Tatsächlich wenden sich in den letzten Jahren germanistische 
Untersuchungen der wahrhaft revolutionierenden Einwirkung zu, die von der neuen 
Physik, von Newton selbst als Philosophia naturalis tituliert, nicht nur auf Nachbar
gebiete ausging, sondern scheinbar so fernliegende Bewußtseinsbereiche erfaßte, wie 
die künstlerische Darstellung. Ich nenne hier nur die 1972 erschienene, der Schule 
von Müller-Seidel (München) entstammende Habilitationsarbeit von Karl Richter 
mit dem Titel „Literatur und Naturwissenschaft. Eine Studie zur Lyrik der Aufklä
rung", und erinnere daran, daß im englischen Sprachbereich der Vorstoß in solche 
Fragestellungen schon drei Jahrzehnte früher 2 unternommen worden ist. Allerdings 
verstellt bis zum heutigen Tag in der deutschen Forschung ein idealistisch ausgerich-

1 William DUFF, Essay on original Genius (1767) und Samuel JOHNSON stellen Homer und 
Newton ebenbürtig nebeneinander: s. Bernhard FABIAN, Der Naturwissenschaftler als Origi
nalgenie, in Festschrift für Herbert Dieckmann, Europäische Aufklärung, München 1967, 
S. 47—68. 

2 Den entscheidenden Anstoß gab Marjorie Hope NICOLSON, Newton demands the Muse, 
1946 (letzte Paperback-Ausgabe 1965). Neueste Untersuchungen: Ria OMASREITER, Naturwis
senschaft und Literaturkritik im England des 18. Jahrhunderts, Nürnberg 1971; Walter 
SCHATZBERG, Scientific thèmes in the populär Literature and the Poetry of the German 
Enlightenment 1720—1760. Bern 1973 (ausf. Bibliographie). 
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teter Wissenschaftsbegriff, der einseitig am Feld der sogenannten Geistesgeschichte 
orientiert ist, die tiefere Einsicht; ein Musterbeispiel davon ist noch Horst Stukes 
Artikel „Aufklärung" im kürzlich erschienenen ersten Band des Lexikons geschicht
licher Grundbegriffe, der auf die Naturwissenschaften keine Rücksicht nimmt. 
Doch darf man ja erwarten, daß unsere heutige Abhängigkeit von den Auswirkun
gen weltumwälzender physikalischer und biologischer Erkenntnisse schließlich auch 
in entlegenen Gelehrtenstuben bewußt wird. Und damit vermag der Historiker 
besser zu erfassen, in welch außerordentlichem Maß der Wissen Schaftsbegriff der 
Aufklärung von den naturwissenschaftlichen Leistungen seit dem ausgehenden 
17. Jahrhundert bestimmt worden ist. Das zählende und messende, das mechani
stisch konstruierende und analysierende, das logisch verknüpfende kausale Denken 
wurde zu einer das gelebte Leben durchsetzenden und in vielerlei Formen prägenden 
Macht ohnegleichen. Es ist symptomatisch, daß Kant seinen Einstieg in die Beschäf
tigung mit Philosophie von naturwissenschaftlichen Lehrsätzen aus unternahm. Das 
neue Wagnis wissenschaftlichen Selbstbewußtseins, zu dem er aufrief, die Herrschaft 
der Vernunft, deren sich das Zeitalter rühmte: diese vieldeutigen Zielsetzungen 
können nur präzisiert werden, wenn man ihren Ausgangspunkt bezieht, nämlich den 
der Mathematisierbarkeit von Naturvorgangen. Es ist dies zugleich ein Standort, der 
lange vor der im 19. Jahrhundert anhebenden Spezialisierung aller wissenschaftli
chen Disziplinen liegt — einer Spezialisierung, die auch die sogenannte Geschichte 
der Naturwissenschaften in ein zusammenhangloses Nebeneinander von Einzelpro
zessen abgedrängt hat. 

Der Wissenschaftsbegriff der Aufklärung war naturwissenschaftlich geprägt und 
erhob gerade deswegen totalen Anspruch. Er griff — auch wenn seine älteren 
Vertreter wie Descartes, Boyle, Newton, Leibniz die christliche Glaubensheimat 
nicht zu verlassen gedachten — mit seinen Ordnungsvorstellungen von Kraft und 
Masse, von Statik und Dynamik, die als berechenbar dem Bewußtsein vermittelt 
werden können und also anwendbar und nachprüfbar werden, allbezwingend um 
sich. Selbst auf einem scheinbar so privaten Gebiet wie dem der Lyrik können 
unzählige Nachweise erbracht werden, wie beispielsweise eben jetzt die Naturbeob
achtung des Dichters sich sprunghaft differenziert, die Farbenpalette seit der Ent
deckung der Lichtbrechung sich bereichert, der organische Zusammenhang aufge
sucht, der Einklang in Gesamtstrukturen erfaßt wird. Eine neue Ästhetik, die vor 
allem unter dem Einfluß Newtons steht, beginnt sich als künstlerischer Ausdruck 
des neuen, zugleich zu Kritik und Selbstbejahung aufgerufenen Bewußtseins zu 
verstehen. So können in den literarischen Schöpfungen der Zeit, schon zu Lebzeiten 
Newtons in England am unmittelbarsten nachweisbar, die entscheidenden Denkan
stöße aufgespürt werden: empirische Beobachtung, rationale Durchleuchtung, kau
sale Verknüpfung eröffnen den Zugang zu einer Naturauffassung, die aus den 
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grundlegenden kosmologisch-mathematischen Erkenntnissen abgeleitet wird. Die 
Folgen für die Kunsttheorie sind, wie die Arbeit von Karl Richter im Durchgang von 
Haller bis Klopstock zeigt, außerordentlich weittragend. Sie stehen auch mit den 
technischen Fortschritten in Verbindung: Mikroskop und Teleskop haben den 
Beobachtungsraum ins scheinbar Unermeßliche erweitert, sie werden als Mittel der 
Welteroberung dichterisch gefeiert. Wissenschaftliches Beschreiben und staunende 
Verehrung können sich auf eine Weise verbinden, wie sie die großen Astronomen 
vorleben, ja die Inspiration, die den modernen Gelehrten beseelt, wird dank der 
naturwissenschaftlich erschlossenen Grundstrukturen von Sein und Dasein auch den 
Künstler erfassen können: Homer und Newton sind einander ebenbürtig. So 
erstehen die neuen Leitbegriffe des Erhabenen und Großen, des Schonen, des 
Unendlichen, des Allgemeinen und Besonderen, des Wahren, und so kommt es zu 
speziellen ästhetischen Entdeckungen wie etwa des Hochgebirges oder des als 
wunderbar gefeierten unendlich Kleinen. Da man die Gesamtheit der Erscheinungen 
als ein wissenschaftlich nachgewiesenes geschlossenes System begreift, ist der Freude 
am Allegorisieren Tür und Tor geöffnet, und man schwelgt in Analogien. Die 
zeitgenössische europäische Dichtung beutet physikotheologische Traktate und 
moraipädagogische Abhandlungen aus, in bunter Mischung bringen wissenschaft
liche Journale und die so beliebten Wochenschriften philosophische Spekulationen 
und Reisebeschreibungen, Gesellschaftsutopien und experimentelle Berichte. Für 
diese Art universaler Welterfassung ist der Schweizer Arzt, Naturwissenschaftler 
und Dichter Albrecht von Haller ein früher Kronzeuge. Medizin und Philologie, 
Physik und Politik, Historie und Poesie können als Bestandteile eines einheitlichen 
Denkgebäudes aufgefaßt und von ein und derselben Person dargelebt werden. 

Auch bildende Künstler, nicht nur**Dichter wie Haller und Thomson, haben 
„Newtons Pfad" in den Himmel zur Muse Urania verherrlicht, die zugleich die 
Astronomie und die erhabene Dichtkunst verkörpert. Lessings Verse treffen einen 
der entscheidenden Aspekte seines Jahrhunderts, und heutige Forschungsbemühun
gen legen diese Tatsache bis in Einzelheiten bloß. Schon Ernst Cassirer hatte in 
seinem 1932 erschienenen grundlegenden Werk über die Philosophie der Aufklärung 
betont, daß der neue Wahrheitsbegriff durch naturwissenschaftliche Methode ge
wonnen worden sei und infolgedessen die mathematisch dargestellten physikali
schen Naturgesetze die gesamte Bewußtseinslage verändern konnten: was man unter 
Vernunft verstand und alsbald verherrlichte, kann nur unter diesem Aspekt erschlos
sen werden. Cassirers Buch, das mit diesem Leitsatz an die Probleme der Naturer
kenntnis, der Psychologie, der Religion, der Historie, des Rechts und der Politik 
und schließlich der Ästhetik herangeht, ist — als Werk eines Philosophen — 
wesentlich erkenntnistheoretisch angelegt. Es führt in eine Bewußtseinsgeschichte 
der Geisteswissenschaften und entfernt sich auf diesem Wege von seinem Ausgangs-
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punkt, nämlich der Position Newtons und Galileis, wie sie von D'Alembert 1759 in 
seinen „Elements de philosophie" interpretiert worden war. Cassirer bringt eine 
Kernstelle D'Alemberts in deutscher Übersetzung, sie sei hier wiederholt: Die 
Naturwissenschaft führt uns von Tag zu Tag neue Reichtümer zu; die Geometrie 
hat, indem sie ihre Grenzen erweiterte, ihre Fackel in diejenigen Teile der Physik, die 
ihr unmittelbar benachbart sind, vorgetragen; das wahre Weltsystem ist endlich 
erkannt worden. Von der Erde bis zum Saturn, von der Geschichte der Himmel bis 
zur Geschichte der Insekten hin finden wir das Antlitz der Naturforschung verwan
delt. Und damit haben auch alle anderen Wissenschaften eine neue Form gewonnen. 
Die geistige Gärung, die durch die Naturwissenschaft bewirkt wurde, hat an ihren 
Grenzen nicht Halt gemacht; sie hat sich gleich einem Strom, der seine Dämme 
durchbricht, auf alle Gebiete fortgepflanzt. Von den Anfangsgründen der profanen 
Wissenschaften bis zu den Grundlagen der Offenbarung, von der Metaphysik bis zu 
den Grundfragen des Geschmacks, von der Musik bis zur Moral, von den scholasti
schen Streitigkeiten der Theologen bis zu den wirtschaftlichen Problemen, vom 
Naturrecht bis zum positiven Recht hin, kurz von den Fragen, die uns am nächsten 
angehen, bis zu denen, die uns nur noch mittelbar berühren, ist alles diskutiert, 
analysiert oder zum mindesten aufgerührt worden. Ein neues Licht, das sich über 
manche Gegenstände verbreitete, eine neue Dunkelheit über viele andere war die 
Frucht und Folge dieser allgemeinen Bewegung der Geister, wie die Wirkung von 
Ebbe und Flut darin besteht, daß manche Gegenstände ans Land geschwemmt, 
andere von ihm losgerissen werden (S. 60). Cassirer stellt sich aus dieser Totalansicht 
sein Forschungsprogramm selektiv unter geisteswissenschaftlicher Absicht zusam
men und geht damit das Risiko ein, das Selbstverständnis des 18. Jahrhunderts unter 
einem Teilaspekt verengert zu erfassen. Er hat mit solcher „Ideengeschichte" 
besonders auf deutschem Boden Schule gemacht. Doch hat fast gleichzeitig Basil 
Willey in nicht minder berühmt gewordenen Untersuchungen über den Background 
des 17. Jahrhunderts (1933) unsere Einsicht in derselben einseitigen Richtung erwei
tert: sein zentraler Gegenstand ist der theologisch-ontologische. Wenige Jahre später 
(1940) veröffentlichte er den „Background" des 18. Jahrhunderts, und es ist bezeich
nend, daß er „Natural Science" nur im Zusammenhang mit „Natural Religion" 
behandelt und die experimentelle Methode ebenso wie die mathematische übergeht. 
Seine Leitworte sind Ordnung, Gesetz, Harmonie, Friede, Vernunft, Toleranz, 
Fortschritt, und er verfällt wie schon in seinem ersten Werk viel zu sehr der 
Gegenüberstellung dieser Wertvorstellungen mit dem scheinbar bloß mechanisti
schen Weltmodell. Aber eben in diesem besteht die schöpferische Großtat der neuen 
Naturwissenschaft, und man darf daran erinnern, daß die Zeitgenossen sich zwar mit 
Leidenschaft auf massenhaft erscheinende physikotheologische Abhandlungen 
stürzten, aber zugleich mit nicht geringerer Leidenschaft sich private Laboratorien 
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einrichteten und physikalisch-chemische Kurse besuchten. Französische Autoren 
schrieben Bestseller über Newton, mit dessen physikalischen Erkenntnissen man 
sich zunächst beschäftigen mußte, bevor man es unternahm, sie psychologisch, 
anthropologisch auszudeuten. 

Soll man sagen, die Herrschaft der Vernunft habe mit der Herrschaft der Zahl 
begonnen? 

Eberhard Reichmann ist in seinem 1968 erschienenen Buch „Die Herrschaft der 
Zahl. Quantitatives Denken in der deutschen Aufklärung" dieser Meinung: „Dem 
quantitativen Denken wurde im 17. und 18. Jahrhundert so entschieden der Vorzug 
vor anderen Erkenntnisformen eingeräumt, daß diese Z e i t . . . in der Quantifikation, 
d. h. in der analysierenden Umformung der Qualitäten in Quantitäten das formale 
Programm des Denkens und somit der Weltbewältigung erblickte" (S. 10). Er kann 
sich dabei auch im deutschen Raum auf Beweisstücke berufen, von denen die 
folgenden beiden angeführt seien. Johann Jacob Scheuchzer schreibt im Vorwort 
seiner „Physica oder Naturwissenschaft", die 1711 in zweiter Auflage herauskam: 
Jetzt thun die Naturforscher dise Bewegungs-Gesätze, disere Zahl, dise Mass, dises 
Gewicht aus denen Fundamenten der ohnfehlbaren Zahl-Mess- und Gewichtkunst, 
Arithmetica, Geometria und Mechanica, erforschen . . . Jezt fasset man, wie Gott 
dem Wind sein Gewicht gemachet, und dem Wasser seine gewisse Mass gesetzet. Und 
1752 kommt Johann Andreas Fabricius in seinem Abriß einer allgemeinen Historie 
der Gelehrsamkeit (Bd. I, Kap. V § LIII) den Anschauungen D'Alemberts nahe: Vor 
allen Dingen und Disziplinen der Mathematik sollte man eine allgemeine Mathesin 
universalem haben, welches eine Wissenschaft der Grössen überhaupt wäre und die 
allgemeinen Regeln bestimmte, nach welchen alle Grössen überhaupt zu bestimmen 
und zu messen wären, sie möchten nun blosse Mathematik, das ist reine Grösse in 
abstracto, oder Physikalische, Grössen der natürlichen Kräfte, oder Moralische, 
Grössen der Stufen der Vollkommenheit seyn, in concreto . . . Allein eine solche 
Wissenschaft gehöret noch unter diejenigen, so uns fehlen. 

Der Drang zur Bewältigung der Quantität schlägt unversehens nach den erkennt
nistheoretischen Pioniertaten der großen Naturwissenschaftler wieder in Qualität, ja 
in Spiritualität um, wenn man auch in Deutschland mathematische Gottesbeweise 
sammelt, wie es am drastischsten der Jesuit Athanasius Kircher tut, oder mit 
„Mathesis sacra" die Bibel verteidigt und nach älteren Vorbildern die Sünden 
rechnerisch erfaßt oder die Stufen der moralischen Vervollkommnung abzählt. Als 
Uhrwerk wurde das dynamische Gefüge des Kosmos erklärt, dessen Schöpfer nach 
deistischer Auffassung nur den ersten Anstoß zur Ingangsetzung zu geben hatte, 
und mit demselben Denkmodell hoffte man auch die geschichtliche Welt des 
Menschen zu erfassen, sofern sie überhaupt Anteil an der Wahrheit gewinnen wollte. 
Die Idealstruktur der Gesellschaft, das harmonische Spiel wirtschaftlicher Kräfte, 
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die Gleichheit vor dem Gesetz, das größte Glück der größten Zahl, die Ausgewo
genheit und Selbstentfaltung der Persönlichkeit, die rechtliche Organisation des 
Staates und des Staatensystems, all dies wurde nicht, wie man rückblickend leicht 
meinen könnte, per analogiam konstruiert und programmiert, sondern unmittelbar 
aus der Naturphilosophie abgeleitet, für die Newton als der eigentliche Repräsentant 
galt; derselbe esprit géométrique, seit Descartes ein Modewort des Zeitalters und 
vom englischen Empirismus nicht minder angewandt, durchwaltete das gesamte 
Dasein und verbürgte die Richtigkeit der Erkenntnis und sollte zum Richtmaß allen 
Handelns werden. Auf diesem naturwissenschaftlich quantifizierenden Wege schien 
zu gelingen, was später Hegel auf seine Weise diktierte — die Identität von Vernunft 
und Wirklichkeit entsprechend den mathematisch fixierten Bewegungsgesetzen. 
Deren Proportionalität galt es auch im Auf und Ab geschichtlichen Lebens ausfindig 
zu machen, und so ist das politische Handeln selbst unter das Kriterium newtoni
scher Kräftebestimmungen gestellt. Hat man in der Forschung genügend beachtet, 
wie sehr das europäische Gleichgewicht, die Interessenlehre der Staaten, die Ent
wicklung des modernen Völkerrechts, die Konstitutionalisierung der Monarchie, 
republikanische Experimente wie das amerikanische, die aufkommende Freihandels
lehre, die bürgerliche Gleichheit vor dem Recht, aber auch moderne Techniken wie 
Statistik, Kameralistik, diplomatische Regeln dem allgewaltigen naturwissenschaft
lich fundierten mechanistischen Weltbild angehören? Hat man genügend beobach
tet, wie sehr die philologisch-historische Methode und die Anfänge des Historismus 
im 18. Jahrhundert dem naturwissenschaftlichen Denkmodell verpflichtet sind? 
Theorie und Praxis, Welt und Uberwelt, Organisches und Anorganisches hingen 
untereinander zusammen, der geringfügigste Alltag konnte seine Rechtfertigung 
finden; Wissen verlieh nicht nur Macht, sondern garantierte Sinnsetzung. Der 
allseits verehrte Buffon schrieb nicht nur die enzyklopädischen Bändefolgen seiner 
„Histoire naturelle", sondern als Siebzigjähriger einen „Essai d'arithmétique mora
le" (1777). 

Bei dieser schlechterdings bestimmenden Rolle der neuen Wissenschaft nimmt es 
nicht wunder, daß sie sich selbst in wirksameren Formen zu organisieren unternahm, 
als es in den bisherigen Gesprächskreisen und Korrespondenzen der Humanisten 
und viri virtuosi der Fall war. Zwar bleiben viele der führenden Theoretiker noch 
praktizierende Handwerker und technische Erfinder, doch wird der Erfahrungsaus
tausch untereinander mit neuen Mitteln systematisiert. 

Die neuerdings sorgfältig erforschte Entstehungsgeschichte der „Royal Society" 
mit dem offiziellen Gründungsjahr 1660 bietet für die Systematisierung der gelehr
ten Zusammenkünfte mit Sitzungsprotokollen und für die Zusammenarbeit adeliger 
und bürgerlicher Gesellschaftsschichten ein besonders aufschlußreiches Beispiel, 
dem sich alsbald die Colbertschen Akademiegründungen zur Seite stellen lassen. 



Der Wissenschaftsbegriff im Zeitalter der Aufklärung 21 

Und als Isaac Newton von 1703 bis zu seinem Tod 1727 die Präsidentschaft 
innehatte, gewann dieses Beispiel noch an Intensität. Denn der in seiner ersten 
Lebenshälfte ängstlich in sich gekehrte Forscher, der nur mühsam zu seinen Publika
tionen bewogen werden konnte, wandelte sich zu einem imperialen Manager des 
wissenschaftlichen Betriebs, der großen Wert auf seinen und seiner Gesellschaft 
internationalen Ruhm legte. Es war, als ob die großartig angelegten kontemplativen 
Kräfte seines Wesens erst zu voller Ausstrahlung kommen konnten dank der ihm 
anvertrauten organisatorischen Planung — ein Vorgang, der für die technische 
Nutzanwendung und die gesellschaftliche Ausbreitung des neuen Wissenschaftsbe
griffs nicht zu unterschätzen ist! Auch Leibniz zeigt ja mit seinen Akademieplänen 
ein hoch entwickeltes Bewußtsein von der Interdependenz der neuen naturphiloso
phischen Forschungsmethode mit der sozialen und politischen Strukturierung Euro
pas bis ins neu dazugekommene Rußland Peters des Großen. Gadamer wies 1973 in 
einem Wolfenbütteler Vortrag darauf hin, „daß erst das 18. Jahrhundert die Aufklä
rung zu einer öffentlichen Macht werden ließ, daß erst im 18. Jahrhundert an die 
Stelle der großen Pioniere, die im 16. und 17. Jahrhundert als einzelne der neuen 
Wissenschaft den Weg Öffneten, Organisationsformen der Wissenschaft traten, die 
das öffentliche Bewußtsein der Wissenschaft institutionalisierten. Und es ist wahr, 
daß die Aufklärung dadurch erst zum gesellschaftlichen Faktor wurde." Und er sieht 
das Entscheidende in der Ablösung des traditionellen Weltbildes durch die neue 
Sprache der Mathematik: „Nicht die neuen Beobachtungen, nicht der Fortschritt an 
Welterfahrung, sondern dieser neue Entwurf dessen, was Wissen heißt, hat die neue 
Wissenschaft hervorgehen lassen."3 

Man kann diese geistige Revolution auch sprachgeschichtlich dadurch belegen, 
daß der lateinische Begriff scientia sich in den modernen Science verwandelt, 
zugleich aber auf die neue Wissenschaft von der Natur eingeengt wird, jene 
Wissenschaft, der sich der fortschrittliche, mit dem Ehrentitel des virtuoso ausgerü
stete Gelehrte widmet. Auch finden die losen Gelehrtenzirkel der Renaissance nun 
zu strafferer Organisation und sieht das 18. Jahrhundert in ganz Europa zahlreiche 
Gründungen von Akademien der Wissenschaften, die mit schriftlicher Verfassung 
und geregeltem Geschäftsgang ausgerüstet sind, womöglich ein eigenes Publika
tionsorgan besitzen und in enger Verbindung zu einem aufblühenden wissenschaftli
chen Journalismus stehen; es sei neben den „Transactions" der „Royal Society" nur 
das gleichzeitige „Journal des Sçavants" (1665) genannt. Pierre Bayle bringt 

3 H. G. GADAMER, Wissenschaft als Instrument der Aufklärung. Wolfenbütteler Beiträ
ge II, 1973, S. 88/89. 
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1684—87 die „Nouvelles de la république des lettres" heraus und leitet damit über 
zu den zahlreichen popularisierenden Zeitschriften, welche die gebildeten Schichten 
Europas in Kontakt mit den neuen Erkenntnissen und Techniken brachten. Auch 
der Salon, das Kaffeehaus und der Lesezirkel spielten in diesem Zusammenhang eine 
nicht zu unterschätzende Rolle: „Natur" kann zum Modewort, zur Chiffre für 
beliebigen geistigen Austausch werden und gesellschaftskritische Ziele bezeichnen. 

Ich verfolge nun nicht den in engerem Sinn wissenschaftsgeschichtlichen Prozeß, 
wie die von Galilei und Newton ausgehende axiomatische Mechanik durch zahllose 
empirische Beobachtungen immer weiter gestützt und ausgebaut wird und dank der 
mathematischen Kalkülisierung ein allbeherrschendes System der experimentellen 
Physik sich entwickelt. Vielmehr beschäftigen mich hier die allgemeineren Wirkun
gen dieses Prozesses : wie durch die analysierende Tätigkeit der Naturwissenschaftler 
des 18. Jahrhunderts ein Materiebegriff als scheinbar unerschöpflich aufzuspaltende 
res extensa auf den Thron erhoben wird. Ein hintergründiges Fragen, eine metaphy
sische Unruhe, wie sie die sich als christliche virtuosi verstehenden Pioniere Descar-
tes, Boyle, Newton, Leibniz kennzeichnet, erübrigt sich; auch die historische 
Quellenkritik wird ganz gegenstandsbezogen, sozusagen positivistisch, es ist allein 
wichtig, ihre Technik auszubilden. Die Beherrschung, nicht die Sinn ergrün düng 
alles Beobachtbaren, also der Natur im weitesten Sinn, einschließlich der Menschen
welt, wird zur faszinierenden Aufgabe, und so kann, worauf Jürgen Mittelstrass 
1970 in seinem grundlegenden Werk „Neuzeit und Aufklärung" hingewiesen hat, 
D'Alembert an Locke rühmen, er habe die Metaphysik erstmals auf eine Physique 
expérimentale reduziert, und so ist für Chastellux die Moralphilosophie une branche 
de médiane. Newtons „Naturphilosophie", die sich noch an den Grenzen des 
Unerforschlichen bewegt hatte, wurde gegen die Absicht ihres Schöpfers zu einer 
endlos anwendbaren, in der moralischen ebenso wie in der physikalischen Sphäre 
gültigen Dogmatik, die sich auf den dynamischen Massebegriff aufbauen ließ. Erst 
Kant gebot dann, zunächst wenigstens für die Bereiche der reinen Erkenntnistheo
rie, Einhalt. 

Mit einer derartigen Ausformung des neuen Wissenschaftsbegriffs, der unablässig 
auf Nutzanwendung drängt, wird zugleich seine Abhängigkeit von dem ihn umge
benden Leben, von der für das damalige Europa bestimmenden Zeitsituation 
charakterisiert. Man könnte nach der Selbstreflexion der führenden Köpfe fragen, 
die ihre eigene Zeitbedingtheit nur bis zu einem gewissen Grad zu durchschauen 
vermochten, auch wenn sie sich absichtlich religiöse Schranken setzten oder jenem 
Skeptizismus huldigten, der spätere wie Bayle, Fontenelle, Hume, Voltaire, Holbach 
befiel. Letzten Endes mußte es doch unbewußte Zugehörigkeit zu einer historisch 
erwachsenen kollektiven Mentalität bleiben, in der sie gebunden waren, und die erst 
uns Nachlebenden aus der zeitlichen Distanz heraus sichtbar wird.. Gerade die 
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Anfänge im England des 17. Jahrhunderts zeigen dies deutlich. Dort war nach dem 
Abschluß der Cromwellschen Phase, mit der Stuartschen Restauration und der 
Glorreichen Revolution, die Stunde für den Aufbruch der neuen Wissenschaft reif 
geworden. 

Nicht nur historische, sondern auch soziologische Untersuchungen haben neuer
dings die These von der damals eingetretenen günstigen Konstellation unterbaut. Sie 
mag hier nur abkürzend durch die Stichworte Puritanismus, Seefahrt, Handel, 
Frühkapitalismus in Erinnerung gerufen werden, sie kann im einzelnen durch den 
Nachweis belegt werden, in welch hohem Maß im 17. Jahrhundert etwa die Mitglie
der der „Royal Society" in die praktischen Bedürfnisse der Nautik, Geodäsie, 
Medizin, technischer Bauvorhaben wie Brückenbau und Schiffsbau eingespannt 
waren. Die Verkehrsverbesserungen für den Binnen- und Fernhandel, tiefere Schür
fungen und Pumpstationen im Bergbau, Ballistik und Explosivkraft im Artilleriewe
sen, Kompaß und Magnetismus, zuverlässigere Längenbestimmungen im Observa
torium von Greenwich, präzisere Uhren : darüber wurde auch in den Sitzungen der 
„Royal Society" debattiert, daran beteiligten sich die Großen wie Newton, Hooke, 
Wren, Halley im Wettbewerb; König Karl IL interessierte sich für Chemie und 
Navigation, Prinz Rupert für Naturphilosophie, der Lordkeeper Guilford für 
Hydrostatik. Wissenschaft wurde gesellschaftsfähig, ja modisch, indem sie sich 
ausdrücklich von den theologischen Traditionen wegbewegte und in die Linie der 
wirtschaftlichen und maritimen Machtentfaltung einschwenkte. Der Soziologe R. K. 
Merton belegte dies in einer Untersuchung von 1938 mit tabellarischen Vergleichen 
und stellte für die Interessenverschiebung von der Theologie zu den „natural 
sciences" Höhepunkte und zyklische Bewegungen fest. Auch baute er die These 
Max Webers von dem entscheidenden Anstoß puritanischer Wertetafeln und Ar
beitsethik aus: kaufmännisches Denken, sachliches Prüfen, methodisches Planen, 
nüchternes Rechnen, individuelle Unternehmungslust, zweckbestimmtes Handeln 
bildeten den Boden für freie Forschung, die im katholischen Alteuropa noch lange 
behindert blieb. Auf die Kritiker an Mertons Thesen kann ich hier nicht eingehen . 
Es sind, wie man sieht, diesseitige bürgerliche Tugenden, die den Aufstieg Englands 
zur führenden Macht tragen oder, wenn man Holland einbezieht, das Überwiegen 
von Seemacht vor Landmacht, und von industrieller Tätigkeit vor Ackerbau sicher
stellen: dieser gesellschaftlichen Position gehörten die neuen Wissenschaftler an, und 
insofern ist ihre forscherliche Aufgabe, ihnen selbst unbewußt, ein zeittypisches 
Phänomen. Auch wenn sie persönlich überzeugte Christen blieben, formte sich 
ihnen doch die Gottesverehrung zur Pflicht an der Verbesserung der Lebenssitua-

4 R. K. MERTON, Science, Technology and Society in 17th Century England. Osiris vol. IV, 
1938. 
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tion, am Wohlergehen, am sogenannten Glück um : das bürgerliche Credo, das des 
homo faber, war unentrinnbar. Man kann diese innere Einstellung schon 1667 der 
„History of the Royal Society of London" entnehmen, die Thomas Sprat kurz vor 
seiner Kanonisierung zum anglikanischen Bischof geschrieben hat, man findet sie 
1668 in einem typischen Buchtitel wie der Schrift von Joseph Glanvill, „Plus Ultra: 
or, the progress and advancement of knowledge since the days of Aristotle, in an 
account of some of the most remarkable late improvements of pratical, useful 
Learning. To encourage philosophical endeavours". Glanvill, Mitglied der „Royal 
Society", sah in ihr gegenüber puritanischen Angriffen ein Zentrum der „Free 
Philosophy". 

Es ist die Sprache der bürgerlichen Emanzipation. Die Zukunft liegt offen, 
Bacon's berühmter Satz „Wissen ist Macht" beginnt die Welt zu unterwerfen. Und 
bezeichnenderweise läßt man sich in der „Royal Society" mit ihren 1664 gebildeten 
acht Kommissionen, deren stärkste die mechanische, dann die landwirtschaftliche, 
dann die händlerische war, nicht allzu lange durch Staatsaufträge und ungeduldige 
militärtechnische Anforderungen gängeln: der Geist der freien Forschung konnte 
sich auch gegen seine Mäzene erheben und deren unmittelbare Erwartungen enttäu
schen, weil er auf längere Zeiträume, auf späte Erfolge angelegt war. Den wider
spruchsvollen und verschlungenen Beziehungen zwischen Wissenschaft und Gesell
schaft im einzelnen nachzugehen, bleibt, wie ein Kenner wie Sir George Clark 
feststellt, noch kommender Forschung überlassen5. 

Der Geist der freien Forschung, der dem wirtschaftlichen und politischen Eman
zipationsstreben der bürgerlichen Schichten entsprach und mit der Machtexpansion 
des modernen Staates korrespondierte, entfaltete sich in dem bekannten Fort
schrittsoptimismus des 18. Jahrhunderts, den die vorausgehenden großen Initiato
ren, Männer wie Boyle, Newton, Huygens und viele andere aus ihrer christlichen 
Überzeugung heraus noch nicht gekannt hatten. Der Geniekult, der noch in die 
Französische Revolution hineinreicht, wurzelt in der Verehrung, die seit hundert 
Jahren dem Naturforscher dargebracht wird. So durchzieht die Apotheose Newtons 
und später Buffons und Franklins die gesamte europäische Literatur und erfaßt auch 
die bildende Kunst6: man kann sagen, der Wissenschaftsbegriff der Aufklärung 
erhält eine personalistisch-heroische Note, indem einem Einzelfall eine geradezu 
messianische, welterlösende Rolle zugeschrieben wird. Der Fortschrittsglaube findet 
seine Religionsstifter in den Kosmologen und Astronomen der frühen Neuzeit von 
Kopernikus über Galilei und Kepler bis Newton, der zur Gottähnlichkeit erhoben 

5 Sir George CLARK, Science and Social Weifare in the age of Newton. 1970 (3. Aufl.). 
6 Gilbert CHINARD, L'apothéose de Benjamin Franklin, Paris 1955. 
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wird, und wenn auch die späteren Apostel die metaphysischen Bestandteile mehr 
und mehr beseitigen, so bleibt doch ihre Zuversicht in die ins Unermeßliche 
ausgreifende menschliche Schöpferkraft unerschütterlich. Letzter reiner Zeuge im 
Angesicht des von der Französischen Revolution ihm bereiteten Todes ist Condor-
cet. Nicht mehr Caesar, Alexander, Tamerlan und Cromwell, so führte schon 
Voltaire 1734 im zwölften seiner „Philosophischen Briefe" aus, repräsentieren die 
Größe des Menschen, sondern Newton; das Widmungsgedicht, das der Astronom 
Edmund Halley der ersten Ausgabe von Newtons „Principia" 1687 voranstellte, 
erhob ihn bereits über Städtegründer und Gesetzgeber, ja über antike Gottheiten wie 
Ceres und Bacchus. Hinter dem „Honnête homme", hinter dem „Gentleman" tritt 
der Wissenschaftler als der Inbegriff der Kulturmenschheit, als der eigentliche 
Europäer hervor, ja er rückt in den Rang des „Allgemeinen Menschen" und reicht in 
dieser Eigenschaft dem chinesischen Weisen die Hand, von dem seit dem Jesuiten
missionar Matteo Ricci die europäische Gesellschaft mit Leibniz an der Spitze zu 
schwärmen beginnt. Könnte das neue szientistische Menschenideal zu einer Kultur
synthese und zu einem Dialog der Weltanschauungen und Weltreligionen führen? 
Leibniz* Universalvorstellungen kreisen unablässig um diese Zukunft, und in der 
Zuspitzung auf den genialen, prometheischen Heros, der die allgemeinen Gesetze 
der Vernunft und des Lebens erkennt und beherrscht, wie Newton dies gelungen ist, 
erscheint der Gang der Weltgeschichte gesichert. Das optimistische achtzehnte 
Jahrhundert ist auch als das klassische Jahrhundert der Utopien bezeichnet worden. 

Doch Voltaire, der Newtonschüler, Voltaire, der China-Verehrer, Voltaire, der 
Apostel aufgeklärter Philosophie, hat zugleich die bestmögliche aller Welten persi
fliert und sich vom Erdbeben von Lissabon zutiefst erschüttern lassen. War der 
souveräne einzelne, der die Mechanik von Kosmos und Gesellschaft, von Körper 
und Geist meisterte, wirklich im sicheren Besitz seiner Erkenntnismittel? Ließ sich 
Natur mit menschlicher Freiheit identifizieren, wie das Naturrecht, das gegen die 
alten Autoritäten aufgeboten wurde, dies vorspiegelte? Eben aus der menschlichen 
Natur konnte man die Unsicherheit, den Zweifel, das Abgründige nicht entfernen, 
das Bizarre und Paradoxe, das Verwerfliche und Verderbliche, das die französischen 
Moralisten auf ihren Entdeckungsfahrten durch die menschliche Psyche festnagelten 
und die Strategen des neuen Lebensgefühls, die philosophes, in der Geschichte auch 
der fortgeschrittensten europäischen Länder zugeben mußten. Alle naturwissen
schaftliche Sicherheit, die man auch auf entlegenen Feldern, wie etwa die Mauriner 
von Generation zu Generation in der historischen Quellenkritik zu gewinnen 
suchte, konnte nicht verhindern, daß das erleuchtete Jahrhundert von nicht ausrott
baren Dunkelheiten begleitet wurde: von Skepsis an der Erkenntnisfähigkeit, von 
Ironie gegenüber dem Chaos der Geschichte, von Verzweiflung am Sinn des 
Daseins. Pascal, der den Zwiespalt des Menschenwesens so unerbittlich aufgezeigt 
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hatte, konnte nicht zum Schweigen gebracht werden. Der allgewaltige szientistische 
Wissenschaftsbegriff enthielt eine unausrottbare, in seiner Freiheit angelegte Gefähr
dung; er konnte sich selbst bezweifeln. Die vitalistischen, sentimentalen, pietisti
schen, skeptischen, kulturkritischen Auflehnungen der Zeit gegen die Herrschaft 
von Vernunft und Zahl und Masse reden eine deutliche Sprache. Hatte sich in dem 
neuen Wissenschaftsbegriff eine Ideologie, eine Art neuer herrschaftslüsterner My
thos verdichtet, der entlarvt werden mußte? Die hervorragendsten kritischen Köpfe, 
Bayle, Hume und Kant, setzten sich mit den Schranken des naturwissenschaftlichen 
Weltbildes auseinander, die Ironiker wie Diderot und Holbach, die Aufrührer wie 
Rousseau und der deutsche Sturm und Drang blieben nicht aus. Der zunehmenden 
Erkundung außereuropäischer Hochkulturen entsprangen die ersten Ansätze zu 
einer Kritik an der Europazentrik des modernen Denkens. 

So mündet der Wissenschaftsbegriff der Aufklärung in die große historische 
Krise, die von der Mitte des Jahrhunderts ab einsetzt und noch unsere Gegenwart 
umspannt. Seine Ambivalenz beginnt damals schon in einer kritischen Geschichts
philosophie und durch die Anfänge des Historismus offenbar zu werden. Er ist 
unentbehrlich für das moderne Leben, des einzelnen wie der Gesellschaft, enthalt 
und entbindet er jedoch die ganze Machtfülle unseres Daseins: ohne systematische 
Methode, die sich technologisch anwenden läßt, wird menschliche Existenz immer 
weniger möglich. Zugleich gefährdet die fortschreitende Rationalisierung, die Aus
breitung des Szientismus das Menschsein in seinem Kern. Die Französische Revolu
tion erscheint in diesem Zusammenhang als die erste einer Reihe von Kettenreaktio
nen, die von den „Principia philosophiae naturalis mathematica" von 1687, ihrem 
Autor gänzlich unbewußt, ihren Anstoß nahmen. 
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Mabillon et l'historiographie gallicane vers 1700 
Érudition ecclésiastique et recherche historique au XVIIe siècle 

Si le nom illustre de Mabillon figure dans le titre de cette communication et fait 
écho pour la France à celui de Leibniz, ce n'est pas que l'on songe ici à entreprendre, 
à la suite de nombreuses et remarquables études \ l'examen détaillé de tel ou tel 
aspect de l'activité savante ou de l'oeuvre vraiment monumentale du bénédictin; c'est 
qu'il aurait été presqu'inconvenant de ne pas mettre sous un tel patronage des 
considérations sur la place et les caractères de l'érudition ecclésiastique française à 
l'époque où le docte religieux incarnait aux yeux de toute l'Europe la science 
historique nationale. 

On aurait pu, il est vrai, accompagner Mabillon, d'agréable et instructive manière, 
dans cet «Iter germanicum» dont Johann Albert Fabricius tint à procurer en 1718 
une nouvelle édition . Mais ce voyage de quatre mois et quelques jours, effectué en 

1 Les ouvrages d'ensemble d'Emmanuel de BROGLIE, Mabillon et la Société de l'abbaye de 
Saint-Germain des Prés à la fin du XVIIe siècle (1664—1707, Paris, Pion, 1888, 2 vol. in-8°, 
XI—429—390 p., qui se continue par Bernard de Montfaucon et les bernardins 1715—1750), 
Paris, Pion, 1891, 2 vol. in-8°, XI—382—336 p., et de Dom Henri LECLERCQ, Dom Mabillon, 
Paris, Letouzey & Ané, 1953—1957, 2 vol. in-8°, 1000 p., sont toujours à consulter avec profit 
ainsi que la notice de J. BAUDOT, Mauristes, dans Dictionnaire de théologie catholique, t.X, 
1928, col. 405—443. Voir aussi les ouvrages et articles mentionnés dans A Critical Bibliography 
of French Literature (David C. CABEEN and Jules BRODY editors), vol. III, The Seventeenth 
Century, edited by Nathan EDELMAN, New York, Syracuse University Press, 1961, pp. 
349—353: Mabillon and the Bénédictines. On y ajoutera les articles réunis sous le titre: 
Mémorial du XIVe centenaire de l'abbaye de Saint-Germain des Prés. Recueil de travaux sur le 
monastère et la congrégation de Saint-Maur (t. XLIII, 48ème année de la Revue d'histoire de 
l'Église de France, 1957), en particulier celui de Madeleine LAURAIN, Les travaux d'érudition 
des Mauristes: origine et évolution (pp. 231—271), qui met en lumière pluiseurs aspects 
nouveaux, et celui de Henri-Jean MARTIN, Les bénédictins, leurs libraires et le pouvoir. Notes 
sur le financement de la recherche au temps de Mabillon et de Montfaucon (pp. 273—287). On 
souhaiterait disposer de plusieurs monographies aussi soigneuses que celle de Jeannine 
FOHLEN, Dom Luc d'Achery (1609—1685) et les débuts de l'érudition mauriste, Besançon, 
Impr. Néo-Type, 1968, in-8°, 226 p. 

2 Io. MABILLONII Iter germanicum . . . edidit Io. Albertus FABRICIUS, Hamburgi, Christian 
Liebezeit, 1718, in-12, pp. 1—103: Itineris germanici descriptio, qui reprend le texte paru en 
1685 dans le tome IV des Vetera analecta. 
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1683 en compagnie du fidèle Michel Germain, s'il a donné aux deux bénédictins 
l'occasion de découvrir et d'apprécier la netteté et l'honnêteté allemandes — Tanta 
est gentis religio et aequitas, s'écrient-ils dès le début — ne les a conduits, pour leur 
diligente promenade littéraire, que dans la partie méridionale de la Germanie, 
Augsbourg, Ratisbonne, Munich. Les guerres et les contrastes de religion fermaient 
alors l'accès aux riches bibliothèques du Nord, celle de Wolfenbüttel par exemple, 
où les mauristes eussent été assurément reçus à proportion de leur mérite et de leur 
renommée: Dom Ruinart ne note-t-il pas qu' aussitôt qu'on apprit en Allemagne [la] 
nouvelle [de la venue de Mabillon] ce fut une joie publique parmi les gens de lettres3 f 

Mabillon ne sera donc point le centre de notre analyse historiographique, mais il 
en accompagnera tous les développements, car la personne et les écrits du plus 
exemplaire des savants monastiques s'offrent comme modèle et comme référence 
pour tout essai de définition d'un certain style de recherche, dominant en France à la 
fin du règne de Louis XIV, quand le ralentissement des études d'histoire monastique 
laissa presqu'entièrement le champ à l'histoire ecclésiastique. 

Qu'il soit encore permis de préciser, au risque de décevoir à nouveau et dès le 
début, que notre rapide exposé n'entend pas ajouter, sur un point ou l'autre à 
l'histoire des sciences historiques et philologiques, marquées alors par tant de 
progrès dans l'utilisation critique des textes anciens ou médiévaux et des monuments 
figurés. Quelques excellents travaux de détail ou de synthèse dus à des spécialistes 
indiquent la voie qui devrait être plus souvent empruntée à l'avenir, pourvu qu'on ait 
à la fois les compétences scientifiques et le goût de l'histoire de l'histoire . Notre 
propos relève davantage de l'histoire des idées, dans la mesure où nous voudrions, 

3 Dom RUINART, Abrégé de la vie de Dom Jean Mabillon . .., Paris, Vvc Fr. Muguet, 1709, 
in-12, pp. 96—97. 
Le voyage a été étudié par Augustin INGOLD, Voyage littéraire en Alsace de Dom Mabillon, 
Colmar, J. B. Jung, 1893, in-16, 16 p. (extrait du Journal de Colmar), spéc. p. 11 et par Dom 
LECLERCQ, Dom Mabillon, ouvr. cité, 1.1, chap. XI, pp. 200—233. 

4 Voir par exemple, au-delà des ouvrages anciens et trop énumératifs d'Emile EGGER, 
L'hellénisme en France; leçons sur l'influence des études grecques dans le développement de la 
langue et de la littérature française, Paris, Didier, 1869, 2 vol. in-8°, 472—498 p., et de John 
Edwin SANDYS, A History of Classical Scholarship, Cambridge, The University Press, 
1903—1908, 3 vol. in-8°, fort décevant pour le XVIIe siècle (cf. vol. II, chap. XVIII, pp. 
283—299: France in the Seventeenth Century), les études magistrales du prof. Armaldo 
MOMIGUANO, Ancient History and the Antiquarians, dans Journal of the Warburg and 
Courtauld Institutes t. XIII, 1950, pp. 285—315 et surtout: Contributi alla storia degli studi 
classici, 4 vol. parus depuis 1955; celles de M. Pierre PETIT-MANGIN; l'article de Mme Jeannine 
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conduisant certaines lectures plus avant que nous ne l'avions fait précédemment5, 
définir avec quelque clarté l'originalité, la spécificité de diverses publications érudites 
françaises de la fin du XVIIe siècle: c'est en effet en distinguant mieux l'inspiration et 
les principes directeurs de ces oeuvres que l'on pourra juger de la portée qu'elles 
entendaient avoir et qu'elles ont eu réellement sur la société de leur temps et de 
l'époque suivante, cela principalement dans l'ordre abordé avec une prédilection très 
marquée, l'histoire du christianisme. N'est-ce pas ainsi que l'on peut engager, dans 
les conditions les plus favorables à une discussion objective, l'examen de questions 
assez complexes pour diviser les historiographes? Les savants contemporains de 
Mabillon, de Tillemont, de Leibniz aussi6, ont cru parvenir à un équilibre à peu près 
parfait entre leurs exigances critiques les portant au rationalisme scientifique et leurs 
certitudes religieuses; convaincus que l'histoire atteste la vérité de la religion, ils 
n'ont pas hésité à porter la hache dans la forêt des traditions pluriséculaires. 
Hommes d'Église autant et plus qu'historiens, ils ont été mus aussi bien par le désir 
de réforme qui habitait alors le catholicisme, en France surtout, que par 
les incitations d'une critique toujours plus ambitieuse. Comment apprécier historio-

FOHLEN, Chifflet, d'Achery et Mabillon. Une correspondance érudite dans la deuxième moitié 
du XVIIe siècle (1688—1675), dans: Bibliothèque de l'École des chartes, t. 126, 1968, pp. 
137—185, qui montre par de patientes identifications des manuscrits cités dans les correspon
dances la méthode de travail suivie par ces érudits. 
On peut encore recourir à d'excellents articles anciens, dont le modèle reste ceux d'Henri 
OMONT (voir Bibliographie des travaux de M. Henri Omont..., Paris—Toulouse, Didier et 
Privat, 1933, in-8°, XI-271 p., qui énumère 1101 numéros, de 1878 à 1932). Pour la production 
courante, voir dans la Bibliographie annuelle de l'histoire de France les sections Méthodologie 
historique et Historiographie, et dans la partie Bibliographie de la Revue d' histoire ecclésiasti
que la section III, Travaux historiques, 3, Histoire spéciale, E) Histoire des sciences et des 
lettres. 

5 Un historien à l'école de Port-Royal: Sébastien Le Nain de Tillemont (1637—1698), La 
Haye, Martinus Nijhoff, 1966, in-8°, XIV, 337 p. (Archives internationales d'histoire des idées. 
15.); La vie érudite à Paris à la fin du XVIIe siècle d'après les papiers du P. Léonard de 
Sainte-Catherine (1695—1706), dans: Bibliothèque de l'École des chartes, t. 124, 1966, pp. 
432—511; Sébastien Le Nain de Tillemont (1637—1698) et l'érudition ecclésiastique de son 
temps, dans: Religion, érudition et critique à la fin du XVIIe siècle, Paris, Presses universitaires 
de France, 1968, in-8°, pp. 21—32; Muratori et l'historiographie gallicane, dans: Atti dei 
Convegno internationale per il III centenario délia nascita di Lodovico Antonio Muratori, 
[1972], Florence Leo OLSCHKI, 1975, pp. 241—304. 

6 Voir la thèse ancienne mais fort solide de Louis DAVILLÊ, Leibniz historien. Essai sur 
l'activité et la méthode historique de Leibniz, Paris, Alcan, 1909, in-8°, XII-799 p., et les 
récentes considérations de Günter SCHEEL, Leibniz historien, dans: Leibniz (1646—1716). 
Aspects de l'homme et de l'oeuvre, Paris Aubier-Montaigne, 1968, in-8°, pp. 45—60. 
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graphiquement un tel mode d'investigation du passé, qui suppose des limitations, 
des biais susceptibles d'altérer l'exemplarité de la recherche, d'en limiter la 
valeur, tout en favorisant, conséquence imprévue, le scepticisme, le doute 
historique et religieux? L'inévitable ambiguité d'une telle conciliation, la 
fragilité d'une pareille harmonie, ont été soulignées avec perspicacité dès le 
début par des esprits aussi différents d'apparence que Bossuet, Bayle ou Rancé, 
héritiers de la pure tradition chrétienne sur les rapports de la science et de la foi. Tout 
au cours du XVIIIe siècle l'apport de l'érudition ecclésiastique française de l'âge de 
Mabillon a été utilisé constamment, et avec grande faveur, par des courants de pensée 
qui en donnaient des interprétations opposées : à dix années à peu près de distance, ne 
voit-on pas, par exemple, paraître «The History of the Décline and Fall of the 
Roman Empire» de Gibbon, qui reprend toutes les acquisitions de Tillemont, de 
Fleury, de Noël Alexandre, pour les faire servir au triomphe de l'esprit philosophi
que, et se tenir à Pistoie une assemblée d'évêques qui s'appuie pas à pas sur ces 
mêmes auteurs pour préconiser un retour à la tradition et à la discipline des premiers 
siècles? La vie posthume des imposants in-folios et des massifs in-quartos sortis de 
l'atelier des mauristes et de leur entourage a de quoi surprendre. Des partis adverses 
ont puisé à pleines mains à l'arsenal de textes et de preuves qu'offraient ces corpus 
scientifiquement inattaquables. Fruit de tant de veilles, de scrupuleux labeur et de 
prières, ces oeuvres ont-elles en fin de compte contribué efficacement à l'ébranle
ment de la religion, à la décadence des différentes communions chrétiennes, ou 
ont-elles préparé, obscurément, une clarification dans les rapports entre deux ordres 
de nature différente, amenés à reconnaître peu à peu leur indépendance réciproque? 
Sans vouloir ici décider du signe, positif ou négatif, dont il faudrait affecter 
l'érudition, française et européenne, quand on l'envisage dans ses relations avec les 
dogmes et les institutions religieuses au XVIIIe siècle et au-delà, on s'efforcera, en 
interrogeant les oeuvres et les auteurs mêmes, de distinguer les traits qui ont fait la 
fortune, singulièrement contrastée, de la recherche savante développée en France 
entre 1680 et 1715 environ. 

Pour ne pas céder à l'abstraction, une courte promenade biographique et biblio
graphique s'impose sur les terres peuplées et industrieuses de l'érudition, qu'animent 
des auteurs aussi oubliés aujourd'hui que le veut le genre ingrat auquel ils s'étaient 
voués. La visite au Paris érudit de la fin du XVIIe siècle peut être rapide et aisée, 
grâce à d'excellents guides du temps, que ce soient des oberservateurs aussi curieux 
de tout que le Père Léonard de Saint-Catherine, interrogé par nous naguère7, ou des 

7 Voir supra, note 5. 
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visiteurs étrangers, avides de consigner leurs impressions sur les gloires de la capitale, 
l'illustre Mabillon en tête. Nous n'aurions que l'embarras du choix, entre les récits de 
Leibniz, arrivé à Paris en 1672 et visiblement ravi , les notes d'Ezéchiel Spanheim 
dans la «Relation» dressés par ce docte représentant du Brandenbourg9, plus tard, au 
début du XVIIIe siècle, celles du savant Francesco Bianchini, habile dans les sciences 
comme dans les lettres 10, ou encore les mémoires, un peu vaniteux mais substantiels, 
d'Angelo Maria, cardinal Querini11. Placé plus tard à la tête de la Bibliothèque 
Vaticane — une institution internationale qui n'a pas alors de rivale en France ou 
dans le reste de l'Europe — Querini rappelle avec émotion et non sans charme les 
souvenirs de sa peregrinatio, commencée à la fin de 1710 et qui tient autant du «tour» 
britannique que de Viter érudk. Nous l'accompagnerons un instant, sans dissimuler 
que c'est avancer un peu vers ce XVIIIe siècle, objet il est vrai de notre colloque, où 
Montfaucon et non plus Mabillon donne le ton de la recherche historique à 
Saint-Germain des Prés. Les différences entre les deux religieux, sous l'uniformité de 
l'habit monastique, sont plus sensibles qu'on ne le croirait, l'un de caractère doux, 
modeste, timide presque, tourné vers les études latines avant tout, l'autre plus fier, 
conservant quelque souvenir de l'état militaire, passionné par la paléographie 
grecque et l'archéologie classique. Du «De Re diplomatica» de 1681 à la «Paleogra-
phia graeca» de 1708, presque trente ans se sont écoulés et une évolution assez nette 
s'est faite, l'intérêt se déplaçant peu à peu chez les bénédictins de la romanité à 
l'hellénisme. Cette réserve faite, il est permis d'interroger Querini, témoin émerveillé 
de l'éclatante fortune littéraire de «l'académie» de Saint-Germain des Prés au 
lendemain de la mort de Mabillon. 

Après un passage par le Nord, chez les protestants de Hollande, Basnage, Jurieu, 
Le Clerc — qui couvre de louange la science des mauristes en dépit de ses discussions 
avec Dom Martianay — puis chez les Bollandistes d'Anvers et les docteurs de 
Louvain, le jeune Querini gagne Paris et «vole» à l'abbaye fameuse où Montfaucon, 

8 Voir DAVILLÉ, Leibniz historien, ouvr. cité, pp. 18—27, et E. HOFMAN, Leibniz in Paris, 
1672—1676. His growth to mathematical maturity, trad. revue, Cambridge, Cambridge 
University Press, in-8°, 1974. 

9 Ezéchiel SPANHEIM, Relation de la cour de France. Nouvelle édition [...] par Emile 
BOURGEOIS, Paris, Picard, 1900, in-8°, 663 p. 

10 Voir les extraits du voyage donnés par Salvatore ROTTA, Francesco Bianchini in Inghilter-
ra. Contributo alla storia del newtonianismo italiano, Brescia, 1968. 

11 Angelo Maria QUERINI, Commentarii de rebus pertinentibus ad Ang. Mar. S.R.E. 
Cardinalem Quirinum, Pars Prima, in duos libros divisa, Brixiae, 1749, in-12, XVI—297 p. 
Voir De triennali in Galliis commoratione a mense Majo ann. MDCCXI ad Majum ann. 
MDCCXIV, aux pp. 85—286. Un résumé français de ce voyage dans Alfred BAUDRILLART, De 
cardinalis Quirini vita et operibus . . . , Lutetiae Parisiorum, Firmîn-Didot, 1889, in-8°, pp. 
5—15. 
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connu en Italie, l'embrasse tendrement et l'introduit auprès de leurs confrères, car 
Querini est lui aussi revêtu de l'habit bénédictin. L'élite parisienne savante se réunit 
toujours autour des mauristes comme au temps de Mabillon; si certains antiquaires 
ont disparu, d'autres les ont remplacés. Comment évoquer, alors que tout le prix 
serait dans les détails, la présence successive parmi les fidèles du lieu de Du Cange, 
d'Herbelot, des frères Valois, de Cotelier, de Vyon d'Hérouval, de Longuerue, de 
Renaudot, de l'abbé Bignon, de Fleury, de l'abbé de La Roque, de Vaillant, de 
Thoynard, des frères Boivin, de Gaignières? Ce serait faire injure à notre colloque 
que de préciser les titres de ces érudits à la postérité, dans le champ des études 
antiques, médiévales, orientales. A la disparition de Mabillon, ce cercle de Saint-Ger
main des Prés n'a décidément plus de rivaux; le temps est loin où Leibniz tenait 
encore les jésuites pour les historiens les plus qualifiés et les eût volontiers spécialisés 
dans les tâches savantes, tandis que les bénédictins auraient été hospitaliers ! Ce 
passage de la Muse de l'histoire du Collège de Clermont à Saint-Germain des Prés 
nous paraît d'ailleurs fort significatif: tandis que le crédit des mauristes ne cesse 
d'augmenter, parce qu'ils travaillent à une illustration du passé gallican qui leur vaut 
la faveur du pouvoir et les sympathies du «public» — sous peu «la nation» — les 
jésuites achèvent de perdre le goût d'une recherche savante dont les conséquences 
dogmatiques leur apparaissent comme dangereuses. C'est parmi eux que l'on trou
vera tout à l'heure les opposants les plus résolus à la critique historique; aux 
profonds érudits du premier XVIIe siècle, un Petau, rénovateur de la chronologie , 
un Sirmond, un Labbe, éditeurs des conciles, succèdent le P. Daniel et les journalis
tes des «Mémoires de Trévoux» 14. Dans tout le monde catholique, sous l'effet d'une 
évolution interne de la Société sensible dès le début du siècle, les jésuites renoncent 
insensiblement au rôle grandiose assigné par leur fondateur, la réconciliation, la 
synthèse entre révélation et savoir humain, pour assumer la fonction, infiniment 
moins irénique et toute négative, de gardiens sourcilleux d'une orthodoxie romaine 
qui les sacrifiera, le temps venu, sur l'autel des lumières 15. Nous insistons un peu sur 

12 Lettre du 21 avril 1690 au landgrave Ernest, citée par DAVILLÉ, Leibniz historien, ouvr. 
cité, p. 87, note 5. 

13 Voir Pietro Di ROSA, S.J., Denis Petau e la cronologia, dans Archivum historicum 
Societatis Jesu, t. 29, 1960, pp. 3—54. Petau mourut à Paris le 11 décembre 1652. 

14 Voir les récentes communications réunies sous le titre: Études sur la presse au XVIIIe 

siècle: Les Mémoires de Trévoux, Lyon, Centre d'études du XIIIe siècle de l'université de Lyon 
II, 1973 in-8°, 106 p., multigr., qui complète l'étude générale du P. Alfred DESAUTFXS, parue en 
1956. 

15 A Vienne, en 1712, Leibniz échouera dans ses projets d'une société des sciences en grande 
partie par les efforts des jésuites: les nouvelles découvertes leur sont suspectes, il leur déplaît 
partkulièrements, qu'un protestant s'en mêle (cité par DAVILLÉ, Leibniz historien, p. 286). 
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ce point, dans la mesure où cette opposition entre la Compagnie, forte de ses Pères 
confesseurs et de ses collèges mais isolée dans sa résistance au gallicanisme (des 
nuances une fois introduites) , et les autres ordres, bénédictins et oratoriens 
surtout,traduit une profonde différence d'inspiration, dont les effets se font sentir 
très clairement sur le travail scientifique. Vers 1700 à Paris, on connaît surtout 
l'étrange Père Hardouin qui veut prouver — non sans arrière-pensée doctrinale — 
que tous les textes antiques et patristiques sont des faux, ce qui rejoint une forme 
radicale de scepticisme; le Père Germon, peu glorieux adversaire de la «Diplomati
que» de Mabillon; le P. de La Chaize, confesseur royal, qui sait joindre à sa charge 
l'étude des médailles comme Foucault l'unit à son intendance. Loin d'imiter les 
Bollandistes, qui poursuivent avec intrépidité aux Pays-Bas du Sud l'entreprise 
méritoire des «Acta sanctorum», les jésuites français dirigent toutes les facultés de 
leurs brillants sujets vers la poésie latine, la critique littéraire, domaines où ils 
demeurent sans pareils. 

Ces exclus volontaires de la célébration des gloires gallicanes, Querini leur rend 
visite avec un empressement que légitime son zèle antijanséniste, mais il dissimule 
mal sa surprise devant les déclarations d'Hardouin, soutenant que toute la littérature 
n'est nil aliud quam suppositiones doctorum caenobitarum, quiy una simul saeculo X 
conjuratione inita, tantis fallaciis struendis et concinnandis animum calamumque 
appullissent. Il se sent à évidence plus à l'aise chez les Génovéfains, avec le P. Le 
Courrayer, dont le P. Hardouin justement va attaquer la «Dissertation sur la validité 
des ordinations des Anglais et sur la succession des évêques de l'Église anglicane», un 
des signes les plus nets de l'intérêt pour une ecclésiologie voisine, à certains égards, 
du gallicanisme. Querini se présente aussi aux Blancs-Manteaux, où il rencontre 
Dom Calmet, à Saint-Victor, chez les dominicains, où l'on compte le célèbre 
historien gallican Noël Alexandre, le P. Michel Le Quien, qui travaille à «l'Oriens 
christianus», le bibliographe Echard, à Saint-Denis encore terre bénédictine où le 
reçoit le P. Denis de Sainte-Marthe. L'Oratoire se distingue entre toutes ces sociétés 
par la solidité des études et l'esprit eminent de piété hérité de Bérulle : au P. Lecointe, 
le savant éditeur des «Annales ecclesiastici Francorum» en 8 volumes in-folio, au P. 
Morin, au P. Quesnel, éditeur des «Opera omnia» de saint Léon le Grand, ont 
succédé, outre Richard Simon — un univers à lui seul, comme son confrère 
Malebranche — d'habiles érudits, théologiens ou hommes de sciences: le P. Bernard 
Lamy 17, qui s'est heurté à Hardouin sur la dernière Pâque mais aussi àTillemont; le 

16 Voir la mise au point de Pierre BLET, S. J., Jésuites gallicans au XVIIe siècle, dans 
Archivum historicum Societatis Jesu, t. 29, 1960, pp. 54—80. 

17 Voir François GIRBAL, Bernard Lamy (1640—1715). Étude biographique et bibliographi
que. Textes inédits, Paris, Presses universitaires de France, 1964, in-8°, 195 p. (Le mouvement 
des idées au XVIIe siècle. 2.) 
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P. Lelong, bibliographe d'élite dont nous utilisons toujours la «Bibliothèque histori
que de la France»; le P. Thomassin, dont I'« Ancienne et nouvelle discipline de 
l'Église», parue de 1678 à 1681, doit être tenue pour un des monuments de 
l'érudition ecclésiastico-historique du temps et mériterait une analyse détaillée du 
point de vue auquel nous plaçons ici18. 

Mais l'on ne saurait oublier le clergé séculier au milieu de cette foule de religieux 
de tout habit, et Querini rappelle opportunément les noms que la société de 
Saint-Germain des Prés nous a fait connaître tout à l'heure, y ajoutant des érudits 
aussi fameux que Jacques Boileau, Louis-Ellies Du Pin, auquel une monographie 
devrait être enfin consacrée, Witasse, Grancolas, quelques docteurs de cette Univer
sité de Paris en lent déclin depuis les grands éclats du richérisme, mais qui tient 
encore une certaine place dans l'organisation intellectuelle de Paris19, comme le 
Collège royal, un peu somnolent quoiqu'il maintienne la tradition des études 
d'orientalisme. L'Académie des Inscriptions devient en 1702, sous l'impulsion de 
Bignon, un véritable organe de la recherche érudite et la même année le «Journal des 
sçavans» se voit constitué en une véritable société bibliographique, dotée d'un 
comité de lecture et de rédaction. Les bibliothèques enfin jouent de plus en plus le 
rôle d'institutions de recherche, où l'on discute autant que l'on consulte, et dont le 
décor présente à l'oeil le système idéal d'un savoir universel harmonieusement 
réparti en divisions complémentaires20. L'érudition du temps conserve d'ailleurs cet 
appétit encyclopédique, entretient ces curiosités générales dispersées, trop peu 
sélectives à nos yeux. Dans une société où l'élément ecclésiastique prédomine, la 
passion de la recherche historique n'exclut nullement l'intérêt pour les controverses 
du temps, la France et Rome, les jésuites et Port-Royal, les dominicains et la 
Campagnie de Jésus, la morale et le péché philosophique, les missions à la Chine, 
tous sujets dont les correspondances des plus austères savants reprennent inlassable
ment le fil. Sans faire étalage de leurs convictions personnelles, les érudits ne les 

18 Pierre CLAIR, Louis Thomassin (1619—1695). Étude bio-bibliographique avec vingt 
lettres et deux textes inédits, Paris, Presses universitaires de France, 1964, in-8°, 160 p. (Le 
mouvement des idées au XVIIe siècle. I.) 

19 II n'existe malheureusement aucune étude d'ensemble sur l'université de Paris, en 
particulier la Faculté de théologie, avec les collèges de Sorbonne, Navarre, etc. Les ouvrages de 
Féret et de Jourdain sont insuffisants pour le XVIIe scièle. La recherche devrait commencer par 
un inventaire des archives, très dispersées. 

20 Voir sur ces bibliothèques parisiennes les études classiques de Leopold DELISLE, Alfred 
FRANKLIN, Henri OMONT. 

On notera que Bignon voulait faire de la Bibliothèque du Roi un véritable centre de recherche, 
en y attachant des sçavans et des interprètes qui entendent les manuscrits et les expliquent (Lettre 
inédite à Muratori, Archivio muratoriano, Modène, filza 84, fasc. 13, 19 juillet 1712). 
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abandonnent pas au milieu de leurs arides exercices. Lorsque Mabillon, au hasard 
d'une lettre ou dans son «Traité des études monastiques», déplore la multiplication 
des casuistes et juge qu'à force de raisonner on a perdu quelquefois la raison, c'est là 
une marque de ce que nous avons appelé ailleurs le «bon goût théologique», 
entendons un penchant à s'établir dans une position moyenne, garantie par une 
tradition éprouvée, fruit elle-même d'un compromis mûri par les siècles; c'est aussi 
une prise de position dans un domaine très contemporain et par définition polé
mique. 

Cette remarque sur les casuistes amène à mentionner la part tenue par les 
adversaires les plus déclarés des jésuites dans le mouvement des sciences historiques. 
Les hommes de Port-Royal, et plus largement les jansénistes — toute précaution 
prise à l'égard de ces termes d'un emploi très délicat en histoire — sont depuis 
longtemps en plein accord d'idées avec les principes du gallicanisme, même lors de 
leur temporaire alliance avec le Saint-Siège sur Pantirégalisme. Il faut pourtant dire 
que leur contribution aux études érudites à proprement parler a été beaucoup moins 
considérable que le rôle qu'ils ont su tenir avec tant d'éclat dans les lettres, la 
philosophie et les sciences théologiques. La persécution, la passion pour une 
controverse interminable et desséchante où une dialectique funeste entraîne pendant 
plus d'un siècle jansénistes et anti-jansénistes, un ascétisme chrétien secrètement 
hostile à la science pour la science, autant d'éléments qui ont porté les Messieurs et 
leurs amis dispersés dans Paris et la province vers des genres qui relèvent davantage 
de la théologie positive, de l'apologétique, de l'essai de morale que de la science 
historique proprement dite. Cependant, outre certaines pages, fort bien appuyées sur 
les sources, d'Arnauld et de Nicole dans la «Perpétuité de la foi», Port-Royal peut 
porter à son compte «l'Histoire des empereurs», les «Mémoires pour servir à 
l'histoire ecclésiastique», la «Vie de Saint Louis», ces chefs d'oeuvre d'exactitude et 
de conscience dus au labeur de Tillemont. C'est là, nous l'avons montré ailleurs, une 
utilisation parfaite ou presque de tout le travail savant antérieur, enrichi par le 
recours continuel aux sources originales, à la chronologie, aux inscriptions et aux 
médailles, si bien que l'oeuvre mérite d'être rangée parmi les monuments de 
l'érudition ecclésiastique nationale, bien qu'elle ne soit pas à proprement parler une 
recherche d'antiquaire. Son inspiration, sa composition, sa problématique historique 
et religieuse répondent entièrement aux vues et aux critères de Mabillon et des 
mauristes. 

Le détour par Port-Royal, société où l'on composait, comme dit Bayle, par 
distribution de rôles, l'un fournissant une chose. Vautre en fournissant une autre, ce 
qui accentue encore la ressemblance avec les entreprises bénédictines, amène naturel
lement à l'évocation de la partie laïque de l'érudition historique au temps de 
Mabillon, représentée par des savants dont plusieurs ont déjà été entrevus à 
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Saint-Germain des Prés. Plutôt que d'énumérer des noms restés familiers, comme 
celui de Baluze, des Godefroy, des Bulteau, de Nicolas Clément, de Vaillant, de 
Thévenot, du Baudelot de Dairval, il suffit d'évoquer un seul savant, qui mérite 
d'être distingué pour son exemplaire générosité à l'égard de la République des 
Lettres, Emery Bigot. Une biographie toute récente21 vient de remettre en lumière la 
vie et l'activité de ce Normand, né à Rouen en 1626, dans une famille de haute 
culture collectionnant les manuscrits, élève au collège de Clermont, assidu à l'acadé
mie Du Puy, accomplissant le pèlerinage classique aux Pays-Bas du Nord et en Italie, 
retournant vivre à Rouen en 1662 et groupant aux jeudis de l'Académie Bigot l'élite 
de la province, tout en séjournant, longuement et régulièrement à Paris chez Ménage 
pour conduire des recherches sur les manuscrits et s'entretenir avec les doctes, cela 
jusqu'à sa mort en 1689. Toutes ses oeuvres ou presque sont marquées du caractère 
dominant à l'époque, la collaboration entre spécialistes: communication de copies de 
manuscrits et de collations; interprétation critique du texte; information bibliogra
phique. Sa conversation stimule les projets des savants, qu'il s'empresse de favoriser 
par tous les moyens. Que dire de cette lettre de Bigot à Heinsius, le 20 juillet 1679: 
Le Père Mabillon a dessein de faire imprimer en bref un livre pour faire connoistre 
toutes les anciennes écritures des mss., des chartes et autres monumens . . . Il cherche 
présentement de très anciens mss. où soit marqué le temps que le mss. soit écrit. Je luy 
ay indiqué le «Virgile» de Florence . . ., les «Pandectes Florentines» . . ., les oeuvres 
de saint Hilaire escrites du temps de saint Fulgence, qui se trouvent dans la sacristie 
de l'église de Saint-Pierre de Rome . . .22f C'est là surpris sur le vif le processus de 
documentation qui aboutira au «De re diplomatica». 

Les recherches de Bigot vont de l'hagiographie aux éditions d'auteurs grecs, cette 
dernière discipline, l'héllénisme, le conduisant à des relations constantes avec les 
philologues néerlandais. Heinsius, Kuiper, Graevius, Vossius, et aussi avec les 
huguenots du Refuge, qui constituent à la fin du siècle une province de l'érudition 
française en voie de devenir indépendante mais sachant conserver avec le royaume 
des liens dont l'importance ne cesse d'être soulignée par la critique historique 
moderne. 

On pourrait regagner lentement la capitale en faisant halte dans nombre de 
métropoles provinciales où l'érudition fleurit, entretenu par l'église et la magistratu
re: Aix, Lyon, Dijon, Rouen, et d'une manière prononcée les pays d'État23 alimen-

21 Leonard E. DOUCETTE, Emery Bigot, Seventeenth-Century French Humanist, Toronto 
and Buffalo, University of Toronto Press, 1970, în-8°, X-206 p. 

22 Même ouvrage qu'à la note précédente, p. 94. 
23 Ce point a été souligné par Mme LAURAIN-PORTEMER, Les travaux d'érudition des 

Mauristes, article cité, pp. 249—250. 
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tent avec une véritable passion le flambeau des études locales, qui se ravivera encore 
au XVIir siècle à la faveur du grand mouvement vers l'histoire nationale. Les 
savants s'épuisent aussi en voyages littéraires destinés à recueillir sur place les 
documents et les monuments figurés: Gaignières s'imposera à cet égard comme 
l'image même de l'antiquaire perspicace et infatigable. 

La perspective que nous avons choisie porte à insister sur l'aspect ecclésiastique de 
la société et de la culture érudites françaises à l'époque de Mabillon. C'est plus le 
culte de l'Eglise gallicane que de la Monarchie gallicane que l'on désire ici illustrer 
d'après la production savante. Mais les deux choses vont de pair, et pas plus que les 
robins ne se différencient nettement du clergé national, l'histoire de l'Église des 
Gaules et celle du royaume ne divergent. Les gens de robe par tradition ont vocation 
aux études historiques, mieux, ils ont sur le passé médiéval français une sorte de 
monopole qui tient — il faut s'en souvenir 4 — à ce que les archives de la couronne, 
le Trésor des chartes en premier lieu, ne s'entrouvrent que pour eux. Émules de Jean 
Du Tillet, de Dumoulin, de Pithou, des frères Du Puy, des magistrats comme Jean 
Le Nain, Vyon d'Hérouval, Du Fourny, remuent les chartes, les registres, les 
comptes, sans négliger ni les chroniques ni les documents conservés à l'étranger. Ces 
recherches qui vont se ralentissant vers la fin du siècle n'ont pas encore gagné le 
clergé au moment où nous nous arrêtons; c'est au XVIIIe siècle que le glissement se 
produira et que les bénédictins seront invités par le pouvoir à devenir les historiens 
officiels des provinces. Us n'auront guère le sentiment de renoncer à leur tâche 
originelle, celle de l'histoire monastique et religieuse des Gaules, tant pour la 
conscience du temps l'église gallicane et la Monarchie sont confondues, passé et 
présent25. 

Il nous faut quitter, avec grand regret, les hommes pour les oeuvres — dont les 
titres parleront à présent avec plus d'éloquence — mais pas avant d'avoir invité à une 

24 Voir les récentes observations de M. Krzysztof POMIAN, Les historiens et les archives 
dans la France du XVIP siècle, dans Acta Poloniae Historica, t. 26, 1972. 

25 Depuis l'étude de René LANSON, Le goût du moyen-âge en France au XVIIe siècle, 
Paris—Bruxelles, G. van Oest, 1926, in-12, 55 p., 32 pi., orientée vers les arts, et, pour la 
période antérieure, celle, plus directement littéraire, de Nathan EDELMAN, Attitudes of 
Seventeenth Century France toward the Middle Ages, New York, King's Crown Press, 1946, 
in-8°, 459 p., ont paru quantité d'études particulières, dont on trouvera la liste et la synthèse 
dans l'ouvrage d'ensemble de Jürgen Voss, Das Mittelalter im historischen Denken Frank
reichs. Untersuchungen zur Geschichte des Mittelalterbegriffs und der Mittelalterbewertung 
von der zweiten Hälfte des 16. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, München, Wilhelm Fink, 
1972, in-8°, 484 p. (Veröffentlichungen des Historischen Instituts der Universität Mannheim. 
3.) Voir aussi la récente mise au point du même auteur, Lacurne de Sainte-Palaye und die 
Beschäftigung mit dem Mittelalter im Frankreich der Aufklärung, dans Francia. Forschungen 
zur Westeuropäischen Geschichte, 1.1, 1972, pp. 699—710. 



38 Bruno Neveu 

lecture aussi suivie que possible des correspondances du temps, si abondantes, si 
régulières, si mal connues encore26, qui font revivre les érudits et leurs conversa
tions, où la science laisse souvent quelque place à l'esprit. 

Un tableau qui marque les principales directions de la recherche à l'extrême fin du 
XVIIe siècle et au tout début du XVIIIe siècle (pour être précis de 1699 à 1702) a paru 
instructif pour notre propos. Il ne s'agissait pas de se livrer à un travail de statistique 
sur des catalogues et des périodiques du temps, enquête dont l'intérêt a été souligné 
par diverses études récentes, pour le XVIIIe siècle plus encore que pour le XVIIe, 
mais de s'assurer de la part de l'érudition dans la production littéraire française. On 
s'est limité au «Journal des savans» des années 1699 à 1702, puisqu' on y trouve 
recensée la quasi totalité des ouvrages érudits, français et étrangers, qui sont analysés 
longuement, dans un esprit reflétant les goûts et les sympathies des antiquaires et des 
savants parisiens, magistrats, clercs, religieux, tous fidèles sujets du Roi Très 
Chrétien, fils soumis de l'église et citoyens zélés de la République des lettres. Le 
recours complémentaire aux précieux instruments bibliographiques compilés par 
Hugo Hurter27 ou par Pierre-M. Conlon28 confirme le représentativité de la 
«Bibliographie ou catalogue des livres imprimez tant en France que dans les pays 
étrangers, dont il est parlé dans les journaux de l'année», dressée dans son dernier 
numéro annuel par le «Journal des savans»29. Cette liste, divisée en douze classes, 
obéit à un inévitable arbitraire : on range les études sur l'origine des langues dans la 
section I (Bible), les écrits sur le quiétisme ou les Sinensia dans la section II (Pères et 
théologiens), les études liturgiques dans la section III (Ascétique), une partie de la 
controverse dans la section IV (Sermonnaires), les voyages dans la section V 

26 Des milliers de lettres et de papiers dorment, à peine inventoriés parfois, dans les grandes 
bibliothèques européennes, à Copenhague, à Hanovre, à Leyde et Amsterdam, à Paris 
(correspondance des bénédictins), à Genève, à Florence (lettres adressées à Magliabechi), à 
Modène (correspondance de Muratori), à Rome. Les publications, celle de [Pasquin] VALÉRY 
(1846), celle de GIG AS (1890), celles de PELLISSIER, sont insuffisantes. 

27 Hugo HURTER, S. J., Nomenclator literarius theologiae catholicae, theologos exhibens 
aetate, natione, disciplinis distinctos . . . Editio III, Oeniponte, Wagner: Aetas recens, t. III 
(1564—1663), 1907; t. IV (1664—1763), 1910. 

28 Pierre-M. CONLON, Prélude au siècle des lumières en France. Répertoire chronologique 
de 1680 à 1715. Tome second (1692—1699) [n° 5424—9590], Genève, Droz, 1971, in-8°, 527 p. 
(Histoire des idées et critique littéraire 115) —Tome troisième (1700—1707) [n° 9591—13939], 
Genève, Droz, 1972, in-8° 559 p. (Histoire des idées et critique littéraire 121). 

29 On a consulté l'édition du Journal des savans publiée à Paris, chez Jean Cusson. La 
Bibliographie se trouve aux pp. 503—516 pour Tannée 1699; aux pp. 503—514 pour Tannée 
1700, aux pp. 503—514 pour Tannée 1701; aux pp. 725—740 pour Tannée 1702. 
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(Historiens)t nombre d'ouvrages d'érudition dans la section XI (Miscellanei). Mais 
sans soumettre ici à l'examen les catégories de l'histoire et de la science au XVIIe 

siècle, notons que l'ensemble des publications recensées pour 1699, 1700, 1701, 1702, 
se présente ainsi: 

I Biblia sacra, interprètes et concilia: 10 (1699), 5 (1700), 6 (1701), 
11 (1702), soit 32 au total dont 20 savants ou à caractère historique 

II Sancti Patres et theologi: 15 (1699), 16 (1700), 14 (1701), 35 (1702), 
soit 80 au total dont 15 savants 

III Ascetici: 12 (1699), 10 (1700), 10 (1701), 25 (1702), soit 57 au total 
dont 3 savants 

IV Concionatores: 3 (1699), 2 (1700), 1 (1701), 9 (1702), soit 15 au total 
V Historici sacri et prophani: 28 (1699), 35 (1700), 17 (1701), 26 (1702), 

soit 106 au total dont 28 savants 
VI Oratores et poetae: 8 (1699), 15 (1700), 12 (1701), 4 (1702), soit 39 au 

total 
VII Philosophi: 3 (1699), 1 (1700), 4 (1701), 6 (1702), soit 14 au total 

VIII Medici: 12 (1699), 9 (1700), 6 (1701), 16 (1702), soit 43 au total 
IX Mathematici: 9 (1699), 13 (1700), 12 (1701), 32 (1702), soit 66 au 

total 
X Juridici: 7 (1699), 6 (1700), 7 (1700), 20 (1701), soit 40 au total dont 

2 savants 
XI Miscellanei: 53 (1699), 29 (1700), 30 (1701), 45 (1702), soit 157 titres 

au total dont 85 savants 
XII Philosoph: 3 (1699), 1 (1700), 4 (1701), 6 (1702), soit 14 au total 

lettres adressées à la rédaction, qui peuvent être laissées de côté, bien 
qu'elles roulent très souvent sur des points d'histoire. 

Un rapide calcul fait apparaître que sur un total d'ensemble de 649 ouvrages 153 
appartiennent au genre érudit et touchent de près ou de loin aux sciences historiques 
et philologiques, comme on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire 23,57 % de la produc
tion générale du temps, soit un quart. Sur ces cent-cinquante publications savantes, 
une portion considérable a été composée par des étrangers et publiée à l'étranger: les 
antiquités grecques et romaines, la numismatique et l'épigraphie, la chronologie 
technique, la philologie hébraique sont cultivées avec un incomparable éclat dans les 
Provinces-Unies et en Allemagne, fort honorablement en Grande-Bretagne. Une 
étude plus ambitieuse que notre recensement sommaire devrait poser la question de 
savoir où ranger les écrivains du refuge huguenot, dont la formation s'est faite en 
France mais qui ont complété et élargi leur culture dans les universités et les 
bibliothèques de leur terre d'asile. 
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Bornons-nous à préciser quels sont les auteurs français et quels sont les titres de 
leurs ouvrages érudits; nous aurons ainsi les éléments les plus sûrs pour d'ultérieures 
réflexions. 

Les recherches bibliques (section I) pendant ces quatre années sont enrichies par 
divers écrits: 

Pour 1699: J. B. DuHAMEL, Institutiones biblicae, Paris, Et. Michallet; du même, 
Annotationes selectae in difficiliores Scripturae Sacrae loca, même lieu, même 
éditeur; E. Du PlN, Dissertation préliminaire ou prolégomènes sur la Bible, Paris, A. 
Pralard; B. LAMY, Commentarius in Harmoniam sive Concordantiam quator Evan-
gelistarum, Paris, J. Anisson; S. LE ROUX, Concordantia quatuor Evangelistarum, 
Paris, P. Aubouyn et D. Mariette. 

Pour 1700: J. MARTIANAY, Continuation du I. traité des Ecritures . . . où Ton 
défend la Bible de saint Jérôme contre la critique de M. Simon, Paris, G. Huart; M. 
PETITDIDIER, Dissertationes historicae, criticae, chronologicae in Scripturam Sacram 
Veteris Testamenti, Toul, A. Laurent. 

Pour 1701: E. Du PlN, Pentateuchus Mosis cum notis, quibus sensus litteralis 
exponitur, Paris, A. Pralard. 

Pour 1702: J. B. Du HAMEL, Liber Psalmorum cum selectis annotationibus in 
loca difficiliora, Rouen. 

La section II, Pères et théologiens, continue à figurer pour un nombre important 
de titres. 

Pour 1699: J. B. COTELIER, Sanctorum Patrum qui temporibus apostolicis 
floruerunt [. . .] opéra. Accesserunt in hac nova editione notae integrae aliorum 
virorum doctorum qui in singulos Patres memoratos scripserunt, Anvers, en débit 
chez J. Anisson; Th. RuiNART, Sancti Georgii Florentii Gregorii Turonensis opéra 
omnia, Paris, Fr. Muguet; G. DRAPIER, Tradition de l'Église touchant l'extrême 
onction, où l'on fait voir que les curez en sont les ministres originaires, Lyon, C. 
Bach élu. 

Pour 1700: J. MARTIANAY, Sancti Eusebii Hieronymi Stridonensis presbyteri 
operum tomus secundus. Paris, J. Anisson; E. Du PlN, Sancti Optati Afri Milevitani 
episcopi de schismate Donatistarum libri septem, Paris, A. Pralard. 

Pour 1701: J. GRANCOLAS, La science des confesseurs ou la manière d'admini
strer le sacrement de pénitence selon les conciles et les saints Pères, 2ème éd., Paris, 
Imbert de Bats; Abbé de FLAMARE, Conformité de la créance de l'Église catholique 
avec la créance de l'Église primitive, Rouen, J. B. Besongne; Bénédictins de 
Saint-Maur, Sancti Bernardi abbatis de consideratione ad Eugenium papam libri V, 
Paris, Fr. Muguet; L. BOCQUILLOT, Traité historique de la liturgie sacrée ou de la 
messe, Paris, J. Anisson. 
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Pour 1702: aucun ouvrage érudit, pas d'éditions savantes; de nombreuses traduc
tions des Pères, dont le recenseur souligne le vague. 

Les publications scientifiques apparaissent exceptionnellement dans la section III, 
Auteurs ascétiques : 

Rien pour 1699, 1700, 1701, mais en 1702: Ed. MARTÈNE, De antiquis Ecclesiae 
ritibus, tomus III, Rouen, G. Behourt; J. B. THIERS, Observations sur le nouveau 
bréviaire de Cluny, Bruxelles, C. Plantin; du même, De la plus solide, la plus 
nécessaire et souvent la plus négligée de toutes les dévotions, Paris, J. de Nully. 

La section V, Historiens sacrés et prophanes, est évidemment la plus garnie 
d'ouvrages, mais souvent de moindre valeur. 

Pour 1699: S. LE N A I N DE TILLEMONT, Mémoires pour servir à Thistoire 
ecclésiastique, tomes V et VI, Paris, Ch. Robustel; Fr. DUCHESNE, Histoire des 
chanceliers et des gardes des sceaux de France, Paris, J. Villery; du même, Histoire 
de tous les cardinaux françois de naissance ou qui ont été promus au cardinalat par 
l'expresse recommandation de nos rois, même lieu, même éditeur; Histoire des 
conciles généraux [. . .] avec des dissertations par rapport aux moeurs de l'église 
gallicane et du royaume (N. B.: ouvrage plus polémique que critique), Paris, M. 
Villery; Histoire âes chanoines ou recherches historiques et critiques sur l'ordre 
canonique, Paris, Vve Cochart et Ch. Osmont; [Cl. Delle] L'histoire ou les 
antiquitez de l'état monastique ou religieux, Paris, A. Pralard. 

Pour 1700: S. LE NAIN DE TiLLEMONT, Mémoires pour servir à l'histoire ecclésia
stique, t. VII, Paris, Ch. Robustel; [P. LE BRUN, Prospectus pour] La concordance 
des temps pour l'intelligence des auteurs ecclésiastiques des huit premiers siècles, 
s. 1. n. d. 

Pour 1701: S. LE NAN DE TiLLEMONT, Histoire des empereurs, t. V. Paris, Ch. 
Robustel; A. BAILLET, Discours sur la vie des saints, Paris, L. Roulland et J. de 
Nully; du même, Les vies des saints, composées sur ce qui nous est resté de plus 
authentique et de plus assuré dans leur histoire, même lieu, même éditeur, 12 vol. 

Pour 1702: J. MABILLON et Th. RUINART, Acta sanctorum ordinis sancti Benedit-
t i . . . saeculum VI, Paris, Ch. Robustel; Cl. FLEURY, Histoire ecclésiastique, t. VIII, 
Paris, P. Aubouyn et Ch. Clouzier; J. BoiLEAU, Histoire des flagellans . . ., 
Amsterdam, avec Remarques sur cette traduction, Paris, Vve Cl. Barbin; P. FAYDIT, 
La vie de saint Amable, prestre et curé de la ville de Riom, écrite en latin par Juste, 
archiprestre, Paris, J. Moreau; CHEVALIER, L'office de saint Amable . . . avec 
l'histoire de sa vie et deux dissertations, Lyon, Fr. Barbier; Fr. de RlGUET, Système 
chronologique historique des évêques de Toul, Nancy, P. Barbier; du même, 
Défense de l'antiquité de la ville et du siège épiscopal de Toul, Paris, S. Langlois; S. 
LE NAIN DE TiLLEMONT, Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique, t. VIII, 
Paris, Ch. Robustel; P. D. HUET, Les origines de la ville de Caen et des lieux 
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circonvoisins, Rouen, A. Maurry; G. de la FAILLE, Annales de la ville de Toulou
se . . . avec un recueil de divers titres et actes . . . Toulouse, G. L. Colomyes. 

La section X, Droit, comprend fort peu d'études savantes, parmi lesquelles on ne 
peut retenir qu'un seul titre: 

Pour 1699: Cl. Du PLESSIS, Traitez sur la coutume de Paris . . . avec des notes 
pour servir de preuves et des dissertations de Mess. Berroyer et de Laurière, Paris, 
N. Gosselin, et en 1702 une réédition du même ouvrage, même éditeur. 

C'est la section XI, les Miscellanei, qui accueille la plus forte quantité de 
publications érudites, dont les titres indiqueront clairement les principaux sujets. 

Pour 1699: Lettre ou réflexions critiques sur les deux Dissertations préliminaires 
pour une nouvelle Histoire de France composées par le R. P. Daniel, Paris, J. B. 
Coignard; L. JOBERT, Lettre à M. de Vallemont sur la nouvelle explication qu'il a 
donnée à une médaille d'or de l'empereur Gallien, Paris, J. Josse; P. LE LORRAIN DE 
VALLEMONT, Nouvelle explication d'une médaille du cabinet du Roy, sur laquelle 
on voit la tête de Gallien . . ., Paris. J. Anisson; J. F. VAILLANT, Numismata 
Imperatorum, Augustarum et Caesarum, Paris, J. Jombert; Ch. C. BAUDELOT DE 
DAIRVAL, Histoire de Ptolémée Aulètes. Dissertation sur une pierre gravée, antique 
du cabinet de Madame, Paris, P. Aubouyn et Ch. Clouzier; A. GALLAND, De 
l'origine et du progrez du café, sur un manuscrit arabe de la Bibliothèque du Roy, 
Caen, J. Cavelier; ANQUETIN, Dissertation sur sainte Marie-Magdeleine, pour 
prouver que Marie-Magdeleine, Marie soeur de Marthe et la femme pécheresse sont 
trois femmes différentes, Rouen; ANDRÉ, Lettre en forme de dissertation sur la 
prétendue découverte de la ville d'Antre, en Franche-Comté [par le P. Dunod], S. J., 
Dijon; J. GERBAIS, Troisième lettre [. . . ] à un bénédictin touchant le pécule des 
religieux faits curez ou évêques, Paris, M. Villery ; THÉRAIZE, Questions sur la messe 
publique et solemnelle, Paris, P. Emery. 

Pour 1700: B. LAMY, Défense de l'ancien sentiment de l'Église latine touchant 
l'office de sainte Madeleine, Rouen; Lettres écrites au P. Lamy sur le sujet de la 
femme pécheresse de l'Évangile, Rouen; A. Maurry; Réflexions sur la nouvelle 
interprétation que le P. Lamy . . . donne au mot de pécheresse, Rouen, A. Nourry; 
J. BoiLEAU, Historia flagellantium, Paris, J. Anisson; J. GRANCOLAS, L'ancien 
sacramentaire de l'Église, Paris, J. de Nully; Edm. MARTÈNE, De antiquis Ecclesiae 
ritibus libri quator, Rouen, G. Behourt; du même, Veterum scriptorum et monu-
mentorum . . . nova collectio, Rouen; J. B. THIERS, Dissertation sur la Sainte Larme 
de Vendôme, Paris, CL Thiboust; [J. MABILLON] Lettre d'un bénédictin à Monsei
gneur l'évêque de Blois touchant le discernement des anciennes reliques, au sujet 
d'une dissertation de M. Thiers contre la Sainte Larme de Vendôme, Paris, P. L. de 
Bats; J. B. THIERS, Réponse à lettre du P . . . [Mabillon] touchant la prétendue Sainte 
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Larme de Vendôme, Cologne, C. d'Egmond; J. B. Du BOS, Pro Quatuor Gordiano-
rum Historia vindiciae, Paris, Fl. et P. Delaulnes, J. VAILLANT, Numismata impera-
torum, ed. altera, Amsterdam, G. Gallet. 

Pour 1701: J. VAILLANT, Historia Ptolemaeorum Aegypti regnum, ad fidem 
numismatum accommodata, Amsterdam, G. Gallet; J. HARDOUIN, Numismata 
aliquot rariora Augustorum Tetrici senioris [ . . . ] et Maxentii, Luxembourg, A. 
Chevalier; De veteris numismatis potentia et qualitate lucubratio . . ., Paris, A. 
Dezallier; Fr. NODOT, La contre-critique de Pétrone, ou Réponse aux Observations 
sur les fragmens trouvez à Belgrade en 1688 [par Ch. Brugière de Barante], Paris, J. 
B. Gesson et P. Witte; J. LE PELLETIER, Dissertation sur l'arche de Noé et sur 
l'hémine et la livre de saint Benoist, Rouen, J. B. Besogne; VlGNEUL- MAR VILLE, 
Mélanges d'histoire et de littérature, 2eme éd., Rouen, A. Maurry. 

Pour 1702: Dissertation sur saint Denis l'Aréopagite, où l'on fait voir que ce saint 
est l'auteur des ouvrages qui portent son nom, Paris, P. de Bats; P. LE BRUN, 
Histoire critique des pratiques superstitieuses qui ont séduit les peuples et embarras
sé les sçavans, Rouen, G. Behourt; R. SIMON, Lettres choisies, 2eme éd., Rotterdam, 
R. Leers; Th. RuiNART, Apologie de la mission de saint Maur, Paris, P. de Bats; A. 
GAILLAND, Observations sur les explications de quelques médailles de Tetricus le 
père, et d'autres, Caen, A. Cavelier; ViGNEUL-MARViLLE, Mélanges d'histoire et de 
littérature, t. 3, Rouen, A. Maurry ; Naudeana et Patiniana ou Singularitez remarqua
bles prises des conversations de Mrs Naudé et Patin, Paris, FI. et P. Delaulne. 

Il serait de bonne méthode de commenter cette liste et de produire à tout le moins 
les jugements du recenseur dans le «Journal des sçavans», presque toujours marqués 
au coin de la plus grande modération. On notera à ce propos l'effort décisif vers 
l'objectivité lors de la réforme de 1702, quand le chancelier constitue une Compagnie 
de gens de lettres pour travailler au «Journal des sçavans», lequel se fera sous les yeux 
de M. l'abbé Bignon: Les préjugez des journalistes et leur partialité en faveur de leur 
religion et de leur pays sont des deffauts qu'on leur reproche avec raison, sur tout 
après qu'ils ont promis publiquement de s'en défaire. La Compagnie, sans s'engager à 
rient espère que les lecteurs de quelque religion et de quelque pays qu'ils soient, seront 
contens d'elle sur cet article50. En raison même de cette volonté d'atteindre ou de se 
limiter à une critique tempérée, il serait bon de placer en regard les impressions 
souvent moins détachées des «Nouvelles de la République des lettres» ou encore des 
«Mémoires pour l'histoire des sciences et des beaux-arts» («Journal de Trévoux»; à 
partir de 1701). Cette étude nous entraînerait trop loin. Relevons plutôt l'accord 
entre les indications fournies par la brève revue que l'on vient de faire et les 
conclusions auxquelles est parvenu Henri-Jean Martin, à savoir que «Paris reste, à la 

30 Le Journal des savans pour l'année 1702, Avertissement, p. 4. 
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fin du XVIIe siècle, fidèle à la tradition qui en fait un des grands centres d'édition des 
textes conciliaires et des éditions pathologiques»31. Une phase de récession provoque 
alors un resserrement du marché de l'édition et un marasme général qui n'épargne 
que Paris et les très grands centres32, mais l'orientation dominante de la production 
imprimée demeure encore celle que fait apparaître la liste du Journal des savans: «La 
fin du XVIIe siècle correspond à une période d'apogée de l'érudition religieuse 
française. On sait également que l'étude des textes de l'Antiquité grecque et latine 
connut alors un incontestable renouveau. Or il n'en alla pas de même pour l'histoire 
de l'Antiquité et pour celle de la France. Certes, les recherches de numismatique 
prennent un nouvel essor en un temps où les médailles sont à la mode [. . .] Certes 
l'héraldique commence à devenir une science auxiliaire d l'histoire [. . .] Mais il n'en 
reste pas moins que les «Capitularia regum Francorum» de Baluze (Paris, Muguet, 
1677, 2 vol. in-fol.) et «l'Histoire généalogique de la Maison de France» du P. 
Anselme de Saint-Marie restent les deux seuls monuments véritables élevés à la gloire 
de la monarchie française au temps de Louis le Grand — et ce fait mérite de 
surprendre33. Cette relative désaffection pour les recherches approfondies d'histoire 
nationale, l'indifférence révélatrice des historiens comme Varillas ou le P. Daniel 
pour les sources d'archives qu'on leur ouvrait, le recul des études savantes de droit, 
romain et coutumier, l'affaiblissement de l'humanisme robin et sa conséquence, le 
divorce accru entre histoire et érudition, tous ces traits invitent ici à persister dans 
notre dessein, celui d'insister sur les travaux d'érudition ecclésiastique, de contro
verse savante, de critique religieuse, puisque leur vitalité à la fin du XVIIe siècle fait 
d'eux les meilleurs représentants de la science historique en cours de développement. 

Nous laisserons de côté, et nous tenons à nous en excuser une seconde fois, 
l'examen de la valeur proprement scientifique de ces oeuvres. C'est à chaque 
spécialiste, historien de l'antiquité, numismate, archéologue, épigraphiste, éditeur de 
textes patristiques ou médiévaux qu'il appartiendrait de scruter dans le détail les 
principes, les procédés de ses prédécesseurs du XVIIe et du XVIIIe siècle, à plus forte 
raison de porter un jugement sur la fécondité méthodologique de telle ou telle 
recherche. Sans nous avancer dans le domaine, si instructif, de l'histoire des études 
classiques ou médiévales, nous nous arrêterons sur deux aspects moins techniques. 
D'abord quelques illustrations de ce traditionnalisme dogmatique, à la fois audacieux 
et timoré, qui inspire tous les savants de l'époque. Ensuite la présence dans les 

31 Henri-Jean MARTIN, Livre, pouvoir et société à Paris au XVIIe siècle (1596—1701), 
Genève, Droz, 1969, vol. in-8°, 1093 p., cartes, Citation au t. II, p. 831. 

32 Voir les conclusions de Claude LANNETTE-CLAVERIE, La librairie française en 1700 dans: 
Revue française d'histoire du livre, n.s., 2ème année, n° 3, janv.-juin 1972 pp. 3—43. 

33 Henri-Jean MARTIN, Livre, pouvoir et société, ouvr. cité, pp. 840—841. 
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principales publications françaises de l'élément gallican, qui leur confère une couleur 

distinctive et une vitalité dont la preuve sera faite par leur diffusion dans toute 

l 'Europe 3 4 . En prenant pour centre de leurs recherches l'histoire du christianisme, 

antique et patristique, les mauristes et les savants de leur entourage s'assuraient d 'un 

très vaste public, catholique ou protestant, et se plaçaient par surcroît à l'articulation 

entre les études sur l 'antiquité romaine et grecque et les études médiévales, ce qui 

faisait d'eux des médiateurs par excellence. 

Le premier point , c'est-à-dire l 'union de deux traits opposés seulement en 

apparence, complémentaires en fait, l 'hypercritique la plus consciencieuse et le 

manque de recul historique, a été souligné souvent par les historiographes. Tous 

n 'ont pas insisté suffisamment, quand la formation d'historien leur manquait , sur les 

raisons de cette attitude, aujourd'hui déconcertante. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit 

toujours d 'une érudition de combat, participant et de la théologie positive, qui établit 

historiquement les dogmes, et de la controverse historique, qui convainc l'adversaire 

d'erreur ou de faux35 . L'érudition patristique et historique, portant essentiellement 

sur les premiers siècles de l'Église et aussi son «âge moyen», se fortifie de plus en 

plus, par l'échec même de la controverse historique sur la période moderne, celle de 

la Réforme et de ses suites; la discussion, impossible à conduire objectivement sur le 

XVI e siècle, se concentre sur l'histoire ancienne de l'Église, déjà privilégiée de toute 

34 Voir pour l'ensemble des publications, outre les tableaux de HURTER, l'excellent résumé 
de Eugène MANGENOT, France. Publications catholiques sur les sciences sacrées [. . .] IV. Au 
XVIIe siècle; V. Au XVIIIe siècle, dans: Dictionnaire de théologie catholique, t. VI, 1915, col. 
673—695. Une étude moins exclusivement consacrée à la production «gallicane» appelerait une 
recherche sur les auteurs réformés de France et du Refuge, d'après les éditions de La France 
protestante d'Eugène HAAG (1846—1859 et 1877—1888) et divers ouvrages spécialisés (cf. A 
Critical Bibliography of French Literature, ouvr. cité, pp. 409—414), surtout Erich HAASE, 
Einführung in die Literatur des Refuge . . ., Berlin, Duncker & Humblot, 1959, in-8°, XI—587 

35 Voir sur ce point les études de Pontien POLMAN, L'élément historique dans la controverse 
religieuse au XVIe siècle, Gembloux, J. Duculot, 1932, in-8°, XXXVI—584 p.; Rémi SNOEKS, 
L'argument de tradition dans la controverse eucharistique entre catholiques et réformés 
français au XVIIe siècle, Louvain, publications universitaires, 1951, in-8°, XLVII—560 p.; 
René VOELTZEL, Vraie et fausse Église selon les théologiens protestants français du XVIIe 

siècle, Paris, Presses universitaires de France, 1956, in-8°, 183 p.; Georges TAVARD, La 
tradition au XVIIe siècle en France et en Angleterre, Paris, Les éditions du Cerf, 1969,in-8°, 
515 p. 
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façon par les théologiens des différentes communions36. Ce surcroît de rigueur des 
études historiques s'accompagne aussi de solides convictions dogmatiques qui 
rendent difficile, illusoire, un entier détachement. Il convient de respecter les règles 
du bon sens et de la science historique, puisque c'est la condition de toute crédibilité, 
mais on n'entend renoncer ni à la conviction interne ni à la démonstration du vrai. Si 
Jean Le Clerc se félicite, en 1699, de ce que la République des lettres est enfin 
devenue un pats de raison et de lumière, et non d'autorité et de foi aveugle, comme 
elle Va été trop longtemps, et que la multitude n'y prouve plus rien et les cabales n'y 
ont plus lieu , tout en regrettant, fait significatif, que l'on néglige encore dans 
l'histoire ecclésiastique presque toutes les lois qui ont fini par s'imposer ailleurs38, il 
prend toutefois très nettement position en faveur d'un parti de l'historien: Ce n'est 
nullement prévenir les lecteurs que de juger d'une chose que l'on a racontée et d'en 
juger selon les faits incontestables qu'ils viennent de lire [. . ./ On doit demeurer dans 
certains bornes [. . . Il faut que] les sentences ne soient ni trop fréquentes ni trop 
recherchées [. . ./ Pour toucher juste, il faut s'être appliqué fortement à la morale et à 
la politique . Au fond le critère est d'ordre à la fois littéraire et culturel. Si les 
«Mémoires de Trévoux», aussi bien que l'abbé Du Bos, reprochent à Tillemont ses 
réflexions morales, juxtaposées à un récit implacablement fidèle aux sources origina
les, c'est beaucoup plus pour leur couleur janséniste, à la rigueur pour leur manque 
d'ampleur, que pour défendre une objectivité historique absolue tenue alors pour 
presque choquante. 

Nul ne songe à s'étonner — pour se borner aux discussions érudites entre 
catholiques — que le Père Bernard Lamy, de l'Oratoire, s' engage dans une longue et 
ingrate polémique sur l'identité des trois Maries, de pure critique scriptuaire, pour 

36 L'échec de la controverse historique fondée sur l'histoire moderne, quasi contemporaine, 
de PÉglise, a été récemment illustré par les études de Elisabeth ISRAELS PERRY, From Theology 
to History: French religious controversy and the Revocation of the Edict of Nantes, The 
Hague, Martinus Nijhoff, 1973, in-8°, X—254 p. (Archives internationales d'histoire des idées. 
67.) Les analyses de Alfred REBEI.LIAU restent essentielles, dans Bossuet historien du protestan
tisme; étude sur l'Histoire des variations et sur la controverse entre les protestants et les 
catholiques au XVIIe siècle, Paris, Hachette, 1892, in-8°, 602 p. 

37 Parrhasiana ou Pensées diverses sur des matières de critique, d'histoire, de morale et de 
politique, avec la défense de divers ouvrages de Mr L. C , par Théodore Parrahase, Amsterdam, 
A. Schelte, 1699—1701, 2 vol. in-12. Voir 1.1, pp. 130—223: De l'histoire et de la différence des 
historiens modernes et des anciens. Citation à la p. 145. 

3S Ibid., pp. 166—173. 
39 Ibid., pp. 182—189, passim. 
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soutenir la méditation du cardinal de Bérulle sur la pécheresse ; ou de même que le 
Père Hyacinthe Serry, dominicain, élève la masse formidable de son «Historia 
congregationum De auxiliis divinae gratiae» — par parenthèse exemple magistral 
d'histoire de la théologie dogmatique moderne — contre les adversaires de la grâce 
efficace, nommément les jésuites; ou encore que les bénédictins de Saint-Maur 
s'attachent à l'écrasante tâche des «Annales ordinis sancti Benedicti» (1703—1713, 6 
vol. in-fol.) avec l'arrière-pensée de glorifier leur ordre et de justifier tous les usages 
de leur réforme, toutes leurs traditions, mêmes discutables, comme celle de saint 
Maur. Fruit constant de la controverse historique, entre catholiques et réformés, 
entre gallicans et romains, entre rigoristes et laxistes, entre champions de la grâce et 
molinistes, arsenal de choix pour cette même controverse, l'érudition historique ne 
se conçoit pas comme indifférente. L'histoire a un sens, et ce n'est pas seulement une 
direction générale mais un mouvement ordonné et fixé dans tous ses détails. Non pas 
la quête d'un passé curieux, mais la recherche passionnée d'une histoire qui a valeur 
de preuve et de norme. Par delà le XIXe siècle et le mythe de l'objectivité totale notre 
temps ne rejoint-il pas le XVIIe siècle, ou du moins n'est-il pas disposé à le 
comprendre? Conscient de ce que tout intérêt historique, toute création, doit au 
fond commun de la tradition littéraire, religieuse, politique, comme aussi aux 
accidents de la biographie, il n'exige plus la même sidérale impartialité que naguère, 
plus même, il plaide, avec quelque excès parfois, pour l'engagement de l'histoire. 
S'efface alors toute une série de reproches rituellement adressés aux érudits par des 
historiographes aussi sérieux que Renan, Monod, Fueter ou Charles-Victor Lan-
glois. 

Une constation voisine, sans être exactement du même ordre, continue en 
revanche à s'imposer: le mécanisme du raisonnement historique et logique, surtout 
chez les représentants de l'érudition catholique post-tridentine, semble exclure sinon 
toute la critique interne, du moins ses conséquences dernières, celles qui touchent à 
la vérification ultime, à l'interprétation d'ensemble du témoignage. Certes, la science 
ecclésiastique de la fin du XVIIe siècle excelle dans la critique externe, restitution du 
texte, provenance, authenticité: on peut même dire qu'elle en formule les lois. Avec 
le «De re diplomatica» se trouve fondée une discipline qui donne à l'histoire savante 
des bases permettant de parvenir — on peut cette fois-ci le dire — à un savoir 
objectif. La patience monacale des mauristes, et son exemple sur leurs amis du clergé 
régulier et séculier, parvient à accomplir une suite de contrôles et de vérifications 

40 Voir François GIRBAL, Bernard Lamy, ouvr. cité, pp. 96—98. 
41 Première édition à Louvain en 1700, in-fol., suivie par une vive polémique, les complé

ments et rectifications apportées par la réfutation du P. Liévin de Meyer en 1705, et la seconde 
édition augmentée, parue à Anvers en 1709. 
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longs, rebutants, exigeant concours et collaboration ininterrompus, mais qui forgent 
un instrument critique dont l'emploi s'impose après eux à tout historien. Cependant, 
au-delà de ces techniques élaborées avec tant de justesse, nul essai d'une historié 
complète, telle que Leibniz, polyhistor mais aussi panhistor, l'a tentée42, ce qui 
entraîne un «simplisme épistémologique», un réalisme naïf qui par «la juxtaposition 
d'une poussière d'éléments compose une histoire à la fois sans historien et sans 
historicité»43. Et il est bien vrai qu'on surprend parfois Mabillon ou Tillemont, pour 
ne citer que les plus grands, pris au piège d'un document isolé, nu, dont l'authenticité 
leur paraît attestée au point de postuler des conséquences pourtant discutables d'un 
point de vue moins étroit, moins spécial. L'autorité de la tradition, terme ambigu qui 
sert à la fois en religion et en philologie, une fois vérifiée d'après les règles de la 
critique, ne souffre plus discussion. Comme dit Tillemont: «Je n'oser ois pas rejeter 
des faits parce que je n'en vois pas la raison lorsqu'ils me paroissent suffisamment 
attestez. Pourquoy Dieu n'aura-t-il pas fait mesme dans la nature des choses 
incompréhensibles aux hommes exprès pour les humilier»?4* On le voit ainsi accepter 
la réalité de la correspondance qui aurait été échangée, d'après Eusèbe de Césarée, 
entre le Christ et le roi d'Edesse, Abgar: «Ilsemble qu'ilfaudroit des démonstrations 
invincibles pour rejetter comme supposées des pièces qui sont appuyées sur l'autorité de 
deux personnes si considérables, l'une en discernement et en science [Eusèbe], l'autre 
en esprit et en piété [Ephrem]». Et il ajoute, conscient du danger auquel il s'expose 
par fidélité à sa rigoureuse méthode (le paradoxe est de le voir emporté vers la fable 
sous l'effet même de ses principes critiques. . .): «Nous ne prétendons point que [ces 
pièces] soient certainement vraies, car tout homme peut se tromper, mais nous 
espérons que les personnes habiles, qui la plupart sont portées aujourd'hui à les croire 
fausses, nous pardonneront aisément si nous ne voulons point abandonner notre règle, 
de ne point rejeter ce qui est suffisamment autorisé dans l'antiquité, à moins que nous 
n'y soyons contraints par des raisons tout à fait fortes». 

Quant à Mabillon, son attitude touchant l'authenticité de la Sainte Larnie de 
Vendôme, attaquée par Thiers, même si elle se borne en fait à critiquer les règles 
édictées par cet âpre érudit pour le discernement des reliques, tranche en fait de 
manière étonnante sur la rigueur scientifique du «De cultu sanctorum ignotorum». 

42 Voir Louis DAVILLÉ, Leibniz historien, ouver. cité, pp. 558—559. 
43 Georges GUSDORF, Les sciences humaines et la pensée occidentale, ouvr. cité infra note 

116, t. III, pp. 431—432. 
44 Cité par Bruno NEVEU, Sébastien Le Nain de Tillemont, ouvr. cité, pp. 236—237, 

auxquelles est empruntée aussi la citation suivante. 
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Et que sa prudente conclusion en faveur de la tradition lui ait valu des éloges de 
Bossuet n'a rien pour rassurer . De même encore pour saint Maur, dont c'était trop 
demander que des bénédictins de Saint-Maur, Mabillon et Ruinart compris, renon
çassent à le tenir pour leur fondateur en France. 

Il serait ici instructif, si Dom Leclercq n'avait déjà donné un bon résumé des deux 
épisodes , de marquer comment le diplomatiste et l'historien ont pu céder aux 
préventions du bénédictin de bonne foi, comme à un opportunisme supérieur se 
limitant, là encore, à la critique de documents isolés et se tenant hors de tout 
raisonnement général. Il convient plutôt à présent de saisir l'aspect inverse et 
complémentaire de ce tour d'esprit à la fois critique et conservateur. Si la sécurité des 
certitudes et des habitudes religieuses pousse parfois à refuser d'enregistrer un 
changement dans la tradition canonisée par le temps, elle est en revanche d'une aide 
puissante pour mener et poursuivre sans trouble des découvertes dont l'effet pourrait 
ailleurs déconcerter. Fermement convaincue de prolonger, dans sa foi et dans sa 
discipline, l'Église des Apôtres et des Pères, l'Église gallicane s'attache avec une 
dévotieuse ardeur à interroger l'antiquité, dont elle scrute tous les témoignages. Loin 
de s'effrayer de l'incessante variation des pratiques, des usages liturgiques, du peu de 
fondement des vies de saints, des flottements dans les définitions de la doctrine, des 
chutes et les erreurs des pontifes et des docteurs, l'érudition ecclésiastique, échap
pant à une épouvante ou à un relativisme sceptique qui n'épargnent point d'autres 
contemporains de Mabillon, multiplie allègrement ses incursions souvent dévastatri
ces. Ne faut-il donc pas qu'elle soit inspirée, guidée, par des principes et des 
aspirations qui stimulent sa démarche au lieu de la retarder et même de l'inter
rompre? 

Un exemple — il n'en manquerait point d'autres tout aussi édifiants — s'offre 
dans un ordre qui, sans avoir, à première vue du moins, une importance vitale pour 
l'Église, joue un rôle primordial dans la controverse; l'histoire des liturgies47. Le 
sujet ne paraît pas dangereux, puisqu'on reconnaît que «l'Église a autant varié dans 
les cérémonies et dans les rites qu'elle a été immuable dans la doctrine et dans lafoy». 

45 Voir BOSSUET, Correspondance, édition Urbain et Levesque, t. XII, pp. 258—262. 
46 Dom Henri LECLERCQ, Dom Mabillon, ouvr. cité, t. I, p. 175 et t. IL On notera que la 

légende de la mission de Maur dans les Gaules n'a été tout à fait abandonnée qu'au XIXe siècle 
(voir la bibliographie dans Vie des saints par les RR. PP. bénédictins de Paris, t. I, Janvier, 
Paris, Letouzey et Ané, 1935, p. 312). 

47 Plusieurs des auteurs et des ouvrages dont nous allons parler se trouvent évoqués dans 
notre précédente étude, La vie érudite à Paris, article cité, pp. 482—499; voir aussi Pierre 
BATIFPOL, Histoire du bréviaire romain . . ., 3ème éd. refondue, Paris, A. Picard, 1911, in-8°, 
X—449 p., spéc. pp. 354—357 (réforme du bréviaire parisien) et pp. 358—360. 
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ainsi que le rapelle le recenseur du «De antiquis ritibus» de Dom Martène dans le 
«Journal des savans» de 170248. L'intrépidité des savants saura se donner libre 
carrière. D'autant plus volontiers que les curiosités pour l'histoire liturgique corre
spondent à Tune des vocations de l'Église gallicane: établir contre les protestants 
l'antiquité et la continuité des cérémonies par lesquelles on célèbre les mystères; 
rappeler aux romains que les Gaules ont possédé liturgie propre jusqu'à l'époque 
carolingienne et en ont conservé çà et là des vestiges vénérables. Les soucis 
pastoraux, de plus en plus aigus depuis la Révocation, pressent le clergé d'accorder 
aux nouveaux convertis des concessions dont l'histoire offre des précédents; le 
souvenir de l'ancienne liturgie gallicane est loin de contrarier un essai de réforme des 
offices qui tienne compte cette fois non de l'uniformité romaine mais de l'évolution 
du goût et des progrès de la critique. Les hymnes médiévales céderont le pas à 
d'élégantes compositions modernes; les légendes merveilleuses ou douteuses se 
verront émondées, voire supprimées, si les découvertes savantes semblent l'exiger au 
nom de la raison et des convenances. Le recours aux sources ne se conçoit guère, en 
une telle matière, sans un retour, qui n'est pas entièrement d'imagination, aux 
origines. Le souci de pureté littéraire, historique et doctrinale, en arrive, chez les 
érudits ecclésiastiques, au purisme, doublé d'une défiance extrême pour toutes les 
explications allégoriques, mystiques, si longtemps en honneur quasi exclusivement, 
mais discréditées, suspectes même depuis la réaction antiquiétiste. La science histori
que, alors si curieusement rationnaliste et religieuse à la fois, fait pénétrer jusqu'au 
sanctuaire un jour clair et froid, qu'elle estime convenir à une piété «éclairée». 
L'application des méthodes positives à l'inventaire de ce trésor liturgique que les 
générations n'ont cessé d'augmenter avec une exhubérante ferveur, mérite d'être 
illustrée par quelques exemples. 

Ils ne manquent point. On pourrait s'arrêter, pour Tannée 1700, à l'ouvrage de 
Jean Le Lorrain, «De l'ancienne coutume de prier de d'adorer debout le jour du 
dimanche et de fête et durant le temps de Pâques ou Abrégé historique des 
cérémonies anciennes et modernes . . . où l'on traite en passant ce qu'il y a plus beau 
dans l'ancienne discipline», paru à Delft, chez Henri van Rhyn, en 2 volumes in-12. 
Le titre de cette étude d'un docte chapelain de la cathédrale de Rouen indique à lui 
seul le goût de l'auteur pour l'ancienne prière de l'Église et son désir, exprimé sous 
une forme historique — donc discrète et contraignante à la fois — d'une reprise de 
certaines formes de l'époque antique. Lazare-André Bocquillot, «ami du dehors» de 
Port-Royal, un moment même confesseur aux Champs, tout comme M. Le Tour-

Compte-rendu, Journal . . ., p. 368. 
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neux, attiré, avec beaucoup de ses contemporains, vers trop d'études diverses, 
théologie morale, droit canon, manuscrits médiévaux, pour se distinguer vraiment 
comme antiquaire et sortir de ce que Sainte-Beuve a si justement défini, à son 
propos, comme «un bric-à-brac d'érudition», se sauve néanmoins par sa connaissan
ce des rites et de la discipline. Il publie en 1701, depuis sa résidence canoniale 
d'Avallon — ces recherches tentent surtout, d'assez expliquable manière, les savants 
de province — un «Traité historique de la liturgie sacrée ou de la messe . . .»49, qui se 
présente comme résolumment positif: Mes lecteurs [. . .] n'y doivent point chercher 
d'explications mystiques des rites et des cérémonies que je rapporte [< . .] Le dogme 
non plus que la mystique n'étant pas de mon dessein, on ne doit pas exiger de moi que 
j'entre dans les questions scolastiques [. . ./ ni dans les controverses. Cependant on ne 
laissera pas de trouver [dans l'ouvrage] une infinité de preuves de la doctrine de 
l'Église catholique contre les nouveautés des protestants: l'examen se fonde en effet 
sur le bon sens, les pratiques des Églises, les auteurs ecclésiastiques. Bocquillot ne 
semble éprouver aucune perplexité sur les critères qui permettent de distinguer la 
nouveauté, coupable, de la diversité, compréhensible, naturelle même, car les céré
monies ecclésiastiques sont sujettes aux changements, comme les autres choses 
humaines. Et le journaliste de Trévoux de renchérir: Dès la naissance de l'Église il y a 
eu quelque diversité dans les cérémonies et dans les prières de la messe [. . ./ Rome 
même n' a pas toujours conservé les mêmes rites50. L'examen historique, conduit avec 
une minutie exemplaire par Bocquillot, tourne en fait, à l'insu de l'auteur probable
ment, à un acte d'accusation implacable contre les formes en usage au XVIIe siècle, 
auxquelles on reproche, sans le dire, non point d'être des innovations - la thèse, on 
vient de le voir, admet le changement — mais des adjonctions encombrantes, en un 
mot inutiles. Le service divin est conçu comme un acte public réunissant les chrétiens 
pour un sacrifice qui exige la participation de tous: de là l'hostilité, toujours 
soigneusement revêtue d'une caution historique, pour tout ce qui couvre «la table 
sacrée», «gradins, chandeliers, images, pots à fleurs»; Bocquillot pourchasse tous les 
apports qui ont connu leur temps de faveur mais ne sont plus qu'un embarras, le 
manipule par exemple, «ce mouchoir, qui en devenant beau et riche, devint inutile». 
«Inutile», le grand mot est lâché, qui introduit dans toute cette argumentation 
érudite, étayée de surabondantes citations, un critère singulièrement antihistorique, 
décidément moderne, celui de l'utile, du pratique, de l'efficace. On se prend 
d'ailleurs à rêver à un temple du XVIIIe siècle, dont les desservants, obéissant à des 
indications archéologiques qui ont en fait valeur d'enseignement sinon de monition, 

49 Paris, Anisson, 1701, in-12, XLVIII—344 [26] p. 
50 Mémoires de Trévoux, juillet 1702, pp. 81—96. 
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auraient jugé nécessaire d'en revenir à l'âge d'or de l'Église: [. . .] Avant le IXe siècle, 
on ne sçavoit pas ce que c'étoit de mettre trois nappes sur l'autel ou d'y placer des 
reliques f. . ./ Dans les trois premiers siècles de l'Eglise, les évêques et les prêtres 
n'avoient point d'autres habits que ceux qui étoient dans l'usage commun [. . .] Les 
Apôtres ont célébré dans les langues avec lesquelles ils annonçoient l'Evangile [. . ./ 
L'on s'est servi indifféremment de pain levé et non levé dans l'Occident pendant plus 
de VIII siècles [. . .] Le sacrifice de la messe a été établi pour être offert dans une 
assemblée publique [. . .] Les cloches n'ont pas toujours été en usage pour donner le 
signal de la messe. . . 

On ne peut ici s'empêcher de vouloir demander à Bocquillot comment il parvient 
à accepter en fin de compte toutes ces modifications à l'état primitif ou ancien du 
culte, que le temps semble avoir consacrées au point de les rendre invulnérables, en 
dépit de leur inutilité, et dans le même temps à rejeter toute les innovations 
liturgiques de la Réforme et même à refuser aux Nouveaux Catholiques des 
concessions reconnues comme indifférentes, et dont l'histoire offre divers exemples? 
Cette contradiction fait mesurer les ambiguités propres à cet univers historique où 
s'entrecroisent, sans se heurter, les appels de la raison et ceux de la coutume 
enracinée dans la mémoire collective. Bocquillot, qui vient de dénoncer des altéra
tions condamnables aux yeux de l'histoire et du bon sens, n'en propose pas la 
suppression; il s'indigne en revanche de l'abandon de l'ancienne liturgie gallicane 
pour la liturgie romaine: Les arrêts des Parlements rendus pour ce sujet ne purent 
empêcher les livres romains de s'entroduire dans nos Églises. Des évêques ont été assez 
faibles ou courtisans pour prêter les mains à ces modifications. De là ce préjugé si 
commun qu'il est permis à tout particulier de quitter les livres de son diocèse pour 
prendre les romains, ce que je montre être contraire aux bulles de Pie V . Il ne s'agit 
plus d'une minima res et le feu d'érudition de Bocquillot à ce sujet prouve assez 
qu'un ressort essentiel, celui du gallicanisme, a été touché. 

En laissant les explosions anti- romanesques de Bocquillot (c'était son mot pour le 
rite romain) pour «l'Explication simple, littérale et historique des cérémonies de 
l'Église, pour l'instruction des nouveaux convertis»52 de Dom Claude de Vert, 
religieux de Cluny, réformateur du bréviaire de cet ordre, auteur d'ouvrages estimés 
d'une grande recherche d'antiquitez ecclésiastiques, on entre plus avant encore dans 
le mouvement de critique radicale à l'égard du sens allégorique. Le savant religieux, 

51 Voir sur cette question tout le livre I, chap. X, pp. 222—245, du Traité historique. 
52 Paris, F. Delaulne, 1706—1713, 4 vol. in-8°. Voir la note bibliographique du Catalogue 

général . . . Auteurs de la Bibliothèque nationale, t. CCVII, Paris, Impr. nationale, 1970, col. 
220. 
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qui s'est opposé par ailleurs à Mabillon dans la querelle sur l'hémine, ou mesure de 
vin prescrite aux moines par la règle de saint Benoît, est inspiré par le désir de rendre 
intelligibles et aimables aux Nouveaux Catholiques les cérémonies de la messe, et de 
ruiner les thèses de ceux qui abusent des raisons mystiques et symboliques. Le déclin 
de cette école allégorique n'est pas complet en effect: Tout nouvellement un des plus 
habiles hommes de ce siècle, le P. Hardouin, jésuite, me soutenoit avec force et 
vivacité que tout étoit mystérieux dans la Messe, jusqu'à la moindre action et à la plus 
petite cérémonie, même dez l'institution et l'origine; en sorte qu'il n3 étoit pas possible 
d'y rien entendre que par le secours des raisons symboliques55. Dom de Vert croit en 
revanche que, comme tout ce qui est de rit et de discipline est sujet à un perpétuel 
changement, il est difficile d'attacher des mystères aux usages et aux pratiques de 
l'Église. En effet, comme Bocquillot et Grancolas l'ont déjà montré, le moyen de 
trouver de nouveaux sens et de nouveaux symboles à toutes les innovations du siècle 
dernier? Toute 1'«Explication» se donne donc comme un exposé des motifs de 
préférer les raisons simples et naturelles à celles qu'on apelle mystiques et figurées. Là 
encore la méthode suivie sera tout historique, savante, même si l'on entend favoriser 
ipso facto la pastorale, puisque cette connoissance des raisons littérales et historiques 
a encore cette utilité qu'elle détermine plus aisément les évêques à retrancher les 
cérémonies qui, par le changement des moeurs et de la discipline de l'Église, paroissent 
ne plus convenir. Le souci de contribuer à une meilleure édification du peuple 
marche au reste de pair avec celui d'entrer dans le goût des savants, qui en tout genre 
de science et de littérature reviennent enfin au naturel, et par là au vrai54. Ainsi 
soutenu des deux côtés l'excellent antiquaire qu'est Dom de Vert se lance impétueu
sement et méthodiquement à la fois dans l'application de l'axiome liturgique qu'il a 
établi, l'action exprime la parole, tout le culte extérieur et sensible de la religion n'est 
qu'une traduction matérielle des formules de la prière; inversement, le sens des 
cérémonies est souvent à rapporter simplement, naturellement, aux exigences maté
rielles, pratiques, qui s'imposent à toute célébration des offices divins. Veut-on des 
exemples de cette double «Explication»? Sur le «Kyrie Eleison»: . . . C'est mesme 
selon toutes les apparences, la longueur du chemin qui a fait ajouter à la littanie les 
noms de quelques saints, surtout ceux des patrons des Églises, chapelles ou oratoires, 
qui se rencontroient dans la marche. Sur la coutume de baiser le livre après 
l'Évangile: . . . Ce qui peut avoir le plus contribué à se déterminer pour la couverture, 
c'est que souvent cette couverture étoit garnie d'un crucifix relevé en bosse [. . .] qui 
attiroit naturellement à soi ce salut. Et si le prêtre offre et consacre l'hostie avant le 
calice, c'est que le manger vient avant le boire; si le calice se met derrière l'hostie, 

53 Ibid., 1.1, p. XLV. 
54 Ibid., t., p. 215. 
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c'est pour qu'il ne courre pas autant de risque d'être renversé. La présence des cierges 
n'est originairement due qu'à la nécessité d'éclairer l'église, et la raison pour laquelle 
on donnoit anciennement de l'encens aux reliques estoit pour empescher la 
puanteur . Chemin faisant bien des usages se trouvent condamnés, dans la mesure 
où leur justification pratique n'est plus : Dom de Vert se déclare ainsi fort contraire 
aux jubés, qui bouchent entièrement aux fidèles la vue du choeur et du sanctuaire; 
d'autres pratiques apparaissent soudain posées sur le vide, comme la récitation de 
Prime avant le soleil levé, alors que l'Hymne annonce «Jam lucis orto sidère». Un 
bon sens féroce, et qu'il est parfois difficile de ne pas taxer de matérialisme un peu 
épais, s'unit bizarrement à une imagination féconde, prompte à opérer des rappro
chements au moins aussi compliqués que ceux de l'explication allégorique. Il 
n'empêche, comme le reconnaît le P. Léonard, que l'ouvrage contient quantité de 
recherches curieuses et de raisons naturelles^\ ce qui définit bien l'alliance de 
raisonnement positif et d'argumentation érudite caractéristique de ce travail, dont les 
effets sur les nouveaux convertis et les catholiques d'origine eussent pu ne pas 
répondre aux espérances de l'auteur. Les dangers furent aperçus par divers savants, 
dont un historien des liturgies, le Père Pierre Le Brun, de l'Oratoire. Celui-ci, après 
s'être livré pendant deux ans, en 1705 et 1706 à un long voyage d'information à 
travers les provinces, épuisant et coûteux — l'abbé Bignon avait fait donner 3000 
livres pour cette entreprise d'inventaire savant du patrimoine liturgique — mit 
laborieusement en forme ses notes multiples et aboutit à une «Explication littérale, 
historique et dogmatique des prières et des cérémonies de la messe»57, dont l'esprit 
reflète les progrès de l'inquiétude devant l'hypercritique. On a reconnu que M. de 
Vert avait trop donné dans les conjectures de quelques modernes, qu'il avoit trop 
écouté les siennes, et que ces conjectures et quelques pratiques des bas siècles l'avaient 
déterminé à ne donner à toutes les cérémonies de l'Église que des origines physiques 
de commodité ou de nécessité, et à faire un système qui lui avait fait prendre le 
change sur les vraies raisons d'institution™'. La note de défiance devant les exigences 

55 Propos cité par le P. Léonard, édité par Bruno NEVEU, La vie érudite, article cité, p. 484. 
56 Ibid., p. 482. 
57 Paris, Florentin Delaulne, 1716—1726, 4 vol. in-8°, figures. Une réédition moderne a vu 

le jour, Paris, Les Editions du Cerf, 1949, in-8c, CXXIII—678 p. (Lex orandi. 9.), avec une 
note par E. BONNARDET, de l'Oratoire. Nous citons d'après cette réédition plus aisée à 
consulter. 

58 Explication, édition citée à la note précédente, p. LUI. Le Brun cite à l'appui de son 
opinion une Réfutation de M. de Vert par Pévêque de Soissons. Pour lui il entend montrer tout 
au long ce qu'il faut observer pour éviter les défauts des prétendus mystiques et des prétendus 
libéraux, cette dernière expression s'appliquant évidemment à Dom de Vert et aux critiques. 
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de l'opinion savante éprise d'une simplicité à l'antique ne manque pas: Dom de Vert 
s'est laissé éblouir [comme ces prétendus critiques] au prétexte spécieux de chercher un 
sens simple y littéral et historique; mais aussi comme eux, en voulant le saisir, il a pris le 
change. Le père Le Brun — et c'est pourquoi nous faisons place à son «Explication» 
ici et non pas au moment de marquer les réactions contre rhypercritique — n'en 
revient pas pour autant au système imaginé par les prétendus mystiques (car le pas est 
désormais franchi dans l'assimilation complète entre tenants de l'explication symbo
lique et nouveaux mystiques) et sa démarche se veut aussi résolument érudite que 
celle de son prédécesseur, quitte à faire voir plus clairement — comme le «Journal 
des savans» de 1726 l'en félicite — que notre culte est toujours le même que celui des 
premiers siècles du christianisme, ce qui met l'accent sur la perpétuité plus que sur les 
changements susceptibles d'avoir gâté sinon altéré le naturel des origines, l'élégance 
de la simplicité. 

Pour être rassuré sur le rationalisme du P. Le Brun, il surfit d'ailleurs de jeter un 
coup d'oeil sur un ouvrage antérieur à son «Explication» (qu'il nous a fallu 
logiquement mentionner à la suite de celle de Dom de Vert) et qui parut dès 1701 
sous le titre significatif «d'Histoire critique des pratiques superstitieuses qui ont 
séduit les peuples et embarrassé les scavans» . La part de la critique historique y est 
moindre que dans les recherches de liturgie, mais elle n'est pas absente de cette 
dénonciation des pratiques qu'une religion raisonnable conseille de proscrire, d'une 
manière qui se veut du reste équilibrée: Le Père Le Brun ne s'éloigne pas seulement 
de la trop grande crédulité de ceux qui donnent dans tout; il attaque l'incrédulité de 
quelques autres, qui par des explications physiques veulent tourner en effets naturels 
des miracles établis dans l'Écriture60. Dans cette chasse aux pratiques superstitieuses, 
alors si répandues, Le Brun rencontre un rival plus zélé encore, le fameux Jean-Bap
tiste Thiers, dont le nom, comme celui du P. Hardouin ou d'Ellies Du Pin, revient à 
toutes les pages de l'histoire intellectuelle et religieuse de la fin du siècle et du début 
du suivant. Dans son «Traité des superstitions selon l'Écriture sainte, les décrets des 
conciles et les sentimens des saints Pères et des théologiens» , aujourd'hui incompa
rable répertoire des traditions populaires, il fait oeuvre de savant, dans la mesure où 
sa recherche fait appel à des sources anciennes, conciles, pénitentiels, rituels, synodes 
provinciaux, censures des Universités. Mais, comme le note le «Mercure» de 1697, le 
docte théologien ne se borne pas à rappeler les condamnations de l'Église, c'est-à-
dire faire appel à l'autorité; il use des arguments de bon sens et d'intelligence, en un 

59 Paru à Rouen, G. Behourt, 1702, in-12 et même année, Rouen, J. de Nully. 
60 Journal des savans, 1702, compte-rendu aux pp. 163—110. 
61 1èr6 édition, Paris. A. Dezallier, 1679, in-12; 2*me édition augmentée, Paris, A. Dezallier 

puis J. de Nully, 1697—1704, 4 vol. in-12. 
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mot il combat plustost par raisons que par menaces ces pratiques superstitieuses, pour 
faire voir au lecteur la vaine crédulité de ceux qui y ajoutent foy. N'est-ce pas là 
marquer fort clairement que le public attend de plus en plus que la critique érudite ne 
se borne pas à établir la règle imposée par la tradition? Symptôme révélateur lui 
aussi, la somptueuse réédition des traités de Le Brun et de Thiers au XVIIIe siècle, 
avec une préface dont le sentiment religieux est tout à fait absent, au point qu'on 
reproche même aux deux savants auteurs de s'être montré un peu superstitieux en de 
certains cas !62 

Le nom de Thiers ramène très directement aux polémiques érudites avec Mabil-
lon: le remuant curé de Vibraye s'est en effet mêlé à presque toutes les discussions du 
temps, et ses liens avec l'abbé de Rancé indiquent assez que son réformisme critique 
peut jusqu'à un certain point ne pas déplaire aux représentants du réformisme 
spirituel. D'autant que, par un paradoxe qui ne saurait étonner après ce que nous 
venons de rappeler, Thiers se fait sur certains points l'avocat de la tradition. Il vient 
pourtant, dans sa «Dissertation sur la Sainte Larme de Vendôme», parue en 1700, 
d'attaquer sans aucun ménagement, avec une sécheresse scientifique qui n'exclut pas 
des préoccupations de controversiste, une relique illustre et vénérée. Le sage 
«Journal des savans» ne s'est pas mépris sur les intentions de l'auteur: 77 seroit à 
désirer pour la gloire de l'Eglise qu'on eût examiné avec autant de soin toutes les 
reliques qu'on expose en différents lieux à la vénération des fidèles qu'a fait M. Thiers 
la Larme de Vendôme, afin que le vil étant séparé du précieux, on rendît à celles qui 
sont véritables le culte qui leur est légitimement dû et qu'on ne donnât pas sujet aux 
ennemis de la religion catholique de nous reprocher que nous honorons ce que nous ne 
devons pas honorer^. Cette conclusion n'est cependant point partagée par tous les 
savants et l'on a vu que Mabillon n'hésite pas à s'opposer immédiatement à Thiers 
par sa «Lettre d'un bénédictin à Monseigneur l'évêque de Blois touchant le discerne
ment des anciennes reliques, au sujet d'une dissertation de M. Thiers contre la Sainte 
Larme de Vendôme», où il représente le peu de justesse des règles que M. Thiers a 
proposées et les fâcheuses conséquences qui pourroient se tirer de ses principes , ce qui 
lui attire aussitôt, en 1700 toujours, une «Réponse à la lettre du P *** touchant la 
prétendue Sainte Larme de Vendôme», où ne manquent pas les aperçus 
intéressants65. Voici pourtant Thiers à son tour en position de défenseur de la 

62 Superstitions anciennes et modernes; préjugés vulgaires qui ont induit les peuples à des 
usages et à des pratiques contraires à la religion, Amsterdam, 1733—1736, 2 vol. gr. in-4°, 
planches. 

63 Journal des savans, 1700, p. 488. 
64 Ibid., p. 491. 
65 Cologne, les héritiers de G. d'Egmond, 1700, in-12, 156 p. 
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tradition, et dans un domaine où la critique paraît pourtant plus aisée que l'apologie 
des usages anciens. «L'Histoire des flagellans» de l'abbé Jacques Boileau, parue à 
Amsterdam en 1701, du consentement de l'auteur, qui en avait donné en 1700 le texte 
latin, «Historia f lagellantium » 66, fait le public juge d'une matière jusque-là réservée 
au tribunal de la pénitence: Que tout ce qu'il y a de juges intègres dans l'Église 
chrétienne et dans la République des lettres lisent avec soin [ce petit ouvrage] et je me 
flatte qu'ils tomberont d'accord que la discipline d'en bas a presque toujours passé non 
seulement pour un usage moderne et inutile, mais aussi pour un excercice mauvais, 
vilain et infâme . On saisit ici encore sur le vif le tour d'esprit du temps, qui fonde 
son jugement sur une analyse scripturaire, patristique et historique d'une part, sur la 
raison d'autre part. La flagellation est à proscrire — dans la plupart des cas, précise 
prudemment le docteur Boileau — parce qu'elle est à la fois moderne et inutile, deux 
chefs de condamnation qui se renforcent l'un l'autre. Et quand Thiers prend la 
défense de cette pratique dans sa «Critique de l'Histoire des flagellans», parue en 
1703 à Paris, c'est bien sur l'argumentation historique qu'il s'appuie pour ruiner la 
thèse de Boileau. En adversaire avisé, il n'omet pas de mentionner le scandale 
provoqué par un livre dont les libertins auront goûté les expressions hardies, les 
peintures moins honnêtes et les histoires peu sérieuses, mais son attaque se déroule sur 
le mode d'une réfutation érudite, qui conclut au maintien d'une pratique approuvée 
et autorisée depuis plusieurs siècles. 

L'hagiographie, avec laquelle l'histoire de la liturgie a les plus étroits rapports, 
offre la même image à l'historiographe, celle d'une discipline en plein essor où les 
audaces critiques se nuancent de ménagements tantôt de pure politique tantôt dictés 
par un respect sincère pour des traditions qui en imposent. On ne peut ici passer à 
l'évocation des questions hagiographiques, qui exigeraient de longs développements, 
et ont fait l'objet de récentes études des Bollandistes , mais il n'est que juste de 
rappeler d'un mot la contribution capitale des érudits gallicans aux progrès de ces 
études dont l'importance pour la connaissance de l'époque mérovingienne, la 
critique de chartes et des manuscrits, n'est pas ignorée des historiens du moyen âge. 
Mabillon, qu'on a vu plus haut s'égarer à deux reprises, mérite ici d'être à sa place, la 

66 Voir à ce sujet Bruno NEVEU, La vie érudite, article cité, pp. 493—495. 
67 Histoire des flagellans, p. 318. 
68 Voir Hippolyte DELEHAYE, S. J., L'oeuvre des Bollandistes à travers trois siècles, 

1615—1915 , . . Seconde édition avec un guide bibliographique mis à jour, Bruxelles, Société 
des Bollandistes, 1959, in-8°, 196 p. et Baudoin DE GAIFFÏER, Hagiographie et critique. 
Quelques aspects de l'oeuvre des bollandistes au XVIIe siècle, dans Religion, érudition et 
critique, ouvr. cité, pp. 1—20. Voir aussi René Ai GRAIN, L'hagiographie, ses sources, ses 
méthodes, son histoire, Paris, Bloud et Gay 1953, in-8°, 416 p. 
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première. C'est en effet le mémoire de Papebroch contenu dans le second volume 
d'avril des «Acta sanctorum», paru en 1675, esquissant à propos d'une charte de 
Dagobert 1er en faveur du monastère D'Oeren, en Luxembourg, des principes de 
critique diplomatique, qui invita Mabillon à rédiger son «De re diplomatica», lequel 
vit le jour en septembre 1681. Mais l'examen des monuments ecclésiastiques à 
proprement parler devait faire l'objet d'un travail postérieur, dont l'idée vint à 
Mabillon après son séjour à Rome et ses visites des catacombes sous la conduite de 
Schelstrate puis de Fabretti, eux-mêmes deux excellents savants. Il y avait été frappé, 
comme d'autres étrangers moins doctes, de la légèreté avec laquelle on se prononçait 
sur les martyrs et des étranges qui pro quo à l'occasion de tous ces corps saints tirez 
des catacombes, comme il le raconte dans l'essai qu'il se résolut à publier sous le titre 
de «Lettre d'Eusèbe romain à Théophile françois sur le culte des saints inconnus» . 
Mabillon s'appuie habilement sur le décret général de la S. Congrégation des Rites du 
19 octobre 1691 contre plusieurs abus qui se sont glissez dans le culte que l'on rend à 
quelques saints, et dont il entend donner un commentaire documenté d'après les 
sources. La «Lettre» fictive est adressée à un protestant, auquel on déclare: Nous ne 
sommes pas si crédules que vous le pensez, mais elle prévient aussi les craintes des 
catholiques timorés: Voilà, dit-on, des observations et des doutes qu'il faudroit 
cacher aux simples, crainte de les scandaliser, et moy je tiens, Monsieur, que c'est à 
faire aux payens d'éloigner le peuple des mystères; ces déguisemens n'appartiennent 
qu'à de fausses religions, nous n'avons point une religion pour les doctes et une 
religion pour le peuple [. . . ] C'est dépouiller la religion de ses plus beaux caractères 
que de lui ôter la franchise et la sincérité70. Ces admirables paroles et la démonstra
tion à la fois rigoureuse et fine71 qui suivait firent en France le meilleur effet mais 
Rome, toujours partagée sur la place à laisser à la critique, prit ombrage de cette 
leçon et malgré L'«Epistola commonitoria» adressée à Dom Estiennot, procureur 
général de la congrégation, bien accueillie du cardinal Albani, le futur Clément XI, et 
de divers prélats, la «Lettre» fut déférée à l'Index, et il fallut en donner en 1705 une 
seconde édition, très légèrement adoucie, mais qui restait courageuse et probe. Ne 

69 Grenoble, Estienne Bon, 1698, in-16, 88 p. 
70 Ibid., p. 14. J. B. THIERS, dans sa Dissertation sur la Sainte Larme de Vendôme, deux ans 

plus tard, aura des accents semblables après l'épigraphe empruntée à Innocent III: Falsitas 
tolerari non débet sub velamine pietatis. MABILLON en revanche, dans sa Lettre d'un bénédictin 
à Monseigneur l'évêque de Blois, a légèrement battu en retraite et propose de suivre un sage 
tempérament par lequel on évite également et la superstition et l'irréligion; on conserve la paix 
dans l'Église et on ne scandalise pas les peuples par des changements indiscrets. 

71 II remarque par exemple qu'il peut arriver de vrais miracles à l'occasion défausse reliques 
en récompense de la suprême foy des croyans (pp. 52—53). 
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faut-il pas encore admirer qu'un écrit de pure érudition, destiné il est vrai à un public 
éclairé, par delà le cercle étroit des spécialistes, ait pu retenir à ce point l'attention et 
entraîner des conséquences pratiques d'envergure: Les bénédictions disent qu'il a fait 
fermer les catacombes [par son traité] et qu'on ne veut plus donner de corps72} Un 
dernier exemple, toujours choisi dans les mêmes années, saurait encore attester les 
caractères dominants de la recherche érudite et religieuse, celui de l'oeuvre hagiogra
phique d'Adrien Baillet. Bibliographe, historien de Descartes, celui-ci a déjà donné 
en 1693 un «Traité de la dévotion à la Vierge» hostile aux exagérations mariales, que 
l'histoire n'autorise pas. En 1700 paraît anonyme, un «Discours sur l'histoire de la 
vie des saints», en CV titres, véritable précis de méthode, non sans onction d'ailleurs, 
qui passe en revue les différents siècles chrétiens et leur oeuvre hagiographique73. A 
la louange de l'antiquité et des siècles qui la prolongent succède une critique sévère 
du moyen âge: à partir du IXe siècle, le mauvais goût, la corruption, la crédulité 
s'emparent des «Vitae», composées par des moines pour lesquels Baillet a peu 
d'indulgence, avant que ne vienne une renaissance, amorcée par Surius et développée 
par Le Fèvre d'Etaples, par les Bollandistes, dont on loue la candeur, l'exactitude, le 
jugement74, et par l'école de Port-Royal75. L'auteur suivra pour le choix des saints 
de ses «Vies» celui qu'en a fait le bréviaire romain, mais lors que les actes que Von en 
débite lui paroîtront faux, il se renfermera dans ce qui concerne le culte [. . ./ La 
première obligation qu'il s'est imposée a été de retrancher ce qui est visiblement faux, 
et pour ce qui lui paroît tel, n'ayant osé l'omettre, il en parle avec doute. La même 
année est publié l'ouvrage lui-même, monumental, «Les vies des saints, composées 
sur ce qui nous est resté de plus authentique et de plus assuré dans leur histoire», 12 
volumes, que l'auteur a voulu livrer d'un seul coup au public. Le temps d'impression 
s'en est trouvé prolongé et les jésuites ont cherché à mettre à profit cette attente pour 
empêcher l'oeuvre d'être mise en vente, inquiets qu'ils sont des Préfaces annoncées 
en tête de chaque volume. Mais Baillet a pris ses précautions, comme le remarque le 
P. Léonard de Sainte-Catherine: Mars 1698. M. Baillet se ménage fort adroitement 
sur les faits qui pourraient scandaliser le commun peuple. Il semble vouloir éviter le 
bruit. Il rapporte dans le premier volume des miracles, et mesme assez extraordinai-

72 Cité par le P. Léonard, édité par Bruno NEVEU, La vie érudite, article cité, p. 499. 
73 // veut faire imprimer à la teste du 1er volume une dissertation fort longue qui tend à 

destruire l'autorité de toutes les vies qui sont en usage, note le P. Léonard, ibid., p. 491. 
74 pp. LXVI—LXII du tome I de l'édition de Paris 1739, Les vies des saints . . . 
75 Ibid., pp. LXXVI—LXXIX. 
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res. Il se conforme aux traditions des Églises76. Le succès de cette oeuvre pourtant 
volumineuse se révèle très grand, ce qui trahit encore l'intérêt d'un assez large public 
pour les travaux savants lorsqu'ils touchent à des matières religieuses. L'impression 
générale n'est cependant pas de complète satisfaction: / / paroist destruire toute 
l'antiquité et semble faire des doutes de tout ce qui est dans les autres légendes. On se 
plaint qu'il n'y a point de moralité ni d'instruction1,\ 

Arrêtons-nous sur ces accents désenchantés, qui vont s'amplifier. La rapide 
excursion que l'on vient de faire aura rendu présents avec quelque netteté les traits 
essentiels de ces oeuvres d'érudition ecclésiastique multipliés par la science catholi
que du temps en faveur de l'Église avec un amour exigeant, même s'il est parfois 
aveugle — comme toutes les amours. La recherche historique, dans ce domaine alors 
le plus florissant, nourrie des exigences de la controverse et soutenue par la profonde 
sécurité de la croyance, accueille et développe un esprit rationaliste dont la portée 
lointaine lui échappe et dont elle saisit surtout les bienfaits: garantir une vérité 
scientifiquement attestée, qui met fin à toute discussion, à toute contestation de 
l'hérésie ou de l'impiété; restituer du même coup, grâce à une opération de décapage 
(si l'on peut risquer le terme), la discipline des premiers siècles dans tout son naturel 
et sa fraîcheur. 

C'est à l'Église gallicane très particulièrement — et ce sera notre second point — 
que cette étude de l'antiquité chrétienne est comme nécessaire. Et nos érudits, on l'a 
vu, appartiennent tous à l'Église gallicane, dont ils cultivent l'histoire avec les 
maximes. Les jésuites français eux-mêmes échappent difficilement à la fascination du 
passé national, surtout lorsque la cour romaine, d'Innocent XI à Innocent XII, leur 
marque une réserve sensible. C'est de Rome qu'un régnicole réfugié, profond 
théologien et savant historien, Antoine Charlas, dirigera contre le gallicanisme la 
plus forte des réfutations, ce magistral «Tractatus de libertatibus Ecclesiae gallica-
nae» (1684), qui embarrassera Bossuet; ainsi la risposte majeure aux thèses gallicanes 
devait-elle être l'oeuvre d'un français admirablement instruit des opinions qu'il 
combat et seul à même d'en saisir les faiblesses. 

Sans vouloir le moins du monde privilégier une forme ecclésiologique — le 
gallicanisme — autrement que d'un point de vue rétrospectif, nous pensons que les 
historiographes, catholiques aussi bien que réformés ou agnostiques, n'en ont pas 
toujours mesuré suffisamment l'influence sur toute la vie religieuse et intellectuelle 
du temps, y compris les recherches d'histoire ecclésiastique. C'est au gallicanisme, 

76 Remarque consignée par le P. Léonard, dans: Bruno NEVEU, La vie érudite, article cité, p. 
491. 

77 Ibid., p. 492. 
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doctrine et sensibilité, que celles-ci doivent en bonne part leur principale inspiration, 
leur couleur propre, les caractères qui en ont assuré la diffusion en Europe. 

Victime de la chute du régime monarchique, fatale à longue échéance à un système 
qui fait du souverain le ressort principal du gouvernement ecclésiastique, vraiment 
Vévêque du dehors, le gallicanisme a souffert plus encore du succès décisif des 
théories romaines qui ont fini, entre 1870 et 1917, par imposer à l'ensemble de la 
chrétienté catholique l'absolutisme pontifical. L'Église en France n'ayant pas su 
maintenir les autonomies et le niveau de culture universitaire qui ont donné et 
conservé au catholicisme allemand par exemple son caractère national, a été entière
ment subordonnée au pape, et il n'est pas surprenant que cette centralisation dans 
tous les ordres ait amené nombre d'historiens français, de toute tendance, à confond
re anachroniquement, dans l'étude de l'Ancien régime, orthodoxie catholique et 
catholicisme ultramontain. Jugé selon des critères étrangers au XVIIe et au XVIIIe 

siècles, le gallicanisme — ce mot même date du XIXe siècle — n'a plus été compris, il 
a été sous-évalué politiquement et culturellement, tenu pour un assemblage in
cohérent, unissant en un courent d'opposition opiniâtre au saint-siège (et pas 
seulement à la cour de Rome) des prétentions historiques chimériques, une indiffé
rence frappante à la vie de l'Église universelle, un asservissement paresseux à la 
couronne. Du coup on n'a pu apprécier entièrement l'enracinement des convictions 
gallicanes dans l'élite de la nation à partir du XVIe siècle: les travaux approfondis de 
Victor Martin, de Joseph Leclerc, avant les rectifications de Mgr Martimort, ont 
insisté sur les déficiences de doctrine du gallicanisme, sur la disparate des principes 
historiques appelés à Pétayer, sur la vigueur des oppositions dans le clergé et même 
dans la société civile, sur les nettes différences entre gallicanisme épiscopal et 
gallicanisme parlementaire, au point qu'on serait tenté de conclure à une systématisa
tion artificielle tardive, opérée à la fin du XVIIIe siècle avec Maultrot, Tabaraud, le 
président Agier, poursuivie sous l'Empire avec Portalis, continuée sous la Restaura
tion avec Du Pin, et aboutissant non seulement à la création du terme gallicanisme 
mais à la formation du concept. Là encore c'est l'histoire de l'histoire qui a permis 
une meilleure intelligence du phénomène gallican: tandis que les recherches sur les 
livres et leur public montraient la constante présence dans les bibliothèques du XVIIe 

siècle d'un fonds d'ouvrages classiques sur le sujet , le renouveau de l'historiogra
phie du XVIe siècle français a mis en lumière l'intense travail d'érudition accompli 
par les légistes et certains clercs pour constituer à l'Église gallicane les titres qui font 
d'elle, face aux variations tardives du catholicisme romain et du protestantisme, 
l'héritière directe des Apôtres et des Pères. Après les analyses si pénétrantes de 

Voir en dernier lieu H.-J. MARTIN, Pouvoir, livre et société, ouvr. cité, t. II, p. 961. 
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Franco Simone, surtout dans «Il Rinascimento francese» (1961) et l'étude vivace de 
George Huppert «The Idea of perfect History» (1970)80, le livre à la fois savant et 
brillant de Donald R. Kelley, «Foundations of Modem Historical Scholarship. 
Language, Law and History in the French Renaissance» (1970)81 a mis en pleine 
évidence l'activité incessante et passionnée des grands érudits pour organiser parallè
lement le mythe des lois fondamentales du royaume et celui des libertés gallicanes, 
qui semblent elles aussi refléter l'ancienne constitution de la monarchie, autant que la 
discipline de l'âge apostolique. Si l'on avait abordé ici l'autre versant, celui de 
l'érudition monarchique, négligé, il est vrai, à la fin du XVIIe siècle, on aurait vu 
mieux encore comment les savants régnicoles, descendants des Francs batailleurs, 
engageaient toujours le combat, pour la défense de la royauté contre toute entreprise 
romaine ou germanique, pour la revendication de l'autonomie religieuse contre le 
siège de Rome. Au XVIe siècle toute une société de gens de robe, qu'on a pu appeler 
les érudits du roi, Charles Dumoulin, Pierre Pithou, Etienne Pasquier, Claude 
Fauchet, parmi les plus grands, s'efforcent d'enraciner le sentiment gallican dans la 
science historique. Ce dessein sera poursuivi par les générations suivantes et à la fin 
du XVIIe siècle le monde des antiquaires, à Paris surtout, avec la stabilité propre aux 
milieux de robe et d'Église, conserve encore des convictions analogues. La recherche 
savante se dirige spontanément vers des thèmes devenus partie constitutive du 
patrimoine national. Le premier XVIIe siècle avait connu une phase d'intense ferveur 
gallicane, que résume le nom d'Edmond Richer; la seconde moitié du siècle, à la 
faveur du conflit entre Louis XIV et Innocent XI et des éclats de l'Assemblée de 
1682, met en forme la doctrine. Anti-italianisme, anti-romanisme, anti-jésuitisme se 
conjuguent; entre «le Charybde romain et le Scylla protestant» — l'expression est de 
D. R. Kelley — l'Église gallicane entend représenter sinon une norme du moins une 
formule ecclésiastique qui préserve le spirituel en abandonnant au politique tout le 
temporel. Le recours à l'histoire y est nécessaire et constant. L'étude du droit romain 
antérieur aux codifications byzantine et canonique, celle du statut de l'Église antique 
sont cultivées avec prédilection par les érudits, puisque les six premiers siècles offrent 
l'image d'une société où les papes obéissaient au pouvoir civil et où l'Église 
universelle se concevait comme une fédération d'Églises locales, gouvernée et réglée 
par des conciles généraux convoqués par les empereurs, auxquels succéderont les rois 

79 II Rinascimento francese, studi e ricerche. Torino, 1961, Società éditrice internazionale, 
in-8°, XVI—459 p. (Biblioteca di studi francesi. 1.) 

80 Le sous-titre précise: Historical Erudition and Historical Philosophy in Renaissance 
France. Voir la traduction française: L'idée de l'histoire parfaite, Paris, Flammarion, 1973, 
in-8°, 221 p.; spéc. pp. 31—92. 

81 New York & London, Columbia University Press, 1970, in-8°, X—321 p. 
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Francs. Le refus des usurpations pontificales invite à la résurrection savante de l'état 
antérieur à la réforme grégorienne, à l'évocation des antiquités civiles et ecclésiasti
ques du royaume, avec ses traditions juridique et liturgique propres, ses fastes et ses 
usages. Les oeuvres que l'on a effleurées plus haut supposent le désir de contrarier les 
thèses des auteurs ultramontains, de prouver historiquement que les prérogatives des 
papes se sont établies peu à peu, non sans résistances, non sans défaillances des 
évêques de Rome. Maimbourg, Fleury, Du Pin, Noël Alexandre consacrent des 
dissertations critiques aux épisodes les plus délicats, et devenus de véritables 
topiques de l'histoire ecclésiastique gallicance: la «chute» de Libère, lors de la 
persécution contre saint Athanase; la condamnation du pape Honorius Ier par le VIe 

concile oecuménique de Constantinople; le concile cadavérique de 897 et la dégrada
tion posthume de Formose par Etienne; les désordres du pontificat de Jean XII 
(955—964), surtout les excès de pouvoir vis-à-vis des souverains de Grégoire VII, 
Innocent IV et Boniface VIII. Ces trois derniers pontifes font l'objet d'une critique si 
âpre et si vive qu'on en est encore aujourd'hui frappé. Dans le domaine du droit et de 
la discipline, l'entreprise est la même, consacrer les coutumes et les privilèges des 
Églises des Gaules, marquer les empiétements romanesques, comme dirait Bocquil-
lot; une vaste littérature pourrait être évoquée à ce sujet, qu'il s'agisse de la régale, de 
la nomination aux bénéfices, de l'inquisition et des congrégations romaines. De 
nombreux ouvrages de Maimbourg, de François Pinsson, de Jean Garnier, de Claude 
Horry, de Godefroy Hermant, de Thomassin, de Guy Drapier, de Jean Gerbais, de 
Baluze, de Jacques Boileau, de Fleury, de Du Pin, traitent tout au long de ces 
questions épineuses82, et les condamnations portées par Rome à diverses reprises, 
que ce soit contre le «De causis majoribus ad caput concordatorum de causis, cum 
appendice quator monumentorum quibus Ecclesiae Gallicanae libertas in retinenda 
antiqua episcopalium judiciorum forma confirmatur» des Gerbais (Iere éd. en 1679, à 
l'index en 1680) ou contre les «Dissertationes historicae de antiqua Ecclesiae 
disciplina» de Du Pin (1686, à l'index en 1688) démontrent fort bien que le 
saint-siège a été vivement éprouvé par ces attaques et les a jugées dangereuses 
Dans le domaine de l'hagiographie ou de la liturgie, les exemples cités plus haut ont 

82 Voir les listes et les brèves analyses de Friedrich von SCHULTE, Die Geschichte der 
Quellen und Literatur des Canonischen Rechts. . . . III, Die Geschichte der Quellen und 
Literatur von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. . ., Stuttgart, F. Enke, 1880, 
in-8°, pp. 552—677, et plus récemment de Willibald M. PLÖCHL, Geschichte des Kirchenrechts 
. . ., Wien—München, Herold, in-8°, t. III—IV: Das Katholische Kirchenrecht der Neuzeit 
1517 bis 1917,620—572 p. 

83 Voir les listes et les analyses de Franz Heinrich REUSCH, Der Index der verbotenen 
Bücher, Bonn, M. Cohen, 1883—1885, 2 vol. in-8°, XII—624; XII—1266 p. 
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trahi les préférences des auteurs pour le maintien des traditions propres à chaque 
diocèse, pour l'instauration de bréviaires et de martyrologes qui rejettent non 
seulement les pièces fausses ou apocryphes mais suppriment ou réduisent le nombre 
des saints italiens au profit des saints nationaux ou locaux . 

Ainsi l'érudition gallicane préconise-t-elle de discrètes réformes, quelques nou
veautés, pourvu qu'elles s'appuient sur les usages de l'antiquité. Toute superstition, 
toute opinion extrême ou alambiquée, tout ajout à la doctrine originelle, à la 
discipline primitive, une fois constatés historiquement doivent disparaître, même et 
surtout si c'est le siège de Rome qui les a imposés à l'Église universelle. Celle-ci, 
immuable, invulnérable, fondée sur l'enseignement apostolique et sur les canons des 
conciles, ne saurait en aucun cas être affectée dans son essence par un travail 
d'épuration critique qui applique le canon de Lérins: Quod ubique, quod semper, 
quod ab omnibus. 

De là des hardiesses surprenantes pour l'historiographe qui ne tient pas compte de 
la nuance gallicane de ces ouvrages, ajoutée à la croyance des contemporains à 
l'accord nécessaire entre vérité historique et vérité dogmatique. Il était réservé aux 
générations suivantes d'insister, souvent cruellement, sur les déficiences de cette 
concilation illusoire, mais les dangers d'une recherche s'attaquant à tous les aspects 
de l'histoire du christianisme, certains défendus par la sollicitude inquiète de 
l'autorité ecclésiastique, n'ont pas pour cela échappé, presque dès le début, à des 
esprits religieux. On a mis surtout au pilori — ou au pinacle si on se place du point 
de vue sceptique — les études bibliques, celles d'un Richard Simon, d'un Jean Le 
Clerc, parce qu'en ébranlant le roc mosaïque elles menacent d'effondrement tout 
l'édifice de la révélation85, mais l'histoire de l'Église, plus accessible, plus goûtée 
d'un public relativement vaste, a certainement joué un rôle égal ou supérieur dans 
cette évolution. Tous les exemples évoqués plus haut ont fait apparaître des réactions 
hostiles de la part de représentants autorisés de la culture ecclésiastique du temps. Le 
différent le plus célèbre, le plus instructif, reste celui qui a vu s'opposer Mabillon et 
Rancé86. Ce n'est pas que le bénédictin ait renoncé aux réserves que lui imposaient 

M Voir sur les Remarques sur le bréviaire d'Evreux, par Le Nain de Tillemont, notre 
ouvrage, Un historien à l'école de Port-Royal, ouvr. cité, pp. 152—153. 

85 Sur la critique biblique voir les ouvrages relevés dans A Critical Bibliography of French 
Literature, cité supra, note pp. 414—416, n° 3788—3804; René VOELTZEL, Jean Le Clerc 
(1657—1736) et la critique biblique, dans: Religion, érudition et critique, ouvr. cité pp. 33—52; 
Paul AUVRAY, Richard Simon (1638—1712). Étude bio-bibliographique avec des textes inédits, 
Paris, 1974, in-8°,240p. 

86 Voir l'ouvrage de Henri DIDIO, La querelle de Mabillon et de l'abbé de Rancé, Amiens, 
Rousseau-Leroy, 1892, in-8°, XVI-464 p.; le récit de Dom LECLERCQ, Dom Mabillon, ouvr. 
cité t. II pp. 503—574 et p. 566, note 6; récentes considérations des Alban J. KRAILSHEIMER, 
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son habit et son siècle. A relire le «Traité des études monastiques», on est certes 
frappé de la largeur de vues de Pérudit, de la manière sereine dont il fixe les exigences 
de la science et celles du métier d'historien, mais on relève aussi des tempéraments: 
Souvent on abuse de la critique; on se donne des airs de liberté qui ne sont guère 
moins préjudiciables à l'esprit que l'erreur ou l'ignorance [. . .] Il ne faut pas se rendre 
trop difficile ni trop pointilleux, de crainte de tout gâter en voulant tout réformer . 
On voit encore ici à quel degré sont unies chez les savants du temps l'étude et la 
pratique de vie religieuse: toute acquisition historique, à plus forte raison toute 
critique négative, aboutit ou peut aboutir à un retranchement dans la discipline. Et 
Mabillon de se plaindre doucement des excès auxquels on en est arrivé: On prononce 
sur un point de religion avec plus d'assurance que ne ferait un concile. C'est là 
peut-être une des maladies de notre siècle. Les siècles précédents ont péché par un 
excès de simplicité et de crédulité, mais dans celuy-ci des prétendus esprits forts ne 
reçoivent rien qui ne soit passé par le tribunal. Mabillon se garderait bien d'en arriver 
à de telles exigences. Son dessein est suffisamment ambitieux déjà: [La bonne 
critique] est nécessaire pour ne pas donner aveuglément sa créance à de fausses 
histoires, à des contes superstitieux, à des imaginations creuses et à des visions mal 
fondées, à des miracles faux ou douteux, à de faux ouvrages des Pères88. La critique, 
on le voit, renferme non seulement l'interprétation des livres sacrés, l'herméneuti
que, mais tout le champ des sciences historiques appliquées au passé chrétien, textes 
et doctrines. Les contemporains s'émeuvent davantage, plus aisément en tout cas, 
d'un changement dans le martyrologe ou dans les «Vitae paparum» que d'une 
nouvelle hypothèse des orientalistes sur les points-voyelles. Si Rancé, représentant 
d'une tradition chrétienne dont il est difficile de contester l'antiquité, l'authenticité, 
tient à sonner l'alarme, c'est qu'il a conscience d'un péril proche, immédiat même, 
pour les doctes et pour les fidèles. Bayle, qui représente une forme d'extrémisme non 
sans rapport au fond avec celle de Rancé, se plaît dans le même moment à insister sur 
les ravages produits par la critique, pour souligner l'irréductible indépendance de la 
révélation à l'égard de tout raisonnement humain, qui fait du christianisme un 
phénomène scandaleusement et miraculeusement aberrant. 

Il est impossible de ne pas ranger Bossuet parmi les détracteurs de l'insatiable 
avidité de savoir l'histoire*9 — en d'autres termes l'appétit scientifique nécessaire à 

Armand-Jean de Rancé, Abbot of La Trappe . . ., Oxford, Clarendon Press, 1974, in-8°, pp. 
52—54 et passim. 

87 Cette citation et la suivante sont tirées du Traité des études monastiques, Paris, C. 
Robustel, 1691, in-4°, t. II, pp. 34 et 40. 

88 Réflexions sur la Réponse de M. L'abbé de la Trappe au Traité des études monastiques, 
Paris, C. Robustel, 1692, in-4°, p. 224. 

89 Traité de la concupiscence, chap. VIII, dans Oeuvres, édition Lâchât, t. 7, p. 428. 



66 Bruno Neveu 

toute entreprise de recherche historique — et la manière dont il a poursuivi Richard 
Simon a compromis pour toujours l'image de l'homme d'étude qu'il fut toute sa vie, 
grand lecteur des ouvrages d'érudition, les goûtant, les utilisant d'admirable façon 
dans son «Histoire des variations», modèle de controverse historique savante, et 
aussi dans son «Exposition de la doctrine catholique» . L'érudition gallicane a 
rencontré en Bossuet l'esprit clair et profond capable d'organiser ses conquêtes 
historiques et de les magnifier. Sa défiance pour les investigations savantes, qui va 
surtout à une herméneutique aux relents spinozistes, vise d'abord la curiosité, la 
concupiscence des yeux pour les ombres d'un passé dissipé, et ne lui interdit 
d'apprécier ni l'anglican Bull, ni les mauristes, ni Baillet dont il estime fort le travail 
[«Les vies des saints»] et en fait de grands éloges91. Ne voit-on pas au reste celui 
qu'on se plaît à lui opposer en tout et partout, Fénelon, dénoncer, avec peut-être plus 
d'appréhension, les érudits gallicans, dans une lettre à Querini du 19 octobre 1713: 
On doit craindre pour les sçavants de notre nation les jansénistes et les critiques 
/. . . La] hardiese [de ceux-ci] fait tout craindre* . L'association entre les représen
tants du jansénisme et ceux de la critique historique et philologique souligne 
opportunément une des tendances distinctives du courant érudit, ses préférences 
religieuses généralement voisines de celles couramment attribuées à la pensée et à la 
sensibilité jansénistes. Le reproche de jansénisme adressé aux travaux savants et à 
leur inspiration ne manquera pas d'être formulé à diverses reprises, mais sans trop 
d'insistance, dans la mesure où presque tous les historiens gallicans se rattachent aux 
mêmes principes — culte pour l'antiquité, épiscopalisme, réserve à l'endroit de 
Rome, rigorisme dans la discipline et la morale — qui difficilement caractériseraient 
un groupe étroitement déterminé. C'est à Rome, dans la première moitié du XVIIIe 

siècle, que l'opinion hostile distinguera dans la recherche savante une couleur 
philojanséniste et même portroyaliste, à bien plus juste titre d'ailleurs, puisque les 
critiques les plus en vue nourrissent en effet des sympathies pour un jansénisme qui 
n'est souvent en réalité qu'un anti-jésuitisme dont les effets se font nettement sentir à 
la cour romaine93. 

90 Voir les références Bossuet critique, dans BOSSUET, Correspondance, édition Urbain et 
Levesque, t. XV, Table, pp. 62—63. 

91 Rapporté par le P. Léonard, édité par Bruno NEVEU, La vie érudite, article cité, p. 492. 
92 Cité par QUERINI, Commentarii, édition citée, p. 242. 
93 Voir l'article de Fr. CALLEY, La critique historique et le courant projanséniste à Rome au 

XVIIIe siècle, dans: Nuove ricerche storiche sul giansenismo, Analecta Gregoriana, t. LXXI, 
1954, pp. 185—194, et les excellentes remarques de Maurice VAUSSARD, Les jansénistes italiens 
et la constitution civile du clergé, dans: Revue historique t. 205, 1951, p. 243—259. 
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Les inquiétudes d'aussi bons esprits que Bossuet ou Fénelon sont encore parta

gées, jusqu'à un certain point, par Leibniz, dont on sait le refus du «doute pour le 

doute», l ' incompréhension pour l 'attitude déconcertante de Bayle, l'hostilité aux 

tendances sceptiques de Bierling9 . Dans un ordre inférieur, les voix accusatrices 

s'élèvent avec une vigueur qui s'accroît de jour en jour, sans doute sous l'impression 

fâcheuse du déferlement des nombreuses publications non orthodoxes, anti-monar

chiques ou anti-religieuses, qu 'on ne cesse d'interdire et de saisir. La part de la haute 

érudition y est bien faible, mais la controverse y fleurit, ornée d'un illusoire appareil 

documentaire . En 1700, un obscur Carrel, dans «La science ecclésiastique suffisan

te à elle-même sans le secours des sciences profanes» ' répudie l'esprit scientifique et 

toutes ses applications littéraires, philosophiques et historiques, qui ne servent qu'à 

introduire la chicane dans les matières de religion. Plus précises, moins primaires, les 

critiques faites à Baillet vers 1703 pour ses Vies de saints: La manière dont cet auteur 

a escrit jette le lecteur dans le pyrrhonisme, disant tousjours on prétendy on croid, sans 

rien décider [ . . . ] Il rend les mystères peu croyables. Il porte à douter de tout, au lieu 

d'édifier et d'instruire les peuples. Il devroit escrire en latin". A un niveau supérieur, 

c'est la campagne aggressive de la Compagnie de Jésus contre le «De re diplomatica» 

et Mabillon: ce dernier sait fort bien que le P. Germon, qui a tenu la p lume 9 8 , agit 

pour tout le collège de Clermont , où l'on tente de venger Papebroch, de reprendre le 

sceptre des études et avant tout de mettre des bornes à cette codification progressive 

qui enserre de tous côtés le passé, entièrement soumis désormais à l 'historien. 

L'attaque en règle du Père Ignace de Laubrussel dans les deux volumes de son 

«Traité des abus de la critique en matière de religion » " , en 1711, est de meilleur aloi 

et mérite un instant d'attention pour la clarté louable de l 'exposé. Plus que la 

recension du «Journal des savans», celle des «Mémoires de Trévoux» insiste sur la 

1,4 Voir L. DAVH I.Ï., Leibniz historien, ouvr. cité, pp. 474—477. 
'* Voir H. J. MARTIN, Livre, pouvoir et société, ouvr. cité t. II, pp. 889—900 (Ce qu'on lisait 

aussi à Paris) et Anne SAUVY, Livres saisis à Paris entre 1678 et 1701, La Haye, Martinus 
Nijhoff, 1972, in-8°, 430 p. (Archives internationales d'histoire des idées, 50.) 

'"* Lyon, Antoine Boudet. Voir le compte-rendu des Mémoires de Trévoux, nov.-déc. 1700, 
pp. 167—177. 

1)7 Propos de l'Espine, consigné par le P. Léonard, édité par Bruno Ni vin, La Vie érudite, 
article cité, p. 493. 

w De Veteribus regnum Francorum diplomatibus et arte decernendi antiqua diplomata vera 
a falsis . . . Paris, J. Anisson 1703, in-8°, VIII-360 p. Voir H. LH:I.I-K<:<>, ouvr. cité, t. 2 p. 
802 S1. 

w Paris, J. Du Puis, 1710—1711, 2 vol. in-12. 
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modération de l'auteur : 77 n'est blessé que de la licence que se sont donnée certains 
critiques audacieux. C'est leurs excès que son zèle attaque, rien n'a été saint pour eux; 
ils n'ont respecté ni l'Ecriture ni les monumens vénérables de la tradition. Le mal 
augmente tous les jours, il convient à un théologien catholique de mettre tout en 
usage pour en arrêter le cours, A la fin cependant le recenseur doit convenir que 
Laubrussel, emporté par son ardeur, n'a pas assez distingué entre les critiques tombés 
dans quelque excès et les hérétiques qui ont abusé de sang-froid de leur esprit et de 
leur science pour accréditer Terreur et le libertinage. De là des jugements beaucoup 
trop tranchés sur des érudits estimables. 

Laubrussel est pourtant parti d'un bon pied, en tentant de donner une définition 
de la critique, de l'art critique, dont il note l'émancipation et l'extension; Bornée 
d'abord à de pures discussions de grammaire, elle a ensuite acquis ou usurpé le droit 
de juger de tout. . . Autrefois renfermée dans des minuties [. . .] n'a-t-elle pas élevé 
son vol jusqu'au trône de Dieu, pour lui demander compte des faits de sa révélation et 
des miracles opérés par la vertu de son bras?l01 Dépassant l'étude des manuscrits, elle 
en arrive à embrasser tout le champ des études historiques. Richard Simon, dans la 
préface à P«Histoire critique du Nouveau Testament», en 1685, s'en est tenu à 
l'acception restrictive; celle de terme d'art et qui est en quelque façon consacré aux 
ouvrages où l'on examine les diverses leçons pour rétablir les véritables. Le dessein de 
ceux qui exercent cet art n'est pas de détruire mais d'établir. Mais il s'était montré 
plus ambitieux en 1680 dans sa «Réponse à la lettre de M. Spanheim» en assurant que 
la critique ne regarde pas seulement les différentes significations des mots, ou les 
équivoques, ou les diverses leçons; elle examine aussi les faits historiques, même ceux 
qui appartiennent à la théologie lorsqu'il ne s'agit point de la foi. C'est le sens retenu 
par Mabillon, on vient de le voir "". Le P. de Laubrussel, n'a pas laissé échapper cette 
définition, que les contemporains ont adoptée, ce qui nous autorise à notre tour à 
traiter de la critique dans Pordre des sciences historiques, de l'histoire érudite, sans 
devoir nous borner à la philologie sacrée ou classique. 

Laubrussel voudrait pour sa part qu'on en fût resté à la critique des textes: à la 
définition du président Cousin dans le «Journal des savans» du 14 mai 1699, la 
critique examine seulement si ce que les auteurs ont dit est vrai ou faux, il préfère de 
beaucoup celle qui lui est opposée par Desmaizeaux dans sa lettre à M. Bernard, 

)0 Mémoires de Trévoux, 1711, pp. 1311—1338 (et Journal des savans, 1711, pp. 385—392). 
}l Nous unissons ici deux textes, l'un pp. III-IV, l'autre p. 151. 
)_> Voir supra, p. 65 et note 88. 
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insérée dans les «Nouvelles de la République des lettres» d'août 1701: J'avois 
toujours cru que le droit d'examiner si ce que les auteurs ont dit est vrai ou faux 
appartenoit à la logique; et que le but de la critique étoit uniquement de nous faire 
entendre ce qu'ils ont voulu dire, sans se mettre en peine si cela est vrai ou faux. Et 
vient à l'appui la position de Jean Le Clerc dans la préface de son «Ars critica», 
illustrée d'ailleurs dans toute la troisième partie, «De judicio de stylo et charactere 
scriptoris ferendo». Mais force est à Laubrussel d'abandonner très vite la discussion 
sur le plan des principes: les critiques sont passés presque tous de l'emploi d'une 
technique à une réflexion plus large, qui suppose en eux une certaine conscience 
historique, même si les idées de progrès, de développement, ne sont pas encore 
clairement apparues. Les exemples de cette «lience» ne manquent pas: Bayle et son 
«Dictionnaire critique», Le Clerc lui-même, qui fait servir la philologie au décri des 
Pères — dont Laubrussel fait une défense assez originale et moderne, insistant sur 
leurs qualités d'écrivains — au socinianisme et à l'incrédulité, Simon, Baillet, Du 
Pin, les jansénistes, ce parti qui n'a que trop éclaté, et qui, à l'en croire, n'est qu'un 
fantôme . . . Au jugement du jésuite, huguenots et jansénistes ont travaillé de concert 
au dévoyement de la critique. M. Le Clerc met sa gloire à décréditer les Pères. Mr. 
Doduel [Dodwell] sans aucune preuve concluante réduit à un petit nombre la foule 
innombrable des martyrs dont la mémoire a passé jusqu'à nous de siècle en siècle. 
Vandale [Van Date], sans égard pour le concours de toute l'antiquité chrétienne et 
payenne à reconnoître du merveilleux dans les oracles* s'imagine que la fraude seule y 
a eu part et veut qu'on le croye. Baillet, quoique catholique, forme à Y envi des 
protestants mille doutes scandaleux contre les lumières et la bonne foi des premiers 
fidèles, et la principale attention de cet auteur de douze tomes de Vies de saints est à 
dévier son propre ouvrage et à ruiner dans un discours préliminaire une partie des 
fondemens sur lesquels il l'a élevé. Rien n'arrête ces nouveaux critiques (l'expression 
est désormais d'usage courant) dans leur oeuvre non d'édification mais de des
truction: Vous les verrez entrer dans la discussion des monumens du chritianisme à 
peu près comme dans celle de la profane antiquité, déterminez à ne s'y régler que par 
les lumières d'un prétendu bon sens, auquel ils assujeussent le sacré ainsi que le 
profane . . . L'éclat du culte extérieur, les cérémonies mêmes les plus saintes, l'auguste 
sacrifice de la messe, la sévérité des anciens canons mitigée [. . .] ont été l'objet des 
censures et mêmes des railleries des critiques. En si bon chemin le P. de Laubrussel ne 
s'arrête plus, il réprimande Petau — une des gloires de la Société, mais que l'arminien 
Le Clerc a réédité en six volumes in-folio en 1700 — et Pierre-Daniel Huet, auquel il 

T. I, pp. 102—103. 
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est échappé quelques expressions dures sur la manière peu développée dont quelques 
Pères des trois premiers siècles ont parlé de la Trinité. Il nous suffit de ces extraits 
pour être assurés que Popinion du temps se montre beaucoup plus sensible aux 
aspects négatifs et destructeurs des oeuvres d'érudition ecclésiastique qu'à un 
conservatisme qui nous frappe surtout aujourd'hui. 

La parole doit revenir encore un instant, le plus bref possible, à un autre 
pourfendeur des critiques à la mode — c'est aussi un des thèmes de la polémique que 
d'insister sur la vogue universelle de la critique, qui ajoute ainsi au péché de hardiesse 
la tache de superficialité mondaine — le P. Honoré de Sainte-Marie, carme, dont il 
n'est pas indifférent de savoir qu'il eut aussi une carrière antijanséniste fort active au 
moment de «PUnigenitus». Il assène trois volumes in-quarto au public, entre 1713 et 
1720, pour exposer ses Réflexions sur les règles et sur l'usage de la critique, touchant 
l'histoire de l'Église, les ouvrages des Pères, les actes des anciens martyrs, les vies des 
saints . . . , titre qui montre bien le glissement complet de la «veritas hebraïca» à 
l'histoire ecclésiastique. L'auteur se propose un dessein pratique, celui de rendre 
l'usage des règles de la critique plus exact et plus uniforme, ce qui le conduit à corriger 
les abus, et donc à désigner des adversaires. Il unit aux arguments logiques de 
Laubrussel, dont il fait grand éloge, les considérations surnaturelles de Rancé dans sa 
«Réponse au Traité des études monastiques». Poussés par le démon de la vaine 
curiosité à courir infatigablement, pour ainsi parler, à la découverte des pays perdus 
de l'Antiquité, les savants en sont arrivés peu à peu à ébranler les fondements de tout 
ce que nous avons de plus respectable dans le christianisme. On en est venu par degrez 
à traiter la religion comme une science dépendante de la critique. Est-ce assez dire? 

Agacé de voir sans cesse crier à la fable, à la superstition, le Père Honoré de 
Sainte-Marie se fait un devoir, dans les tomes II et III, de conclure d'après les règles 
de la plus sévère critique, à la vérité de la translation de la maison de la Vierge de 
Terre-Sainte à Lorette, avec le double transfert, en 1291 et en 1295, et d'autres 
difficultés. Il a beau jeu dès lors de relever, avec un étonnement feint, les précautions 
de Tillemont, de Fleury, de Baillet, dans leurs «Avertissements» et leurs «Préfaces», 
qui semblent ne ménager les opinions anciennes et reçues que pour mieux les 
pourfendre dans le corps de leur ouvrage. Il est temps d'en revenir à une critique 
moins sévère, moins vétilleuse, plus attentive aux exigences du spirituel; ainsi on ne 
sera pas obligé d'abandonner plusieurs traditions et saints usages communément reçus 
dans l'Église depuis longtems et on témoignera plus de respect et de vénération pour 
tant de saintes coutumes qui peuvent inspirer la piété . Les fidèles ont quelque droit 

104 Paris, 1.1, Claude Jombert, 1713; t. II, Jean de Nully, 1717; Lyon, t. III, André Nollin, 
1720. 

™ T. I, p. 303. 
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à se faire entendre, et cette ruine des traditions est loin de leur échapper: C'est en 
effet, s'il faut en juger par les bruits répandus dans le monde, le sujet des justes 
plaintes, je ne dis pas de la multitude, mais des personnes de piété qui ont du zèle pour 
la religion; des hommes sages, en qui l'amour de la nouveauté n'a fait aucune brèche; 
des prélats enfin et de tout le peuple sçavant, si on excepte un petit nombre, qui semble 
faire gloire de se séparer de la foule [. . ./ Est-il juste, disent-ils, de nous arracher des 
mains tant d'actes d'anciens martyrs et de vies de saints, sous prétexte qu'il y a eu des 
imposteurs qui en ont supposé; et de nous priver de tant de miracles et de tant de 
reliques, dont le culte paroît très raisonnable, parce qu'il y a eu de faux dévots? I0'\ 

De telles pages nous justifient encore d'avoir choisi d'insister sur les rapports 
entre histoire érudite et religion. Nous voyons en effet que la tentative des érudits 
gallicans de proposer d'une voie moyenne, faisant part égale à la recherche fervente 
du passé chrétien et à la vérité doctrinale, n'a pas été accueillie favorablement par 
l'opinion religieuse, avant même que le magistère, effrayé par les conséquences 
théologiques et pratiques d'un tel mouvement historique, à la fois archaïsant et 
novateur, ne le rejette au profit de travaux moins ambitieux mais plus favorables aux 
vues romaines. Dès le début du XVIIF siècle, le dilemme commençait donc à se 
poser: ou poursuivre l'investigation critique, quoiqu'il en coûte, et les dommages 
pour la foi chrétienne seraient incalculables; ou renoncer à porter les lumières de 
l'histoire jusqu'au sanctuaire, et par là décider d'affaiblir, à plus ou moins brève 
échéance, les progrès de la science. Avant même que le XIX1 siècle ne souligne 
cruellement les faiblesses épistémologiques de l'histoire ecclésiastique à laTillemont 
ou à la Fleury, la naïveté de son harmonie entre histoire et doctrine, le XVIIP siècle 
orthodoxe — le versant catholique en tout cas — avait refusé de s'engager dans la 
direction à la fois traditionelle et hardie indiquée par les savants gallicans. A ce rappel 
impérieux — les accents de Laubrussel et du P. Honoré de Sainte-Marie sonnent 
comme un ultimatum — les érudits, séculiers et réguliers, se sont troublés, et la 
plupart d'entre eux se sont dirigés peu à peu vers des sujets moins dangereux que les 
origines et les premiers temps du christianisme, préfigurant ainsi le repli plus 
accentué encore provoqué par la crise moderniste, deux siècles plus tard. La 
congrégation de Saint-Maur a donné l'exemple en orientant vers les travaux d'histoi
re nationale et locale les forces qui lui restaient, encore divisées par les querelles sur le 
jansénisme, celles-ci assez liées d'ailleurs on l'a dit, aux perplexités sur la critique 
historique. Dans son ensemble l'historiographie catholique a choisi le refus du 
progrès scientifique et historique, elle a laissé aux Églises de la Réforme le soin 
dangereux — à quel point l'histoire ultérieure du protestantisme le fait voir — de 
poursuivre plus avant. 

T. II, p. 27. 
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Ces remarques nous affrontent à un problème historiographique complexe, que 
nous eussions volontiers laissé de côté si nous n'avions eu le sentiment qu'il revêt une 
grande importance pour l'histoire culturelle et qu'il met en jeu toute l'interprétation 
du travail historique au XVIIIe siècle, période à laquelle entend se consacrer le 
présent colloque. Une réunion de spécialistes tenue à l'Université de Strasbourg en 
1966 autour du thème «Religion, érudition et critique à la fin du XVIF siècle et au 
début du XVIir siècle» avait bien entrevu cette question, mais sans qu'une discus
sion d'ensemble s'engageât107. 

La prédominance éclatante de l'histoire sacrée et ecclésiastique, la couleur nette
ment religieuse des intérêts de la critique, donnent à tout le mouvement scientifique 
de la fin du XVIF siècle l'aspect d'une approche érudite de la controverse théologi
que aussi bien que d'une recherche scientifique désintéressée. Comment convient-il 
d'interpréter — en faisant abstraction, dans la mesure du possible, de toute con
viction personnelle — les résultats de ce travail considérable, en quantité et en 
qualité, sur les institutions du christianisme, sa vitalité, sa crédibilité? Y a-t-il eu, 
comme les témoignages cités à l'instant le donnent à penser, le sentiment justifié 
d'une rupture d'équilibre entre une critique devenue trop audacieuse et les assuran
ces de la foi, au dommage évident de cette dernière, ou bien ce conflit, allumé et 
entretenu par des esprits trop scrupuleux, n'a-t-il été que le signe d'un réveil salutaire 
des communions chrétiennes, invitées, une fois de plus dans leur histoire, à tenir 
compte des aspirations intellectuelles du temps, du mouvement de l'esprit scientifi
que, et à reconnaître dans le même moment la radicale différence de nature entre le 
sentiment religieux et les certitudes humaines? 

C'est aux historiens du XVIIP siècle européen à dire sî leurs analyses, tranchant 
sur celles de leurs devanciers, les portent à conclure en faveur d'une renaissance des 
différentes Églises, débarrassées d'éléments adventices, libérées du poids de fausses 
traditions, orientées vers des formules ecclésiologiques plus généreuses. Notre 
dessein n'est ici que de relever des divergences d'interprétation à partir des mêmes 
observations. Il est aisé d'apercevoir que dans ce domaine les présupposés idéologi
ques, dont nous mentionnions à l'instant la présence inévitable chez tout historien, 
jouent un rôle quasi décisif dans le jugement, positif ou négatif, que l'historiographe 

107 Paris, Presses Universitaires de France, 1968, in-8°, 232 p. Pour toute la dernière partie 
de la présente communication, nous avons tiré profit des observations de Sergio BI-R'ITU I, 
Erudizione e crisi religiosa nella coscienza europea avanti l'opéra muratoriana, dans: Atti e 
memorie délia deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi, ser. IX, vol. II, 
1962, pp. 151—181, analysant l'évolution de l'histoire au XVIP siècle, ses rapports avec l'ordre 
religieux, les recherches des historiens ecclésiastiques anglicans, les hésitations de Muratori 
entre la tradition bénédictine française et l'inspiration juridico-diplomatique venue de Leibniz. 
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est appelé à prononcer s'il veut s'élever — et pourquoi l'en blâmer? — à l'intelligence 
générale d'une déconcertante multitude d'observations de détail. Comment ne pas 
distinguer, au XIX' siècle puis au XX', des courants successifs, dépendant tous 
d'ailleurs d'une périodisation conventionnelle et d'une opposition par trop simple 
entre siècle de la foi et siècle de l'incroyance, entre siècle des anciens et siècle des 
modernes? Une historiographie se réclamant de l'orthodoxie catholique romaine, 
très frappée du décours incessant et comme irrémédiable des croyances au profit de 
l'irréligion ou d'un christianisme sans Église, reprend tout naturellement, en les 
justifiant à posteriori, les avertissements et les craintes, désormais prophétiques, d'un 
Rancé, d'un Bossuet, d'un Laubrussel. On en est venu au XVIII' siècle, juge-t-elle, à 
soumettre la religion à la critique; des ruines se sont accumulées, qui n'ont pas été 
réparées. Les représentants les plus illustres de l'érudition ecclésiastique, les mauri-
stes, successeurs de Mabillon et de Montfaucon, en sont arrivés ainsi vers 1760 à 
vouloir sacrifier l'observance monastique au profit d'une recherche savante qui 
s'intéresse surtout au passé de la nation. Telles sont les conclusions de l'historien 
catholique. Une historiographie que nous dirons positiviste et universitaire — dans 
la mesure où elle s'est développée surtout au sein de l'Université de France, qui 
maintint longtemps, en les inversant, les modes de penser cléricaux — professe des 
vues semblables. Elle reconnaît avec Bossuet — dont la Sorbonne nouvelle a fait 
longtemps son héros — les périls de la critique, elle ne marque les succès puis la 
victoire au cours du XVIIL siècle, secrètement réjouie de l'affaiblissement d'un 
appareil théologique ressenti au XIXe siècle encore comme oppresseur \ Un 
prolongement de cette école universitaire, agnostique ou positiviste, se fait jour dans 
les analyses des historiens marxistes, aux yeux desquels l'affirmation, d'abord 
inconsciente et combattue, puis décisivement triomphante, des droits de la réflexion 
scientifique sur les dogmes illustre parfaitement l'inconsistance des constructions 
spéculatives et contribue à faire place nette de ces encombrants édifices. 

Ce schéma historiographique commun s'est imposé au point de devenir le seul 
qu'ait retenu l'histoire littéraire et celle des idées, celui qu'adoptent comme point de 
départ presque toutes les monographies et les thèses. La magistrale synthèse de Paul 
Hazard, corroborée par l'excellente étude parallèle d'Annie Barnes sur le Clerc et le 
rationalisme dogmatique ,oy, impose définitivement «la crise de la conscience euro
péenne»: un coup d'oeil, à la plus récente production savante montre l'accord avec 

l0x Voir l'article classique de Gabriel MONOD, DU progrès des études historiques en France 
depuis le XVI1 siècle, dans: Revue historique, t. I, 1876, pp. 5—38. 

,0" Annie BAKNI-S, Jean Le Clerc (1657—1736) et la République des Lettres, Paris, Droz, 
1938,in-8°, 281 p. 
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les vues de Paul Hazard. Le recensement de la production imprimée en France de 
1680 à 1715, par Pierre-M. Conlon, prend tout naturellement pour titre «Prélude au 
siècle des lumières»110; au terme de sa monumentale enquête, Henri-Jean Martin 
conclut en des termes qui reflètent et confirment à la fois la thèse de la crise de la 
conscience européenne: «Tout est prêt [à la fin du XVIF siècle] pour l'essor d'une 
pensée, raisonnable d'abord, mais bien vite critique. Critique de la Bible, critique des 
légendes hagiographiques, critique des superstitions, recherches des grandes lois qui 
régissent le monde, de Descartes à Newton, regards tournés aussi vers des mondes 
exotiques et lointains et naissance d'une critique comparatiste: tout un travail érudit 
et savant s'ébauche à nouveau, parti lui aussi de cercles restreints et qui cherche peu à 
peu à gagner un public plus vaste; un public toujours en retard sur les novateurs [. . .] 
Si bien qu'en fin de compte, Paris, en cette fin du grand siècle, apparaît comme une 
pieuse citadelle de l'absolutisme, battue en brèche par les assauts d'une littérature 
critique ennemie — d'une littérature critique qui compte de nombreux amis dans la 
place» . Jugement que reprend encore Mme Anne Sauvy avec son étude sur les 
livres saisis ou interdits \ 

En contraste assez net avec de telles conclusions, qui se rejoignent en un bilan où 
le passif pour la religion l'emporte largement, une autre historiographie se montre 
assez résolument optimiste. On peut la rattacher, du moins pour la plupart de ses 
représentants, à la Réforme, entendue assez largement pour couvrir l'éventail qui va 
du calvinisme au protestantisme libéral ou même à de simples sympathies. Issu d'une 
remise en cause radicale de l'Église, accoutumé à des discussions continuelles sans 
référence à un tribunal de la foi — on se souvient à cet égard de l'échec du consensus 
helveticus — l'esprit protestant sait s'accommoder de critiques jugées ailleurs 
mortelle ou à tout le moins dangereuses. Le spectacle des variations ne l'effraye pas 
toujours, comme l'ont montré certaines réactions à l'«Histoire» de Bossuet. La 
contestation des usages consacrés par le temps, des interprétations de la tradition, des 
textes sacrés parfois, représente une confrontation dont il ne redoute pas systémati
quement les effets. Le Clerc et Bayle, tout en s'accusant mutuellement de nuire à la 
religion, l'un en la rationalisant par sa critique, l'autre en en soulignant le caractère 
irrationnel, se complètent fort bien. Et le contresens de presque tous les historiens 
sur l'un ou l'autre s'explique assez aisément. Bayle, tiré du côté du libre examen, du 
scepticisme, de l'incroyance même, a été rendu à un protestantisme éclairé mais 

1,0 Cité supra, note 28. 
111 Ouvr. cité supra, p. 965. 
1,2 Ouvr. cité supra, note 95. 
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fervent par une série d'études très récentes, dues, fait révélateur, à une réformée " \ 
Autour de cette relecture de Bayle, établie avec toutes les précautions de l'érudition, 
se dessine plus nettement ces dernières années un courant historiographique qui 
insiste encore sur les rapports tout compte fait positifs, féconds, de la critique 
historique avec la foi chrétienne, la sensibilité religieuse: atténuant pour la première 
partie du XVIL siècle l'importance du libertinage érudit et de tout autre forme 
d'irréligion, rejetant la notion de «crise de la conscience européenne» pour la fin du 
siècle, réinterprétant des facteurs en apparence négatifs, tel le déclin très net de 
l'intérêt pour l'histoire religieuse vérifié par Henri-Jean Martin114 ou François 
Furet , on en conclut à la vitalité religieuse de cette même période et de tout le 
siècle, vitalité allant de pair avec l'essor des sciences humaines, les domaines s'étant 
trouvé salutairement séparés à la faveur de discussions critiques, de clarifications qui 
ont amené les hommes du temps à admettre, même sans la formuler, l'indépendance 
du sacré et de l'humain. 

Il faut ici donner la parole à l'un ou l'autre représentant de ce que l'on ne peut 
appeler une école, car les points de départ ne sont pas exactement semblables, mais 
dont les vues tranchent tout de même, d'assez distincte et conquérante manière, sur 
des thèses généralement reçues. Si nous citons Georges Gusdorf et sa «Révolution 
galiléenne», parue en 1969, c'est d'abord pour rendre hommage à ce monumental 
essai sur «Les sciences humaines et la pensée occidentale» n \ dont on n'a pas encore 
assez dit les mérites, et aussi parce qu'il nous semble qu'il se relie, chose aisée depuis 
Strasbourg, à toute une tradition historiographique germanique, malheureusement 
peu connue de nous, qui unit beaucoup plus naturellement qu'on a coutume de le 
faire en France foi en la vérité révélée et confiance en l'examen critique. «L'évolution 
de la culture européenne se fera contre les voeux de Bossuet», observe-t-il, «mais 
l'échec final de Bossuet n'est pas l'échec du christianisme ou du sens religieux en 

113 Nous renvoyons ici aux beaux travaux de Mme Elisabeth LAimoussi-. 
1,4 Voir en particulier la conclusion de Livre, pouvoir et société, ouvr. cité, t. II, 

pp. 959—966. 
,IS François FUKIT, La «librairie» du royaume de France au XVIIIe siècle, dans: Livre et 

société dans la France du XVIIP siècle, Paris—La Haye, Mouton, 1965, in-8°, p. 21 (gra
phique). 

'"' Georges GUSDOKI , Les sciences humaines et la pensée occidentale . . . t. III, La Révolu
tion galiléenne, Paris, Payot, 1969, 2 vol. in-8°, 407—488 p. t. IV. Les principes de la pensée au 
siècle des lumières, ibid., 1971, in-8°, 551 p.; t. V, Dieu, la nature, l'homme au siècle des 
lumières, ibid., 1972, in-8°, 536 p. (Bibliothèque scientifique). Pour l'Allemagne, voir Peter 
Mi IN MOI i), Geschichte der Kirchlichen Historiographie, Freiburg—München, Karl Alber, 
1967, in-8°, 2 vol. pp. 533—629, la première partie allant des origines à la fin du XVIP' siècle, la 
seconde commençant au XVIIIe siècle, l'ensemble concernant essentiellement les protestants. 
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général. La plupart des historiens adoptent inconsciemment le point de vue de 
l'évêque de Meaux. La foi chrétienne se serait dégradée dans la mesure où elle aurait 
cessé d'être aveuglément fidèle au conformisme traditionnel. L'auteur de ^«Histoire 
des variations des Églises protestantes» voyait dans le devenir le critère même de 
l'erreur. Or le développement, la contestation même, peuvent être considérés bien 
plutôt comme des signes de vitalité. Bossuet, témoin de son temps, affronte son 
temps. «Il n'y a aucune raison légitime pour que l'histoire emboîte le pas» "7. Des 
nuances pourraient être apportées à ce brillant et nécessairement rapide résumé de 
l'attitude de Bossuet \ mais laissons encore s'exprimer l'auteur: «L'éveil du libre 
examen ne revêt la signification d'une régression de la foi qu'à condition de supposer 
que religion et libre examen sont incompatibles. Or c'est un fait que bon nombre des 
meilleurs esprits au XVIir siècle ont été persuadés que la sincérité religieuse ne 
commande nullement la paralysie de l'intelligence [. . .] Si l'on appelle «irréligion» 
l'inquiétude, la réflexion et la recherche, le refus de l'obéissance passive à une foi 
toute faite, le XVIF siècle est un siècle irréligieux. Mais il se pourrait aussi que cette 
irréligion prétendue ne soit autre chose que la religion véritable» . Et Georges 
Gusdorf d'avancer, dans son cinquième volume, «Dieu, ia nature et l'homme au 
siècle des lumières» (1972) que si, au XVIir siècle, la dégradation de l'énergie 
théologique apparaît comme un phénomène européen, sans distinction de dénomi
nations confessionnelles, si la religion est suspecte aux yeux de l'opinion éclairée, 
cette «désacralisation générale est en fait mutation de la conscience religieuse à 
l'épreuve des évidences et des exigences des temps nouveaux» 12°. 

Voilà, sauf erreur, des jugements qui intéressent au premier chef l'histoire des 
travaux érudits du XVIIe et du premier XVIIL siècles. Pour qu'on ne nous accuse 
pas de forcer quelque peu les termes d'une réflexion en cours, citons encore M. 
Jacques Sole, dont les remarques sur «Crise de conscience ou Révolution de la 
pensée religieuse en Europe occidentale à la fin du XVIL siècle»? ont été présentées 
au Congrès international des sciences historiques de Moscou en 1970 " . L'auteur, 
qui a exprimé dans d'autres études des vues analogues, y plaide pour «une présenta-

1,7 La Révolution galiléenne, ouvr. cité, t. II, p. 20. 
"K On en trouverait les éléments dans William Owen CHADWICK, From Bossuet to 

Newman. The idea of doctrinal development, Cambridge, University Press, 1957, in-8°, X-253 
p. (The Birkbeck Lectures, 1955—1956) et dans Jacques Li BRUN, La spiritualité de Bossuet, 
Paris, Klincksieck, 1972, in-8°, 817 p. 

m G. GUSDORI , La Révolution galiléenne, ouvr. cité, pp. 25 et 33—34. 
120 Ouvr. cité, voir l'ensemble du chap. I, Ambiguïtés d'une déchristianisation, pp. 19—38. 

121 Publié dans Miscellanea historiae ecclesiasticae, vol. IV, Louvain, Publications universi
taires de Louvain, 1972, in-8°, pp. 85—90. 
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tion moins simpliste que celle qui se contentait d'opposer des combats d'arrière-gar
de de théologiens dépassés (un Bossuet ou un Jurieu) à l'assaut subtil de libres 
penseurs plus ou moins habilement déguisés sous un manteau fidéiste ou rationaliste 
[. . .] L'emploi de la réflexion critique par les croyants [. . .] déboucha, en matière 
d'exégèse, d'histoire du dogme ou de l'Église, sur des nouveautés capitales à la fin du 
XVIIe siècle [. . .] Le progrès des sciences humaines, permis en grande partie par des 
travaux d'inspiration chrétienne, fit découvrir aux fidèles toute la complexité des 
réalités historiques longtemps utilisées par eux au seul profit de leurs vues partisanes 
[. . .] Dans la mesure où elles sont marquées par les triomphes de l'esprit critique, 
l'acceptation des conquêtes de la science et la découverte d'un certain relativisme, les 
lumières ont manifestement leur origine principale dans le christianisme de la fin du 
XVir siècle, dont la «crise» intellectuelle, fut, en fait, l'expression de la plus féconde 
des recherches [. . .] Loin d'être les précurseurs du voltairianisme [les théologiens de 
la fin du XVIF siècle] fournirent, bien plutôt, au christianisme les meilleurs éléments 
de la réponse qu'il devait ultérieurement apporter au défi, permanent mais stimulant, 
que lui propose le déroulement de l'histoire» "'. On retrouverait des impressions 
semblables dans l'étude de Mme Israels Perry, «French religious controversy », citée 
plus haut " . 

De semblables analyses, conduites assurément sans intention apologétique, pré
supposent néanmoins l'implicite supériorité du protestantisme, avec ses dosages à 
l'infini entre la foi et la libre critique, avec sa constante adaptation à d'incessantes 
révisions, sur toutes les autres institutions religieuses. Il s'imposerait, de ce point de 
vue, comme le seule forme viable de christianisme. L'histoire religieuse du XVIIf 
siècle, marquée par le refus de Rome d'accepter les résultats du travail historique, 
donne bien en effet le sentiment que l'accueil relativement confiant de certaines 
Églises de la Réforme au mouvement scientifique leur a évité des repliements et un 
raidissement dont le catholicisme a évidemment souffert. Mais le XIXe siècle n*a-t-il 
pas illustré les effets négatifs, sur les confessions protestantes cette fois, d'une 
illusoire conciliation entre l'absolu théologique et l'histoire contingente et mou
vante? 

Si l'on se hasarde un instant à évoquer des questions vastes et complexes entre 
toutes, c'est pour préciser encore l'intérêt de la nuance qu'apporte à un tableau 
historiographique aux oppositions parfois trop tranchées un gallicanisme dont on 

122 Religion et méthode critique dans le «Dictionnaire» de Bayle, dans Religion, érudition et 
critique . . ., ouvr. cité, pp. 71—117; Religion et conception du monde dans le Dictionnaire de 
Bayle, dans Bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme français, 1971, pp. 545—581; 
1972; pp. 55— 98, 483—510. 

'" J. Soi i-, Crise de conscience . . ., article cité, passim. 
124 Ouvrage cité supra, note 360. 
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sait les préférences et les ambitions. Les travaux érudits qui se rattachent à cette 

expression du catholicisme parfaitement or thodoxe alors connurent dès leur appari

tion et tout au cours du X V I i r siècle une faveur qui ne tenait pas seulement à la 

clarté et à la rigueur. Les thèmes repris par l'histoire gallicane touchent à l'essentiel 

des préoccupations de la société chrétienne. N e voit-on pas Leibniz éditer de son 

côté, dans sa «Mantissa» (1700), des documents illustrant les rapports des papes avec 

les rois de France, de Boniface VIII et Philippe-le-Bel à Henr i IV et Clément VI I I l 2 S 

et revenir dans ses «Annales Imperii» sur quantité d'épisodes familiers aux historiens 

français ~\ dans un esprit protestant modéré qu'il faudrait rapprocher, point par 

point de l'esprit gallican de Du Pin ou du Père Alexandre? 127 Après avoir donné à la 

France, entre 1560 et 1610, avec Sichard, Pistorius, Reuber, Goldast, Lindenbrog, 

Freher, l'exemple des recueils d'historiens nationaux, l'Allemagne lui emprunte 

volontiers, fonds et forme: il serait aisé de le vérifier en parcourant les travaux de 

Justus Boehmer, commentateur de Fleury et de Marca i 2 K , de Johan Albert 

Fabricius 12v, de Veielius 130, de Rüdiger m , de Ittig ,32, de Thomasius , 3 \ de Pfaff u \ 

plus tard de Schöpflin . Chez les évangéliques comme chez les catholiques, la 

discussion toujours très active sur les rapports entre la puissance temporelle et les 

Églises emprunte beaucoup aux recueils et aux dissertations des gallicans. 

I2* Voir L. DAVII I i , Leibniz historien, ouvr. cité, pp. 201—203. 
126 Ibid., pp. 570—575. 
127 Ibid., pp. 633—644. 
I2X Institutiones juris canonici, Lipsiae, 1724. Pétri de MAI« A, De concordantia Sacerdotii et 

Imperii seu de libertatibus Ecclesiae Gallicanae libri octo [. . .] quibus accesserunt Justi 
Henningii Boi HMI KI selectae observationes, Neapoli, 1771, in-4°. 

I2*' Plus que la Bibliotheca antiquaria (1714) et que la Bibliotheca ecclesiastica (1718), il 
faudrait consulter la riche correspondance de Fabricius avec les savants français. 

1,0 Dissertatio isagogica in Selecta historiae ecclesiasticae capita . . . Ulmae, 1699. 
111 Ad. Ci AKMI'NI) [Christoph Rüdiger], Kurtze und deutliche Fragen aus der Historia 

ecclesiastica, Wittenberg, 1707. 
n2 Thomas IVIK.US, Historiae ecclesiasticae [. . .] selecta capita, Lipsiae, 1709; Historia 

concilii Nicaeni, Lipsiae, 1712. 
'•" Christian THOMASIUS, Cautelae circa praecepta jurisprudentiae ecclesiasticae, Hallae, 

1712. Sa bibliothèque offre un bon exemple de la diffusion des ouvrages érudits (cf. Max 
Fi I ist IIMANN (éditeur), Christian Thomasius. Leben und Lebenswerk . . . Halle, Niemeyer, 
1931, in-4°, IX-568 p., 2 pi. (Beiträge zur Geschichte der Universität Halle-Wittenberg, 2). 

,H Christoph Mattheus Pi AI i, Introductio in historiam theologiae literariam, Tubingae, 
1724—1726, et de nombreuses oeuvres d'histoire ecclésiastique. 

'•" Voir Jürgen Voss, J. D. Schöpflins Wirken und Werk, dans: Zeitschrift für die Geschich
te des Oberrheins, 119, 1971, pp. 281—321. 
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En Italie paraît en 1701 «La scuola Mabillona», traduction de la seconde partie du 
«Traité des études monastiques», qui entend mettre la péninsule à l'école des 
Mauristes \ Le bénédictin Bacchini, tempérament d'historien très doué, introduit 
les méthodes de Mabillon et de ses confrères dans l'histoire médiévale italienne l17et 
forme des élèves d'élite, Scipione Maffei et Ludovico Muratori, l'un et l'autre 
tournés vers la France, surtout au moment de leur formation au métier d'érudit. 
Muratori utilise toutes les ressources indiquées par les mauristes, dont la méthode 
eut en Italie un succès très vif pour les études sur le moyen âge latin, plus discret 
pour les études grecques — et même à l'occasion des controverses sur Comacchio ou 
dans les «Annali d'Italia», puise à l'arsenal anti-curialiste des gallicans. Il prend 
cependant ses distances à l'égard de ces derniers, comme le font de leur côté les 
savants romains: la couleur janséniste de l'érudition française inquiète autant qu'elle 
attire. D'Innocent XI à Benoît XIV, le magistère suprême et les organes de son 
gouvernement marquent leur considération, parfois leur sympathie, pour les représ
entants d'une tendance éclairée, d'un «tiers parti», dont les traits dominants sont 
l'anti-jésuitisme, le goût pour les sciences et pour l'histoire cultivées selon le modèle 
français . Fidèle à sa politique d'équilibre, Rome ménage des écoles, des points de 
vue théologiques, moraux et ecclésiologiques qui ont l'appui de la tradition histori
que et par là la faveur de l'opinion savante, dans la chrétienté et dans la République 
des Lettres. Mais les contrastes vont s'accentuant entre un pouvoir pontifical qui 
travaille à concentrer l'autorité entre ses mains et des érudits qui s'appuient sur 
l'histoire ancienne du christianisme pour blâmer certaines évolutions dans le dogme 
et la morale et en même temps (par un paradoxe qui n'a pas fini de surprendre) pour 
inviter à des réformes et à des innovations. Docile à sa propre dynamique, Rome ne 
pouvait s'engager dans les directions indiquées par ce fixisme historicisant, trop 
visiblement enraciné, par surcroît, dans une France régaliste et janséniste. Il n'empê
che que ce refus de l'Église a été précédé d'une longue période de tolérance, voire 
d'intérêt, dont la portée religieuse et la signification historiographique semblent 
avoir été insuffisamment soulignées jusqu'ici. 

IU> Nicola Girolamo CITM, La scuola Mabillona, nella quale si trattano quei studi che 
possono convenire agl'ecclesiastici . . ., Roma, per A. de Rossi, 1701, in-12, XII-264 p. 

117 Voir la notice d'Arnaldo MOMIOI IANO, Bacchini (Benedetto), dans Dizionario biografi-
co degli Italiani, t. V, 1963, pp. 22—29, et les remarques d'ensemble du même auteur, Su taluni 
aspetti délia cultura classica italiana ne! Settecento, dans: Cultura e Scuola, n" 17, genn.-marzo 
1966, pp. 48—53. 

ns Voir Carlo Arturo Ji MOI n, Il giansenismo in Italia prima délia Rivoluzione, Bari, 
Latcrza, in-8°, passim et pp. 118—122; repris par Emile Appolis, Paris, Picard, 1960, in-8°, 
pp. 9-13. 



80 Bruno Neveu 

Le prestige de la science gallicane dans d'autres Etats italiens, comme la Toscane, 
pourrait aussi être rappelé, et Ton sait que le juridictionnalisme des Vénitiens répond 
traditionnellement à celui des Français. L'Espagne et le royaume de Naples, après 
l'avènement du Bourbon Philippe V, tendront à renforcer encore, diplomatiquement 
et historiquement, les privilèges régaliens 9. Mais c'est surtout en Grande-Bretagne, 
et il faut insister sur cette instructive convergence, que l'attention apportée aux 
recherches d'histoire ecclésiastique conduites en France par les représentants de la 
science gallicane a été le plus soutenu; n'y avait-il pas d'étroites correspondances 
avec des tentatives semblables au sein d'une Église elle aussi nationale, établie sur 
l'épiscopat et la couronne? 

Le grand érudit James Ussher dirige ses travaux vers la résurrection de chrétientés 
à la fois indépendantes de Rome et soumises à la hiérarchie épiscopale, indiquant 
ainsi la voie à divers antiquaires et savants, tels Jeremy Collier, qui insiste sur la 
constitution harmonieuse de la catholicité primitive, plus tard William Wake ou 
Wilkins, dont les recherches sur les conciles médiévaux font sans cesse appel aux 
acquisitions de la science française. Les relations étroites entre les deux royaumes 
pendant le règne des Stuarts, le séjour en France de nombreux prêtres de l'Eglise 
établie pendant les guerres civiles, le mouvement de reconstitution disciplinaire et 
doctrinal à partir de la Restauration, ont favorisé beaucoup les échanges, assez 
naturels vu les similitudes entre les deux systèmes écclésiologiques. L'accueil fait en 
France à la «Defensio fidei Nicaenae» de Georges Bull, où les publications patristi-
ques françaises sont utilisées sans cesse, illustre ces convergences, qu'il faudrait 
étudier de plus près H0. Des deux côtés de la Manche s'est ouverte, pour un 
demi-siècle au moins, une sorte de parenthèse très brillante pour l'érudition ecclésia
stique, favorisée tout particulièrement par la «via media» chère l'anglicanisme et au 
gallicanisme. Plus que les savants catholiques romains ou protestants, les gallicans et 

LV' Voir quelques indications dans Ricardo del ARCOY GARA1!, La erudicion espanola en el 
siglo XVII, Madrid, C.S.I.C. Instituto Jeronimo Zurita, 1950, in-8°, VIII-1023 p. 

140 Voir David C. DOUCI.AS, English Scholars, London, J. Cape, 1942, in-8°, 381 p., spéc. 
chap. X, Clerics in Controversy, pp. 249 et suiv.; et English Historical Scholarship in the 
Sixteenth and Seventeenth Centuries. A record of the papers delivered at a conférence arranged 
by the Dugdale Society to commemorate the tercentenary of the publication of Dugdale's 
Antiquities of Warwickshire, edited by Levi Fox, London, Oxford University Press, 1956, 
in-8°, VI-153 p. (Dugdale Society, Stratford-upon-Avon). On trouverait déjà des éléments 
dans Georges Ascoi.i, La Grande-Bretagne devant l'opinion française au XVIIe siècle, Paris, 
Gamber, 1930, 2 vol. in-8°, 519—363 p., spéc. 1.1. pp. 408 et suiv., t. II, chap. IV, Erudition, 
critique et histoire; spéc. pp. 31-4—317, et dans l'article de Sergio Bi KTI I M cité supra, note 107. 
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les anglicans ont eu recours à l'histoire pour affirmer la prééminence de l'épiscopat et 
justifier la remise du temporel aux mains du souverain. La fortune dans toute 
l'Europe de la science historique française incarnée par les mauristes et leurs amis ne 
nous paraît pas due uniquement à l'excellence d'une méthode fondée sur le travail en 
commun et les techniques des sciences auxiliaires. L'influence de ces travaux sur 
l'Angleterre du XVIF siècle puis l'Italie du XVIIL siècle invitent à reconnaître au 
choix du sujet principal des recherches — l'Église des six premiers siècles, doctrine et 
discipline — comme à l'inspiration directrice — une ecclésiologie gallicane teintée de 
rigorisme moral — une force d'expansion qui atteste dans l'ordre de l'érudition 
comme dans celui des lettres ou des sciences la vigueur et l'originalité du mos 
gallicHS. 



GÜNTER SCHEEL 

Leibniz und die deutsche Geschichtswissenschaft um 1700 

Wer sich mit dem Thema „Leibniz und die deutsche Geschichtswissenschaft um 
1700" beschäftigt, wird sich von vornherein darüber im klaren sein müssen, daß 
damit nur ein Teilaspekt des wissenschaftlichen Lebenswerkes dieses überragenden 
Gelehrten angesprochen wird. Von W. Dilthey gewürdigt als der "universalste 
Geist, den die neueren Völker bis auf Goethe hin hervorgebracht haben"1, stand 
Leibniz bereits bei seinen Zeitgenossen in dem Ruf, im Reich der Wissenschaften das 
magnum totius Germaniae nostrae decus — die größte Zierde ganz Deutschlands — 
zu sein". Und es darf vielleicht gerade in diesem Kreise der Ausspruch Diderots 
zitiert werden, Leibniz allein hat Deutschland so viel Ruhm gebracht, wie Plato, 
Aristoteles und Archimedes zusammen Griechenland . Mit einem ausgeprägt sozia
len Gewissen begabt, sah er stets als letztes Ziel der sich selbst gestellten Aufgabe 
einer perfectionem generalem der menschlichen Wissenschaften* die Beförderung des 
allgemeinen Besten, des bien publique an. Er hat mit seinen philosophischen 
Erkenntnissen, mathematisch-naturwissenschaftlichen Entdeckungen und wissen
schaftsorganisatorischen Ideen einen entscheidenden Beitrag bei der Errichtung 
jenes großartigen Gebäudes geliefert, das sich die Wissenschaft der Neuzeit seit dem 
17. Jahrhundert — ausgehend von den Naturwissenschaften und dann übergreifend 
auf die Geistes- und Sozialwissenschaften — errichtete. 

Für die Einordnung des Universalgenies in die Geschichte der Historiographie 
ergibt sich aus dieser allgemeinen Würdigung, daß Leibniz nicht als typischer 
Vertreter barocker oder frühaufklärerischer Geschichtsschreibung bezeichnet wer
den kann, sondern eine singulare Erscheinung gewesen ist. Keiner seiner Zeitgenos
sen, die als studierte Theologen oder Juristen an den Universitäten oder Fürstenho-

1 W. DILTI II-Y, Ges. Schriften, Bd. 3, 3. Aufl. 1926, S. 25. 
2 Brief J. H. Voglers an J. F. Hodann; gedr.: Zeitschrift d. Histor. Vereins f. Niedersachsen 

(künftig: ZHVN) 81, 1916, S. 247. 
3 Zitiert bei G. E. GUHKAUI-R, Leibniz, Tl. 2, 1846, Anmerkungen S. 101 u. bei P. Wn-nr. 

IUIIU;, Der junge Leibniz, das Reich und Europa, Tl. 1 Mainz, Anmerkungsband, 1962, S. 89. 
4 Denkschrift für Kaiser Leopold, Oktober 1688: Niedersächs. Hauptstaatsarchiv Hanno

ver (künftig: HStA) Cal. Br. 4 V 31, Bl. 187. 
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fen sich mit der Historie beschäftigten — auch nicht Pufendorf — hätten ihren 
Auftraggebern zu verstehen geben können, was Leibniz 1714 zwei Jahre vor seinem 
Tode seinem Landesherrn König Georg I. von England, der zugleich Kurfürst von 
Hannover war, selbstbewußt schrieb, als dieser ihn zum wiederholten Male an die 
Fertigstellung der von ihm erwarteten Weifengeschichte erinnerte: Selbst wenn er in 
diesem Augenblick stürbe und alle noch nicht gedruckten historischen Ausarbeitun
gen und Quellensammlungen verbrennen würden, le monde jugera tousjours que je 
n'ay point fait deshonneur à la cour ni au choix de V. M. et de Messeigneurs ses 
Serenissimes père et oncle de glorieuse memoire, puisque tout l'Europe m'a distingué 
encor d'avantage*'. 

Zwar lassen sich auch bei Leibniz zahlreiche Züge nachweisen, die Andreas 
Kraus * in seinem ausgezeichneten Aufsatz über „Grundzüge barocker Geschichts
schreibung" als charakteristisch für die Historiographie dieser Epoche herausgestellt 
hat, wie etwa den fürstlichen Auftrag, die universalhistorische Ausrichtung, die 
stoffreiche Gelehrsamkeit, den praktischen Utilitarismus, die Vorliebe für genealogi
sche Fragen und schließlich die landesgeschichtliche Komponente. Leibniz übertrifft 
jedoch seine Zeitgenossen durch die in seiner Zeit außergewöhnliche methodische 
Vielfalt, die er seinen geschichtlichen Studien zu Grunde legt, indem er konsequent 
die Erkenntnisse der Sprachwissenschaft, der Geographie und anderer Hilfswissen
schaften für sein „Opus historicum" auswertet und als einer der ersten naturwissen
schaftliche Erkenntnisse nutzt, um auch die Menschen und den von ihnen bewohn
ten Raum von den Uranfängen an — in diesem Falle die Erd-, Vor- und Frühge
schichte Niedersachsens — in seine Forschungen einbeziehen zu können. 

Zutreffend urteilte daher Friedrich Meinecke über den Geschichtsschreiber Leib
niz: „Alle Betrachtung seines geschichtlichen Denkens erinnert, wie auch seine 
Philosophie, immer gleichzeitig an das Jahr 1700 und das Jahr 1800 der deutschen 
Geistesgeschichte" . Wir können nach dem heutigen Forschungsstand ergänzend 
hinzufügen, daß seine wissenschaftsorganisatorischen Ideen für den Bereich der 
Historie — wie noch zu zeigen sein wird — erst im 19. Jahrhundert verwirklicht 
wurden und daß er der zu seiner Zeit noch im embryonalen Stadium verharrenden 
Geschichtswissenschaft Aufgaben zugewiesen hat, die auch heute noch keineswegs 
vollständig bewältigt worden sind. 

s ZHVN 1881, S. 302. 
'' A. KKAiiS, Grundzüge barocker Geschichtsschreibung, in: Histor. Jahrbuch, 88, 1968, 

S. 54 ff. 
7 F. Mi INI <:M , Die Entstehung des Historismus, 2. Aufl. 1946, S. 44. 
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Die Beurteilung der Leistung des Geschichtsschreibers Leibniz ist den nachfol
genden Generationen deshalb so schwer gefallen, weil nur Bruchstücke seiner 
historischen Ausarbeitungen und Quellensammlungen zu seinen Lebzeiten veröf
fentlicht wurden, so daß die Geschichtswissenschaft des 18. und 19. Jahrhunderts 
die von ihm bereits gefundenen Forschungsergebnisse, da sie unbekannt geblieben 
waren, noch einmal erarbeiten mußte. Als dann in den Jahren 1843—1846 ein Teil 
seines weit umfassender geplanten „Opus historicum" mit dem Titel „Annales 
imperii occidentis Brunsvicenses" von G. H. Pertz veröffentlicht wurde \ war es zu 
spät, noch eine tiefgehende Wirkung auf die damalige Historikergeneration auszu
üben. 

Wesentlich für die geringe Wirkung war auch folgender Grund: Während sich mit 
der Leibniz-Wolffschen Philosophie eine philosophische Leibniz-Schule bildete, die 
auf die bereits zu seinen Lebzeiten veröffentlichte Théodicée, auf bald nach seinem 
Tode erschienene Briefeditionen und seit 1765 auf die „Nouveaux essais" zurück
greifen konnte, hat es wirkliche Schüler und Nachfolger, die sich des historischen 
Nachlasses angenommen und auf ihm in seinem Geist weitergebaut hätten, nicht 
gegeben. Wenn wir die Geschichte der Historiographie im ganzen überblicken, 
müssen wir feststellen, daß nicht nur Leibniz, sondern auch andere Geschichtsfor
scher des 17. und 18. Jahrhunderts keine eigentlichen Nachfolger gefunden haben. 
Es fehlten im Zeitalter des Barock und der Aufklärung die gesellschaftlichen 
Voraussetzungen für die Bildung von Historikerschulen. 

Erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als sich das europäische Staatensystem nach 
der Französischen Revolution und den Koalitionskriegen konsolidierte und die 
Geschichtswissenschaft von den Fesseln der Politik befreit wurde, war die Bahn frei 
für die Ausbildung einer kritischen Geschichtswissenschaft, an der die großen 
Gemeinschaftsunternehmungen einen wesentlichen Anteil hatten. Gleichzeitig be
gnügte man sich auch nicht mehr damit, Geschichtswerke zur Verherrlichung 
einzelner Fürstengeschlechter zu verfassen, sondern wandte sich stattdessen der 
Kultur-, Wirtschafts-, Rechts- und Verfassungsgeschichte zu. Leibniz hat das gelob
te Land bereits von fern gesehen, wenn er sich z. B. gegen die hergebrachte 
juristische Interpretation von Vertrags- und Gesetzestexten in seiner Zeit wendet, 
bei der es lediglich darauf ankam, den juristischen Inhalt der einzelnen Paragraphen 
zu erfassen und auszulegen. Im Gegensatz zu dieser statischen Betrachtungsweise 
fordert er für den Historiker eine dynamische, die es sich zur Aufgabe macht, jenen 
Kräften nachzuspüren, die bei der Entstehung von Gesetzen und Verträgen mitge
wirkt haben. Es kommt ihm also darauf an, die Beweggründe und Machtkämpfe 

s G. H. PI-RT/, Werke, I, 1—3, 1843—46. 
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aufzuzeigen, als deren Ergebnis die starren Paragraphen formuliert worden sind . 
Bei diesen in die Zukunft weisenden Gedanken dürfen wir jedoch nie vergessen, daß 
Leibniz als Geschichtsforscher am Beginn einer Epoche steht. Er hat als einer der 
ersten die epochemachenden Arbeiten der Bollandisten und Mauriner auf dem 
Gebiet der historischen Hilfswissenschaften für sein „Opus historicum" ausgewer
tet und auch die Emporführung der Geschichte in den Rang einer Wissenschaft als 
ein würdiges Anliegen seines allgemeinen Kulturideals gesehen, die Aufwärtsent
wicklung der Wissenschaften überhaupt zu befördern. 

Aber noch etwas anderes, wohl Entscheidendes, kommt hinzu: Das Interesse, das 
die Führungsschichten im Zeitalter des Absolutismus der Geschichte als Künderin 
einer vermeintlichen ruhmreichen Vergangenheit ihres Geschlechts zuwandten, war 
für Leibniz der Schlüssel, unmittelbaren Zugang bei ihnen zu erhalten, denn nur mit 
ihrer Unterstützung bestand die Chance, seine zahllosen Pläne zur Hebung der 
wissenschaftlichen Forschung und zur Beförderung des Allgemeinen Besten in 
Angriff zu nehmen. 

Im Bildungsgang des jungen Leibniz hat die Hinwendung zu geschichtlichen 
Fragen bereits sehr früh eine wichtige Rolle gespielt, wie wir es seiner Bemerkung 
Die Histori und Poesin, auch notitiam rei literariae habe ich als noch ein Knabe 
anstatt des Spiels geliebet entnehmen können, und er hat auch selbst darauf 
hingewiesen, daß er mit seinem Eintritt in den hannoverschen Staatsdienst im Jahre 
1676 begonnen habe, das Gemüth auf Historiam Serenissimae Domus, notitiam 
diplomatum, und dergleichen zu wenden". Seine Worte sind jedoch nicht so 
aufzufassen, daß er gleich am Anfang mit der Ausarbeitung der Weifengeschichte 
beauftragt worden ist. Als dies dann 1685 tatsächlich geschah, mußte er nämlich dem 
gelehrten Jesuiten D. Papebroch gegenüber noch ein Jahr danach bekennen, daß er 
die Geschichtsforschung von Jugend auf bisher mehr geschätzt als tatsächlich 
ausgeübt habe ' \ Der Widerspruch zwischen beiden Äußerungen ist nur ein schein
barer, denn Leibniz hat in den ersten hannoverschen Jahren zahlreiche Denkschrif
ten ausgearbeitet, in denen er sich mit historisch-politischen und landeskundlichen 
Problemen befassen mußte. Im Vordergrund der Beschäftigung mit der Geschichte 

" Vgl. dazu G. S<:HH l, Leibniz als Historiker des Weifenhauses, in: Leibniz, sein Leben, 
sein Wirken, seine Welt, hrsg. von W. TOTOK U. C. HA AM, 1966, S. 235 sowie Leibniz' 
Forderungen nach einer deutschen Kulturgeschichtsschreibung (LKIUNI*/, Sämtliche Schriften 
und Briefe — Akademieausgabe— künftig AA — Reihe IV, Bd. 1, S. 544) und einer Geschich
te der coutumes et loix, que Dieu a etablies dans la nature (C. I. Gl KHARirr, Philosophische 
Schriften von Leibniz, Bd. 3, 1887, S. 61). 

10 HStA, Cal.Br.4V31,Bl. 186. 
" AA I, 8, S. 411; vgl. dazu G. Son H , a.a.O., S. 239ff. 
•- AA I, 4, S. 584. 
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in Hannover stand für ihn zunächst nicht das zweckfreie historische Interesse, 
sondern das verwaltungs- und staatspolitische Anliegen des Herzogs Johann Fried
rich. Dieser wollte über die Hilfsmittel und Kräfte seines Staates eine Übersicht 
erhalten und hoffte, politische Ziele unter Zuhilfenahme der Historie in den 
diplomatischen Verwicklungen der Gegenwart durchsetzen zu können. 

Es entsprach den Auffassungen seiner Zeit, die diese sich von den Aufgaben eines 
Geschichtsschreibers an einem fürstlichen Hof gebildet hatte, daß Leibniz auch in 
späteren Jahren bereit war, zahlreiche Deduktionen für das Haus Braunschweig-
Lüneburg zu verfassen, in denen er die Historie als Waffe zur Durchsetzung 
politischer Ziele verwandte. Wie fast alle seine Zeitgenossen nahm er auch keinen 
Anstoß daran, daß der absolute Staat der Geschichtsschreibung nur eine dienende 
Rolle zuerkannte und sich im Sinne der Staatsräson die Zensur über jene Geschichts
werke vorbehielt, die seine Interessen berührten . Zu Geschichtsfälschungen fand 
sich Leibniz jedoch niemals bereit. 

Der offizielle Auftrag, den Leibniz im Jahre 1685 von seinem Landesherrn 
Herzog Ernst August erhielt, lautete: die historiam unsers Fürstl Hauses, deßen 
uhrsprung und ankunfft bis auf itzige Zeit auszuarbeiten und zu beschreiben und 
darin seinen fleis und beywohnende wißenschaften anzuwenden u. 

Wer den Preis für zu hoch hält, den Leibniz mit der Übernahme dieses Auftrages 
gezahlt hat, weil dadurch seine Arbeitskraft bis an sein Lebensende einseitig 
festgelegt und die Fortführung seiner philosophischen und mathematischen For
schungen im gewünschten Umfange verhindert wurde, berücksichtigt nicht, daß er 
den Problemen der Geschichte von Jugend auf innerlich verbunden war. Er über
sieht auch, daß Leibniz zunächst der Meinung gewesen ist, das Geschichtswerk in 
kurzer Zeit vollenden zu können, um sich dann wieder anderen Wissenschaftsberei
chen zuwenden zu können. Hierin hat er geirrt; und wenn man überhaupt von einer 
Tragik im Leben des Universalgenies Leibniz als Historiker sprechen kann, so liegt 
diese nicht darin, daß er durch die Beschäftigung mit der Geschichte von den 
„ewigen Wahrheiten" auf die „zufälligen Wahrheiten" der Kontingenz abgelenkt 
wurde, sondern daß er nicht vorausgesehen hat, daß die hohen Ansprüche, die er an 
sein „Opus historicum" stellte, die Kräfte eines einzelnen übersteigen mußten. 

Leibniz war nämlich von Anfang an nicht bereit, im Sinne seines Auftraggebers 
lediglich eine der damals üblichen Dynastengeschichten zu verfassen. Vielmehr 
wollte er, ausgehend von den Ursprüngen, die Geschichte des niedersächsischen 
Landes, seiner Bewohner und des dort herrschenden Fürstengeschlechts, eingebettet 

13 AA I, 6, S. 508. 
14 AA I, 4, N. 159. 
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in den Strom der deutschen und abendländischen Geschichte, untersuchen und 
darstellen. Leibniz schreibt darüber im Jahre 1696 an Pierre Chauvin, den Herausge
ber des „Nouveau Journal des Sçavans": Maintenant je travaille à mettre en ordre 
mes recherches sur VHistoire de Brunsvic, où j'espère qu'encore l'Histoire Générale 
d'Allemagne et particulièrement de Saxe et même l'universelle recevront quelques 
augmentations . 

Bei einem solchen Vorhaben müsse man — wie er Herzog August erklärte — mit 
der Erd- und Naturgeschichte Niedersachsens beginnen und die durch Naturgewal
ten erfolgten Veränderungen des Landschaftsbildes vor dem Auftreten des Men
schen behandeln \ 

Leibniz konnte bereits in den Jahren 1691/92 seine erd- und naturgeschichtlichen 
Forschungen abschließen. Die Veröffentlichung unterblieb, weil diese Untersuchun-

' gen das „Opus historicum" einleiten sollten. Für diesen ersten Teil war folgender 
Titel vorgesehen: „Dissertatio de antiquissimo harum regionum statu, qui ante 
Historicos ex naturae vestigiis haberi potest." Erst im Jahre 1749 wurde diese 
Dissertation mit dem Titel „Protogaea" von Chr. L. Scheidt veröffentlicht. 

Leibniz hat darin, angeregt durch seine Beobachtungen in den Bergwerken und 
Höhlen des Harzes — vor allem in der Baumannshöhle und der Höhle bei 
Scharzfeld —, die geologische und morphologische Beschaffenheit des niedersächsi
schen Raumes untersucht und die Wirkungen der exogenen und endogenen Kräfte 
auf die Gestaltung der Erdoberfläche beschrieben. Indem er nach der Maxime 
Naturam cognosci per analogiam die in den Retorten der chemischen Laboratorien 
entstandenen künstlichen Bildungen zur Erklärung der Erdentstehung und der 
Bildungsbedingungen von Gesteinen, Metallen und Mineralien heranzog, öffneten 
sich ihm Einblicke in jene Kräfte und Schöpfungen der Natur, die der Menschheit 
bisher verschlossen waren. Und schließlich hat Leibniz mit seiner Protogaea auch in 
methodischer Hinsicht auf dem Gebiet der Landeskunde Neuland betreten, das von 
dieser erst im 19. und 20. Jahrhundert voll in Besitz genommen wurde: er sah die 
Erdgeschichte im allgemeinen und für Niedersachsen im besonderen als erstes und 
ursprüngliches Anliegen einer Geschichte von Land und Leuten an. Wie er in den 
Entwürfen zum „Opus historicum" im Jahre 1692 ausdrücklich betonte, glaubte er 
gerade auf diesem Gebiet Forschungsergebnisse vorlegen zu können, die neu waren 
und auch das Interesse auswärtiger Gelehrter finden würden. Auf der anderen Seite 
war er von der prägenden Kraft überzeugt, welche die naturgegebene Landschaft auf 

IS Nouvel Journal des Sçavans dressé à Berlin par Mr. C(hauvin), Mai/Juni 1696, S. 283. 
"' AAI,6,N.21. 
17 Li IKNIZ' Vorrede zu den „Collectanea etymologica", 1717, S. 61. 
Is AA I, 7, S. 354. 
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die Menschen ausgeübt hat, die diese handelnd mit geschichtlichem Leben erfüllten. 
Weiterhin leitete ihn dabei die seit dem Jahre 1678 im Harz und später auf seinen 
Reisen in die Bergwerke bei Meißen und in Böhmen gewonnene und in Gesprächen 
mit Marcello Malpighi in Bologna gefestigte Erkenntnis, daß man auf der Suche nach 
den Ursprüngen der geschichtlichen Entwicklung überhaupt, die Menschheitsge
schichte lediglich als jüngste Stufe einer umfassenden Geschichte der Natur auffas
sen müsse. Indem Leibniz die Entwicklungsgeschichte der Erdoberfläche als eine 
Grundvoraussetzung für die Entwicklung allen geschichtlichen Lebens auf ihr 
betrachtete, nimmt er Gedanken vorweg, die sich erst Jahrzehnte später im Ge
schichtswerk Montesquieus wiederfinden '*'. 

Auf die als Einleitung zum „Opus historicum" gedachte „Protogaea" sollte nach 
Leibniz' Plänen ursprünglich eine Geschichte der dort ansässigen Bevölkerung in 
vor- und frühgeschichtlicher Zeit folgen. Vorgesehen waren Kapitel über die Urein
wohner (Aborigines)y die Mythologie und die Alteinwohner (antiquissimi habitato-
res). Mit einer Betrachtung über die Wanderungen der Völker sollte dann der 
Anschluß an das eigentliche Geschichtswerk hergestellt werden, das mit dem 
Regierungsantritt Karls des Großen einsetzt. 

Für das beste Mittel von Ursprung dervölcker zu urtheilen, und fast das einzige, so 
uns übrig blieben, wo die Historien fehlen, hielt Leibniz die vergleichende Sprach
wissenschaft oder, wie er im Jahre 1691 an H. v. Eyben schrieb, die Harmoni der 
Sprachen' . So wurde er nicht müde, immer wieder auf die von ihm geübte Methode 
hinzuweisen, nach der zunächst einmal die Verwandtschaft der Sprachen, die Grade 
dieser Verwandtschaft, die einzelnen Stämme, ihre Äste und Zweige zu erforschen 
sind. Auf diesem Wege könnte man sich schließlich dem erstrebten Ziel nähern, 
nämlich Kenntnis zu erhalten von der Verwandtschaft der Völker, von ihren ältesten 
Verfassungszuständen und Wohnsitzen sowie von ihren Wanderungen in frühge
schichtlicher Zeit, aus der noch keine schriftlichen Quellenzeugnisse überliefert 
sind. Wie P. Ritter21 zutreffend bemerkt hat, gehen diese fruchtbaren Gedanken in 
ihren ersten Regungen sicher nicht auf Leibniz zurück; er aber hat sie zuerst zu 
vollem Bewußtsein erhoben und in seinen Briefen verbreitet. Der Erkenntnis seines 
gelehrten Freundes Hiob Ludolf, daß über die Stellung einer Sprache nicht so sehr 
die größere oder kleinere Menge der Wörter entscheidet, die sie mit einer anderen 
gemeinsam hat oder zu haben scheint, sondern ihr innerer Bau, hat Leibniz zwei 
andere moderne Forderungen an die Seite gestellt: auch die früheren Stadien und die 

w Vgl. K. Hl im K, Leibniz, 1951, S. 225. 
20 AA I, 6, S. 442. 
21 P. Rirn-K, Leibniz u. die deutsche Kultur, in: ZHVN 81, 1916, S. 186. 
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Mundarten der Sprache sollten beachtet werden " . Daß er sein Hauptaugenmerk auf 
die Mundarten des niedersächsischen Raumes, vor allem auf die lingua Saxonica, die 
lingua Frisica und die Sprache der Draväno-Polaben im Lüneburger Wendland 
richtete, ergab sich von selbst aus der Aufgabenstellung seines Geschichtswerkes. 
Durch die Kombination von Sprachforschung und Archäologie wollte er feststellen, 
ob sich die Grenzen eines Sprachgebietes mit den Verbreitungsgrenzen bestimmter 
Grabformen und bestimmter Formen von Antiquitäten decken. Erst zweihundert 
Jahre später hat G. Kossina die bereits bei Leibniz vorgebildete siedlungsarchäologi
sche Methode mit Meisterschaft gehandhabt. Nach Leibniz' Plan sollten die vor-
und frühgeschichtlichen Untersuchungen in gleicher Weise wie die „Protogaea" als 
Dissertation „De migrationibus gentium, praesertim quae in has regiones venere" 
den zweiten Teil seines „Opus historicum" bilden. 

Über den Stand seiner historischen Arbeiten berichtete er im Jahre 1715 dem 
Minister von Bernstorff " , daß die „Protogaea" druckfertig vorliege. Auch die 
Materialsammlung für das Kapitel über die Wanderungen der Völker sei abgeschlos
sen. Um die Niederschrift der „Annales imperii Brunsvicenses", die den Hauptab
schnitt des „Opus historicum" für die Jahre 768—1022 bilden sollten, nicht zu 
unterbrechen, wollte er jedoch die Ausarbeitung der Völkerwanderungskapitel erst 
nach Fertigstellung der „Annales" in Angriff nehmen. 

Die Zeit, die ihm bis zu seinem Tode noch zur Verfügung stand, war zu kurz 
bemessen, um die „Annales** — wie geplant —abzuschließen, und so blieb auch die 
Dissertation „De migrationibus gentium" ungeschrieben. Leibniz hat zu seinen 
Lebzeiten lediglich Teilergebnisse der vor- und frühgeschichtlichen Forschungen 
veröffentlicht; im Jahre 1714 eine 1697 entstandene Dissertation über die Herkunft 
der Germanen, im Jahre 1710 eine Abhandlung über die Entstehung der Völker und 
1715 den Aufsatz über die Herkunft der Franken24. 

Ein Grund für das langsame Fortschreiten des „Opus historicum" ist ohne 
Zweifel die Inangriffnahme großer Quelleneditionen zum Staatsrecht, zur allgemei
nen mittelalterlichen Geschichte und speziell zur braunschweig-lüneburgischen 
Geschichte gewesen. Den Anfang macht im Jahre 1693 der „Codex juris gentium 

22 Vgl. S. von der S<:mn i NIUJKC;, Leibnizens Gedanken und Vorschläge zur Erforschung 
der deutschen Mundarten, in: Abhandlungen d. Preuß. Akademie d. Wissenschaften, Jg. 1937, 
phil. hist. Klasse Nr. 2. 

23 ZHVN1881,S.333f. 
2-1 Brevis disquisitio, utros incolarum Germaniae citerions aut Scandicae ex alteris initio 

profectos verisimilius sit judicandum, in: J. F. FI:I.U:R, Monumenta varia inedita, 1714, 
S. 132—141. — Brevis designatio meditationum de originibus gentium, ductis potissimum ex 
indicio linguarum, in: Miscellanea Berolinensia, 1710, S. 1—16. — De origine Francorum 
disquisitio, Hannover 1715. 
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diplomaticus", die erste planmäßige und kritische Sammlung völkerrechtlicher 
Urkunden, die für die inneren und äußeren Verhältnisse der europäischen Staaten 
von Bedeutung war. Durch die Veröffentlichung mußte Leibniz ein bereits 1692 
geplantes Editionsvorhaben aufschieben, das nach dem Vorbild der großen Quellen
editionen von H. Canisius und J. L. d'Achery in einem mehrbändigen Werk mit 
dem Titel „Monumenta Historiam Brunsvicensem illustrantia" wichtige Quellen 
zur niedersächsischen Geschichte umfassen sollte " . An Stelle dieses Werkes veröf
fentlichte er im Jahre 1698 mit dem Titel „Accessiones historicae" in zwei Quart
bänden bisher unveröffentlichte erzählende Quellen zur Geschichte des Mittelalters. 
Daneben bereitete er zusammen mit dem Réfugié des Vignoles ~' in Brandenburg 
eine Edition bisher unvollkommen und unvollständig herausgegebener erzählender 
Geschichtsquellen mit dem Arbeitstitel „Scriptores restituti" vor, die nicht zustande 
kam, weil des Vignoles wegen seiner gründlichen Arbeitsweise und zahlreicher 
Abhaltungen nur langsam vorankam. 1700 brach Leibniz das Unternehmen ab. 
Stattdessen erschienen in den Jahren 1707—1711 als sichtbares Ergebnis eines 
jahrzehntelangen Sammlerfleißes in drei starken Foliobänden die „Scriptores rerum 
Brunsvicensium". Es war die erste umfassende Quellenedition eines größeren 
deutschen Territoriums, die sich von allen älteren Sammlungen zur speziellen 
Landesgeschichte durch ihren universalen Charakter unterschied, der bedingt wurde 
durch die Verflechtung des weifischen Hauses in wichtige Reichsangelegenheiten. 

Entstehung und historiographische Bedeutung der „Scriptores" sind vor kurzem 
in einer Göttinger Dissertation von Horst Eckert dargestellt worden27. Eckert sucht 
darin die selbstgestellte Frage zu beantworten, ob die bisherige positive Beurteilung 
der Leibnizschen Sammlung noch heute aufrechterhalten werden kann. Nach Ver
gleich der von Leibniz herausgegebenen Texte mit den handschriftlichen bzw. früher 
veröffentlichten Druckvorlagen kann er an ausgewählten Beispielen nachweisen, daß 
die Textqualität der in den „Scriptores" abgedruckten Stücke teilweise recht mangel
haft ist. Leibniz* Ausgabe reicht hinsichtlich der philologischen Exaktheit bei 
weitem nicht an die von ihm selbst als Vorbild angesehenen großen Editionen der 
Mauriner und Bollandisten heran. Wissenschaftsgeschichtlich müssen sich die 
„Scriptores" nach Eckert daher eine Einordnung zwischen den älteren Sammlungen 
des ausgehenden 16. und beginnenden 17. Jahrhunderts von Goldast, Scriverius und 
Osius und den Sammlungen der Patres gefallen lassen. Leider hat Eckert nicht 

2S AA I, 7 N. 50. 
2U Niedersächsische Landesbibliothek (künftig: NLB) LBr. 956. 
27 H. ECM.RT, G. W. Leibniz' Scriptores rerum Brunsvicensium. Entstehung und historio

graphische Bedeutung, Frankfurt a. M. 1971 (= Veröffentlichungen des Leibniz-Archivs 3). 
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untersucht, in welchem Verhältnis Leibniz' Ausgabe zu gleichzeitigen Veröffentlich
ungen auf deutschem Boden — etwa den „Scriptores rerum Germanicum" von 
Meibom (1688), Schilter (1702) und Mencke (1728—30) — steht. Auch vermißt man 
einen Hinweis, daß die Patres in ihren Kongregationen in Gemeinschaftsarbeit unter 
ungleich günstigeren Bedingungen als der Einzelgänger Leibniz ihre Quelleneditio
nen herausbringen konnten. Das negative Untersuchungsergebnis ist zweifellos auch 
darauf zurückzuführen, daß Leibniz wegen seiner gleichzeitigen Beschäftigung mit 
den verschiedenartigsten wissenschaftlichen und kulturpolitischen Plänen nicht in 
der Lage war, die Einrichtung und den Druck der Texte im unbedingt notwendigen 
Umfange selbst zu überwachen. Vielmehr sah er sich gezwungen, die Abschrift und 
Kollation der Vorlagen mit dem Druck oft ungeeigneten Mitarbeitern zu überlassen. 
Es ging ihm in erster Linie nicht um eine Musterausgabe im editionstechnischen 
Sinne, sondern primär darum, die Quellen einer historischen Landschaft — in 
diesem Falle Niedersachsens — der wissenschaftlichen Welt bekanntzumachen und 
Anregungen für ähnliche Sammlungen in anderen Territorien zu geben. Gegenüber 
dem Fortschritt, den die „Scriptores" allein wegen ihres Inhalts boten, fielen die 
editionstechnischen Mängel für ihn nicht so sehr ins Gewicht. Für ihren Erfolg 
spricht letztlich, daß die landesgeschichtliche Forschung Niedersachsens im 18. und 
19. Jahrhundert durch sie entscheidend angeregt worden ist und daß noch heute 
einige der im dritten Band veröffentlichten niederdeutschen Quellen allein in 
Leibniz' Sammlung abgedruckt sind. 

Leibniz' Beschäftigung mit dem „Opus historicum" brachte es mit sich, daß er 
engen brieflichen Kontakt mit fast allen bedeutenden Geschichtsforschern seiner 
Zeit pflegte. Er verschmähte aber auch das Gespräch mit solchen Gelehrten nicht, 
die — obgleich noch jung — künftig zu außergewöhnlichen Leistungen befähigt 
waren. Zu ihnen gehörte Johann Jacob Mascow, dessen „Deutsche Geschichte" zu 
den Standardwerken der Historiographie des 18. Jahrhunderts zählt. Leibniz hat 
versucht, ihn als Gehilfen für das „Opus historicum" in seine Dienste zu ziehen, 
aber eine beabsichtigte Bildungsreise Mascows nach Italien und schließlich Leibniz' 
Tod haben dieses Vorhaben zunichte gemacht28. Ohne den Anspruch auf Vollstän
digkeit zu erheben, kann ich von den Historikern, die mit Leibniz korrespondierten, 
nur noch einige in ihrer Zeit berühmte Vertreter dieses Fachs nennen: den schwedi
schen, später brandenburgischen Geschichtsschreiber Samuel Pufendorf und den 
Vertreter des historischen Pyrrhonismus an der Universität Halle, Johann Burchard 
Mencke3 . Leibniz' ausgeprägtes Interesse für genealogische Fragen spiegelt die 

NLB, LBr. 611. 
NLB, LBr. 747. 
NLB, LBr. 635. 
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Korrespondenz mit dem bekannten Nürnberger Genealogen Jacob Wilhelm 
Imhoff und mit Christoph Nicolai von Greiffencranz " wider. Bemerkenswerte 
Korrespondenzpartner waren weiterhin der Hallenser Staatsrechtslehrer Johann 
Peter Ludewig , der Professor der Jurisprudenz und Geschichte in Jena, Burchard 
Gotthelf Struve , der Tübinger Geschichtsprofessor Johann Ulrich Pregitzer , der 
Geschichtsschreiber der deutschen Reformation, Veit Ludwig von Seckendorff ' 
und schließlich Leibniz' langjähriger Gehilfe Johann Georg Eckhart , der nach 
Leibniz' Tode als Geschichtsschreiber Ostfrankens Berühmtheit erlangte. Für die 
Geschichtsschreibung im niedersächsischen Bereich nenne ich schließlich den hessi
schen und oldenburgischen Historiographen Johann Just Winkelmann , der Leib
niz bereits 1691 das Manuskript seiner erst 1697 veröffentlichten hessischen Ge
schichte begutachten ließ v> und die beiden Verfasser braunschweig-lüneburgischer 
Geschichten im 18. Jahrhundert, den braunschweigischen Pfarrer Philipp Julius 
Rehtmeyer und Johann Friedrich Pfeffinger , Professor an der Ritterakademie in 
Lüneburg, sowie den Helmstedter Professor Heinrich Meibom d. J. \ 

Da Leibniz seit Beginn der 90er Jahre des 17. Jahrhunderts als Autorität für alle 
Bereiche der Geschichtswissenschaft allgemein anerkannt war, trat man gewöhnlich 
zunächst an ihn heran, um eine Korrespondenz zu eröffnen, sei es, daß Rat oder 
Auskunft gewünscht oder eine kritische Stellungnahme zu übersandten Geschichts
werken erbeten wurde. Leibniz ist diesbezüglichen Bitten und Wünschen gern 
nachgekommen, so daß sich im Anschluß daran oft ein fruchtbarer Gedankenaus
tausch über Detailfragen der Historie anschloß. Nur selten sind grundsätzliche 
Fragen der Geschichtswissenschaft diskutiert worden. Die meisten der von uns 
genannten Korrespondenzen ruhen noch heute unveröffentlicht im Leibniznachlaß 
der Niedersächsischen Landesbibliothek in Hannover. Erst das Fortschreiten der 
kritischen Leibnizausgabe — der 9. Band des „Allgemeinen politischen und histori
schen Briefwechsels" für das Jahr 1693 wird 1975 erscheinen, die folgenden Bände 

" NLB, LBr. 449. 
•" NLB, LBr. 327. 
" NLB, LBr. 584. 
" NLB, LBr. 908. 
" NLB, LBr. 741. 
•v> NLB, LBr. 854. 
" NLB, LBr. 228. 
ls NLB, LBr. 1006. 
w AA I, 7, S. 367, 372. 
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mit den Korrespondenzen der Jahre 1694 und 1695 liegen nahezu druckreif vor — 
wird uns einen vertieften Einblick in die Werkstatt des Historikers gestatten und es 
ermöglichen, fundiertere Aussagen über Leibniz* Stellung in der Geschichtsschrei
bung des Barock zu machen, als dies heute möglich ist. 

Als ein Beispiel einer solchen Korrespondenz wollen wir wenigstens auf den 
Gedankenaustausch mit dem Geschichtsschreiber der beiden ernestinischen Linien 
Christian Juncker eingehen, weil er sowohl hinsichtlich der Anknüpfung als auch 
des Inhalts als typisch angesehen werden kann und für Junckers Geschichtsschrei
bung gediegene Spezialuntersuchungen von Jürgen Voss vorliegen. Mit einer 
überschwenglichen Laudatio auf Leibniz* Verdienste in rem publicam et litterariam 
beginnt Juncker im Jahre 1705 Werke aus seiner literarischen Produktion zur 
kritischen Beurteilung an Leibniz zu übersenden. Im Jahre 1708 tritt er dann mit 
seinem Plan einer historischen Geographie des Mittelalters hervor, die Leibniz für 
äußerst nützlich hält. Juncker verspricht, Leibniz' Ratschläge zu beachten, von den 
deutschen Verhältnissen auszugehen und nicht wie Cellarius nur die Frühzeit bis zu 
den Karolingern zu behandeln, sondern gerade diese zum Ausgangspunkt seiner 
Arbeit zu nehmen. Für besonders wichtig hält Leibniz eine genaue topographische 
Lokalisierung der Gaue (pagi), da dies nach seiner Auffassung wesentlich die 
Entstehung der mittelalterlichen Grafschaften und anderer Herrschaftsbildungen 
erhellen würde. Als Juncker dann im Jahre 1712 Leibniz seine „Anleitung zu der 
Geographie der mittleren Zeiten" übersandte — ein Werk, das im 18. Jahrhundert 
als grundlegend galt und Juncker berühmt machte — hat sich dieser die Mühe 
gemacht, die Niedersachsen betreffenden Abschnitte kritisch durchzuarbeiten und 
auf unterlaufene Fehler aufmerksam zu machen. 

Leibniz* Bedeutung für die Geschichtswissenschaft seiner Zeit wäre unvollkom
men dargestellt, würden wir nicht auch seine wissenschaftsorganisatorischen Pläne 
in unsere Betrachtung einbeziehen. Es ist bekannt, daß er sich vom Anfang seines 
wissenschaftlichen Werdeganges an darüber im klaren war, daß die von ihm gefor
derte Emporführung der Wissenschaften nicht durch einen einzelnen, sondern nur 
durch den Zusammenschluß und die Kommunikation möglichst vieler Gelehrter 
erreicht werden könne. So wurde der Gedanke der Organisation der wissenschaftli
chen Arbeit in Sozietäten oder Akademien das zentrale Anliegen seines Lebens. Uns 
interessieren hier besonders seine wissenschaftsorganisatorischen Ideen auf dem 
Gebiete der Historie, da wir wissen, daß der steile Aufstieg, den die deutsche 

4* NLB, LBr. 456. 
'H J. Voss, Chr. Juncker, ein Gelehrter u. Schulmann der Leibnizzeit, in: Jahrbuch für d. 

Gesch. Mittel- u. Ostdeutschlands, 16/17, 1968, S. 307—18. 
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Geschichtswissenschaft seit Anfang des 19. Jahrhunderts genommen hat, erst durch 
die Errichtung bedeutender Gemeinschaftsunternehmungen ermöglicht wurde, die 
— um es mit einem heute eingebürgerten Schlagwort auszudrücken — auf dem 
Prinzip des Teamwork basieren. 

Am Beginn des 19. Jahrhunderts steht die überragende wissenschaftsorganisatori
sche Leistung des Freiherrn vom Stein, dem es nach Beseitigung erheblicher Wider
stände gelang, im Jahre 1819 die „Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde" 
ins Leben zu rufen. Diese Gründung unterschied sich weniger in ihrer nationalen 
Motivation und dem wissenschaftlichen Programm von ähnlichen Unternehmun
gen, die zuerst im Humanismus und dann Ende 17. Jahrhunderts geplant wurden 
oder ins Leben traten, sondern vor allem darin, daß die Gesellschaft der älteren 
Deutschen Geschichtskunde — nach ihrer Quellensammlung „Monumenta Germa-
niae historica" genannt — eine dauerhafte Einrichtung wurde. Mit Recht hat Paul 
Joachimsen45 darauf aufmerksam gemacht, daß die von dem badischen Legationsrat 
Lambert Büchler ' für Steins Gründung erdachte Devise „Sanctus amor patriae dat 
animum", die noch heute von einem Eichenkranz umschlossen auf allen Titelblät
tern ihrer Veröffentlichungen prangt, auch den vornehmlich auf die deutsche 
Geschichte ausgerichteten humanistischen Akademien— Sodalitäten genannt— als 
Motto gedient haben könnte. Sie waren die ersten Gemeinschaftsunternehmungen, 
die seit dem Wiederaufblühen der Wissenschaften auf deutschem Boden im 15. 
Jahrhundert mit nationalem Pathos neben den in mittelalterlichen Traditionen 
erstarrten Universitäten gleichgesinnte Gelehrte zur Zusammenarbeit um sich schar
ten. Erinnert sei nur an die von Conrad Celtis gegründeten und von Kaiser 
Maximilian geförderten Sodalitäten, deren Mitglieder sich auch um das Aufspüren 
und die Edition verschollener Quellen zur deutschen Geschichte bemühten und in 
Gemeinschaftsarbeit eine deutsche Geschichte verfassen wollten. 

Wie diesen humanistischen Gesellschaften nur eine kurze Lebensdauer beschie
den war, so ist auch das 1687 von dem geschichtlich interessierten Eisenacher 
Stadtarzt Christian Franz Pauliini angeregte „Collegium historicum imperiale", das 
für die Arbeiten seiner Mitglieder als suprema lex proklamierte : Gloria Dei, splendor 
Germaniae ac indefessa historiae ejus collectio, enotatio et illustratio Episode 
geblieben47. Dieses Collegium erfordert zunächst deshalb unser Interesse, weil in 

4* P. JOAC.HIMSIN, Geschichtsauffassung und Geschichtsschreibung in Deutschland unter 
dem Einfluß des Humanismus, 1910, S. 184. 

*"' Über Büchler als Schöpfer der Devise vgl. H. BRISSI AU, Geschichte der Monumenta 
Germaniae historica, 1921, S. 37. 

47 F. X. WI-CÏKI.1-, Das historische Reichskolleg, in: Im Neuen Reich, 11, 1881, S. 941—960. 
Das Motto befindet sich in der von Chr. F. PAUI.I.INI verfaßten „Delineatio imperialis collegii 
historici". 
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dem im Jahre 1820 erschienenen ersten Band des „Archivs für ältere Deutsche 
Geschichtskunde" neben der Wiener Sodalitas des Conrad Celtis auch ausdrücklich 
das „Collegium historicum imperiale" als Vorläufer der Monumenta Germaniae 
historica aufgeführt wird . Darüber hinaus ist bemerkenswert, daß kein Geringerer 
als Leibniz sich um seine nachdrückliche Förderung bemühte und außer ihm weitere 
bedeutende Persönlichkeiten wie der Reichsvizekanzler L. W. von Königsegg, sein 
Amtsnachfolger G. A. von Windischgraetz, J. G. Kulpis, D. Nessel und S. Pufen-
dorf Patrone des Collegiums wurden. Am Kreise der Forscher können wir die große 
Resonanz ablesen, die diese Vereinigung bei den Gelehrten im deutschen Sprachge
biet — besonders in der Schweiz — fand, wo der Züricher Professor für Kirchenge
schichte J. H. Heidegger vornehmlich an den Universitäten Basel und Zürich 
zahlreiche Mitglieder warb4S>. In Zürich waren dies: der Senator und Verfasser einer 
eidgenössischen Geschichte J. H. Rahn, der Professor für alte Sprachen J. H. 
Schwyzer, der Theologe und Kirchenhistoriker J. J. Hottinger und der Bibliothekar 
und Verfasser einer „Historia naturalis Helvetiae" J. J. Wagner. In Basel wurden 
Mitglieder: der berühmte Graecist und Theologe J. R. Wettstein III., der Professor 
der Rechte und namhafte Numismatiker S. Faesch, der Geschichtsprofessor J. J. 
Hoff mann, der Theologe und Philologe S. Werenfels, die Autorität für griechische 
und römische Antiquitäten J. Battier sowie der Alttestamentier J. R. Zwinger. Von 
den Universitäten im Reichsgebiet traten dem Collegium bei : H. G. Thülemarius in 
Altdorf, A. Schmiedt in Jena, J. Feller und A. Rechenberg in Leipzig, G. C. 
Kirchmayer in Wittenberg und J. van Lent in Herborn. Von den übrigen Mitglie
dern — Hofräten, Lehrern und Pastoren — nenne ich nur den Hessen-Kasselschen 
Hofprediger F. Lucae sowie W. E. Tentzel, den Gothaer Gymnasiallehrer und 
Aufseher des herzoglichen Münzkabinetts. 

Tentzel hat sich als einer der ersten in Deutschland eine Popularisierung ge
schichtswissenschaftlicher Erkenntnisse angelegen sein lassen. Er gab seit 1689 die 
deutschsprachige Zeitschrift „Monatliche Unterredungen" heraus, in der er regel
mäßig auch Neuerscheinungen geschichtlicher Werke besprach und über die Fort
schritte des „Collegium historicum" berichtete. Neben ihm hat sich auch Chr. F. 
Pauliini bemüht, das geschichtliche Interesse breiterer Bevölkerungskreise zu wek-
ken. In dem von 1692—1697 in deutscher Sprache erschienenen dreibändigen Werk 
„Zeit-kürzende erbauliche Lust" veröffentlichte er: „Uhrsprung Zu- u. Abnehmen 

4S Archiv d. Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde 1, 1820, S. 183f. 
4'' Eine Liste mit den Namen der Patrone u. Mitglieder druckt: FOUCHI K DI CARF II., 

Oeuvres de Leibniz, 7, 1875, S. 204—210. 
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der uhralt u. allerersten Karolinischen Kirche in Sachsen zu Erßberg oder Stadt
berg", „Von dem Alt-Gräflichen Geschlecht derer von Kirchberg", „Ursprung und 
Wachsthum des wohlbegüterten Klosters Huysburg" und eine „Historie der wohl
gelegenen . . . Sächsischen Stadt Kreutzburg an der Werra". Ihm verdanken wir auch 
das 1694 gedruckte Büchlein „Kurtzer Bericht vom Anfang und bisherigen Fortgang 
des vorhabenden historis. Reichs-Collegii". 

Auf seiner großen Forschungsreise durch Oberdeutschland und Italien, die ihn im 
Dezember 1687 auch nach Frankfurt führte, erfuhr Leibniz von dem berühmten 
Historiker und Orientalisten Hiob Ludolf, mit dem sich Chr. F. Pauliini zur 
Gründung des geschichtlichen Reichsinstituts verbunden hatte, daß dieses als seine 
Hauptaufgabe ansehe, von führenden Gelehrten in Gemeinschaftsarbeit eine 
deutsche Geschichte in Annalenform ausarbeiten zu lassen und Quelleneditionen zu 
veranstalten. Von Ludolf um seine Stellungnahme gebeten, hat Leibniz für eine 
Erweiterung der Ziele plädiert und angeregt, auch regionalgeschichtliche Untersu
chungen zu fördern und unter der Ägide des Collegiums zu veröffentlichen sowie 
nach dem Vorbild der von der Akademie der Naturforscher „Leopoldina" herausge
gebenen „Miscellanea curiosa" ein periodisches Publikationsorgan für die Veröf
fentlichung historischer Forschungsergebnisse zu gründen. Um eine Gewähr für die 
Einheitlichkeit der jahrhundertweise an verschiedene Bearbeiter aufgeteilten Anna
len der deutschen Geschichte zu erhalten, regte er an, sich hinsichtlich der Form und 
des Stils die „Annales ecclesiastici" des Baronius zum Vorbild zu nehmen50. Als im 
Jahre 1688 die von Ludolf verfaßte Programmschrift des Collegiums als „Proposi-
tio" erschien, konnte Leibniz befriedigt feststellen, daß seine Vorschläge weitgehend 
berücksichtigt waren. Die „Propositio" wurde mit wenigen Ausnahmen von den 
deutschen Historikern positiv aufgenommen, aber die Zahl derjenigen, die verbal 
zustimmten, war bei weitem größer als die Anzahl jener, die als Mitglieder positiv 
mitarbeiten wollten. So konnten außer dem Präsidenten Hiob Ludolf, der sich bereit 
erklärte, das Vorwort für die Annalen der deutschen Geschichte zu verfassen, nur 
Bearbeiter für die ersten drei Jahrhunderte gewonnen werden, und zwar für das erste 
Jahrhundert der Tübinger Professor Johann Ulrich Pregnitzer, für das zweite 
Jahrhundert zwei Ulmer Gelehrte, Dr. jur. Jacob Otto und der Gymnasialkonrektor 
Eberhard Rudolf Roth und für das dritte Jahrhundert der Rektor am Wolfenbütteler 
Gymnasium Johannes Reiske. Mehrere andere Gelehrte versprachen eigene Werke 
im Rahmen des Collegiums zu veröffentlichen. Nur Jacob Otto lieferte sein Pensum 
für die erste Hälfte des zweiten Jahrhunderts ab, aber seine Arbeit war unbrauchbar, 
da er lediglich die von Johann Philipp Vorburg in seinem von 1645—1650 erschiene-

AAI, 5, S. 32,243, 310; 1,7, S. 350. 



Leibniz und die deutsche Geschichtswissenschaft 97 

nen Annalenwerk zitierten Quellen seiner Ausarbeitung zugrunde gelegt hatte51. 
Auf Bitten Ludolfs setzte sich Leibniz bei seinem ersten Aufenthalt in Wien im Jahre 
1688 nachdrücklich für die Belange des Collegiums am kaiserlichen Hof ein. Mit 
seiner großen Denkschrift „De usu collegii imperalis historici arcaniore cogitatio"52, 
die dem Reichsvizekanzler Koenigsegg und Kaiser Leopold vorgelegt wurde, hat er 
darauf hingewiesen, daß die Arbeiten des Collegiums — vor allem die Quellenver
öffentlichungen — von großem Nutzen für aktuelle politische und staatsrechtliche 
Fragen der Gegenwart sein werden. Aber statt der erhofften Privilegierung erhielt er 
nur den Bescheid, daß man den Plan begrüße und das Unternehmen fördern werde. 
Ohne kaiserliche Privilegierung und ohne jegliche Mittel, die im gerade ausgebro
chenen Pfälzischen Krieg nicht zu erhalten waren, ist das Collegium nach der 
Konstituierung eigentlich nie recht zum Leben erwacht und bald dahinvegetiert. 

1694 hat sich Leibniz bemüht, das Collegium historicum mit finanziellen Mitteln 
des fürstlichen Territorialstaates — also gleichsam auf föderaler Basis — zum 
Aufschwung zu verhelfen. Er regte in Hannover anS3, jährlich 200 Taler aufzuwen
den, die der societät zum beßern fundament der künftigen Histori dienen köndten. 
Das were alhier soviel als nichts und würde einen solchen applausum haben gleich als 
ob man anderwerts viel 1000 angewendet hätte. Dan es würde sich die societät 
solches trefflich zu Nutz machen hoc exemplo auch andere Hoffe in Teudtschland 
daran zu bringen, wen nur einer anfängt, so kan die aemulation machen, daß andere 
folgen. Der aber das eis gebrochen, hat die größte Ehre davon. Aber auch diese 
Anregung fruchtete nichts. Im Jahre 1697 mußte Ludolf schließlich Leibniz berich
ten: Collegium nostrum Historicum nunc plane quiescit . 

Aber die Idee war nicht tot. Bereits ein Jahr vorher hat Leibniz den Gedanken der 
historischen Gemeinschaftsarbeit auf seine Weise zu lösen gesucht. Als er nämlich 
bei der Ausarbeitung des „Opus historicum" feststellte, daß diese Aufgabe die 
Kräfte eines einzelnen übersteigen würde, kam er auf die geniale Idee, zur Unterstüt
zung seiner historischen Arbeit die Gründung eines Instituts für historische Landes
kunde in Hannover vorzuschlagen . Dieses sollte nicht wie das Collegium histori
cum auf dem freiwilligen Zusammenschluß von Gelehrten beruhen, sondern fest im 

S1 AAI,8,S.465. 
" AAI.5.N. 153. 
M Leibniz an den Vizekanzler L. Hugo, Hannover, 14.10.1694 (NLB, LBr. 818 

Bl. 10—11). 
1,4 A. B. Mm IAH is (Hrsg.), Commercium epistolicum, 1755, S. 135. 
" Vgl. G. S< m 11, Leibniz u. die geschichtliche Landeskunde Niedersachsens, in: Nieder

sächsisches Jahrbuch, 38, 1966, S. 80—85. 
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Staatsaufbau verankert werden, weil Leibniz davon überzeugt war, daß nur bei einer 
Institutionalisierung die notwendigen finanziellen Mittel bewilligt würden. 

Als Generalaufgabe sollte das hannoversche Institut das im niedersächsischen 
Raum weitzerstreute Quellenmaterial sichten und verzeichnen. Es war als Sammel
becken gedacht, von dem zwei Ströme ihren Ausgang nehmen sollten, der eine mit 
der Aufgabe, das „Opus historicum" mit Material zu versorgen, der andere mit dem 
Ziel, die nötigen Unterlagen für historisch-politische und staatsrechtliche Zwecke 
bereitzustellen und auszuwerten. Wenn auch Leibniz dem Kurfürsten die Errich
tung des Instituts dadurch schmackhaft zu machen suchte, daß er betont auf seinen 
politischen Nutzen hinwies : 

1. zur Erhaltung und Bewahrung bestehender Rechte und 2. zur Vorbereitung der 
Rekuperation alter, im Laufe der geschichtlichen Entwicklung verlorengegangener 
Rechte, so sollte der Schwerpunkt seines Arbeitsbereiches jedoch auf der histori
schen Landeskunde liegen. Immerhin wird durch Leibniz' Vorschlag deutlich, wie 
eng zu seiner Zeit noch Historie und Politik miteinander verbunden waren. Den 
Schlüssel für dieses bis zur Französischen Revolution überall im Geltungsbereich 
des deutschen Staatsrechts zu beobachtende Phänomen bietet der im Feudalrecht 
verankerte Grundsatz, daß gutes altes Recht jüngeres Recht bricht. Es leuchtet ein, 
daß dieses alte Recht nur mit Hilfe historischer Forschungen freigelegt werden 
konnte. Über die Bedeutung der beabsichtigten Institutsgründung schrieb Leibniz 
an Kurfürst Ernst August, daß sie überall in der Welt mit großem Beifall aufgenom
men werden dürfte. Das Haus Braunschweig-Lüneburg würde ewigen Ruhm ernten 
und andere zur Nachahmung anspornen. Er schätzte den Wert eines solchen 
Instituts höher ein, als wenn man eine nagelneue Universität fundiret hätte. 

Sicher hat Leibniz recht, daß das Haus Braunschweig-Lüneburg mit dieser 
Gründung großen Ruhm erworben und beispielhaft gewirkt hätte, denn es wäre das 
erste Institut für historische Landeskunde überhaupt gewesen, eine auf einen 
bestimmten Zweck gerichtete Akademie im Kleinen. Den Ruhm ernteten andere, 
nämlich der preußische König Friedrich I., der im Jahre 1700 auf Leibniz* Vorschlag 
die Preußische Sozietät der Wissenschaften errichtete. Diese sollte sich zwar vor
nehmlich den mathematischen Wissenschaften widmen und die Nutzbarmachung 
der naturwissenschaftlichen Erfindungen auf allen Lebensgebieten garantieren, aber 
da sich Leibniz seit seinen ersten Kontakten zum brandenburgischen Staat stets auch 
um die Förderung der Geschichtswissenschaft und den Ausbau des Archivwesens in 
Berlin bemüht hatte, verwundert es nicht, daß der Kurfürst in der 
General-Instruktion % der Berliner Sozietät vom 11. 7. 1700 den Passus aufnehmen 

Sf' A. HAKNACK, Geschichte d. König!. Preußischen Akademie d. Wissenschaften zu Berlin, 
2, 1900, S. 107. 
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ließ : Wir wollen auch, daß die Societaet das wichtige Werck der Historien, sonderlich 
der teutschen Nation und Kirchen, zumahlen in Unsern Landen, sich angelegen seyn 
lasse, damit alles richtig beschrieben, mit gutem Grunde und bewehrten Zeugnüssen, 
und zwar soviel wie möglich aus Diplomatibus, glaubwürdigen Scripturen und 
gleichzeitigen Scribenten oder sonst behörigen Beweisthum dargethan werde. 

Wegen der anfänglichen Agonie der Akademie konnte dieser Plan vorerst nicht 
verwirklicht werden, so daß Leibniz im Jahre 1706 einen detaillierten Vorschlag 
„Zur Ergänzung des Archivi, Verbesserung der zollerischen, brandenburgischen 
und preußischen Historie" in Berlin vorlegte . Er sah nicht nur die Durchfor
schung der Registraturen der Staatsbehörden vor, sondern erstreckte sich auch auf 
die Archive der Stifter und saekularisierten Klöster sowie der adligen Familien im 
Lande. Geeignete Personen sollten darüber hinaus in Franken und Schwaben den 
Spuren der Grafen und Fürsten von Hohenzollern und Burggrafen von Nürnberg 
nachgehen, ein Vorhaben, das bekanntlich erst im 19. Jahrhundert verwirklicht 
wurde. Schließlich sollte dann als Ergebnis „ad perpetuam rei memoriam" ein 
„Codex diplomaticus Prutenico-Brandeburgico-Auriacus" erarbeitet werden. Auch 
diese Vorschläge kamen nicht über das Planungsstadium hinaus. 

Die zahlreichen Entwürfe, die Leibniz nicht müde wurde, Jahrzehnte hindurch an 
verschiedenen Höfen zur planvollen Arbeitsteilung und dauernden Zusammenarbeit 
berufener Forscher im* Dienste der Geschichtswissenschaft vorzulegen, erfuhren 
ihren krönenden Abschluß mit einem Projekt, das in unmittelbarem Zusammenhang 
mit seiner Ernennung zum Reichshofrat und der beabsichtigten Gründung einer 
Sozietät der Wissenschaften in Wien steht . Vier Jahre vor seinem Tode verfaßt, 
können wir das für Kaiser Karl VI. bestimmte Promemoria vom 23. 12. 1712 als ein 
Vermächtnis des Historikers Leibniz an die Nachwelt ansehen, die von ihm als 
notwendig erkannten Arbeitsvorhaben der Geschichtswissenschaft in die Tat umzu
setzen. Leibniz ist sich über den visionären Charakter seiner Vorschläge im klaren 
gewesen, wenn er hervorhebt, daß nicht alles gleich nöthig sei, sondern eins nach 
dem andern zu treiben. Im Kern laufen seine Vorschläge auf die Errichtung einer 
Sozietät der Geschichtswissenschaften in Wien hinaus, und da ihm aus langer 
Erfahrung bekannt war, daß nur solche Vorschläge gebilligt werden, die einen 

w HAKNACK, a.a.O., II, 1900, S. 166f. 
M Leibniz für Kaiser Karl VI., Wien, 23. 12. 1712; gedr.: KI.OPP, Leibniz* Plan der 

Gründung einer Societät der Wissenschaften in Wien, 1868, S. 61—66 (NLB, LH XIII 
Bl. 162—163). Ähnliche Vorschläge suchte Leibniz bereits im Jahre 1709 über seinen Freund J. 
Ph. von Hörnigk und den Passauer Bischof J. Ph. von Lamberg am kaiserlichen Hof 
bekanntzumachen; vgl. seinen Brief an Hörnigk vom 17. Mai 1709 (NLB, LH XIII 
Bl. 166—167; gedr.: FCHK.MIR ni CARI H , Oeuvres, 7, 1875, S. 266—269). 
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gehörigen Nutzen für den Staat und die Politik versprechen, regt er als erste Aufgabe 
dieses Instituts nach dem Vorbild des 1655 in Frankreich von den Brüdern Dupuy 
verfaßten Werkes „Traitez touchant les droits du Roy très chrétien" an, „ein 
rechtes" Syntagma jurium imperatoris et imperii tarn intra quam extra Germaniam 
zustande zu bringen. Um ein rein wissenschaftliches Fernziel, ein vollständiges opus 
Annalium Germaniae verfassen zu können, zu dem — wie Leibniz ausführt — 
interimsweise von mir etwas hierinn gethan und ein grund gelegt wird, müßten 
vorher in Angriff genommen werden : 

1. eine „Germania sacra" nach dem Vorbild der „Italia sacra" von Ughelli 
und der „Gallia sacra" der Brüder Sainte Marthe; 

2. eine Sammlung der Konzilien auf deutschem Boden nach dem Vorbild 
der Konzilsammlungen in Frankreich, England und Spanien von Sir
mond, Speimann und Aguirre; 

3. eine Edition noch ungedruckter „Scriptores rerum Germanicarum" so
wie der Leges und Constitutiones imperii; 

4. Sammlungen von gedruckten und ungedruckten Urkunden; 

5. Abfassung einer historischen Geographie von Deutschland, die im Mit
telalter von den Gauen, in der Neuzeit von den gegenwärtigen Territo-
rialgrenzen ausgehen soll; 

6. Ausarbeitung genealogischer Tafeln; 

7. Einrichtung eines Reichsarchivs, für das Urkundenabschriften aus den 

Archiven der geistlichen Institutionen angefertigt werden sollen. 

Nach Leibniz' Auffassung müßte den Annales Germaniae eine Historiam Germa
niae naturalem, unter Mitwirkung von Medizinern an die Seite gestellt werden, 
darinnen aquae, mineralia, plantae und andere res natureles notahiles beschrieben 
würden. 

Ein weiterer Abschnitt mit dem Titel „Cultus linguae Germanicae" gibt Anre
gungen für die Verfertigung von drei dringend erforderlichen Wörterbüchern, die 
alle nach französischen Vorbildern eingerichtet werden sollten: 1.) ein „Lexicon 
usuale" nach dem Vorbild des „Dictionnaire de PAcademie Française", 2.) ein 
„Lexicon Technicum" nach dem Vorbild des Wörterbuches von Furetière und 
schließlich ein „Glossarium Germanicum" nach dem Vorbild des Glossars von 
Menage, „darinn die veraltete, auch provincial worth und redensarthen aus den 
uhrkunden, alten büchern und zum theil aus den besonderen landessprachen beybe-
halten werden." Als Begründung gibt Leibniz an, welches nicht allein zu erclärung 
des wahren Verstandes der noch übrigen worthe, sondern auch zu der erläuterung 
der alterthümer und Ursprünge der Sachen und worthe, und auch sonderlich geseze, 
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gebrauche und gerechtigkeiten, der Wappenkunst und des Heroldwesens nicht nur in 
Teutschland, sondern auch bey andern völckern, so viel von den deutschen entlehnt, 
überaus dienlich. 

Der letzte Punkt weist auf die Notwendigkeit einer „Historia literaria" und 
„Bibliographia Germaniae" hin. 

Wenn man das Promemoria im ganzen überblickt, fällt auf, daß die von Leibniz 
für die historische Sozietät vorgesehenen Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der 
Historie mit Ausnahme der von 1749—90 von J. Hartzheim herausgegebenen 
elfbändigen Sammlung „Concilia Germaniae" erst im 19. Jahrhundert von zwei 
gelehrten Körperschaften in Angriff genommen worden sind: von den „Monumenta 
Germaniae historica" mit ihren Reihen der „Scriptores, Leges und Diplomata" und 
von der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaf
ten mit den „Jahrbüchern der deutschen Geschichte" und den „Deutschen Reichs
tagsakten". Die „Germania sacra" — seit den Tagen des Humanismus ein Desiderat 
— ist sogar erst Anfang unseres Jahrhunderts beim Kaiser-Wilhelm-Institut für 
deutsche Geschichte in Berlin begonnen worden und wird heute vom Max-Planck-
Institut für Geschichte in Göttingen betreut \ Der erste, der nach Leibniz den 
Gedanken einer Konzentration der Geschichtsforschung in einer Akademie wieder 
aufgenommen hat, ist kein Geringerer als Leopold von Ranke mit seinem 1867 dem 
Herzog von Sachsen-Weimar eingereichten Plan einer „deutschen Akademie" 
gewesen . 

Und noch ein weiteres fällt an dem visionären Leibnizschen Projekt auf. Für die 
gepianten historischen Unternehmungen konnte Leibniz mit Ausnahme der von ihm 
selbst vorbereiteten „Annales" auf kein einziges Vorbild auf deutschem Boden 
hinweisen. Die deutsche Geschichtsforschung im Barock empfing — um es modern 
auszudrücken — ihre Orientierungsdaten von den wissenschaftlich fortgeschrittene
ren Nachbarn, namentlich von Frankreich. Erst die Gründungen der großen deut
schen Gemeinschaftsunternehmungen haben hier im 19. Jahrhundert einen Wandel 
herbeigeführt. 

**' Vgl. G. Wi NI /, Die Germania sacra des Kaiser-Wilhelm-Instituts für deutsche Geschich
te, in: Blätter für deutsche Landesgeschichte, 86, 1941, S. 92—106. 

',0 Vgl. H. GRUNDMANN, Deutsche Reichstagsakten, Jüngere Reihe, in: Die Historische 
Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 1858—1958, 1958, S. 134 u. H. 
Hl iMPi i, Über Organisationsformen historischer Forschung in Deutschland, in: Historische 
Zeitschrift, 189, 1959, S. 158—160. 



PIERRE GASNAULT 

Les travaux d'érudition des Mauristes au XVIIIe siècle 

Mon titre principal pour vous parler des travaux d'érudition des Mauristes du 
XVIIF siècle réside dans le fait que je suis attaché à une bibliothèque qui a recueilli la 
plus grande partie de leurs papiers. Pendant la Révolution française, en effet, ces 
papiers qui étaient conservés dans les deux maisons parisiennes de la Congrégation 
de Saint-Maur, c'est-à-dire Saint-Germain des Prés et les Blancs-Manteaux, furent 
versés à la Bibliothèque nationale. Je dois ajouter que c'est toujours avec intérêt que 
je les consulte, mais non sans une certaine difficulté, car mes prédécesseurs du siècle 
dernier affrontés à cette masse de documents qui représentaient plusieurs dizaines de 
milliers de feuillets en vrac les ont fait entrer dans leur cadre de classement général et 
ils les ont répartis entre plusieurs collections et fonds du Cabinet des Manuscrits, 
principalement le supplément grec, le fonds latin, le fonds français, les collections 
d'histoire des provinces de France. On trouve encore des papiers des Mauristes ou 
les concernant dans les collections Moreau et Joly de Fleury, ainsi que dans certaines 
bibliothèques de province, comme celle de Poitiers, ou de l'étranger, comme la 
Bibliothèque vaticane, et même dans certaines collections privées. Enfin les archives 
proprement dites de la Congrégation de Saint-Maur sont parvenues aux Archives 
nationales . 

Depuis plus d'un siècle, grâce à cette documentation de premier ordre, de 
nombreuses études ont été consacrées aux Mauristes et à leurs travaux. Elles se sont 
particulièrement multipliés en 1907—1908 lorsqu'on a fêté le deuxième centenaire de 
la mort de Mabillon2, puis en 1958 lorsqu'on a commémoré le XIVe centenaire de la 

1 Sur la destinée des papiers des Mauristes pendant la Révolution française, voir Leopold 
Dil ISI i:, Le Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale, t. II, Paris 1874, p. 59—74, 
que l'on pourra compléter pour une description des différents catalogues du département des 
manuscrits par Lydia MKRIGOT et Pierre GASNAUI.T, Les catalogues du département des 
manuscrits. Manuscrits occidentaux, Paris 1974. 

2 Voir, en particulier, Mélanges et documents publiés à l'occasion du deuxième centenaire de 
la mort de Mabillon, Ligugé/Paris 1908. 
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fondation de Saint-Germain des Prés3. Mais le sujet est loin d'être épuisé; ainsi le 
projet formé au siècle dernier d'éditer la correspondance des Mauristes, qui est sans 
doute la partie la plus vivante et la plus attachante de leur oeuvre, n'a pu voir le jour . 
On en comprendra aisément la raison: les lettres de Mauristes et de leurs correspon
dants parvenues jusqu'à nous se comptent par milliers, sinon par dizaines de milliers. 

On pourrait citer bien des faits qui témoignent du renom dans lequel étaient tenus 
les travaux d'érudition des Mauristes dès la fin du XVIIe siècle. Ainsi, tout savant de 
province ou de l'étranger de passage à Paris ne manquait pas de leur rendre visite. On 
retiendra l'exemple d'André Lamey, disciple et secrétaire de Jean-Daniel Schoepflin. 
Dans le récit du voyage qu'il fit à Paris en 1751 en compagnie de son maître, récit que 
vient de publier M. Jürgen Voss, Lamey raconte longuement sa visite au couvent des 
Blancs-Manteaux où il discuta plus de deux heures avec dorn Toustain et dorn 
Tassin . Retenons aussi le séjour à Saint-Germain des Prés d'un moine de Saint-
Emmeram de Ratisbonne: Johann Baptist Kraus. Il y demeura de 1721 à 1723 et il 
resta en rapports épistolaires suivis avec les religieux de Saint-Germain \ 

Mais ce renom ne doit pas faire oublier que les érudits, les littérateurs disait-on 
alors, ne formaient qu'une infime minorité parmi les membres de la Congrégation de 
Saint-Maur. Déjà Mabillon écrivait que de son temps sur cinquante religieux qui 
composaient la communauté de Saint-Germain des Prés, il n'y en avait qu'environ 
douze qui étaient occupés à des travaux littéraires . D'autres chiffres peuvent être 

3 Let t. XLIII (1957) de la Revue de l'histoire de l'église de France a été consacré à la 
célébration de ce centenaire sous le titre Mémorial du XIVe centenaire de l'abbaye de 
Saint-Germain des Prés. Recueil de travaux sur le monastère et la Congrégation de Saint-Maur, 
Paris 1957. Notons encore que beaucoup d'études relatives aux Mauristes sont parues dans la 
Revue Mabillon. La liste en a été dressée par Jean Bi <:QUI T, Tables générales (1905—1968), 
dans Revue Mabillon, tome hors série, n° 233 (juillet-septembre 1968), p. 23—27. 

4 On trouvera quelques indications à ce sujet, ainsi que sur l'état de la publication de la 
correspondance de Mabillon, dans Pierre GASNAUI.T, Lettres inédites de Mabillon à la 
Bibliothèque nationale, dans: Revue Mabillon, t.LV (1965), p. 80—81. 

s Jürgen Voss, Paris im Sommer 1751. Notizen zum wissenschaftlichen und religiösen 
Leben aus dem Reisetagebuch Andreas Lameys, dans: Archiv für Kulturgeschichte, t.LVI 
(1974), p. 198—216. 

6 Joseph Anton ENDRI s, Korrespondenz der Mauriner mit den Emmeramern und Bezie
hungen der letzteren zu den wissenschaftlichen Bewegungen des 18. Jahrhunderts, Stuttgart 
1889. 

7 Jean MAIMI lON, Réflexions sur la réponse de M. l'abbé de la Trappe au Traité des études 
monastiques, Paris 1692, p. 333. Voir aussi Georges Ti-.ssn K, dans: Mémorial du XIV 
centenaire de l'abbaye de Saint-Germain des Prés, p. 25. 
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fournis pour le XVIIL siècle. Au début de 1768, dorn Grenier dressa, à l'intention du 
ministre Bertin, une «liste alphabétique des littérateurs bénédictins de la Congréga
tion de Saint-Maur»s. Cette liste relève 220 noms, dont 42 de religieux vivants. Dans 
son Histoire littéraire de la Congrégation de Saint-Maur, parue en 1770 y, soit vingt 
ans avant la disparition de la Congrégation, dorn Tassin se montre un peu plus 
généreux puisqu'il cite 326 noms, dont 40 de religieux vivants. Or, d'après des 
tableaux officiels dressés en 1766, la Congrégation comptait alors 1956 membres l0. 
La proportion des littérateurs est donc d'environ 2%. Encore faut-il préciser qu'une 
vingtaine des auteurs retenus par dorn Grenier et dorn Tassin ont écrit des ouvrages 
d'ascétisme ou de mystique, comme dorn Claude Martin, et qu'une quinzaine de 
Mauristes se sont consacrés aux sciences exactes et naturelles: mathématiques, 
médecine, histoire naturelle, musique, cartographie. 

Plusieurs générations d'érudits se sont succédées dans la Congrégation de Saint-
Maur durant les 175 années de son existence. On peut distinguer celle des précur
seurs comme Anselme Le Michel et Luc d'Achery, celle de Mabillon, de ses disciples 
(Germain Martin et Thierry Ruinart) et de ses émules (Edmond Martène et Bernard 
de Montfaucon), celle des grandes entreprises du XVIIIe siècle (Guy-Alexis Lobi-
neau, Denis de Saint-Marthe, Antoine Rivet, Martin Bouquet, Joseph Vaissète, 
Urbain Plancher), celle de leurs continuateurs (François Clément, Nicolas Grenier, 
Jacques Lenoir) parmi lesquels certains traversèrent la Révolution (Germain Poirier, 
Michel Brial). C'est surtout des deux dernières générations que je dois vous 
entretenir. 

Lorsque Ton considère les livres publiés par les Mauristes du XVIIP siècle ", on 
peut être fortement impressionné par la masse que représentent tous ces volumes 
in-folio et in-quarto; mais la consultation de leurs papiers et notes manuscrites fait 
naître un autre sentiment: on est étonné de ce que tant de matériaux n'aient pas été 
utilisés, de ce que tant de travaux soient restés à l'état d'ébauches plus ou moins 
avancées. L'étude des conditions dans lesquelles travaillaient les Mauristes apporte 
une explication à cet état de fait. 

Tout d'abord, si les Mauristes ont rarement travaillé isolément, les membres d'une 
même équipe n'étaient pas interchangeables et la disparition du promoteur d'une 
entreprise en a souvent compromis ou au moins retardé la réalisation. On peut 

x Bibl. nat., manuscrit français 9408, f. 1—63v. 
"' Le département des manuscrits de la Bibliothèque nationale conserve, sous la côte 

nouvelles acquisitions françaises 808, un exemplaire imprimé de cet ouvrage enrichi de notes 
manuscrites dues principalement à l'abbé Mercier de Saint-Léger. 

10 Bil. nat., manuscrit français 15787, f. 257—265. 
" Un catalogue, qui devrait être complété, en a été dressé par Charles de LAMA, Bibliothè

que des écrivains de la Congrégation de Saint-Maur, Munich 1882. 
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prendre l'exemple de Mabillon. Quelques semaines avant sa mort, survenue le 27 
décembre 1707, était paru le t. IV des «Annales ordinis sancti Benedicti»; le t. V ne 
parut qu'en 1713 et le t. VI qu'en 1739. Si dorn Rivet, mort en 1749, réussit à faire 
paraître huit tomes de T«Histoire littéraire de la France» de 1733 à 1748, il fallut le 
même laps de temps à ses successeurs pour en publier quatre autres et l'entreprise ne 
dépassa pas le t. XII paru en 1763. Le cas de l'«Histoire de Touraine» qui ne vit 
jamais le jour est aussi révélateur. Après des débuts difficiles, cette histoire fut 
confiée à un religieux jeune et actif dorn Etienne Housseau qui réunit en quelques 
années une documentation importante. Il avait commencé la rédaction lorsqu'il 
mourut subitement en 1763 à l'âge de 38 ans '. Si certains Mauristes, comme 
Mabillon, Martène ou Montfaucon, parvinrent à un âge avancé, bien d'autres sont 
morts aux alentours de la cinquantaine; ainsi dorn Thierry Ruinart, dorn René 
Massuet et dorn Vincent Thuillier qui tous les trois travaillèrent aux «Annales ordinis 
sancti Benedicti» après Mabillon sont morts respectivement à 51, à 50 et à 51 ans . 

De telles disparitions, plus ou moins prématurées, ne constituaient que l'un des 
obstacles à l'avancement des travaux. Les littérateurs se heurtaient à bien d'autres 
difficultés. Difficultés d'abord pour recueillir la documentation. Cette collecte 
demandait de longs voyages en province dans des conditions matérielles souvent peu 
confortables 4. Malgré l'appui que les pouvoirs civil et ecclésiastique apportaient aux 
entreprises des Mauristes, les possesseurs de chartriers refusaient parfois d'en ouvrir 
les portes. Les projets d'histoires provinciales suscitèrent le mécontentement de 
quelques historiens locaux. Par exemple, un chanoine de Sens, Fenel, qui préparait 
une histoire des archevêques de Sens vit d'un mauvais oeil le projet d'histoire de 
Champagne: Il y a des bénédictins qui ont entrepris une histoire de Champagne, 
écrivait-il à l'abbé Lebeuf ; ils se tuent d'écrire de tous côté pour avoir des mémoires. 
Je n 'en ai pas grande opinion, il faut se méfier des Lobineau et des Plancher et des 
Liron et des Martianay; ce ne sont pas là des Vaissette '5. De même le projet d'histoire 

12 Alfred Boui AY M I.A MMIKTMI-:, Pierre Carreau et les travaux sur l'histoire de Touraine 
jusqu'à Chalmel, Tours 1919 (Mémoires de la Société archéologique de Touraine, t.L), p. 
31—48. 

11 Des statistiques sur l'âge moyen de mort des Mauristes pourraient être facilement dressées 
pour les religieux décédés à Saint-Germain des Prés grâce à Jean-Baptiste VANI i, Les 
Bénédictins de Saint-Maur à Saint-Germain des Prés, 1630—1792. Nécrologe des religieux de la 
Congrégation de Saint-Maur décédés à l'abbaye de Saint-Germain des Prés, Paris 1896. 

14 Madeleine LAURAIN, Les travaux d'érudition des Mauristes: origine et évolution, dans 
Mémorial du XIVe centenaire de l'abbaye de Saint-Germain des Prés, p. 241. 

,s Lettre citée par Maurice LI.COMTI , Les Bénédictins et l'histoire des provinces aux XVIL 
et au XVIIL siècles, dans: Revue Mabillon, t. XVIII (1928), p. 112. 
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de Bourgogne rencontra l'opposition d'un avocat au Parlement de Dijon, Antoine-
Etienne Mille, qui préparait lui-aussi une histoire de Bourgogne f>. De leur côté, les 
Mauristes découragèrent parfois certaines offres de collaboration, pour rester maît
res de leur travail. Ainsi dorn Housseau refusa Paide que l'abbé Rangeard était prêt à 
lui apporter pour l'histoire d'Anjou . Pour rassembler leur documentation les 
Mauristes usèrent parfois de questionnaires adressés aux curés. Dom Bourotte et 
dorn Malherbe procédèrent ainsi en Languedoc \ Mais les réponses, lorsqu'elles 
furent envoyées, sont très inégales. Pour compléter leur documentation et mettre au 
point leur rédaction, les «littérateurs» souhaitaient ardemment rejoindre Paris, ville 
qui leur offrait de vastes dépôts d'archives (Trésor des chartes, Chambre des 
comptes), de riches bibliothèques et surtout une vivante émulation intellectuelle . 
Mais les places dans les deux couvents parisiens étaient rares et chères. Certains ne 
parvinrent à en obtenir une qu'après plusieurs années et grâce à des recommanda
tions. 

Le stade de la rédaction constituait aussi un obstacle que quelques-uns ne surent 
franchir. Ainsi, on ne put retenir le projet de rédaction de P«Histoire de Bretagne» 
qu'avait écrit dorn Le Gallois. Son successeur, dorn Lobineau le juge de la sorte: 
[Dom Le Gallois] avait déjà fait le commencement d'un stile très diffus et qui se 
sentoit des genres d'écrire ausquels il s'estoit le plus exercé, c'est-à-dire la prédication 
et la controverse . Il en fut de même en Languedoc avec les projets de rédaction 
établis par dorn Marcland et par dorn Auzières " . 

Je crois que vous admettrez sans peine avec moi que ce sont les gens qui n'ont 
aucune expérience de la vie en communauté qui parlent de la «paix des cloîtres». Les 
littérateurs étaient loin d'y jouir du calme nécessaire à leurs occupations. Les plaintes 
contre l'indifférence des Supérieurs à l'égard des travaux littéraires ne sont pas rares. 

"• Ibidem, p. 58. 
17 Lettre de dorn Housseau à l'abbé Rangeard éditée par Louis BRIÎ RI , Correspondance 

inédite de dom Jean Colomb, bénédictin de l'abbaye Saint-Vincent du Mans, Le Mans 1877, p. 
95 et citée par Boni, A Y I>I i A MI URTHI , Pierre Carreau, p. 44. 

iH Modèle des instructions demandées à messieurs les curés de Languedoc destinées à la 
Description géographique et historique de cette province, Montpellier, s. d. Des réponses à 
cette circulaire sont conservées dans les volumes 11—26 de la collection Languedoc-Bénédit-
tins à la Bibliothèque nationale. 

'"' Dom Housseau écrivait à l'abbé Rangeard en mars 1756: Un écrivain doit travailler à 
Paris, Les dépôts immenses que cette capitale renferme sont des sources uniques et si Von n'y 
puise on ne fait qu'effleurer la matière (Biui'.RI-, Correspondance inédite, p. 95—96). 

20 LAHR AIN, Les travaux d'érudition des Mauristes, p. 240, n. 42. 
•' LI-COMÏ i, Les Bénédictins et l'histoire des provinces, p. 49—53. 
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Ainsi dorn Morice écrivait à un de ses confrères en 1746: Le Régime22 vivant dans 
une très grande indifférence par rapport à ce qui fait la gloire de la Congrégation, il 
est inutile de lui parler des histoires de nos provinces. Y ai fait tant de remonstrances 
là-dessus que je n'en veux plus faire . . .~\ Cette indifférence se transformait parfois 
en hostilité chez les moins intelligents. Dom Lobineau rapporte les réflexions d'un 
prieur de Saint-Vincent du Mans particulièrement hostile aux travaux d'érudition 
lorsqu'il apprit la défection de dorn Veissière, l'un des collaborateurs de l'Histoire de 
Bretagne: Voilà nos savants, il leur faut des livres, des belles lettres, du commerce 
avec les gens d'esprit: voilà l'honneur qu'ils nous font' . Le cas de dorn Veissière qui 
quitta la Congrégation, passa en Suisse, se convertit au protestantisme, se maria, 
pouvait certes scandaliser un esprit borné, mais il est vraisemblable que les vexations 
qu'il avait subies de la part de ce prieur y étaient pour quelque chose. 

Les supérieurs appréciaient mal la situation privilégiée et l'indépendance, toute 
relative, qu'apportaient à leurs auteurs les travaux littéraires. Ainsi dorn Berthereau 
écrivait en 1769 au garde des sceaux à propos des conférences auxquelles assistaient 
chez le chancelier les religieux chargés du Recueil des historiens des Gaules et de la 
France: L'assistant du P. général m'a témoigné avec quelle peine il voit la forme de 
notre ouvrage soumise à d'autres que ceux du dedans et à des conférences qui se 
tiennent en présence de Votre Grandeur. J'ai essaie de lui faire comprendre combien 
ces conférences nous étaient honorables et utiles, mais il y a longtemps que je scais que 
nos révérends pères voient les choses d'un air différent. Ils considèrent que cela donne 
occasion à des religieux de se faire connoître et protéger en cas de besoin et qu'ils ne 
sont plus alors les maîtres de les changer à leur gré~ . 

Les religieux adonnés à ces travaux souhaitaient être dispensés de certains offices 
et en particulier des offices de nuit. L'un d'eux, dorn Guarin parle du peu de temps 
qui nous reste pour étudier après nos offices J\ Les supérieurs étaient habilités à 

22 On désignait sous le nom de Régime le supérieur général de la Congrégation, ses deux 
assistants et son secrétaire; cf. VANII., Les Bénédictins de Saint-Maur, p. XXXVIII—XXXIX. 

23 Li < OMIT., Les Bénédictins et l'histoire des provinces, p. 121. 
2A Lettre de dorn Lobineau à Gaignières publiée par Arthur de LA BORDI KM•:, Correspon

dance historique des bénédictins bretons et autres documents inédits relatifs à leurs travaux sur 
l'histoire de Bretagne, Paris, 1880, p. 72. 

25 LAIJKAIN, Les travaux d'érudition des Mauristes, p. 267. 
2'' Lettre de dorn Pierre Guarin au chanoine François Masclef publiée par Paul Di MIS, Dom 

Pierre Guarin et le chanoine Masclef. Deux grammaires hébraïques au commencement du 
XVIir siècle, dans Revue Mabillon, t. IV (1908), p. 151. 



108 Pierre Gasnault 

donner de telles dispenses et ils Je firent fréquemment ' . Mais les littérateurs auraient 
voulu transformer en droit cet état de fait. C'est pourquoi les religieux de Saint-Ger
main des Prés prirent en 1765 la tête de ce que Ton a appelé l'affaire des mitigations. 
A cette époque, un malaise régnait dans la Congrégation. L'autorité souvent 
tatillonne des supérieurs était mal supportée, certaines obligations de la règle étaient 
mal observées; ainsi seuls deux ou trois religieux par maison assistaient aux matines, 
tous les autres s'en faisaient dispenser. L'abstinence perpétuelle était un luxe 
contraire au voeu de pauvreté car, à certaines époques de l'année, le poisson était plus 
cher que la viande. C'est pourquoi certains religieux étaient partisans d'apporter 
quelques adoucissements, des mitigations disait-on, à la règle afin qu'elle soit mieux 
observée à l'avenir "\ 

Mais l'affaire fut mal engagée et mal memée. Le roi auquel les requérants 
s'adressèrent donna raison aux supérieurs partisans du statu quo. Toutefois, le 
chapitre général tenu en 1766 fut l'occasion pour les littérateurs de présenter un 
«plan d'études pour la Congrégation de Saint-Maur»2v, dont certaines idées furent 
adoptées par le chapitre. Celui-ci décida qu'il y aurait à Paris dix-huit places pour les 
littérateurs, douze à Saint-Germain des Prés et six aux Blancs-Manteaux. Les 
littérateurs jouiraient de chambre à feu et ils seraient dispensés des offices de nuit, 
excepté le dimanche et les jours de fête. Toutes les autres dispenses et permissions 
étaient laissées à l'appréciation des supérieurs . Le chapitre décida aussi la création 
d'un bureau de littérature pour coordonner les travaux et en suivre les progrès. Mais 
là aussi le pouvoir de décision appartenait en dernier ressort au Supérieur général et à 
ses assistants . D'ailleurs le bureau de littérature semble n'avoir joué qu'un rôle 
modeste. 

Qui plus est, les religieux n'étaient pas dans leur cloître à l'abri des foudres du 
pouvoir civil comme le montra l'affaire du jansénisme. Un bon nombre de Mauristes 
avaient adopté les thèses jansénistes et s'étaient déclarés appelants de la constitution 
Unigenitus. Plusieurs d'entre eux se retrouvèrent à la Bastille, comme dorn Jean 

27 Voir toutefois une lettre de dom Denis de Sainte-Marthe à dom Guillaume Aubrée, 
religieux de Saint-Bénigne de Dijon : Je suis bien surpris que le R. P. prieur, après ce que je luy 
avois mandé de la part du très R. P. général, ne vous ait pas donné exemption de matines. Le très 
R. P. général mya promis d*en écrire au R. P. souprieur après que je luy ay montré les fruits de 
votre travail (B\b\. nat., collection de Bourgogne 92, f. 24). 

2K Pierre ANC;I R, Les mitigations demandées par les moines de Saint-Germain des Prés en 
1765, dans: Revue Mabillon, t. IV (1908), p. 196—230. 

2t> Bibl. nat., collection Moreau 305, f. 48—69. 
w Bibl. nat., manuscrit français 15786, f. 79—79v. 
" Ibidem, f. 79v—80. 
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Thiroux, l'un des collaborateur du «Gallia christiana», qui avait commis le crime de 
rendre visite au P. Quesnel à Bruxelles , ou comme dorn François Louvard qui y 
passa plus de cinq ans . Dom Antoine Rivet, éditeur du «Nécrologe de Port-Royal» 
et que Ton soupçonnait être l'auteur d'une «Lettre d'un théologien aux RR.PP. des 
Congrégations de S. Maur et de S. Vanne pour les exhorter à continuer de défendre le 
christianisme renversé par la Constitution Unigenitus du pape Clément XI», libelle 
paru en 1721, fut exilé à Saint-Vincent du Mans, d'où, jusqu'à sa mort en 1749, il ne 
put revenir à Paris, si ce n'est pour de très brefs séjours. En 1734, une lettre de cachet 
ordonna de faire sortir de Saint-Germain des Prés et d'envoyer en province les 
religieux suivants, tous connus pour leurs travaux d'érudition: Prudent Maran, Maur 
Dantine, Charles de La Vie, Nicolas de Bats, Ursin Durand, Martin Bouquet et Félix 
Audin. Heureusement, grâce à de nombreuses interventions, la plupart de ces 
religieux purent regagner Paris au bout de quelques années M. A l'honneur de l'esprit 
de tolérance des plus intelligents d'entre eux, il faut remarquer que certaines équipes 
qui réunissaient constitutionnaires et appelants, comme dorn Martène et dorn 
Durand, résistèrent à ces troubles . Mais que d'agitation comme en témoigne cette 
lettre de dorn Maur Audren à Montfaucon écrite de Marmoutier en 1723: Je suis 
charmé de me trouver éloigné de toutes ces scènes tragiques quoyqu'elles me frappent 
violemment au loin . . . Elles me feroient mourir si je me trouvois à portée de les voir 
et de les entendre. Ainsi je m'estime heureux et je me félicite de mon éloignement de 
Saint-Germain et de Paris, bien résolu de faire tout ce qui dépendra de moy pour n'y 
pas retourner . . . 

Il reste le problème matériel. Au XVIIL siècle comme de nos jours, l'érudition 
coûtait cher. Il fallait financer la recherche et assurer l'impression des travaux. Les 
littérateurs^ ai-je dit, souhaitaient travailler à Paris. Mais la vie y était déjà à cette 
époque plus onéreuse qu'en province. Au début du XVIIF siècle, la pension annuelle 
à Saint-Germain des Prés était estimée à 600 livres37. A l'entretien des littérateurs 
s'ajoutaient les frais de voyage et de correspondance, le salaire de copistes, l'achat de 

y2 Bibl. nat., manuscrit français 9408, f. 58. 
•" Du 21 décembre 1728 au 21 janvier 1734; cf. Paul Di NIS, Quelques lettres de dorn 

Louvard, prisonnier à la Bastille, dans: Revue Mabillon, t. IV (1908), p. 498—525. 
^ Paul Di NIS, Les Bénédictins de Saint-Germain des Prés et la cour de Rome en 1735, dans: 

Revue Mabillon, t. IV (1908), p. 324—366 et LAUKAIN, Les travaux d'érudition des Mauristes, 
p. 256. 

•" Jean-Baptiste VANI i., Les Bénédictins de Saint-Germain des Prés et les savants lyonnais, 
Paris/Lyon 1894, p. 233. 

3A LA BOHDI KII., Correspondance historique des bénédictins bretons, p. 269. 
17 LAUKAIN, Les travaux d'érudition des Mauristes, p. 246, n. 77. 
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papier, d'encre, de livres, etc. Pour faire face à ces besoins, des fonds étaient prélevés 
chaque année sur les revenus des différentes maisons de la Congrégation; le chapitre 
général de 1766 en fixa le montant annuel à la somme de 9.000 livres3S. Mais surtout 
il vint aux Mauristes des secours de l'extérieur. Ainsi, l'Assemblée générale du clergé 
de 1710 accorda à Dom Denis de Sainte-Marthe une subvention de 4.000 livres pour 
la nouvelle édition du «Gallia christiana» . A partir de 1750, le gouvernement royal 
versa une pension annuelle de 1.200 livres à dorn Bouquet, responsable du «Recueil 
des historiens des Gaules et de la France»; cette pension fut continuée à ses 
successeurs jusqu'en 1769, année où dom Clément commit l'erreur d'y renoncer; 
Moreau parvint à la faire attribuer au Cabinet des chartes et c'est en vain que dom 
Clément tenta de la faire rétablir en 1785 et encore en 179040. Les États provinciaux 
et les corps de ville pour lesquels travaillèrent les Mauristes prirent en charge leurs 
frais ou leur accordèrent des pensions annuelles, ainsi en Bretagne pour dom 
Lobineau , en Languedoc où les deux derniers collaborateurs de l'Histoire de 
Languedoc, dom Malherbe et dom Soulaire touchèrent l'arriéré de leur pension en 
179242. La ville de Paris versa une pension de 600 livres pendant huit ans à dom 
Félibien, puis pendant six ans à dom Lobineau43. De même, dom Devienne toucha 
des sommes importantes de la ville de Bordeaux44. 

Ces mêmes organismes prirent aussi à leur charge, en totalité ou en partie, les frais 
d'impression . Et l'on connaît la réflexion désabusée de dom Lenoir qui travailla 
pendant trente ans à recueillir les documents normands dans les archives de la 
Chambre des comptes: Si la Normandie étoit pays d'états comme le Languedoc et la 
Bretagne, elle prendroit, comme ont fait ces provinces, des moyens efficaces . . .4<\ 
Pour leurs autres publications, les Mauristes passaient des contrats avec des libraires. 
Henri Omont et M. Henri-Jean Martin ont publié et commenté plusieurs de ces 

1X Bibl. nat., manuscrit français 15785, f. 80. 
y> Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale du clergé de France de Tannée 1710 

publié comme pièce préliminaire au 1.1 du Gallia christiana, Parisiis, 1716, f. oii. 
40 Bibl. nat., collection Moreau 307, f. 76—81. 
41 LA BOKIM RU., Correspondance historique des bénédictins bretons, p. 136—137. 
42 Claude Dr.vu: et Joseph VAISSI-TK, Histoire générale de Languedoc, nouvelle édition, 1.1, 

Toulouse 1872, p. 246*. 
43 LAURAIN, Les travaux d'érudition des Mauristes, p. 246, n. 77. 
44 Joseph BF-NZACAR, Dom Devienne historiographe de Guyenne, dans: Revue philomathi-

que de Bordeaux et du Sud-Ouest, 1906, p. 145—164. 
45 Voir l'exemple de l'Histoire de Bourgogne pour l'impression de laquelle les États de 

Bourgogne versaient en 1743 une somme de 2.000 livres à l'imprimeur de Fay; cf. LAURAIN, 
Les travaux d'érudition des Mauristes, p. 249, n. 86. 

4'' Lettre publiée par Di-usi.i-, Le Cabinet des manuscrits, t. II, Paris 1874, p. 72. 
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contrats . Peu d'entre eux prévoyaient le versement de droits d'auteur. Dom Rivet 
qui en toucha pour P«Histoire littéraire de la France» fait un peu figure d'exception. 
Pour la publication de «L'Antiquité expliquée» Montfaucon et ses libraires inaugu
rèrent une technique jusqu'alors inconnue en France et qu'ils empruntèrent à 
l'Angleterre: la souscription. Ce procédé eut beaucoup de succès et dès lors les 
Mauristes y eurent souvent recours. La souscription pouvait être le moyen utilisé par 
certains organismes pour apporter une subvention au libraire. Ainsi au moment de la 
publication du tome ILT des «Conciles de Gaule » de dorn Labbat, le libraire Didot fils 
l'aîné reçut cinquante souscriptions du gouvernement royal, deux cent cinquante du 
clergé de France et cent de la Congrégation de Saint-Maur, ce qui représentait un 
total de 11.250 livres4". 

Le financement assuré, encore fallait-il que les libraires respectassent les délais 
d'impression prévus. Les plaintes des Mauristes à ce sujet sont fréquentes. On 
imagine leur joie quand ils pouvaient enfin faire hommage de leurs travaux à leurs 
protecteurs et à leurs amis. 

Ces multiples difficultés ruinaient les vocations insuffisamment motivées. Le 
Régime de la Congrégation se plaignait en 1765 de ce que nos savants moins modestes 
et moins appliqués redoutent les recherches lentes et pénibles: leur ardeur se refroi
dit . . . on craint de ne travailler que pour la réputation de ses successeurs . . ,49. A de 
tels travaux certains préféraient faire carrière dans la Congrégation, devenir maître 
des novices, prieur, visiteur provincial, etc.50 Même chez les meilleurs savants le 
découragement pointe parfois: Un ouvrage comme le nôtre n'est guère du goût de 
notre siècle; il est trop sérieux, on n'aime que le frivole, écrit dorn Colomb en 1762 à 
propos de l'«Histoire littéraire». Même réflexion sous la plume de dorn Clément en 
1777: Quelque bon que soit votre ouvrage, ce n'est pas à Paris qu'on peut en trouver 
le débit. . . la littérature frivole étouffe aujourd'hui l'érudition. On ne veut que des 
livres d'amusement^. Citons encore cette lettre de dorn Lobineau qu'il écrivit à la 
fin de sa vie: Le grand ouvrage que j'avois entrepris ici [Histoire de Paris] est 
heureusement achevé . . . Je suis dans la résolution de prendre congé de Lutèce pour 

47 Henri-Jean MARTIN, Les Bénédictins, leurs libraires et le pouvoir. Notes sur le finance
ment de la recherche au temps de Mabillon et de Montfaucon, dans: Mémorial du XIV' 
centenaire de l'abbaye de Saint-Germain des Prés, p. 273—287. 

4* Bibl. nat., manuscrit français 12804, f. 34. 
4V Bibl. nat., collection Joly de Fleury 581, f. 321, texte cité par LAURAIN, Les travaux 

d'érudition des Mauristes, p. 263, n. 55. 
50 Voir l'exemple, cité par BOUI.AY ni-, t.A MÏ.URTHI;, Pierre Carreau, p. 39—40, de dorn 

Augustin Cassard, l'un des premiers collaborateurs de l'Histoire de Touraine. 
51 Lettres citées par LAURAIN, Les travaux d'éruditions des Mauristes, p. 252. 
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me retirer en quelque coin de Bretagne et y planter mes choux . . . Peut-être 
l'ouvrage de la terre me sera-t-il moins ingrat que tous ceux dont j'ai enrichi le public, 
dont je n'ai retiré que méconnoissance, lassitude, épuisement et vieillesse. Du moins, 
si je me charge encore de quelque nouveau griff onage, ferai-je si bien mes conditions 
que je ne serai plus la dupe de mon bon coeur. J'aurai pour principe tant payé, tant 
travaillé et du reste comme je boiron, je diron. Si l'on me redit le vieux proverbe 
qu'un moine n'a besoin de rien, je répondrai qu'il n'a pas besoin non plus de se 
charger d'autre travail que celui que comporte son office de moine moinant de 
moinerie '. 

Il me faut maintenant vous présenter d'une façon un peu plus précise, quoique 
brièvement, les résultats auxquels parvinrent les Mauristes du XVIIL siècle. Leurs 
travaux se placent pour partie dans la lignée de ceux du XVIF siècle et pour partie 
témoignent d'un notable élargissement des perspectives historiques. 

Les éditions des oeuvres des Pères de l'Église et des auteurs médiévaux qui avaient 
fortement contribué à établir la réputation des Mauristes furent poursuivies au 
XVIir siècle . L'effort se porta particulièrement sur les Pères de l'Eglise grecque 
grâce à Montfaucon et à ses disciples. C'est ainsi que parurent successivement les 
oeuvres de saint Irénée, de saint Jean Chrysostome, de saint Cyrille de Jérusalem, de 
saint Basile, d'Origène, de Justin et de saint Grégoire de Nazianze. Les travaux 
préparatoires à ces éditions ainsi qu'à quelques autres qui n'aboutirent pas à une 
publication, comme celle des oeuvres de Théodore Studite, sont conservés dans le 
Supplément grec du Cabinet des manuscrits. Pour les Pères de l'Église latine, on peut 
citer les éditions des oeuvres de saint Jérôme et de saint Grégoire le Grand et y 
rattacher l'édition de la «Vêtus itaîica» procurée par dorn Pierre Sabbathier54. Les 
auteurs latins médiévaux sont représentés par Hildebert de Lavardin, Marbode et 
Usuard s \ Deux éditions, qui toutes les deux ne dépassèrent pas le tome premier, 

" Lettre publiée par LA BOKIM RIF, Correspondance historique des bénédictins bretons, p. 
220. Dom Lobineau s'y souvient de Rabelais, Gargantua, chap. XXVII: depuys que le monde 
moynant moyna de moynerie. 

53 Rappelons les termes du bref de Clément XIII adressé, le 9 février 1735, aux religieux de 
Saint-Germain des Prés: religiosos viros qui in illustrandis Sanctorum Patrum operihus tot 
egregios labores impenderant tantamque apud omnes sibi gloriam comparaverant. . .; cf. 
DI.NIS, Les Bénédictins de Saint-Germain des Prés et la cour de Rome en 1735, p. 357. — 
VANI.I , Les Bénédictins de Saint-Maur à Saint-Germain des Prés, p. LUI, donne une liste des 
principales éditions des Pères grecs et latins procurées par les Mauristes. 

*4 Pierre SAIMATHIKK, Bibliorum sacrorum latinae versiones antiquae seu vêtus Italica, 
Remis 1743. 

55 Antoine BI*;AU<;I-:NI>KI-:, Venerabilis Hildeberti opéra tam édita quam inedita. Accesserunt 
Marbodi Redonensis episcopi opuscula, Parisiis 1708. Jacques BOUIM.AKD, Usuardi san-ger-
manensis monachi martyrologium, Parisiis 1718. 
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doivent être encore citées. C'est d'une part celle des lettres des papes, de Clément Ier 

à Innocent III qu'avait entreprise dom Pierre Coustant au début du XVIIIe siècle; 
seul le tome Ier qui couvre les années 67 à 440 est paru en 1721 %. Les papiers de dom 
Coustant sont conservés partie à la Bibliothèque nationale et partie à la Bibliothèque 
vaticane . C'est d'autre part l'édition des conciles de Gaule. A ce projet, qui devait 
être une refonte de l'édition donnée au XVIF siècle par le jésuite Jacques Sirmond, 
travaillèrent plusieurs Mauristes; le dernier d'entre eux, dom Pierre-Daniel Labbat 
put enfin faire paraître en 1789 le tome Tr qui finissait à l'année 591. L'impression 
commencée du tome II (le recueil aurait dû compter sept ou huit tomes) fut 
définitivement stoppée en 1790 . 

Les travaux consacrés à ce que nous appelons les sciences auxiliaires de l'histoire, 
travaux que Mabillon avait magistralement inaugurés avec le «De re diplomatica» 
(1681), furent multipliés"*\ Au «De re diplomatica» correspondit pour le domaine 
grec la «Palaeographia graeca» (1708) de Montfaucon. Dom Toustain et dorn Tassin 
reprirent et mirent à jour les recherches de Mabillon dans le «Nouveau traité de 
diplomatique», dont les six volumes parurent de 1760 à 1765 et furent immédiate
ment traduits en allemand par Johann Christoph Adelung60, tandis que dom de 
Vaisnes en présentait un résumé pratique dans le «Dictionnaire raisonné de diploma
tique» (1774). Dom Dantine, Durand, Clémencet et Clément se consacrèrent à la 
chronologie technique et pratique. Leur «Art de vérifier les dates» eut trois éditions 
au XVIir siècle. La troisième, parue de 1783 à 1787, compte trois volumes in-folio. 

Les études philologiques ne furent pas moins en honneur dans la Congrégation de 
Saint-Maur. Plusieurs religieux de la première moitié du XVIir siècle réunirent les 
matériaux d'une nouvelle édition du «Glossarium ad scriptores mediae et infimae 

% Pierre COUSTANT, Epistolae Romanorum pontificum et quae ad eos scriptae sunt a sancto 
Clémente usque ad Innocentium III. T. I. Ab anno Christi 67 usque ad annum 440, Parisiis 
1721. 

" Bibl. nat., manuscrits latins 16983—16996 et Bibl. vaticane, Vaticani latini 9852—9857. 
SK Pierre-Daniel LAHUAT, Conciliorum Galliae tarn editorum quam ineditorum collectio. T. 

I, Parisiis 1789. Les exemplaires imprimés du début du second tome sont très rares. Voir sur les 
circonstances de l'impression une lettre adressée par dom Labbat à l'Assemblée nationale en 
1790 dans Bibl, nat., manuscrit français 12804, f. 34. Les papiers de dom Labbat et de ses 
prédécesseurs relatifs à la collection des Conciles sont conservés à la Bibliothèque nationale, 
manuscrits latins 17014—17019 et à la Bibliothèque vaticane, Vaticani latini 9860—9875. 

w Rappelons que Mabillon donna un Supplément au De re diplomatica en 1704 et qu'une 
seconde édition parut en 1709. 

',0 Johann Christoph Am i UNC;, Neues Lehrgebäude der Diplomatik welches in Frankreich 
von einigen Benediktinern von der Congrégation des heil. Mauri ausgefertiget worden, Erfurt 
1759—1768, 9 volumes in-4°. 
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latinitatis» de Du Cange. Elle parut de 1733 à 1736 en six volumes in-folio par les 
soins de dom Dantine et de dom Carpentier. Le même dorn Carpentier publia, trente 
ans plus tard, un Supplément, en quatre volumes à cette édition M. Il est aussi l'un des 
premiers à s'être intéressé aux notes tironiennes dans son «Alphabetum 
tironianum» ' . De son côté, dom Louis Le Pelletier publia un «Dictionnaire de la 
langue bretonne» (1752). 

Enfin Montfaucon fit faire des progrès notables à la connaissance des monuments 
figurés avec ses deux grandes synthèses. «L'Antiquité expliquée et représentée en 
figures» qui, avec son Supplément, compte quinze volumes in-folio illustrés de très 
nombreuses planches et les «Monumens de la monarchie française», dont les cinq 
volumes in-folio (1729—1733) s'étendent des origines au règne de Henri IV et ne 
sont pas moins illustrés. Ce furent deux grands succès de librairie. «L'Antiquité 
expliquée» eut deux éditions, l'une en 1719 et la seconde en 17226 ; elle fut traduite 
en anglais dès 1721 et abrégée en latin par J. J. Schatz en 1757 M. 

Si nous nous tournons maintenant vers des travaux plus strictement historiques, il 
faut remarquer qu'après la mort de Mabillon, les ouvrages consacrés à l'ordre de 
saint Benoît ne furent pas poursuivis. Je vous ai déjà dit quels délais furent 
nécessaires pour assurer la parution des tomes V et VI des «Annales ordinis sancti 
Benedicti». Ils s'arrêtaient à l'année 1167. De même, le tome IX des «Acta sanctorum 
ordinis sancti Benedicti», publié en 1701 et qui atteint la fin du XL siècle, n'eut pas 
de suite alors que les matériaux nécessaires à la continuation de ces deux ouvrages 
étaient réunis; ils sont maintenant conservés dans le fonds latin du Cabinet des 
manuscrits ft". 

''' Charles Dufresne, sieur Du CANCK, Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinita
tis, editio nova locupletior et auctior opéra et studio monachorum ordinis s. Benedicti e 
Congregatione s. Mauri, Parisiis 1733—1736, 6 vol. in-folio; Pierre CHARIM NUI K, Glossarium 
novum ad scriptores medii aevi seu Supplementum ad auctiorem glossarii Cangiani editionem, 
Parisiis 1766, vol. in-folio. 

h2 Pierre CHARPF NUI K, Alphabetum tironianum seu notas Tironis explicandi methodus, 
Lutetiae Parisîorum 1747. 

M Les cinq volumes du Supplément parurent en 1724. 
M Bernard de MONTI AIICON, Antiquity explained and represented in sculptures, translated 

into English by D. Humphreys, London 1721—1725, 10 vol. in-folio; Johannes Jacobus 
Soi ATZ, Antiquitates graecae et romanae a Bernardo de Montfaucon pluribus olim volumini-
bus explanatae et schematibus illustratae nunc autem ad commodiorem studiosae juventutis 
usum in compendium redactae, Norimbergae 1757, 2 vol. in-folio. Cet abrégé fut à son tour 
traduit en allemand: Bernhard von MONTI-AUCON, Griechische, römische und andere Alter-
thümer in einem teutschen Auszug gebracht von Johann Jacob Schatz, Nürnberg 1807. 

',s Maurice Li COMIT, La publication des «Annales ordinis s. Benedicti», dans: Mélanges et 
documents publiés à l'occasion du T centenaire de la mort de Mabillon, Ligugé/Paris 1908, 
p. 255—278. 
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Les Mauristes étendirent le champ de leurs recherches à toute l'histoire religieuse 
et civile du royaume. Ils voulaient être utiles à l'Eglise et à l'Etat. Leurs déclarations à 
ce sujet sont nombreuses. Ainsi, dans la préface du tome Ier de l'«Histoire littéraire 
de la France», dorn Rivet parle de la noble ardeur qui nous a saisis et inspiré le désir de 
faire quelque chose pour l'utilité de l'église et de l'état, ce qui est du devoir d'un 
chrétien et d'un bon citoïen . . / ' \ Dans leur requête à Louis XV en 1765, les 
religieux de Saint-Germain rappellent que les membres les plus distingués de la 
Congrégation de Saint-Maur se sont occupés jusqu'ici à se sanctifier dans la retraite et 
à se rendre utiles à l'Église et à l'État par les divers, ouvrages dont ils ont tâché 
d'enrichir la république des lettres. . .67. Le plan d'études présenté au Chapitre 
général de 1766 développe ces idées, non sans une certaine grandiloquence qui prête 
à sourire: 

Le premier qui a mis en question si un moine pouvait ou ne devait pas étudier a . . . 
fait un double affront à l'humanité et à la Patrie. Il a supposé que l'étude gâtait les 
moeurs. Il a pensé qu'un moine ne devait prendre aucun intérêt à la Patrie, quoique 
ce soit aux lois qu'il est redevable de son existence politique. 

On n'arrachera pas les vignes d'une province parce qu'il y a des ivrognes et l'on ne 
dispensera pas un moine des obligations du serment qui l'attache au Prince et à l'État, 
quoiqu'il veuille se sanctifier. 

Glorieux du titre de français, nous voulons et nous devons être utiles à l'État. . . Il 
faut que la Congrégation montre à l'État des hommes utiles dans tous les genres. 
Leurs occupations marquées au coin de l'amour de la Patrie apprendront aux Français 
qu'il est dans nos cloîtres d'autres Français estimables qui contens de peu s'efforcent 
de servir la Patrie par des travaux utiles à la Nation lS. 

J'arrête là les citations et voyons comment ces belles déclarations furent suivies 
d'effet. 

La première publication à ranger dans cette catégorie de travaux fut le «Gallia 
christiana». En 1710, dorn Denis de Sainte-Marthe, alors prieur de Saint-Germain 
des Prés, fit approuver par l'Assemblée générale du clergé, un projet de refonte du 
«Gallia christiana» publié, en 1656, par ses oncles Scévole et Louis de 
Sain te-Marthe'1''. Vous savez que le «Gallia christiana» fournit par diocèse l'histoire 
de chaque siège épiscopal avec la liste des évêques et des dignitaires du chapitre 
cathédral, l'histoire des principales abbayes avec la liste de leurs abbés, le tout suivi 

'''' Antoine Rivn, Histoire littéraire de la France, 1.1, Paris 1733, p. V. 
f'7 ANCI-K, Les mitigations demandées par les moines de Saint-Germain des Prés en 1765, 

p.197. 
M Bibl. nat., collection Moreau 305, f. 49—49\ 
"" Voir n. 39. 
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de nombreuses pièces justificatives. Les diocèses sont regroupés par provinces 
ecclésiastiques et, pour éviter toute querelle de préséance, on décida de suivre l'ordre 
alphabétique de celles-ci. Le tome F r parut en 1715 et, avant sa mort survenue en 
1725, dorn de Sainte-Marthe publia deux autres tomes. La publication se poursuivit 
assez régulièrement pendant le XVIIF siècle. Le tome XIII consacré aux provinces 
de Toulouse et de Trêves sortit des presses en 178570. C'est Barthélémy Hauréau qui 
termina le «Gallia christiana» en rédigeant et publiant, de 1856 à 1865, les trois 
derniers tomes relatifs aux provinces de Tours, Besançon et Vienne. 

L'idée du «Recueil des historiens des Gaules et de la France» naquit en dehors de 
la Congrégation de Saint-Maur. Au début du XVIIF siècle, les milieux érudits 
désiraient donner une suite aux «Historiae Francorum scriptores» d'André Duches-
ne, parus de 1636 à 1649. Le chancelier d'Aguesseau s'attacha à ce projet. Il tint à ce 
sujet en 1717 des conférences avec divers savants; dorn Martène présenta un plan de 
travail; on pensa à l'oratorien Jacques Lelong, auteur de la «Bibliothèque historique 
de la France», pour le réaliser, mais il mourut en 1721. Finalement, en 1723, dorn de 
Sainte-Marthe, alors supérieur général, proposa au cardinal Dubois les services de sa 
Congrégation et désigna dorn Martin Bouquet. Tout au long du XVIIIe siècle, le 
gouvernement royal continua à s'intéresser à la réalisation de cette entreprise; je vous 
ai déjà parlé des conférences qui se tenaient périodiquement à ce sujet chez le 
chancelier pour le choix et la présentation des textes. On décida de publier ceux-ci 
par périodes chronologiques ou par règnes, ce qui a souvent obligé les éditeurs à 
fractionner l'oeuvre d'un même auteur. Dom Bouquet se mit au travail avec 
ardeur71. Le tome F' parut en 1738 et Bouquet en publia huit avant 1754, date de sa 
mort. Cinq autres parurent encore dans la seconde moitié du XVIIF siècle; le 
dernier, c'est-à-dire le tome XIII qui menait l'édition jusqu'à l'année 1180, fut publié 
en 1786. Les auteurs de ces tomes furent successivement Jean-Baptiste et Charles 
Haudiquier, Germain Poirier, Jacques Précieux, Etienne Housseau, François Clé
ment et Michel Brial. On sait que ce dernier reprit le flambeau après la Révolution et 
le transmit à l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres. 

Au «Recueil des historiens des Gaules et de la France», il convient de rattacher le 
projet d'un «recueil des historiens des croisades», projet auquel travailla, dans la 
seconde moitié du XVIIF siècle dorn François-Joseph Berthereau. Les matériaux 

70 Outre Denis de Sainte-Marthe, les principaux collaborateurs du Gallia christiana furent 
Jean Thiroux, Joseph Duclou, Félix Hodin, Etienne Brice, Toussaint Du Plessis, Pierre Henri, 
Jacques Taschereau et Joseph Le Veaux. 

71 Voir une lettre de dom Bouquet du 10 janvier 1725 adressée au chanoine Masclef dans 
DINIS, Dom Pierre Guarin et le chanoine Masclef, p. 162—163. 
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qu'il avait réunis sont conservés dans le fonds français du Cabinet des manuscrits ~. 
L'Académie des Inscriptions et Belles Lettres assura la réalisation de ce projet au 
XIX1 siècle. 

Au début du XVII? siècle, plusieurs Mauristes avaient entrepris des répertoires 
d'écrivains soit d'une région donnée, soit d'un groupe social déterminé. Dom Rivet 
élargit ce type de recherche à la France entière avec P«Histoire littéraire de la 
France», inventaire chronologique des écrivains français ou ayant parlé de la France, 
travail fondé sur de vastes lectures et le dépouillement systématique des catalogues 
de bibliothèques. Avec l'aide de deux fidèles collaborateurs, dorn Colomb et dorn 
Poncet, dorn Rivet publia huit tomes de 1733 à 1748; la suite fut assurée, toujours 
avec la collaboration de dorn Colomb et de dorn Poncet, par dorn Taillandier, dorn 
Clémencet et dorn Clément. Mais l'entreprise ne dépassa pas le tome XII paru en 
1763. Elle atteignait alors le milieu du XIIe siècle. Elle aussi fut reprise, dans la 
première moitié du XIXe siècle, par l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres . 

A côté de ces travaux qui concernaient l'histoire du royaume dans sa totalité, les 
Mauristes firent porter une part importante de leurs activités sur l'histoire particu
lière de telle province ou de telle ville. L'initiateur en la matière fut un religieux 
d'origine bretonne: dorn Maur Audren qui joua un rôle fort important dans la mise 
sur pied de l'histoire de sa province natale74. Le Régime de la Congrégation donna 
son approbation à ce type de recherche; il y vit même un moyen de relancer les 
études après la crise du jansénisme . Les résultats furent inégaux. Il faut distinguer 
les provinces et les villes ou les recherches aboutirent à une publication et celles où le 
travail ne dépassa pas le stade de la collecte des matériaux76. 

La Bretagne fut la province la plus favorisée, puisqu'il parut au XVIir siècle deux 
histoires de Bretagne rédigées par des Mauristes. La première en date, qui est aussi la 

71 Bibl. nat., manuscrits français 9050—9080; un inventaire détaillé en a été publié par le 
comte Riant, dans Archives de POrient latin, 1882, p. 105—130. 

71 Ulysse Rom RÏ, Documents inédits concernant l'Histoire littéraire de la France, Paris 
1875; Louis BRM.RI-., Correspondance inédite de dorn Jean Colomb (voir n. 17); Maurice 
Li < OMTI-., Études bibliographiques. L'Histoire littéraire de la France par dorn Rivet et autres. 
Les auteurs et l'oeuvre, dans: Revue Mabillon, t. II (1906), p. 210—285; t. III (1907), 
p. 22—42, 134—146; Maurice Li COM'1 r, Lettre de Lancelot à dorn Rivet sur le manuscrit des 
1.1—II de PHistoire littéraire, dans: Revue Mabillon, t. IV (1908), p. 90—93. 

74 LAURAIN, Les travaux d'érudition des Mauristes, p. 238—245. 
75 Idem, p. 249, n. 84. 
7'' Maurice Li-COM'I I , Les Bénédictins et Phistoire des provinces aux XVIIe et XVIII1 siècles, 

dans: Revue Mabillon, t. XVII (1927), p. 237—246; t. XVIII (1928), p. 39—58, 110-133, 
302—323. Voir aussi Philippe LAUI.R, Collections manuscrites sur Phistoire des provinces de 
France. Inventaire, Paris 1905—1911. 2 vol. in-8°. 
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meilleure, fut rédigée par dorn Gui-Alexis Lobineau. Publiée en 1707, elle comporte 
deux volumes, l'un de texte, l'autre de preuves et elle mène le récit jusqu'au règne de 
Henri IL A la génération suivante, dorn Hyacinthe Morice assura la rédaction d'une 
nouvelle «Histoire ecclésiastique et civile de Bretagne» qui compte trois volumes de 
preuves et deux de texte et qui retrace les événements jusqu'en 1598 . Les matériaux 
préparatoires de ces deux histoires sont conservés dans différents manuscrits du 
fonds français du Cabinet des manuscrits. 

Après plusieurs essais infructueux, deux érudits de valeur, dorn Claude de Vie et 
dorn Joseph Vaissète surent mener à bien leur Histoire générale de Languedoc. Cinq 
volumes furent publiés de 1730 à 1745 et l'histoire conduite jusqu'à la mort de Louis 
XIII. Les Mauristes, soutenus par les États provinciaux de Languedoc, eurent 
l'intention de poursuivre jusqu'à la période contemporaine cette histoire, mais les 
recherches de dorn Pacotte, Bourotte, Soulaire, Malherbe n'aboutirent pas à une 
publication. Leurs papiers sont du moins conservés dans la collection de Languedoc-
Bénédictins du Cabinet des Manuscrits. 

C'est à l'imitation de ces deux histoires que fut entreprise l'histoire de Bourgogne. 
Son auteur, dorn Urbain Plancher avait prévu cinq volumes in-folio. Il ne put en 
publier que trois de 1739 à 1748; le quatrième ne parut qu'en 1781 par les soins de 
dorn Zacharie Merle qui mena le récit jusqu'à la conquête de la Franche-Comté par 
Louis XIV. Les notes de travail des Mauristes sont conservées dans la collection de 
Bourgogne du Cabinet des manuscrits. 

Enfin l'histoire de deux villes fut retracée par des Mauristes : celle de Paris, oeuvre 
de dorn Michel Félibien et de dorn Lobineau qui compte cinq volumes in-folio, deux 
de texte et trois de preuves, tous parus en 1725, et celle de Bordeaux, due à dorn 
Jean-Baptiste Devienne, dont seul le premier volume sur les deux prévus fut publié 
en 1771. 

Il me faut maintenant passer en revue les provinces pour lesquelles les recherches 
n'aboutirent pas à une publication, mais pour lesquelles sont conservées des notes de 
travail, essentiellement des copies d'actes, des éléments statistiques, des brouillons de 
rédaction. Ces provinces sont: 

la Champagne et la Brie à l'histoire desquelles travaillèrent principalement dorn 
Beaussonnet, Taillandier et Rousseau. Leurs papiers forment la collection de 
Champagne et de Brie au Cabinet des manuscrits. 

77 Hyacinthe MORIŒ, Mémoires pour servir de preuves à l'histoire ecclésiastique et civile de 
Bretagne, Paris 1742—1746, 3 vol. in-folio; Histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, Paris 
1750—1756, 2 vol. in-folio; le tome II fut publié, après la mort de dorn Morice, par dorn 
Charles Taillandier. 
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le Limousin pour lequel dorn Col avait réuni des copies de documents qui sont 
partiellement conservées dans le fonds latin du Cabinet des manuscrits . 
la Picardie pour laquelle il faut surtout citer dorn Nicolas Grenier, dont le 
travail était très avancé et qui publia, en 1786, un prospectus d'une Notice 
historique de Picardie où il exposait l'économie de son projet, mais il mourut le 
2 mai 1789 avant d'avoir pu le réaliser. La collection de Picardie du Cabinet des 
manuscrits est l'une des plus fournies. 

la Touraine et l'Anjou. Je vous ai déjà dit que le principal artisan des travaux 
relatifs à ces deux provinces fut dorn Etienne Housseau, mort prématurément 
en 1763. La collection de Touraine-Anjou du Cabinet des manuscrits compte 
une trentaine de volumes . 

- le Poitou. Les copies de documents relatifs à cette province que rassembla dorn 
Léonard Fonteneau ne sont pas conservées à la Bibliothèque nationale, mais à la 
Bibliothèque municipale de Poitiers . 

Le cas de la Normandie est un peu particulier. Deux publications partielles lui 
avaient été consacrées par des Mauristes dans la première moitié du XVIIF siècle: les 
«Concilia Rotomagensis provinciae» de dorn Guillaume Bessin (Rouen, 1717) et la 
«Description géographique et historique de la Haute-Normandie» de dorn Toussaint 
Duplessis (Paris, 1740). A partir de 1760, dorn Jacques Lenoir entreprit de copier ou 
d'analyser les très nombreux actes concernant cette province conservés dans les 
archives de la Chambre des comptes de Paris, qu'il estimait à plus de 130.000. Son 
projet était de publier ces actes dans l'ordre chronologique, soit in-extenso, soit sous 
forme d'analysesl. Il prévoyait vingt-cinq volumes in-folio. Mais la Révolution et la 
mort de dorn Lenoir en 1792 ne permirent pas la réalisation de ce projet ambitieux. 
Les copies de dorn Lenoir sont conservées dans une collection privée. 

Je voudrais en terminant dégager quelques caractères des publications que je viens 
d'énumérer. J'en remarque d'abord deux qui s'expliquent par l'élargissement du 
public auquel elles s'adressaient: l'emploi plus fréquent de format in-4°, bien que les 

7S Bibl. nat., manuscrits latins 9193—9199. 
?t> Boni AV Di IA Mi URTHK, Pierre Carreau et les travaux sur l'histoire de Touraine, 

p. 31—59. 
K0 Un inventaire en a été publié par Louis Ri nri , Table des manuscrits de dorn Fonteneau 

conservés à la Bibliothèque de Poitiers, Poitiers 1839—1855, 2 vol. in-8°. Une copie, faite au 
XIX1 siècle, de la collection de dorn Fonteneau est conservée à la Bibliothèque nationale sous 
les cotes manuscrits latins 18376—18404. 

sl Jacques LI.NOIR, Collection chronologique des actes et des titres de Normandie concer
nant l'histoire, les familles nobles et les fiefs des trois généralités de cette province depuis le 
onzième jusqu'à nos jours, Paris 1788. Un exemplaire de ce prospectus imprimé est conservé 
dans collection Moreau 307, f. 110—117. 
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in-folio demeurent la majorité, et l'usage de la langue française dans laquelle sont 
rédigés non seulement «l'Histoire littéraire de la France» et les histoires provinciales, 
mais encore certains traités de sciences auxiliaires. 

D'autre part, si, après la mort de dom Martène (1739), le genre «spicilège», 
c'est-à-dire la publication sans lien entre eux et sans annotation de documents 
historiques ou littéraires, fut définitivement abandonné, les Mauristes attachèrent 
toujours une grande importance aux preuves, ce qui donnait à Voltaire l'occasion 
d'exercer son ironie à leur égard quelque bénédictin vous donnera là dessus un 
volume in-folio avec deux autres de preuves. Mais ces preuves devaient servir de 
support à un texte, comme l'écrivait en 1713 dom Audren: On ne lit gueres les titres 
si on ne donne les instructions nécessaires pour l'intelligence de ces titres. Rien n'est 
plus beau que de voir dans les titres la preuve de ce que l'historien a avancé dans la 
suitte de sa narration, mais il faut que cette narration précède . . . ". 

En attirant ainsi l'attention sur les documents, en donnant les clefs pour en tirer 
parti, les Mauristes ont, me semble-t-il, prêté la main à la réaction nobiliaire qui 
caractérise la seconde moitié du XVIIF siècle. Pour classer les archives médiévales, 
les feudistes se servirent de la nouvelle édition de Du Cange et du Nouveau traité de 
diplomatiqueS3. Et il y a plus. Déjà, dans la préface du tome Ier du «Gallia 
christiana», dom de Sainte-Marthe citait parmi les intérêts de cet ouvrage celui de 
faire connaître l'origine et la succession de familles nobles s \ Dans le prospectus de 
sa «Collection chronologique des actes et des titres de Normandie», dom Lenoir 
s'exprimait ainsi: Ceux qui désirent le plus ardemment de voir paraître une nouvelle 
histoire de Normandie . . . sont principalement les gentilshommes qui sont dans le cas 
de faire leurs preuves ou des propriétaires qui ont des droits à constater, des héritages à 
conserver et à défendre. Les uns et les autres se persuadent que s'ilexistoit une bonne 
histoire de Normandie, ils y trauveroient tous les renseignements dont ils ont besoin. 
Ils ne font pas réflexion qu'une histoire générale ne comporte point ces sortes de 
détails. Ce n'est donc pas l'histoire qu'ils demandent, ce sont les titres etparticulière-

*2 LAU RAIN, Les travaux d'érudition des Mauristes, p. 243. 
M Ainsi les chanoines de Saint-Martin de Tours achetèrent ces deux ouvrages à l'intention 

des feudistes, tel le célèbre Pierre-Camille Lemoine, qui classèrent leurs archives au XVIIF 
siècle; cf. Archives départementales d'Indre-et-Loire, G 587, f. 117* et 139. 

K4 Gallia christiana, 1.1, Praefatio, f. e ii : ex tot tamque certis monumentis quae in lucem 
proferimus illustrium familiarum origines tanquam ex antiquiorum et remotorium temporum 
adytis eruuntur, successiones processusque asseruntur, affinitates explicantur . . . 
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ment ceux qui peuvent servir à prouver leurs généalogies et à constater leurs 
propriétés... . 

On trouve le même écho dans le Trésor généalogique de dorn Joseph Caffiaux 
dont seul le tome Ier est paru en 1777. L'auteur dut même se défendre d'y avoir inclus 
quelques familles roturières \ 

Toutefois ce ne sont là que des effets secondaires des travaux d'érudition des 
Mauristes. En s'y adonnant ceux-ci étaient poussés essentiellement par la recherche 
de la vérité et l'amour de la justice que Mabillon avait définis comme les deux fins 
principales des études monastiquesS7. La vérité, précisait dorn Rivet, qui est la partie 
la plus essentielle de VHistoire et qui consiste dans la certitude des faits**. Il fallait le 
robuste optimisme des Mauristes pour espérer l'atteindre. Du moins ont-ils contri
bué à la faire avancer. 

H5 Li NOIR, Collection chronologique, p. 2. 
R6 Joseph CAIÏIAUX, Trésor généalogique ou extraits des titres anciens qui concernent les 

maisons et familles de France et des environs connues en 1400 ou auparavant dans un ordre 
alphabétique, chronologique et généalogique, 1.1, Paris 1777, p. L: Je déclare que je ne parlerai 
dorénavant des familles roturières qu'autant qu'elles joindront à leur antiquité des qualités 
respectables, des emplois ou des charges honorables ou des alliances avec des maisons nobles. . . 

K7 Jean M AMI.i.ON, Traité des études monastiques, Paris 1691, p. 384. 
KK Rivi ï, Histoire littéraire de la France, 1.1, p. XXIII. 



LUDWIG HAMMËRMAYER 

Die Forschungszentren der deutschen Benediktiner 
und ihre Vorhaben 

I. Zentren, Persönlichkeiten, Werke und Projekte 

Die historiographische Aktivität und Leistung der Benediktiner im deutschen 
Sprachraum des achtzehnten Jahrhunderts an dieser Stelle zu untersuchen und zu 
würdigen, bedarf des „Muts zur Lücke", zu notwendig skizzenhaftem Überblick 
und exemplarischer Darstellung, auch zu einer gewissen — noch statthaften — 
Generalisierung gerade da, wo man gerne tiefer loten oder im Detail verweilen sollte 
und möchte. Das Thema aber bleibt bedeutend, der Vorwurf der Antiquiertheit träfe 
ins Leere; denn nichts wäre törichter als die Vorstellung von weltfremden gelehrten 
Mönchen, die, fernab aller Realität, alte Urkunden und Chroniken dem Staub der 
Archive entrissen, kopierten und edierten, zusammen mit praefationes und disserta-
tiones isagogicae in schwerfälligem Späthumanistenlatein, publiziert in dickleibigen 
barocken Folianten, die heute vergessen sind und in den Bibliotheken dahindäm-
mern. 

Nichts dergleichen; die methodische wie die sachliche Leistung der deutschen 
eruditi historici benedictini während des saeculum diplomaticum oder aevum diplo-
maticum, wie die Zeitgenossen Johann Friedrich Schannat und Bernhard Pez ihr 
achtzehntes Jahrhundert nannten1, diese Leistung bleibt groß und überzeitlich. Die 

1 Nil poterat saeculo nostro diplomatico evenire optabilius, nil obtigisse felicius, quam 
gener osum illud nee unquam satis laudandum propositum, quod in Vobis unanimiter excitavit 
non vulgaris erga Inclytam Ecclesiam vestram amor et affectus. . . (J. F. SCHANNAT, Corpus 
Traditionum Fuldensium, Leipzig 1724, Vorwort). Das Pez-Zitat entstammt einem — nicht 
mehr erhaltenen — Brief an den Historiker Christian Gottlieb Buder in Jena; zur Überliefe
rung vgl. Fritz Sa im.71-:, Leben und Wirken des Jenaer Professors der Rechte und Geschichte 
Chr. G. Buder (Zeitschrift des Vereins für Thüringische Geschichte und Altertumskunde, NF 
23) 1918, 341—402, hier 355. — Zu Johann Friedrich Schannat (1683—1739) vgl. ADB 517f. 
(F. X. Wi a 11 ); Leon HAI KIN in: Biographie Nationale de Belgique XXI (1911) 588—598; 
Eduard KATS<:HTHAI.I-:R, Über Bernhard Pez und dessen Briefnachlaß (39. Jahresbericht des k. 
k. Obergymnasiums Melk) Wien 1889, 5—106, bes. 63—72; A. RUPPI i, Schannats Berufung 
zum Fuldaischen Geschichtsschreiber (Aus Fuldas Geistesleben = Festschrift zum 150. 
Jubiläum der Landesbibliothek) Fulda 1928, 40—52; Wilhelm EN<;I I , J. F. Schannat: Leben, 
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während der zweiten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts von den Bollandisten, vor 

allem aber von den Maurinern erarbeitete Methode systematischen Quellensam-

melns und exakter kritischer Prüfung nach genau fixierten inneren wie äußeren 

Kriterien, besonders bei Urkunden ", wurde übernommen und in schier unglaubli

cher Arbeitsleistung eine Fülle von Quellen erschlossen, geprüft, publiziert und zum 

Teil bereits in Darstellungen verarbeitet. Es handelte sich um Quellen zur deutschen 

Kirchen- und in wachsendem Maße auch zur Profangeschichte, ferner zur Wissen

schafts- und Gelehrtengeschichte. Sie wurden veröffentlicht in Werken, die zu ihrer 

Zeit allenthalben stark beachtet und viel benutzt wurden und zum Teil noch heute 

unentbehrlich sind. 

Diese Erfolge wurden in einem zähen Kampf nach zwei Seiten errungen: zum 

einen gegen den modischen historischen Skeptizismus , den sogenannten Pyrrhonis-

Werk, Nachlaß, Teil I (Archivalische Zeitschrift, 3. Folge, Bd. 11) 1936, 24—103; Walter 
Goi r / i , Aus der Frühzeit der methodischen Erforschung deutscher Geschichtsquellen: J. F. 
Schannat und seine Vindemiae Litterariae (Berliner Studien zur neueren Geschichte 3, hg. v. 
Fritz Härtung) 1939; Leon HAI KIN, Lettres inédites du Bollandiste du Sollier à l'historien 
Schannat (Analecta Bollandiana 62) 1944, 226—256; ebd. 63 (1945) 5—47; Peter FUCHS, 
Palatinatus Illustratus. Die historische Forschung an der kurpfälzischen Akademie der Wissen
schaften, Mannheim 1963, 34—37 u. passim. Weitere Quellenangaben in Anm, 149 u. 181.— 
Zu Bernhard Pez vgl, Anm. 9 und 23. 

2 Zu den Bollandisten vgl. LThK II (1958) 571 f.; H. D I I I I I A Y I , A travers trois siècles: 
Poeuvre des Bollandistes, 1615—1915, Brüssel 1920; Leon HAI KIN (S. o. Anm. 1); Angelo 
Mi RCAÏÏ, Bollandia dall'Archivo Segreto Vaticano (Miscellanea Historiae Pontificiae III/4) 
Rom 1940,28—60; P. PIT.TÏ.RS, L'oeuvre des Bollandistes (Extrait des Mémoires de l'Académie 
Royale de Belgique = Subsidia Hagiographica 24) Brüssel 19612; David KNOWI is, Great 
Historical Enterprises, London 1963, 1—32; — Über die Mauriner ausführliche Quellen- und 
Literaturangaben in LThK VII (1962) 190ff. (G. Hl i R); laufende Hinweise in der Zeitschrift 
„Revue Mabillon" (1904ff.); D. KNOWI I S 34—62; R. HI-.SHI-.RT, La Congrégation de St. Maur 
(Revue Mabillon 51) 1961, 107—156; grundlegend Henri LI-<TI-RQ, Dom Mabillon, 2 Bde., 
Paris 1953 und 1957, hierzu D. KNOWI i s in: Journal of Ecclesiastical History 10 (1961) 
153—173; Jürgen Voss, Das Mittelalter im historischen Denken Frankreichs (Veröffentlichun
gen des Historischen Instituts der Universität Mannheim 3) München 1972, 158—161, 
220—228 (Lit.) u. passim; Bruno Ni vi.u, Mabillon et la science historique en France vers 1700 
(in vorliegendem Band S. 27ff.); Pierre GASNAUIT, Les travaux d'érudition des Mauristes au 
XVIIL siècle (ebd. S. 102 ff.). Vgl. auch die Angaben in Anm. 9; 22; 37; 74; 104; 143; 146; 149; 
165;196. 

3 Eine umfassende Studie in europäischem Rahmen steht aus; vgl. u. a. Ludwig TRAUM., 
Vorlesungen und Abhandlungen, Bd. II (Zur Paläographie und Handschriftenkunde), Mün
chen 1909, 13 ff.; Meta SCHI 111, Wissen und Glauben in der Geschichtswissenschaft. Studien 
zum historischen Pyrrhonismus in Frankreich und Deutschland, (Beiträge zur Philosophie 1) 
Heidelberg 1930; Giovanni GKNTH.I:, Contributo alla storia del metodo storico (Studi sul 
Rinascimento) 19362, 277—302; N. Eni IM AN, Attitudes of 17th Century France towards the 
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mus, zum anderen gegen alle diejenigen, die nach wie vor auf ungeprüfte Autoritäten 
und Traditionen bauen zu können glaubten. Gegen diese beiden Strömungen setzte 
man auf vernünftige historische Kritik, gewonnen und anwendbar nach verifizierba
ren Regeln; das Vorbild der auf Berechnung und Experiment gegründeten „barok-
ken" Naturwissenschaft und Mathematik ist offenkundig. In einer Zeit, in der 
ahistorische rationalistische Philosophie, Naturwissenschaften und Mathematik die 
Szene beherrschten, wurde von den gelehrten historici die Vergangenheit neu 
gewonnen, auf rational-nachprüfbare Weise erhellt und gesichert, in einer entsa
gungsvollen Arbeit pro tuenda sacrae antiquitatis causa, wie es einer der hervorra
genden Benediktinerhistoriker jener Zeit, Abt Gottfried Bessel von Göttweig, 
formuliert hat . Durch Wissenschaft ermöglichte Erkenntnis der Vergangenheit, 
Sicherung der Tradition und damit auch sehr konkrete Selbstbehauptung — sei es 
des Klosters, des Ordens, des Bistums, des Territoriums, der Genealogie des 
Herrscherhauses —, das war ein Ziel aller Mühen wert. 

So wesentlich und folgenreich das Thema über die deutsche benediktinische 
Geschichtsforschung des achtzehnten Jahrhunderts, so unbefriedigend ist im allge
meinen der Forschungsstand und eine lamentatio sehr wohl angebracht. Gewiß, es 
gibt ältere und neuere biographische Studien über Schlüsselfiguren wie Bessel, 
Marquard Herrgott von St. Blasien, Anselm Desing aus Ensdorf, Frobenius Forster 
und Roman Zirngibl von St. Emmeram in Regensburg \ Über Karl Meichelbeck aus 
Benediktbeuern, einem der bedeutendsten deutschen Historiker der ersten Jahrhun
derthälfte, sind den jüngsten Forschungen von Karl Mindera und Albert Siegmund 
wichtige Fortschritte zu verdanken '; aber noch sind die einschlägigen Quellen nicht 
vollständig erschlossen, bleibt die große wissenschaftliche Biographie Meichelbecks 
ein Desiderat. Die historiographische Leistung der bayerischen Benediktiner wäh-

Middle Ages, New York 1946; G. MARTINI, Le stravaganze critiche di padre J. Hardouin 
(Scritti di paleografia e diplomatica in onore di V. Federici) Florenz 1944, 351—364; Sergio 
Bf Ki11.i.i, La crisi dello scetticismo, e il rapporto erudizione-scienza agli inizi desecoloXVIII 
(Società 11) 1955, 435—456; Arnoldo D. MOMK.I IANO, Ancient History and the Antiquarian 
(Studies in Historiography) London 19692, 1—39. 

.4 . . . etsi vero viros doctos, qui pro tuenda sacrae antiquitatis causa tarn strenue in aciem 
prodierunty longa série ac singulatim recensere non sit animus, religioni tarnen nobis ducimus 
silentio involvere magnum illum Joannem Mabillonium, sydus Bendedictini Ordinis nostri 
nunquam occasurum . . . (J. G. Brssri., Chronicon Gottwicense, Tegernsee 1732, praefatio IX, 
p. X). Zu Bessel vgl. Anm. 16. 

* Zu G. Bessel vgl. Anm. 16; zu M. Herrgott vgl. Anm. 45; zu A. Desing vgl. Anm. 71, zu 
F. Forster vgl. Anm. 82; zu R. Zirngibl vgl. Anm. 7 u. 87. 

'' Zu Meichelbeck vgl. Anm. 61. 
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rend der zweiten Jahrhunderthälfte hat Andreas Kraus gültig dargestellt ; die von 
Georg Pfeilschifter und Wolfgang Müller besorgte vierbändige Edition der Korre
spondenzen des Abtes Martin Gerbert von St. Blasien ist eine große Errungenschaft, 
aber auch eine bislang beschämend spärlich ausgebeutete Fundgrubes. Die ver
dienstvolle und bis weit ins achtzehnte Jahrhundert vorausreichende Studie von 
Gallus Heer über „Mabillon und die Schweizer Benediktiner" hat für das 
Reichsgebiet , auch für einzelne Reichsterritorien, noch kein Pendant gefunden. Es 
gibt keine zusammenfassenden Darstellungen über Benediktinerhistoriker wie Abt 
Johann Baptist Kraus von St. Emmeram in Regensburg, über Magnoald Ziegelbauer 
und Oliver Legipont, über die Träger der St. Blasianischen „Germania Sacra", 
Aemiliu's Ussermann, Trudpert Neugart und Ambrosius Eichhorn, vor allem aber 
über die Brüder Bernhard und Hieronymus Pez aus Melk . Wer sich über die 
beiden Pez informieren will, muß zurückgreifen auf Programme des k. k, Obergym
nasiums Melk aus den achtziger und sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts, 
auch auf entlegene österreichische Zeitschriften der Metternichära oder gar auf die 
„Amoenitates literariae" des Johann Georg Schelhorn, erschienen zu Ulm anno 
1731, und so bleibt die für die Erhellung der deutschen Benediktinerhistoriographie 
entscheidende Pez-Forschung nach wie vor „weithin unerschlossenes Neuland" M. 

7 Andreas KKAUS, P. Roman Zirngibl von St. Emmeram in Regensburg, ein Historiker der 
Alten Akademie, 1746—1816 (StMBO 66 u. 67) 1956; ders., Die Historische Forschung an der 
Churbayerischen Akademie der Wissenschaften 1759—1806 (Schriftenreihe zur Bayerischen 
Landesgeschichte 59) München 1959; ders., Die bayerische Historiographie zur Zeit der 
Gründung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (ZBLG 21) 1958, 69—109; ders., 
Vernunft und Geschichte. Die Bedeutung der deutschen Akademien der Wissenschaften für die 
Entwicklung der Geschichtswissenschaft im späten 18. Jahrhundert, Freiburg 1963; ders., Die 
benediktinische Geschichtsschreibung im neuzeitlichen Bayern (StMBO 80) 1969, 205—229. 
Vgl. Anm. 87. 

s Georg Pi i M SCHIi*n i< (Hg.), Korrespondenz des Fürstabtes Martin IL Gerbert von St. 
Blasien, Bd. I (1752—1773) Karlsruhe 1931; Bd. II (1774—1781), ebd. 1934; Wolfg. Mou i R 
(Hg.), Briefe und Akten des Fürstabtes Martin IL Gerbert von St. Blasien, Bd. I: Polit. 
Korrespondenz 1782—1793, Karlsruhe 1957; Bd. II: Wissen seh aftl. Korrespondenz 
1782—1793, ebd. 1962. — Zu Gerbert vgl. Anm. 53. 

'' Gallus Hi i K, Johannes Mabillon und die Schweizer Benediktiner. Ein Beitrag zur 
Geschichte der historischen Quellenforschung im 17. und 18. Jahrhundert, St. Gallen 1938. 
Vgl. Anm. 2. 

10 Zu J. B. Kraus vgl. Anm. 76; zu Magnoald Ziegelbauer vgl. Anm. 37; zu O. Legipont vgl. 
Anm. 38; zu Ä. Ussermann, T. Neugart und A. Eichhorn vgl. Anm. 59; zu B. Pez und H. Pez 
vgl. Anm. 9 u. 23. 

" Gallus Hi i K, P. Bernhard Pez in Melk in seinen Beziehungen zu den Schweizer Klöstern 
(Festschrift Oskar Vasella) Freiburg/Schweiz 1964, 403—455, hier 406. — Zu den im Voraus
gehenden genannten alteren Publikationen über die Brüder Pez vgl. die ausführlichen Angaben 
in Anm. 23. 
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— Es fehlt somit fast überall an modernen Biographien, an monographischen 

Studien, an Untersuchungen über einzelne Schulen, Zentren, Konvente und ihre 

deutschen und europäischen Kontakte, und es fehlt nicht zuletzt an der Erschlie

ßung neuer und an der intensiven Verwertung bereits publizierter Quellen. 

Damit sind wesentliche Namen und Zentren deutscher benediktinischer For

schung des achtzehnten Jahrhundert bereits genannt. Die Zentren befanden sich 

einerseits in der Habsburger Monarchie, von Wien und Olmütz bis ins vorderöster

reichische St. Blasien, zum anderen aber im altbayerisch-süddeutschen Raum, im 

Kurfürstentum Bayern, in den Hochstiften Regensburg und - Freis ing. Die 1622 

gegründete Benediktineruniversität im Erzstift Salzburg hat stark die Entwicklung 

des Geschichtsstudiums und des historischen Unterrichts beeinflußt, nicht so sehr 

jedoch die benediktinische Quellenforschung und Historiographie; somit war Salz

burg kein „Forschungszentrum** im strengen Sinn und muß im folgenden außer 

Acht bleiben \ Ähnliches gilt von der fränkischen Abtei Banz; zwar gingen aus ihr 

eine Reihe angesehener Gelehrter hervor, etwa der Konzilienhistoriker Dominikus 

Schramm, jedoch gründete die Bedeutung von Banz weniger in wissenschaftlicher 

12 Zur Universität Salzburg vgl. u .a . Magnus SATIII-K, Collectanea zur Geschichte der 
Benediktineruniversität Salzburg, Kempten 1890; Paul MUSOIAKD, Das Kirchenrecht bei den 
deutschen Benediktinern und Zisterziensern des 18. Jahrhunderts (StMBO 47) 1929, 225—315, 
477—596, bes. 241—315; Ildefons STI:C;MANN, Anselm Desing (StMBO, Ergänzungsheft 4) 
München 1929, passim; Virgil RI-DI.ICH (Hg.), Zeitschrift für deutsche Geistesgeschichte, 
Salzburg 1935/37 (mit zahlreichen einschlägigen Beiträgen!); ders., Die Salzburger Benedikti
neruniversität als Kulturerscheinung (in: Benediktinisches Mönchtum in Österreich, hg. v. 
Hildebert Tausch) Wien 1949, 79—97; L. HAMMI-.RMAYKR, Gründungs- und Frühgeschichte 
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (Münchener Histor. Studien, Abt. Bayer. 
Geschichte, hg. v. Max Spindler, Bd. 4) 1959, 5ff., 182—189 u. passim; ders., Die Benediktiner 
und die Akademiebewegung im katholischen Deutschland 1720—1770 (StMBO 70) 1960, 
45—146, bes. 128—141; Aegidius Koui, Präsidium und Professorenkollegium der Benedikti
neruniversität Salzburg 1617—1743 (Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskun
de 102) 1962, 117—166; Fortsetzung für die Jahre 1734 bis 1810, unter gleichem Titel, in: 
StMBO 83 (1972) 663—716. M. KAINDI - H O N K ; U. K. H. RITSCHI.I. (Hg.), Die Salzburger 
Universität 1622 bis 1964, Salzburg 1964; Hans WA<;NI.K, Die Geschichte der Universität 1622 
bis 1962 (in: Universität Salzburg. Gedanke und Gestalt) 1967, bes. 18—27; Eleonore 
Zi AitiNCi-R, Lodovico Antonio Muratori und Österreich (Studien zur Rechts-, Wirtschafts
und Kulturgeschichte, hg. v. Nikolaus Graß, Bd. 6 = Veröffentlichungen der Universität 
Innsbruck 53) 1970, 25—40; Annemarie MÜMI.BOCK, Die Pflege der Geschichte an der alten 
Universität Salzburg (in: Universität Salzburg 1622—1962 — 1972, hg. v. Hans Wagner) 1972, 
95—108. — Es fehlen Einzeluntersuchungen über führende Salzburger Benediktiner-Histori
ker wie die drei Brüder Mezger, über Roman Sedelmayr, Roman Endel u. a. 
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Leistung denn in der Funktion als eines der publizistischen Mittelpunkte des 

katholischen Deutschland im letzten Drittel des achtzehnten Jahrhunderts . 

In der Habsburger Monarchie war die Kaiserstadt Wien ein Strahlungs- und 

Bezugspunkt historischer Forschung. Seit den Siegen über die Türken hatte der 

Kaiserhof an Selbstgefühl und Wien an Anziehungskraft und Offenheit auch gegen

über dem protestantischen Europa gewonnen. Unter Leopold L, Joseph I. und Karl 

VI. entfaltete sich eine rege Historiographie, die teils von italienischen Polyhistoren, 

teils von Jesuiten getragen wurde und sich bereits auf dem Weg vom höfischen 

Triumphalismus zur pragmatischen Staatsgeschichtsschreibung befand H . Die am 

Vorbild der Mauriner geschulte Forschertätigkeit der Benediktiner konnte und 

wollte sich dem Bannkreis des Kaiserhofes nicht entziehen; ihre Anfänge wurden 

noch von Leibniz während seines letzten Aufenthaltes in Wien aufmerksam 

verfolgt . 

Als wichtigstes benediktinisches Forschungszentrum in Reichweite der Haupt 

stadt entfalteten sich Göttweig und Melk. In Göttweig arbeitete Abt Gottfried 

Bessel seit etwa 1722 an einem umfassenden „Chronicon Got twicense" \ Der 

iy Georg Pi i iiscini'ii K, Die St. Blasianische Germania Sacra (Münchener Studien zur 
historischen Theologie 1) Kempten 1921, 85f., 89, 102, 125, 131, 134; MUSCHARD 538—544; 
Wilh. FORSTI-R, Die kirchliche Aufklärung bei den Benediktinern des Klosters Banz (StMBO 
63/64) München 1951/52; Hans GRASSI., Aufbruch zur Romantik. Bayerns Beitrag zur 
deutschen Geistesgeschichte 1765—1785, München 1968, 35, 45, 62ff. —Die Banzer Benedik
tiner gaben ab 1772 die Zeitschrift „Fränkischer Zuschauer** heraus, die sich ab 1777 unter dem 
Titel „Literatur des katholischen Deutschland" zu einem führenden Organ der katholischen 
Aufklärungspublizistik entwickelte. 

H Grundlegend Anna CORITH, österreichische Geschichtsschreibung in der Barockzeit 
1620—1740 (Veröffentlichungen der Kommission für neuere Geschichte Österreichs 38) Wien 
1950; dies., Pietas Austriaca. Ursprung und Entwicklung barocker Frömmigkeit in Österreich 
(Österreich-Archiv 7) München—Wien 1959, bes. 57ff.; Alphons LHOTSKY, österreichische 
Historiographie, Wien 1962, bes. 93—113. Die bedeutende Jesuitenhistoriographie bedürfte 
einer eigenen Untersuchung. Allgem. vgl. Andreas KRAUS, Grundzüge barocker Geschichts
schreibung (Histor. Jahrbuch 88) 1968, 54—77. 

15 Max BRAUBACH, Johann Christoph Bartensteins Herkunft und Anfänge (MIÖG 61) 
1953, 99-149; ders., Prinz Eugen von Savoyen, Bd. 5, Wien 1965. Weitere Literatur in Anm. 
100, 162—166. 

16 Zu Gottfried Bessel (1672—1749), Abt von Göttweig seit 1715, vgl. Edmund VASIŒK, 
Abt Gottfried Bessel von Göttweig (Studien u. Mitteilungen aus dem kirchengeschichtl. 
Seminar der theol. Fakultät der k. k. Universität Wien) 1912; hierzu positiv-kritisch O. 
Rn:i)Ni R in: Historisch-politische Blätter 150 (1912) 553—563; MUSCHARD 533ff.; LThK II 
571; NDB II 180; Fucus 185ff., 194ff. u. passim; ferner den wichtigen Sammelband: Gottfried 
Bessel. Diplomat in Kurmainz, Abt von Göttweig, Wissenschaftler und Kunstmäzen (Quellen 
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Name führt indes in die Irre und trifft nicht den Inhalt; denn was Bessel vor allem 
erstrebte und ansatzweise auch erreichte, das war eine kritische Dipîomatik und 
Quellenedition zur mittelalterlichen Reichs- und zur österreichischen Geschichte. 
Der erste Teil, der eine Diplomatik der deutschen Kaiser- und Königsurkunden von 
Konrad I. bis Friedrich IL enthält, sollte Mabillons „De Re Diplomatien" weiterfüh
ren und verbessern. Nur dieser erste, einleitende Teil, dem auch Experten unserer 
Tage wie Leo Santifaller und Alphons Lhotsky fundamentale Bedeutung 
zuerkennen , wurde 1732 in zwei prächtigen Foliobänden publiziert, jedoch weder 
in Wien noch in GÖttweig, sondern in der leistungskräftigeren Klosterdruckerei zu 
Tegernsee in Bayern lx. 

Die Arbeit am zweiten Teil, der die Geschichte Österreichs bis zur Gründung 
Gottweigs und dann die Geschichte dieser Abtei bis auf die Tage Gottfried Bessels 
enthalten sollte, schien zunächst zügig voranzugehen, kam dann ins Stocken und — 
allen Hoffnungen, Gerüchten und Ankündigungen zum Trotz — weder zu Lebzei
ten Bessels noch unter seinen beiden Nachfolgern zum Abschluß ,9. Abt Magnus 
Klein, Bessels ehemaliger Mitarbeiter, führte, neben eigenen anderen Projekten, die 
Sammlung für das „Chronicon" zwar weiter und bemühte sich auch um Druckle
gung in Tegernsee; doch nur ein kleiner Abschnitt über Österreichs Keltenzeit 

u. Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte 16) Mainz 1972, besonders hier den 
Beitrag von Emmeram RI'ITI-R, Gottfried Bessel, der „deutsche Mabillon" (ebd. 203—214); 
hierzu weiterführend J. Voss in: ZGO 121 (1974), 461 ff. 

17 Leo SANIII AI i I:R in: Anzeiger der Philos.-Histor. Klasse der österreichischen Akademie 
der Wissenschaften Nr. 6, Wien 1955, 50; Alphons LHOTSKY, österreichische Historiographie 
116 (s. o. Anm. 14); weitere Belege bei Emmeram RI'ITF-R, Die Würdigung Bessels durch 
Zeitgenossen und Fachkollegen (in: Gottfried Bessel . . ., s. o. Anm. 16) 1972, 217—223. 

1K Alois Mm i RWII-SI:R, Der Druck des Chronicon Gottwicense in der Abtei Tegernsee 
(Gutenberg-Jahrbuch 10) 1935, 275—279; das einschlägige Material im Staatsarchiv München, 
Klosterliteralien Tegernsee, ist noch nicht ausgeschöpft. 

19 Ein schwerer Schlag für die Mönche in Göttweig und Tegernsee war der Abbruch der 
Edition des „Codex Laureshamensis", der 1767/68 durch eine Paralleledition der Kurpfälzi
schen Akademie in Mannheim erzwungen wurde, obwohl sich die Göttweig/Tegernseer 
Ausgabe auf das Original, die Mannheimer aber nur auf eine gute Abschrift stützte; jenes 
Original hatte einst Bessel aus Mainz entliehen und als unentbehrliche Grundlage seines 
„Chronicon Gottwicense" benutzt. Zum ganzen vgl. Fucus 183—187; Karl Gl OCKNI R (Hg.), 
Codex Laureshamensis, 3 Bde., Darmstadt 1929/36 (bes. Einleitung zum 1. Bd.); HAMMI-.K-
MAYI R, Gründungs- und Frühgeschichte 212f. 
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konnte 1781 publiziert werden 2 0 . Als Klein zwei Jahre später starb, in der Zeit des 

sogenannten josephinistischen „Klosters turms", war an größere gelehrte Editionen 

und weitere intensive Forschung nicht zu denken" . 

Im anderen niederösterreichischen benediktinischen Forschungszentrum, in der 

Abtei Melk, hatte die am maurinischen Beispiel orientierte quellenkritische For

schung sogar schon ein bis zwei Jahrzehnte vor Göttweig eingesetzt. Das „Chron i -

con Mellicense", das Anselm Schramb 1702 veröffentlichte, mühte sich um quellen

mäßig sichere Darstellung der historica ecclesiastica et profana2 2 , zeigt also schon die 

Tendenz zur Integration der Territorial- und Landesgeschichte. Gleichwohl blieb 

20 Zu Magnus Klein (1717—1783), Abt seit 1768, vgl. LThK VI 18f.; VASI^I-K 94, 102, 
128f.; PII-.M.SCHIITKK, Germania Sacra 38 ff.; FUCHS 87f.— Klein war Experte auf dem Gebiet 
der Privaturkunden und hatte 109 Bände Quellenabschriften zur Kirchengeschichte Deutsch
lands gesammelt, u. a. 15 Bände „Annales Ecclesiastici Germaniae", 43 Bände „Episcopatus 
Germaniae", 51 Bände „Monasticon Germaniae*'; im Druck erschien: Notitia Austriae 
antiquae et mediae. Tomus I: Austriam celticam ab ultima scriptorum memoria sistens, 
Tegernsee 1781. 

21 Gerhard W I N NI R, Die Klosteraufhebungen in Niederösterreich und Wien (Forschungen 
zur Kirchengeschichte Österreichs, Bd. 3, Josephinische Abt., hg. v. Ferd. Maaß) Wien 1967, 
134, 138. 

22 Zu Anselm Schramb (1658—1720), Moraltheologe, Naturrechtslehrer und Kirchenrechts
historiker in Melk, vgl. Martin KKOPI-, Bibliotheca Mellicensis seu vita et scripta Benedictino-
rum Mellicensium, Wien 1747, 524—529; MUSC:FMRI> 522ff.; G HI-.I-R, Pez 405; ADB 441 f. — 
Der historiographie- und „zeitgeschichtlich" bedeutsame Hinweis von A. CORITH (Ge
schichtsschreibung 98 f.), Schramb habe Kaiser Leopold I. als „Reinkarnation** Herzog 
Leopolds d. Heiligen gefeiert, verdiente weitere Vertiefung. Wenig günstig über Schramb 
urteilte sein Mitkonventuale Bernhard Pez: , . . Nimirum P. Anseimus ad nostrum Ingenium 
bomo minime factus accomodatus est. lotus sapit nugas scholasticas, quae nisi utramque illius 
aurem feriant, ad caetera surdus est. Quid igitur homini, caetera pio et ad sacratiora animi 
studia probe addicto, faciemusf Sinemus, amice, suis eum consiliis frui, quoad per sanctiora 
Superiorum mandata licuerit. Dabimus inficeta viri consilia aetati iam provectae atque adeo, 
quod pluribus evenit, ab acrimonia iudicii remotae, . . . neque P. Anselmi opus dignum luce 
publica iudicavi, ni vestigiis Joannis Mabillonii religiöse insisteret et ineptire desineret. Et 
induxit P. Anseimus animum spoponditque se mihi morem gesturum. Verum id factum, nee ne 
fuerity mea nosse non amplius interest, cum de Superiorum meorum consilio, operis suffocatio-
nem unke volente, certus sim. Sed obsecro, amice, haec in aurem. In epistolas tuas, quas ad P. 
Anselmum, de me bene meritum et mihi alioquin sane charissimum, daturus es, de meo in te 
eumque animo nulla penitus memoria vestigiumve inseratur . . . (B. Pez an Dom René Massuet 
in St. Germain-des-Pres, o. D., wohl 1714/15; bei E. GK.AS, Lettres des Bénédictins de la 
congrégation de St.-Maur, Bd. II, Kopenhagen 1894, 26f.). Dies — auch für die Persönlichkeit 
des Bernhard Pez aufschlußreiche — Urteil über Schramb bedarf wohl einer Modifizierung 
zum Positiven. 
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Schramb als Historiker noch weithin barocker Kompilator, als Theologe der schola

stisch-aristotelischen Methode verhaftet. Immerhin liefen 1708/09 die ersten Fäden 

der Mauriner zu ihm und wurden von ihm zaghaft aufgegriffen. 

Entschieden weiterverfolgt hat sie erst der junge Bernhard P E Z , der gemeinsam 

mit seinem Bruder Hieronymus P E Z zum Mittel- und Höhepunk t der Melker 

benediktinischen Forschung der ersten Jahrhunderthälfte wurde 2 3 . Bernhard Pez 

gab sein wissenschaftliches Debüt 1709 mit einer allseits anerkannten „zeitgeschicht

l ichen" Studie über den gerade sechs Jahre zurückliegenden Einfall der Bayern und 

Franzosen nach Tirol 2 4 . Im gleichen Jahr scheint ihm auch das verantwortungsvolle 

23 Zu Bernhard Pez (1683—1735) und Hieronymus Pez (1685—1762), Gastwirtssöhne aus 
Ybbs, vgl. M. KROFM 545—656 (B. Pez) u. 677—682 (H. Pez); M. Zn-r.i-:I.HAUI-:R U. O. 
Li-c;ipoN'i, Historia rei litterariae Ordinis Sancti Benedicti, 4 Bde., Augsburg 1754,1 496ff., III 
466—476; L. KKIBI INC.I.R, Geschichte des Benediktinerstifts Melk in Niederösterreich, 2 Bde., 
Wien 1867/69, II 966—974; grundlegend und immer noch unentbehrlich Ed. KATSCHTHAI.KR 
(s. o. Anm. 1); [ders.], P. Bernhard Pez. Ein Beitrag zur deutschen Historiographie des 18. 
Jahrhunderts (Historisch-Politische Blätter 109) 1892, 255—268, 313— 331;UrsmerBi.Ri n RI , 
Quelques correspondents de Dom Calmet (Revue Bénédictine 15) 1898, 219—222; MÜSCHARD 
523—526; ENC;I:I , Schannat, passim (s. o. Anm. 1); WA'ITKNHAOI-LI-VISON, Deutschlands 
Geschichtsquellen im Mittelalter, Bd. I, Weimar 1952, 14; C O R I T H , Geschichtsschreibung 
100—105, 142ff.; Ludw. HAMMFRMAYFR, Sammlung, Edition und Kritik der Monumenta 
Boica 1763/68 (Oberbayer. Archiv 80) 1955, 1—45, bes. 2ff.; ders., Benediktiner 69ff.; 
LHOTSKY 116ff.; ders., Quellenkunde zur mittelalterlichen Geschichte Österreichs (MIÖG, 
Erg. Bd. 19) Graz—Köln 1963, 498 (Reg.); H. Sri.VKSTRI (vgl. Anm. 146); G. HI-I-R, Pez; 

ferner ADB XXV 569—573; Dictionnaire de Théologie catholique XII (1933) 313—331 ; LThK 
VIII 391 f. (L. HAMMI-RMAYI-R); WURZÜACM XXII 145—150. — Wichtig bleiben ältere 
einschlägige Publikationen wie Joh. Gg. S<'.HM.HÖRN (Hg.), Amoenites Literariae, quibus 
variae observationes scripta, item quaedam anecdota et rariora opuscula exhibentur, Bd. XIV, 
Ulm 1731, 278—310 (Briefe von René Massuet an B. Pez 1710/15); Theod. MAYF.R, Der 
Nachlaß der Gebrüder Pez in der Benediktinerabtey Melk (Hormayrs Archiv für Geschichte, 
Statistik, Literatur und Kunst XVIII u. XIX) Wien 1827 u. 1828; ders., Beitrag zur Biographie 
des Johann Christian [sie!] Frhr. v. Bartenstein (österreichische Zeitschrift für Geschichte und 
Staatskunde, hg. v. J. P. Kaltenbäck, Heft 1) Wien 1835, Nr. 5—7; A. STAUIKR (Hg.), Litterae 
Viri Clarissimi Joannis Benedicti Gentilotti ab Engelsbrunn ad PP. Bernardum et Hierony-
mum Pez (13. Jahresbericht des k. k. Obergymnasiums Melk) Wien 1863, 1—28; ders. (Hg.), 
Hieronymus Pez' Ephemerides rerum in Monasterio Mellicensi gestarum 1741—1746(StMBO 
7—10) 1886/89. 

24 Bernardus Isipontanus [ = B. Pez], De irruptione bavarica et gallica a Maximiliano Bavaro 
et Ludovico Vendemio Gallorum ad Padum duce in Tirolim facta; hierzu Albert JÄC;I R, Tirol 
und der bayerisch-französische Einfall im Jahre 1703, Innsbruck 1844, 470; Nikolaus GRASS, 
Benediktinische Geschichtswissenschaft und die Anfänge des Instituts für österreichische 
Geschichtsforschung (MIÖG LXVIII) 1960, 470—484, bes. 471. 
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Amt eines Stif tsbiliothekars anvertraut worden zu sein , das er bis zu seinem Tod 

1735 innehatte und in dem ihm sein Bruder Hieronymus nachfolgte. Hieronymus 

Pez steht im Schatten seines alteren Bruders, sehr zu Unrecht; er ist diesem als 

Gelehrter durchaus ebenbürtig, doch ohne dessen oft bedenkenlose Energie und 

Kraft zur Selbstdarstellung. 

Schon relativ früh, ums Jahr 1715, entschlossen sich die Brüder zu einer sehr 

vernünftigen Arbeitsteilung26. Während sich Bernhard auf die Geschichte des 

Benediktinerordens, überhaupt auf Erschließung von Quellen kirchlich-religiöser 

Provenienz konzentrierte, widmete sich Hieronymus im wesentlichen der Landes

geschichte. Das Ergebnis der systematischen Archivreisen, welche die beiden Pez 

seit 1716 im österreichisch-bayerisch-schwäbischen Raum unternahmen , waren 

drei große Quellenpublikationen: die „Scriptores rerum Austriacarum", die Hier

onymus in drei Bänden 1721 bis 1745 zuerst in Leipzig und dann in Regensburg 

veröffentlichte, eine objektive Quellengeschichte des österreichischen Territoriums, 

zum Teil noch heute nicht überholt; Bernhard Pez publizierte zwischen 1721 und 

1729 im Verlag der Gebrüder Veith zu Augsburg einen sechsbändigen „Thesaurus 

anecdotorum novissimus, seu veterum monumentorum, praecipue ecclesiasticorum 

ex Germanicis potissimum bibliothecis adornata collectio novissma", ferner 1723 bis 

1740 eine „Bibliotheca ascetica antiquo-nova" in zwölf Bänden; die beiden letzten, 

nach Pez* Tode erschienenen Bände bearbeitete Leopold Wydemann aus der Kartau-

se Gaming, der unentbehrliche und selbstlose Helfer des Bernhard Pez2K. — 

2S Bernhard Pez übernahm das Bibliotheksamt nicht, wie lange angenommen, im Jahre 
1713, auch nicht 1711, wie G. Hi I.R (406) meinte, sondern 1709/10; damals schon bezeichnete 
er sich als pfroj t[empore] bibliothecartus bzw. bibliothecarius (an den Abt von Brevnov b. 
Prag, 22. 9. 1709 und 4. 10. 1710); gedr. bei Ferdinand TADRA, Einige literarhistorische 
Nachrichten aus dem St. Niklaskloster in Prag (StMBO 10) 1889, 257ff. Diese an etwas 
entlegener Stelle und unter unverfänglichem Titel publizierten wichtigen Briefe sind von der 
Forschung bislang übersehen worden. 

2(' Vor dieser Arbeitsteilung bzw. nach dem Tode seines Bruders Bernhard befaßte sich 
Hieronymus Pez auch mit anderen Fragen, er publizierte u. a.: Acta S. Colomanni Scotiae 
Regis et Martyris, Krems 1713; Ephemerides Rerum in Monasterio Mellicensi et in Austria 
gestarum, Wien 1741/46; S. Leopoldi Historia, Wien 1746. 

27 Pez hat nur einen kleinen Auszug aus seinem „Itinerarium" publiziert (Thesaurus 
Anecdotorum Novissimus I, 1721, Dissertatio isagogica, p. I-LIV); ein ausführliches, noch 
ungedrucktes „Itinerarium fratrum Peziorum" ist in der Melker Stiftsbibliothek (KAI sc HTM A 
L I K 4 3 ) . 

2S Voller Titel: Bibliotheca ascetica antiquo-nova, hoc est: Collectio veterum quorundam et 
rccentiorum opusculorum asceticorum, quae hucusque in variis MSS. codicibus et bibliothecis 
delituerunt. Es erschienen Bd. 1—3 (1723), Bd. 4 u. 5 (1724), Bd. 6 u. 7 (1725), Bd. 8 u. 9 
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Handel te es sich beim „Thesaurus" um prachtvolle, kostspielige und nur einem 

begrenzten Leserkreis erschwingliche barocke Folianten, so waren die handlichen 

Quar tbände der „Bibliotheca ascetica" für ein breiteres Publikum best immt; hier 

wurden Quellen publiziert, die vor allem die benediktinischen Reformbestrebungen 

des fünfzehnten Jahrhunderts betrafen, bei denen Melk eine führende Rolle gespielt 

hatte. 

Keines dieser Quellenwerke ist bisher von der Forschung voll ausgeschöpft 

worden. Was sie bieten, sei anhand weniger Hinweise auf den „Thesaurus" exempla

risch verdeutlicht. Jeder der ersten fünf Bände umfaßt drei Teile, einen theologisch

exegetischen, einen theologisch-dogmatisch-naturwissenschaftlichen und einen rein 

historischen, in welchem aber nicht Urkunden , sondern erzählende Quellen domi

nieren. So finden sich etwa im historischen Teil des ersten Bandes wichtige Publika

tionen aus dem Archiv von St. Emmeram in Regensburg, ferner ein Werk des 

Gerhoh von Reichersberg und die Klostergeschichte des Abtes Angelus Rumpier aus 

dem Archiv von Formbach" . Der dritte Band enthält in seinem ersten,.theologi

schen Teil vor allem die Werke des Otloh von St. Emmeram; im dritten, historischen 

Teil dieses Bandes bringt Bernhard Pez u. a. die bayerische Chronik des Veit 

Arnpeck nach dem Original aus der Münchener Hofbibliothek. Der gesamte fünfte 

Band ist dem August iner-Chorherrn Gerhoh von Reichersberg gewidmet, und der 

abschließende sechste Band bringt einen „Codex diplomatico-historico epistolaris", 

in welchem nach Meinung des Herausgebers totius perte Europae historia 

illustratur™. 

Nicht in Erfüllung ging dagegen die ursprünglich von den Brüdern Pez als 

Lebenswerk geplante „Bibliotheca Benedictina Generalis". Das erste Projekt reicht 

wohl ins Jahr 1708/09 zurück, in die Zeit nach dem Tode Mabillons und Ruinarts; 

(1726), Bd. 10 (1733), Bd. 11 (1735) und Bd. 12 (1740), sämtliche in Regensburg. — Über 
Leopold Wydemann, geb. 1668 in Köln, gest. nach 1740 in Gaming, wäre sowohl eine Studie 
als auch die Edition seiner Korrespondenz mit Bernhard Pez sehr zu wünschen; KATSCHTMA 
I i K (81) nennt Wydemann den „Sekretär Pezens und Mitherausgeber seiner Werke"; zur 
gleichen Zeit war W. aber auch Helfer des Jesuitenhistorikers Anton S'il YKI u, für dessen 
„Commentarii pro historia Alberti II, ducis Austriae" (Leipzig 1725). 

-' Einige Beispiele: Thes. Anecd. 1/3, p. 1—81 (Codex diplomaticus Ratisbonensis); p. 
81—195 (Codex Traditionum S. Emmeramensis); p. 195—289 (St. Emmeramer Traditionen 
des Subdiakons Anamodus); p. 399—425 (Viten der Äbte Berengar und Wirnto von Form
bach). 

,0 „Codex diplomatico-historico epistolaris, quo Diplomata, Chartae, epistolae, fragmenta, 
opusculorum, epitaphia et alia id genus vetera monumenta Pontificum Romanorum, Archiepi-
scoporum, Episcoporum, Abbatum, Imperatorum, Regum, Marchionum, Ducum, Comitum 
aliorumque illustrium virorum a seculo Christi quinto usque ad decium fere sextum contin-
cntur, totiusque penc Europae historia illustratur" (Thes. anecd. III/3. p. 1—476). 
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denn es sollten u. a. auch die ordensgeschichtlichen Hauptwerke der Mauriner, d. h. 
die nur bis zum Tod des Heiligen Bernhard reichenden „Annales Ordinis Sancti 
Benedicti" sowie die „Acta Sanctorum Ordinis Sancti Benedicti" weitergeführt bzw. 
ergänzt werden , In Rundschreiben an in- und ausländische Benediktinerklöster 
bat Bernhard Pez 1709 und dann wieder 1712 um Hilfe und Mitarbeit, und als dies 
nur in enttäuschendem Maße gewährt wurde, ließ er 1716 einen „conspectus" des 
geplanten Werkes in den angesehenen Acta Eruditorum zu Leipzig publizieren \ 

Was war geplant? Nichts geringeres als eine umfassende Übersicht über sämtliche 
Schriftsteller des Benediktinerordens, geordnet nach zwölf Centurien von der 
Ordensgründung bis zur Gegenwart. Jeder Centurie sollten Abhandlungen über den 
Stand der Wissenschaften, des geistlichen Lebens und der Klosterdisziplin vorange
stellt, innerhalb je eines Jahrhunderts sollten die Schriftsteller chronologisch behan
delt und ausführliche biobibliographische Angaben und vor allem genaue Hinweise 
auf Handschriften in Archiven und Bibliotheken vermittelt werden. Da nicht nur 
der deutschsprachige Raum, sondern das gesamte benediktinische Europa erfaßt 
werden sollte, stand allenthalben Konkurrenz zu befürchten. Nicht alle Benedikti
nerhistoriker handelten so generös wie Felix Egger aus Petershausen in Oberschwa
ben, der eigene Pläne aufgab und sein Material Pez überließ 3 \ Betont zurückhaltend 
gab sich Marian Armellini aus St. Paul vor den Mauern in Rom, der zwar Pez 1712 
zu gemeinsamer Beratung und Arbeit nach Rom einlud, sich aktiver Hilfe indes 
versagte34. Im gleichen Jahr erreichte Pez auch eine dringlichere und wohl ehrlichere 

•*' Eine entsprechende zeitliche Fixierung wird wiederum durch die bisher nicht beachteten 
Briefe von B. Pez an den Abt von Brevnov b. Prag vom 22. 9. 1709 und 4. 10. 1710 möglich (s. 
o. Anm. 25); vgl. auch KATSCIITMAI.I-.R lOff. u. passim; HH.K, Pez 403f. u. passim. — In 
seinem „Conspectus" von 1716 erklärte Pez: Paucis: quam viam celeberrimus Joannes 
Mabillonius in referendis Actis Sanctorum Ordinis S. Benedicti iniit, hanc nosy quod licet, in 
exhibendis Scriptoribus tenemus. Hinc etiam dabimus operam, ut Bibliotheca baec eadem 
forma typis excudatur(vg\. Anm. 32). 

32 Conspectus Bibliothecae Benedictinae Generalis a R. P. Bernardo Pez edendae (Acta 
Eruditorum) Sept. 1716, 403—405. 

" Felix Egger (1659—1720) veröffentlichte u. a. eine „Idea Ordinis Hierarchico-Benedicti-
ni", 2 Bde., Konstanz 1715/17; vgl. Pirmin LINDNI.K (Hg.), Fünf Profeßbücher süddeutscher 
Benediktinerabteien (Beiträge zu einem Monasticon-benedictino Germaniae), Buch V. Kemp
ten 1910, 10f.;KATsciniiAii.K 20 f.; Hr.i K, Pez 408. 

14 Marian Armellini O.S.B. (St. Paul, Rom, später Abt v. St. Peter in Assisi) an Bernhard 
Pez, dat. Rom 3. 8. 1712 (KAI SCHTHAI IK 19f.);RenéMassuet an B. Pez, dat. St. Germain-des-
Prés, Paris 13. 2. 1712 (So n i HÖRN 295). — In Spanien wollte der Benediktiner Louis Alvares 
eine „Bibliothèque universelle des écrivains de l'ordre de St. Benoit" erstellen (an Abt Augustin 
Calmet v. Senones, dat. Madrid 1. 2. 1714, bei BI-RI u KI- 221). Der Mauriner René Massuet 
drängte:... Tu intérim quod moliris, amice mi? Vereor7 ne susceptum a te Opus de Scriptoribus 



134 Ludwig Hammermayer 

Einladung seines Korrespondenten D o m René Massuet, des Nachfolgers von Mabil-

lon und Ruinart als Studienleiter in St. Germain-des-Prés . So nützlich und 

notwendig diese Aufenthalte in Rom und Paris während des Projektstadiums der 

„Bihliotheca Benedictina" auch gewesen sein mochten, sie ließen sich damals nicht 

realisieren. — An Stimmen, die Pez damals vor seinem monumentalen Unternehmen 

warnten und zu weiser Beschränkung oder zu Teileditionen nach einzelnen Ländern 

oder Zeitabschnitten rieten, hat es nicht gefehlt. Pez versuchte seinem Ziel schritt

weise näher zu kommen; fast alle seine Publikationen seit 1715, einschließlich der 

Maurinergeschichte, des „Thesaurus" und sogar mancher apologetischen Schriften, 

dienten diesem Zweck, waren Vorarbeiten für die „Bibliotheca Benedictina Genera

lis". In seiner letzten Schaffensperiode, nach dem Parisaufenthalt von 1727 und der 

Vollendung des „Thesaurus" , suchte Pez die Sammlungen für das große Werk mit 

neuem Eifer voranzutreiben; er fand neue Helfer und steten Ansporn seiner 

nostri ordinis refrigescat. Nollem tarnen: id quippe vehementer cupiunt multi, et nisi tu 
adgressus fuisses, adgressi fuissent alii, quos dehortatussum. Superior noster Generalis . . . nuper 
adolescentes duos ad S. Dionysium accersivit, ut in id incumbant, et intra biennium conficiant. 
. . . nihil proinde est, quod ab iis timeas . . . ut tarnen vel eorum, vel aliorum quorumvis 
prurientes digitos coerceas, auctor tibi sum, ut operis tui Prodromum quamprimum conficias, et 
in publicam lucem emittas, quo consilium tuum exponas, horteris eruditos omnes, cum domesti-
cos, tum exteros, ut tibi opem ferant, opus iam paene maturum denunties, ac intra paucisstmos 
annos, puta biennium, praelo comittendum etc. . . . (dat. St. Germain-des-Prés, IV. Non. 
Octob. 1715; bei SCHI iHÖRN 306ff.). — Der Wiener Hofbibliothekar Gentilotti empfahl 
folgenden Weg: Propositam tuum de contexenda Bibliotheca Benedictina generali laudabile 
illud quidem, atque eruditione et instituto tuo dignum semper existimavi. Sed vereor, ut 
commentarii, ceteraque ad tarn vastum opus necessaria adjumenta tibi subministrentur. Ma-
gnam in ipsa nostra Germania, segnitiem dicam, an difficultatem, tute expertus es; Num Italos, 
Hispanos, Beigas, atque etiam Gallos, si (quod abominor) Massuetus e vita excesserit, promtiores 
futuros putasf Quid igitur, inquies, faciendum! Si consilium meum exquiris, separandum opus 
reor, priusque illustrium ordinis vestri virorum, qui in Germania floruerunt, censum haben-
dum, eoque peracto, ad ceteras nationes adgrediendum . . . (an B. Pez, dat. Wien, 15. 2. 1716; 
bei Si AUI ! K 17). 

* . . . O utinam, Bernarde mi, Tibi liceret per annos aliquot hie mecum Parisiis versari, ubi 
Musae in honore sunt, fréquentes eruditi, Bibliothecae libris omnigenis instruetae, atrissima 
denique omnia ad iud icium informandum. Si quid erte apud Reverendissimum Abbatem tuum 
valerem, id ab eo preeibus extorquerem, ut Te hue per biennium saltem nobiscum victurum in 
hoc San-Germanensi Coenobio mitteret: nee ipsum, nee Te itineris et expensarum poeniteret. 
Quidni a vobis fieri posset, quod a tot aliis abbatibus Germanis, Belgis, et Italis factitatum non 
raro vidimus. Ii nempe juniores optimae spei monachos ad nos miserunt, Gallicis moribus, 
lingua, litteris et studiis informandos . . . (R. Massuet an Pez, dat. Paris, St. Germain-des-Prés, 
XIII. Kai. Februarii 1712; bei S< tu i IIOKN 295). 
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maurinischen Freunde in Paris \ Dennoch hatte er sich übernommen; die „Biblio-

theca Benedictina Generalis" hätte in jedem Fall die Kräfte eines einzelnen überstie

gen, sie war in Wahrheit eine Aufgabe für eine große moderne Akademie. Pez und 

seine Freunde haben dies sehr wohl erkannt; doch die Akademiebestrebungen ließen 

sich damals nicht verwirklichen. 

Nach dem unerwarteten Tod von Bernhard Pez 1735 konnte sein Material für eine 

„Bibliotheca Benedictina Generalis" von Magnoald ZlEGELBAUER37 und Oliver 

LE Gl PONT 4 eingesehen und für eigene Arbeiten benutzt werden. Mochte Ziegel

bauer auch in Zwiefalten, Legipont in Groß-St. Martin zu Köln Profeß abgelegt 

haben, die Haupttätigkeit dieser beiden bedeutenden Gelehrten enzyklopädischen 

3f* . . . vôtre Bibliothèque Bénédictine . . . qui doit vous faire plus d'honneur et qui sera à*une 
plus grande utilité, . . (Edmund Martène an B. Pez, dat. Paris, St. Germain-des-Prés, 14. 3. 
1732, StAM fol. 5.81). 

37 Zu Magnoald Ziegelbauer (1689—1750) vgl. H. W. MONSI-:, Infulae doctae Moraviae, 
Brunn 1779, 159—206; ADB XLV 154f.; LThK X (1963) 1062; P. LINDNI.R, Profeßbücher III 
56—65 (mit Verzeichnis der Werke); Emanuel de BROC;I.II , Montfaucon et les Bernardins, 2 
Bde., Paris 1891, Bd. I 307; Bi Rt II.KI. 87—97; F. WI.NDI ISTI-.IN, Wissenschaft und Schule in 
den oberschwäbischen Klöstern (Histor.-polit. Blätter 132) 1903,424—432; Edmund SCHNIT 
\VI IS, Biographie des P. M. Ziegelbauer (Zeitschrift des deutschen Vereins für die Geschichte 
Mährens und Schlesiens 16) 1912, 126—159; J. Z I U T R , Nachträge zur Biographie des P. M. 
Ziegelbauer (ebd. 17) 1913, 16—28; Laurentius HANSJ.R, Deutsche und bayerische Benedikti
ner als Förderer gelehrter Gesellschaften 1750—1850 (1. Jahresbericht der Bayerischen Bene
diktiner-Akademie 1921/22) Scheyern 1923, 16ff.; Muse;HARI> 544ff.; HAMMI:RMAYI:R, Bene
diktiner 50ff. u. passim; Zi AKINCI R 55—58, 63f.; Eduard WINTI R, Barock, Absolutismus und 
Aufklärung in der Donaumonarchie, Wien. 1971, 105, 123ff., 126, 130, 212; ferner die 
Arbeiten über die Olmützer Akademie in Anm. 117. Vgl. Anm. 85. 

,w Zu Oliver Legipont (1698—1758) vgl. Jean FRANÇOIS, Bibliothèque generale des écrivains 
de l'ordre de Saint Benoit, Bd. I, Bouillon 1777, 52—57 (Verzeichnis der gedruckten und 
ungedruckten Schriften); Maurus KINTI-.R, Oliverius Legipontius (StMBO 3) 1882, 285—292, 
322—332; J. A. ENDI j<s, Beiträge zu der Biographie und den literarischen Bestrebungen des 
Oliverius Legipontius"(ebd. 19) 1898, 1—9, 182—189; E. de BROC.UI-, Montfaucon I 302; 
Bï Hin Ki 97—121; Richard LAIK.HI.RT, ZU den wissenschaftlichen Bestrebungen des Oliver 
Legipontius (StMBO 23) 1902, 432—439; P. LINDNI.R, Beiträge zu den Schriftstellern der 
ehemaligen Benediktiner-Abteien in Deutschland vom Jahre 1750 bis zu ihrem Aussterben 
(ebd. 25) 1904, 572—578; Paulus VOLK, Ein Briefwechsel aus der deutschen Wissenschaftsge
schichte des 18. Jahrhunderts (Zeitschrift für deutsche Geistes geschieh te 1) Salzburg 1935, 
23—39, 92—105; MusenARI> 546—549; HAMMI RMAYF.R, Akademie 16—26; ders., Benedikti
ner 50—64; ders., Marianus Brockie und Oliver Legipont — aus der benediktinischen 
Wissenschafts- und Akademiegeschichte des 18. Jahrhunderts (StMBO 71) 1961, 69—121, bes. 
101—113; Albert SIICMUND, Die Bayerische Benediktiner-Akademie, ihre Vorväter und ihre 
Wiederbegründung (ebd. 82) 1971, 365—378, bes. 367ff. — Ferner ADB XVII 126ff.; LThK 
VI 452f. — Legiponts Autobiographie in ZÏKCI.I.KAUI R-LI-CIPONT I (1754) 647—658. 
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Formats geschah doch in der Habsburger Monarchie und im süddeutschen Raum. 

Ziegelbauer kam 1730 als Privatlehrer nach Wien; mit Legipont stand Pez minde

stens seit 1729 in Briefwechsel39, als Legipont das Archiv der Bursfelder Kongrega

tion in Köln ordnete und einen Teil seiner Aufzeichnungen als Beitrag für die 

„Bibliotheca Benedictina Generalis" nach Melk sandte 4 . Pez wollte Legipont 1732 

als Mitarbeiter für Abt Bessel in Göttweig gewinnen , doch die Übersiedlung nach 

Österreich verzögerte sich, weil Legipont zunächst die theologische Lehrkanzel in 

der Abtei St. Jakob in Mainz übernehmen mußte ; erst 1734 konnte er einem 

dringenden Ruf Bessels nach Göttweig folgen42 . Als sein Gönner Pez im folgenden 

•w Legipont an B. Pez, dat. Köln 27. 3. 1729 (StAM, fol. 62—63). Die aus dem Legipont-
N achlaß erhaltenen Korrespondenzen in der Biliothèque Municipale de Metz (Cod. Ms. 
697—699) umfaßten die Jahre 1729 bis 1758; Cod. 697, der die Briefe zwischen 1729 und 1749 
enthielt, ist durch Kriegseinwirkung verloren; um so wichtiger sind die im Stiftsarchiv Melk 
(= StAM) erhaltenen Originalbriefe Legiponts. Verzeichnis der Korrespondenzen des ehem. 
Metzer Cod. Ms. 697 bei VOLK 3C^39 (S. o. Anm. 38). 

40 Si ullius unquam honestae rei, actionisve et studii jucundissimum fructum mihi capere 
visus sum, illa Profecto ipsa sunt ad quae tu, praestantissime vir, me per litteras gravissime 
superis diebus hortatus es, eaque inter alias curas, quae me ab eodem fere tempore invaserunt, 
non postrema fuit, quo votis tuis aequissimis quantocius satisfacerem; sed quia nihil adhuc 
praeter exiguum quiddam inchoatum ac plane rudum habebam, nolui te inanibus litteris meis 
obtundere... (Legipont an B. Pez, dat. 5.5. 1730, StAM fol. 66). Unterm 7.10.1730 
übersandte Legipont u. a. Abschriften der „Abbreviatura privilegiorum et diplomatum pro 
congregatione Bursfeldensi ex archivisdesumpta" (StAM fol. 68—69). Am 18. 12. 1730 schrieb 
ihm B. Pez: . . . Quotidie amplius video, quam vere ac recte de te olim senserim, te scilicet 
singularis dono Dei ad illustranda haec toti Ecclesiae utilissima destinatum esse(ZIICI i KAUI K-
i LC;II>ONT I 647). 

4! Erste Erwähnung im Brief Legiponts an B. Pez, dat. Mainz, 23. 3. 1733 (StAM fol. 73); 
das hier genannte Einladungsschreiben von Pez ist nicht mehr erhalten (BMM, Cod. Ms. 697, 
vernichtet, vgl. VOLK 32). Am 12. 3. 1733 drängte Pez:. . . utmutato consiliojam non amplius 
Gottwicense hospitium ausim proponere, sed etiam suadeam, ut hune locum tua praesentia 
doctrina atque commoratione instaurare, ac velut alter Trithemius illustrare rebusque optimis 
confirmare velis(BMM, Cod. Ms. 697, vernichtet, Auszug bei Zu-c;i-i IIAULK-LI C-IPONT I 651). 

42 Legipont hielt sich wohl seit Anfang Januar 1734 in Wien auf; von hier aus schrieb er an 
B. Pez: . . . aut sane quid de conditione Gotwicensi sentias obsecro dignanter significa. Superis 
diebus Moguntia accepi R[everendissi]mum Gotwicensem scripsisse sui Monasterii Chronicon, 
opus sane laudatissimum, quod mihi ad illustrandam congregationis Bursfeldensis historiam 
maxime commendatur: num ergo haberi possetf Amici quoque me plurimum sollicitant de tua 
Bibliotheca generali quam avtdissime exspectant, fac aviditatem hac de re explere possim . . . 
(25. 1. 1734, StAM fol. 7T). Ein erstes Einladungsschreiben Bessels — gewiß veranlaßt durch 
B. Pez — ging am 8. 2. 1734 an Legipont nach Wien (BMM Cod. Ms. 697, vernichtet, bei 
Zu c;i i.KAUKR-LiC;IPONT I 652). Ein Brief Legiponts aus Göttweig an Pez datiert vom 5. Mai 
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Jahr starb, kehrte Legipont wieder nach Mainz zurück 4 3 . N u r Magnoald Ziegelbau

er blieb weiter in Wien und versuchte nun, in steter Verbindung mit Legipont, das 

Vermächtnis des Bernhard Pez, die „Bibliotheca Benedictina Generalis", in reali

stisch veränderter und reduzierter Form fortzusetzen4 4 . Nach Ziegelbauers Tod 

1750 in Olmütz konnte Legipont das Manuskript weiter ergänzen und schließlich 

1754 im Verlag der Gebrüder Veith zu Augsburg als „Historia Rei Litterariae 

Ordinis Sancti Benedictini" in vier Foliobänden veröffentlichen. Aufbauend auf den 

Sammlungen des Bernhard Pez gelang hier ein eindrucksvolles und zum Teil noch 

heute unentbehrliches Werk benediktinischer Erudit ion, mochte es auch natürli

cherweise weit hinter den ursprünglichen, utopischen Vorstellungen einer „Biblio

theca Benedictina Generalis" zurückbleiben. 

Neben Göttweig und Melk trat bald schon die Abtei St. Elasten als drittes 

bedeutendes benediktinisches Forschungszentrum der Habsburger Monarchie in 

den Vordergrund. Ihre Verbindungen reichten weit in den deutschen Südwesten, in 

1734; Legipont bedankt sich, berichtet von seiner Arbeit in der Bibliothek und erwähnt, daß 
Magnoald Ziegelbauer seinen Platz im Wiener Schottenstift eingenommen habe (StAM fol. 
78rv). — Im Schreiben vom Mai 1734 wurde Legipont auch bereits als „Bibliothekar in 
Göttweig" bezeichnet (VOLK 33). In dem von E. Vasi£ek veröffentlichten Briefregister Bessels 
findet sich Legiponts Name jedoch erst Ende 1735 (ebd. 222, Nr. 401). 

4> Bessel an den Abt von Groß-St. Martin zu Köln, dat. Göttweig, 25. 10. 1735 (VASK:I K 
222, Nr. 401); Legipont an Bessel, dat. Mainz, 10. 8. 1736 (ebd. Nr. 403). Legipont war damals 
Bibliothekar des Frhrn. v. Dalberg; er veröffentlichte u. a. einen „Discursus paraeneticus pro 
bibliotheca publica et societate eruditorum Moguntiae erigenda" (Köln 1737). 

4^ Ziegelbauer publizierte hier 1736, ein Jahr nach dem Tode von B. Pez, einen „Novissimus 
Rei Litterariae Ordinis Sancti Benedicti Conspectus"; seine Korrespondenz mit Legipont in 
Mainz und Köln ab 1737 ist verloren (BMM, Cod. Ms. 697; vgl. Verzeichnis der Briefe bei 
VOLK 34ff.). Die lange unterbrochene Korrespondenz mit P. Apronian Hueber in Kloster 
Mehrerau b. Bregenz, einem ehemaligen engen Mitarbeiter von B. Pez (vgl. Anm. 98) nahm 
Ziegelbauer 1740 wieder auf, bat um Manuskripte für die Bibliotheca Benedictina aus Schwei
zer und schwäbischen Klöstern, berichtete über seine Verhandlungen mit Druckern und 
Verlegern in Regensburg und Nürnberg, über vielfältige literarische Pläne und Wiener Bege
benheiten, schließlich über die sich verstärkenden Kontakte nach Prag bzw. Kloster Brevnov 
(dat. Wien, 23. 7. 1740, 17. 11. 1740, 4. 3. 1741, 21. 4. 1741, 20. 11. und 27. 11. 1743, 1. 11. 
1744, alle VLA, Korr. Hueber Nr. 439; 440; 471; 536; 537; 553). In seinem ersten Schreiben 
berichtete er: . . . Parti speciali Historiae Litterariae O.S.B. hoc anno, uti spem ah, finem 
important. Erit duobus magnae molis tomis, si coniunctim edatur, comprebendenda . . . (23. 7. 
1740; VLA Nr. 439). — Legipont erklärte Anfang 1738 in einem Brief aus Mainz an Abt 
Bessel, se habere propositum edendi Bibliothecam Benedictinam; Bessel verwies ihn daraufhin 
— überflüssigerweise — auf die Sammlungen von B. Pez und äußerte in einem weiteren 
Schreiben rationes dubitandi de imprimendo opere Bernardi Pez« (Legipont an Bessel, 15. 1. 
1738; Bessel an Legipont, Calendis februarü 1738; desgl. pridie Idus decembri 1739, bei 
Vasicek, Nr. 414; 415 u. 423). 
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die katholische wie in die protestantische Schweiz, ins französische Elsaß, somit in 

die eigentlichen Stammlande des Hauses Habsburg ; gerade diese Tatsache sollte für 

die St. Blasianer entscheidende Bedeutung erlangen. Ihr erster großer Historiker 

Marquard HERRGOTT (1694—1762)45 hatte bei Bernhard Pez in Melk und bei den 

Maurinern in St. Germain-des-Prés gelernt '; mehr denn zwei Jahrzehnte, von 

1728—1750, amtierte er im Auftrag seines Klosters und als diplomatischer Vertreter 

der Breisgauer Stände in Wien. 

Bereits in Paris hatte Herrgot t anonym eine aufsehenerregende Quellenpublika

tion zur Klosterdisziplin veröffentlicht unter dem Titel „Vêtus Disciplina 

Monast ica" ; er trug sich mit Plänen für eine Geschichte von St. Blasien und 

entwickelte sehr konkrete Vorstellungen über eine umfassende Studienreform im 

Konvent, wo eine historische Schule nach maurinischem Vorbild entstehen sollte4*; 

Fernziel war eine Geschichte des Bistums Konstanz — Grundlage der späteren St. 

Blasianischen „Germania Sacra"4 9! Doch in Wien änderte sich Herrgot ts For-

4S Zu Marquard Herrgott vgl. ADB XII 212ff.; LThK IV 1004f.; J. BAIM R, Das ehemalige 
Kloster St. Blasien auf dem Schwarzv/ald und seine Gelehrtenakademie (Freiburger Diözesan-
Archiv 8) 1874; Cornel KR rix;, Die historischen Studien zu St. Blasien auf dem Schwarzwald 
im 18. Jahrhundert (ebd. NF 9) 1903; G. PM II SCHUTÏ-R, Germania Sacra 36f. u. passim; ders., 
Gerbert-Korrespondenz I 661 (Index); MUSC;HAR;> 499ff.; CORI TH, Geschichtsschreibung 45, 
62 ff., 114; Josef Peter OKIWI K, Marquard Herrgott, sein Leben und Wirken als Historiker 
und Diplomat (Veröffentlichungen der Kommission für Geschichte Österreichs 5) Wien 1972, 
hierzu u. a. A. CORI TH in MIÖG 8t (1973) 479f.; J. Voss in: Archiv für Kulturgeschichte 56 
(1974) 232 ff. 

4" KATSCHTHAI.IR88f.;ORTNI.R 17f. 
47 M. Hi RRCO'IT, Vetus Diciplina Monastica seu Collectio Auctorum O.S.B., qui ante 

sescentos fere annos per Italiam, Galliam atque Germaniam de Monastica Disciplina tractaver-
unt, Paris 1726; hierzu ORTNIR 21—24. — An P. Apronian Hueber in Mehrerau schrieb 
Herrgott damals : . . . Vellem jam abs Te, ut Bibliopolam in Germania inventas, qui 200 aut 300 
plurave exemplaria operis hujus pro numerata pecunia coemeret, hacque ratione in solum 
nostrum Germanicum lihrum Monachis omnibus, virisque Ecclesiasticis per utile inveheret. Si 
quis hujusmodi sese offerret, quodvis exemplum uno floreno vilius concéder em: atque cum hie 
Parisiis unum exemplum 4 florenis constabit, Uli pro tribus dimitterem, dummodo magnum 
aliquem exemplariorum numerum simul coemeret, et ante finem huius anni peeunias per 
cambium transmitteret: nam ad initium sequentis anni in patriam reverti cogor , . . (dat. Paris, 
St. Germain-des-Prés, 22. 10. 1725; VLA, Nr. 37). 

4S Der Prospekt einer zehnbändigen „Historia Ecclesiastica Episcopatus Constantiensis" 
war bereits am Ende von Herrgotts Pariser Zeit 1726 erschienen; vgl. Pi i II s e u n n R, Germa
nia Sacra 33ff.; ORTNI-R 261. 

** Bei diesen — leider noch ungedruckten — Schriften ist die Rezeption maurinischer 
Methoden bemerkenswert. Titel: 1) Duo coneeptus reformandi litterarum studia in Monasterio 
S. Blasii; 2) Modus repetendi humaniora (Mss. in Stanislaus Wülberz' „Analecta ad historiam 
San Blasianum", Tom. V., 171 ff., 223ff., Stiftsarchiv St. Paul/Kärnten, zit. nach ORTNI-R 25). 
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schungsrichtung; er trat als Historiker und ab 1736 als offizieller Historiograph in 
den Dienst des Kaiserhauses. Bereits im Jahr darauf erschien seine dreibändige 
„Genealogia diplomatica Augustae Gentis Habsburgicae", mit einem Darstellungs
teil und zwei Quellenbänden von zusammen fast tausend Urkunden vom achten bis 
zum späten fünfzehnten Jahrhundert50. Das Ziel war klar: Entmystifizierung der 
Habsburger Genealogie, Schaffung eines neuen, sicheren und politisch jederzeit 
ausmünzbaren Fundaments. Der hochaktuelle Hintergrund wird deutlich, wenn 
man bedenkt, daß Herrgott die gemeinsame Abstammung der Häuser Habsburg 
und Lothringen zu beweisen suchte5I. — Und auch sein zweites Quellenwerk diente 
dem Kaiserhaus: die auf fünf Bände angelegten „Monumenta Augustae Domus 
Austriacae", von denen zwischen 1750 und 1772 jedoch nur vier erschienen52. 
Vorbild war eindeutig Bernard de Montfaucons „Monuments de la Monarchie 
françoise". Hier wie dort umschließt der Begriff Monumentum eine Vielfalt von 
historischen Denkmälern: Siegel, Wappen, Herrschaftsinsignien, Geld- und Ge
dächtnismünzen, Bilder, Statuen, Grabdenkmäler und Inschriften. 

Der vierte Band ist aus Marquard Herrgotts Nachlaß 1772 durch Abt Martin 
GERBERT herausgegeben worden x , von jenem Gelehrten, der den Aufstieg St. 

w Grundlegend zur Habsburger Genealogie Alphons LHOTSKY, Apis Colonna. Fabeln und 
Theorien über die Abkunft der Habsburger (MIÖG 55) 1945, 210—260; CORKTH, Geschichts
schreibung 13 f., 40—48; ORTNKR 55—63, mit wichtigen Hinweisen auf die Rezeption in 
Frankreich und im protestantischen Deutschland, etwa die sehr positive Rezension in den 
Leipziger „Acta Eruditorum", 1739, p. 235—240 (ORTNKR 61); allgemein vgl. A. KRAUS, 
Grundzüge 66 ff. 

51 ORTNKR 64—69; über Herrgotts St. Blasianer Mitkonventualen und unentbehrliche 
Helfer Rustenus Heer und Stanislaus Wülberz vgl. Anm. 95. — Nach Leopold I. Tod 1740 
sank Herrgotts Einfluß in Wien, wie M. Ziegelbauer berichtet: Ab obitu ultimi Bibliothecarii 
D. Carelli Protomedici [1739 D. V.J CL P. Marquardus Herrgott San-Blasianus magnam huius 
Praefecturae consequendae spem aluit, sed voluit rogari, non rogare Caesarem; quod huiusmodi 
Magni Domini facere non consueverunt. Bene factum* quod non factus fuerit, fors enim a Duce 
Lotharingiae, seu nunc Magnae Hetruriae, apud quem non magna gratia valere dicitur ob suam 
Genealogiam Austriacam typis datam, iterum deponendus erat. Hie vir, vivente Imperatoref per 
D. Bardensteinium multa poterat in aula, sed nunc mutata est rerum scena . . . (an Apronian 
Hueber in Mehrerau, dat. Wien 21. 4. 1741; VLA, Nr. 471). Vgl. Anm. 64. 

52 Nicht mehr erschien der geplante fünfte Band mit dem Titel: Inscriptiones Augustae 
Domus Austriacae, ex templis, foris, palatiis, sepukris, cryptis, signis, aeneis, saxeis, aliisque 
monumentis, nee non scriptoribus fide dignis, ubivis fere gentium collectae (ORTNKR 65). 

53 Zu Martin Gerbert (1720—1793) vgl. neben den in Anm. 8 und 45 genannten Arbeiten G. 
Pi KiiscHriTKR in: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 67 (1913) 272—315; ders., 
Germania Sacra, passim; MUSCHARD 505—521; HAMMERMAYF.R, Benediktiner 125—128; 
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Blasiens zu einer Art von Klosterakademie personifiziert. Gerbert war ein histo

risch-quellenkritisch versierter Theologe, Liturgieforscher, Historiograph der Kir

chenmusik, aber auch Historiker, vielgereist und erfahren, Abt seines Klosters von 

1764 bis zu seinem Tode 1793. Aus seinen Studien zur Geschichte seines Klosters 

und der Schwarzwaldterritorien, aus alten Projekten Herrgot ts für eine Konstanzer 

Diözesangeschichte und für eine Geschichte der mit St. Blasien eng verbundenen 

Schweizer Klöster — aus alledem reifte schließlich um 1780 der Plan für eine 

„Germania Sacra", d. h. für eine Kirchengeschichte des gesamten mittelalterlichen 

Reiches im Rahmen der einzelnen Diözesen, wohl sechzig an der Zahl, verbunden 

mit einer Schilderung des Gesamtzustandes des geistlich-religiösen Lebens. 

Dies Unternehmen war, wie Georg Pfeilschifter und Leo Santifaller gezeigt 

haben, seit langem ein Desiderat. Frankreich, Italien, selbst die Niederlande waren 

bereits im ersten Drittel des achtzehnten Jahrhunderts beispielhaft vorangegangen, 

wobei sie sich freilich zum Teil auf entsprechende Publikationen des siebzehnten 

Jahrhunderts stützen konnten. Ein deutsches Pendant wurde auch von protestanti

schen Historikern — von Leibniz in Hannover und Wien, von Johann Peter 

Ludewig in Halle, schließlich vom jungen Johann Christoph Gatterer in Altdorf 

— "4 immer dringlicher gefordert. Als erster ans Werk ging ein Österreichischer 

Jesuit und hervorragender Forscher, Markus Hansiz . I n den späten zwanziger 

Jahren publizierte er zwei Bände „Germania Sacra" über die Diözesen Passau/Lorch 

OKTNI-R, passim; populärwiss. Biographie von F. M. HIICMR, Martin Gerbert, Fürst und Abt 
von St. Blasien, Konstanz 1970; wichtig bleibt Alfons DUSSIT.R, Martin Gerbert von St. Blasien 
und die theologische Methode, München 1940; neuerdings Maurus Pi AI i, Martin Gerbert und 
die Musikhistoriographie des 18. Jahrhunderts (Erbe und Aufgabe 4) 1971, 108—120; Wolfg. 
Mui I.I.R, Martin Gerbert und die Gute Beth von Reute (StMBO 81) 1971, 379—391. Eine 
moderne Biographie ist ein Desiderat. 

54 Johann Peter LuiM-wir,, Scriptores rerum episcopatus Bambergensis I, Halle 1718, p. 1. f.; 
Joh. Christoph GATTKRIR, „Dissertatio praevia de adornanda in posterum Germania Sacra 
medii aevi", Altdorf 1752; zit. P i in SCHIITI.R, Germania Sacra 23 f., 35—38; vgl. zum ganzen 
auch Leo SANTH-AU.FR, „Austria Sacra'*, Geschichte und Plan des Unternehmens (Forschun
gen und Vorarbeiten zur „Austria Sacra" 1) Wien 1951; A. KRAUS, Grundzüge 60ff.; zu 
Ludewig und Gatterer vgl. neuerdings Notker HAMMF-RSTUN, Jus und Historie, Ein Beitrag 
zur Geschichte des historischen Denkens an deutschen Universitäten im späten 17. und 18. 
Jahrhundert, Göttingen 1972, 169—204, 357—374. 

ss Zu Markus Hansiz (1683—1766) vgl. ADB X 541f.; LThK V 3 ; G. Pf i n SCHIITI.R, 
Germania Sacra 2, 23ff. u. passim; J. A. ENDRI-S, Ein geistlicher Fürst des 18. Jahrhunderts 
(Histor.-Polit. Blätter 123) 1899, 81—96, 157—167, bes. 165ff.; Bernhard DUHR, Geschichte 
der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge IV/2, München-Regensburg 1928, 140, 143; 
SANI il AI.HR 44 ff.; Zi AIUNCTR 62 f.; Zur Auseinandersetzung Hansiz' mit B. Pez vgl. 
KATSCHTHAI IR 95—99. 

http://Santh-au.fr
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und Salzburg. Als er nach langer Pause 1755 den Einleitungsteil des dritten Bandes 

über das Bistum Regensburg in Druck gab, stieß er auf starken Widerstand und 

begnügte sich in seinem letzten Lebensjahrzehnt mit resigniertem Sammeln und 

Studien zur Geschichte seiner Kärntner Heimat \ 

Der tiefere Grund von Hans iz ' Scheitern liegt indes nicht in der Polemik, der er 

begegnen mußte und der er sich durchaus gewachsen und überlegen zeigte. Es ergab 

sich bei seiner „Germania Sacra" vielmehr das gleiche Problem wie der bei der 

„Bibliotheca Benedictina Generalis" des Bernhard Pez: ein Unternehmen dieses 

Umfanges konnte von einem noch so fähigen und vitalen einzelnen unmöglich 

realisiert werden; nötig waren vielmehr planvolle Organisation, zahlreiche kundige 

Helfer, ein weites Korrespondentennetz, finanzielle Ressourcen, wenn möglich 

Hilfe vom Kaiserhof . Über all dies verfügte die Abtei St. Blasien unter Martin 

Gerbert , oder glaubte es jedenfalls. 

Die Ankündigung der neuen „Germania Sacra" ging 1783 in die gelehrte W e l t ^ . 

Wenn die Fortschritte jedoch keinesfalls den ursprünglichen Erwartungen entspra

chen, so sind die Gründe dafür heute offenkundig: zu wenig wirklich befähigte 

Mitarbeiter, verschlechterte Finanzlage, peinliche Interesselos igkei t des Kaiserho

fes unter Joseph IL, die Klosteraufhebungen in der Monarchie während der achtzi

ger Jahre, schließlich Ausläufer und Folgen von Revolution und Krieg. Dennoch 

gelang in schwieriger Zeit, aufs ganze gesehen, ein respektabler Anfang; zwischen 

Sfl M. HANSI*/, Germaniae sacrae tomi III de episcopatu Ratisbonensi prodromus seu 
informatio summaria de sede antiqua Ratisbonensi, innovans omnia, nee non Salisburgensem et 
Frisingensem plenius illustrans, Wien 1755. — Posthum erschien: Analecta seu collectanea pro 
Carinthia historia concinnanda, 2 Bde., Wien 1782 u. 1793. 

57 Ins Zentrum traf die Kritik des damaligen Würzburgischen Hofhistoriographen Joh. Gg. 
Eckhardt: . . . Germania opère hujus generis adhuc caret, magno suo detrimento. Hansizius S. 
], nuper Germaniam sacram nobis promisit et speeiminis instar Historiam episcoporum Pata-
viensium edidit, sua laude dignam. Defuit tarnen ipsi, ut video, inspectio Archivorum. Ex 
Pataviensi certe olim communicata aeeepi, quae non nactus est; et vereor, ne intra bonam solum 
voluntatem laudabile ejus propositum sit constituturum. Quis enim Uli sumptus ad itinera buk 
rei necessaria instituenda suppeditabit? Quis recessus ubique recludet, ubi meliora vulgatis 
latent? Quis describendis tot venerandae antiquitatis monumentis manus auxiliatrices praebe-
bitf Quis denique communicabit Uli diplomata Ecclesiarum Bremensis et Hamburgensis, 
Verdensis etc., quae jam in manibus sunt prineipum saecularium . . . (J. G. ECKHARDT, 
Commentarii de rebus Franciae orientalis et Episcopatus Wirceburgensis, Bd. I, 1729, Vorrede; 
zit. nach PIMI sei IIITI-R, Germania Sacra 32). Zu Eckhardt vgl. Anm. 155. 

5S Vgl. die beiden wichtigen „Prospectus" vom 11. 11. 1783 (v. Ä. Ussermann) und vom 
3. 2. 1783 (PIMI sc m i n R, Germania Sacra 181—188). Über den Fortgang der Arbeit vgl. jetzt 
die Korrespondenzen in dem 1962 von Wolf. Müi i I-.R edierten Quellenband (s. o. Anm. 8). 



142 Ludwig Hamrnermayer 

1794 und 1803 erschienen neun Bände „Germania Sacra", und zwar von Aemilian 

Ussermann über die Bistümer Würzburg und Bamberg, von Ambrosius Eichhorn 

über Chur und von Trudpert Neugart ein erster Band über Konstanz; letzterer 

wurde 1803 publiziert, am Vorabend der Säkularisation, die auch das Ende St. 

Blasiens, seiner Klosterakademie und seiner „Germania Sacra" bedeute te 3 ' . 

Der Epilog der St. Blasianischen „Germania Sacra" im neunzehnten Jahrhundert 

verdient Aufmerksamkeit. Nachdem der Rest des einstigen Konvents 1809 im 

Kloster St. Paul im Lavantal zu Kärnten eine neue Bleibe gefunden hatte, nahmen 

Gerberts überlebende Mitarbeiter, vor allem Eichhorn und Neugart , die historischen 

Forschungen wieder auf, jetzt aber mit Schwerpunkt auf der Klostergeschichte 

sowie der Kärntner und österreichischen Landesgeschichte. Daß hier wichtige 

Ergebnisse erzielt wurden und 1852 aus Neugarts Nachlaß sogar der zweite Band 

der Konstanzer Diozesangeschichte in Druck gehen konnte , beweist die Kontinuität 

der benediktinischen Geschichtsforschung des achtzehnten Jahrhunderts in einem 

neuen Saeculum ' . 

Neben der Habsburger Monarchie war der altbayerische Raum der zweite 

bedeutende Mittelpunkt benediktinischer Historiographie des deutschen achtzehn

ten Jahrhunderts . Bedeutung erlangten hier vor allem Regensburg mit den Abteien 

St. Emmeram und St. Jakob sowie ein großer einzelner, P. Karl Meichelbeck aus 

Benediktbeuern. — Karl MEICHELBECK (1669—Î734)6 1 war ein Zeitgenosse von 

Bernhard Pez und Gottfried Bessel. Mit maurinischer Erudit ion scheint er relativ 

früh, noch vor Pez und Bessel, in Berührung gekommen zu sein, auch wenn 

w Zu Aemilian Ussermann (1737—1798), Trudpert Neugart (1742—1825) und Ambrosius 
Eichhorn (1758—1820) vgl. Pi i u .scmni «, Germania Sacra, passim; Wolfg. Mor i in, Gerbert 
Korrespondenz II (s. o. Anm. 8); zu Neugart vgl. auch Willi VOMSTHN, Trudpert Neugart und 
die Einführung der biblischen Sprachen in das Theologiestudium an der Universität Freiburg, 
Freiburg 1958; O M N I K 28f. 

',0 Herausgegeben von Josef DAMKAC m R (vgl. ADB IV 715f.). Bereits 1817/18 hatte A. 
EICHHORN einen zweibändigen „Beitrag zur Geschichte und Topographie des Herzogtums 
Kärnten" herausgegeben, während T. NI.IK;ART eine neunbändige „Historia Monasterii O. S. 
B. ad S. Paulum" (Wien 1848/52) verfaßte. Allgem. zur Kontinuität vgl. Nikolaus GRASS, 
Benediktinische Geschichtswissenschaft und die Anfänge des Instituts für Österreichische 
Geschichtsforschung (MIÖG 68) 1960, 470-484. 

M Zu Karl Meichelbeck (1669—1734) vgl. ZI ICI i.IWUJI K-LI CIPONT III 549ff.; J. v. Hl i NI R 
in: Oberbayer. Archiv 3 (1841) 363—366; ADB XXI 188 f.; LThK VII 240f.; F. L. BAUMANN, 
Der bayerische Geschichtsschreiber Karl Meichelbeck (Festrede in der k. b. Akademie der 
Wissenschaften) München 1897 (wichtiger Quellenanhang!); J. A. ENDRI s, Die Annalen der 
ehemaligen bayerischen Benediktiner-Congregation (Histor.-Polit. Blätter 126) 1900, 
106—113; Karl E M I R I O I , Eine Besteigung des Hochgebirges im 17. Jahrhundert (Altbayeri-
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Zeitpunkt und Vermittler dieser Rezeption noch nicht eindeutig geklärt sind. Eine 

gewisse Rolle mag hierbei die Erinnerung an Mabillons — höchst kurios verlaufenen 

— Benediktbeuerer Besuch von 1683 gespielt haben; entscheidender war zweifellos 

der Einfluß des Andechser Benediktiners Ulrich Staudigl6 ' , eines Protagonisten der 

„Frühaufklärung" in Bayern, der bereits 1684 die neugegründete Bayerische Bene

diktinerkongregation nach maurinischem Vorbild gestalten wollte und 1702 Mabil

lons „Traité des études monast iques" ins Lateinische übersetzte. Jedenfalls zeigte 

sehe Monatsschrift 15) München 1918/19 (Auszüge aus Meichelbecks Tagebüchern, Orig. 
Staatsbibl. München, Meichelbeckiana 18 a—c); P. LINDNKR, Profeßbücher IV 61—73, 
152—162 („Nucleus rerum memorabilium Caroli Meichelbeck"); MUSC.HARD 529—532; Wil
helm WÜHK, Meichelbecks Bedeutung für die deutsche Geschichtsschreibung (Festschrift 
Kardinal Faulhaber) München 1949, 219—239; Benno Himi NSTI INI.R, Die geistliche Stadt. 
Welt und Leben des Johann Franz Eckher von Kapfing und Liechteneck, Fürstbischofs von 
Freising, München 1954, 177—192; Andr. KRAUS, Histor. Forschung 9, 16, 36 u. passim;ders., 
Benediktinische Geschichtsschreibung 217f.; Karl MINDI-.KA, P. Karl Meichelbecks Benedikt
beurer Archiv (Mitteilungen für die Archivpflege in Bayern 13) 1967, 35—46; ders., Die 
Erneuerung des Freisinger Doms im Jahr 1724 nach dem Tagebuch von P. Karl Meichelbeck 
(Festschrift zum 1200jährigen Jubiläum der Translatio des hl. Korbinian) Freising 1967, 
197—219; ders., Die Jugend Karl Meichelbecks und sein Weg zur Geschichtsforschung 
(StMBO 80) 1969, 61—104; Albert SM-CMUND, Die Annales Congregationis Benedictino-Bava-
ricae, 1684-1772 (StMBO 78) 1967, 144—167; ders., P. Karl Meichelbecks Briefe (ebd. 80) 
1969, 105—189; ebd. 81 (1970) 261—314. — Vgl. auch die weiteren Beiträge — u. a. von 
Aegidius KOI.H und Karl D A C H S — in dem Meichelbeck gewidmeten 80. Band der „Studien 
und Mitteilungen aus dem Benediktinerorden" (1969); über das vorbildliche Benediktbeurer 
Archiv vgl. auch Edgar KRAUSI N in: Archiv. Geschichte und Bestände-Technik (Festgabe für 
Bernhard Zittel = Mitteilungen der Archivpflege in Bayern, Sonderheft 8) München 1972. — 
Allgem. vgl. Richard VAN DÜI MF.N, Anfänge einer geistigen Neuorientierung in Bayern zu 
Beginn des 18. Jahrhunderts. Eusebius Amorts Briefwechsel mit Pierre-François Le Courayer 
in Paris (ZBLG 26) 1963, 493—559; Andr. KRAUS, Bayerische Wissenschaft in der Barockzeit, 
1579—1750 (in: Handbuch der Bayer. Geschichte, hg. v. Max Spindler, Bd. 2) München 1969, 
779—814 (verb. Nachdruck 1974). 

1,2 Zu Ulrich Staudigl (1644—1720), einem der bedeutenden und zu Unrecht vergessenen 
Anreger der kath. Aufklärung, vgl. Cl. A. BAADIR, Lexikon verstorbener bayerischer Schrift
steller des 18. und 19. Jahrhunderts, Bd. II, Augsburg-Leipzig 1824/25, 247f.; Gustav Goi m i, 
Die Anfänge der Aufklärung in Altbayern, Kirchheimbolanden 1901, 4ff.; Karl EMI RHU, P. 
Ulrich Staudigl (Landsberger Geschichtsblätter 25, Nr. 10 u. 11) 1928; Hugo Hou. , P. U. 
Staudigl von Andechs als erster Prokurator der bayerischen Benediktiner-Kongregation in 
Rom (StMBO 51) 1933, 231—275; VAN Dm MI N, Neuorientierung 497f.; Andr. KRAUS, 
Benediktin. Geschichtsschreibung 215, 245. 
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sich Meichelbeck bereits mit maurinischer Methode und den Werken MabÜlons 

vertraut, als er 1705/08 am Studium commune der bayerischen Kongregation lehrte 

und dann das Amt ihres Historiographen übernahm M . 

Die Verbindung mit den Brüdern Pez kam 1715 zustande; Meichelbeck leistete 

ihnen bei ihren bayerischen Archivreisen wertvolle Hilfe, mehr noch, er wurde über 

die Ordensgrenzen hinaus einer der Propagatoren für die Pez und ihre Vorhaben M . 

So berichtete er 1719 dem Theologen Eusebius Amort im nahen August iner-Chor

herrenstift Polling von den Werken der Pez und von ihren Plänen zur Errichtung 

einer Art von Benediktinerakademie in Wien nach dem Vorbild der Mauriner ' ; 

Amort griff diese Projekte auf und bezeichnete sie gegenüber seinem Pariser 

Korrespondenten, dem Chorherrn Le Courayer in Ste. Geneviève, als vorbildlich M\ 

M Am 4. 10. 1707 übersandte Meichelbeck ein Werk Mabillons an den Abt des Benedikti
nerklosters Ron am Inn; bei A. SIK;MUNI>, P. Karl Meichelbecks Briefe (StMBO 80) 1969, 
Nr. 9. — Die Anfange der Mauriner-Rezeption in ganz Deutschland bedürfen m. E. noch 
eingehenderer Untersuchungen. Staudigls Mabillon-Übersetzung erfolgte bereits drei Jahre 
nach der als bahnbrechend geltenden Arbeit von J. N. K. HVKTIUS, Dissertatio de fide 
diplomatum Germaniae imperatorum et regum, Gießen 1699. 

M Erste quellenbeiegte Hinweise bei KAI sei n u AI I K 83 f. — In der sehr verdienstvollen, 
aber leider noch nicht abgeschlossenen Edition der Meichelbeck-Briefe von Albert SnCMUND 
(in: StMBO 80 u. 81, 1969 u. 1970) sind bisher 23 Schreiben an B. Pez, vom 20. 11. 1715 bis 
30. 7. 1723 (Nr. 17 u. 53), publiziert worden. — Es stehen noch zu erwarten aus dem 
Stiftsarchiv Melk die Briefe Meichelbecks vom 12. 11. 1723 (StAM, fol. 718—719r), 27. 3. 1725 
(ebd., fol. 724—725r), 5. 4. 1731 (edb., fol. 726^727'), 18. 5. 1731 (edb., fol. 728—729v), 18. 1. 
1731 (ebd., fol. 730— 731r), 12. 2. 1732 (edb., fol. 732— 733r), 11.3. 1732 (edb., fol. 734—735v), 
13.3. 1733 (ebd., foi. 735—737r). 

ftS Meichelbeck an Amort, 25. 6. 1719 (bei Su <;MUNi>Nr. 37), mit Bericht über die Mauriner 
und die Brüder Pez. Am 6. 6. 1719 hatte Meichelbeck in einem Brief an Pez die Übersendung 
des Schreibens eines Pariser Augustiner-Chorherrn an einen dem Kloster Benediktbeucrn 
benachbarten Mitbruder angekündigt (ebd. Nr. 36), wobei es sich zweifelsohne um einen Brief 
von P. F. Le Courayer C. R. (Sainte Geneviève, Paris) an Eusebius Amort in Polling handelte; 
vgl. Anm. 66. 

'* . . . certantum iam profecit famay exemplumque monachorum Cong[regationis] SfanctiJ 
Mauri apud monachos Germanicos, ut conspiciantur passim se applicare studio antiquitatn, 
dicitur etiam, Imperatorem erecturum Studium Antiquitatum idque concrediturum directiom 
Benedictinorum; hos inter neminent duo Germani fratres Bemardus et Hyronimus Pez ti 
monasterio Melicensi in Austriay qui, dum ante annum lustrarent bibliothecas Bavariae, 
invenerunt duo manuscripta Gerhohi Reicherspergensi nostri hactenus incognita . . . Bemardus 
Pez edidit inter alios lihrum cui titulus: Bibliotheca Benedictina Mauriana, in hoc describit 
paucis vitam virorum doctrina illustrium a Congregatione S. Mauri; recensetus eorum opera 
édita; prima pars continet viros, iam defunetos, seeunda adhuc in vivis agentes. Numquid simile 
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Damals hatte sich Meichelbeck bereits, ohne daß ein größeres Werk aus seiner 

Feder vorgelegen hätte, als kritischer Forscher, vorzüglicher Urkundenkenner und 

umsichtiger Archivar einen Namen gemacht. Verlockende Angebote blieben nicht 

aus; so wollten ihn die Fürstäbte von Kempten und Fulda — letzterer auf Empfeh

lung von Bernhard Pez — als offiziellen Historiographeri gewinnen f l . Meichelbeck 

lehnte ab und blieb in seinem Kloster. Erst 1722 begann er auf dringendes Ersuchen 

seines Diözesanbischofs Johann Franz Eckher von Kapfing mit einer modernen 

quellensicheren Freisinger Bistumsgeschichte; zur Tausendjahrfeier anno 1724 lag 

ein erster Darstellungs- und Quellenband der „Historia Frisingensis" im Druck vor. 

Daß zur gleichen Zeit aus Meichelbecks Feder auch eine „Kur tze Freysingische 

Chronica oder His tor ia" erschien, beweist die allmählich wachsende Bedeutung der 

Muttersprache auch auf wissenschaftlichem Gebiet und auf Seiten des Bischofs und 

seines Historiographen den Willen, die Ergebnisse moderner historischer Forschung 

einem weiteren Publikum in anspruchsvoll-populärwissenschaftlicher Form zugäng

lich zu machen. 

Diesem ersten Teil seiner „Historia Frisingensis" ließ Meichelbeck 1727/29 einen 

umfangreichen zweiten Darstellungs- und Dokumentenband folgen. Damit hatte er 

eine immense wissenschaftliche und eine ebenso große physische Arbeitsleistung 

vollbracht, als erster die maurinische Methode auf die deutsche Bistumsgeschichte 

vorbildlich angewandt, überhaupt das erste Geschichtswerk im katholischen 

Deutschland geschaffen, das maurinischen Anforderungen im wesentlichen ent

sprach. Die „Historia Frisingensis" fand selbst bei überaus kritischen Köpfen wie 

Schannat spontane Anerkennung; der Jesuitenhistoriker Marcus Hansiz bezeichnete 

sie für seine „Germania Sacra" ausdrücklich als vorbildlich, und Abt Gottfried 

Bessel von Göttweig wollte im Auftrag des Kaisers den Benediktbeuerer Mönch als 

Historiographen nach Wien verpfl ichten^. 

opusculum scribi posset de viris äoctrina illustribus vestrae Congregationis ad aemulationem 
Canonicorum nostrorum per Germaniam laudabiliter provocandam? (Amort an Le Courayer 
in Paris, dat. Polling, 4. Calendas Novembris 1718; bei VAN Dni MIN 517). 

"7 Meichelbeck an Pez, 2. 9. 1720 (bei SilCMUND Nr. 43); vgl. auch die Tagebucheintragun
gen vom 26. 7. und 2. 9. 1720: Literas a P. Pezio, qui offert munus historia Fuldensis . . . 
Reverendissimus [Abt von Benediktbeuern, D. V.] asserit me abire Fuldam ad historiam 
conficiendam, ego expono infirmitatem meam (bei BAU MANN 35). 

',s Zu Schannat vgl. Anm. 1; zu Hansiz vgl. Anm. 55—57. — Das „Dreiecksverhältnis" 
Hansiz-Pez-Meichelbeck verdiente Aufmerksamkeit. In den Annalen der bayer. Benediktiner
kongregation sprach Meichelbeck von seiner „familiaritas" mit dem Jesuitenhistoriker; im 
Nucleus verum memorabilium Caroli Meichelbeck erklärte er zum Jahr 1729: Die ÎÎ. Nov. 
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Doch wieder blieb Meichelbeck in seinem Kloster, w o er in den Jahren 1727 bis 

1729 seiner „Historia Frisingensis" ein entsprechendes Werk monastischer His to

riographie zur Seite stellte, das „Chronicon Benedictoburanum", das indes mancher 

interner Hemmnisse wegen erst posthum 1751/52 erscheinen konnte v . — Meichel-

Rev. Hansizius literas tarn expressivas ad me dédit super tomo meo secundo, ut crediderint et 
credant magni viri, a Jesuita numquam taies fuisse datas ad aliquem Benedictinum (bei 
BAUMANN 42). Aufschlußreich ist Meichelbecks Reaktion, als der ihm befreundete B. Pez eine 
Öffentliche Auseinandersetzung mit Hansiz herbeiführte; zunächst begrüßte er den offenen 
Brief Pez' gegen Hansiz: Legi illam, et inveni dubia quaedam gravia a Te doctissime dissoluta, 
obscuritates dexterrime sublatas . . . (an Pez, 18. 5. 1731, St AM fol. 728); als ihm aber Pez 
offenbar wegen seines guten Verhältnisses zu Hansiz Vorhaltungen machte oder Parteinahme 
forderte, antwortete Meichelbeck nicht ohne Schärfe : . . . quae ego perscripsi P. Hansizio, totus 
prudentior orbis legere potest absque omni offendiculo. Quis enim mihi vitio versare prudenter 
potest, quod sententiam meam, quam jam in utroque Tomo Frisingensis Historiae antea 
expresseram, post accessum P. Hansizii retinuerim, et mentem meam ei explicuerim, maxime 
postquam idem P. Hansizius sui erga me candidissimi affectus tanta specimina publice ac 
privatim edidit, ut prudentissimi quique fuerint mirati, et etiamnum mirentur. Utique non potes 
a me exposcere, Bernarde, ut, quando tu aliquid — ut soles scribere — statuts, ego statim id 
oraculi loco habere debeam . . . (an Pez, 12. 2. 1732, StAM fol. 732v). Als ihm Pez am 
25. 2. 1732 im Tone leidenschaftlich anklagender Selbstgerechtigkeit antwortete — dies Schrei
ben ist in Kopie ausnahmsweise im Stiftsarchiv Melk erhalten (fol. 669—670r) —, erklärte 
Meichelbeck nochmals mit Nachdruck: Quantum ego hactenus experiripotui, P. Hansizius est 
vir, totus ad veritatem amplexandam comparatus. Rogavit me dudum, et singula sut Tomi II 
folia ex typis ad me per quendam Canonicum Regulärem successive transmisit, ut siquid 
emendandum deprehenderem, confidenter monerem. Gessi ego moram rogatus, et unum ac 
alterum Viro modeste suggessi; et eccel Lubens me audivit; aliqua etiam recantavit, et insuper 
nomen illius, qui monueraty adjungere non dubitavit. Tuum jam erit judicarey an homo 
Benedictinus ab uno e Sociis — etaim propriis-possit majorem candorem sibi optare? Praeterea 
idem P. Hansizius non semel palam prodidit, se monitum libenter amplecti Benedictinorum 
traditiones et momenta. Itaque censuissem ego, Virum talem non esse palam provocandum ad 
tribunal totius eruditi orbis, nominatim Galliaey Italiae, Germaniae etc. minus scriptis expresso 
nomine lacessendum . . . (an Pez, 11. 3. 1732, StAM fol. 734rv). Auf die in Bälde zu erhoffende 
Veröffentlichung der hier — nach den Originalen bzw. Kopien des Stiftsarchiv Melk zitierten 
— Briefe durch A. Sux.MUNnsei nochmals verwiesen. — Der Nachlaß von Hansiz ist verloren. 

M . . . vidit et evolvit Augustissimus historiam meam, et consilium Episcopi Frisingensis 
clementissime laudavit. Additur in literis Vienna huc missis Caesarem accurate inquisivisse in 
nomen, mores, doctrinam atque monasterium Scriptoris, eumque a Reverendissimo D. D. 
Abbate Gottwicensi fuisse suae majestati energice commendatum , . . (Meichelbeck an Pez, 
27. 3. 1725, StAM, fol. 724V). Auf die im Stiftsarchiv Göttweig bewahrten Briefe Meichelbecks 
an Bessel (Sign. R—VI—30) verweist E. Rrm-R 213 (s. o. Anm. 16). 
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beck hat weder in seinem Kloster noch in der bayerischen Kongregation kongeniale 

unmittelbare Nachfolger gefunden und daher nicht schulebildend gewirkt; eine 

Ausnahme bildet die gediegene Wessobrunner Klostergeschichte, die sein Helfer 

und Freund Coelestin L E U T H N E R 1753 vorlegen konnte7 0 . Ein weiterer amanuensis 

bei der Kärrnerarbeit zur „Historia Frisingensis", der junge Anselm DESING aus 

dem Oberpfälzer Kloster Ensdorf , wurde durch Meichelbeck mit den maurini-

schen Prinzipien strengster Quellenkritik vertraut. Wenn Desing in den folgenden 

Jahrzehnten sich als einer der bedeutendsten Köpfe des benediktinischen Europas, 

als Universalgelehrter auch auf dem Gebiet der Geschichte, profilierte, so geschah 

dies nicht auf dem Weg, den Meichelbeck gewiesen. Desing erwarb sich vielmehr 

hohe Verdienste um die pädagogische Verwertung des von den kritischen Quellen

forschern bereitgestellten Materials, er wirkte bahnbrechend durch Lehrbücher, 

Studienpläne, sei es für ein Kloster, eine Kongregation, für die Benediktineruniversi

tät Salzburg oder aber für eine Benediktinerakademie. Eine Persönlichkeit vom 

Range Desings darf im Zusammenhang der benediktinischen historischen Forschung 

nicht unerwähnt bleiben. 

Ein echtes Zentrum historischer Studien der Benediktiner bildete sich dagegen in 

Regensburg, vor allem in der Reichsabtei St. Emmeram. Anders als in St. Blasien 

erkannte man hier den Naturwissenschaften und der Mathematik gleichen Rang wie 

den historisch-theologischen Forschungen zu. Auch in Regensburg bestand eine 

Tradition barocker Kompilatoren der zweiten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts; 

so hatte Everhard Wassenberg Material für eine Geschichte des Hochstifts gesam-

70 Zu Coelestin Leuthner (1695—1759) vgl. A. LINDNI.R, Schriftsteller Ï 178 f.; ders., 
Profeßbücher I 42—45; HUM-NSTI-INKR 163, 167 f.; Josef HI-MMI-RM-, Der Wessobrunner 
Coelestin Leuthner und seine Stellung innerhalb der bayerischen Geschichtsschreibung (Lech-
Isarland-Jahrbuch) 1956, 4—13; Andr. KRAUS, Bayerische Historiographie, 103—107; ders., 
Benediktin. Geschichtsschreibung 216, 240. — Der volle Titel seines Werkes zeigt die 
Verbindung von Kloster- und politischer Geschichtsschreibung: Historia Monasterii Wesso-
fontani illustrans Historiam Bavaricam universalem et particularem deprompta ex approbatissi-
mis scriptoribus rerum Germanicarum et maxime Bavaricarum, Augsburg—Freiburg 1753. 

71 Zu Anselm Desing (1699—1772), ab 1761 Abt von Ensdorf, vgl. Ildefons STKGMANN, 
Anselm Desing (StMBO, Erg. Heft 4) München 1929; J. B. SCHNKYI-R, Die Rechtsphilosophie 
Anselm Desings, Kallmünz 1932; ders., Der Benediktinerabt Anselm Desing, ein bedeutender 
Pädagoge des 18. Jahrhunderts (StMBO 51) 1933, 56—78; A. KRAUS, Bayer. Historiographie 
11—89; ders., Benediktin. Geschichtsschreibung 219, 234; HAMMI RMAYI R, Akademie, passim; 
ders., Benediktiner 51 ff. u. passim; ders. in: Bayerische Kirchenfürsten (hg. v. Ludw. Schrott) 
München 1964, 238—247; Primordia 552 (Reg.). 
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melt, aber nicht mehr in Druck gebracht7 2 , und Abt Coelestin Vogî von St. 

Emmeram ein „Mausoleum Sancti Emmerami" publiziert , das zwischen 1661 und 

1683 sogar drei Auflagen erlebte; im letztgenannten Jahr hielt sich auch Mabillon in 

Regensburg auf und zeigte sich von den Urkundenschätzen beeindruckt . 

Beständige Kontakte zu den Maurinern erfolgten jedoch erst seit dem ? weiten 

Jahrzehnt des achtzehnten Jahrhunderts . Sie gingen vom St. Emmeramer Th^ologie-

professor Caspar Erhardt aus, der sich in St. Germain-des-Prés nach Lehrbüchern 

und einer Studienordnung erkundigte . Daraus erwuchs ein erstaunlich offenherzi

ger und fruchtbarer Briefwechsel und Gedankenaustausch, ungeachtet aller grund

sätzlichen Meinungsverschiedenheiten über den Jansenismus und die Bulle 

„Unigeni tus" 7 \ Bereits 1721/23, also zeitlich noch vor dem St. Blasianer Marquard 

72 Everard Wassenberg, der aus Cleve stammende ehem. polnische Hofhistoriograph, 
erhielt 1650 vom Regensburger Fürstbischof Kardinal Franz Wilhelm von Wartenberg den 
Auftrag zu einer Geschichte seiner Diözese; 1655/56 ordnete Wassenberg seine Sammlungen in 
sechs Bänden: Ratisbona politica, Ratisbona ecclesiastica, Ratisbona illustris, Ratisbona ampli-
tudine et regalibus cxornata, Ratisbona religiosa. — Eine Abschrift aus dem Jahre 1687 
bedindet sich in der ßibK des ehem. Schcttenklosters (heute SeminarbibL), eine weitere, aus der 
Feder des St. Emmeramer Fürstabtes J. B. Kraus (vgl. Anm. 77) in clm 14976 bis 14981 der 
bayer. Staatsbibliothek; zu Wassenberg (gest. 1667) vgl. ADB XLI 233f.; Georg SC:HWAK;I:R, 
Kardinal Franz Wilhelm von Wartenberg als Bischof von Regensburg, 1644—1666 (München 
Theolog. Studien, Histor. Abt. 6) 1954, bes. 70. 

73 Coelestin VOCÎL, Mausoleum oder herrliches Grab des bayerischen Apostels und Blutt-
Zeugen Christi S. Emmerami . . ., Straubing 1661, 16723, Regensburg 16803; zu Vogl 
(1614—1691), ab 1655 Abt von St. Emmeram, vgl. A. LINDNE R, Monasticon Metropolis 
Salzburgensis antiquae, Salzburg 1908, 402, 411; A. KRAUS, Benediktin. Geschichtsschreibung 
214, 246. Wilh. FINK, Beiträge zur Geschichte der bayer. Benediktinerkongregation (StMBO, 
Erg. Heft 9) Metten 1934, 28ff.; ders., P. Hieronymus Jung von St. Emmeram als Vertreter 
seines Abtes Coelestin Vogl an der römischen Kurie (StMBO 59) 1942, 159—186. 

74 J. MAIHI.LON, her Germanicum (in: Vetera Analecta 4) Paris 1685, 1—88; Emanuel de 
BROCI.II-, Mabillon et la société de l'Abbaye de Saint Germain-des-Prés, 2 Bde., Paris 1888; H. 
Li c i i i«(>I 200—233 (über Regensburg S. 220—227); A. BAUCKNI R, Mabillons Reise durch 
Bayern, phil. Diss. München 1910; Paul MAC DONALD, Mabillon's her Germanicum of 1683 
(Downside Review 302) 1973, 1—12. 

" Zu Caspar Erhardt (1685—1729) vgl. Cl. A. BAADER, Das gelehrte Baiern I, Nürnberg-
Sulzbach 1804, 301 ff.; ADB XLVIII 392f.; MUSCHARD 494; VAN DÜLMEN 498; J. A. ENDRLS, 
Korrespondenz der Mauriner mit den Emmeramern und Beziehungen der letzteren zu den 
wissenschaftlichen Bewegungen des 18. Jahrhunderts, Stuttgart—Wien 1899; vgl. auch 
Anm. 78. 

7A vgl. etwa Don F. P. Maran an Erhardt, dat. Paris 23. 3. 1721 (ENDKI-S, Korrespondenz 
57—60). 
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Herrgort ' , weihe der St. Emmeramer Mönch Johann Baptist Kraus als Schüler von 

Mrrtène und Montfaucon in Paris x ; die Verbindung zu seinen maurinischen 

Lehrern und Freunden blieb fast bis zu Montfaucons Tod 1741 erhalten7 9 . Im Jahr 

darauf ^vurde Kraus Fürstabt von St. Emmeram und konnte seine Pläne für eine Art 

von Kiosterakademie nach dem Vorbild der „académie bernardine" zu St. Germain-

des-Prés in Angriff nehmen. Er hat damals den wertvollen Bibliothekskatalog seines 

Stifts in Druck gegeben, das „Mausoleum Sancti Emmerami" des Coelestin Vogl 

1752 in vierter, überarbeiteter Auflage herausgebracht und durch einen umfangrei

chen Quellenband sowie einen Kupferstich-Appendix ergänztKC; Kraus hat zudem 

zahlreiche ungedruckte Studien und Quellensammlungen zur St. Emmeramer Ge

schichte hinterlassen. Verdienter Historiker und trefflicher Organisator, erreichteer 

dennoch nicht entfernt den wissenschaftlichen Rang eines Meichelbeck, wie seine 

unsichere und überscharfe Polemik bewies, mit der er die Traditionen seines 

Klosters gegen den eindeutig überlegenen Jesuiten Markus Hansiz zu verteidigen 

suchte M . 

Bereits unter Fürstabt Kraus trug sich die Klosterakademie mit weitgespannten 

und kühnen Editionsvorhaben nach dem Beispiel und in zeitlicher Fortsetzung der 

großen maurinischen Kirchenvätereditionen. So arbeitete Prior Frobenius 

FORSTER S~ seit Anfang der fünfziger Jahre an einer Alkuin-Ausgabe, die schließlich 

77 Vgl. Anm. 45—47. 
7S Zu J. B. Kraus (1701—1762) vgl. LINDNI R, Schriftsteller I 52—55; Nachtrag S. 7; J. A. 

ENDKI s, Ein geistlicher Fürst (s. o. Anm. 55); ders., Korrespondenz (s. o. Anm. 74); hierzu 
Seb. Mi KKI i in: Histor.-Polit. Blätter 126 (1900) 675—681; MUSCHARD 494f.; HAMMKRMAY 
IK, Benediktiner 63f., 72—76; Andr. KRAUS, Histor. Forschung 8f., 36, 82, 112, 174, 274; \ 
ders., Benediktin. Geschichtsschreibung 215f., 239. Eine von Andr. Kraus angeregte Regens- ! 
burger Dissertation steht vor dem Abschluß. 

7<> Montfaucons letzter Brief datiert vom 2. 10. 1738 (ENDKI s, Korrespondenz 95); die 
Briefe von Kraus an Montfaucon bei E. IM BR<X;I.II., Montfaucon II 57f., 297ff. 

s0 J. B. KRAUS, Ratisbona Monastica oder klösterliches Regensburg, das ist Mausoleum und 
herrliches Grab des bairischen Apostels und Blutzeugen S. Emmerami nebst der Histori dieses 
Klosters und fürstlichen Stifts, Regensburg 1752; ders. anonym, Liber probationum sive bullae 
Summarium Pontificum, diploma Imperatorum et Regum Ecclesiae S. Emmerami Ratisbonae, 
1751; ders., Appendix sive sigilla quaedam cupro incisa ad bullas diplomata aliasque litteras 
libri probationum de historia Monasterii S. Emmeramensis speetantia, Regensburg 1752. 

sl Zu Hansiz vgl. S. 140f. 
K2 Zu Frobenius Forster (1709—1791) vgl. LINDNI-R, Schriftsteller I 56—62; LThK IV 218; 

NDB I 302f.; J. A. ENDKI s, Frobenius Forster (Straßburger theolog. Studien 4) Freiburg 1900; 
Rcgis GRM I , Coelestin Steiglehner, letzter Fürstabt von St. Emmeram (StMBO, Erg. Heft 12) 
München 1937; HAMMI.RMAYI R, Akademie 19ff. u. passim; ders., Benediktiner 55ff. u. 
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1777 zus tandekam s . Damals war Forster bereits selbst fünfzehn Jahre Fürstabt von 

St. Emmeram und hatte, nicht zuletzt mit Hilfe aus St. Germain-des-Prés, die 

Studien der Klosterakademie reformiert . Die Sammlung der Werke des Rhabanus 

Maurus, an der Forsters Prior Johann Baptist ENHUEBER arbeitete s \ schritt rasch 

voran, wurde 1779 durch Forster in den Göttinger Gelehrten Anzeigen bekannt 

gemacht ' und gelangte sogar zum Abschluß, doch wurde ihre Publikation durch 

die Säkularisation vereitelt. 

St. Emmeramer Projekte für Editionen des Isidor von Sevilla und des Beda 

Venerabilis sind dagegen über Ansätze wohl nicht hinausgelangt. 

passim; Primordia 552 (Reg.) Andr. KRAUS, Histor. Forschung 81—84 u. passim; ders. in: 
Bayerische Kirchenfürsten (hg. v. Ludwig Schrott) München 1964, 248—258; ders., Benedikt!-
nische Geschichtsschreibung 223; 235; vgl. auch die in Anm. 7 und 86 genannten Arbeiten 
bzw. Quellenpublikationen über Zirngibl. 

*s Frobenius F<>KSTI R, Beati Flacci Albini seu Alcuini Abbatis . . . opera, 4 Bde., Regens
burg 1777. Bereits 1760 war ein Vorbericht erschienen: Conspectus omnium, quae hucusque 
inveniri potuerunt, Operum Beati Flacci Alcuini Abbatis, Caroli Mfagni] Regis Francorum ac 
Romanorum Imperatoris, quondam Praeceptoris, quorum nova nunc editio paratur. — Die 
Genese dieser Edition verdiente gesonderte Aufmerksamkeit, etwa das frühe positive Echo aus 
Florenz, die konkrete Hilfe seitens der Mauriner in Paris oder aus Zürich via Martin Gerbert 
(vgl. Gerbert an Msgr. Garampi, 28. 7. 1762; Forster an Gerbert, 2. 3. 1769 und 2. 7. 1776, bei 
Pi i ii s rmir i K, Korrespondenz I u. II, Nr. 73; 304 u. 787). Über Hilfe aus England via Paris 
vgl. Anm. 192; über den lothringischen Benediktinergelehrten Ildefons Catelinot, der schon in 
den fünfziger Jahren seine Alkuin-Sammlung Forster überließ, vgl. S. 170f. Aufschlußreich 
Forsters Klagen über mangelnden Absatz des Werkes in Bayern :. . . jedoch habe ich schon eine 
beträchtliche Menge Exemplaires in Frankreich, Italien, Sachsen und Österreich entweder um 
Geld oder durch Tausch angebracht... (an M. Gerbert, 18. 8. 1779, bei Pi in s< IIIITIK, Korr. 
II Nr. 1038; ähnlich bereits am 20. 12. 1778, ebd. Nr. 972). 

*4 So lehrte der Mauriner Dom Charles Lancelot 1771/75 in St. Emmeram Französisch, 
Griechisch und oriental. Sprachen; vgl. J. A. ENDKI S, Forster 73f.; ders., Korrespondenz 5; 
vgl. auch Brief des Mauriners Louis-Philippe Lieble an Lancelot in Regensburg, dat. Paris 
3. 4. 1773 (bei Pi i u s o n n i R, Korrespondenz I, Nr. 571). 

s* Zu J. B. Enhueber (1736—1800) vgl. ADB VI 147; LINDNI R, Schriftsteller I 64f., 388; 
Pu il s c i m n R, Germania Sacra 56; KRAUS, Histor. Forschung 84, 121. — Über schließlich 
erfolgreiche Bemühungen um Mitteilungen aus dem Nachlaß von M. Ziegelbauer in Olmütz 
vgl. die Briefe des Nuntius Garampi an Enhueber, dat. Wien, 6. 1., 10. 3., 23. 6. 1781 unà 
7. 7. 1782 (clm 15024/96, Nr. 34; 38; 41 u. 45); ferner Joseph W. Monse an Enhueber, dat. 
Brunn VI. Id. Dec. 1780 (ebd. Nr. 158). Enhuebers Werke in 97 Faszikeln in clm 15024. 

s'' Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen, 3. 7. 1779, S. 432. — Über weitere Pläne 
Enhuebers : Optimo quidem consilio Patemitas Vestra praeter Rabani Opera quae colligenda et 
discutienda suseepit, etiam ad Venerabilis Bedae scripta animum intendii. . . (Garampi an 
Enhueber, dat. Wien, 17. 4. 1784, clm 15024/96, Nr. 54). 
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So soÜtc die St. Emmeramer Klosterakademie in ganz anderer Weise Früchte 

tragen. Als Forsters Alkuin-Edition erschien, war bereits eine junge Generation 

fähiger Benediktinerhistoriker herangewachsen, der begabteste und tätigste unter 

ihnen Roman ZïRNGlBL (1740—1816)H7. Ihm gelang als erstem Historiker im 

süddeutsch-katholischen Raum der Durchbruch von starrer, wiewohl quellensiche

rer Pragmatik zur Erkenntnis geschichtlicher Zusammenhänge und Entwicklungen. 

Zirngibl wurde 1777 Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften; von 

den 43 historischen Abhandlungen, die diese gelehrte Sozietät bis 1818 publizierte, 

stammen sechzehn von ihm. Gemeinsam mit der letzten Generation der St. Blasianer 

gehört Zirngibl somit zu jenen Gelehrten, welche die Kontinuität benediktinischer 

Historiographie ins neunzehnte Jahrhundert hinein sicherten. 

Neben und nach St. Emmeram erwarb sich in Regensburg die schottische Bene

diktinerabtei zu St. Jakob einen Namen als historisches Zentrum sui generis s s . Von 

ihr und von der ihr eng verbundenen Schottenabtei in Würzburg liefen enge 

Beziehungen nach Großbritannien und auch nach Paris ins Schottenkolleg und nach 

St. Germain-des-Prés; Mabillon hatte 1683 in Regensburg das Schottenkloster und 

den dort logierenden französischen Reichstagsgesandten besucht und war mit 

Schottenabt Fleming in Kontakt geblieben; für das von den Maurinern begonnene — 

wenngleich nie vollendete — „Monasticon Benedict inum" steuerten die Regensbur

ger und Würzburger Schotten Material beiS 9 . Mit der St. Emmeramer Klosterakade

mie unter den Fürstäbten Kraus und Forster waren die Schotten freundschaftlich 

,;7 Zu R. Zirngibl vgl. die in Anm. 7. genannten Arbeiten von Andreas KRAUS; ders. (Hg.), 
Die Briefe Roman Zirngibls (Verhandlungen des Histor. Vereins für Oberpfalz und Regens
burg Î03/05) 1963/65; ders., Benediktin. Geschichtsschreibung 222f., 247. 

MK Ältere Lit. bei L. HAMME RMAYI K, Zur Geschichte der Schottenabtei St. Jakob in 
Regensburg. Neue Quellen aus schottischen Archiven (ZBLG 22) 1959, 42—76; ders. in LThK 
IX 478; Josef HIMMI.RU:, Die Benediktinerklöster in Bayern (Germania Benedictina 2) 
Augsburg 1970, 247—256 (Regensburg), 349—353 (Würzburg); L. HAMMI.RMAVI R, Das 
Regensburger Schottenkloster des 19. Jahrhunderts im Spannungsfeld zwischen Großbritan
nien, Bayern und Rom (Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 5) 1971, 241—483, 
bes. 253—281 (Lit.); ders., Academiae Scientiarum Boicae Secretarius Perpetuus: Ildephons 
Kennedy O.S.B., 1722—1804 (in: Großbritannien und Deutschland, Festschrift für John W. P. 
Bourke) München 1974, 195—246. 

K'J L. HAMMI RMAYI K, Restauration und „Revolution von oben" in Großbritannien 1685/88. 
Zur Kirchen- und Innenpolitik Jakobs II. (VII.) und zur Rolle der deutschen Schottenklöster 
(Histor. Jahrbuch 87) 1967, 26^90, bes. 78, 89 f., dort auch Abdruck des Schreibens von 
Schottenabt Placidus Fleming an Dom J. Mabillon, dat. Regensburg 20. 9. 1688 (nach Orig. in 
Bibl. Nationale, Paris, Fond français 19 656, fol. 101rv—102r). Die Würzburger und Regens
burger Materialien für die Mauriner sind in Bibl. Nationale, Fond Saint Germain-des-Prés 
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verbunden; der Mauriner D o m Lancelot, der nach 1770 etliche Jahre in St. Ernroe-

ram orientalische Sprachen dozierte, wohnte nicht dort , sondern im 

Schottenkloster . U n d noch in den achtziger Jahren bemühte sich der Regersbur-

ger Schottenmönch und Missionar Gallus Robertson in Großbritannien um Beklage 

für Enhuebers Rhabanus Maurus-Edit ion 9 1 . 

Die einzige bedeutende historiographische Leistung der Schottenmönche des 

achtzehnten Jahrhunderts aber liegt etliche Jahrzehnte vorher. Seit Anfang der 

dreißiger Jahre arbeitete Marianus B R O C K I E 9 2 aus St. Jakob in Regensburg teils hier, 

teils in Schottland an einem umfassenden „Monasticon Scoticum", das sämtliche 

klösterlichen Niederlassungen im ehemaligen katholischen Schottland sowie die 

sogenannten Schottenklöster auf dem europäischen Festland behandeln sollte Brok-

kie war ein kluger und eminent fleißiger Historiker, aber letztlich doch mehr 

barocker Kompilator und Apologet denn exakter unbestechlicher Oudlenforscher , 

obwohl mit der maurinischen Methode durchaus vertraut. Sehr bezeichnend für ihn 

ist die Tatsache, daß er gelegentlich vor einer pia fraus, einer Fälschung, keineswegs 

zurückschreckte. In enger Zusammenarbeit mit Oliver Legipont wollte Brockie das 

umfangreiche Manuskript druckfertig machen und zeigte 1751 die bevorstehende 

Publikation in den Leipziger Gelehrten Zeitungen an'J ' \ schreckte aber dann doch 

vor einer Veröffentlichung zurück. 

Nr. 12 675, fol. 201—240; vgl. J. Bicoui r, Nouveau dépouillement du „Monasticon Bcnedic-
tinum" (Revue Bénédictine 73) 1963, 325—339. Zu den maurinischen Kontakten der Würzbur
ger Schotten neuerdings Mark DII.WORTH, The Scots in Franconia. A Century of Monastic 
Life, Edinburgh—London 1974, 133 ff., 153f.— Zu Mabillons Deutschlandreise vgl. Anm. 74. 

''° GRIL I 18; vgl. auch Anm. 84. 

'" Briefe des Missionars und Regensburger Schottenmönches Gallus Robertson an Bischof 
James Geddes in Edinburgh, dat. Strichan b. Aberdeen 8. 12. 1785 und 22. 4. 1786 (Scottish 
Catholic Archives, Edinburgh, Blairs Papers). Zu Robertson vgl. L. HAMMJ RMAYI R, Die 
europäischen Mächte und die Bewahrung von Abtei und Seminar der Schotten in Regensburg 
1802/03 (Verhandlungen des Histor. Vereins für Oberpfalz und Regensburg 106 = Festschrift 
Hans Dachs) 1966, 291—-306, bes. 295f.; William James ANDJ RSON, Father Gallus Robert
son^ Edition of the New Testament, 1792 (Innes-Review 17) Glasgow 1966, 48—59. 

1,2 Zu Marianus Brockie (1687—1755) vgl. E. Ch. Morsen MANN, Erfordia Literata I (1) 
1733, 52ff.; LINDNI:R, Schriftsteller I 235; Dictionary of National Biography VI 373; L. 
HAMMIRMAYIR, Brockie und Legipont, passim; Hugh Docm RTY, The Brockie Forgeries 
(Innes-Review 16) Glasgow 1965, 79—127; Mark Du WORTH, A Book from Ratisbon Library 
(ebd. 19) 1968, 169f.; Andr. KRAUS, Benediktin, Geschichtsschreibung 216, 233. 

w Nova Acta Eruditorum, Leipzig, Okt. 1751, 620—624; Neue Leipziger Zeitung von 
gelehrten Sachen, Okt. 1751, 748; Erlanger gelehrte Anmerkungen, Beyträge zur 45. Woche, 
1751,716. 
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Bleibendes Ansehen gewann Brockie indes durch die Neuedition und Fortsetzung 
des ..Codex Regularum" des Lukas Holstenius , d. h. durch eine bis zur Gegen
wart reichende, mit kritischen praefationes und annotationes versehene Ausgabe der 
Stutzten fast sämtlicher Orden und religiöser Gemeinschaften der katholischen 
Kirche. Auch wenn sich Brockie dabei auf Editionen eines Mabillon, Martène, 
Calme:, Ziegelbauer u. a. stützen konnte, so bleibt doch eine eindrucksvolle Lei
stung, denn fünf von den insgesamt sechs Foliobänden, die 1759 im Verlag der 
Gebrüder Veith in Augsburg erschienen, stammen von ihm. Trotz Mignes „Patrolo-
gia LäHna" ist sein Werk in vielen Teilen bis heute unersetzlich geblieben. 

II. Organisation im Rahmen der Akademiebewegung 

Die Tätigkeit der gelehrten Benediktinerhistoriker des achtzehnten Jahrhunderts 
darf keinesfalls isoliert betrachtet werden, abgelöst von Fragen der Organisation, der 
materiellen Absicherung, auch der Politik im weitesten Verständnis. Die Forschung 
der Benediktiner bedurfte, stichwortartig formuliert, erstens der materiellen wie 
ideellen Stütze durch einen traditions- und einflußreichen wohlgestellten Konvent, 
besser noch durch eine Kongregation, und sie bedurfte in vielen Fällen auch der 
Protektion eines geistlichen oder weltlichen Reichsfürsten oder des Kaiserhofes zu 
Wien. — Sie ist zweitens nicht denkbar ohne fachliche „Vorläufer" und qualifizierte 
Mitarbeiter, jene oft zu Unrecht vergessenen oder verkannten Gelehrten — in der 
Tat oder scheinbar — zweiten Ranges, bis hin zu den unerläßlichen zuverlässigen 
Kopisten. Was wäre, um etliche Beispiele und Namen aufzuführen, Gottfried 
Bessels „Chronicon Gottwicense" ohne Helfer wie den späteren Bamberger Weih
bischof Franz Josef Hahn , ohne Bernhard Pez, Oliver Legipont, Magnus Klein? 
Was hätte Marquard Herrgott zustandegebracht, wären ihm nicht Mitkonventualen 
wie Rustenus Heer und Stanislaus Wülberz zur Seite gestanden?*' Wie hätte 

1>A HAMMI KMAYIR, Brockie und Legipont 83—89. 
"s Zu Franz Josef Hahn (1699—1748), Schüler von Schannat und B. Pez, 1723/28 Mitarbei

ter Bessels in Göttweig und Wien, 1736 Weihbischof von Bamberg; die von ihm behauptete 
Autorschaft am „Chronicon Gottwicense" läßt sich nicht halten; vgl. VAM<TK 135—143,22ff. 
(Briefregister); zur „Hahn-Legende" vgl. O. RII-DNFK in: Histor.-Polit. Blätter 150 (1912) 
558 ff.; E. RI-ITKR 211 (s. o. Anm. 16). 

'"* Rustenus Heer (1715—1769), seit 1738 Bibliothekar in St. Blasien, enger Mitarbeiter M. 
Herrgotts, 1764 kaiserl. Rat und Historiograph, eigentlicher Vollender des vierten Bandes der 
Herrgottschen „Monumenta" (s. o. Anm. 50—52). Vgl. ADB XI 241 f.; BADKR 189ff.; PI-I n 
scmi'HH, Germania Sacra 28f., 64f.; ders., Korrespondenz I, passim (zahlreiche Briefe); 
HAMMI RMVIK, Akademie 181, 313; FIK.HS 131 f.; ORTNI.K 27, 68 f. u. passim. — Stanislaus 
Wülberz (1695—1755) hinterließ u. a. sieben Folianten „Analecta ad historiam San Blasiani", 
die auch M. Herrgotts Manuskripte enthalten; vgl. ORTNI-R 24f., 27, 61 f. 
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Bernhard Pez seine umfangreichen Editionen vollendet ohne Unters tü tzung durch 

Mitkonventualen wie Philibert Hueber 9 7 , ohne Leopold Wydemann in Gaming ''*, 

Apronian Hueber zu Mehrerau in V o r a r l b e r g " und manche andere? Auf Eigenlei

stung und Eigenruhm haben diese Gelehrten entweder überhaupt verzichtet oder sie 

bescheiden hintangestellt; so mancher verdiente eine Neuentdeckung. — Schließlich 

und drittens war die benediktinische Forschungstätigkeit weitgehend abhängig von 

einer intensiven und ausgebreiteten Korrespondenz — commercium litterarium — 

sowie von systematischen Archivreisen, guten Kontakten zu gelehrten Zeitschriften, 

Verlegern, Buchhändlern und Druckern; eine leistungskräftige eigene typografische 

Anstalt besaßen auf deutscher benediktinischer Seite lediglich Tegernsee und St. 

Blasien. 

Der Forschungsorganisation und der materiellen Sicherung dienten zwischen 

1718 und 1758 zahlreiche benediktinische Akademieprojekte 10C. An ihrem Anfang 

stand wohl bei Bernhard Pez und seinen Freunden die Erkenntnis, daß die geplante 

„Bibliotheca Benedictina Generalis" mit herkömmlichen Hilfsmitteln und Organi

sationsformen mitnichten zu realisieren sei. Dem entsprach auf Seiten weltlicher 

Gelehrter und führender Hof- und Staatsbeamter die Einsicht, daß die seit Leibniz 

immer wieder gescheiterten Bemühungen um eine kaiserliche Akademie der Wissen

schaften in Wien durch Einbindung bedeutender Benediktinerhistoriker neuen 

Auftrieb erhalten und auf dem Weg über eine Benediktinerakademie doch noch zur 

erhofften großen staatlichen Akademie führen könnten 1CI. Die Wiener Akademiebe-

l'7 Philibert Hueber (gest. 1728), seit 1695 Archivar in Melk, später meist für das Kloster und 
für B. Pez in Wien tätig, verfaßte „Austria ex archivis Meilicensibus Illustrata" (Leipzig 1722); 
es ist noch vor Hieronymus Pez das erste gedruckte österreichische Urkundenwerk, auch das 
„erste Siegelwerk*' (CORI-TH) zur österr. Geschichte. Der erste Band bietet unter dem Titel 
„Nucleus Genealogicus Diplomaticus" eine genealogische Geschichte Österreichs zwischen 
1075 und 1599, der zweite Band bringt die Untersuchung der Siegel jener Epoche, der dritte 
widmet sich unter dem Titel „Collectanea Genealogica" vor allem topographisch-paläographi-
sehen Problemen und enthält als Abschluß „Sacrae et Profanae Antiquitates Mellicenses". — 
Ein von H. fertiggestelltes „Diplomatarium Austriae" blieb, ungeachtet eines Versprechens 
von B. Pez, ungedruckt. — Vgl. ADB XII 282f.; MDSCHAKD 523; CORI-TM 99f.; KATSCHTHA 

11 K 35. 
4JN Zu Wydemann vgl. Anm. 28. 
w Zu Apronian Hueber (1682—1755) vgl. LINDNI.R, Schriftsteller II 152 u. Nachtrag 60; 

KATSCHTHAU.R 50,83, 101; LINDNI.R, Album Augiae Brigantinae (41. Jahrbuch des Vorarlber
ger Museum-Vereins) Bregenz 1902/03, 72—75, 198; G. Hl HR, Pez 407, 415ff. Auf Huebers 
Mitwirkung am Mauriner-Projekt der „Gallia Christiana'* verweist N. GRASS 471 f. 

100 HAMM!.RMAYI:R, Benediktiner 48—92. 
101 Eine große quellensichere Darstellung ist ein Desiderat. Knappe Übersicht bei Richard 

Mi tSTi R, Geschichte der Akademie der Wissenschaften in Wien 1847—1947, Wien 1949, 
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strebungen dieser Jahre und Jahrzehnte — von der Forschung noch längst nicht 

völlig erheilt — sind indes nur verständlich auf dem Hintergrund der sich formieren

den großen europäischen Akademiebewegung und als Teil dieses Prozesses ,02. 

Die Akademieprojekte der Benediktiner im Raum der Habsburger Monarchie 

und bald schon in Süd- und Südwestdeutschland wurden getragen von Bernhard 

Pez, Marquard Herrgot t , Magnoald Ziegelbauer, Anselm Desing und Frobenius 

Forster, um hier nur die herausragenden, originellen Persönlichkeiten zu nennen. 

Zwei Jahre nach Leibniz* Tod, 1718, konstituierte sich in Wien ein von Karl VI. zur 

Akademiegründung autorisiertes sog. „Zehnerkol legium"; Ziel war eine wesentlich 

historischen Forschungen und Studien gewidmete kaiserliche gelehrte Sozietät unter 

Leitung oder doch maßgeblicher Beteiligung der Benediktiner, wobei den Brüdern 

Pez offenbar eine Schlüsselfunktion zugedacht war. Praktische Resultate kamen hier 

indes ebensowenig zustande wie drei Jahre später bei entsprechenden Bemühungen 

11—15; Li IOTSKY, Historiographie 144; HAMMF.RMAYIR, Akademie 4—16. — Die kaum mehr 
übersehbare Leibnitz-Literatur verzeichnet Kurt Müi.i i•«, Leibniz-Bibliographie (Veröffent
lichungen des Leibniz-Archivs 1) Frankfurt 1967, bes. 105—111, 420; laufende Anzeigen in 
den „Studia Leibnitiana" (Wiesbaden 1969 ff.). Da die von der Berliner Akademie der 
Wissenschaften besorgte Edition der Leibniz-Korrespondenz erst bis zur Mitte der neunziger 
Jahre vorangeschritten ist, bleiben für die hier einschlägigen Akademie-Projekte ältere Teiledi
tionen von Leibnizbriefen unentbehrlich, etwa Chr. KORTUOÏ m (1734ff.), Ludw. DUTI-NS 
(Bd. V, 1768), J. G. Fini K (1803), M. DOKHNI:K (1881), M. CAN/ONI (1891 = Korrespondenz 
mit Muratori). Grundlegend bleiben die von J, BI-.KC.MANN 1854/58 in den Sitzungsberichten 
der Philos.-Histor. Klasse der Wiener Akademie publizierten Quellen über Leibniz' langjähri
ge Wiener Kontakte und Akademiebestrebungen; hierauf gründet Onno KI.OPP, Leibniz* Plan 
einer Sozietät der Wissenschaften in Wien (Archiv für österreichische Geschichte 40) 1869 
(hier.auch die wichtige Denkschrift vom 18. 8. 1714, S. 246—250); ferner Marcus LANDAU, Die 
italienische Literatur am österreichischen Hofe, Wien 1879, bes. 49f.; Max BKAUUAC:H, 
Geschichte und Abenteuer um den Prinzen Eugen, München 1950, 302ff., 367ff.; Günther 
S<:HI I i., Leibniz als Historiker des Weifenhauses (in: Leibniz, hg. v. W. Totok u. G. Haase) 
Hannover 1966, 227—276; ZI .AMNŒR 18—23; neuerdings G. HAMANN, G. W. Leibniz und 
Prinz Eugen. Auf den Spuren einer geistigen Begegnung (Beiträge zur neueren Geschichte 
Österreichs, Festschrift für A. Wanruszka = Veröffentlichungen des Instituts für österr. 
Geschichtsforschung 20) Wien 1974, 205—226. 

102 ZI.AMN<;I-:K 18—62; HAMMIRMAYI-R, Europäische Akademiebewegung und italienische 
Aufklärung (Histor. Jahrbuch 81) 1962, 247—263; ders., Akademiebewegung und Wissen
schaftsorganisation. Formen, Tendenzen und Wandel in Europa während der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts (in: Akademien, wissenschaftliche Gesellschaften und Hochschulen in 
Mittel- und Osteuropa 1750—1850 = Studien zur Geschichte der Kulturbeziehungen in 
Mittel- und Osteuropa 3) 1976 (im Satz). 
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des Obersthofkanzlers Graf Ludwig Sinzendorff und von Bernhard P e z , 0 \ Beide 

hielten jedoch weiterhin Verbindung, und 1727 konnte Pez seinen Gönner Sinzen

dorff nach Frankreich begleiten und sich drei Monate bei den Maurinerr; in St. 

Germain-des-Prés aufhalten, wobei sich eine besonders enge und dauerhafte Zusam

menarbeit mit Edmund Martène ergab lC4. Zudem dürfte die maurinische „académie 

bernardine" auf Bernhard Pez ' Akademiebestrebungen auch im Sinne stärkerer 

Betonung der benediktinischen Komponente stimulierend gewirkt haben. Ziel wur

de jetzt, wie Marquard Herrgot t formulierte, die Aufrichtung einer Benedictiner-

Académie in Wien. Die Aussichten schienen 1729 hierfür durchaus günstig , c \ Von 

Ordensseite eingeweiht waren neben Pez und Herrgot t vor allem der am Kaiserhof 

als Emigrant wirkende italienische Benediktiner Lorefici, ferner Abt Bessel in 

Göttweig, Karl Meichelbeck in Benediktbeuern, Felix Egger in Petershausen u. a.; 

Edmund Martène hat Pez in seinem Vorhaben immer wieder bestärkt, und um 

1729/30 traten auch Legipont und Ziegelbauer in den Umkreis der Pez'schen 

Akademiepläne ,or>. 

m MI.ISTI:R 13 (s.o. Anm. 100); KATSCHTHAI i R 41; vgl. auch den Brief von Eusebius 
Amort an Le Courayer in Paris, dat. Polling 28. 10. 1718 (s. o. Anm. 66). 

104 KATSC.HTHAI.I-R 89ff. — Über Edmund Martène (1654—1739) vgl. Ed. MARTI NI , 
Histoire de la Congrégation de Saim-Maur, aus dem Nachlaß von M. herausgegeben von Dom 
G. CnARVIN, Bd. VII, Ligugé 1938, 131—158; H. BRIMOND, Histoire littéraire du sentiment 
religieux en France VI, Paris 1922,177—226; H. Li<:u RQ, im : DACL X/2 (1932) 2298—2322. 
Hauptwerke: Thesaurus novus anecdotorum seu Collectio monumentourm complectens re-
gum ac principum aliorumque virorum illustrium epistolas et diplomata bene multa (hfc. mit U. 
Durand), 5 Bde., Paris 1717; ders., Voyage littéraire de deux religieux bénédictins, 2 Bde., Paris 
1717; ders., Veterum scriptorum et monumentorum historicorum, dogmaticorum, moraHum, 
amplissima collectio (hg. mit U. Durand), 9 Bde., Paris 1724/33. — Vgl. Anm. 2. 

tos Philipp Ludwig Graf Sinzendorff an den Abt von Kremsmünster, dat. Wien 18.6. 1729; 
M. Herrgott an B. Pez, dat. Wien 18. 6. 1729 (bei ORTNI-R 45, 86). Die Quellen über dies 
Akademieprojekt sind bisher sehr spärlich erhellt; vgl. Anm. 106. 

106 Coelestin Lorefici an B. Pez, dat. Wien 6. 8. 1729; Bessel an Pez, dat. Göttweig 
14. 8. 1729; Edm. Martène an Pez, dat. Paris 29. 12. 1732 (KATSCHTHAUR 94).— Als die 1752 
von O. Legipont gegründete deutsche Benediktinerakademie schon bald in eine Krise geriet, 
entsann Legipont sich des Pez'schen Planes und schrieb an Pez* Nachfolger Martin Kropf nach 
Melk: . . . Quod porro insinuas de Viennensi Societate juxta Systema quod p. M. Bernardus 
Pezius proposuerat, erigenda, vehementer placet. Eo enim nostra vergit intentioy ut in singulis 
provinciis subalterna ejusmodi sodalitia instituantur, prout ex systematis nostri cap. 2 art. XI 
plenius disces. Optarem vero maximey ut illud Systema Pezii mecum communicaresy quo ex 
sapientioribus tanti viri consiliis proficere, et in alias provincias insütulum hujusmodi derivare 
ac promovere majori cumfructu et efficaciapossem. Quodcirca impensius Te rogatum velim, ut 
data opportunitate istud bénévole ad me mittere digneris. . . (dat. Kempten, 13. 8. 1753, StAM 

http://Katsc.hthai.i-r
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Durch Legipont wurde 1731 Anselm Desing, damals Lehrer am Lyzeum im 

fursibi^chöflichen Freising, mit dem Akademieprojekt vertraut gemacht und in den 

kommenden beiden Jahrzehnten zu einem der entschiedensten und eigenwilligsten 

Vertretern des benediktinischen Akademiegedankens 107. Im Gegensatz zu Pez und 

Legipont aber zielte er von Anfang an auf eine Akademiegründung im regionalen 

Rahmen, d . h . innerhalb der bayerischen Kongregation, und auch er konnte sich auf 

das maunnische Beispiel berufen. Doch als er 1732 dem Generalkapitel seinen Plan 

unterbreitete, stieß er auf Ablehnung , indes blieb auch den scheinbar weit besser 

fundierten und aussichtsreicheren Vorhaben des Kreises um Bernhard Pez der 

Erfolg versagt. Die Gründe des Scheiterns dieser frühen, zum Teil noch unfertigen 

und tastenden benediktinischen Akademiebestrebungen sind vielfältig : Widerstände 

und Intrigen innerhalb des Ordens und in der Hauptstadt , Gegensatz zu den in 

Wien wie in Bayern immer noch einflußmächtigen Jesuiten, eine gewisse Welt

fremdheit und Unerfahrenheit der Initiatoren, nicht zuletzt gleichgültige oder gar 

abweisende Haltung der meisten Klosteroberen, schließlich der Tod des Bernhard 

Pez anno 1735 , 0 \ 

Daß der Benediktinerorden deutscher Zunge seiner Verfassung, Zielsetzung und 

wissenschaftlichen Kapazität nach Raum bot für eine oder mehrere gelehrte Sozietä

ten, stand außer Zweifel. Daß eine Entscheidung über kurz oder lang fallen mußte, 

fol. 54v). — Rückblickend schrieb M. Zu r,i i.HAUI-R (vgl. Anm, 37) über die Wiener Akademie
pläne des Bernhard Pez: Ut primum vero cancellarius [Sinzendorff D. V.] ex Gallia redux 
factus est, Viennam ad se Bernardum arcessivit, ibidem de Academia Scientiarum erigenda sua 
cum eo consilia consociare coepit. Etenim Bernardus cum minime esset nescius, quantum 
utilitatis, ornamentique universae reipublicae optimarum scientiarum Academiae conférant, 
quantumque Spiritus, ac vita splendorisque omnes praeclare artes acceperint sub Carolo VI. 
Caesare, auctor supremo cancellario fuit, ut conficiendo huic saluberrimo operi, favente 
Caesare, ultimas manus admoveat. . . qua de re saluberrima etsi diu multumque deliberatum, 
actum consultumque est, ad exitum tarnen removis, difficultatibusque obstantibus ea perduci 
nequibat. Maxima erat, quod nemo ita firmus ab opibus esset, ut tantam impensam sustinere 
pOSSit . . . (Zll.CI-I.HAUI R LiCII'ON! I 470). 

107 Zu Desing vgl. S. 147. 
]0>i SII-.(;MANN 273—290. 
,(y' Die Vorgänge bedürfen noch eingehender Klärung anhand neuer Quellen. Zu der nach 

dem Tode von B. Pez einsetzenden Aktivität Legiponts (Mainz, Köln) und Ziegelbauers 
(Wien) zur Fortsetzung der „Bibliotheca Benedictina" des B. Pez vgl. 135 f. In diesen 
Zusammenhang gehört auch das Projekt des O. Legipont von Ende 1736 „unienda omnia 
Germaniae monasteria et congregationes O.S.B. in unam congregationem sub praesidio abbatis 
Fuldensis. Proponit Fuldae erigendum seminarium pro toto ordine . . .", zit. nach dem Antwort
schreiben Abt Bessels auf entsprechende Information durch Legipont, dat. Göttweig, 
19. 1. 1737 (nach VASIÔ K, Bessel-Briefregister Nr. 405). 
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wollte man mit der Akademiebewegung in der deutschen und europäischen res 
publica litteraria Schritt halten, hatten die Protagonisten der benediktinisehen 
Akademiebewegung erkannt. Nicht über die Notwendigkeit einer gelehrten Sozietät 
differierten sie, sondern über deren Form und den einzuschlagenden Weg. 

Für eine Typologie der benediktinischen Akademieprojekte lassen sich bereits seit 
den dreißiger Jahren des achtzehnten Jahrhunderts Grundmuster ausmachen. Es 
boten sich zwei Möglichkeiten mit je beträchtlicher Variationsbreite: zum einen 
konnte man sich den Plänen weltlicher Gelehrter und einflußreicher Hof- und 
Staatsbeamter anschließen und in einer von Laien geleiteten staatlichen oder privaten 
Sozietät mitarbeiten, mit der Hoffnung auf wachsenden und schließlich beherr
schenden benediktinischen Einfluß; zum anderen aber konnte man eine auf den 
Benediktinerorden beschränkte geistliche Akademie errichten. In diesem zweiten 
Fall konnte man wählen zwischen einer Benediktinerakademie für den gesamten 
deutschen Sprachraum und Sozietäten im Kongregations- bzw. regionalen Rahmen; 
doch waren hier auch Kompromißpositionen möglich, etwa „föderalistischer" 
Aufbau einer deutschen Benediktinerakademie, die sich als eine Art „Überbau" für 
mehrere Regionalakademien verstand. Daß die Vertreter all dieser Richtungen sich 
mit gewissem Recht auf das — fast verpflichtende — maurinische Vorbild berufen 
konnten und beriefen, erschwerte Klärung, Kompromiß, Einigkeit. 

In den Jahren 1743/45 konzentrierten sich neue benediktinische Akademiebemü
hungen auf den böhmischen Raum, die Hauptstadt Prag und die nahegelegene Abtei 
St. Margarethen zu Brevnov/Braunau n o . Doch nicht eine selbständige Benediktine
rakademie stand in Aussicht, vielmehr sollte im Rahmen und auf den Schultern einer 
vom böhmischen Adel getragenen und von Benediktinern geleiteten Ritterakademie 
auch eine „Societas Eruditorum" erstehen, unter maßgeblicher Leitung von Ziegel
bauer, Legipont und Desing, die sich damals in Prag zu gemeinsamer Arbeit 
fanden1". Enge Beziehungen sollten vor allem zu den Maurinern geknüpft und 

110 Notger Toi.m-, Der Gründungsversuch einer Academia Nobilium in Prag durch die 
böhmische Benediktinerkongregation (StMBO 50) 1932, 364—378, 564—594; STI.CMANN 
63ff.; WINII i< 27ff., Josef HKMMKKU;, Anreger und Begründer der Geschichtsforschung in 
den Sudetenländern zu Beginn der Aufklärung (Stifter-Jahrbuch 5) München 1957, 73—101; 
ders., Die Olmützer Gelehrtenakademie und der Benediktinerorden (StMBO 67) 1957, 
298—305. Weiteren Aufschluß geben bisher unbekannte Briefe Ziegelbauers aus Wien an 
Apronian Hueber in Mehrerau (VLA, Korr. Hueber). 

111 . . . R"". et Ampliss. DDno Abbati Brevnoviensi propositum e$t> non extrena modo studio, 
in Congre gatione sua per Collegium Pragae pro instruenda Illustri luventute excitandum 
provehere, sed interna etiam studia Theologiae Dogmaticaet SS. Patrum, Conciliorum, Histo-
riae, Traditionis, et Antiquitatis Ecclesiastiace, Sacrae Criticae etc. pro ipsis Religiosis instituera 
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unter dar Ägide der neuen Akademie eine Reihe umfassender historischer Editions-

pläne in die Tat umgesetzt werden, etwa die auf Bernhard Pez ' Sammlungen 

aufbauende benediktinische Literaturgeschichte des Magnoald Ziegelbauer, dann 

eine mehrbändige „Bibliotheca Bohemica", eine ebenfalls von Ziegelbauer begonne

ne und weit vorangetriebene Ausgabe böhmischer Geschichtsquellen, ferner Legi-

ponts Projekt einer Edition der Werke des Johannes Trithemius, Desings Vorhaben 

einer deutschen Reichsgeschichte u. a. Indes, all dies zerschlug sich, als der Zweite 

Schlesische Krieg ausbrach und Prag von preußischen Truppen besetzt wurde 

Während Ziegelbauer auch in der Folgezeit im böhmisch-mährischen Raum blieb, 

Desing die Dienste des Kardinals Graf Lamberg von Passau nahm, suchte Legipont 

die Akademieprojekte vom Westen des Reiches aus weiterzutreiben, wobei er aber 

wiederum auf den Typ der genuin benediktinischen Akademie zurückgriff. Nichts 

geringeres schwebte ihm vor als eine deutsche Benediktinerakademie in Heidelberg, 

unter dem Schutz des Kurfürsten Karl Theodor m . Geblieben war das maurinische 

Vorbild; auch die Heidelberger Akademie sollte studia ad instar doctissimorum 

Cum vero in Germania harum diseiplinarum Professores inter Benedictinos desiderentur, 
aliunde petendi sunt. Mihi igitur bodie in mandatis dedit> ut eius rei gratia ac Reverendissimum 
Abbatem Calmet, Congre gationis Lotharingicae Praesidem literas exaremt quibus eius animum 
periclitarery utnum viros duos Religiosos submittere velit, quo studia illa interna in Monasterio 
Brevnoviensi vulgo S. Margarethae prope Pragam profiteantur. . . (Ziegelbauer an Apronian 
Hueber in Mehrerau, dat. Wien 27. 11. 1743, VLA, Korr. Hueber Nr. 537). Zu Calmet vgl. 
Anm. 147 und 148). 

112 Abt Benno Löbel von Brevnov und die in Prag versammelten Benediktinergelehrten 
flohen in die Abtei Raigern in Mähren; nach seiner Rückkehr 1745 nahm der Abt gegenüber 
den Akademieplänen eine zunächst schwankende, schließlich ablehnende Haltung ein. Im 
Frühjahr 1745 reiste Desing enttäuscht aus Prag ab; Ziegelbauer und Legipont blieben zunächst 
in Brevnov, der eine als Historiograph und Quellensammler, der andere als Lehrer der 
Theologie. Doch kehrte auch Legipont bereits im Sommer 1746 nach Deutschland zurück, wo 
er unter dem Protektorat des Würzburger Fürstbischofs Friedrich Karl v. Schönborn eine 
Edition der Werke des Johannes Trithemius besorgen wollte (vgl. seine Korrespondenz mit 
Abt Bernhard Stehlik von Raigern bei KINTI-R, S. O. Anm. 38). Nach Schönborns frühem Tod 
begab sich Legipont nach Köln und warb anschließend im Westen des Reiches für seine 
Akademie- und Seminarpläne; vgl. Anm. 109. Allgem. vgl. Laurenz WINTI KA, Brevnov-Brau-
nau in den Jahren 1740 bis 1746 (StMBO 10) 1899, 17—36, 184—201, 422—453. 

, n De erigendo communi per Germaniam Seminario Benedictino ad excolenda instar 
Patrum Congregationis S. Mauri solidiora studia, Köln 1747; gedr. bei Zn <;i i.IIAUI K-LI <;I 
I'ON-I 1282—290. 
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patrum Congregationis S. Mauri. . . implantare ac excolere . Das Vorhaben schei

terte 1747 an der gemeinsamen Gegnerschaft der Pfälzer Protestanten, der Jesuken 

und der Universität Heidelberg, nicht zuletzt an der Hal tung vieler Benediktinei Üb

te, die tatkräftige Hilfe und Mitarbeit verweigerten . Und auch dann blieb 

Legipont der Erfolg versagt, als er 1748 seinen Plan modifizierte, nach Prager 

Vorbild die gelehrte Sozietät mit einer Ritterakademie verband und die Aufnahme 

auch von weltlichen Gelehrten und hohen Hof- und Staatsbeamten gestattete n ' \ 

Indes bot sich gerade damals in der Habsburger Monarchie den Benediktinern 

eine erste reale Chance zur Mitarbeit in der Akademiebewegung, allerdings nicht in 

Form einer Ordensakademie à la Pez, Desing und Legipont, sondern innerhalb einer 

vom Frhr. v. Petrasch, dem ehemaligen Sekretär des Prinzen Eugen, in der alten 

mährischen Haupt - , Universitäts- und Bischofsstadt O lmütz 1746 errichteten „So

cietas Erudi torum Incogni torum" M7. Sie verdient Beachtung auch unter dem Aspekt 

der Entwicklung der europäischen Akademiebewegung: sie beschränkte sich weder 

auf den lokalen noch regionalen Bereich, sondern wollte in terris austriacis wirken ; 

sie erklärte Pflege der deutschen Sprache zu einer ihrer vornehmsten Aufgaben und 

114 Legipont an Hofbibliothekar Andreas Felix v. Oefelc in München, 26. 4. 1747 (Oef. 63 
IV, ohne fol. und Nr.). 

,IS Wohl im Herbst 1747 richtete Legipont in der Akademiefrage eine Denkschrift an das 
Generalkapitcl der Bursfelder Kongregation, das vom 7. bis 9. Juli 1748 zu St. Pantaleon in 
Köln tagte. Seiner Bitte, die Denkschrift in den Generalkapitelsrezeß aufzunehmen, wurde 
nicht entsprochen (Voi K 38). 

'"' Votum anonymi submissaque mediorum insinuatio pro Seminario Benedictino una cum 
academia nobilium sub clementissimis auspieiis Ser. Principis Electoris Palatini Caroli Theodo-
ri in universitäre Heidelbergensi, Cosmopoli in semilunis (Köln) 1748; vgl. auch Zu <;i i KAM K 
LI (.ITONT I 291. Der Plan fand geringen Widerhall, u. a. lehnte ihn auch Anselm Desing ab (an 
Legipont, 27. 1. 1749, UBM, Cod. Ms. 707, fol. 371). 

1,7 Ältere Literatur zur Olmützer Akademie bei Oldrich KKAI IK, Olomoucka Societas 
Incognitorum, Olmütz 1947; HAMMI.RMAYI R, Akademie 21 ff.; ders., Benediktiner 59—64; 
W I N I I R, Josephinismus 29—33; HI.MMIRI ! (s. o. Anm. 110); Werner Riix k, Gottsched und 
die Societas Incognitorum zu Olmütz (Forschungen und Fortschritte 40) Berlin-Ost 1966, 
82—86; Jaroslav VAVRA, Die Olmützer Societas Incognitorum und die Petersburger Akademie 
der Wissenschaften (Quellen u. Forschungen zur Geschichte Osteuropas 16 = Festschrift 
Eduard Winter) Berlin-Ost 1966, 278—289; wichtiges neues Material bei Zi AMNGF-R 53—61, 
125f., 164, 174, 176; Välav BURIAN, Prehled literarnehistorické produkee o Olomoucke 
spolecnosti neznamych ucenu (Zpravy. Vlastivedneho üstavu v Olomuci 152) Olmütz 1971, 
7—18; Eduard WONDKAK, Die Olmützer Societas Incognitorum (in: Die Aufklärung in Ost-
und Südosteuropa = Studien zur Geschichte der Kulturbeziehungen in Mittel- und Osteuropa 
1) Köln—Wien 1972, 215—228; ORTNI R 45f. 
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gab sogar eine eigene Zeitschrift heraus; vor allem aber war sie die erste gelehrte 

Sozietät eines katholischen Reichsterritoriums, die auch protestantische Mitglieder 

zuwählte, unter ihnen Johann Christoph Gottsched in Leipzig. Auch die wichtig

sten Repräsentanten der benediktinischen Akademiebewegung wurden Mitglieder, 

unter ihnen Hieronymus Pez, Marquard Herrgot t , Anselm Desing, Oliver Legipont 

und Magnoald Ziegelbauer; letzterer hielt sich seit Frühjahr 1747 in Olmütz auf, 

erwies sich als treibende Kraft der Sozietät und wurde 1749 sogar zum ständigen 

Sekretär bestellt . Als im nämlichen Jahr auch Legipont nach Olmütz kam, war die 

eigentliche Leitung der gelehrten Gesellschaft in benediktinische Hände 

übergegangen . Doch so verheißungsvoll dieser Auftakt, so kläglich das Ende der 

Sozietät nach Ziegelbauers jähem Tod im Jahre 1750. 

Legipont griff nun den benediktinischen Akademiegedanken wieder in seiner 

ursprünglichen Form — einer reinen Ordensakademie — auf; als Zentrum einer 

künftigen „Societas Litteraria Germano-Benedict ina" hatte er zunächst die Reichs

abtei St. Emmeram in Regensburg ausersehen " . Da aber Fürstabt Johann Baptist 

Kraus ablehnte, fand Legipont einen neuen Patron in Fürstabt Engelbert v. Sirgen-

l , s Ziegelbau er berichtete: In hac urbe, permissu et approbatione Augustissimae Imperatricis 
ereeta est Societas literaria, cui bonarum literarum eultus curae et cordi est. Huic Societati viri 
doctissimi per Germanium aggregati sunt, Nescio quae opinio et existimatio de me concept a 
effecity ut et ego eidem non annumerari modoy sed etiam Olomucium literarum causa invitatus 
fuerim. Hie sub auspieiis Illustrissimi et R[everendissi]mi DD[omini] Comitis Giannini Canoni
ci et Scholastici Olomuc [ensis] viri doctissimi Historiam Episcoporum Olomucensium tomis 2 
comprehensam elueubro, quam etiam Deo dante ad fastigium perducam. Proxime proelo 
subiieietur Historia mea Bibüothecae Bobemicae . . . (an A. Hueber in Mehrerau, dat. Olmütz, 
6. 4. 1748, VLA, Korr. Hueber 589); vgl. auch den aufschlußreichen Brief des obengenannten 
Conte Francesco Giannini an L. A. Muratori in Modena, dat. Brunn, 3. 3. 1748 (bei ZI.AMN 
(ii-.R 192f., 215—228). OKTNI-.R 45f.; V. KOTRUA, Landespatriotismus und vaterländischer 
Historismus in der Vergangenheit Mährens (Stifter-Jahrbuch) 11 (1971), 51—98; Angelus 
WAI DSTI IN WAKII NM i«;, Gelehrte Gesellschaften und Akademien, in: Bohemia Sacra 
973—1973. Das Christentum in Böhmen, hg. v. Ferdinand Seibt, Düsseldorf 1974, 444—449, 
583 f. 

"" Ziegelbauer an Legipont in Köln, dat. Olmütz, 19. 7. 1749 und 2. 8. 1749 (BMM Cod. 
Ms. 697; VOLK 39). Legiponts letzter Brief aus Köln datiert vom 30. 8. 1749: Olomucium 
invitatus propero, incertus de loci stabilitate (an A. F. v. Oefele in München, Oef. 63 IV, ohne 
fol.); erster Brief Legiponts aus Olmütz vom 10. 10. 1749 (VOLK 39). 

120 Zu Details vgl. HANSI K 29ff.; HAMMI RMAYI R, Benediktiner 62—92. Legipont veröff
entlichte anonym: Systema Instituendae societatis litterariae. Germano-Benedictinae, Kempten 
1752. Vgl. auch die Gründungsgeschichte der Benediktinerakademie in Zu <;i i HAUI R LICÜ 
PONTI 137—187. 
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stein zu Kempten. Hier konnte sich die Akademie 1752 etablieren. Sie war zwar 
wesentlich und vor allem Benediktinerakademie, doch hielt sie sich bei Zuwahi 
weltlicher Ehrenmitglieder keineswegs an konfessionelle Schranken; sowohl Gott
sched als auch der Straßburger Rechtslehrer Johann Daniel Schöpflin, ein enger 
Mitarbeiter Marquard Herrgotts, wurden Ehrenmitglieder. Herrgott wurde zum 
Direktor, d. h. zum wissenschaftlichen Leiter der Akademie berufen. Damit und mit 
der Aufnahme des jungen P. Martin Gerbert war eine enge Verbindung der neuen 
Benediktinerakademie zu St. Blasien hergestellt. Legipont wagte sich noch einen 
Schritt weiter über die Grenzen des Reiches und des deutschen Sprachraumes 
hinaus, indem er eine Zusammenarbeit mit den Maurinern und den Gelehrten der 
lothringischen Benediktinerkongregation einzuleiten suchte. Der hervorragende 
Historiker und Exeget Augustin Calmet, Abt von Senones, sollte hierbei behilflich 

• 121 

sein 
Somit stand die historische Forschung eindeutig im Zentrum der neuen Benedik

tinerakademie. Weitgespannt, verwegen, ja hypertroph waren die Pläne, ganz so, als 
wolle man mit einer einzigen gewaltigen Kraftanspannung all das nachholen, was die 
Mauriner seit fast einem Jahrhundert zuwege gebracht hatten, und noch mehr "". So 
sollten die Werke des Alkuin, des Rhabanus Maurus, die Hirsauer Chronik des 
Johannes Trithemius ediert und zahlreiche und umfassende opera adhuc desiderata 
in Angriff genommen werden, als da u. a. waren: „Manuscriptorum Germaniae 
Bibliotheca", „Collectio Conciliorum per Germaniam Célébrâtorum", „Bibliotheca 
Historica Germanica", „Historica Germaniae Pragmatica", „Apparatus Scriptorum 
rerum Germanicarum", „Diplomatum Collectio amplior ex omnibus Germaniae 
Tabulariis", „Thesaurus antiquitatum Germaniae", „Germania Sacra" (!), „Mona-
sticon Teutonicum", „Opus diplomaticum Germano-Benedictinum", „Bullarium 
Benedictinum". 

Legipont hatte, auch und gerade in den eigenen Reihen, mit einem Übermaß an 
Schwierigkeiten zu kämpfen. Wieder brachen die alten Gegensätze über die geeigne
te Form einer Benediktinerakademie auf; Anselm Desing entwarf 1753 den Plan für 
eine auf die bayerische Kongregation begrenzte gelehrte Sozietät *'. Frobenius 

121 Zu Calmet vgl. Anm. 147. 
123 Li CIPONT, Systema instituendae (s. o. Anm. 120) 34—38. Die Klosteroberen wurden 

dringend um Hilfe gebeten: Favere autem hisce conatibus litterariis maxime poterunt Rev. 
Antistites, si indices diplomatum, bullarum, chartarnm, traditionumy manuscriptorum et alio-
rum monumentorum veterum, quae in eorum chartulariis delitescunt, conficiendos procurent 
eosque cum summariis, initio, subscriptione, monogrammate sigillisque publicandos Academicis 
submittant(ebd. 57f.). 

123 Dr SINK;, De studio Religiosorum ad cl. V. P. Frobenium Forster consilium extempora-
neum de erigenda in congregatione Benedictino-Bavarica Societate litteraria (Ms., UBM Cod. 
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Forster suchte zu vermitteln, indem er Legipont riet, sich nicht in uferlose Projekte 

zu verlieren und dem Vorbild der Mauriner nicht bedingungslos zu folgen, die unter 

den völlig andersgearteten Verhältnissen der französischen Zentralmonarchie 

arbeiteten '" ; vielmehr müsse man sich bescheiden und eine der Struktur des 

Benediktinerordens wie der zentrifugalen Verfassung des Reiches entsprechende 

Form finden; die gemäße Lösung seien Regional- bzw. Kongregationsakademien 

unter dem Dach einer umfassenden deutschen Benediktinerakademie als oberster, 

koordinierender Instanz. 

Zu den kaum überbrückbaren sachlichen Gegensätzen zwischen den führenden 

Repräsentanten des benediktinischen Akademiegedankens kam eine wachsende 

räumliche Entfernung und Entfremdung zum bayerisch-österreichischen Raum, je 

stärker sich das Schwergewicht der Akademie in den Südwesten und Westen des 

Reiches verlagerte. Die Publikation von Ziegelbauer-Legiponts „Historia rei littera-

riae Ordinis Sancti Benedicti" in Augsburg 1754 wurde nicht der erhoffte glanzvolle 

Auftakt, sondern der Abgesang der deutschen Benediktinerakademie. Aus vielerlei 

Gründen scheiterte Legiponts Unternehmen in Kempten bereits nach wenigen 

Jahren; Pläne zu einer Neuetablierung der Akademie in St. Blasien oder in einer 

anderen Abtei im Westen des Reiches ließen sich nicht verwirklichen l 2 \ Legipont 

starb 1758 in Trier, mit ihm der Gedanke an eine große deutsche Benediktinerakade-

Ms. 703, fol. 291—294); vgl. STICMANN 280—288; HAMMI RMAYI R, Benediktiner 83—89.— 
Bezeichnend, daß sich Desing in seinem Entwurf einleitend auf Bernhard Pez berief und St. 
Emmeram als Sitz ausersehen hatte:. . . obstare solet mala aut intempestiva aemulatio . . . sie in 
berba suffocati sunt conati P. Bernardi Pez, qui in Austria ejusmodi societatem meditabatur. . . 
existimo S. Emmerami doctissimum ac praestantissimum Monasterium, tametsi sufficieret ad 
societatem litterariam constituendam, ineundi tarnen aliis adjutum iri . . . (UBM, Cod. Ms. 
703, fol. 291). Abt J. B. Kraus lehnte, wie vorher das Projekt Legiponts, auch das Vorhaben 
Desings ab; vgl. Forster an Legipont, 29. 4. 1753; BMM, Cod. Ms. 698, fol. 526; Forster an 
Desing, 11. 6. 1753, UBM, Cod. Ms. 703, fol. 279—280). 

124 . . . optimum sane esty si in Regionibus, aut divisionibus particularibus quoque pro 
colendis melioribus litteris ineantur societates, sed sie necdum sodales nostros Gallos imitari aut 
assequi volemus. Hi nimirum numéro plurimi et per vastissimum Regnum dispersi amplissimam 
habent messem> quae in angusta quadam provincia similiter angusta est (Forster an Legipont, 
27. 9. 1753, BMM, Cod. Ms. 698, fol. 585—586), weitere Quellenbelege bei HAMMIRMAYI R, 
Benediktiner 85 ff. 

Ias Legipont an Martin Gerbert in St. Blasien, dat. Kempten 8. 3. und 12. 6. 1754 (bei 
Pi i il SCHUMI R, Korrespondenz II, Nr. 22 a und 22b = Nachtrag zu Bd. I der Gerbertkorre
spondenz). — Über die letzten Jahre Legiponts und seiner Benediktinerakademie vgl. das 
reiche Material in BMM, Cod. Ms. 698 und 699, die kurz nach 1758 entstandene biographische 
Skizze aus St. Emmeram in Regensburg (bei ENDRIS, Legipontius 185—189, s.o. Anm. 38) 
sowie die quellennahen Darstellungen bei BI.RI n RI 112—120; HAMMI RMAYI R, Benediktiner 
89—92. 
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mie. Was sie an historischen Unternehmungen geplant hatte, wurde nunmehr teils 
von einzelnen Gelehrten, teils in den Klosterakademien zu St. Emmeram in Regens
burg und zu St. Blasien weitergeführt; das meiste aber blieb Wunschtraum. 

Die Forschungen der deutschen Benediktinerhistoriker der zweiten Jahrhundert
hälfte erfolgten indes auch zum Teil innerhalb einer neuen, staatlichen Institution, 
wie der 1759 in München konstituierten Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften ~\ Prominente Vertreter der alten benediktinischen Akademiebe
wegung — Anselm Desing, Frobenius Forster, Martin Gerbert und sogar der greise 
Hieronymus Pez in Melk " — hatten sich ihr angeschlossen. Die bedeutenden 
Abhandlungen der Münchener Historischen Klasse und die Sammlung und Edition 
bayerischer Klosterurkunden, der Monumenta Boica, wären ohne benediktinische 
Hilfe schwerlich möglich gewesen l2K. — Daß im geographisch bzw. thematisch 
begrenzten Rahmen dennoch der Gedanke an eine genuin benediktinische Akademie 
weiterlebte, zeigten 1783/84 die Bestrebungen der St. Blasianer für eine „Societas 
Ütteraria pro concinnanda Germaniae Sacrae" " , als organisatorisches Gerüst dieses 
großen Unternehmens, die in dieser Form jedoch nicht zustandekam. Das Vorhaben 
machte Schule; bereits 1788 griff der spätere Abt von Prüfening bei Regensburg, 
Rupert Kornmann, alte Projekte Desings für eine „societas Ütteraria" im Rahmen 
der bayerischen Kongregation auf; die Leitung sollten Fürstabt Forster von St. 
Emmeram und der Abt von Prüfening übernehmen 13°. In den Generalkapiteln der 

l2h vgl. HAMMI.KMAYIR, Akademie, passim; KRAUS, Histor. Forschung, passim; ders., 
Zirngibl; ders., Benediktin. Geschichtsschreibung; Primordia, passim. 

127 Hieronymus Pez (s. o. Anm. 23) wurde am 30. 5. 1761 eingeladen und um eine histori
sche Abhandlung gebeten; er nahm die Mitgliedschaft an, konnte aber krankheitshalber nicht 
mehr aktiv mitarbeiten (H. Pez an Akademiesekretär Lori, dat. Melk, 13. 6. 1761, Primordia 
Nr. 244); er starb im folgenden Jahr. 

I2S HAMMI KMAYI R, Monumenta Boica (s. o. Anm. 23); ders., Akademie 299—305, 329ff., 
374ff.; KRAUS, Histor. Forschung 173—194 u. passim; Wolf BACHMANN, Die Attribute der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften (Münchener Histor. Studien, Abt. Bayer. Ge
schichte hg. v. Max Spindler, Bd. 8) 1966, 248—260. 

127 PH.II.S<:HI[TI:R, Germania Sacra 66ff., mit Hinweis auf Cod. Ms. 251 in St. Paul/Kärn
ten. — Im Prospekt vom 11. 11. 1783, einem Werk Ussermanns, heißt es: Ubivero monasteria 
sunt nulla, ad academias vel alois eruditos, in terris maxime Protestantium, recurrendum, quo 
pro suo in patriam studio promtoque in bonas literas animo rem nostram promovere haud 
gravabuntur, quod de ipsis optime confidimus (Art. IX; bei Pii n SCHIIII.R, Germania Sacra 
182); vgl. die bisher noch kaum ausgewerteten einschlägigen Korrespondenzen bei Wolfg. 
Moi i IR, Briefe und Akten II (1962), passim; s. o. Anm. 8. 

110 Alb. Sri-GMUND, Benediktiner-Akademie 370—373; zum Wessobrunner Generalkapitel 
von 1788 vgl. auch Herrn. HORGI.R, Jahre der Krise und Entscheidung. Das Salzburger 
Rektorat des Damaszen von Kleimayrn 1788/92 (StMBO 83) 1972, 835—848. — Zu Rupert 
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Jahre 1794 und 1797 gewann das Projekt definitive Gestalt m . Die neue societas 

litteraria sollte indes nicht isoliert oder gar in Konkurrenz zur kurfürstlich Bayeri

schen Akademie in München, sondern in engstem Kontakt mit ihr tätig werden. 

Nach verheißungsvollen Anfängen fiel sie 1803 der Säkularisation zum Opfer. 

I I I . D e u t s c h e u n d e u r o p ä i s c h e K o n t a k t e 

Aufs engste sind die Zentren und Vorhaben der deutschen Benediktinerhistoriker 

des achtzehnten Jahrhunderts mit der europäischen Wissenschaftsentwicklung ver

bunden. Der wohl nachhaltigste Einfluß kam dabei aus dem maurinischen Frank

reich. — Einen „deutschen Mabi l lon" hat es streng genommen nicht gegeben, auch 

wenn bereits einige Zeitgenossen diesen Titel Gottfried Bessel, Bernhard Pez oder 

Martin Gerbert zuerkannten . Es gab aber so etwas wie einen „deutschen Mauri-

nismus", was nicht mehr und nicht weniger besagt, als daß das maurinische Vorbild 

für Genese, Methode und Thematik der Werke deutscher Benediktinerhistoriker 

entscheidend wurde . Bis in die Wortwahl des Titels wirkte dieses Beispiel : 

publizierten etwa Martène und Durand 1717 einen fünfbändigen „Thesaurus novus 

anecdotorum", so folgte vier Jahre später Bernhard Pez mit einem vierbändigen 

„Thesaurus novissimus . . . " , jedoch keinesfalls als Plagiat, sondern mit ausdrückli

cher Reverenz vor den Maurinern. 

Kornmann (1757—1817, 1790 Abt) vgl. Hugo LANG, Der Historiker als Prophet, Nürnberg 
1947; ders., in: Bayer. Kirchenfürsten (hg. v. Ludw. Schrott) München 1964, 269—278; 
LINDNI K, Schriftsteller I 252—259; LThK VI 557f. Eine umfassende Biographie fehlt. 

131 HANSI K 10ff.; St. KAINZ, Die letzte Visitation in der bayerischen Benediktiner-Kongre
gation (StMBO 53) 1935, 344—375; KRAUS, Zirngibl 48 f.; ders., Histor. Forschung 128; ders., 
Benediktin. Geschichtsschreibung 225; Sn C;MUND (S. o. Anm. 127). 

132 Auf Bessel und Gerbert wurde dieser Name schon im 18. Jahrhundert bezogen, auf 
Bessel etwa bei J. Fr. Joachim in seiner „Einleitung zur teutschen Diplomatik" (Halle 1785); 
jüngst hat Emmeram Rrrn:R seinen Beitrag zur Bessel-Festschrift (1972) unter dieses Motto 
gestellt; vgl. Anm. 16. — Martin Gerbert wurde mehr als ein Jahrzehnt vor Beginn der 
„Germania Sacra*' von schweizer und französischen Freunden in Paris als Mabillon d'Allema
gne gefeiert (Marschall Zurlauben an Gerbert, dat. Paris 22. 6. 1772, bei PH:M.SC:HIITI K, 
Korrespondenz I, Nr. 504); ebenso bei N. GRASS 478. — Bernhard Pez wurde u. a. von J. A. 
ENIWI-S, Korrespondenz 9, als „deutscher Mabillon" bezeichnet, während Karl Meichelbeck 
den Ehrennamen „bayerischer Mabillon" erhielt; vgl. Karl MINI>I:RA in: Klerusblatt 49 (1969) 
396 ff. 

'•" Dieser m. E. sehr glücklich gewählte Begriff erscheint mit Bezug auf Bernhard Pez 
erstmals bei MUSCHARD (525, Anm.); ihm folgt Hi I:R, Pez 408. Der gesamte Fragenkreis 
bedürfte indes eingehender Klärung und zunächst weiterer intensiver Quellenaufbereitung. 
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Gleichwohl sind die konkreten Wege und Stationen der deutschen Mauriner-

Rezeption während der ersten Dezennien des achtzehnten Jahrhunderts erst spärlich 

erhellt. Diese Frühzeit des deutschen Maurinismus, die Kontakte von Bernhard Pez, 

Gottfried Bessel, Karl Meichelbeck, auch der ersten St. Blasianischen Historikerge

neration, verdienten dabei besondere Aufmerksamkeit. Der „Bibliotheca Benedicti-

no-Mauriana", die Bernhard Pez 1716 in Augsburg publizierte, mit den Lebensbe

schreibungen bedeutender Maurianer bis hin zu René Massuet, kommt dabei 

Leitmotiv- und Signalwirkung zu . Es war jene Zeit, als Massuet seinen Melker 

Briefpartner als wichtigsten und unentbehrlichen Mittelsmann zum deutschen und 

böhmischen Raum feierte , der mit Pez befreundete Wiener Hofbibliothekar 

,M Bernhard Pi'/, Bibliotheca Benedictino-Mauriana seu de ortu, vitis et scriptis Patrum 
Benedictinorum e celeberrima congregatione S. Mauri in Francia, libri duo, Augsburg 1716.— 
Dies Werk enthält u. a. die Lebensbeschreibungen von 64 Maurinergelehrten, auch zeitgenössi
schen; so verweist Pez etwa darauf, daß nach Mabillons und Ruinarts Tod die Sammlung der 
Acta Sanctorum O.S.B. von Massuet und Le Texier weitergeführt werde (399). Diese beiden 
Mauriner standen mit Pez in regem brieflichen Austausch, ebenso Edmund Martène, der das 
genannte Werk von Pez wie folgt beurteilte: Bibliothecam tuam Benedictino-Maurianam avide 
percurri, nee sine animi suavitate legi, est enim dulci et eleganti stylo conscripta, ac tanta artis 
industria compositay ut de paucis exiguisque scriptoribus magnum opus efficebit. Unde num-
quam satis dignas tibi gratis nostri referre possunt . . . Er macht Pez behutsam auf eine Reihe 
von Fehlern aufmerksam, die indes nicht zu Lasten des Autors, sondern der von ihm 
angezogenen Werke gingen (an Pez, dat. Paris, 9. 7. 1717, StAM, fol. 562; vgl. auch Anm. 140). 
— Zur positiven Aufnahme der „Bibliotheca Benedictino-Mauriana" vgl. auch E. Amort an Le 
Courayer in Paris, dat. Polling 28. 10. 1718 (s. o, Anm. 66), die Rezension in den Leipziger 
Acta Eruditorum (1717, S. 119—122) sowie das Urteil von Coelestin Lombard O.S.B. aus 
Lüttich : Aliquot abhinc annis fama eruditionis Vestrae toto iam orbi monastico notae ad nos 
pervenit maxime evulgata doctissima editione Bibliothecae Benedictino Maurinae . . . 
(10. 1. 1719, bei H. Su VISTRI 213; vgl. Anm. 149). 

'•" Satis sciOy nihil me boni e Germania habere posse, nisiper te: id tarnen nolim cum tuo, vel 
levissimo quovis, incommodo. Cogitavi ipse plus semel Germaniam adire, ut quondam fecerat 
Mabillonius, nee repugnarent Superiores nostri: at déterrent innatae Germanis in Gallos 
suspiciones. Uni Gemano patere possunt monasteriorum Archiva, Gallico cuivis impervia . . . 
(R. Massuet an B. Pez, dat. Paris, Non. Jul. 1715, bei SCHI.LHOKN 300f.). Bereits 1710, zu 
Beginn seiner Korrespondenz mit Pez, hatte Massuet geschrieben: Ecquae spesfuisset Monacho 
Gallo obscuri nominis, Parisiis degenti, non plerorumque dumtaxat Germanicorum Monaste
riorum , sed maxime Hungarorum et Polonorum, in alio velut orbe respectu nostri sitorum, 
historica monumenta sibi comparandiy plura forte e ruderibus eruendi, nisi meus Bernardus Pez, 
generosi et candidi pectoris amicus opportune sese obtulisset, qui me hac cura levaret? . . . 
quantum tibi debuerint Annales nostri, toti ordini nostro memori mente significare non 
omittam. Paucissima de Germaniae Monasteriis, de Hungaris ac Polonis nihilprorsus in scriniis 
nostris hactenus oecurrit . . . (an B. Pez, dat. Paris 10. 7. 1710, StAM, fol. 556\ nicht bei 
Schelhorn!). 
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Gentilotti dem des Jansenismus verdächtigten Massuet im Emigrationsfall ein 

Refugium an der Salzburger Universität anbot und Gelehrte und hohe Beamte in 

Wien um den Hofratskanzler Graf Seilern ein umfassendes Studium österreichischer 

Benediktiner in St. Germain-des-Prés erwogen \ Der junge Johann Christoph 

Bartenstein, Protestant aus Straßburg, Schüler Montfaucons und spater nach seiner 

Konversion Staatssekretär unter Karl VI. und Maria Theresia, spielte, wie Max 

Braubach gezeigt hat, in diesen Anfängen des deutschen Maurinismus etliche Jahre 

eine nicht unbedeutende Mittler- und Helferrolle l37. — Wenn jener großangelegte 

Studienplan aus mannigfachen Ursachen — Tod von Seilern und Massuet, Vorbehal

te bei der französischen Kongregationsspitze, Bedenken in Wien ob des vorgebli

chen Jansenismus der Maur iner— in dieser Form dennoch nicht zustandekam 13S, so 

lv ' . . . Massueto ipsiy si quando migrandum foret, magis aptum, et ordinivestro honorificum 
domicilium, Salisburgensi Acadmia, haud scirem. Ille plane locus est, in quo, ut is optat, nulli 
gravis, omnibus commode vivere posset (Gentilotti an B. Pez, dat. Wien XVI. Kai. Sept. 1715; 
bei STAUI I K 13); Gentilottis Bruder war Kanzler des Erzstiftes Salzburg und einer der 
Förderer des Jesuiten Hansiz (Germania Sacra II, Praefatio; s. o. Anm. 55). — Die Vorgänge 
um die geplante Entsendung Österreichischer Benediktiner nach St. Germain-des-Prés verdien
ten gesonderte Darstellung anhand neuer Quellen. Heranzuziehen wären u. a. die Korrespon
denzen im Pez-Nachlaß des Stiftsarchivs Melk, vor allem die Briefe von Massuet, Gentilotti 
und Bartenstein, die z. T. an entlegener Stelle publiziert sind (s. o. Anm. 23 unter SCHKI.HORN, 
SI AUI I R, MAYIR) ; die wichtigen Briefe Bartensteins an den Mauriner Bernard de Montfaucon 
veröffentlichte J. E. KAU IRI-IN, AUS dem Briefverkehr deutscher Gelehrter mit den Benedikti
nern der Kongregation von St. Maur (StMBO 23) 1902, 111—126, 386—403,625—631 ; ebd. 24 
(1903) 175—184, 446—466; wichtige einschlägige Hinweise aus der Pez-Korrespondenz bei 
KATSCIH HAI.FR 39 ff., 89, 93 ff., 99; die Mauriner-Korrespondenzen der Bibliothèque Natio
nale in Paris verdienten in diesem Zusammenhang eingehende Untersuchung; so finden sich 
Briefe Gentilottis an Montfaucon und Massuet in BN, fr. 17707 (KATMRF IN 124); vgl. auch: E. 
de BROCIIJ;, Montfaucon I, bes. 62—65; ferner Gustav TURKA, Reichsgraf Seilern aus 
Ladenburg am Neckar, 1646—1715, als kurpfälzischer und österreichischer Staatsmann, 
Heidelberg 1923, bes. 92ff.; GRASS 472f.— Vgl. die folgenden Anm. 137 u. 138. 

137 Zu J. Chr. Bartenstein (1690—1767) vgl. NDB I 399; A. v. ARNITFI, J. Chr. Bartenstein 
und seine Zeit (Archiv für österr. Geschichte 48) 1871, 1—214; wertvolles Material bietet Max 
BRAUIIACII, J. Chr. Bartensteins Herkunft und Anfänge (MIÖG 61) 1953, 99—149; ders., 
Geschichte und Abenteuer 144f., 405ff., 417ff., 421—427; Josef HRAZKY, J. Chr. v. Barten
stein, der Staatsmann und Erzieher (Mitt. d. österr. Staatsarchivs 11) 1958, 221—251; ZI.AHIN-
<;I R 99ff.; ORTNI-K 18ff. — Zur Rolle von Leibniz vgl. die Lit. und Quellen in Anm. 101. 

nH Ausgangspunkt des Projekts war wohl die bereits 1712 ausgesprochene Einladung an B. 
Pez zu einem längeren Studienaufenthalt in St. Germain-des-Prés (s. o. Anm. 35); die Pläne für 
eine Entsendung Österr. Benediktiner gewannen aber erst in der Friedenszeit ab 1714 schärfe
ren Umriß; Seilern und Bartenstein dachten sogar an Entsendung von zwanzig Mönchen; vgl. 

http://hai.fr
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bleibt er doch denkwürdig, und noch das Vorhaben des Abtes Paulus Seiger aus dem 

Schwarzwaldkloster Gengenbach, der 1738/39 in St. Germain-de s-Prés ein „Colle-

gium Germanicum" errichten wollte, dürfte dieser Tradition verpflichtet sein 

Manche Indizien scheinen für eine gewisse, wiewohl kurzdauernde Abkühlung 

im Verhältnis zwischen Pez und den Maurinern zu sprechen. Als Pez 1721/22 das 

durch die „Bibliotheca Maurino-Benedict ina" geweckte Interesse nutzen und nun 

auch ausgewählte „Dissertat iones" und „Praefationes" aus Mabillons Werken in 

Deutschland edieren wollte, lehnte Montfaucon ab, da man diese Texte nicht aus 

ihrem Kontext lösen dürfe. Dieses Argument war sachlich und nicht 

unbegründet H 0 ; ob dabei nicht doch wissenschaftliche Vorbehalte und emotionale 

Verst immung wegen Pez* „Thesaurus anecdotorum novissimus" miteinspielten, 

bleibe dahingestellt. Pez seinerseits hat die umfangreichen Ergänzungen und Verbes

serungen zur „Bibliotheca Maurino-Benedictina", die ihm aus St. Germain-des-Prés 

zugingen, für eine Neuauflage dieses Werkes nicht genutzt . Nach Pez ' Aufenthalt 

Bartenstein an Montfaucon, 5. 12. 1714 (bei KATHRFIN Nr. 24); vgl. auch Bartenstein an B. 
Pez, 19. 9., 6. und 20. 10. 1714 (in dt. Regestenform bei MAYI-R, S. O. Anm. 23). Montfaucon 
reagierte sofort positiv: Renunciavit mihi Job. Christoph Bartensteinius, necessarius meus, 
Excellentissimum Comitem de Seilern, Aulae Caesareae supremum Cancellarium, omnem 
lapidem movere, ut Germani Abbates Benedictini e monachis suis juniores in Galliam mutant, 
in Congregatione S. Mauri instituendosy purateque, hanc optimam esse scholam, ac praeclarum 
disciplinarum omnium gymnasium, quafortasse in re majorem de illa cepit opinionem, quam per 
rei libertatem liceat. Ut ut vero sit, me quam potest, vehementissime rogat Bartensteinius, id 
agam apud Congregationis nostrae praefectos, ut Monachi nostri Germani admittantur. . . nihil 
ego non egi, ut optatis Excellentissimi Cancellarii fieret satis, necdum tarnen confectum 
negotium est: multa enim hinc emanatura incommoda auguratur laudatus praefectus noster, 
utque vere fateor, vix puto, rem pro voto Excellentissimi Comitis Cancellarii cessuram esse, nisi 
accédât Augustissimi Caesaris auctoritas . . . (Montfaucon an J. B. Gentilottî, dat. Paris, 
5. 1. 1715, bei STAUI I R 8); in seiner Antwort teilte Gentilotti den am 7. Januar 1715 erfolgten 
Tod Seüerns mit (ebd. 8 f.). 

lv> Z I ICI i.itAUi K-LI-CIPONI I 138. 
140 Die Angelegenheit bedarf weiterer Klärung. Im Sommer 1721 berichtete Edmund 

Martène, einer seiner Freunde — J. F. Schannat? — habe sich sehr kritisch über die neuen 
Quellenpublikationen des B. Pez ausgesprochen; die Auswahl sei „piètre" (Martène an G. P. 
de Crassier in Lüttich, dat. Paris 13. 7. 1721, bei HAI.KIN, Martène, Nr. 36, S. 101; desgl. 
Schannat an Martène, 20. 1. 1724, bei HAI KIN, Schannat S. 61; weitere Hinweise bei Sil vi STRI 
211); zu alledem vgl. Anm. 149. Die Korrespondenz zwischen Martène und Pez war von 1718 
bis zu Pez' Aufenthalt in St. Germain-des-Prés 1727 unterbrochen. 

141 Martène an B. Pez, dat. Paris 9. 7. 1717 (StAM, fol. 562— 563v); desgl. 23. 9. 1717 (ebd., 
fol. 569rv); desgl. o. D. wohl Ende 1717 (ebd., fol. 570rv); desgl. 7. 3. 1718 (ebd., fol. 571rv); 
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bei den Maurinern 1727 wurden die Beziehungen jedoch wieder intensiv und 

herzlich, vor allem zu Edmund Martène und Paul Durand, die damals in einer 

neunbändigen „Veterum scriptorum et monumentorum . . . collectio" auch die 

Resultate ihrer Archiv- und Bibliotheksreisen im west- und nordwestdeutschen 

Raum publizierten \ Bernhard Pez versuchte noch 1731, den in Berlin lebenden 

apostasierten Mauriner La Croze dem Orden zurückzugewinnen und als Bibliothe

kar für Abt Bessel nach Göttweig zu verpflichten 

Erfolgte in der zweiten Jahrhunderhälfte eine Abschwächung, ein Auslaufen des 

deutschen Maurinismus? Manches scheint dafür zu sprechen; dem entspräche auf 

maurinischer Seite eine unleugbare Schwächung der personellen wie wissenschaftli

chen Kapazität, auch eine innere Unsicherheit, wie sie im Studienplan von 1765 

aufscheint. Doch noch in den frühen fünfziger Jahren stand Legiponts deutsche 

Benediktinerakademie völlig im Bann der Mauriner; im protestantischen Deutsch

land hat sich in den sechziger und siebziger Jahren die Maurinerrezeption eher 

verstärkt und sogar stark auf Gatterers Göttinger Schule gewirkt . N o c h war der 

sechsbändige „Nouveau traité de diplomat ique" der Mauriner Charles-François 

desgl., 28. 5. 1718 (ebd., fol. 572rv); desgl., 27. 7. 1718 (ebd., fol. 574r); desgl., 21. 4. 1718 (ebd., 
fol. 573rv). 

142 Vgl. Anm. 104. 
141 . . . Abbas Famigeratissimi Monasterii Gottwicensis . . . postquam amplissimam Bibliothe-

cam condidit et ingenio praestantem Religiosam juventutem congregavit ac a me Criticorum 
Studiorum elementis imhui curavity virum unke quaerity qui constanti domkilio pulcherrime 
coepta ad eumy quem ipse optat, apicem perducat. Jam vero cum ad ornandam hanc cumfructu 
et dignitate provinciam, te, vir clarissime, nemo aptior et accomodatior mihi unquam visus 
fuerit, Reverendissimo supra laudato vehemens auctorfui, ut te ad se quam primum evocare ac 
invitare dignaretur; id quod consilium meum tanto clementius amantiusque illico approbavit, 
quanto perspectior eidem jam dudum fuit exquisita eruditio tua . . . (B. Pez an La Croze in 
Berlin, dat. Göttweig 29. 6. 1731); bei J. JOKDAN, Histoire de la vie et des ouvrages de Mr. La 
Croze avec des remarques de cet auteur sur divers sujets, Amsterdam 1741, 197—203. La 
Croze lehnte dankend ab (an B. Pez, 11. 7. 1731; ebd. 204—213). 

144 Hierzu Hans GorniNC, Geschichte des diplomatischen Apparats der Universität 
Göttingen (Archivalische Zeitschrift 65) 1969, 11—46; Gatterer selbst urteilte über die 
Mauriner sehr positiv, vermißte allerdings die diplomatische Praxis (vgl. seine „Allgemeine 
Historische Bibliothek" I, Halle 1767, 163ff.; zit. nach Gorrnisic; 17f.). Der Rückgang der 
wissenschaftlichen Leistungen der Mauriner, die Auseinandersetzungen innerhalb ihrer Kon
gregation, die Versuche, sich wissenschaftlichen Modeströmungen anzupassen, nicht zuletzt 
wachsender Druck seitens des Staates auf sämtliche Klöster Frankreichs, dies alles wurde auch 
von den deutschen Benediktinern aufmerksam und besorgt registriert; vgl. etwa die Korre
spondenz zwischen Fürstabt Martin Gerbert und Dom François Clément in Paris; so schrieb 
Gerbert am 1. 1. 1766: . . . de controversiis vestris etsi vehementer doleam, tum ob jacturam 
diseiplinae monasticae, cum famae etiam apud nosy ubi hostes fidei in linguam germanicam 
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Toustain und René-Prosper Tassin im Erscheinen begriffen, als 1759 eine deutsche 

Übersetzung von J. Chr . Adelung herauskam l45. D o m Tassins maurinische Gelehr

tengeschichte, die für die Anfänge weitgehend auf dem Werk von Bernhard Pez fußt, 

lag bereits 1773/74, ein Jahr nach ihrem Erscheinen, in deutscher Übersetzung vor, 

jedoch nicht im katholischen Deutschland, sondern in einem Stettiner Verlag, im 

Preußen Friedrichs IL 

Neben dem beherrschenden maurinischen Einfluß sind die Beziehungen der 

deutschen Benediktinerhistoriker zu der wissenschaftlich sehr aktiven lothringischen 

Kongregation nicht zu übersehen. Schlüsselfigur war Abt Augustin Calmet l 4 7 , der in 

seinem langen Leben stets in regen Austausch mit den deutschen Ordensgenossen 

stand, von Bernhard Pez bis Oliver Legipont. Calmets Mitarbeiter Ildefons 

Catelinot ' aus Verdun plante eine Alkuin-Edition, übergab aber durch Legiponts 

vertere incipiunt scripta eam in rem . . . (bei Pi i n SCHIITI -:R, Korrespondenz I, Nr. 162); vgl. 
auch Clément an Gerbert, 28. 7. 1769 und 6. 12. 1769 (ebd. Nr. 330 u. 347). Nach dem Tode 
seiner Mitbrüder Tassin und Clemencet beklagte Clément erneut den Niedergang des wissen
schaftlichen Geistes bei den Maurinern (an Gerbert, dat. Paris 25. 9. 1779, bei Pi in sc n u n R, 
Korrespondenz II, Nr. 1045). Dem entsprach das Urteil des wissenschaftlich kompetenten 
Nuntius Garampi (vgl. Anm. 176) gegenüber Prior J. B. Enhueber von St. Emmeram in 
Regensburg: . . . maxime enim interest, ut adolescentes ad aliquod magnum opus citius quam 
possit excitantur, sicque historae cum civilis cum ecclesiasticae studio magisque incendantur. Ita 
Congregationis S. Mauri Patres fecisse accepimus. Dolendum sane est quod remissa superioribus 
annis in ea Congregatione regulari disciplina, literarum et iam scientiarumque studia simul 
detuerint. . . (dat. Wien, 3. 6. 1780, clm 15024/96, Nr. 32) vgl. Anm. 85 u. 86. 

,4S Das französische Original erschien zwischen 1750 und 1765, die deutsche Übersetzung 
— in neun Bänden! — von 1759 bis 1769. 

I4f> R. T. TASSIN, Histoire littéraire littéraire de la Congrégation de Saint-Maur, Brüssel— 
Paris 1770; dt. Übersetzung: Gelehrtengeschichte der Congrégation von S. Maurus, 2 Bde., 
Frankfurt—Leipzig [ = Stettin], 1773/74. Ferner: Nouveau supplément à l'histoire littéraire de 
la Congrégation de Saint-Maur. Notes de Henry W n m t M, hg. v. Dom U. Bi RI il KI , Dom A. 
DiiiuMJKV und A. M. P. INC;OI n, zwei Teile, Paris 1908 und Maredsous 1931; vgl. Voss 288 f. 

147 Zu Augustin Calmet (1672—1757), seit 1728 Abt von Senones, zweimal Präsident der 
Congrégation de S. Vanne et de S. Hydulph, vgl. J. GODI I ROY, Bibliographie des bénédictins 
de la congrégation de Saint Vanne et Saint-Hydulphe, Ligugé 1925, 33—42; LThK II 886; 
Dictionnaire de Biographie Française, fasc. XXVII, Paris 1954, 913 f.; ältere Lit. und Quellen
publikationen auch bei Ursmer BI RI M RI , Quelques correspondants de Dom Calmet (Revue 
Bénédictine 15) 1898, 11—25, 75—85; 213—231, 247—264, 315—328, 357—361; ders. in: 
Mélanges d'histoire bénédictine 12, Maredsous 1899, 87—97. Eine Biographie fehlt. Historio-
graphisches Hauptwerk: Histoire ecclésiastique et politique de Lorraine, 4 Bde., Nancy 1728; 
7 Bde., ebd. 17512. 

148 Zu Ildephons Catelinot (1672—1756) vgl. BI--.RI.H-.RI-. 222—231; HAMMI RMAYI R, Bene
diktiner 88 ff. Calmet schrieb 1751: Dom Catelinot travaille actueillement à une bibliothèque 
universelle bénédictine en latin sous ce titre: Historia litteraria benedictina in très partes divisa 

http://Bi--.ri.h-.ri-
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Vermittlung seine Sammlungen an Frobenius Forster und hat damit dessen Werk 

entscheidend gefördert, wenn nicht überhaupt erst ermöglicht. — In dem zum 

Reichsverband gehörenden Fürststift Lüttich pflegten Gelehrte wie der Hofkanzler 

Guillaume-Pascal Baron de Crassier, der Hofrat G. W. de Louvrex und der Bene

diktiner Coelestin Lombard aus St. Laurent enge und hilfreiche Beziehungen sowohl 

zu Maurinern und Bollandisten als auch zu Historikern im deutschsprachigen 

Raum, vor allem zu den Benediktinern 

Ähnliche Mittler- und Helferfunktionen übernahmen katholische und protestan

tische Gelehrte in der Schweiz. Seit den Tagen Mabillons waren die Schweizer 

Benediktiner mit St. Germain-des-Prés eng verbunden, und es war der St. Gallener 

Stiftsbibliothekar Mori tz Müller, der 1710/11 den Kontakt zwischen Bernhard Pez 

und den Maurinern zustandebrachte 15°. Als sich dann D o m René Massuet entschie

den für Pez verwandte, war das Mißtrauen der Schweizer gegen den bis dato fast 

unbekannten Melker Ordensgenossen mit seinen hochfliegenden Plänen 

überwunden . Als erster erklärte sich ein ehemaliger Mitarbeiter Mabillons, Abt 

ab ortu ordinis nostri ad nostra usque tempora. Trois volumes in folio. Le premier, qui contient 
les quatre premiers siècles de l'ordre est prêt à imprimer; zit. nach Bi RI n RI 222f.). Das Werk 
blieb ungedruckt wegen der Konkurrenz zum Unternehmen von Ziegelbauer-Legipont; statt 
dessen beteiligten sich Calmet und Catelinot an Legiponts kurzlebiger Societas litteraria 
Germano-Benedictina. Zu Forster und seiner Alkuin-Edition vgl. Anm. 83. 

N'' Grundlegend sind die Quelleneditionen von Leon HAI MN: Lettres inédites du baron 
G. P. de Crassier (Bulletin de l'Institut Archéologique Liégois 26) Brüssel 1897; ders., 
Correspondance de Dom Edmond Marlene avec le baron G. de Crassier (ebd. 27) 1898; ders., 
Correspondance de M. G. de Louvrex avec Dom E. Martène (Bulletin de la société d'art et 
d'histoire du diocèse de Liège 12) 1900, 1—19; ders., Correspondance de J. F. Schannat avec 
Crassier et Martène (ebd. 14) 1903; ders., Supplément à la correspondance de J. F. Schannat 
(Leodium 8) Lüttich 1909, 134—137; U. Bi RI u RI in: Leodium 11 (1912) 139—147 (Briefe 
Lombards an die Mauriner Le Texier und U. Durand); H. Su VI.STRI , Concernant la première 
édition des oeuvres de Renier de Saint-Laurent: deux lettres de Dom C. Lombard à Dom B. 
Pez (Revue Bénédictine 60) 1950, 208—214; KATSCHTHAI J-.R 12, 53. Eine zusammenfassende 
Darstellung dieses Lütticher Gelehrtenkreises und seiner Mittlerfunktion zwischen dem fran
zösischen und deutschen Sprachbereich wäre zu wünschen, ebenso eine Studie über den in 
diesem Zusammenhang wichtigen Johann Bucheis (geb. ca. 1660), seit 1700 kurfürstl. pfälzi
scher Bibliothekar in Düsseldorf (KATSCHTHAI I:R 54ff.; SII.VI-STRI- 213). Vgl. Anm. 1. 

,M Müller an Massuet, dat. St. Gallen 3. 2. 1710 (Bibliothèque Nationale, fonds français 19 
664, fol. 210ff.); Massuet an Müller, dat. Paris 4. 3. 1710 (bei GK;AS II 38ff.); Müller an 
Massuet (Bibl. Nat. fonds français 19 664, fol. 213ff.); diese Korrespondenzen wurden erstmals 
erschlossen durch G. Hl i R, Pez 403—420; allgem. vgl. HI.I.R, Mabillon. 

,SI Massuet an Müller, dat. Paris 2.9. 1710 (Stiftsarchiv St. Gallen, Cod. Ms. 322, fol. 
345ff.); desgl. 26. 3. 1711 (ebd., fol. 395—396); zit. nach G. H I I R , Pez 405f. 
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Adalbert de Funs von Disentis, zu Beiträgen für die „Bibliotheca Benedictina 

Generalis" bereit. In der Abtei Engelberg erreichte Pez* unermüdlicher Mittelsmann 

Apronian Hueber aus Mehrerau erst nach siebenjährigen Bemühungen, was Mabil-

lon einst vergeblich begehrt hat te : Abschriften der gesamten Werke des Abtes 

Frowin aus dem zwölften Jahrhundert zum Zweck einer Edition im Rahmen der 

„Bibliotheca Benedictina" ' \ — Gesonderte Erwähnung verdient die Rolle weltli

cher Schweizer Gelehrter, ohne Rücksicht auf Konfession, von den Bibliothekaren 

zu Basel und Zürich bis zum Marschall Zurlauben in Zug, dem zuverlässigen und 

unentbehrlichen Helfer Martin Gerberts 1 5 \ 

Im gesamten deutschen katholischen Raum hatten neben den Benediktinern auch 

weltliche Gelehrte, Weltgeistliche und Mitglieder anderer Orden, vor allem der 

Societas Jesu, einen wesentlichen Anteil an Forschungen und Editionen zur Bis

tums- , Konzilien-, Kloster- und Territorialgeschichte; viele hielten freundschaftliche 

und wissenschaftlich überaus ergiebige Beziehung zu ihren benediktinischen Kolle

gen; genannt seien, pars pro toto, nur einige repräsentative N a m e n : Johann Georg 

Eckhardt , der einstige Mitarbeiter und Nachfolger von Leibniz in Hannover ; er 

' " Othmar BAI IHR, Frowin von Engelberg. De laude liberi arbitrii libri Septem, Löwen 
1948, 28ff., 34ff.; HI-F.R, Pez 445—450; Bernhard Pez kündigte die Publikation in seinem 
„Thesaurus Anecdotorum Novissimus" (Bd. V, 1728, Dissertatio isagogica) an, gab auf Rat 
Marquard Herrgotts diese Absicht jedoch wieder auf. Anfang der sechziger Jahre bemühte sich 
Martin Gerbert, damals noch Bibliothekar zu St. Blasien, um eine Publikation dieses Werkes 
und wandte sich deshalb an Hieronymus Pez nach Melk (dat. St. Blasien 6. 6. 1762 u. 
1. 10. 1763; bei Pi in SCHIII I R, Korrespondenz I, Nr. 68 u. 94); dieser war 1762 verstorben. 

1M Neben dem reichen Material bei Pi i n sc:IIIITI R und Müi 11 R (vgl. Anm. 8) vgl. auch 
Arthur Ai i <;rn R, Der Briefwechsel von J. J. Heß in Zürich mit Martin Gerbert (Zeitschrift 
für die Geschichte des Oberrheins 95) 1943, 504—549; Wolfg. Müi i i R, Fürstabt Martin 
Gerbert von St, Blasien und Zürich (Zürcher Taschenbuch auf das Jahr 1968) 1967, 50—62. 

Ift4 Zu Beat Fidel Zurlauben (1720—1799), Marschall der Schweizergarde des Königs von 
Frankreich, Historiker und Mitglied der Pariser Académie des Inscriptions et Belles Lettres, ab 
1780 in seiner Schweizer Heimat als Historiker tätig, vgl. ADB XLV 507—510; N. HAI.DI-R, 
Die Zurlaubiana (Festgabe O. Mittler) Aarau 1960, 261—323; R. Fi 111 K U. E. BONJOUR, 
Geschichtsschreibung der Schweiz vom Spätmittelalter zur Neuzeit II, Basel—Stuttgart 1962, 
386ff.; Voss 252f.; reiches Material in den von G. Pi-i-n sc ntfn R bzw. W. Moi i i R bearbeite
ten Gerbert-Korrespondenzen (vgl.Anm. 8). 

I!W Zu Johann Georg Eckhardt (Eckhardt, Eckart, Eccard), 1664—1730, vgl. ADB 627—631 
(Wi <;i 11 •); LThK III 531; NDB IV 270f.; KATSCHTHAI I R 57—63; Fu< ns 18, 35 u. passim; 
Heribert RAAK, Biographisches über den Würzburger Hofhistoriographen J. G. v. Eckhart 
(Würzburger Diözesangeschichtsblätter 18/19) 1956/57, 212—216; Hermann Li SKU N, J. G. V. 
Eckhart. Das Werk eines Vorläufers der Germanistik, phil. Diss. Würzburg 1965; Andr. 
KRAUS, Grundzüge 69f. — Wichtige Hinweise in den Briefen des Bollandisten Du Sollier an 
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konvertierte 1723 und wurde Historiograph des Fürstbischofs von Würzburg ; dann 

der aus der Luxemburger Gegend stammende Weltgeistliche Johann Friedrich 

Schannat ', ein ausgezeichneter Historiker, Schützling von Bernhard Pez und 

Historiograph in Fulda, Worms und zuletzt beim Erzbischof in Prag; ferner der 

Mainzer Weltgeistliche und spätere Weihbischof Alexander Würdtwein mit sei

nen wichtigen Beziehungen zu St. Blasien und der „Germania Sacra"; schließlich aus 

dem österreichischen Raum der St. Pöltener August iner-Chorherr und Bibliothekar 

Raimundus Duell " , ein kenntnisreicher Quellenforscher zur Landes- und Kirchen

geschichte, sowie der ebenso fähige wie bedenkenlose Lilienfelder Zisterzienser 

Chrysostomus Hanthaler ,|W. 

Zunehmend dicht entspann sich das Ne tz von Verbindungen der Benediktiner 

zum protestantischen deutschen Sprachgebiet. Kaum eine auch nur halbwegs bedeut

same historische Publikation von benediktinischer Seite, die nicht alsbald in den 

„Ac ta" bzw. „ N o v a Acta Erudi torum Lipsiensis" und in den deutschsprachigen 

J. F. Schannat (s. o. Anm. 1). Die zehn Briefe von B. Pez an Eckhardt, zwischen 16. 12. 1717 
bis 6. 5. 1723 in NLB Hannover, Ms. XLII, 1909, fol. 353—387. — Eine Monographie über 
Eckhardt wäre sehr zu wünschen. 

'*' Zu J. F. Schannat vgl. Anm. 1 und 149.— Aufschlußreich eine Briefstelle von B.Pez;. . . 
est apud me dimidium ferme annum eruditissimus sed pauper vir, Abbas (VAbbé) Schannatus e 
Belgio oriunduSy homo florentis aetatis et summie ingenii, improbissimique laborisy cuius opera 
mirum in modum mihi prodest. Hie proxime Herbipolim ad Siglerum se conferet . . . est ille 
[Schannat D. V.] propre omnium Rhenanarum et Belgicarum bibliothecarum gnarus, Sollerii 
amicus, magnamque Galliae partem peragravit eruditionis causa. Igitur quidquid pro te inde 
eruere poterit, faciet actutum, ac de universis studiis tuis omnium optime merebitur . . . (B. Pez 
an Eckhardt, dat. Melk 28. 11. 1720, NLB Ms. XLII, 1909, fol. 376v—377r). 

IW Zu Stephan Alexander Würdtwein (1722—1796), seit 1782 Weihbischof von Worms, vgl. 
ADB XLIV 323 f.; LThK X 989f.; G. Pi i n s a u r n R, Germania Sacra 47 ff. u. passsim; Ph. A. 
BRÜCK in: Archiv für mittelrhein. Kirchengeschichte 2(1950) 193—216; Heribert RAAB, Briefe 
von Karl Joseph Wreden an St. Alex. Würdtwein (Annalen des Histor. Vereins für den 
Niederrhein 153/154) 1953, 170—200; zahlreiche Korrespondenzen bei G. P H n SCHUH R und 
Wolfg. Moi il.K (vgl. Anm. 8). Eine größere monographische Studie fehlt. 

ISK R. Duell (1697—1739) veröffentlichte: Miscellanea aus österreichischen Handschriften, 2 
Bde., Augsburg 1723/25; Excerpta genealogico-historica, 2 Bde., Leipzig 1725; Historia 
ordinis equitum Teutonicorum, Wien 1727; vgl. COKI TH, Geschichtsschreibung 105. 

, w Zu Chrysostomus Hanthaler (1690—1754) vgl. ADB X 547f.; CORITH, Geschichts
schreibung 109—112; KATSCMTHAI.KR 87f. Hanthaler verfaßte u. a. sechs Bände Münzkunde, 
2 Bände „Fasti Campililiensi" (1747/54), eine dreibändige „Literargeschichte" von Stift 
Lilienfeld (rata pro gratis memoria eorum, quorum pietate Vallis de Campo Liliorum et 
surrexit et creavit, 1744 u. 1745). 
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gelehrten Zeitschriften zu Leipzig, Jena, Göttingen, Halle und Erlangen angezeigt 

worden wäre, von den frühen Werken des Bernhard Pez bis zur St. Blasianischen 

„Germania Sacra" und Roman Zirngibls Münchener Akademieabhandlungen * . 

Dem entsprachen die regen und sich verstärkenden brieflichen wie persönlichen 

Kontakte, die Kooperation zwischen Benediktinern und protestantischen Gelehrten 

im Reich, in der Schweiz, im französischen Elsaß. U m wieder nur einige herausra

gende Figuren zu nennen: Johann Georg Eckhardt in seiner Hannoveraner Zeit, als 

von Konversion die Rede nicht war, dann Johann Daniel Schöpflin und sein 

Nachfolger Chris toph Wilhelm Koch in Straßburg ' , eine erkleckliche Anzahl von 

Historikern, Publizisten, Bibliothekaren und Archivaren in Leipzig, Jena, Halle, 

Gotha, Kassel und Ansbach. So fand Bernhard Pez einen eifrigen Bewunderer in 

dem Jenenser Bibliothekar Johann Christian Buder, der 1722 in einem offenen Brief 

erklärte, daß Gelehrte in den Thüringischen und Meißner Landen jetzt in Archivrei

sen à la Pez die Kirchen- und Klostergeschichte ihrer Heimat systematisch 

erforschten "l2. Mehr als ein Halbjahrhundert später korrespondierte sogar ein 

dezidierter Aufklärer wie der — auch als Historiker dilettierende — Berliner 

Verleger und Publizist Friedrich Nicolai mit einem engen Mitarbeiter des Fürstabtes 

",0 Eine zusammenfassende Studie käme vermutlich zu ergiebigen Resultaten. Hier nur 
einige Beispiele: so wurden in den Leipziger Acta Eruditorum ( = AEL) die Werke des B. Pez, 
auch die von geringerem Umfang, regelmäßig, meist ausführlich und positiv rezensiert; z. B. 
„Bibliotheca Maurino-Benedictina" (AEL 1717, 119—122) ; Thesaurus Anecdotorum Novissi-
mus I (AEL 1722, 1—4); Bibliotheca Ascetica Antiquo-Nova (AEL 1723, 518 ff.; 1724, 323 ff.; 
483 ff.; 1726, 262ff., 319ff.; 1727, 83ff.), aber auch: Acta et mirabilis vita Wilburgis virginas, ex 
coaevo Bibliothecae Mellicensis codice eruta, Leipzig 1715 (AEL 1716, 436ff.); die „Scriptores 
Rerum Austriacarum" des Hieronymus Pez wurden besprochen in: AEL 1721, 321—333 und 
1725, 383—390, Meichelbecks „Historia Frisingensis" in: AEL 1725, 390—394; 1730, 6—11. 
— Vgl. auch die ausführliche, positiv-kritische Rezension der ersten Ergebnisse der St. 
Blasianischen „Germania Sacra" in den Göttingischen Anzeigen von gelehrten Sachen, 
14. 1.1796(73—75). 

,M Zu J. D. Schöpflin (1694—1771) vgl. u.a. den wichtigen Quellenband von Richard 
Fi su R (Hg.), J. D. Schöpf lins brieflicher Verkehr mit Gönnern, Freunden und Schülern, 
Tübingen 1906; HAMMF RMAYI R, Akademie 386 (Reg.); FUCHS 610 (Reg.); KRAUS, Vernunft 
und Geschichte 180 ff.; Jürgen Voss, J. D. Schöpf lins Wirken und Werk (Zeitschrift für die 
Geschichte des Oberrheins 119) 1971, 281—321; zahlreiche Belege in der von G. Pi I-II.SCHM 
TI R bzw. W. M o i u R edierten Gerbert-Korrespondenz. — Zu Christoph Wilhelm Koch 
(1737—1813) vgl. Friedrich Buic.n, Chr. W. Koch, Frankfurt 1936; Eberhard Wns, Montge-
las 1759—1799. Zwischen Revolution und Reform, München 1971, 8—12, 15, 154, 457; ferner 
die oben zu Schöpflin genannten Arbeiten. 

,M Zu Joh. Christoph Buder (1693—1763) vgl. Fritz S a u n 7\ (s. o. Anm. 1); N. HAMMI K 
SII IN 26, 102, 117 f. u. passim. 
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Gerbert in St. Blasien, dem Archivar P. Maurus Ribbele O . S. B . u , \ Daß damals die 

Fürstäbte Martin Gerbert von St. Blasien und Frobenius Forster in die Kgl. Sozietät 

der Wissenschaften zu Göttingen zugewählt wurden, war Ausdruck des positiven 

Verhältnisses zwischen benediktinischer Wissenschaft und dem protestantischen 

Deutschland ' . 

Noch längst nicht ausreichend geklärt sind die Wechselbeziehungen der deut

schen Benediktinerhistoriker zum italienischen Raum. Hier war der führende 

Historiker der ersten Jahrhunderthälfte, Lodovico Antonio Muratori in Modena l 6 \ 

in seinen Anfängen von benediktinischer Seite wesentlich geprägt worden und stand 

mit den Maurinern, nicht aber mit den deutschen Benediktinern, in intensivem 

Gedankenaustausch. Auf letztere wirkte er in zweifacher Weise: zum einen durch 

seine Werke, vorab die monumentalen „Rerum italicarum scriptores", die in fünf

undzwanzig Bänden zwischen 1724 und 1750 in Mailand, also auf Habsburger 

,w G. P N M SCHHTI R, Friedrich Nicolais Briefwechsel mit St. Blasien. Ein Beitrag zu seiner 
Beurteilung des Katholizismus aufgrund seiner süddeutschen Reise von 1781 (Sitzungsberichte 
der Bayr. Akademie der Wissenschaften, Phil.-Histor. Abt., Heft 2) München 1935. — Zu 
Maurus Ribbele (1740—1801), ab 1793 Nachfolger Gerberts als Abt von St. Blasien, vgl. 
Pi i M SCHIi*n K, Korrespondenz I Nr. 459; MÜI.I.KK, Briefe und Akten II, passim. 

IM Commentationes Regiae Societatis Scientarium Gottingensis I, Göttingen 1778/79, p. 5; 
ebd. III (1781) p. XVIIIf. Der Göttinger Akademiesekretär Hayne schrieb an Gerbert: . . . 
Tanta est nominis Tui in eruditorum coetibus et in tota republica litteraria celebritas, Ht, cum 
eximium aliquod decus sibi circumspiceret Societas Regia Scientiarum Gottingensiss illa facile 
intelligereU mains a se reperiri posse nullum, quam si illustre Tuum nomen sodalibus honorariis 
praescriberet . . . (dat. 6. 10. 1778, bei Pii.n SCHIITI R, Korrespondenz II, Nr. 951; Gerberts 
Antwort vom 4. 11. 1778, ebd. Nr. 960). Gerbert gehörte damals bereits seit mehr als einem 
Jahrzehnt der Londoner „Royal Society of Antiquaries" an (vgl. S. 184). 

IW Zu L. A. Muratori (1672—1750) vgl. u. a. Matteo CAMPORI (Hg.), Epistolario de L. A. 
Muratori, 14 Bde., Modena 1901—1922; Carlo FORTI, L. A. Muratori fra antichi e moderni, 
Bologna 1953; Sergio BIRTI I I i, Erudizione e storia in Ludovico Antonio Muratori, Neapel 
1960 (hierzu Andr. KRAUS in: Histor. Jahrbuch 86, 1966, 448—451); ZI.AWNC.I-R (dort 
218—222 Lit.); A. GARMS-CORNIDKS, L. A. Muratori und Österreich, Römische Historische 
Mitteilungen 13 (1971), 333—351; Andreas KRAUS, Lodovico Antonio Muratori und Bayern, 
in: La Fortuna di L. A. Muratori ( = Atti del Convegno Internazionale di Studi Muratoriani, 
Modena 1972) Florenz 1975, 151—171. — Über Muratoris Beziehungen zu den Maurinern und 
ital. Benediktinern vgl. die noch längst nicht ausgeschöpfte Edition von P. M. VAU-RY, 
Correspondance inédite de Mabillon et de Montfaucon avec l'Italie, 3 Bde., Paris 1846; E. de 
BROCI II , Montfaucon I, passim; Enzio RAIMONDI, I padri maurini e l'opera del Muratori 
(Giornale storico della letteratura italiana 68 u. 69) Turin 1951 u. 1952, 429—471 bzw. 
145—178; G. CAS'I ACNA, Correspondenza dei monaci cassinesi col Muratori (Benedictina 4) 
Rom 1950, 9ff.; Aldo ANDRIC.I i, Il Bacchini e il Muratori (Benedictina 16) 1962, 59—84. 
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Terr i tor ium, herauskamen; doch darf auch die Wirkung seiner anderen historischen 

Werke und vor allem seiner reformtheologischen Schriften nicht gering veranschlagt 

werden. Der zweite Weg der deutschen Muratori-Rezeption war indirekt, durch 

Vermittlung der italienischen Gelehrten, Schriftsteller und Künstler am Wiener 

Kaiserhof, also der Gentilotti ]M\ Garelli l f t , Riccardi hs, Lorefici , f ty, Apostolo 

Zeno ,7 , von denen die meisten mit Muratori in Korrespondenz oder persönlichem 

Kontakt standen, in gleicher Weise aber auch mit Benediktinergelehrten wie den 

"''' Zu Johann Benedikt Gentilotti v. Engelsbrunn (1662—1725), 1723 Auditor der Rota 
Romana, 1725 gewählter Fürstbischof von Trient, vgl. Ignaz Franz v. MOSH., Geschichte der 
k.k. Hofbibliothek zu Wien, 1835, 97f.; KATSCIITHAI.I K 45—48; STAUITR (S.O. Anm. 23); 
Josef S'iuMVoii, Die Präfekten der Bibliotheca Palatina Vindobonensis (in: Die österr. 
Nationalbibiothek. Festschrift für Josef Bick) Wien 1948, 1 ff-; BKAUHACM, Geschichte 368 
(mit älterer Lit.); ders., Bartenstein 151 ; GRASS 472; Zi AIUNCI R 240 (Reg.); E. WINTI K, Barock 
95ff., 105. 

",7 Zu Alessandro Riccardi (gest. 1726), Fiskal beim spanisch-ital. Rat, 1723 Präfekt der 
Hofbibliothek, vgl. Mosii 109 (s.o. Anm. 162); STUMVOI I 18 (ebd.); LANDAU 42; BRAU 
NACH, Geschichte 377—380; Heinr. BI-NI-DIKT, Das Königreich Neapel unter Kaiser Karl VI., 
Wien 1927, 109f. u. passim; Zi AHINCF K 80—83 u. passim; ein überaus kritisches Urteil über 
den Wiener ital. Gelehrtenkreis um Riccardi, die sog. „Accademia Riccardiana", findet sich im 
Schreiben des Modeneser Gräzisten und Orientalisten Pietro Ercole Gherardi an Muratori, dat. 
Wien, 17. 11. 1723 (bei ZI.AKIN<;I-:R 191 f.). Vgl. auch das Urteil von B. Pez in Anm. 168. 

lM Zu Pius Garelli (1675—1739), Leibarzt Karls VI., 1723 mit Riccardi Präfekt der 
Hofbibliothek, vgl. Giuseppe Ricuri RATI, P. N. Garelli, predecessore del van Swieten nella 
Hofbibliothek (in: Gerard van Swieten und seine Zeit, hg. v. E. Lesky u. A. Wandruszka) 
Wien—Köln—Graz 1973, 137—153; Gustav v. SunNI.R, Die Garelli. Ein Beitrag zur Kultur
geschichte des 18. Jahrhunderts, Wien 18882; Zi AKINCI R 21, 80, 82—85 u. passim; E. WINTI R, 
Barock 96f., 100 ff., 146. Bernhard Pez urteilte beim Amtsantritt Gareliis und Riccardis:. . . In 
BibliothecareatH Caesareo Gentilotto, qui Auditor Rotae Romanae addito annus 9000 fl. salario 
creatus est, successere Richardus, Consilii Hispanici Viennae Fiscalis, homo Neapolitanus, et 
Nicolaus Garellius, Caesaris princeps Medicusy ambo mihi amicissimi. Hi homines doctissimi ac 
eruditissimi quidem sunt, sed in versandis MSS. Codicibuspurum versati... (an J. G. Eckhardt 
in Hannover, dat. Melk, 6. 5. 1723, NLB, Ms. XLII, 1909, fol. 387). Über die Zurücksetzung 
des Benediktiners M. Herrgott vgl. Anm. 51. 

lf,'J Coelestino Lorefici (L'Orefice), war Historiograph des Königs von Sizilien und lebte als 
Emigrant am Wiener Hof; er war in die Akademiepläne des B. Pez eingeweiht; vgl. KATSCM 
TIIAITK 85f.; Zi ARiNcii R 80, 96—99, 167, 192; Hinweise in den Briefen Gentilottis an Pez 
(STAU IJR 24—28). Näheres über ihn noch nicht bekannt. 

170 Apostolo Zeno (1668—1750) aus Venedig, k. k. Hofdichter und Hof historiograph, vgl. 
WURZBACH LIX 323ff.; Enciclopedia laliana XXXV 920; H. OI-HI.I-R, Prinz Eugen im Urteil 
Europas, Wien 1944, 229ff.; BRAUUACH, Geschichte 161, 369, 378, 417; ZI.ABIN<;I-:R 55—58, 
63f.; 176; David BURROWS, Studies in Culture: Vivaldi, Zeno, Ricci (Journal of Interdisciplina-
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Brüdern Pez, Abt Bessel u. a. bekannt waren . — Sind Muratoris Beziehungen zu 

Österreich und zu Bayern durch die jüngsten Forschungen von Eleonore Zlabinger 

bzw. Andreas Kraus weitgehend geklärt, so fehlen ähnliche Untersuchungen über 

den genannten italienischen Gelehrtenkreis in Wien , auch über den Polyhistoriker 

Scipio Maffei in Verona oder über den gelehrten Dominikaner Bernhard de 

Rubeis (de Rosso) in Venedig 4. 

ry History 4) Cambridge/Mass. 1973, 1—24. — Die vier Bände „Lettere di Apostolo Zeno" 
(Venedig 17862; erste Aufl. drei Bde., 1752) sind noch langst nicht genügend erschlossen; vgl. 
etwa Zenos Mitteilungen über B. Pez' Auseinandersetzungen mit den Jesuiten und sein 
Verhältnis zu J. G. Eckhardt (an B. de Rubeis in Venedig, dat. Wien 19. 6. 1723, Lettere III 
373 f.). 

171 Vgl. die Hinweise in anm. 167—169; KATSCHTHAI I:R erwähnt (18ff.) die zeitweise sehr 
intensive Korrespondenz von B. Pez mit italienischen Benediktinern, wie Josef Maria Sandi (St. 
Justin, Padua), Marian Armellini (St. Paul, Rom, später Abt von St. Peter in Assisi), mit den 
Äbten von St. Vitale in Ravenna, St. Simplician in Mailand, St. Faustinus in Brescia sowie mit 
dem Präses der Montecassinensischen Kongregation, Abt Severin von Santo Spirito in Pavia. — 
J. G. Eckhardt und Pez planten 1720 eine Bibliotheksreise nach Italien: . . . Nequeenim dubio 
Reverendissimum Dominum Abbatem meum Seremissimi Regis tui mandato pariturum, 
amplamque mihi veniam tecum ad perlustrandas Italiae etc. bibiiothecas profisciscendi factu-
rum. Itaque cum tibi visum fuerit, rem Serenissimo tuo Principe uti minime ancipitem propones. 
Duo tarnen sunt, quae velim anmadvertas. Primum me sinefratre, autalio quodam sodale meo 
hoc her non posse suscipere multis ex causis. Alterum, hoc iter a nobis consulto non suscipiendum 
nisi procedente sequentis anni vere, dum quod opera nostra, quae sub prelo sudant, nostram 
absentiam ferre nunc nequeant, dum quod Alpes desinente propemodum hoc anno nimiofrigore 
rigentes nostrae valetudini nescio quae tristia comminentur. Ergo si conditio placet, proximi 
anni vere, quo maxime cupis, pergemus regiis sumptibus . . . (B. Pez an J. G. Eckhardt in 
Hannover, dat. Melk, 11.8. 1720, NLB, Ms. XLII, 1909, fol. 371v). Die Reise kam nicht 
zustande. — Im gleichen Brief erwähnt Pez ein neues Werk von Muratori: . . . sed inopia me 
tanto opere carere fach (ebd. fol. 373v). 

173 Zu Zi AIHNCI.K und KRAUS vgl. Anm. 165; allgem. vgl. L. HAMMKRMAYI-R, Europ. j 

Akademiebewegung und italienische Aufklärung (Hist. Jahrbuch 81) 1963, 247—273; Max / 
BKAUIIACII, Träger und Vermittler romanischer Kultur im Deutschland des 18. Jahrhunderts 
(Dauer und Wandel der Geschichte. Aspekte europäischer Vergangenheit. Festgabe für K. v. 
Raumer = Neue Münsterische Beiträge zur Geschichtsforschung 9) 1966, 324—336, neugedr. 
in: Diplomatie und geistiges Leben im 17. und 18. Jht. Gesammelte Abhandlungen ( = Bonner 
Histor. Forschungen 33) 1969, 519—529; ferner die in Anm. 101 und 165—169 genannten 
Werke. 

m Zu Scipio Maffei (1675—1755) vgl. Enciclopedia Cattolica VII (1951) 812, mit älterer 
Lit.; L. Rosso, Un precursore di Montesquieu, Mailand 1942; Giuseppe Su vi SIKI, Un 
Europeo del settecento, Treviso 1954; Celestino GAKIIKYITO (Hg.), Scipione Maffei. Epistola-
rio 1700—1755, 2 Bde., Mailand 1955; Arnoldo MOMIC;I IANI, Gli studi classici di Scipione 
Maffei (Giornale storico della letteratura italiana 133/fasc. 403), Rom 1956; Franco VINTURI, 
Hisrory and Reform in the Middle of the Eighteenth Century (in: The Diversity of History. 
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Immer wieder erhielten die Benediktinerhistoriker Hilfe und Anregung von 

hohen kurialen Würdenträgern, etwa päpstlichen Nuntien in Luzern oder Wien, wie 

Domenico Passionei in der ersten und Giuseppe Garampi * in der zweiten Hälfte 

Essays in Honour of Sir Herbert Butterfield) London 1970, 223—244; ders., Italy and the 
Enlightenment. Studies in a cosmopolitan Century, London 1972. — Maffeis Kontakte zu den 
Maurinern (Mabillon, Montfaucon u. a.) verdienten nähere Aufmerksamkeit; vgl. etwa den 
aufschlußreichen Brief an Angelo Maria Quirini, dat. Verona 2. 12. 1712 (bei GAKIHOTIO, 
Epistolario II, Nr. 79), ferner die wichtige Edition von P. M. VAI.I.RY und die weiteren in 
Anm. 165 genannten einschlägigen Werke. Der von den Maurinern Toustain und Tassin 
verfaßte „Nouveau traité de diplomatique" (1750/65, vgl. Anm. 145 u. 146) verdankte den 
Forschungen Maffeis viel (Voss 228). 

nA Zu Bernard de Rubeis O. P. (1686—1775) vgl. Enciclopedia Italiana XXVI (1951) 466; 
Enciclopedia Cattolica IV (1950) 1458; Gustav SCHNÜKI R, Katholische Kirche und Kultur im 
18. Jahrhundert, Paderborn 1941, 301 ff.; vgl. seine Korrespondenz mit Scipio Maffei zum Teil 
bei GARiiKvn o (s. o. Anm. 169). Werke u. a.: Monumenta Ecclesiae Aquilejensis commentario 
illustrato, 2 Bde., Straßburg 1740; De gestis et scriptis ac doctrina S. Thomae, Venedig 1750. 
Eine Monographie fehlt. 

175 Domenico Passionei (1682—1761) stand zunächst im diplomatischen Dienst der Kurie, 
als Nuntius in Frankreich, Bevollmächtigter beim Frieden von Utrecht und Baden, Nuntius in 
Luzern und 1730/38 in Wien; 1738 als Kardinal und Brevensekretär nach Rom berufen, wurde 
er 1755 als Nachfolger Quirinis (s. u. Anm. 177) Präfekt der Vatikanischen Bibliothek. Er galt 
als entschiedener Gegner der Jesuiten, stand dem Spätjansenismus zumindest wohlwollend 
gegenüber und unterhielt mit katholischen wie nichtkatholischen Aufklärern rege Beziehun
gen, u. a. mit Voltaire. Vgl. Enciclopedia Cattolica IX (1952) 922ff.; LThK VIII (1963) 151; 
Castelbarco AI.ÜANI I>I:I I.A SOMACI IA, Un grande bibliofilo del secolo XVIII, Firenze 1937; 
Giuseppe Vincenza V I . U A , Il cardinale Passionei e la politica di Clémente XI (Biblioteca della 
nuova Rivista storica 19) 1953; R. Carlani VAI.KNTINI in: Aevum (Milano 1961) 455—468; A. 
CARRACCIOI o, D. Passionei tra Roma e la Repubblica delle Lettere, Rom 1968; Or.m i K 
219—227 (s. o. Anm. 170); WINTKR, Barock 90f., 93, 95, 98, 125, 147. — Über Passioneis 
Kontakte zu den Maurinern vgl. etwa E. de BROCÎI.IÏ-, Montfaucon II 180 (Brief Passioneis an 
Dom C. de Vic, dat. Luzern 16. 11. 1723). Über die Tätigkeit des St. Blasianers Marquard 
Herrgott im Dienste Passioneis in Luzern vgl. Herrgotts Briefe an Prior Apronian Hueber in 
Mehrerau, dat. Luzern, 13. 11. 1723, 17. 12. 1723, V. Kai. Martii 1724, XII. Kai. Martii 1724 
und III. Non. April. 1724 (dabam raptim ex aedibus Illustrissimi Domini Nuntit); alle in VLA, 
Korr. Hueber, Nr. 11, 12, 20, 21 u. 22. Bemerkenswerter Hinweis: Dirigoad Teliteras apertas 
unacum duobus sermonibus Iilustrissmi Domini Nuntii Lucernensis, quas ubi legeris, et 
sermones descripseris, ut facto involucro cum inscriptione ad magistrum veredariorum Melli-
cium ad P. Pezium nostrum quam citissime perferantur curae tibi sit, oroy atque obtestor . . . 
(Herrgott an Apr. Hueber, dat. Luzern V. Kai. Martii = 19. 2. 1724, VLA, Korr. Hueber 
Nr. 20). Über Passioneis Vermittlerrolle bei Herrgotts Aufenthalt in St. Germain-des-Prés vgl. 
ORTNI-R 18f.; über seine Beziehungen zu B. Pez vgl. KATSOHHAI KR 62; G. Hl i R, Pez 433. 
Gegenüber J. G. Eckhardt in Hannover erklärte Pez: Illustrissimus Passioneus diu iam est, 
quod nullam ad me epistolam dederit, haud dubie Lucemensi tumultu impeditus. Vir hie unus 
omnium nostris studiis maxime delectatur, dignissimusque est summis in nostra Republica 
laudibus(dx. Melk 5. 5. 1723, NLB, Ms. XLII, 1909, fol. 387). 
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des achtzehnten Jahrhunderts. Bereits als Nuntius in Luzern bediente sich Passionei 

der diplomatischen und archivalischen Dienste des St. Blasianers Marquard Herrgott 

und vermittelte 1723 dessen Aufenthalt in St. Germain-des-Prés; er kannte und 

schätzte die Werke der Brüder Pez und förderte Georg Johann Eckhardt nach 

dessen Konversion. Garampi war selbst ein Fachmann von Rang, ambitionierter 

Quellensammler und Präfekt des Vatikanischen Archivs, bevor ihn der diplomati

sche Dienst nach Zentral- und Ostmitteleuropa führte; in der Zeit seiner Wiener 

Nuntiatur 1774 bis 1785 leistete er Abt Martin Gerbert unschätzbare Dienste beim 

Zustandekommen wie bei der sachlichen Konzeption der St. Blasianischen „Germa

nia Sacra". — Wesentlich der ersten Hälfte des Saeculums zuzurechnen ist dagegen 

die Aktivität des aus Venedig stammenden Benediktiners, Bischofs von Brescia und 

späteren Kardinals Angelo-Maria Quirini , der von 1730 bis zu seinem Tode 1755 

,7A Giuseppe Garampi (1725—1792) stand in Rom als Gelehrter, Diplomat und Kenner der 
deutschen Verhältnisse in hohem Ansehen; 1751 wurde er Präfekt des Vatikan. Geheimarchivs, 
1761/63 weilte er in wichtiger kirchenpolitischer Mission im Reich, 1772 wurde er Nuntius in 
Warschau, 1774 in Wien, 1785 kehrte er als Kurienkardinal nach Rom zurück. Über ihn vgl. 
Enciclopedia Cattolica V (1950) 1332f.; LThK IV (1960) 515; I. Ph. DI-NC;IU., Die politische 
und kirchenpolitische Tätigkeit des Monsignore Giuseppe Garampi in Deutschland, 1761/63, 
Rom 1905; Gregorio PM.MII.KI, Viaggio in Germania, Baviera, Svizzera, Olando e Francia 
compiuti negli anni 1761—1763. Diario del cardinale G. Garampi, Roma 1885; I. A. ENDRFS, 
Frobenius Forster, passim; Hermann HOBKRG, Die Kosten der ersten diplomatischen Sendung 
G. Garampis 1761/63 (RQS 47) 1939, 269— 277; Arthur AI.U;I:IKR, Bibliotheksgeschichtliche 
Nachrichten im Briefwechsel des Kardinals Garampi mit Fürstabt Gerbert von St. Blasien 
(Studi e Testi 126 = Miscellanea Giovanni Mercati VI) Rom 1946, 452—478; zahlreiche und 
wichtige Briefe von und an Garampi in der von G. PH II SCHIITF.R bzw. W. MÜIIJ-R edierten 
Gerbert-Korrespondenz; Angelo MI;RC:ATI, Bollandiana dalPArchivio Segreto Vaticano (vgl. 
Anm. 2). Heribert RAAII, Briefe des Mainzer Hofgerichtsrats J. G. Reuther an G. Garampi 
(Archiv für mittelrhein. Kirchengeschichte 9) 1957, 221—226; WINTIR, Barock 161, 167 f., 170, 
181, 199f. Eine Monographie ist ein Desiderat. Vgl. Anm. 84; 85; 144. 

177 Angelo Maria Quirini O.S.B. (1680—1755), zunächst Abt in Florenz, 1723 Erzbischof 
von Korfu, 1726 Bischof von Brescia, 1730 Präfekt der Vatikanischen Bibliothek, 1740 auch 
Präfekt der Indexkongregation, stand mit führenden Vertretern der Aufklärungsbewegung in 
Kontakt, wurde Ehrenmitglied der Akademien zu Berlin, Göttingen, Erfurt, Olmütz, Inns
bruck. Über ihn vgl. Enciclopedia Cattolica X (1953) 395; LThK VIII 945f.; Friedrich 
LAUOII.RT, Die irenischen Bestrebungen des Kardinals Angelo Maria Quirini in seinem 
Verkehr mit deutschen protestantischen Gelehrten (StMBO 24) 1903, 243—275; J. Ali I-N 
I>ORI-, Kardinal Quirini und der Bau der St. Hedwigs-Kirche in Berlin (Wichmann-Jahrbuch 
15/16) 1961, 124—161; B. BRUNI-IU-BONI.m in: Archivio Veneto 48 und 49 (Venedig 1951 u. 
1952); G. Gow, A. M. Quirini, umanista e diplomato per Aquileja (Rivista Storica della Chiesa 
Italiana 18) 1964, 23—45; ZI.ABINCÎKR 58f., 70, 125f.; GARMS-CORNIDI.S 337f. (Vgl. 
Anm. 165); HAMMFRMAYI-.R, Benediktiner 60 u. passim; ders., Aufklärung im katholischen 
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auch Präfekt der Vatikanischen Bibliothek war. Quirini kannte England, Frankreich 

und Deutschland aus persönlicher Anschauung, er stand mit den Maurinern ebenso 

in Fühlung wie mit Gelehrten im protestantischen Europa und machte sich vor allem 

einen Namen als Förderer der Akademiebestrebungen. Als er 1748 die Benediktiner

abteien in der Schweiz, in Schwaben und Bayern visitierte, zeigte er sich besonders 

beeindruckt von der St. Emmeramer Klosterakademie unter Fürstabt J. B. Kraus 7S; 

vier Jahre später übernahm er das Protektorat von Legiponts kurzlebiger deutscher 

Benediktinerakademie 

In Rom haben sich fast alle der führenden deutschen Benediktinerhistoriker zu 

irgend einem Zeitpunkt einmal aufgehalten, doch meist nicht als Quellenforscher in 

der Vatikanischen Bibliothek und der dort bewahrten Bibliotheca Palatina, vielmehr 

entweder als Studenten, wie Marquard Herrgot t , oder wie Gottfried Bessel und Karl 

Meichelbeck in zeitraubenden diplomatischen Geschäften. Eine Ausnahme bildet 

vielleicht Martin Gerbert , den man Anfang der sechziger Jahre als Kustos für die 

Deutschland des 18. Jahrhunderts. Werk und Wirkung von Andreas Gordon O.S.B. 
1712—1751, Professor der Philosophie an der Universität Erfurt (Jahrbuch des Instituts für 
Deutsche Geschichte 4) Tel-Aviv 1975, 53 ff. Mit den Maurinern stand Quirini seit seinem 
Besuch in England und Frankreich 1711/12 in Kontakt. Unausgeschöpft sind auch in dieser 
Hinsicht die wichtigen Quellenwerke von Nie. C o l i n (Hg.), Epistolae Eminentissimi et 
Reverendissimi Domini Angeli M. Quirini, Venedig 1756, ebenso die „Commentarii de rebus 
pertinentibus ad . . . Cardinalem Quirinum" (3 Bde., Brescia 1749, Fortsetzung hg. v. J. 
Sanvitale, 2 Bde., Brescia 1761). Eine deutsche Übersetzung der „Commentarii" erschien 
bereits 1752 in Erfurt. 

]7H Über den Deutschlandbesuch vgl. J. A. ENDKI-S, Frobenius Forster 18ff., 41; Josef 
Hr.MMi RI i , Wessobrunn und seine geistige Stellung im 18. Jahrhundert (StMBO 64) 1952, 48. 
Magnoald Ziegelbauer hoffte ihn damals als Fürsprech für die Publikation der „Historia rei 
litterairae O.S.B." (vgl. S. 137) zu gewinnen und schrieb an Apr. Hueber nach Mehrerau: . . . 
Eminentissimi Cardinalis Quirini literae, quibus Brixiae 21. Martii datis significat, se in optatis 
habere, ut tandem Historia Literaria Ord. S. B. a se aliis literis Celsissimo Principi San-Emme-
ramensi laudata, lucem aspiciat publicam; se proxime post Pascha Augustam Vindelicorum, 
atque inde Campidonam profecturum, me recte facturum, si responsorias ad ipsum Augustam 
Vindelicorum in Monasterium St. Udalrici et Afrae mittam. Faciam, scribamque literas, quibus 
ea par est reverentia ipsum rogaboy ut commendatione sua efficiat, quo Historia Literaria 
Ord. S. B. proelo Campidonensi subiieiatur . . . (dat., Olmütz 6. 4. 1748, VLA, Korr. Hueber, 
Nr. 589). 

]?t} Die erste Anregung hierfür scheint von Frobenius Forster aus St. Emmeram in Regens
burg gekommen zu sein; er schrieb an Oliver Legipont: quaeso te etiam et obtestor, ad Emin. 
Cardinalem Quirini scribere ne moreris, cui si intentionem nostram scite declaraveris, ut 
minime dubito, landaverit, non parum id alacritatis conciliabit iisy qui ad nostras exhortationes 
tardi sunt et inertes . . . (31. 10. 1751, BMM, Cod. Ms. 698, fol. 188); daraufhin wandte sich 
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Vatikanische Bibliothek gewinnen wollte ,x0. Der erste, der in engem brieflichen 

Kontakt mit Maurinern und deutschen Benediktinern die römischen Quellen für 

eine deutsche Konziliengeschichte und für weitere Editionen hatte nutzen wollen, 

war 1737/38 Johann Friedrich Schannat gewesen, allein er starb kurz nach seiner 

Rückkehr in Deutschland . In Rom und überhaupt in Italien fündig zu werden, 

wie dies Mabiüon und Montfaucon in überreichem Maße gelang, blieb den deut

schen Benediktinern des achtzehnten Jahrhunderts versagt. 

Welcher Einfluß Gelehrten aus Großbritannien auf die deutschen Benediktinerhi

storiker zukommt , ist weithin noch unerforscht. Eine natürliche Kontaktquelle 

bildeten, wie erwähnt, die beiden schottischen Benediktinerabteien zu Regensburg 

und Würzburg ' ; hinzu trat die große englische Benediktinerabtei in Lambspring 

bei Hildesheim , die der englischen Exil-Benediktinerkongregation mit Zentren 

Legipont an Quirini, 7. 4. 1752 und 27. 6. 1752 (BMM, Cod. Ms. 698, fol. 320—322 u. 
335—338). Quirini antwortete positiv (dat. Brescia, 25. 5. 1752, BMM, Cod. Ms. 698, fol. 
245—247) und war in einem weiteren Schreiben vom 13. 7. 1752 sogar bereit, sich bei Fürstabt 
J. B. Kraus von St. Emmeram zugunsten der Benediktinerakademie zu verwenden (ebd., fol. 
339—340). Als Kraus ablehnte, verwandte sich Quirini mit Erfolg bei Fürstabt Engelbert von 
Sirgenstein von Kempten um Übernahme des Präsidiums der Akademie; zum ganzen vgl. 
L A U O H KT, Legipontius 432—439; HAMMIRMAYFR, Benediktiner 71—76. Vgl. S. 161—164. 

180 . . . da man mich suchte bei der vatikanischen Bibliothek als einen Deutschen anzustel
len, um einmal die wichtigen Anecdoten der Heidelbergischen Bibliothek auseinanderzulesen 
. . . (Gerbert an Herzog Ludwig zu Württemberg, dat. S. Blasien 14. 3. 1779, bei Pii.nSCHII 
II K, Korrespondenz II, Nr. 1002). Allgem. vgl. L. HAMMI-RMAYI-.R, Zur Geschichte der 
„Bibliotheca Palatina" in der Vatikanischen Bibliothek (RQS 55) 1960, 1—42; ders., Neue 
Beiträge zur Geschichte der „Bibliotheca Palatina" in Rom (ebd. 57) 1962, 146—173. — 
Gerberts „her alemannicum, accedit italicum et gallicum . . ." erschien 1765, in dt. Ubers. 
1767. Als der damals in Rom weilende Pollinger Augustiner-Chorherr Gerhoh Steigenberger 
Gerberts Werk, Theologie und Persönlichkeit verspottete, antwortete Propst Töpsl scharf: 
„. . . abbas San-Blasianus scripsit latine, et melius, quam omnes Romani hodie scribunt, nee 
simplex est, et Uli putant. Opus eius nunc primum vemacula nostra lingua donatum est, et 
omnium manibus teritur. Ipsius theologia . . . cum summa veritate et venustate scripta, nulli 
alteri cedit, nee quisquam illam reprehendre poterit, quam qui illam non legit. . ."(Töpsl an 
Steigenberger, dat. Polling 7. 10. 1767; Steigenberger an Töpsl, dat. Rom 23. 9. 1767); bei R. 
VAN Düi MI N, Aufklärung und Reform in Bayern, Teil I (2BLG 32) 1969, 946f. 

IH1 Vgl. Schannats einschlägige Korrespondenzen mit Crassier in Lüttich und Dom Edmund 
Martene zu St. Germain-des-Prés in Paris, bei HAI KIN (s. o. Anm. 149); vgl. auch ENr.i-i.97ff. 

182 Vgl. S. 151 ff. 
183 Da über diese bedeutende englische Benediktinerabtei eine größere Studie fehlt, vgl. P. 

G R A U , Geschichte des Kreises Alfeld, Hildesheim 1928, 529—558; Kunstdenkmäler der 
Provinz Hannover II, 1929, 179—225; C. STOHR in: Alt-Hildesheim 27 (1956) 28—37; B. 
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Douai , Paris und Dieulouard/Lothringen angeschlossen und somit wesentlich nach 

Frankreich orientiert war. Die Mauriner unterhielten zudem seit langem einen regen 

Gedankenaustausch mit führenden englischen und schottischen Gelehrten, gleich

gültig ob Anglikaner, Presbyterianer oder Katholiken, wie der hervorragende His to

riker und Weltgeistliche Thomas Innes vom Schottenkolleg in Paris 84. Es war der 

Mauriner D o m René Massuet, der 1710 und 1712 seinen Korrespondenten Bernhard 

Pez in Melk auf bedeutende Werke nicht-katholischer englischer Gelehrter aufmerk

sam machte1 8 5 . Als Pez 1716 seine „Bibliotheca Benedictina Generalis" in den 

WHI I AN, A disputed Election at Lambspring (Downside Review) 1960, 274—285; Hugh 
Avi.i.iNc;, The Education of 18th Century English Monks (ebd.) 1961, 135—152; N. Hl inc;j K, 
Bursfeld und seine Reformklöster in Niedersachsen, Hildesheim 1969, 100f. (Lit.). 

Is4 Die zeitweise sehr intensiven und fruchtbaren Verbindungen der Mauriner mit Großbri
tannien sind u. a. durch die Korrespondenzen Mabillons und Montfaucons über allen Zweifel 
erhärtet, haben aber noch keine adäquate Darstellung gefunden. So unterhielt Montfaucon u. a. 
rege Kontakte zu J. Potter, dem anglikan. Bischof von Oxford und Verfasser einer bedeuten
den „Archaeologia Graeca" (1702). Montfaucons „Diarium Italicum" (Paris 1702) erschien 
schon 1702 in einer ersten, 1725 in einer zweiten engl. Übersetzung, letztere „with large 
improvements and corrections communicated by the author to the editor John Henley". 
Ebensowenig erschlossen sind die maurinischen Kontakte des Schotten Thomas Innes 
(1666—1744), Verfassers eines grundlegenden „Critical Essay on the ancient inhabitants of the 
northern parts of Britain und Scotland" (2 Bde., London 1729); vgl. Dictionary of National 
Biography XXIV 22f.; Anthony Ross, Some Scottish Catholic Historians (Innes-Review 1) 
Glasgow 1950, 13—19; Grant G. SIMPSON, Letters of F. Innes about the Archives of the 
Church of Glasgow (ebd. 13) 1963, 62— 70; D. MCROKIRTS in: Innes-Review 15(1964) 114f.; 
Papers by Thomas Innes, Principal of the Scots College at Paris and Documents connected 
with his family (Miscellany of the Spalding Club 2), Aberdeen 1842, 353—380.— Allgem. über 
die brit. „Antiquare" vgl. E. N. ADAMS, Old English Scholarship in England from 1556 to 
1800, Yale 1917; H. B. WAITI RS, The English Antiquaries of the 16th, 17th and 18th centuries, 
London 1934; D. Douci AS, English Scholars, London 1939; A. EVANS, History of the Society 
of Antiquaries, London 1956; Arnoldo MOMIGI IANI, Ancient History and the Antiquarian (in: 
Studies in Historiography) London 1969\ 1—40. 

IHS Massuet an Pez, dat. Paris 7. 3. 1710 (bei Sem i HÖRN 283), mit Empfehlung des Werkes 
von W. Cave (vgl. Anm. 186). Am 20. 1. 1712 schrieb Massuet: Idsempersuspicatussum, Te in 
extremis orbis eruditi partibus commorantem, longe maiorem in Opere tuo condendo difficuta-
tem experturum ex librorum penuria, quam ex re ipsa. Vix ullum Tibi, ob locorum distantiam, 
cum Anglia commercium esse potest; et si bene ex epistola tua conjiciam, Anglorum auetorum 
inopia laboras. Atqui tarnen praeeipui Rerum Anglicarum Scriptores Benedictini fuerunt, 
quorum opéra diversis temporibus et voluminibus collecta et editay Tibi saltem delibanda essent, 
ut iudicium de üs ferre tutius posses. Idem fere de Normannicis rebus dixerim, quamdiu saltem 
regibus Anglorum, a Willelmo conquaestore paruit Normannia nostra: quarum Scriptores in 
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Leipziger „Acta Erud i to rum" ankündigte, nannte er neben und nach D o m Mabillon 

die „Scriptorum Ecclesiastorum Historia Literaria" des anglikanischen Theologen 

und Historikers William Cave als Vorbild K \ 

Auch die folgende Generation deutscher Benediktinerhistoriker fand immer 

wieder Verbindung zu Gelehrten auf den Britischen Inseln, meist durch Mittelsmän

ner auf dem Kontinent oder in Großbri tannien selbst, etwa den Pfälzer diplomati

schen Agenten in London, J. R. Valltravers s , den Bibliothekar und angesehenen 

Numismatiker J. C. Schlaeger in Gotha HH, den Pariser Urkundenforscher und 

Akademikemiker Bréquigny 1H>, einen Freund und Kollegen von Martin Gerberts 

unum volumen congessit Andreas du Cbesne. Sed eae omnes collectionest licet in Bibliotbecis 
Parisiensibus fréquentes, cum tarnen jam vel omnino senuerint, vel in Senium declinare 
incipiant, difficile vénales occurrunt, frustraque vel in Belgio vel in Anglia ipsa requirerentur, 
Pitseum tarnen, Waraeum et Maihew quoquo pretio Tibireperire conabor; jamque Bibliopola-
rum officinas, easque varia, nee spernenda librorum omnigenorum suppeüeetile refertas lustra-
vi; sed frusta. herum plus semel adibo, scrutabor, versaboy nullosque libros non movebo, ut te 
tandem voti tui compotem faciam . . . (dat. Paris, XIII. Kai. Febr.; bei Son i HORN 291f.). 

""' Optandum, ut haec Scriptorum e logia secundum Chronologicam vitae seriem semper 
contexi possent ad eum fere modum, quo Guilielmus Cave in Historia Literaria Scriptores 
Ecclesiasticos celebravit. . . (Conspectus Bibliothecae Benedictinae Generalis a R. P. Bernardo 
Pez edendae, in: Acta Eruditorum, Sept. 1716, 404f.). — Zu William Cave (1637—1713) vgl. 
Dictionary of National Biography IX 341 ff. Seine „Scriptorum Ecclesiasticorum Historia 
Literaria" (2 Bde., London 1688 u. 1698) erschien in einem „Raubdruck" 1705 in Genf; diesen 
hat Pez benutzt. Cave war Lehrer von Henry Wharton, dem Herausgeber der „Anglia Sacra" 
(2 Bde., London 1691). 

1X7 Über Johann Rudolf Valltravers, einen Schüler J. D. Schöpflins aus Straßburg, vgl. die 
Korrespondenz mit Gerbert aus den Jahren 1774/75 (bei Pi i n s< i inii K, Korr. II, Nr. 641 u. 
passim). 

m Julius Carl Schlaeger (1706—1786), 1736 Prof. an der Universität Helmstedt, 1744 Leiter 
des Münzkabinetts, 1746 auch der bedeutenden herzogl. Bibliothek zu Gotha, stand mit 
Gerbert von 1764 bis zu seinem Tod in reger Korrespondenz und wurde einer der zuverlässig
sten Helfer in der Frühphase der „Germania Sacra"; vgl. ADB XXXI 327ff.; Pi i n.SCMIITI K, 
Germania Sacra 55, 62, u. passim; ders., Korrespondenz I u. II, passim; Mtn 11 K, Briefe und 
Akten II, passim. 

m L.G.O. F. de Bréquigny (1714—1794), einer der führenden nicht-geistlichen Urkunden
forscher Frankreichs der zweiten Jahrhunderthälfte, 1759 Mitglied de Académie des Inscrip
tions et Belles Lettres, dann des „Cabinet des Chartes" sowie des „Comité des travaux 
historiques"; vgl. Lionel GOSSMAN, Medievalism and the Idéologies of the Enlightenment. The 
World and Work of La Curne de Sainte-Palaye, Baltimore 1968, 64—67 u. passim (hierzu J. 
Voss in: Francia I, 1973, 699—710); Voss 81 f., 252, 254f.; mit Martin Gerbert von St. Blasien 
stand Bréquigny via Marschall Zurlauben in Verbindung; vgl. Pi i n s e n u n R, Korrespondenz 
I 632 (Reg.); II 655 (Reg.); Mm I.I-K, Briefe u. Akten I 242; II 28, 111, 227. Eine Monographie 
fehlt. 
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vertrautem Helfer Marschall Zurlauben ,90. Schon seit den sechziger Jahren erhielt 

Gerbert aus Oxford und London Abschriften kirchenmusikhistorischer Handschrif

ten und wurde sogar in die „Royal Society of Antiquaries" zugewählt m . Fürstabt 

Frobenius Forster von St. Emmeram in Regensburg zog für seine Alkuin-Edition 

Nu tzen aus Bréquignys Englandaufenthalt (1764/67) % und noch in den achtziger 

Jahren fand, wie erwähnt, Prior J. B. Enhueber von St. Emmeram für die Rhabanus-

Maurus-Edit ion die Hilfe eines in seiner Heimat als Missionar tätigen Regensburger 

Schottenmönches m . 

Die Forschungszentren und Forschungsvorhaben der deutschen Benediktiner des 

achtzehnten Jahrhunderts lassen sich — zusammenfassend — geographisch in zwei

facher Weise verorten, nämlich einerseits in der Habsburger Monarchie von Wien 

und dem böhmisch-mährischen Raum bis an den Oberrhein, zum andern im 

süddeutsch-bayerischen Bereich. Enge Bindungen bestanden nach Frankreich und 

Lothringen, in die Schweiz, auch zum italienischen Raum, während sich die Kontak

te in die protestantischen Reichsterritorien zusehends kräftigen; mehr oder weniger 

starke und dauerhafte „Ausläufer" erreichten im Westen und Südwesten die Briti

schen Inseln und die iberische Halbinsel, im Osten Polen. 

™ Vgl. S. 172. 
'*" Die Zu wähl Gerberts erfolgte bereits vor dem großen Klosterbrand von 1768, bei dem 

auch das Mitgliedsdiplom verlorenging; vgl. Valltravers an Gerbert, dat. London 17. 6. 1774 
(bei Pi i M scmcn K, Korrespondenz II, Nr. 660). Mit Hilfe J. C. Schlaegers in Gotha bemühte 
er sich um Unterstützung durch die „Society of Antiquaries" beim Wiederaufbau der St. 
Blasianischen Bibliothek (Schlaeger an Gerbert, dat. Gotha 5. 10. 1768; Gerbert an Schlaeger, 
7. 12. 1768; Schlaeger an Gerbert, 20. 12. 1768; desgl. 21. 2. 1769, bei PIMI s c m i n -R, Korre
spondenz I, Nr. 256; 281; 286; 300). Am 30. 3. 1769 mußte Schlaeger mit bitterem Kommentar 
von einer Absage aus London berichten (ebd. Nr. 310). 

lV2 J'apprens avec grand plaisir, que Sédition d'Alcuin est achevée, à la préface prés. Elle sera 
d'autant plus précieuse qu'elle comprendera un grand nombre de lettres d'Alcuin, non encore 
impreées, que M. de Bréquiny a fourni à l'illustre auteur et qui'il a découvert dans les archives 
de Londre . . . (Zurlauben an Gerbert, dat. Paris 9. 8. 1776, bei PI-MI.sei un i K, Korrespondenz 
II, Nr. 797). Zur Alkuin-Edition vgl. auch S. 149 f. 

1,3 Vgl. Anm. 91. — Auch der deutsche protestantische Theologe und Philologe Heinrich 
Eberhard Gottiieb Paulus (1761—1851), der 1787/88 studienhalber in Oxford und London 
weilte und 1790 Professor für orientalische Sprachen in Jena wurde, bot sich Enhueber als 
Helfer und Vermittler an; vgl. seine Briefe vom 3. 7. 1788 aus London, 17. 10. 1788 aus Oxford 
und 25. 4. 1793 aus Jena; die in letztgenanntem Schreiben empfohlenen Kontakte Enhuebers 
zu den Oxforder Gelehrten Winstanley und Burgess dürften durch die Ungunst der Zeiten 
nicht mehr zustandegekommen sein (clm 15024/96 III, Nr. 39—41). 
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Die Aktivität der deutschen Benediktinerhistoriker laßt sich zeitlich etwa in vier 
Phasen gliedern: in einer Anlaufperiode zwischen 1700 und 1720 konnte sich der 
maurinische Einfluß immer stärker durchsetzen, begannen auch erste benediktini-
sche Akademiebestrebungen. In den zwanziger und dreißiger Jahren führte dann die 
zweite Phase mit den Werken der Brüder Pez, Bessels, Meichelbecks und auch schon 
von Marquard Herrgott und Anselm Desing zu einem Höhepunkt benediktinischer 
Forscherleistung. Demgegenüber glichen die vierziger Jahre des achtzehnten Jahr
hunderts eher einer durch vielfache kriegerische Ereignise erzwungenen schöpferi
schen Pause, erfüllt von intensivem Sammeln, wichtigen Studienreformen und 
Akademieprojekten. Erst zwischen 1750 und 1760 ist eine dritte Etappe anzusetzen, 
mit dem Spätwerk Marquard Herrgotts, den Veröffentlichungen von Abt B. Kraus, 
Marianus Brockie, M. Ziegelbauer und O. Legipont, nicht zuletzt mit der kurzlebi
gen „Societas litteraria Germano-Benedictina" des Jahres 1752. Ein vierter und 
letzter Abschnitt begann in den sechziger Jahren, genau gesagt 1762 und 1763, mit 
der Wahl von Frobenius Forster zum Fürstabt von St. Emmeram in Regensburg 
bzw. von Martin Gerbert zum Fürstabt von St. Blasien und den Reformen in diesen 
beiden Klosterakademien. Hier wurde eine junge Generation von Benediktinerhi
storikern herangebildet, die ab 1775 in der Bayerischen Akademie der Wissenschaf
ten, 1748 mit dem Projekt der St. Blasianischen „Germania Sacra" an die Öffentlich
keit trat und sich noch in den späten neunziger Jahren in einer „Societas Litteraria" 
der bayerischen Benediktinerkongregation zusammenzuschließen wagte. Den 
Schlußpunkt setzte die Säkularisation. 

Doch sie sollte nicht das letzte Wort sein; denn über den Hiatus dieser Katastro
phe hinweg haben manche aus dieser letzten Generation deutscher Benediktinerhi
storiker den Anschluß an die Forschung des neunzehnten Jahrhunderts gefunden 
und ihr z. T. wesentliche Impulse vermittelt. So wandten sich die St. Blasianer in 
ihrem neuen Domizil zu St. Paul im Lavantal der österreichischen bzw. Kärtner 
Landesgeschichte zu t94, arbeiteten ehemalige bayerische Benediktiner an den histo
rischen Unternehmungen der 1807 neukonstituierten Münchener Akademie mit ! 9 \ 

m Vgl. S. 142. 
IVS Andr. KRAUS, Benediktin. Geschichtsschreibung 225—228; ders., Zirngibl; ders., Zirn-

gibl-Briefe (vgl. Anm. 87); ders., Histor. Forschung, bes. 150—172; Max Ht uwii si R, Freiherr 
von Hormayr und die Monumenta Boica. Ein Zusammenstoß zwischen Hormayr und 
Schelling (ZBLG 4) 1931, 57—74; M. D. KAC.I RMI H R, Joseph Moritz, phil. Diss. München 
1934; BACIIMANN, Attribute 238—260 (vgl. Anm. 128). Die Geschichte der Historischen 
Klasse der Münchener Akademie ab 1807 ist noch nicht geschrieben. Vgl. Anm. 197. 
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In Frankreich griff die 1821 in Paris gegründete „Ecole des Char tes" die von der 

Revolution zerbrochene maurinische Tradition auf und führte sie weiter, zunächst 

z. T . sogar personell . Benediktiner bzw. benediktinisches Vorbild standen direkt 

oder indirekt mit am Beginn der „Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde" 

von 1819 und des „Instituts für österreichische Geschichtsforschung" aus dem 

Jahre 1854 . Noch zu Beginn unseres Jahrhunderts haben dann Albert Brackmann 

und Paul Fridolin Kehr, anknüpfend an die St. Blasianer, eine neue „Germania 

Sacra" angeregt und als Unternehmen des Kaiser-Wilhelm-Instituts für deutsche 

Geschichte schließlich auch verwirklicht w ; der erste Band erschien 1929; das 

Unternehmen wird seit 1958 in Verantwortung des Max-Planck-Instituts für Ge

schichte weitergeführt ~00. 

Auch auf benediktinischer Seite entstanden neue wissenschaftliche und wissen

schaftsorganisatorische Initiativen. Die Gründung der „Studien und Mitteilungen 

zur Geschichte des Benedikt inerordens" anno 1879 war ein Anfang. Ein weiterer 

m Karl BKANDI, Zur Geschichte der historischen Hilfswissenschaften I. Die Ecole des 
Chartes zu Paris (Archiv für Urkundenforschung 17) 1942, 319—328; Peter STAHU-.K, Ge
schichtsschreibung und historisches Denken in Frankreich 1789—1871, Zürich 1958, 80ff.; R. 
DtissAim, La nouvelle Académie des inscriptions et belles lettres (1795—1914), Bd. I, Paris 
1946, 108ff.; KNOWI.IS 59ff.; Voss 316ff., 338ff. (Lit.). Wichtiges personelles Bindeglied 
zwischen Maurinern und Ecole des Chartes war Dom Michel Brial (1743—1828); er hatte am 
8. 1. 1784 die Benediktinergelehrten zu St. Blasien zur Konzeption der „Germania Sacra*' 
beglückwünscht (bei Mou i R, Briefe und Akten II, Nr. 112). 

]i)7 Harry BRI-'.SSI.AU, Geschichte der Monumenta Germaniae Historica (Neues Archiv 42) 
1921; Georg WINTKK, Zur Vorgeschichte der Monumenta Germaniae Historica, Neues Archiv 
47 (1928), 1—30; WATH NKACH-LI VISON-HOI T/MANN, Deutschlands Geschichtsquellen im 

Mittelalter, Bd. II, Weimar 1952, 17—28; Karl Otmar Frhr. v. AKITIN, Die Beziehungen der 
Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde zu Bayern in den Jahren 1819 bis 1824 
(Deutsches Archiv 13) 1957, 329—368; Hermann Hi IMPI I , Über Organisationsformen histo
rischer Forschung in Deutschland (HZ 189) 1959, 139—222; KNOWI.I-.S 65—97. 

ws Leo SANIn AI l i u, Austria Sacra; Alphons LIIOTSKY, Geschichte des Instituts für öster
reichische Geschichtsforschung 1854—1954 (MIÖG Erg. Bd. 17) Graz 1954;GKASS, Benedik
tin. Geschichtswiss., passim. 

, w Albert BKACKMANN, Über den Plan einer Germania Sacra (HZ 102) 1909, 325—334; 
ders. in: Zeitschrift für Kirchengeschichte 30 (1909) 1—27; Pi in sc IIIIII K, Germania Sacra 
174—180; Paul F. KniR, in: Germania Sacra, Bd. I (Bistum Brandenburg), Berlin—Leipzig 
1929, p. VII—XVI; G. Wi N I / , Die Germania Sacra des Kaiser-Wilhelm-Instituts für deutsche 
Geschichte (Blätter für deutsche Landesgeschichte 86) 1941, 92—106. 

200 J. PRINZ in: Mitteilungen aus der Max-Planck-Gesellschaft, Heft 1 (1958) 18—23; 
Hermann Hi IMIM I., Das Max-Planck-Institut für Geschichte und die Germania Sacra (Miscel-
lanea Historiae Ecclesiasticae, Congrès de Stockholm = Bibliothèque de la Revue d'histoire 
ecclésiastique 38) Löwen 1961, 137—146. 
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wichtiger Schritt erfolgte 1922 mit Konstituierung einer bayerischen Benediktiner-

Akademie, die bewußt an die Traditionen der benediktinischen Akademiebewegung 

des achtzehnten Jahrhunderts anknüpfte2 0 1 . — In jenem Saeculum erfolgte die 

Tätigkeit der deutschen Benediktinerhistoriker auf dem — scheinbar— schützenden 

Hintergrund der Verfassung des Alten Reiches und in dem wie selbstverständlich 

empfundenen Zusammenhang von Kirche, Orden , Kongregation, Konvent. Aber 

diese Aktivität war auch damals bereits untrennbar verflochten mit der Wissen

schaftsentwicklung und Wissenschaftsorganisation in Deutschland und in Europa, 

Teil einer übernationalen wie überkonfessionellen respublica litteraria. In diesem 

weitgespannten Rahmen haben die deutschen Benediktinerhistoriker des achtzehn

ten Jahrhunderts Grundlegendes geleistet bei der „Eroberung der geschichtlichen 

Wel t" (Cassirer) — eine Tatsache, die es verdient, vor drohendem Vergessen 

bewahrt zu werden. 

I. Verzeichnis der ungedruckten Quellen 

1. Bayerische Staatsbibliothek München, Handschriftenabt.: Oefeleana ( = Oef.); clm 
15024/96 (Enhueber-Korrespondenz). 

2. Bibliothèque Municipale, Metz ( = BMM); Cod. Ms. 698 (Briefnachlaß O. Legipont). 
3. Niedersächsische Landesbibliothek Hannover ( = NLB): Brief nachlaß J. G. Eckhardt, 

Ms. XLII, 1909. 
4. Stiftsarchiv Melk (= St AM): Brief nachlaß Bernhard Pez und Martin Kropf. 
S.Universitätsbibliothek München ( = UBM): Cod. Ms. 703 u. 707 (Briefnachlaß A. 

Desing). 
6. Vorarlberger Landesarchiv Bregenz ( = VLA): Briefnachlaß Apronian Huebcr (Meh-

rerau). 
Den Damen und Herrn der genannten Archive und Bibliotheken, an ihrer Spitze Herrn Dr. 

P. Edmund Kummer O.S.B. aus Stift Melk, bin ich zu großem Dank verpflichtet. 

II. Verzeichnis der gedruckten Quellen und der Literatur 
(mehrfach herangezogene Titel) 

BAI IM ANN, Franz Ludwig: Der bayerische Geschichtsschreiber Karl Meichelbeck (Festrede in 
der bayer. Akademie der Wissenschaften) München 1897. 

Bi Kl ii Kl, Ursmer: Quelques correspondants de Dom Calmct (Revue Bénédictine 15) 1898, 
11—25, 75—85, 215—231, 247—264, 315—328, 357—361. 

L. HANSI-K; A. Sil (;MUNI), Benediktiner-Akademie 373—378. 
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BKAIT.ACII, Max: Johann Christoph Bartensteins Herkunft und Anfange (MIÖG 61) 1953, 
99—149; 

ders., Geschichte und Abenteuer um den Prinzen Eugen, München 1950. 
de BKOCI.II-, Emmanuel: Montfaucon et les Bernardins, 2 Bde. Paris 1891. 
COR] in, Anna: Österreichs Geschichtsschreibung in der Barockzeit 1620—1740 (Veröffent

lichungen der Kommission für neuere Geschichte Österreichs 38) Wien 1950. 
van Düi MI N, Richard: Anfänge einer geistigen Neuorientierung in Bayern zu Beginn des 

18. Jahrhunderts. Eusebius Amorts Briefwechsel mit Pierre-François Le Courayer in Paris 
(ZBLG 26) 1963, 493—559. 

ENDKI s, Josef Anton: Ein geistlicher Fürst des 18. Jahrhunderts (Historisch-Politische Blätter 
123) 1899, 81—96, 157—167; 

ders., Korrespondenz der Mauriner mit den Emmeramern und Beziehungen der letzteren zu 
den wissenschaftlichen Bewegungen des 18. Jahrhunderts, Stuttgart—Wien 1899; 

ders., Frobenius Forster (Straßburger theologische Studien 4) Freiburg 1900. 
EN<;I I ., Wilhelm: J. F. Schannat: Leben, Werk, Nachlaß, Teil I (Archivalische Zeitschrift, 

3. Folge, Heft 11) 1936, 24—103. 
GK;AS, E.: Lettres des Bénédictins de la congrégation de St.-Maur, 2 Bde., Kopenhagen—Paris 

1893/94. 
FUCHS, Peter: Die historische Forschung an der kurpfälzischen Akademie der Wissenschaften 

(Forschungen zur Geschichte Mannheims und der Pfalz, NF 1) Mannheim 1963. 
GKASS, Nikolaus: Benediktinische Geschichtswissenschaft und die Anfänge des Instituts für 

österreichische Geschichtsforschung (MIÖG 68) 1960, 47C^484. 
GKM I , Regis: Coelestin Steiglehner, letzter Fürstabt von St. Emmeram (StMBO), 

Erg.-Heft 12) München 1937. 
HAI KIN, Leon: Lettres inédites du Bollandiste du Sollier à l'historien Schannat (Analecta 

Bollandiana 62) 1944, 2 2 ^ 2 5 6 ; ebd. 63 (1945) 5—47; 
ders., Correspondance de J. F. Schannat avec Crassier et Martène (Bulletin de la société d'art et 

d'histoire du diocèse de Liège 12) 1900. 
HAMMIRMAYI K, Ludwig: Gründungs- und Frühgeschichte der Bayerischen Akademie der 

Wissenschaften (Münchener Historische Studien, Abt. Bayer. Geschichte, hg. v. Max 
Spindler, Bd. 4) 1959; 

ders., Die Benediktiner und die Akademiebewegung im katholischen Deutschland 1720—1770 
(StMBO 70) 1960, 45—146; 

ders., Marianus Brockie und Oliver Legipont — aus der benediktinischen Wissenschafts- und 
Akademiegeschichte des 18. Jahrhunderts (StMBO 71) 1961, 69—121; 

ders., Europäische Akademiebewegung und italienische Aufklärung (Histor. Jahrbuch 81) 
1962, 247—263. 

HAMMI RSTI IN, Notker: Jus und Historie. Ein Beitrag zur Geschichte des historischen 
Denkens an den deutschen Universitäten im späten 17. und im 18. Jahrhundert, Göttingen 
1972. 

HANSI R, Laurentius: Deutsche und bayerische Benediktiner als Förderer gelehrter Gesell
schaften 1750—1850 (1. Jahresbericht der Bayerischen Benediktiner-Akademie 1921/22) 
Scheyern 1923. 

Hr.r.K, Gallus: Johannes Mabillon und die Schweizer Benediktiner. Ein Beitrag zur Geschichte 
der historischen Quellenforschung im 17. und 18. Jahrhundert, St. Gallen 1938. 

ders., P. Bernhard Pez in Melk in seinen Beziehungen zu den Schweizer Klöstern (Festschrift 
Oskar Vasella) Freiburg/Schweiz 1964, 403—455. 



Die Forschungszentren der deutschen Benediktiner 189 

Hu IM NSTI INI K, Benno: Die geistliche Stadt. Welt und Leben des Johann Franz Eckher von 
Kapfing und Liechteneck, Fürstbischofs von Freising, München 1954. 

KATMKHN, J. E.: AUS dem Briefverkehr deutscher Gelehrter mit den Benediktinern der 
Kongregation von St. Maur (StMBO 23) 1902, 111—126, 386—403, 625—631; ebd., 24 
(1903) 175—184,446—466. 

KATSCHTHAI I K, Eduard: Über Bernhard Pez und dessen Briefnachlaß (39. Jahresbericht des 
k.k. Obergymnasiums Melk) Wien 1889. 

KNOWI i s, David: Great Historical Enterprises, London 1963. 
KRAUS, Andreas: P. Roman Zirngibl von St. Emmeram in Regensburg, ein Historiker der 

Alten Akademie, 1746—1818 (StMBO 66 u. 67) 1956; 
ders., Die bayerische Historiographie zur Zeit der Gründung der Bayerischen Akademie der 

Wissenschaften (ZBLG 21) 1958, 69—109; 
ders., Vernunft und Geschichte. Die Bedeutung der deutschen Akademien der Wissenschaften 

für die Entwicklung der Geschichtswissenschaft im späten 18. Jahrhundert, Freiburg 1963; 
ders., Grundzüge barocker Geschichtsschreibung (Histor. Jahrbuch 88) 1968, SA—77; 
ders., Die benediktinische Geschichtsschreibung im neuzeitlichen Bayern (StMBO 80) 1969, 

205—229. 
Li <I i-KQ, Henri: Dom Mabillon, 2 Bde., Paris 1953 u. 1957. 
LMOTSKY, Alphons: österreichische Historiographie, Wien—München 1962. 
LINDNI K, Pimin: Die Schriftsteller und die um die Wissenschaft und Kunst verdienten 

Mitglieder des Benediktinerordens im heutigen Königreich Bayern vom Jahre 1750 bis zur 
Gegenwart, 2 Bde., Regensburg 1880 (Nachträge 1884); 

ders., Fünf Profeßbücher süddeutscher Benediktinerabteien (Beiträge zu einem Monasticon 
Benedictino-Germaniae) Kempten 1909/10. 

Mm I.I-R, Wolfgang: Briefe und Akten des Fürstabtes Martin II. Gerbert von St. Blasien. Bd. I: 
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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. 



Das Dépôt des Chartes 203 

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 



Das Dépôt des Chartes 205 

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°. 



HENRI DURANTON 

La recherche historique à l'Académie des Inscriptions: 
L'exemple de l'Histoire de France 

Présentant au public les premiers tomes des «Mémoires» de la nouvelle Académie 
des Inscriptions, son secrétaire perpétuel rangeait l'ensemble des travaux académi
ques sous quatre rubriques ou classes: deux que l'on pourrait qualifier de techniques, 
la science des textes d'une part, l'explication des médailles et pierres gravées de 
l'autre; la troisième regroupait toutes les recherches sur l'antiquité; la quatrième 
enfin, écrit Gros de Boze, est composée de traités et d'éclaircissements sur divers 
points de l'histoire du moyen âge, particulièrement de celle de notre Monarchie, de 
nos premiers poètes, de nos vieux romanciers, et d'autres auteurs1. 

En soulignant la place de l'histoire de France à l'Académie, il se faisait le fidèle 
interprète des premiers statuts de cette compagnie, confirmés par les règlements 
ultérieurs. C'est ce domaine de l'activité académique que nous nous proposons 
d'analyser. Traiter de l'ensemble de la recherche historique à l'Académie des 
Inscriptions constituerait en effet un champ beaucoup trop vaste. Il était préférable 
de s'en tenir à un ensemble d'études suffisamment circonscrit pour former un tout 
homogène et en même temps caractéristique d'un état d'esprit. 

Le choix de l'histoire de France s'imposait vite. Les travaux sur l'antiquité, 
quantitativement plus importants et auréolés d'un plus brillant prestige, sont assez 
décevants. Ils ne réussissent guère à se dégager de conceptions traditionnelles qui ont 
cours le XVIe siècle. L'histoire de France, en regard, fait figure de secteur de pointe. 
Son combat, car c'en fut un, a été celui de la rigueur scientifique contre l'amateu
risme. 

L'enquête statistique le révèle: Bien qu'imposée par les statuts, l'étude du passé 
national fut toujours minoritaire. Elle ne représente que 18,97% de la totalité des 

1 Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Histoire et Mémoires, 50 vol. in-4°, 
1717—1809, T. I. Préface non paginée. Sauf indication contraire, toutes les références ultérieu
res renvoient à ce recueil. 
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mémoires résumés par le secrétaire dans la rubrique «Histoire de l'Académie», et 
17,63 % des mémoires reproduits in extenso2. 

Place stable, sans grandes modifications au cours du siècle, mais en définitive 
modeste3. Le plus faible pourcentage de mémoires publiés intégralement reflète, 
selon toute vraisemblance, les réticences des secrétaires qui ont tendance à rejeter 
dans les résumés ces travaux austères. On constate en tout cas que l'histoire de 
France n'a pas réussi à détrôner sa vieille rivale, l'histoire de l'antiquité. Cette 
moindre faveur est confirmée par les séries de mémoires sur un même sujet. On ne 
trouve rien de comparable pour l'histoire de France aux vingt-quatre mémoires sur 
les Phéniciens lus par l'abbé Mignot ou aux vingt-six de Le Beau sur la légion 
romaine. En outre, à la fin du siècle, elle a vu se dresser en face d'elle un jeune et 
vigoureux concurrent, l'orientalisme, illustré par les nombreux travaux d'Anquetil-
Duperron. 

L'étude du passé national s'est heurtée, au sein même de l'Académie, à des 
réactions peu favorables. La première génération d'académiciens était surtout com
posée de littérateurs ayant peu de goût pour une science trop aride. A un Moyen Age 
jugé rébarbatif, on préférait de beaucoup les charmes d'une antiquité que l'éducation 
avait rendue familière. Pendant toute la durée de son activité, l'ancienne Académie a 
compté un quart d'honoraires, grands personages élus sur leur seul nom et dont de 
lointains souvenirs de collège faisaient toute la science. Parmi les membres d'origine 
plus modeste, on trouve aussi nombre d'anciens précepteurs ou de régents dont 
l'information est également bien légère. 

2 Si, pour confirmation, on prend en compte le nombre de pages, on obtient respectivement 
1060 pages sur 5367, soit 19,75% pour la partie «Histoire», et 4857 sur 28 992, soit 16,75%, 
pour la partie «Mémoires». Pour cette présentation, nous nous sommes appuyé autant que 
possible sur des données statistiques. Mais les chiffres indiqués n'ont qu'une valeur relative. En 
effet, tous les mémoires prononcés à l'Académie n'ont pas été imprimés, soit que les 
académiciens aient omis de les remettre, soit que le secrétaire les ait écartés. Les registres de 
séance pourraient seuls fournir une image fidèle. Nous avons préféré ne tenir compte que des 
mémoires imprimés, seul moyen, avec les rares séances publiques, qu'avait l'Académie d'entrer 
en contact avec le monde extérieur. Ils représentent l'image qu'elle a choisi de donner 
d'elle-même. 

Par ailleurs, les classifications opérées ne vont pas sans arbitraire de notre part. Nous avons 
souvent hésité avant de faire entrer un mémoire dans telle catégorie plutôt que dans telle autre. 
Il ne faut donc voir dans ces indications chiffrées que des orientations. 

3 En 1732, Durey de Noinville fonde un prix annuel. Il fut décidé que de trois années l'une, 
[le sujet du concours] serait particulièrement déterminé à quelque point de Vhistoire de France, 
IX, 3. 
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La plupart des académiciens paraissent avoir suivi d'un oeil indifférent ou hostile 
la technicité croissante des travaux sur l'histoire de France. On en peut juger par le 
ton de compassion qui règne dans les éloges des médiévistes disparus. On les plaint 
d'avoir consumé leur vie à ces recherches ingrates, quand ils auraient pu tout aussi 
bien s'en tenir à la riante antiquité. Ainsi Le Beau parlant de Lebeuf : 

Quoiqu'il n'eut pas négligé de s'instruire des antiquités grecques et romaines, il 
s'attacha particulièrement à éclaircir les événements du moyen âge: on sait que cette 
partie de l'histoire est la plus sombre et la moins propre à récompenser, par le plaisir, la 
fatigue des recherches . . . L'histoire de ces temps est cachée sous des décombres, 
ensevelie dans des cryptes et dans des tombeaux . . . Quel courage ne faut-il pas pour 
s'engager dans les détours ténébreux de ce labyrinthe: quelle abondance de lumière 
pour s'y guider sûrement! quel savoir pour percer cette épaisse ignorance!* 

Aussi l'Académie ne manifeste-t-elle qu'un enthousiasme très modéré quand un 
médiéviste vient frapper à sa porte. L'abbé Fenel en fait l'expérience. Lebeuf, son 
plus ferme soutien, lui raconte la séance où sa candidature fut discutée: J'ai ouï, entre 
les feuilles des arbres, quelqu'un dire «Mais ce M. Fenel est encore un historien; on 
nous va farcir d'historiens. » A quoi M. Bonamy a répondu du même ton fort bas (que 
j'ai ouï cependant) M. Fenel sait autre chose que l'histoire de France. Pour améliorer 
les chances du candidat, il lui donne donc ce judicieux conseil : Tâchez d'insinuer que 
vous cultivez la littérature grecque et même les médailles5. 

Heureusement Fenel pouvait compter sur les médiévistes déjà en place à l'Acadé
mie. Au moment du vote, les voix de Falconet, Sainte-Palaye, Foncemagne, Saluer et 
Secousse feront pencher la balance . Il sera donc élu et viendra grossir les rangs de 
ceux qui sont décidés à faire de l'Académie un foyer d'études sérieuses. Grâce à ce 
groupe de pression, tous ceux qui comptaient en ce genre de travaux ont fini par 
entrer dans la docte assemblée, à l'exception d'un Goujet, trop marqué par ses 
sympathies jansénistes, ou des Bénédictins que les statuts interdisaient d'accueillir 
pour associés ou pensionnaires. D. Bouquet et D. Rivet ne furent jamais de 
l'Académie. Mais Mabillon et Montfaucon eurent l'honorariat. Et, à la fin du siècle, 
grâce à une opportune modification du règlement, D. Clément et D. Poirier purent y 
faire leur entrée. 

Au prix d'une vigoureuse campagne, l'histoire de France a donc réussi à s'impo
ser. Dans les premiers temps, Vertot s'excusait de traiter ce sujet malsonnant devant 
ses confrères. Devenus citoyens de Rome et d'Athènes, et l'esprit encore rempli de ces 

4 *Eloge de M. Vabbé Lebeuf», XXIX, 374—375. Voir aussi les éloges de Passionei 
(t. XXXI), de Lancelot (t. XVI) et de Sainte-Palaye (t. XLV). 

5 «Lettres de l'abbé Lebeuf» (1886—1867), t. II, p. 479. 
6 Ibid., p. 433. 
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idées si nobles et qu'inspirent des moeurs si polies, pourrez-vous vous résoudre à 
descendre jusqu'aux coutumes grossières et sauvages de nos premiers Français? Le 
contraste seul peut attirer votre attention? Mais, quelques années plus tard, on 
affirmera d'un ton péremptoire que tout ce qui a pour but d'éclaircir quelque point de 
notre histoire ne peut nous être indifférent*'. 

Contre le bel esprit, les connaissances brillantes mais superficielles, on prône la 
légitimité des enquêtes minutieuses. On parle avec dédain de ces lecteurs moins 
occupés de la vérité des faits que des ornements du style et dont l'objet est de s'amuser 
plutôt que de s'instruire^\ 

Les nouveaux historiens disposaient en fait d'un argument décisif. N'est-il pas 
anormal, disent-ils, de si bien connaître l'histoire de la Grèce et de Rome, et 
d'ignorer celle de son propre pays? Englobant cette remarque dans une critique de 
tout le système d'éducation, Fréret s'élevait en termes vigoureux contre la funeste 
habitude d'élever de jeunes Français destinés à passer leur vie en France, précisément 
de la même manière dont on devait élever de jeunes Gaulois, dans le dessein de les 
envoyer à Rome à la cour des empereurs10. 

En somme, faire l'apologie de l'étude du Moyen Age, c'était défendre la cause des 
spécialistes contre les amateurs. Aussi ces derniers ne se sont-ils guère risqués sur ce 
terrain. A bon droit d'ailleurs, car leurs essais en ce domaine sont fort peu 
concluants n . 

Pour l'essentiel donc, ces recherches ont été le fait d'une poignée d'hommes qui 
n'ont d'ailleurs pas limité leur activité à la seule Académie. On les retrouve partout, 
conseillers techniques, du «Recueil des historiens», éditeurs des « Ordonnances>ou, à 
la génération suivante, membres influents du comité des chartes. 

7 II, 649. Lebeuf justifie encore une étude sur «les usages observés par les Français dans leurs 
repas sous la première race de nos rois», en faisant observer que la même recherche avait été 
faite pour l'histoire grecque et latine (XVII, 191). 

8 XVIII, 289. Secousse dira que l'histoire de France est un fonds inépuisable de recherches 
(VII, 302). 

9 XVII, 352. En 1749, La Ravalière se livre à une vibrante apologie de l'érudition, invitant 
son auditoire à admirer «l'intrépide curiosité» des archivistes. En jouissant du fruit de leurs 
veilles, du moins sachons leur gré de leur courage et de la patience avec laquelle ils ont prodigué 
leurs jours à des recherches obscures mais utiles, XXIII, 255—256. 

10 XVIII, 407. 
11 Par exemple le «Mémoire sur la politique de Clovis» du duc de Nivernois, agréablement 

superficiel, ou les travaux de Duclos. 
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Restent à déterminer les centres d'intérêt de ce groupe dynamique. La répartition 
statistique de leurs mémoires 12 en donne une première idée (voir page 212). 

Ce tableau permet de constater que les académiciens n'ont jamais dissocié théorie 
et pratique. Ils ont voulu résoudre les problèmes techniques et méthodologiques de 
leur discipline. Mais ils ont été les premiers aussi à utiliser l'instrument qu'ils 
venaient de forger. C'est dans cet ordre que nous allons les suivre. 

La géographie et la chronologie sont les deux yeux de Vhistoire. Ce vieux cliché qui 
traîne dans tous les traités sur l'histoire, les académiciens l'appliquent à la lettre. Ils 
n'étaient pas les premiers à le faire. La géographie historique était une science déjà 
ancienne, très cultivée au XVIIe siècle. Les manuels d'Adrien de Valois et de 
Longuerue sont encore au siècle suivant des autorités respectées. L'Académie suit 
leur trace: 54 mémoires, chiffre fort respectable, relèvent de cette discipline. 

D'autres raisons expliquent cette vogue. La géographie historique constitue un 
terrain de rencontre entre médiévistes et amateurs de l'antiquité que par ailleurs 
presque tout sépare. De fait, c'est à propos des sites antiques qu'elle est née et s'est 
développés. Comme le rappelle le secrétaire perpétuel en présentant un mémoire de 
Bonamy sur le Paris médiéval, il a cru que le détail dans lequel il entrerait sur un 
pareil sujet, ne devait pas être moins intéressant pour nous que les recherches que les 
savants font tous les jours sur Vancien état des villes de la Grèce et de Vempire 
romain . 

En outre le spécialiste de l'antiquité ne se sent pas dépaysé quand il cherche à fixer 
l'emplacement d'une ville de l'ancienne Gaule, puisque les auteurs latins sont à peu 
près la seule source qu'il va utiliser. Les données statistiques l'attestent: sur les 54 
mémoires consacrés à la géographie historique, 21 concernent la Gaule ancienne, 11 
la Gaule romaine, 6 la première race, 9 la seconde, et 7 la troisième. Ainsi 32 
mémoires, soit 59,25% du total, sont relatifs à la France d'avant les invasions 
germaniques. 

Pour faire de la géographie historique, il suffit, croit-on, de lire et relire les 
historiens latins, César en tête, source inépuisable, puis de raisonner en s'aidant 
d'une carte moderne. Par la lecture des textes, Pétymologie et la vraisemblance, on 
démontrera par exemple, comme Lancelot, contre l'opinion commune, que l'ancien
ne Genahum des Carnutes se trouvait sur l'emplacement d'Orléans et non de 
Gien 14. Ou on s'interrogera — déjà — sur la localisation d'Alésia. 

12 Nous confondrons désormais dans nos calculs les mémoires proprement dits et les résumés 
recueillis dans la partie «Histoire». 

13 XIV, 267. 
14 VIII, 450—464. 
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Réparation des mémoires sur l'histoire de France 

mémoires % mémoires 

Géographie historique 

Archéologie 

54 

19 

17,19 

6,05 

73 

% 

23,24 

Méthodologie 

Sources narratives 

Diplômes, chartes 

39 

14 

2,54 

12,42 

4,45 

61 19,42 

Littérature médiévale 

Vie intellectuelle 

Etymologie, 
histoire de la langue 

25 

20 

7,96 

2,86 

6,36 ) 

> 54 17,19 

Histoire de France 
proprement dite 

Moeurs et coutumes 

90 

36 

28,66 

11,46 J 

126 40,12 

314 100 % 314 100 % 
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Beaucoup ont borné là leurs recherches sur l'ancien territoire national. L'abbé 
Belley par exemple, qui n'a rien d'un médiéviste, s'y est adonné avec ardeur. On 
tente de retrouver les anciennes villes, les champs de bataille, le lieu de sépulture des 
premiers rois ou encore les limites administratives des provinces romaines et des 
royaumes barbares. Dans ce cas, des considérations étrangères peuvent se profiler à 
l'arrière-plan. Une telle étude, dit-on, est capable de servir également au maintien 
des droits du royaume et à la conservation des biens des particuliers , en rétablissant 
des droits historiques. 

On n'ignore pas d'ailleurs qu'il reste beaucoup à faire. L'abbé Belley le reconnaît: 
Il faut avouer cependant que la matière n'est pas épuisée et que nos connaissances sur 
la Gaule ne sont pas au degré de perfection que nous pouvons espérer16. C'est dans cet 
esprit que Secousse propose à ses confrères de refaire la «Notice» de Valois en un 
ouvrage collectif où l'on trouverait d'abord le nom de chaque lieu dont il est parlé 
dans les écrivains et ceux qu'il a portés successivement^7. A cette fin, il conseillait 
fortement de dépouiller les anciens cartulaires. 

Mais ces travaux n'innovent guère. L'analyse reste purement abstraite, ne s'appu-
yant que sur l'écrit. C'est sans quitter le cabinet que l'abbé découvre une voie 
romaine auparavant inconnue 18. Il est bien le contemporain du célèbre géographe 
d'Anville qui a fait des cartes du monde entier sans jamais franchir les limites de 
Paris. 

Cette attitude d'esprit fixée par la tradition, l'abbé Lebeuf lui a fait subir une 
véritable révolution. Sans renoncer aux secours traditionnels, il a compris que seul 
l'examen des lieux permettait d'arriver à des résultats sûrs. Toute sa vie, il a procédé à 
des vérifications systématiques sur le terrain, faisant tous les ans un long voyage à 
pied dans cette intention. 

Il prouve par l'exemple que l'ancienne géographie historique est un simple point 
de départ, confirmé ou démenti par l'analyse du site. Il en a fourni à l'Académie une 
démonstration particulièrement probante à propos de Bordeaux. Sur la foi de 
témoignages antiques, Adrien de Valois plaçait l'ancienne ville sur la rive droite de la 
Garonne, Lebeuf n'hésite pas à faire le voyage et, après vérification, constate que 
tous les monuments romains se trouvent sur la rive gauche. La conclusion s'imposait 
d'elle-même 19. 

15 XVIII, 296. 
16 XIX, 671. 
17 «Projet d'une nouvelle notice des Gaules et des pays soumis aux Français depuis la 

fondation de la Monarchie», VII, 302—309. 
18 «Mémoire sur une voie romaine qui conduisait de l'embouchure de la Seine à Paris», XIX, 

648—670. 
19 «Sur l'ancienne situation de Bordeaux et sur l'origine de son nom», XXVII, 145—152. 
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Grâce à Lebeuf, dont on se plaît à célébrer le don de divination20, on en vient à 
concevoir une alliance des disciplines. D'Anville, sans se soucier de concilier pour 
lui-même théorie et pratique, en décrit la nouvelle démarche: L'érudition rassemble 
les circonstances dispersées dans les auteurs, elle les combine ensemble, elle conjectu
re; la connaissance du local compare l'objet présent avec l'objet éloigné, elle se décide 
par conformité, elle achève de juger avec certitude21. A la fin du siècle, Belley 
pouvait, non sans raison, dresser un bilan très positif de ces recherchesn. 

Du coup, on pressent l'intérêt de Parchéologie. Mais il faut s'entendre sur les 
mots. Si par là on suppose un programme de fouilles systématiquement conduites, il 
n'y a pas eu d'archéologie dans la France du XVIIIe siècle. L'abbé Lebeuf se rend sur 
le terrain, inspecte, décrit, mesure, relève des inscriptions, mais ne peut faire 
davantage. Quant aux découvertes, elles relèvent du pur hasard. Ce sont des 
tombeaux mis au jour par un jardinier en retournant sa terre23, une couronne de fer 
trouvée dans l'île de Ré au cours de travaux de fortification24, ou un curieux 
almanach de bois recueilli en Bretagne au moment de la démolition d'une tour25. 

A cette occasion, l'Académie est souvent consultée pour expertise, et elle s'exécute 
de bonne grâce. La presque totalité des mémoires consacrés à ces recherches tirent 
leur origine de semblables prétextes. Lebeuf, textes en main, démontre qu'une villa 
romaine qui vient d'être exhumée a toutes chances d'être la maison de campagne du 
poète Ausone . On disserte sur les objets proposés à la sagacité de l'Académie, 
collection assez hétéroclite, où voisinent sculptures sur bois et ivoire, statues 
d'église, pierres tombales, couronnes, monnaies diverses. Il s'agit d'ailleurs toujours 
d'objets «nobles», jamais d'instruments quotidiens, d'outils, dont la trivialité aurait 
choqué le bon goût. 

Au reste, la science est bien hésitante, et considérables les écarts dans les datations 
ou les identifications. Ainsi pour des armes découvertes à l'occasion de travaux de 
voirie et expédiées par l'intendant Trudaine. Pour Caylus, ce seraient des objets de 

20 Souvent une trace légère et presque effacée, qui avait échappé aux yeux les plus clair
voyants, l'a conduit à des découvertes considérables reconnaît le secrétaire, XXV, 123. 

21 XXVII, 103. 
22 Depuis environ un siècle, les connaissances géographiques de la Gaule ont été beaucoup 

perfectionnées. On a publié des éclaircissements, des notices, des dissertations, d'autres ouvrages 
importants sur cette partie de ̂ ancienne géographie, XLI, 563. 

23 XXV, 151. 
24 IX, 176—179. 
25 IX, 233—242. 
26 XXVII, 152—154. 
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fabrication romaine. L'abbé Barthélémy y voit plutôt des armes franques du temps 
de Childéric. Quant à La Ravalière, il inclinerait à les identifier avec les armes 
utilisées pour les exercices de chevalerie tels que les tournois et les joutes qui furent 
très communs aux Xf et XIT siècles27. L'incertitude est complète. On dispute à 
coups de références sans que la lumière se fasse. 

Dans toute la collection des «Mémoires», il ne s'en trouve guère qu'un seul qui 
puisse à la rigueur annoncer l'archéologie moderne. Il s'agit d'un mémoire du comte 
de Caylus, précurseur en ce domaine comme en bien d'autres, concernant une voie 
romaine enfouie dans une tourbière. L'auteur y procède à un travail fort conscien
cieux de mensurations et même d'analyse des sols28. 

Néanmoins ce type de recherches a eu le très grand mérite de forcer les historiens 
à se libérer pour un temps de la tyrannie de l'écrit. Certains en ont compris le profit. 
Outre Lebeuf, quelques noms seraient à évoquer. Celui de Lancelot par exemple qui, 
apprenant la prochaine démolition d'une ancienne église à Châteaudun, se rend sur 
les lieux et en fait le relevé avant disparition29. Ou de Bonamy que sa fonction 
d'historiographe de la ville de Paris conduit à des travaux remarquables sur l'ancien
ne capitale. 

Cette nouvelle approche contribue même à engager l'histoire en des voies encore 
très peu explorées. Le même Bonamy, pour établir ks limites de Paris au Xe siècle, 
raisonne en géographe à la manière classique, mais aussi en économiste, évoquant 
l'ampleur des mouvements commerciaux dans le Paris d'Hugues Capet. Dans le 
même sens, l'analyse d'un écu d'or du XIVe siècle incite Bréquigny à étudier les 
pratiques monétaires de la France et de l'Empire. Peu à peu on se dégage de 
«Phistoire-bataille» pour s'intéresser timidement à la vie matérielle. 

Dans une conception de l'histoire qui privilégie l'écrit, l'établissement des sources 
narratives est la plus urgente des tâches. Ce n'est pas par hasard que ces académiciens 
sont les contemporains de D. Bouquet et du «Recueil des historiens». 

Sainte-Palaye le rappelle: L'histoire n'est fondée que sur le témoignage des auteurs 
qui nous Vont transmise. Il importe donc extrêmement pour le savoir de bien 

27 «Sur des armes de cuivre découvertes à Gensac», XXV, 116. On fait pourtant des progrès. 
Lebeuf, encore lui, fait par exemple une importante mise au point sur les sculptures des portails 
d'église. Avant lui, on avait tendance à y voir des représentations des rois de France. Il dénonce 
la fausseté de cette opinion qui avait pourtant pour elle l'autorité de Mabillon. Cf. XXIII, 
227—235. 

28 «Sur un chemin des Romains», XVII, 136—145. 
29 IX, 181—192. 
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connaître quels étaient ces auteurs. Rien n'est à négliger sur ce point; le temps ou ils 
ont vécu, leur naissance, leur état, leur patrie, la part qu'ils ont eue aux affaires, les 
moyens par lesquels ils en ont été instruits, et l'intérêt qu'ils y pouvaient prendre, sont 
des circonstances essentielles qu'il n'est pas permis d'ignorer: de là dépend le plus ou le 
moins d'autorité qu'ils doivent avoir . 

Rien ne doit être écarté, car tout peut avoir de l'importance. Comme le dit encore 
Sainte-Palaye, il n'y a point de page ni de ligne qu'il ne faille examiner avec une 
exactitude scrupuleuse; autrement on ne peut jamais se promettre d'en avoir qu'une 
connaissance très imparfaite, puisque ce peut être souvent dans l'assemblage des pièces 
les plus communes que les hasard aura conservé le morceau le plus curieux et le plus 
digne de recherches*1. 

Lui-même a prêché d'exemple. Il a très tôt commencé une analyse minutieuse des 
sources écrites de la troisième race. D'autres lui sont venus en aide. L'inévitable 
Lebeuf, mais aussi Sallier que sa fonction de garde à la bibliothèque du roi assurait de 
trouver les pièces les plus rares. 

Le résultat en fut un très remarquable travail bibliographique et critique. Pas 
moins de 39 mémoires relèvent du genre notices et extraits. Sans se cacher l'aspect 
ingrat d'un tel travail, les académiciens l'ont poursuivi avec persévérance, animés par 
la volonté d'être utiles à leurs successeurs. Ils ont détecté des documents inconnus, 
les ont décrits, en ont établi l'origine et le degré de validité. Sainte-Palaye a même 
rêvé de coordonner ces entreprises dispersées. Il aurait voulu une prospection 
systématique, poursuivie collectivement. A plusieurs reprises, il invite ses confrères à 
suivre son exemple, en extrayant des ouvrages qu'ils liraient tout ce qu'ils estime
raient digne d'intérêt, pour éviter aux autres historiens le désagrément de reprendre 
toujours les mêmes textes. Il remarquait fort justement à ce propos qu'indiquer 
l'intérêt d'une source n'est pas le renseignement le moins profitable . 

Cette enquête méthodique est un des acquis les plus incontestables de l'ancienne 
Académie. Non seulement des textes nouveaux furent mis au jour, mais les plus 
connus furent repris et vérifiés. Des biographies précises de Grégoire de Tours, 

30 VIII, 528. 
31 VII, 267. 
32 A propos d'une interminable histoire versifiée, lue avec soin et qui ne lui avait rien appris. 

Je souhaiterais donner un exemple qui fût suivi par ceux que le hasard ou des besoins particuliers 
engageraient à lire des ouvrages de cette nature. On ne saurait rien faire de plus utile aux gens 
de lettres que de les affranchir de la nécessité de faire une infinité de lectures, dont les écrivains 
exacts ne croient pas pouvoir se dispenser et dont ils ne tirent souvent d'autre avantage que d'en 
bien connaître toute l'inutilité, XIII, 527. 



La recherche historique à l'Académie des Inscriptions 217 

Joinville, Froissart mettaient le chercheur en mesure de connaître les mérites exacts 
de ces sources essentielles. Les recherches, quelquefois financées par les pouvoirs 
publics 3 \ aboutissaient à la découverte de nouveaux manuscrits, promesse d'éditions 
plus fidèles . 

Encore fallait-il savoir utiliser ces sources avec discernement. Les préceptes n'ont 
pas manqué. Du Recueil de l'Académie, on pourrait extraire un traité cohérent et 
complet de méthode historique. Huit mémoires relèvent même exclusivement de ce 
genre . On y prêche la nécessité de faire des citations exactes avec l'indication 
précise de la source utilisée . On y invite le néophyte à pratiquer le recours 
systématique aux sources originales et si possible aux manuscrits la règle, bien 
entendu, étant encore plus imperative pour rétablissement d'une édition37. 

Mais on ne se perd pas dans la théorie. Des exemples concrets viennent constam
ment l'étayer. La critique s'emploie à dénoncer les mauvaises éditions38, les ouvrages 
apocryphes 39 ou les théories fantaisistes, parce qu'insuffisamment fondées 40. 

En rester là n'aurait été qu'améliorer des procédés aussi anciens que l'histoire. On 
n'avait pas attendu le XVIIIe siècle pour comprendre la nécessité de vérifier ses 
sources. Un autre grand mérite des médiévistes de l'Académie fut d'élargir la notion 
même de sources. Ne se contentant pas de reprendre les récits qui avaient voulu 

33 Voir Faction de Bertin (XXXVI, 119—127) ou d'Orner Joly de Fleury (XXXVII, 
443—466). 

34 Cf. XII, 66^690, XII, 534—554, XIII, 555—579, XIV, 219—227 pour Froissart; XV, 
736—745 et XVI, 186—193 pour Joinville. 

35 Voir en particulier le mémoire de Garnier sur la démarche à suivre en face des sources, 
XLIII, 635—668. 

36 Cf. Burigny, «Reflexions sur la nécessité des citations dans les ouvrages d'érudition et sur 
la manière dont les Anciens citaient», XXXIV, 133—137. 

37 Je crois devoir recommander aux savants qui voudront connaître les écrits de nos anciens 
auteurs et à ceux qui voudront les publier, non seulement de ne point se fier aux anciens 
imprimés, mais encore de ne point se contenter de la lecture d'un seul manuscrit et d'en conférer 
le plus qu'ils pourront les uns avec les autres, Sainte-Palaye, XXVI, 701. 

38 La Ravalière par exemple condamne les «Mémoires de Sully», abrégé modernisé des 
«Economies royales» (XXI, 559—573). 

39 Cf. l'exécution impitoyable par Zurlauben de la «Notice des diplômes» du trop crédule 
abbé de Foy, XXXIV, 171—207. 

40 Un bel exemple dans les «Recherches critiques sur le temps où vivait l'historien Roricon et 
sur l'autorité que doit avoir cet historien» (XVII, 228—244). Lebeuf y pulvérise la thèse de 
Legendre de Saint-Aubin qui voulait en faire un historien plus ancien que Grégoire de Tours. 
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explicitement transmettre le souvenir du passé, ils se sont intéressés à d'autres 
documents qui charrient à leur insu des informations précieuses pour l'historien. Les 
vies de saints par exemple. Ces textes hagiographiques trop souvent dédaignés parce 
qu'ils sont altérés par des fables et défigurés par les traits d'une ignorance superstitieu
se, dit La Ravalière, ont néanmoins un mérite réel pour quiconque les envisageant 
sous leur véritable point de vue, s'attache à la peinture fidèle que les hagiographes 
tracent ordinairement, sans le vouloir, des moeurs de leur pays et des usages de leur 
propre siècle et par ce moyen sait y recueillir une infinité de faits anecdotes4 . 

De ce point de vue, les oeuvres littéraires ont une indéniable valeur historique, ce 
qui justifie la place relativement importante qui leur est concédée dans les mémoires. 
Mais qu'on ne s'y trompe pas. Le fait que 25 mémoires soient consacrés à la 
littérature médiévale n'implique pas un changement du goût. Les historiens restent 
fidèles à eux-mêmes. Loin de se perdre en considérations esthétiques, ils ne veulent y 
voir que des documents comme les autres. Sainte-Palaye d'ailleurs voudrait leur faire 
subir le même traitement qu'aux sources narratives. A propos des romans de 
chevalerie, il émet le voeu que quelques gens de lettres se partagent entre eux le 
pénible travail de lire ces sortes d'ouvrages, pour en faire les extraits nécessaires . 

La technique d'approche ne change donc pas. On procède, comme pour les autres 
sources, à des notices et extraits, à des biographies d'écrivains, parfois même, très 
exceptionnellement, à quelques éditions de documents rares et assez courts pour 
pouvoir entrer dans le cadre des mémoires. 

Pourtant une lente mutuation s'opère, sans que ceux-là même qui la subissent y 
prennent vraiment garde. De fait, à force de fréquenter cette ancienne littérature, on 
en vient à l'apprécier et à vouloir faire partager aux autres cette heureuse découverte. 
Du coup, le préjugé traditionnel qui joue contre les productions littéraires du Moyen 
Age, se trouve remis en cause. 

Un bel esprit comme le médiocre Louis Racine ne connaîtra jamais cette évolu
tion. En face d'une oeuvre de Gautier de Coinci, il manifeste un mépris lassé et 
condescendant. Le fond, avoue le secrétaire chargé de l'extrait, lui en a paru si 
absurde qu'il n'a pas eu la patience d'achever une lecture si fatigante^. Sainte-
Palaye, Sallier ou La Ravalière ont plus de courage. Ils s'arment de patience avant de 
se plonger dans la poétique médiévale et veulent en épargner l'ennui à leurs lectures, 
à l'instar de Caylus qui d'un immense poème de Guillaume de Machault ne retiendra 

41 XXIII, 254—255. 
42 «Mémoire concernant la lecture des anciens romans de chevalerie», XVII, 787—799. 
43 «Notice dyun ancien manuscrit en vers français», XVIII, 357—368. 
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que quelques citations sur les moeurs et usages de toutes les machines de guerre et sur 
la marine de ce temps-là . 

Pourtant, timidement, la séduction joue. Ces oeuvres jugées grossières exercent 
un attrait et on finit par Pavouer. Dans des limites étroites sans doute. L'oeuvre en 
soi ne suffit pas à justifier le mémoire. Mais une fois l'intérêt historique dûment 
souligné, et après maintes précautions oratoires, on finit par avouer sa sympathie. 
Les poésies de Christine de Pisan paraissent à Sallier des écrits dignes d'être connus . 
Il le reconnaît volontiers: La description . . . est vivement écrite; elle est riante et 
pleine de ces grâces naïves qui caractérisent assez souvent l'ancienne poésie 
française46. De son côté, Caylus a été visiblement enchanté par les fabliaux. Les 
anecdotes qui s'y trouvent rapportées lui paraissent si agréables qu'elles peuvent aller 
de pair avec tout ce qu'on connaît de meilleur en ce genre . Quant à Charles 
d'Orléans, littéralement «redécouvert» par Sallier après des siècles d'oubli, on le juge 
capable de rivaliser avec les meilleurs poètes. Il est loué d'avoir une heureuse facilité 
pour exprimer ce qu'il pense> toute la décence et la retenue que la noblesse d'une 
haute origine et que les moeurs douces et formées par une éducation convenable 
pouvaient imprimer dans le discours4*. 

L'éloge peut sembler étrangement inadéquat. Il représente pourtant un acte de 
courage en face de la tyrannie du goût classique pour qui la littérature commence — 
assez mal — avec Villon. Il faut croire que c'était encore trop puisque, à l'Académie 
même, La Bastie se livre à une violente charge contre l'histoire littéraire, accusée de 
détourner de bons esprits de travaux plus sérieux . 

Dans cette brèche entrouverte ont pu s'insinuer quelques études sur la vie 
culturelle et intellectuelle, par exemple sur les débuts de l'imprimerie. Comme il était 

44 Au reste, j'espère qu'on ne me saura pas mauvais gré de ne point parler de la poésie de 
Guillaume. Vexamen de plus de 80.000 vers ou prétendus tels ne ferait point le compte du 
lecteur ni du mien: c'est bien assez pour moi de les avoir lus plus d'une fois, XX, 401. 

45 XVII, 515. 
46 Ibid., p. 523. 
47 XX, 373. 
48 XIII, 589. 
49 «On peut craindre qu'à mesure que l'histoire littéraire fait des progrès, l'histoire générale 

ne soit négligée et que les autres connaisances ne se ressentent de cette espèce d'oubli. N'est-ce 
pas un excès blâmable que d'employer tout son temps à tirer une infinité d'auteurs et d'ouvrages 
méprisables d'un oubli qu'ils n'ont que trop mérité?» XV, 746—747. 
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à prévoir, ces mémoires sont surtout consacrés aux XVe—XVIe siècles. Au total, peu 
de chose . 

Pour justifier l'histoire littéraire, on invoque volontiers au XVIIIe siècle les 
secours qu'elle fournit pour une meilleure connaissance de la langue. Sallier dit par 
exemple de Charles d'Orléans qu'on peut en tirer de grandes lumières pour l'histoire 
de la langue française51. Les académiciens n'aperçoient donc pas de hiatus entre 
l'analyse historico-littéraire et les études linguistiques. 

Mais à ce propos deux niveaux sont à distinguer, qui diffèrent dans leurs 
techniques et leurs finalités. On peut s'en tenir à un stade utilitaire. L'enquête relève 
alors de la lexicologie ou de l'étymologie. Elle n'a souvent qu'une valeur d'appoint, 
de confirmation d'une hypothèse. La géographie historique en fait grand usage. On 
s'interroge par exemple sur le sens du suffixe dunum, se demandant, avec Fenel et 
Falconet, s'il est bien un mot gaulois servant à désigner une colline, un lieu élevé52. 

La recherche philologique peut même avoir des applications politiques imprévues. 
On se demandera par exemple si le mot regnum, employé par les historiens du 
Bas-Empire, signifie royaume souverain ou simplement cadeau de grand prix, 
distinction capitale pour l'étude des souverainetés53. 

Dans la même perspective utilitaire, on souhaite pouvoir disposer d'un bon 
dictionnaire d'ancien français, qui fait cruellement défaut. Falconet l'avait appelé de 
ses voeux dans un de ses mémoires. Sainte-Palaye y a travaillé pendant de longues 
années, laissant son oeuvre inachevée. 

D'autres ont des ambitions plus vastes. Ils voudraient déterminer le passage des 
langues anciennes au français moderne en passant par le chaos du Moyen Age. Ce 
serait même, selon La Ravalière, un des buts que les historiens devraient se fixer en 
priorité: / / appartient à l'Académie française de manier notre langue, de la polir, d'en 
fixer l'usage; un des objets de la nôtre est d'en faire l'histoire54. 

Mais en ce domaine de la recherche, les résultats ne furent pas des plus probants et 
il ne pouvait guère en être autrement. Au départ, le projet était grevé de lourdes 
hypothèques. Il leur manquait une méthode proprement linguistique. On constate 
d'ailleurs que tous ces historiens se sont improvisés linguistes, sans que rien dans leur 

50 D'ailleurs les cinq premiers sujets de concours relatifs à l'histoire de France ont eu trait à 
Y «état des sciences» (entendues dans un sens très large), de Charlemagne à Louis XII, comme si 
l'Académie, ayant conscience de graves lacunes en ce domaine, avait voulu susciter des 
vocations. 

51 XIII, 581. 
52 «Remarques sur la signification du mot Dunum», XX, 13—51. 
53 I, 162—168. 
54 XXIII, 244. 
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formation ne les y ait prédisposés, sinon leur familiarité avec les textes. Ils conservent 
donc leurs réflexes d'historiens, ne concevant pas d'autres approches. Fort honnête
ment, ils accumulent le maximum d'exemples ou de témoignages explicites sur l'état 
de la langue, puis les juxtaposent et les comparent, s'efforçant de discerner une 
évolution . 

A l'origine de ce quasi-échec, il y a plus qu'une simple défaillance méthodologi
que. La recherche s'encombre de postulats qui échappent à celui même qui les 
emploie. On pose que le français du Moyen Age est une simple corruption des 
langues primitives, un mélange passablement hétéroclite dont on admet a priori qu'il 
ne suit pas de règles fixes. On ne songe donc pas à en trouver. On s'attarde plutôt sur 
la question de savoir quelles sont les langues qui ont servi à former ce français 
grossier et dans quelles proportions. En outre, on tend à confondre langue et 
littérature et à juger un état de la langue par la situation des lettres à la même époque. 

Les mémoires de Duclos sur ces problèmes fournissent un véritable catalogue de 
toutes les erreurs du siècle en ce domaine. D'autant que ce bel esprit tranche avec 
assurance là où ses confrères procèdent prudemment. Il lui suffit de vingt pages pour 
décrire l'évolution de la langue depuis Charlemagne jusqu'à François Ier56. 

Une citation suffira pour montrer l'impasse où il s'engage. Dès le début, il pose 
que deux choses concourent à établir, étendre et fixer une langue: la première . . . est 
le désir d'imiter la cour; la seconde, qui est encore plus puissante que la première, 
vient des bons ouvrages . Pour Duclos, l'affaire est simple: ce sont en dernier 
ressort les rois et les poètes qui régissent la langue. Il conclut donc fort logiquement 
son exposé par un éloge de François Ier, car cyest ce prince qui a tiré la langue de la 
barbarie59. 

Avec plus de science, mais des conclusions encore plus saugrenues, La Ravalière 
entreprit de prouver que le français venait du celte59. Il n'était d'ailleurs pas le seul de 
son siècle à le penser. Ce fut l'occasion d'une assez vive polémique à l'Académie, où 

55 Un bon exemple de cette attitude dans un mémoire de Tercier: «Dissertation dans laquelle 
on entreprend de prouver que de toutes les langues que Von parle actuellement en Europe, la 
langue allemande est celle qui conserve le plus de vestiges de son ancienneté», XXIV, 568—581. 

56 «Mémoire sur l'origine et les révolutions de la langue française», XVII, 171—190. 
57 XVII, 175. 
58 Ibid., US. 
59 Sur la langue vulgaire de la Gaule depuis César jusqu'au règne de Philippe-Auguste», 

XXIII, 244—249. Cf. sa conclusion. C'est donc dans la langue celtique que les grammairiens et 
les étymoligistes auraient dû chercher l'origine de la langue française, tant par rapport à la 
syntaxe que par rapport au vocabulaire dont elle est composée, ibid., p. 249. 
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s'illustra particulièrement Bonamy dans deux mémoires d'une remarquable lucidité. 
Il y démontra que non seulement le français venait du latin, mais qu'il était en outre 
issu d'une langue non littéraire qui n'avait rien du latin de Cicéron60. 

Ainsi, en des domaines variés, avec des fortunes diverses, l'Académie des Inscrip
tions a fait progresser notablement la science historique. Un dernier secteur d'activi
té reste à considérer, le plus remarquable sans doute. On l'a vu, les académiciens se 
sont efforcés de faciliter le recours aux sources narratives. Mais la conviction 
s'impose à eux avec une certitude croissante que celles-ci ne suffisent pas. Les 
mémoires mettent même volontiers en garde contre une soumission trop aveugle aux 
anciens historiens. Ainsi, à propos d'un point de l'histoire du XVe siècle, Lancelot 
relève une erreur dans laquelle sont tombés tous les auteurs modernes pour n'avoir 
pas consulté les pièces originales et s'être contentés de copier Froissart et les grandes 
chroniques de France, guides très peu sûrs et peu fidèles61. A quoi Sainte-Palaye 
semble faire écho en soulignant l'extrême nécessité d'accompagner la lecture des 
histoiriens de la comparaison des actes originaux des mêmes temps. Les uns donnent 
des éclaircissements qui manquent aux autres, tandis que ceux-ci ajoutent aux 
témoignages des historiens un degré d'authenticité dont ils n'ont souvent que trop de 
besoin: et c'est de ce concours que résulte toute la certitude dont les vérités de cette 
nature sont susceptibles par rapport à nous62. 

Sans doute cette exigence n'est pas nouvelle. Du Tillet ou Pithou au XVIe siècle 
faisaient déjà bon usage de ce type de documents. Mais au XVIIIe, le procédé devient 
systématique. Ces fils spirituels de Mabillon ont bien retenu l'enseignement de la 
«Diplomatique». Tout au long des mémoires, on dira et répétera à profusion que les 
«actes» scrupuleusement vérifiés peuvent seuls assurer l'approximation la plus exacte 
de la vérité historique. Pour n'en citer qu'en seul, Bonamy, c'est d'après les titres 
originaux et exactement collationnés qu'on pourra composer une histoire du régne de 
nos rois et faire connaître le système du gouvernement, les moeurs, les usages et les 
coutumes de l'empire français dans les différents temps de la monarchie6*. Le même 
pouvait affirmer en 1765, sans risque d'être contredit: c'est aujourd'hui un goût 

60 XXIV, 582—656. Le problème des origines du français avait déjà été discuté sans 
méthode, mais avec bon sens, par Falconet («Dissertation sur les principes de l'étymologie par 
rapport à la langue française»), XX, 1—12. 

61 X, 571. 
62 XIII, 554. 
63 XXX, 728. Mêmes affirmations sous la plume de Secousse (VII, 302) ou Bréquigny 

(XLIII, 421). 
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dominant que celui des actes originaux; il n'est plus permis d*avancer des faits sans les 
accompagner de cette sorte de preuves64. 

Convaincue de cette vérité, l'Académie s'est empressée d'en tirer les conséquen
ces. On a multiplié les analyses, s'adonnant avec ardeur à la diplomatique. Le trésor 
des chartes en particulier fut l'objet de la plus vive sollicitude. On en fait l'histoire et 
on en détaille les richesses pour le futur profit des chercheurs65. 

Même cela ne parut pas suffisant. Très tôt on a réclamé un recueil exhaustif, un 
Rymer français, regardant avec envie les historiens anglais qui disposaient d'un tel 
instrument de travail. Dès 1740, Saluer appelle de ses voeux un si beau projet^. 
Quelques années plus tard, Secousse estimera que tant qu'il ne sera pas réalisé, les 
connaissances historiques seront condamnées à la stagnation67. C'est dire que le 
cabinet des chartes réuni par J. N. Moreau fut Paboutissement d'un souhait séculai
re. Tout naturellement les académiciens s'y trouvèrent associés, et c'est à l'Académie 
que Bréquigny et La Porte du Theil vinrent faire le récit de leurs patientes 
investigations à Londres et à Rome pour l'enrichissement de ce cabinet. D'ailleurs 
Bréquigny devait ultérieurement donner raison aux prédictions de Secousse en 
multipliant les mémoires fondés sur des pièces originales qu'il avait trouvées dans la 
Tour de Londres. 

L'intérêt s'est de plus en plus porté sur ces sources jugées irréfutables. Pour 
résumer sommairement le mouvement, il semble que la concentration des efforts se 
soit portée au début du siècle sur les sources narratives et à la fin sur les documents 
d'archives. On trouve d'un côté le «Recueil» de D. Bouquet et l'enquête approfondie 
de Sainte-Palaye sur les historiens français du Moyen Age; de l'autre, l'organisation 
de Moreau et la mission de Bréquigny68. 

64 XXV, 758. 
65 Un bon exemple de ce type d'enquête: les deux mémoires de Gaillard et Gautier de Sibert 

(XLIII, 669—721). 
66 XVI, 174. 
67 XVII, 320. 
68 Ce qui n'est pas allé parfois sans jeter quelque désarroi dans les esprits, lorsqu'un nouveau 

document venait infirmer une opinion établie. On le voit à la réaction indignée de Gaillard 
protestant contre un mémoire de Bréquigny. Réformer des erreurs dans l'histoire est sans doute 
un des objets les plus importants de nos travaux; mais il me semble qu'une opinion fondée sur le 
témoignage unanime des historiens ne doit pas être légèrement abandonné . . . quelle règle 
certaine de critique pourra-t-on suivre si une tradition dont la chaîne remonte jusqu'au temps de 
l'événement et descend jusqu'à nous sans être arrêtée par aucune contradiction, par aucun 
doute, ne suffit pas pour établir une opinion f XLIII, 403. Mais l'argument de la tradition était 
désormais insuffisant contre un seul document authentique. 
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L'Académie des Inscriptions aurait pu se contenter d'être un laboratoire des 
sciences historiques. Mais cela ne correspondait ni à ses ambitions, ni à la mission qui 
lui avait été confiée par son royal fondateur. Elle a donc été la première à mettre en 
application les méthodes qu'elle avait élaborées. 126 mémoires sur les 314 retenus 
répondent à ce souci . 

Ces travaux se caractérisent dans l'ensemble par un sérieux irréprochable de la 
documentation. Sur ce plan, les progrès sont constants et rapides. Un monde sépare 
Vertot, nommé académicien au renouvellement de 1701, de Bréquigny élu en 1759. 

Vertot travaille honnêtement. Ses mémoires sont certainement le fruit de recher
ches plus sérieuses que ses diverses Révolutions qui ont eu grand succès au XVIIIe 

siècle. Mais il fait preuve d'un évident manque de méthode. Sa crédulité éclate par 
exemple dans son analyse de la légende de la Sainte Ampoule où il prétend 
démontrer qu' il n'y a guère eu de marques plus sensibles et plus éclatantes de la 
protection visible de Dieu sur la monarchie française70. Ailleurs, il énumère avec 
confiance la liste des rois de France antérieurs à Pharamond, en se fondant sur la plus 
que suspecte «Chronique» de Prosper71. 

Tous les mémoires de l'époque ultérieure ne furent certes pas irréprochables. Les 
dissertations de Duclos en particulier sont d'une science bien légère. Un Gibert veut 
encore à toute force faire descendre les Mérovingiens d'un peu probant Marabodus, 
roi des Suèves, et persévère dans son erreur, malgré les remontrances de Fréret72. 

Ce retour en arrière n'infirme pas le mouvement général. La plupart des académi
ciens mettent une sorte de coquetterie à pouvoir dire comme Bréquigny qu'ils 
présentent un récit fondé uniquement sur des pièces authentiques75. 

69 Pour la commodité de l'analyse, on peut les répartir en deux ensembles inégaux: Tune (90 
mémoires) qui concerne l'histoire de France proprement dite, l'autre (36 mémoires) qui relève 
de la rubrique Moeurs et coutumes familière aux historiens du XVIIIe siècle. 

70 «Dissertation au sujet de la Sainte Ampoule conservée à Reims pour le sacre de nos rois», II, 
619—633. 

71 IV, 672—703. A la fin de sa vie, Vertot, vieilli, accablé d'infirmités, avait encore des 
projets. On lui représentait qu'il n'était pas en état de lire ni d'écrire; il répondait qu'il avait 
assez lu pour pouvoir composer de mémoire et assez écrit pour n'être pas embarrassé de dicter, 
«Eloge de M. l'abbé de Vertot», XII, 335. 

72 Gibert, Observations sur le nom de Mérovingiens» (1746), XX, 52—62; Fréret, même titre 
(1746), XX, 63—90; Gibert, «Mémoire sur les Mérovingiens» (1759), XXX, 557—586. On 
remarque que Gibert a prudemment attendu la mort de Fréret pour reprendre son hypothèse. 

73 XLIII, 453. Pour narrer un épisode mineur de l'histoire de France, Secousse a eu recours à 
des chroniques manuscrites que la poussière des bibliothèques avait jusqu'ici dérobées aux yeux 
des savants. Il a utilisé aussi les mémoires de la chambre des comptes, les layettes et les registres 
du trésor des chartes, XVI, 194. 
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Or ces améliorations techniques indéniables ne s'accompagnent pas d'un renou
vellement des sujets traités. Les académiciens ne cherchent dans l'histoire de France 
que ce que leurs prédécesseurs des XVIe et XVIIe siècles y cherchaient déjà. Ils 
s'inspirent ouvertement du modèle proposé par les histoires générales, entre autres 
celle de Mézeray et de Daniel. L'abbé Garnier, continuateur de Velly, est d'ailleurs 
leur confrère. 

Ils entendent perfectionner ce genre ancien, fixé dès le XVIe siècle par Paul-Emile 
ou Du Haillan, non le régénérer. Ils se satisfont de rectifier les erreurs de leurs 
devanciers. Leurs dissertations donnent souvent une impression de rapiéçage. Ils 
refont un passage de l'histoire avec plus d'exactitude, et le mémoire, à condition 
d'être résumé, pourrait prendre place tel quel dans Daniel ou Velly sans crainte de 
disparate. 

En somme, on met du vin nouveau dans de bien vielles outres. Le choix des sujets 
traités dans les mémoires en fournit la confirmation: 

Episodes biographiques 19 
Biographies complètes 8 
Histoire de la famille royale 6 
Histoire diplomatique 18 
Droit public 20 
Divers 19 

Sauf très rares exceptions, toutes ces biographies ne concernent que des personna
ges proches des familles royales, fussent-ils d'importance très secondaire, ce qui 
répond à une mentalité pour qui le seul fait d'être de sang royal suffit pour faire 
entrer de plein droit dans le récit historique. Bréquigny le rappelle à propos d'un 
personnage particulièrement obscur. Sa trace dans l'histoire fut des plus légère. Mais 
il appartenait à la maison capétienne; donc il mérite qu'on s'occupe de le rendre à la 
race auguste de nos souverains74. 

Cette orientation nettement monarchique conditionne les techniques d'approche, 
les présentations et la philosophie de l'histoire implicite qui se dégage de l'ensemble 
des mémoires. 

Pour les académiciens, la marche de l'histoire se trouve rythmée par les dates de 
naissance et de mort des rois. En 1785, D. Clément le rappelle encore: Les dates qui 
concernent le commencement et la fin des règnes ont toujours été regardées comme 
un des principaux secours qui servent à fixer la chronologie75. 

74 XLI, 622. Le titre est révélateur: «Mémoire sur Etienne, chancelier de Sicile en Î168y dans 
lequel on prouve qu'il était du sang royal de France et on examine comment il pouvait être en 
même temps fils d'un comte du Perche*. 

75 L, 585. 
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Plus que les grands hommes, ce sont les rois qui font l'histoire, ou plutôt un 
hasard soigneusement provoqué fait que les grands hommes sont presque tous de 
grands rois. La présentation obéit à ces principes fondamentaux. Le continuum 
historique sera découpé en fonction de la plus ou moins grande proximité du soleil 
royal. Un principe d'écriture en découle immédiatement dont Zurlauben définit les 
modalités: Les écrivains de l'histoire générale sont obligés d'observer entre les 
personnages qu'ils mettent sous les yeux une dégradation proportionnelle qui, rappro
chant certaines figures, éloignant les autres, forme le tout ensemble de leur tableau et 
donne à leur ouvrage cette unité requise dans toutes les productions de l'Art, comme 
elle se fait apercevoir dans toutes celles de la Nature7**. 

Selon ce principe de «dégradation», la famille royale et ses proches sont placés en 
pleine lumière; les guerriers et gouvernants subalternes reçoivent encore quelques 
rayons; quant aux masses populaires, elles baignent dans d'épaisses ténèbres. 

L'histoire des relations internationales se résume à des démêlés familiaux, à des 
rivalités de roi à roi. L'origine des guerres relève donc exclusivement de responsabili
tés individuelles. Ainsi pour la rupture du traité de Bréquigny, d'où il ressort, selon 
Bonamy, qu'Edouard par sa qualité de vassal et de sujet du roi Philippe de Valois, 
commettait un acte de félonie en se révoltant contre son seigneur et par cela seul la 
guerre qu'il lui déclara était injuste et criminelle77. 

Cette problématique désuète stérilise les problèmes débattus. Sur toute question 
s'opère un travail de réduction qui la rend caduque. Qu'un Bonamy fasse un 
«Mémoire sur l'état de l'Empire français lorsque les Normands y firent des 
incursions»n, et sous ce titre prometteur il ne traite que du partage de l'Empire de 
Charlemagne, avec toutes les querelles de cour qui en résultèrent. Même ceux qui 
paraissent vouloir réagir contre cette interprétation psychologique de l'histoire 
finissent par y retomber. Gaillard s'insurge contre ceux qui veulent réduire les 
origines de la rivalité entre la France et l'Angleterre à une rivalité personnelle entre 
Louis le Gros et Henri Ier d'Angleterre. C'est, — écrit-il — dans les seuls intérêts 
politiques qu'il faut chercher la source de ces guerres et de cette haine79. Voilà, 
dirait-on, qui rend un son plus moderne? En fait, Gaillard entend par là seulement 
les rapports de vassalité qui unissaient les deux rois. Aussi longtemps que le 
souverain anglais resterait le trop puissant vassal de la France, la guerre serait 
inévitable80. 

76 XXV, 153. 
77 XVII, 376. Même attitude chez Bréquigny, XLI, 693—725. 
78 XV, 639—655. 
79 XL, 355. 
80 XLIII,361. 
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Entraînés sur cette pente, les académiciens ne pouvaient éviter d'assumer un rôle 
idéologique précis. C'est d'ailleurs dans cette intention que leur assemblée avait été 
fondée. On y fait ouvertement profession de foi patriotique. C'est même ce qui 
permet de justifier pleinement l'étude de l'histoire de France. Quelque dénuée 
d'agrément qu'elle soit, elle est digne de nos recherches dit Sainte-Palaye, puisqu'elle 
doit être chère à tous ceux qui s'intéressent à la gloire de leur patrien. 

Or patriotisme et ferveur monarchique ont tendance à se confondre. Dans son 
unique mémoire Mabillon n'avait pas manqué de le rappeler: la gloire de nos rois . . . 
doit faire la principale application de l'Académie*2. 

Les positions se nuancent au fil des années. On dépasse l'attitude d'un Vertot, 
défenseur inconditionnel des aspects les plus discutables de la monarchie, qui 
s'évertue par exemple à réhabiliter la mémoire calomniée des rois fainéants83. Mais 
l'objectif n'est pas oublié. Qu'un Rapin-Thoyras se permette de juger avec sévérité la 
politique extérieure de la France, et c'est une véritable levée de boucliers. Secousse, 
Sallier et Bonamy conjuguent leurs efforts pour dénoncer cet insolent qui semble 
n'avoir en vue que de noircir la réputation de nos rois les plus respectables*5. 

En conclure pourtant que cette historiographie tombe dans la servilité, serait 
injuste. Il faut compter avec leur foncière honnêteté intellectuelle. Ils écrivent sans 
doute une histoire favorable à la monarchie, mais dans la seule mesure où les 
documents le leur permettent. Ils ne confondent pas l'éloge qu'ils croient dû aux rois 
avec une hagiographie complaisante86. 

D'autre part, ils sont confrontés à une série de contradictions dont ils ont peine à 
se dégager. D'Argenson s'en fait l'écho dans un curieux mémoire sur les devoirs de 
l'historien moderne. De fait, eux qui réduisent si souvent l'histoire à une chronique 
de la monarchie, semblent dans le même persuadés que leur véritable mission serait 
de faire l'histoire des lois, du droit public, des coutumes (au sens où l'on parle de 
droit coutumier). D'Argenson le dit catégoriquement: L'histoire n'est qu'une peintu-

81 XV, 580. 
82 II, 633. 
83 Titre éloquent: «Dissertation au sujet de nos rois de la premiers race auxquels un grand 

nombre d'historiens ont donné injustement le titre odieux de fainéants et d'insensés» (IV, 
704—727). 

84 Cf. XVII, 316—389. 
85 XVII, 354. 
86 Même de très grands noms de Phistoire peuvent être égratignés au passage. Témoin la 

douce impertinence de l'abbé Belley à propos de «Sainte» Clotilde, figure respectée du 
Panthéon monarchique: «C'était une princesse vertueuse; mais elle fut si vindicative qu'elle doit 
sans doute à une sérieuse pénitence la place que nous lui donnons dans le ciel», XVIII, 262. 
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re mouvante de la politique et de la morale, et c'en est l'objet principal*7. On 
affirmera plus explicitement encore: L'étude de la jurisprudence et celle de l'histoire 
nationale ont une liaison si intime, elles sont unies par des liens si étroits, la première 
dépend même tellement de la seconde qu'elles doivent toujours, pour ainsi dire, 
marcher de front et comme sur des lignes parallèles**'. 

S'il est vrai que les lois et les moeurs soient l'âme des Etats*9, on s'attendrait en 
bonne logique à voir les historiens s'attacher à les faire connaître. Or c'est bien 
rarement le cas. Mieux même, cela leur semble interdit. Ils se le répètent volontiers: 
lois, droit public, politique constituent un domaine réservé sur lequel l'historien 
avisé doit se garder d'empiéter. L'Académie en tout cas n'a pas à s'en mêler. Nos 
muses, sagement réservées, ne cherchent pas à pénétrer dans les cabinets de la 
Politique pour en sonder les mystères90. 

Et d'Argenson en tirera une conclusion qui est en flagrante contradiction avec son 
affirmation initiale : Véritablement, dans une monarchie, la politique est sacrée; celle 
du dehors paraît secret d'Etat, celle du dedans exige le respect et ne souffre aucune 
critique. Certes, voilà de grandes raisons pour s'en abstenir ou pour n'en traiter que 
sobrement dans l'histoire91. 

On pourrait penser que c'est l'histoire moderne seule qui demeure interdite. Mais 
dans un univers mental si sensible aux précédents historiques, quel domaine n'est pas 
susceptible de conclusions dangereuses ? Qui sait si une inoffensive discussion de 
géographie historique relative aux limites de la France et de l'Empire au Moyen Age 
ne va pas alimenter d'injustes revendications sur le territoire national? ou si la reprise 
inconsidérée de généalogies fantaisistes, fondées d'ailleurs sur des faux du XVIe 

siècle, ne risque pas de faire apparaître les rois capétiens comme des usurpateurs ? 
Enfermé dans des postulations contradictoires, tenu à la prudence par sa place à 

l'Académie, au besoin rudement rappelé à l'ordre par le gouvernement , l'historien 

87 XXVIII, 637. 
88 Eloge de M. de Fontette, XL, 181. 
89 XXXVIII, 241. 
90 XLII, 164. Ou encore, les sages règlements de cette compagnie écartent avec prudence tout 

examen de la politique qui gouverne notre siècle, XXXVIII, 252. 
91 XXVII, 639. C'est d'Argenson qui souligne. 
92 Cf. XLIII, 453 où Bréquigny met en garde contre ce danger. 
93 II s'agit des «Stemmata Lotharingiae ac Barri ducum» (1580) de François de Rosières, 

repris dans sa «Notice des diplômes» par l'abbé de Foy. Zurlauben pour en montrer le danger, 
invoque un réquisitoire de l'avocat général Orner Joly de Fleury. 
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aura donc tendance à se réfugier dans des valeurs sûres qui ne risquent pas de lui 
valoir de désagréments. 

La répartition statistique des mémoires en fonction des époques étudiées témoigne 
éloquemment de cette recherche d'un compromis9 . On y remarque l'excessif 
gonflement de l'histoire pré-monarchique, ce qui s'explique sans doute par l'impor
tance déjà signalée de la géographie historique. Mais il est permis de penser qu'on y a 
vu également une matière inoffensive. On y découvre aussi un évident intérêt pour 
les époques les plus récentes du Moyen Age (XIVe—XVe siècles). Mais l'élan se brise 
net à la fin du XVIe siècle, au seuil de l'époque interdite. Le XVIe déjà traduit un 
repli. Une approche plus fine montrerait d'ailleurs que les mémoires relatifs à ce 
siècle évitent la politique et se cantonnent volontiers dans les recherches d'histoire 
intellectuelle. En revanche, encadré entre deux siècles qui ont paru vides aux 
académiciens, le IXe siècle traduit un brusque regain d'intérêt. Rien d'étonnant à cela 
puisque le règne de Charlemagne y trouve place. Or, le règne de ce prince est 
Vépoque la plus brillante des annales françaises, comme se plaît à le rappeler 
Lebeuf96. 

Toutes ces raisons contradictoires expliquent largement l'attitude des historiens 
français, partagés entre leur désir de se montrer fidèles sujets et leur souci de 
préserver leur rectitude scientifique. Exclus de ce qui leur paraît sans doute le plus 
important dans l'histoire, ils se réfugient dans le refus d'interprétation, dans une 
courte vue qui paraît bien leur être indirectement imposée. Les grands sujets leur 
étant interdits, toute leur pratique semble prouver qu'ils ne voient plus dans 
l'histoire qu'une occasion de mettre à l'épreuve des techniques parvenues au point de 
perfection dont elles étaient susceptibles. Le moyen est devenu fin. Ne reste plus que 
l'obsession de l'exactitude. C'est une belle machine qui, surtout à la fin du siècle, 
semble tourner à vide. Mais peut-être cette prudence excessive était-elle le prix qu'ils 
devaient payer pour ne pas succomber aux pièges de l'histoire partisane. 

Certains pourtant cèdent à la tentation et s'engagent délibérément dans une 
apologie ouverte du gouvernement monarchique. Eux parleront du droit public, sans 
crainte d'être inquiétés, puisqu'ils se font les défenseurs du régime. Ils respecteront 
bien quelques règles, notamment celle qui leur interdit de parler directement de la 

94 On rappelle par exemple, à mots couverts, l'affolement de Lancelot qui, pour avoir 
défendu avec trop de zèle les revendications historiques de ses employeurs, les ducs et pairs, fut 
en passe de se retrouver en prison et brûla tous ses papiers. 

95 Voir fig. 2. Ont été retenus pour cette statistique (tous genres confondus) les mémoires 
relatifs à un point précis de l'histoire de France. 

96 XXI, 136. 
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politique moderne97, mais, sous un voile transparent, c'est bien une position 
politique qu'ils soutiennent, en lui fournissant des alibis historiques. Vertot et 
Foncemagne ont, plus que quiconque, incarné cette attitude. 

Les mémoires de ce type sont en opposition terme à terme avec les précédents. 
Autant Lebeuf et Bréquigny refusaient de se poser des questions, faisaient de 
l'histoire pour l'histoire, et s'attachaient de préférence à des époques relativement 
connues pour lesquelles on dispose de documents sûrs, autant ces théoriciens 
prennent parti et se réfugient volontiers dans les ténèbres de la première race, où 
l'absence de sources bien vérifiées autorise les démonstrations les plus contradictoi
res. Souvent ils ne se cachent pas de prendre directement à partie d'autres théori
ciens. Foncemagne écrit explicitement pour réfuter Boulainvilliers, apologiste du 
pouvoir aristocratique ; le duc de Nivernois contre Du Bos, accusé d'avoir fait bon 
marché de l'indépendance nationale en montrant les premiers rois de France sujets 
des empereurs romains . 

Sous la plume des autres académiciens, l'histoire avait tendance à se pétrifier. 
L'événement ne renvoyait qu'à lui-même. Le seul fait de l'établir en son exactitude 
suffisait au critique. Leur histoire était ponctuelle, ne reposant que sur l'élucidation 
du détail. Là, au contraire, on s'efforce de faire signifier l'événement. On veut qu'il 
se transforme en coutume et la coutume en loi car, en fait de droit public, les exemples 
deviennent principes par une longue et constante uniformité™. C'est cette uniformité 
que les théoriciens veulent démontrer. Leur rêve est de prouver qu'il n'a jamais 
fondamentalement varié, qu'il est ce qu'il était un millénaire auparavant. D'où leur 
attention obstinée à quelques «noeuds» de l'histoire de France: les origines, d'où 
procède toute légitimité, ou encore les changements de régime, c'est-à-dire de 
dynastie. En particulier l'accession des Capétiens à la couronne de France. Fonce
magne pouvait en dire à juste titre qu'il n'y a peut-être aucun point de notre histoire 
qui ait donné lieu à un plus grand nombre d'écritsm. 

97 Ils s'en défendent d'ailleurs, sans tromper personne. Foncemagne dira par exemple que 
«les maximes qui ont réglé la conduite des Français de la première race ne peuvent avoir une 
juste application à l'histoire de la troisième qu'autant que celle-ci les a adoptées», VIII, 477. 
Mais pourquoi, dans ce cas, se montre-t-il si préoccupé de prouver que le gouvernement des 
Mérovingiens était déjà à peu près conforme aux usages de la France du XVIIIe siècle? 

98 «Examen critique d'une opinion de M. le comte de Boulainvilliers sur l'ancien gouverne
ment de la France», X, 525—541. 

99 XX, 162—183. 
100 L, 520. 
101 «Examen sommaire des différentes opinions qui ont été proposées sur Vorigine de la maison 

de France», XX, 549. 
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Dans ces conditions, on ne s'étonnera pas de la faible importance numérique de la 
dernière rubrique à considérer. Selon l'usage des histoires générales sous l'Ancien 
Régime, il convenait de l'intituler Moeurs et coutumes. Catégorie fourre-tout où 
entre en fait tout ce qui ne relève pas directement des questions de méthode ou de 
l'histoire traditionnelle. 

Tout se passe comme si les historiens se sentaient gênés pour traiter ces questions 
qui ne correspondent pas à leurs canons habituels. Souvent ils n'y voient qu'un 
aspect anecdotique, assez peu compatible avec la dignité de l'histoire. On y retrouve 
donc, en un assemblage passablement hétéroclite, des mémoires sur la civilisation 
matérielle, l'habillement (VI, 727—738), l'armement (XXVII, 206—211), les maniè
res de table (XVII, 191—205), les horloges et la perception du temps (XX, 
440—458), qui voisinent avec des analyses de coutumes populaires (XXI, 167—174), 
des tournois (XVIII, 311—316) ou plusieurs mémoires sur la religion gauloise. 

A un stade supérieur, les mémoires coordonnés de Sainte-Palaye sur «l'ancienne 
chevalerie considérée comme une institution politique et militaire » répondent à une 
ambition plus vaste et ont connu un succès mérité. Les questions relatives au 
commerce ont aussi suscité quelques dissertations, que ce soit pour fixer la valeur des 
monnaies l02, ou pour décrire les relations commerciales avec l'Orient au temps de 
Grégoire de Tours 3. En ce domaine, on se doit même de saluer la remarquable 
démonstration de M. de Guignes sur l'origine des Croisades104. Pour la première fois 
peut-être à l'Académie, un important événement de l'histoire du monde était 
délibérément interrogé en ses causes profondes. L'auteur y montrait que ce grand 
exode guerrier obéissait à d'autres mobiles que la psychologie des princes. Même les 
motivations religieuses se révélaient insuffisantes. Sa vision des croisades était en un 
sens beaucoup plus neuve que celle de Voltaire qui, les décrivant comme une 
manifestation du fanatisme religieux, se contentait d'inverser les signes de l'interpré
tation traditionnelle. 

Ces derniers mémoires expriment une prise de conscience un peu plus nette de la 
vie matérielle. Ils apparaissent presque tous à une date relativement tardive. Il n'y a 
pas là simple coïncidence. Il n'est forteresse si bien gardée où l'on ne finisse par 
entrer. L'esprit du siècle s'est peu à peu introduit dans l'Académie, pas assez pour en 

102 XXVIII, 754—780, XXVIII, 781—806, XXXII, 787—808. 
«03 X X I ) 9 6 _ 1 0 o . 
104 «Mémoire dans lequel on examine quel fut l'état du commerce des Français dans le 

Levant, c'est-à-dire en Egypte et en Syrie avant les croisades», XXXVII, 467—527. 
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modifier les orientations profondes, suffisamment pour qu'un ton nouveau s'y fasse 
entendre de loin en loin. 

On le devine à l'intérêt nouveau porté à l'histoire du Tiers-Etat et à ses représen
tants les plus éminents. Un mémoire de Bonamy sur Jacques Coeur en est le prélude. 
Il y est fait l'apologie de ce bourgeois uniquement occupé à remédier aux maux 
intérieurs d'un Etat, en y rétablissant Vordre et l'abondance qui sont le bonheur des 
peuples. On y déplorait l'injustice de la postérité qui attache Vidée de grandeur aux 
actions qui font le plus de bruit . Plus tard, Gautier de Sibert s'est efforcé de 
retrouver sous les deux premières races un ordre de citoyens à qui on puisse appliquer 
le nom de Tiers-Etat . Dans le même sens, Dupuy s'interroge sur l'origine du 

i 107 

gouvernement municipal 
Il se perçoit aussi, plus subtilement, dans une liberté plus grande de jugement, une 

relative audace à parler de sujets, soit dangereux, soit respectueusement préservés par 
la tradition. C'est D. Poirier traitant de l'élection d'Hugues Capet, le sujet le plus 
épineux de toute l'histoire du droit public, avec une indépendance d'esprit difficile
ment concevable un demi-siècle plut tôt. C'est Gaillard osant juger sévèrement la 
politique de Boniface VIII et condamnant son désir d'hégémonie. Nuances sans 
doute, peut-être pas même perçues par les contemporains, mais indices d'un 
changement des mentalités. 

On ne trouve que très tard des mémoires d'inspiration ouvertement philosophi
que. Pendant longtemps Duclos en fut le seul représentant. Ses travaux jurent même 
étrangement au milieu de ceux de ses confrères. On retrouve sous sa plume tous les 
clichés de l'école philosophique, avec ses cibles favorites, le fanatisme, la supersti
tion, l'ignorance et à l'inverse, l'exaltation des Lumières et des progrès de la raison. Il 
est vrai que Duclos s'abstenait prudemment d'aborder des sujets réellement dange
reux et réservait ses impertinences à la religion druidique ou aux épreuves judiciaires 
du Moyen Age. En outre, sa volonté déclarée de prendre une hauteur philosophique 
n'était souvent chez lui que le masque de l'ignorance, un leurre qui ne devait guère 
tromper ses confrères qui ont dû regarder avec indulgence les frasques de ce mondain 
un peu égaré parmi eux et à qui d'ailleurs de hautes protections assuraient l'impunité. 

Mais plus tard des voix se font entendre qui contestent avec une violence à peine 
contenue les dogmes sur lesquels l'Académie avait vécu pendant un siècle. Sous un 
titre anodin108, M. de Burigny dénonçait brutalement la misère de la nation française 

105 XX, 510. 
106 XXXVII, 541—555. 
107 XXXVIII, 196—215. 
108 «Mémoire dans lequel on prouve que dans les siècles précédents il y avait beaucoup de 

causes de malheurs qui n'existent plus présentement», XXXVI, 110—119. 
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au Moyen Age, l'avidité dévorante des pontifes et des cardinaux, l'injustice des 
grands. Même les rois n'étaient pas épargnés . Un nouveau pas fut franchi par 
Lévesque de Pouilly qui s'interrogeait ouvertement sur l'origine de la richesse et des 
prérogatives de l'Eglise et concluait que le clergé avait eu recours à des voies odieuses 
pour abuser de la simplicité des peuples . Et, signe des temps, ces mémoires qui 
auraient sans doute valu à leurs auteurs un embastillement immédiat à la génération 
précédente, étaient reproduits in extenso dans le «Recueil» de l'Académie. 

Il était réservé à Désormeaux d'aller encore plus loin. Avec une audace sans égale, 
il prenait violemment la noblesse à partie, l'accusant ouvertement d'avoir fait le 
malheur de la nation. Devant un auditoire où l'on comptait quelques représentants 
de la haute aristocratie qui n'en devaient pas croire leurs oreilles, il osait dire: C'est 
un spectacle bien révoltant que celui de la noblesse livrée à l'ambition la plus effrénée, 
dépouillant tantôt le trône, tantôt le peuple de ses droits les plus sacrés. Déjà cet ordre 
agissait comme si lui seul eût formé l'Etat entier, disposant, à l'exclusion du peuple, de 
la mairie et même de la couronne . Certes, il ne brûlait pas tous ses vaisseaux. C'est 
de l'époque mérovingienne qu'il parlait. Il était difficile pourtant de s'y tromper. 

Ces derniers exemples ne devraient pas laisser sur une impression fausse. Ils furent 
l'exception et, dans l'ensemble, l'Académie des Inscriptions est restée singulièrement 
à l'écart du tumulte du siècle. On en a une preuve assez forte dans le fait que ces 
professionnels de l'histoire ont, volontairement ou non, ignoré les innovations de 
Voltaire. Les très rares allusions à son oeuvre sont parfaitement insignifiantes 112. On 
ne lui accorde même pas l'honneur d'une réfutation. 

Cela s'explique sans doute par un filtrage qui ne laisse théoriquement entrer à 
l'Académie que des hommes sûrs. Le fait par ailleurs que le recrutement des associés, 
futurs pensionnaires, soit souvent précédé par cette sorte d'examen probatoire que 
constitue un mémoire couronné au concours de l'Académie, a dû contribuer à une 

109 XXXVI, 112. 
110 «Dissertation sur la naissance et les progrès de la juridiction temporelle des églises». 
111 XLVI, 664. 
1,2 Nous n'avons rencontré que quatre allusions explicites dans les cinquante volumes des 

«Mémoires»: l'une relative à sa controverse avec Foncemagne à propos du testament politique 
de Richlieu (XXI, 280), deux autres pour contester son évaluation des monnaies à l'époque de 
Charlemagne (XXVIII, 754 et XXXII, 789). D'Argenson est un peu plus explicite, mais son 
éloge reste bien banal (XXVIII, 646). 
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reproduction des modèles antérieurs. Les académiciens ont choisi pour confrères des 
hommes en qui ils pouvaient se reconnaître. On se sent en famille à l'Académie. On 
se cite, se répond de mémoire en mémoire. On s'y dispute aussi, mais dans les limites 
d'un système clos. 

L'ultime impression que laisse cette Académie est en définitive ambiguë. Elle a 
réussi à forger un excellent instrument critique, mais il semble qu'elle n'ait jamais 
bien su ce qu'elle devait en faire. Du moins l'instrument était-il là et le XIXe siècle ne 
se fera pas faute de s'en servir, sans toujours reconnaître sa dette. 

Mais à la fin du siècle l'Académie paraît menacée de sclérose, dans son perpétuel 
ressassement de questions cent fois traitées. Il y a peut-être moins d'injustice qu'il 
n'y paraît si l'Académie a disparu sous la Révolution dans l'indifférence générale. 
N'ayant pas su s'adapter au rythme de son siècle, elle a été oubliée par lui. 

Bréquigny fournit involontairement une illustration saisissante de cet éloignement 
progressif. A tel point qu'on hésite à en croire ses yeux. Mais la date est bien exacte. 
C'est bien le 22 janvier 1793 qu'il lit son docte mémoire sur le projet de mariage 
d'Elisabeth d'Angleterre avec le duc d'Anjou. Le lendemain du jour où le dernier 
Capétien est monté sur l'échafaud, on disserte sereinement sur ses ancêtres, dans 
cette Académie qui avait été fondée pour célébrer leur gloire. 



ANDREAS KRAUS 

Die Geschichtswissenschaft an den deutschen Akademien 
des 18. Jahrhunderts 

Wann immer man die Geburtsstunde des modernen Wissenschaftsbegriffs anset
zen will, das 17. Jahrhundert darf man bei der Diskussion darüber am wenigsten 
ausschließen; eine ganze Reihe von Einzelwissenschaften erfuhr in diesem Jahrhun
dert die erste Begründung, andere empfingen grundlegend neue Impulse, vor allem 
wird klar, daß Wissenschaft nicht ein unveränderlicher Bestand an gleichbleibenden, 
deshalb einfach tradierbaren Erkenntnissen ist, sondern ein unermeßliches Meer an 
Möglichkeiten, dessen unendliche Grenzen anzusteuern sich als die größte Verlok-
kung des abendländischen Menschen erweist. Die Wissenschaft tritt jetzt, das sei 
hier in einer gewissen Verkürzung gesagt, ein in das Stadium der Forschung, dessen 
Ziel die Gewinnung immer neuer Erkenntnisse darstellt. Zunächst wird die For
schung getragen von großen Einzelpersönlichkeiten, im Fortgang des Jahrhunderts 
dann, da die Universitäten allenthalben, ihrem Stiftungszweck entsprechend, nach 
wie vor auf der Weitergabe des gesicherten Wissens beharren, von gelehrten 
Gesellschaften. Paris mit der „Académie des Sciences" und der „Académie des 
Inscriptions et Belles Lettres", London mit der „Royal Society" bilden die ersten 
dieser Gesellschaften, die jetzt einen anderen Charakter erhalten als die Akademie zu 
Florenz, der Ausgangspunkt der neuzeitlichen Akademien, sie dienen der Organisa
tion der Forschung als einer Gemeinschaftsaufgabe. Die Initiative ging jeweils aus 
von der politischen Führung, die hier wie dort die Bedeutung der Wissenschaft, 
besonders der Naturwissenschaft, für das fürstliche Ansehen wie für die Leistungs
fähigkeit des Staates erkannt hatte. 

Nach dem Vorbild dieser westeuropäischen Akademien traten dann auch im 
deutschen Reichsgebiet seit 1700, dann wieder um die Jahrhundertmitte zahlreiche 
Akademien ins Leben, von denen in unserer Betrachtung allerdings nur jene ins 
Auge gefaßt werden sollen, die wissenschaftlichen Charakter besaßen, d. h. die der 
Forschung Impulse gaben und mit Publikationen und Preisfragen tatsächlich auf die 
Wissenschaftsentwicklung Einfluß genommen haben. 
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Die älteste dieser Akademien ist jene zu Berlin \ 1700 gegründet von Leibniz nach 
dem unmittelbaren Vorbild der Akademien zu Paris. Im Zusammenwirken mit der 
Königin Charlotte, die aus dem Hause Hannover stammte, vermochte er den König 
zu überzeugen, daß der neuerworbenen Königskrone erst die Pflege nützlicher 
Wissenschaften den vollen Glanz verleihen werde. So wird die Berliner Akademie 
ein Attribut des Hofes und bleibt es das ganze Jahrhundert hindurch, alle Wendun
gen auch im wissenschaftlichen Charakter der Akademie sind weitgehend bestimmt 
von den Anschauungen, die dem Fürsten selbst zu eigen sind. 

Auch die 1752 ins Leben getretene Sozietät der Wissenschaften zu Göttingen2 

verdankt ihre Entstehung nicht einem spontanen Zusammenschluß begeisterter 
Gelehrter, sondern der Initiative der Regierung zu Hannover; das Fehlen eines 
Hofes, die Verlagerung der dynastischen Interessen außerhalb der Landesgrenzen 
waren einem großzügigen Ausbau der Sozietät nicht eben förderlich, gegenüber 
Berlin oder Mannheim waren die Verhältnisse im 18. Jahrhundert stets kleinlich und 
beengt. Der Rückhalt freilich, den die Sozietät stets an der Göttinger Universität 
besaß, der unstreitig führenden Anstalt in Deutschland, sicherte ihr stets einen 
beachtlichen Rang. 

1754 bereits, nach Göttinger Vorbild, aber von einer Gruppe wissenschaftlich 
interessierter Beamter und Professoren wurde die Akademie gemeinnütziger Wis
senschaften im damals kurmainzischen Erfurt3 gegründet. Die Entstehungsge-

1 A. v. HARNACK, Geschichte der kgl. preußischen Akademie der Wissenschaften, 3 Tle. in 
4 Bänden, 1900; W. DILTHEY, Das 18. Jahrhundert und die geschichtliche Welt, in: Gesammel
te Schriften III S. 207ff.; Leibniz und sein Zeitalter, ebd. S. 36ff.; Friedrich der Große und die 
deutsche Aufklärung, ebd. S. 86ff.; E. WINTER, Die Registres der Berliner Akademie der 
Wissenschaften 1746—1766, 1957; A. KRAUS, Vernunft und Geschichte. Die Bedeutung der 
deutschen Akademien für die Entwicklung der Geschichtswissenschaft im späten 18. Jahrhun
dert, 1963 S. 229 ff. — Im wesentlichen liegen dem Vortrag die Ergebnisse dieser Arbeit 
zugrunde. 

2 J. JOACHIM, Die Anfänge der königl. Sozietät der Wissenschaften zu Göttingen, 1936; R. 
SMEND, Die Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften, in: Festschrift zur Feier des zweihun
dertjährigen Bestehens der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, 1951 S. I—XIX; 
KRAUS, S. 241 ff. 

3 R. THIELE, Die Gründung der Akademie nützlicher (gemeinnütziger) Wissenschaften zu 
Erfurt und die Schicksale derselben bis zu ihrer Wiederbelebung durch Dalberg (1754—1776), 
in: Jahrbücher der kgl. Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt NF 30 (1904) 
S. 1—138; D. OERGEL, Die Akademie nützlicher Wissenschaften zu Erfurt von ihrer Wieder
belebung durch Dalberg bis zu ihrer endgültigen Anerkennung durch die Krone Preußen 
(1776—1816), ebd. S. 139—225; J. BIEREYE, Geschichte der Akademie gemeinnütziger Wissen
schaften zu Erfurt 1754—1929, 1930; H. HUBRIG, Die patriotischen Gesellschaften des 18. 
Jahrhunderts, 1957 S. 41 ff.; KRAUS S. 251 ff. 
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schichte bereits bedingte die nie aufhörenden Finanznöte dieser Akademie, doch als 
seit 1776 der damalige Mainzer Statthalter zu Erfurt, der spätere Fürstprimas Karl 
Theodor v. Dalberg, der Gründung von 1754 neue Impulse verlieh, zeigte sich, daß 
auch in Erfurt eine echte wissenschaftliche Akademie denkbar war. Einen weithin 
bekannten Namen erlangte die Erfurter Akademie allerdings nie. 

Obwohl die tiefsten Antriebe für die Gründung der Erfurter Akademie aus dem 
Volk selbst gekommen waren, war die Lebenskraft doch gering; es fehlte der 
außerordentliche Ansporn, den ein großes Staatswesen mit der Vielfalt alltäglicher 
wie außergewöhnlicher Aufgaben darstellt, es fehlte aber auch das unerläßliche Maß 
an finanzieller Hilfe, deren die Entfaltung wissenschaftlicher Forschung nun einmal 
bedarf. So hat sich das Schicksal der Kurbayerischen Akademie der Wissenschaften 
zu München4, die 1759 nach verschiedenen einheimischen Vorstufen vor allem 
monastischer Prägung, organisiert aber nach dem Pariser Vorbild, ebenfalls aus einer 
Vereinigung von Beamten der Zentralregierung mit Gelehrten verschiedener Fach
richtungen hervorgegangen war, durch die entschiedene Stellungnahme des Kurfür
sten Max III. Joseph völlig anders gestaltet. Nach anfänglichen Schwankungen, nach 
verschiedenen leeren Anläufen wurde aus der Münchner Akademie — soweit es die 
breit im Lande verankerte Mitarbeit angeht — die wohl lebendigste Frucht des 
wissenschaftlichen Zeitalters in Deutschland. 

Die Mannheimer Akademie5 stand ihr lange Zeit nicht nach, bis sie 1777 ihr 
eigentlich belebendes Zentrum verlor, den kurfürstlichen Hof. Wie die Berliner 
Akademie war sie 1763 ins Leben getreten auf die Anregung eines großen Gelehrten 
hin, des Straßburger Historikers Johann Daniel Schöpflin , aber ungleich entschie-

4 L. HAMMERMAYER, Gründungs- und Frühgeschichte der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften, 1959; M. SPINDLER, Electoralis Academiae Scientiarum Boicae Primordia. 
Briefe aus der Gründungszeit der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1959; Geist und 
Gestalt. Biographische Beiträge zur Geschichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 
3 Bde., 2 Ergbde., 1959/70; A. KRAUS, Die historische Forschung an der Churbayerischen 
Akademie der Wissenschaften, 1959; L. HAMMERMAYER, Die Benediktiner und die Akademie
bewegung im katholischen Deutschland, Studien u. Mitt. d. Benediktinerordens 68 (1960) 
S. 45—146; Ders., Die Beziehungen zwischen der Universität Ingolstadt und der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften in München 1759 bis 1800 (Sammelblatt des Hist. Vereins 
Ingolstadt 81) 1972, S. 58-140; KRAUS, Vernunft und Geschichte S. 261 ff. 

5 KRAUS, Vernunft und Geschichte S. 279ff.; P. FUCHS, Palatinatus Illustratus. Die histori
sche Forschung an der Kurpfälzischen Akademie der Wissenschaften, 1963 (Lit.). 

6 A. KISTNER, Die Pflege der Naturwissenschaften in Mannheim zur Zeit Karl Theodors, 
1930 S. 5 f.; zu Schöpflin vgl. jetzt J. Voss, J. D. Schöpf lins Wirken und Werk, in : Zeitschrift f. 
d. Gesch. des Oberrheins 119 (1971) S. 281—321 (Lit.). 
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dener als einst Friedrich I. stand der Fürst selbst, Karl Theodor von der Pfalz, hinter 
dem Akademiegedanken, überzeugt von der Bedeutung einer solchen Institution für 
die fürstliche Repräsentation wie für das staatliche Leben insgesamt. 

Für München, trotz der unmittelbaren Abhängigkeit der Gründung von einer 
langen und stets lebendigen heimischen Tradition, läßt sich an vielen Stellen direkter 
Einfluß der Pariser Akademien annehmen, für Mannheim ist das ebenfalls ausdrück
lich bezeugt. Die jüngste wissenschaftliche Akademie des 18. Jahrhunderts im 
deutschen Bildungsraum, die 1775 zu Prag7 durch private Initiative gegründete 
Böhmische Gesellschaft der Wissenschaften, kennt diese unmittelbare Verbindung 
zu Westeuropa nicht, maßgebend war vielmehr derselbe Zusammenhang, den 
Hammermayer als süddeutsch-katholische Akademiebewegung bezeichnet hat8 und 
dem auch die Münchner Akademiegründung durch J. G. v. Lori zu danken war. Der 
Gründung der Prager Gesellschaft ging aber unmittelbar eine Informationsreise des 
späteren Präsidenten Ignaz v. Born durch Norddeutschland voraus, vor allem die 
Erfurter Akademie scheint deutliche Spuren in der Organisation hinterlassen zu 
haben. Es ist keine Frage, daß die Geschichte der deutschen Historiographie an der 
Böhmischen Gesellschaft nicht vorbeigehen kann, sie stand methodisch und geistig 
in engstem Zusammenhang mit der deutschen gelehrten Tradition, ihre Autoren 
bedienten sich der deutschen Sprache — so leidenschaftlich sie z. T. auch bereits für 
die Wiederbelebung der tschechischen Sprache als Literatursprache eintraten —, sie 
setzten sich mit den Ergebnissen der deutschen Forschung auseinander und hinter
ließen ihrerseits wieder vielfältige Spuren im deutschen Geschichtsbild. 

I. Die Zielsetzung der Akademien 

Diese sechs Akademien waren, im Gegensatz zu vielen anderen Sozietäten oder 
wie sie sich nennen mochten, wissenschaftliche Gesellschaften im vollen Sinn, wie 
die Akademien zu Paris und London, bestimmt zur wissenschaftlichen Forschung. 
Bereits Leibniz hatte der Berliner Akademie 1700 diese Aufgabe gestellt , für 
Göttingen formulierte sie Albrecht v. Haller, der erste Präsident der Sozietät, in 

7 J. KALOUSEK, Geschichte der Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1884; KRAUS, 
Vernunft und Geschichte S. 296 ff. (Lit.). 

8 Vgl. Anm. 4. 
9 Grundriß eines Bedenckens von Aufrichtung einer Societät in Teutschland zur Aufnahme 

der Künste und Wissenschaften 1669, HARNACK II (wie Anm. 1) S. 8 ff. 
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einer Grundsatzrede von 1752 10. Ähnliches findet sich allenthalben11. Mehr oder 
weniger beredt formulierte Bekenntnisse zur wissenschaftlichen Forschung liest man 
in Erfurter Publikationen, in denen von Mannheim oder Prag; Lori, der Gründer der 
Münchner Akademie, legte die wissenschaftliche Forschung als Gründungszweck 
ausdrücklich in den Satzungen fest und grenzte die Akademie bestimmt von ihren 
Vorläufern ab, die sich nur der Popularisierung der Wissenschaften verschrieben 
hatten. Da und dort werden, in der ausgesprochenen Absicht, alles zu vermeiden, 
was die Bestimmung der Akademie beeinträchtigen konnte, temple de la vérité zu 
sein, wie es Sarraut de Boy net 1723 forderte 12, Theologie, Staatsrecht, selbst reine 
Philosophie ausdrücklich als Forschungsbereiche ausgeschlossen, so in Erfurt, Mün
chen und Mannheim13. Das Wissenschaftsideal, das eine solche Maßnahme diktieren 
konnte, ist eindeutig geprägt von naturwissenschaftlichem Denken, es geht allein um 
die in exaktem Beweisgang demonstrierbare Wahrheit. Die Wissenschaft von der 
Natur wird aber noch in einem anderen Sinn zum wichtigsten Forschungsbereich 
dieser Akademien. In Erfurt etwa ging es um die nützlichen Wissenschaften14. Für 
Berlin hat Leibniz gefordert : Solche Churfürstliche Sozietät müste nicht auf bloße 
Curiosität oder Wissensbegierde und unfruchtbare Expérimenta gerichtet seyn . . ., 
sondern man müste gleicht anfangs das Werck samt der Wissenschaft auf den Nuzen 
richten und auf solche Specima denken, davon der hohe Urheber Ehre und das 
gemeine Wesen ein Mehrers zu erwarten Ursache habe. Wäre demnach der Zweck, 
theoriam cum praxi zu vereinigen, und nicht allein die Künste und Wissenschaften, 
sondern auch Land und Leute, Feldbau, Manufacturen und Commercien, und mit 
einem Wort, die Nahrungsmittel zu verbessern15. Selbst Lori, der doch Historiker 
war, betrachtete die von ihm gegründete Akademie als Dienerin des Staats, als 
Förderin der Wirtschaft, Ratgeberin zu kluger Haushaltung, als Mittel zu finanziel
ler Gesundung16. Immerhin läßt sich in Berlin, München und Mannheim ein 
Gleichgewicht zwischen Natur- und Geisteswissenschaften feststellen, wobei aller-

10 Commentarii Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis I (1752) S. VI: „quod bis ipsis 
scientiis non conservandis solum ac tradendis, sed et augendis et amplificandis operam navarett(. 

11 KRAUS, Vernunft und Geschichte S. 206 ff. 
12 P. BARRIÈRE, L'Académie de Bordeaux, 1951 S. 84. 
13 HUBRIG (wie Anm. 3) S. 42; Statuten der Bayer. A. d. W. von 1759, Art. 1, bei HAMMER

MAYER, Gründungs- und Frühgeschichte (wie Anm. 4) S. 354; Leges Academiae, Acta Acade-
miae Theodoro-Palatinae I, Mannheim 1766, S. 7. 

14 Stiftungsbrief von 1754 § 10, zit. bei BIEREYE (wie Anm. 4) S. 7. 
15 Plan für die Aufrichtung einer Churfürstlichen Societät 1700, bei HARNACK (wie Anm. 1) 

II S. 76; HUBRIG (wie Anm. 3) S. 28. 
16 Stiftungsurkunde vom 28. März 1759, bei HAMMERMAYER S. 352 f. 
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dings darauf hinzuweisen ist, daß es in Kurbayern neben der Münchner Akademie 
noch die Oekonomische Gesellschaft zu Burghausen gab, in der Pfalz die Kameral-
hochschule zu Kaiserslautern. Besonders eindrucksvoll tritt das jeweilige Schwerge
wicht hervor bei einem Vergleich der Preisfragen , in jenem Bereich also, wo in der 
Regel das größte Interesse der Öffentlichkeit vorausgesetzt und die meisten Mittel 
investiert wurden. Seit 1744 forderte die Berliner Akademie jährlich zur Lösung 
einer bestimmten Aufgabe auf; bis 1786 betrafen 20 Themen Mathematik, Physik 
und Medizin, 25 die Philosophie, Philologie und Literatur, aus der Geschichte 
wurden sieben Fragen gestellt. In München und Mannheim herrschte strikt eingehal
tenes Gleichgewicht zwischen Naturwissenschaften und Geschichte, als allerdings 
1977 eine dritte Klasse in München gegründet wurde, die sog. Belletristische Klasse, 
gab es die wenigen Jahre, die sie Bestand hatte, auch einige Fragen aus Literatur und 
Sprachgeschichte. In Erfurt dagegen war das erste, fast einzige Anliegen die Förde
rung der Naturwissenschaften. In den älteren Bänden der Abhandlungen waren von 
78 fünf der Geschichte gewidmet, später änderte sich das Verhältnis, blieb aber bis 
zuletzt bei eins zu fünf zu Ungunsten der Geschichte. Von den insgesamt zwölf 
Preisfragen, die in Erfurt gestellt wurden, waren drei aus der Geschichte entnom
men, die übrigen zielten fast ausnahmslos auf unmittelbar verwertbare praktische 
Ergebnisse, zur Prämierung anderer Forschungen war einfach kein Geld da. Nicht 
anders stand es in Prag, wo die Akademie auf ähnlicher finanzieller Basis errichtet 
war wie zu Erfurt; den privaten Geldgebern der Gesellschaft lag mehr als an der 
vergangenen Größe Böhmens an der wirtschaftlichen Entwicklung der Gegenwart. 
Insgesamt vier Fragen lassen sich der Geschichte zuordnen, drei davon betreffen die 
Geschichte des Handels oder der Wirtschaft, wobei bis ins Detail hinein nach 
Produktionsformen der Vergangenheit gefragt wird, offenbar mit der Absicht, für 
die Gegenwart daraus zu lernen. Selbst in Göttingen überwog der „Grundzug 
praktischer Nüchternheit", wie R. Smend es formuliert18, den Humanismus eines 
Michaelis und Heyne; er überwog bei der Stellung der Preisfragen bei weitem. Ein 
Verhältnis von etwa 40 Aufgaben aus der Ökonomie und acht aus der Medizin 
gegenüber 23 aus den übrigen Wissenschaften für die Jahre 1783 bis 1807 mutet doch 
recht ungleich an. Und selbst von diesen 23 gehörten noch neun in das Gebiet der 
ebenfalls vorwiegend praktisch aufgefaßten Mathematik, und sieben betrafen die 
unmittelbar nutzbare Physik. Die Historisch-philologische Klasse war in diesem 
Zeitraum mit nur sieben Aufgaben vertreten. Von 1753 bis 1782 war das Gesamtver
hältnis der Preisfragen aus den nützlichen Wissenschaften zu den Geisteswissen-

17 KRAUS, Vernunft und Geschichte S. 225 ff. 
18 SMEND (wie Anm. 2) S. IX. 
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Schäften 56 zu zehn. Der Nachdruck lag unbestreitbar auf den Gebieten, die 
erwarten ließen, daß die ausgeworfenen Prämien mit Zins und Zinseszinsen zurück
strömten. 

Wenn damit — und bei der Bedeutung der Preisfragen für das akademische 
Erziehungsprogramm läßt sich das vertreten — der Grundzug so bedeutender 
deutscher Akademien angesprochen ist, so fragt man sich verwundert, warum dann 
eine so unproduktive Wissenschaft wie die Geschichte überhaupt gepflegt wurde, 
warum sie vor allem bei den meisten Akademien sogar an zweiter Stelle stand, wenn 
nicht an erster, wie in Mannheim. Tatsächlich gehört aber, so wie in Paris neben der 
„Académie des Sciences" eine zweite Akademie für die Geisteswissenschaften 
eingerichtet war, so wie die Mehrzahl der italienischen Akademien vor allem die 
Geschichte des römischen Altertums oder die schöne Literatur zur Bestimmung 
hatten, die Erforschung der Geschichte von Anfang an zum Auftrag, der den 
deutschen Akademien gestellt war. In der Stiftungsurkunde der Preußischen Akade
mie der Wissenschaften vom 11. Juli 1700 heißt es: Solchem nach soll bey dieser 
Societet unter anderen nützlichen Studien, was zu erhaltung der Teutschen Sprache 
in ihrer anständigen reinigkeitt auch zur ehre und zier de der Teutschen Nation 
gereichet, absonderlich mit besorget werden, also daß es eine Teutsch gesinnte 
Societet der Seienden seyny dabei auch die gantze Teutsche und sonderlich Unserer 
Lande Weltliche- und Kirchen-Historie nicht verabsäumet werden solle19. Für 
Göttingen läßt sich dieselbe Absicht wenigstens erschließen. Der Graf v. Bünau, der 
zu den ersten Anregern der Göttinger Sozietät gehörte, hatte 1750 die Aufnahme der 
Historie, sonderlich des Vaterlands vorgeschlagen; in der Grundsatzerklärung des I. 
Bandes der „Commentarii" 1752 ist dann zwar nur noch die Rede von historia et 
cum hac conjuneta philologia antiqua omnisque antiquitatis memoria , aber tat
sächlich wird bis 1768 in den Preisfragen ausschließlich die Geschichte Hannovers 
behandelt. Für Erfurt verlangte der Stiftungsbrief ebenfalls die Herausgabe von 
speeimina historiae patriae , und im Vorbericht des fünften Bandes der Abhandlun
gen der Böhmischen Gesellschaft von 1782 wird als eine der wichtigsten Aufgaben 
der Gesellschaft die Steigerung des patriotischen Eifers für den Ruhm des Vaterlan
des bezeichnet22, hier wie dort behandeln Abhandlungen und Preisfragen tatsächlich 
nur die Geschichte Erfurts und Thüringens bzw. Böhmens. Und obwohl die 
Stiftungsurkunde der Münchner Akademie die Aufnahme der Geschichte in das 

19 HuBRic(wie Anm. 4) S. 160. 
20 JOACHIM (wie Anm. 1) S. 25, 94; Commentarii I (wie Anm. 10) S. VI. 
21 Artikel 9 des Stiftungsbriefes von 1754, zit. bei OERGEL(wie Anm. 2) S. 159. 
22 Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Böhmen V (1782), Vorbericht. 



Die Geschichtswissenschaft an den deutschen Akademien 243 

Forschungsprogramm damit begründet, daß ohne ihre Untersuchung weder der 
Ruhm, noch die Gerechtsame der teutschen Völker, unter welchen die baierische 
Nation den Vorrang des Alterthums besitzt, in das verdiente Licht gesetzt werden 
könne , handeln Preisfragen wie Abhandlungen nur von der bayerischen Ge
schichte. 

Mit dieser Grundsatzerklärung Loris werden wir unmißverständlich auf die 
tiefsten Antriebe für die Geschichtsstudien in dieser Epoche um 1750 hingewiesen; 
es geht um den Ruhm und die Gerechtsame des eigenen Staates, des eigenen 
Fürstenhauses, Geschichte ist Teil jenes großartigen Systems fürstlicher Repräsenta
tion, das zum Absolutismus gehört und sich vor allem im Prunk der Hofhaltung und 
im Glanz der Bauten äußert, und sie steht im Dienst der Staatsräson, hat entweder 
das tatsächliche Recht zu verteidigen oder auch fragwürdige Ansprüche zu 
begründen24. 

Eigentümlicherweise fehlt diese Begründung für die Aufnahme der Geschichts
wissenschaft ins Akademieprogramm gerade in Mannheim, wo der gesamte Grün
dungsvorgang hingeordnet ist auf die Geschichte des Landes und des Fürstenhauses, 
die Karl Theodor von Schöpflin erhofft hatte, auf dessen Rat hin aber einer neu zu 
gründenden Akademie übertrug. Tatsächlich kreisen alle Preisfragen, alle For
schungsbemühungen Mannheimer Historiker ausschließlich um die Geschichte der 
Pfalz, begründet wird aber in den von Schöpflin und Lamey entworfenen Leges 
Academiae von 1763 die Aufnahme der Geschichtswissenschaft mit ihrem außer
ordentlichen Rang in der Hierarchie der Wissenschaften: In historicis (sc. scientiis) 
itaque nova haec academia maxime versatur . . . Scientiarum prima est ac funda-
mentum omnium . . . in quibus vero omnibus régnât historia, philosophiae metropo-
lis, lux veritatis et magistra vitaey ex Ciceronis sententia25. Erst mit dieser Zweckbe
stimmung steht die Geschichtswissenschaft voll im Einklang mit dem Jahrhundert. 
Auch im System der Philosophen, im System der Aufklärung, hatte die Geschichte 
ihren herausragenden Platz . Ihr Beitrag zur Erziehung der Menschheit bestand in 
zwei Momenten, die in der Pädagogik ausschlaggebend sind, in der Belehrung des 
Verstandes und im Ansporn zu sittlichem Handeln. Das sittliche Handeln war 
untrennbar verbunden mit der menschlichen Natur. Wollte man also wissen, was der 
Mensch zu tun habe, mußte man zuerst erfahren, was der Mensch sei. Die Geschieh-

23 Wie Anm. 16. 
24 Vgl. KRAUS, Vernunft und Geschichte S. 23 ff. 
25 Leges Academiae S. 5 (wie Anm. 13). Zur Verfasserschaft vgl. FUCHS (wie Anm. 5) S. 92, 

der allein Lamey für den Autor hält, während KISTNER (wie Anm. 6) S. 6 von enger Zusam
menarbeit berichtet, was J. Voss in Kenntnis der Entwürfe bestätigt. 

26 Vgl. KRAUS, Vernunft und Geschichte S. 25 ff. 
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te aber war die Wissenschaft von dem, was der Mensch auf Erden getan hatte; aus 
der Geschichte, aus dem, was der Mensch getan hatte, erfuhr man also — das wußten 
Voltaire, D'Alembert, Rousseau, Gibbon und Hume oder Johannes v. Müller — in 
exakter Induktion das wahre Wesen des Menschen. Die Geschichte konnte den 
vornehmsten Beitrag zur Erkenntnis des Menschen liefern, einen Beitrag, der nicht 
auf bloßer Spekulation beruhte, sondern auf Wissen um Tatsachen. Dieses Wissen 
wurde in der geschichtlichen Anschauung unmittelbar fruchtbar. In der Geschichte, 
so formuliert Dalberg einmal27, der zweite Stifter der Erfurter Akademie, lernt der 
Staatsmann statt beschränkter eigener Erfahrung tausendjährige Erfahrung benut
zen; sieht Städtey sieht Monarchien steigen und fallen; Tugend, Standhaftigkeit und 
Klugheit über Größe, Gewalt und Arglist siegen; sieht Torheit und Scharfsinn hier 
gebeugt, dort gehoben durch blindes Glück. Sieht aber auch Rechtschaffenheit dem 
blinden Schicksale Trotz bieten, sich nie von ihm beugen lassen, und auch dort 
immer Glückseligkeit genießen, wo für den Verbrecher Schmach und Jammer übrig 
sind. Der Staatsmann sieht in der Geschichte tausend Beweise, daß wer andere leiten 
will, erst wissen muß, seine Neigungen zu beherrschen, seinen Leidenschaften wahre 
Richtung zu geben. Das Hohelied der Geschichte tönt nie wieder so begeistert; sie 
lehrt Jünglinge den Weg der großen Männer wandeln, wie Johannes v. Müller 
ausruft28. In Ihrem Kreise, so lesen wir bei Schiller, liegt die ganze moralische 
Welt29. 

IL Die Organisation der Forschung 

Daß gerade gelehrte Gesellschaften in besonderem Maße in der Lage sein würden, 
diesem hohen Anspruch des Jahrhunderts zu genügen, war eine unausgesprochene 
Annahme, die zusammenhing mit den Erwartungen, die man in die neue Einrich
tung setzte. Der Grundgedanke der Akademie war: Steigerung der Forschungslei
stung durch Zusammenarbeit und gegenseitige befruchtende Kritik namhafter Ge
lehrter aller Fachrichtungen. Diese Gelehrten stellten also jeweils die Mitglieder, sie 
waren zusammengefaßt, entsprechend dem Vorwalten der beiden großen For
schungsrichtungen, in eine naturwissenschaftliche — meist philosophische genannt 
— und in eine historisch-philologische Klasse wie in Göttingen und Berlin oder nur 

27 Karl Theodor v. DALBERG, Verhältnisse zwischen Moral und Staatskunst, in: Acta 
Academiae Electoralis Moguntinae Scientiarum utilium quae Erfurt! est IX (1788) S. 112. 

28 J. v. MÜLLER, Antrittsvorlesung am Carolinum zu Kassel, zit. bei K. HENKING, Johannes 
von Müller II, 1928 S. 30 f. 

29 F. SCHILLER, Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte, Sämt
liche Werke (Sanssouci-Ausgabe) V S. 1. 
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historische Klasse wie bei den übrigen Akademien. Die beiden Pariser Akademien 
waren also in Deutschland ausnahmslos organisatorisch zu einer einzigen zusam
mengefaßt. Der Akademie stand jeweils ein Präsident vor, die tägliche Arbeit 
besorgte ein meist besoldeter Sekretär, die Klassen wurden von Direktoren oder von 
Sekretären geleitet. In Göttingen, Berlin und Mannheim erhielten diese leitenden 
Gelehrten feste Gehälter, in München nur der Akademiesekretär, in Prag und Erfurt 
stand auch für sie kein Geld zur Verfügung, während in Berlin und Mannheim alle 
ordentlichen Mitglieder durch regelmäßige Zuwendungen in die Lage versetzt 
waren, ihre Zeit ganz oder zum großen Teil der akademischen Forschung zu 
widmen. Nicht selten hing mit solchen Möglichkeiten tatsächlich auch der hohe 
Leistungsstand einer Akademie zusammen, in Göttingen mit der Anstellung Hey
nes, in Mannheim mit Lamey, in Berlin der Forschungsstand in den Naturwissen
schaften mit der Anstellung der großen Mathematiker und Physiker Maupertius, 
Euler, Lambert und Lagrange. 

Der Status der ordentlichen Mitglieder war ebenfalls nicht überall gleich. In Berlin 
wie in Göttingen und Mannheim war ihre Zahl begrenzt. In Mannheim betrug sie 
zehn, und zwar nicht für jede Klasse, sondern für die gesamte Akademie, hier wie in 
Berlin waren unter den ordentlichen Mitgliedern meist nicht mehr als drei Histori
ker. In Göttingen hätte die Universität ein unschätzbares Reservoir für die Sozietät 
dargestellt, doch kam es im 18. Jahrhundert erst sehr spät zu einer Zusammenarbeit, 
da zunächst die Zahl der Mitglieder pro Klasse auf zwei begrenzt war. Es entsprach 
sowohl der Eigenart der damaligen Universitäten wie auch der Herkunft der meisten 
Gelehrten aus praktischen Berufen, Bibliothek, Archiv oder Verwaltung, daß die 
Akademie des 18. Jahrhunderts in Deutschland keiner Unterstützung durch die 
Universitäten der Epoche zu bedürfen glaubte, selbst da, wo beides nebeneinander 
bestand. In München finden wir eine besonders eigentümliche Organisation; sie 
hängt damit zusammen, daß hier das Reservoir an gelehrten Benediktinern schier 
unerschöpflich war. Nach dem Ausscheiden Loris 1764 war hier auch der Akade
miesekretär ein Benediktiner, der Regensburger Schottenmönch Ildephons Kenne
dy, ein Naturwissenschaftler; die Mehrzahl der ordentlichen Mitglieder, die über das 
ganze Land verstreut waren, im Gegensatz zu den übrigen Akademien, bestand 
ebenfalls aus Ordensgeistlichen, die Mitarbeiter an Abhandlungen und Preisschrif
ten der Historischen Klasse waren zu etwa drei Vierteln Benediktiner. Ein einziger 
von ihnen, P. Roman Zirngibl von St. Emmeram in Regensburg, errang fünf 
Akademiepreise und bestritt in den Jahren von 1775 bis 1817 mehr als die Hälfte der 
gesamten literarischen Produktion der Klasse. Nur unter den neun Direktoren der 
Historischen Klasse bis 1807 war außer Don Ferdinanz Sterzinger, einem Münchner 
Theatiner, kein Ordensgeistlicher. 
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An sich war diese Münchner Eigenheit eine reine Verlegenheitslösung, die sich 
aus dem Mangel an renommierten Gelehrten in der Hauptstadt selbst ergab. An den 
traditionellen Pflichten ordentlicher Akademiemitglieder, den Vorträgen und Bera
tungen in den wöchentlichen Sitzungen, konnten die Mitglieder aus der Provinz 
nicht teilnehmen, sie sollten aber jährlich eine Abhandlung liefern. Nur Gelehrte, die 
außerhalb Bayerns wohnten, erhielten einen anderen Status, den eines auswärtigen 
Mitglieds. Ähnlich stand es in Prag, wo ebenfalls die zahlreichen Klöster des Landes 
die meisten Mitarbeiter stellten, vor allem Piaristen und ehemalige Jesuiten. In 
Erfurt gab es neben den ordentlichen Mitgliedern, das waren jene, die in Erfurt 
selbst residierten, die außerordentlichen und korrespondierenden Mitglieder, die 
ohne eigentliche Pflichten waren; an den wöchentlichen Sitzungen nahmen nur die 
ordentlichen Mitglieder teil. 

Hier, in den meist wöchentlich abgehaltenen Akademiesitzungen — nur in Prag 
fanden diese Sitzungen alle vier Wochen statt — vollzog sich die eigentliche Arbeit 
der Akademien im klassischen Sinn. Eines der Mitglieder hielt einen wissenschaftli
chen Vortrag, der anschließend diskutiert wurde. Hier wurden eingegangene Arbei
ten besprochen und einer gemeinschaftlichen Prüfung unterworfen, hier wurde über 
Preisschriften befunden und wurden gemeinschaftliche Unternehmungen geplant 
und begutachtet. 

Hätte man sich, wie das allerdings in Gottingen und Berlin die Regel war, auf den 
Druck der Akademievorträge allein beschränkt, könnte zweifellos von einer allge
meinen Bedeutung der deutschen Akademien für den Fortgang der Geschichtswis
senschaft nicht die Rede sein. Die größte organisatorische Leistung bestand zwar in 
der Herausgabe der akademischen Publikationen überhaupt, also auch der Vorträge; 
die meisten europäischen Akademien, auch die kleineren deutschen, waren dazu im 
18. Jahrhundert nämlich überhaupt nicht in der Lage. Wichtig war aber vor allem, 
daß es gelang, ein breites Angebot von wissenschaftlichen Abhandlungen aus 
gelehrten Kreisen auch außerhalb der Akademie zu erhalten; für den Fall, daß eine 
eingesandte Abhandlung den Anforderungen genügte, war in München, Prag und 
Erfurt die Aufnahme unter die Mitglieder in Aussicht gestellt; dieser Anreiz hat 
besonders für die Münchner Akademie bemerkenswerte Ergebnisse gebracht. Regel
mäßiges Erscheinen der Publikationen30 konnte freilich selten gewährleistet werden, 
nur in Berlin erschien seit 1746 lange Zeit Jahr für Jahr ein Band. Doch auch die 
Publikationen der übrigen Akademien erreichten einen beachtlichen Umfang. Die 
Göttinger Sozietät veröffentlichte von 1752 bis 1809 29 Bände, die Erfurter Akade
mie von 1757 bis 1809 18 Bände, die Münchner von 1763 bis 1807 15 Bände, 

Vgl. KRAUS, Vernunft und Geschichte S. 219 f. 
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ausschließlich mit historischen Abhandlungen, die Mannheimer von 1766 bis 1794 
sieben Bände historischer Abhandlungen, und zwar in Folio, die Prager Gesellschaft 
von 1775 bis 1798 dreizehn. 

Den wirkungsvollsten Anreiz zu außerordentlicher Leistung stellten vor allem die 
Preisfragen dar, auf die keine Akademie verzichtete, auch wenn in Erfurt und Prag 
kaum Geld dafür zur Verfügung stand. Zweifellos trug zur Beliebtheit der 
Preisfragen31 bisweilen auch ihr sensationeller Charakter bei — alle Welt sprach von 
den Preisfragen der Akademie zu Dijon — aber ihr sachlicher Wert für die 
Wissenschaftsentwicklung war ebenfalls unbestritten. Auch wenn das System der 
Preisfragen durch die Vorstellung bedingt war, daß bei der zu erwartenden großen 
Zahl der Bewerber ein befriedigendes Ergebnis unausbleiblich sein würde, so war 
man sich doch auch des Anreizes bewußt, den Preisfragen vor allem auf bereits 
bewährte Forscher ausübten. 

Das Vorbild für die jetzt in Deutschland allgemein zu beobachtende Übung, von 
Zeit zu Zeit — in München und Mannheim zunächst alljährlich, seit den achtziger 
Jahren alle zwei Jahre — Preisfragen zu stellen, hatte die „Royal Society" gebildet; 
Preise von beachtlicher Höhe, meist Medaillen im Wert von 50 Dukaten, wurden für 
die beste Lösung einer wissenschaftlichen Streitfrage ausgesetzt, die Fragen selbst 
wurden in den gelehrten Anzeigen verbreitet. Die Fragen entstanden in der Regel 
innerhalb der Akademie selbst, auch die Preise wurden der Akademiekasse entnom
men, doch arme Akademien wie die zu Erfurt und Prag waren auf private Spenden 
angewiesen, die Stifter der Preise bestimmten dann auch über die Formulierung der 
Frage. Die Veröffentlichung der Lösungen erschloß freilich erst ihren vollen Wert 
für die Wissenschaftsentwicklung; eigentümlicherweise verzichteten bis auf Mün
chen und Mannheim alle Akademien darauf, die Preisschriften in den akademischen 
Publikationsorganen zu veröffentlichen, sie wurden also in der Regel als durchaus 
private Erzeugnisse betrachtet, damit aber auch so eingeschätzt und oftmals kaum 
zur Kenntnis genommen, während in Mannheim und München noch das 19., z. T. 
das 20. Jahrhundert von einzelnen Preisschriften beeinflußt erscheint, solchen von 
Kremer, Crollius, Zirngibl, Sanftl und Klocker. 

Durch ihre Publikationen vor allem machten die deutschen Akademien deutlich, 
daß sie etwas anderes waren als eine schöngeistige Vereinigung. Das französische 
Vorbild hätte aber nahegelegt, diesen Anspruch vor allem dadurch zu unterstrei
chen, daß sie, ihrem Charakter als einer Gesellschaft mit gemeinsamen Aufgaben 
entsprechend, auch gemeinschaftliche Unternehmungen organisiert hätten. Aber 
schon 1746 klagen Euler und Lambert, daß bei den Akademien gemeiniglich nicht 

Ebd. S. 225. 
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mehr geleistet wird, als so viel ein jeder für sich allein tun würde32. Ein echtes 
Gemeinschaftsunternehmen im Sinne der „Académie des Inscriptions et Belles 
Lettres" zu Paris führte während des 18. Jahrhunderts in Deutschland nur eine 
einzige Akademie durch, die Bayerische Akademie mit der Sammlung und Edition 
der Urkunden des bayerischen Mittelalters in den „Monumenta Boica", die seit 1763 
in 16 Bänden erschienen. Die Mannheimer Akademie, die sich nach dem Münchner 
Vorbild ebenfalls entschlossen hatte, eine Gemeinschaftsarbeit in Angriff zu nehmen 
und damit, wie Schöpflin sagte33, die Bestimmung einer Akademie erst eigentlich zu 
rechtfertigen, blieb schon im Ansatz stecken; es kam nicht, wie das auch in München 
im 18. Jahrhundert nicht gelang, zu einer umfassenden historisch-topographischen 
Landesbeschreibung, die Hindernisse waren zu vielgestaltig. Immerhin gelang es, 
einen Anfang zu setzen in dem dreibändigen „Codex diplomaticus Laureshamensis" 
(1768/70). 

Wenn man insgesamt die Organisation der deutschen Akademien des 18. Jahr
hunderts würdigen will, so wird man nicht umhin können, trotz der Spannung 
zwischen dem Prinzip der Arbeitsteilung und jenem der gemeinschaftlichen Wahr
heitsfindung zuzugeben, daß sie ihre Aufgabe weithin erfüllte. Die Diskussion der 
wissenschaftlichen Ansichten, die Prüfung der Forschungsergebnisse waren von 
großem pädagogischen Wert; in Bayern etwa läßt sich der Anstieg der Qualität der 
wissenschaftlichen Arbeiten seit 1759 exakt nachweisen. Kaum überschätzbar war 
ferner der Anreiz zur Aufnahme historischer Forschungen, der von den gestellten 
Preisfragen ausging und der verknüpft war mit der Aussicht, durch zufriedenstellen
de Teilnahme an der wissenschaftlichen Forschung der Ehre der Mitgliedschaft 
gewürdigt zu werden. Entscheidend aber für das nun tatsächlich meßbare Ergebnis, 
die unmittelbare Befruchtung der Forschung, war die Finanzierung der akademi
schen Publikationen. Nur so, indem die Forschungsergebnisse nicht, wie etwa in 
Madrid und bei den Akademien der französischen Provinz34, in den Armarien der 
Bibliotheken vergraben, sondern an die gelehrte Welt weitergegeben wurden, ließ 
sich eine neue wissenschaftliche Tradition begründen, die vielleicht nicht im Zen
trum des wissenschaftlichen Fortschritts anzusetzen ist, aber auch nicht bloß am 
Rande. Dieses Ergebnis soll jetzt wenigstens knapp skizziert werden. 

32 A. P. JUSKEVIC — E. WINTER, Die Berliner und die Petersburger Akademie der 
Wissenschaften im Briefwechsel Leonhard Eulers, Teil I. Der Briefwechsel L. Eulers mit G. F. 
Müller 1735—1765, 1959 S. 31. 

33 Ch. PFISTER, Jean-Daniel Schoepflin, 1888 S. 109f. 
34 Vgl. KRAUS, Vernunft und Geschichte S. 537 ff. (Lit.). 
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III. Das Ergebnis der historischen Forschung 
an den deutschen Akademien des 18. Jahrhunderts 

Es ist nun nicht möglich, hier auf einzelne, vielleicht sogar epochemachende 
Forschungsergebnisse einzugehen, es kann nur eine Gesamtleistung charakterisiert 
werden; es ist nicht einmal möglich, auf einzelne Themenkreise einzugehen und zu 
prüfen, ob sich in ihnen eine Bewegung ablesen läßt, sowohl in der Gesamtauffas
sung wie in der methodischen Behandlung35 — wobei von der Fiktion auszugehen 
wäre, als hätte das Gesamtwerk der deutschen Akademien des 18. Jahrhunderts zu 
irgend einer Zeit ein überschaubares und als Ganzes betrachtetes wissenschaftliches 
Corpus dargestellt. In Wirklichkeit nahmen die Gelehrten, da es sich bei den 
wichtigsten Forschungsergebnissen fast ausnahmslos um solche landes geschichtli
cher Art handelte, von einander kaum Kenntnis, nur Mannheim und München, 
verbunden durch die gleiche Dynastie und einige Jahrhunderte gemeinsamer Ge
schichte, kamen ohne gegenseitige Kenntnisnahme nicht aus, auch Prager Abhand
lungen kannte man in München, und umgekehrt. 

1. Die führenden Historiker 

Insgesamt läßt sich sagen, daß die jeweilige Leistung, die sich in den historischen 
Publikationen der deutschen Akademien darbietet, in der Regel von wenigen großen 
Gelehrten erbracht wurde. In Berlin ragt als einziger aus einer Schar von Mittelmä
ßigkeiten oder gar ausgesprochenen Dilettanten nur Jakob Daniel Wegelin hervor, 
der bedeutendste Vertreter der historischen Ideenlehre in Deutschland vor und 
neben Herder, der in den „Mémoires" der Akademie den Großteil der historischen 
Aufsätze bestritt36. Sie kreisen fast ausnahmslos um die ihn bedrängende Problema
tik des Verhältnisses von Idee und Erscheinung in der Geschichte, von vordergrün
diger Wirklichkeit und dem geheimen Triebwerk des Ganzen, er war noch tief 
befangen im Gedankenkreis der Pragmatik. Der eigenartigen Beschränkung der 
aktiven Mitarbeiter auf jeweils zwei an der GÖttinger Sozietät entsprach eine 
auffallende Armut an Themen; für die mittelalterliche Geschichte steuerte der große 
Philologe Chr. G. Heyne, der Begründer der Altertumswissenschaft in Deutschland, 

35 Ebd. S. 317—524 wird der Versuch gemacht, in den Hilfswissenschaften, der Genealogie, 
der historischen Geographie, der Rechts- und Verfassungsgeschichte, der Wirtschaftsgeschich
te und in der Kirchengeschichte eine solche Bewegung zu erfassen. 

36 Ebd. 98 ff., 336 ff. (dit.). 
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wie man ihn genannt hat, nur eine grundsätzliche quellenkritische Anleitung bei , 
neben einer Reihe von quellenkritischen Musterstudien zu antiken Historikern, 
sonstige historische Aufsätze von Belang lieferte nur Johann Philipp Murray , der 
in zahlreichen Studien mit ausgesprochen quellenkritischem Schwerpunkt vor allem 
die nordische und englische Frühgeschichte untersuchte. Was Gatterer , als Mit
glied der Akademie Nachfolger Murrays, beitrug, ist nicht erwähnenswert, auch von 
Spittler besitzt nur einer seiner zwei Akademievorträge allgemeine Bedeutung, die 
Untersuchung der Uberlieferungsgeschichte des Eusebius, in der er auch auf seine 
Quellen und Vorbilder einging40, ein echtes Erzeugnis der Göttinger Schule, die 
dann im 19. Jahrhundert durch die Übertragung der philologischen Quellenkritik 
auf die Geschichte des Mittelalters von epochaler Bedeutung werden sollte. Gemes
sen an den sonstigen Leistungen der Epoche, verdienen auch die wenigen Erfurter 
Abhandlungen, die auf der Höhe der Zeit standen, kaum Erwähnung. Über das 
Mittelmaß der übrigen ragt allerdings die Geschichte der Stadt Erfurt heraus, die der 
Erfurter Philosoph J. J. Dominikus 1794 in Druck gab, das Ergebnis einer Erfurter 
Preisfrage41. Der Reichtum an Quellen, ihre kritische Verwertung ließen ein bedeu
tendes Bild städtischen Lebens und städtischer Kultur entstehen, das im Bereich der 
akademischen Forschung nur in München42 ein Gegenstück fand. 

Alles Lob, das die Literaturzeitungen vor allem des nördlichen Deutschland zur 
Verfügung hatten, konzentriert sich auf jene Akademien, die ein volles, umfassendes 
gelehrtes Programm boten, das waren die zu Mannheim und München ; gelegentlich 
werden auch Prager Forschungen mit Anerkennung erwähnt43. Besonders die sieben 

37 Chr. G. HEYNE, Edictum Societatis, in: Novi Commentarii Societatis Regiae Scientiarum 
Gottingensis III (1773) S. X—XIV; Verzeichnis seiner kritischen Abhandlungen zur alten 
Geschichte s. KRAUS, Vernunft und Geschichte S. 346 Anm. 41. 

38 Ebd. S. 248 f.,344 ff. 
39 Ebd. S. 249 f. Die allgemeine Bedeutung Gatterers soll dadurch nicht in Frage gestellt 

werden, obgleich einige Einschränkungen gegenüber älteren Urteilen angebracht sein dürften 
(vgl. ebd. 36^-38, 166 ff., 321 ff. u. ö.). 

40 L. Th. SPITTLER, Historia critica Chronici Eusebiani, in: Commentationes Societatis 
Regiae Scientiarum Gottingensis VIII (1787) S. 39—67, dazu KRAUS, Vernunft und Geschichte 
S. 346, vgl. auch zur Methode Spittlers allgemein ebd. 175 ff. u. ö. 

41 J. J. DOMINIKUS, Erfurt nach seinen geographischen, physischen, statistischen, politi
schen und geschichtlichen Verhältnissen, 2 Tle. 1793; dazu KRAUS, Vernunft und Geschichte 
S. 389 ff. 

42 Michael Adam v. BERGMANN, Beyträge zur Geschichte der Stadt München, von deren 
Entstehung bis zur Regierung Kaiser Ludwigs IV., München 1780; dazu KRAUS, Historische 
Forschung (wie Anm. 4) S. 46 f. 

43 Zum publizistischen Echo der Münchner Akademie s. ebd. S. 273 ff., zu Prag vgl. KRAUS, 
Vernunft und Geschichte S. 314 f. 
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Bände der Mannheimer Akademie erweckten geradezu Begeisterung. Die höchsten 
Töne schlägt dabei Meusel an : Anpreisung der Schriften dieser Akademie erwarten 
unsere Leser sicher nicht, Ausarbeitungen, die mit den Namen Lamay, Kremer, 
Crollius und solcher Männer gestempelt sind, die jenes . . . historische Triumvirat der 
Mitgenossenschaft würdig hält. . ., solche Ausarbeitungen bedürfen keines Lobes44. 
Auch Meusel wird später gemessener, wie es die Rezensenten der Göttinger Gelehr
ten Anzeigen wie der Berliner Allgemeinen Deutschen Bibliothek immer waren45, 
aber während diese von den Göttinger und Berliner Abhandlungen meist nur die 
Titel, selten den Inhalt brachten, geschah dies Mannheim gegenüber nur einmal, die 
übrigen Bände erfuhren wie die Münchner Akademie meist Zustimmung, nur 
vereinzelt Kritik. Höchstes Ansehen genoß auch die Münchner Akademie. An den 
Abhandlungen wurden immer wieder anerkannt die Gelehrsamkeit, der Fleiß und 
der Scharfsinn der Autoren, die Reichhaltigkeit der Themen und die Bedeutung der 
behandelten Gegenstände. Die Urteile zeigen das volle Einverständnis der Zeitge
nossen mit dem Stand der Methode, einzelne genealogische Arbeiten ausgenommen, 
Übereinstimmung aber auch in der Auffassung von der Geschichte. Wenige erkann
ten auch die Sonderstellung der beiden süddeutschen Akademien. Zitiert sei nur der 
Herausgeber der Brandenburgischen Geschichtsquellen, Phil. Wilhelm Gercken, 
selbst ein hervorragender Historiker, der zu dem Urteil kam, daß in dem histori
schen Fache die Münchner und Mannheimer Akademie alle anderen in Deutschland 
übertreffen . 

Unter den Münchner Historikern waren besonders angesehen Pfeffel, Scholliner 
und Zirngibl; man müßte, was die Bedeutung für die Wissenschaftsentwicklung 
angeht, auch noch die Benediktiner Coloman Sanftl von Regensburg und Karl 
Klocker von Benediktbeuren anfügen, die beide mit ihren Preisschriften über die 
Land- und Hoftage in Bayern (1785) und über die Barschalken (1792) ihrer Zeit 
methodisch weit voraus waren, doch das hat eben deshalb unter den Zeitgenossen 
kaum jemand bemerkt. Im übrigen aber haben die Rezensenten zu Göttingen, 
Berlin, zu Fulda oder Banz die Gewichte durchaus richtig verteilt. Der Elsässer 
Christian Friedrich Pfeffel, zeitweise französischer Resident in München, ein Schü
ler Schöpflins wie Lamey, 1763 bis 1768 Direktor der Historischen Klasse, hat erst 
eigentlich die Grundlagen gelegt für die spätere glanzvolle Entwicklung dieser 
Klasse. Er hat selbst einige methodisch ausgezeichnete, inhaltlich für die bayerische 
Geschichte nicht unbedeutende Abhandlungen vorgelegt, wichtiger war jedoch, daß 

44 J. G. MEUSEL, Neueste Literatur der Geschichtskunde I (1778) S. 93 f. 
45 Vgl. KRAUS, Vernunft und Geschichte S. 280. 
46 Ph. W. GERCKEN, Reisen durch Schwaben, Baiern, die angränzende Schweiz . . . in den 

Jahren 1779—1782, II 1784 S. 158. Vgl. auch KRAUS, Histor. Forschung (wie Anm. 4) S. 290. 
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er in den von ihm gestellten Preisfragen bereits die ganze Systematik des For
schungsansatzes entwickelte, die später konsequent fortgesetzt wurde, und daß er, 
wenngleich im einzelnen unvollkommen und mit vielen Fehlern behaftet, mit der 
Edition der ersten zehn Bände der bayerischen Klosterurkunden überhaupt die 
Quellengrundlage schuf für die Forschung der nächsten Jahrzehnte. Die For
schungsarbeit selbst trugen vor allem Benediktiner, etwa der Oberalteicher P. 
Hermann Scholliner, der auch weitere sechs Bände der „Monumenta Boica" edierte 
und sich in zahlreichen Preisschriften versuchte, dann der Benediktiner Roman 
Zirngibl von St. Emmeram in Regensburg, dessen außerordentlich umfangreiche, 
gründliche und auch scharfsinnige Studien zum Teil noch lange im 19. Jahrhundert 
ihre Bedeutung behielten. Er war der beste Kenner der bayerischen Quellen, belesen 
wie wenige, dabei von unbestechlicher Schärfe in der Kritik der Urkunden, von 
überraschender Kombinationsfähigkeit bei ihrer Auswertung. Besonders in der 
Verfassungsgeschichte zeichnete er sich dabei aus, hier gelang ihm auch ein bemer
kenswerter Ansatz zu einer entwicklungsgeschichtlichen Darstellung. Auch der 
Gründer der Akademie, J. G. v. Lori, zählt unter die namhaftesten Historiker 
Bayerns in dieser Epoche, weniger allerdings durch seine Leistung im Rahmen der 
Akademie als durch seine Bayerische Geschichte von 1781 wie durch seine großen, 
heute noch unersetzlichen Editionen zur Geschichte des Lechrains, zum bayerischen 
Bergrecht, Münzrecht und Kreisrecht . 

Die bayerische Akademie der Wissenschaften besaß, wie das ihrer lockeren 
Organisation entsprach, die größte Zahl an aktiv tätigen Mitgliedern von allen 
deutschen Akademien, die berühmtesten besaß aber wohl Mannheim. Das lag einmal 
sicher an den Themen, die wegen des engen Zusammenhanges der Geschichte der 
Pfalzgrafschaft bei Rhein mit der Reichsgeschichte einen größeren Leserkreis an
sprach als die Münchner Arbeiten, das lag aber unstreitig auch an der außerordentli
chen methodischen Präzision, mit welcher die Aufsätze Lameys und Kremers 
gearbeitet waren, oder jene Schöpf lins, der von Straßburg aus bis zu seinem Tode 
1771 seine Schöpfung, die Mannheimer Akademie, sorglich betreute. Verantwortlich 
für die strenge methodische Prüfung der Preisschriften und Abhandlungen wie für 
die systematische Lenkung der Preisschriften war Andreas Lamey ; an Klarheit der 
Darstellung kam ihm nur Schöpflin gleich, die unbeirrbare Methodik seiner Gaufor
schungen war in seiner Zeit unerreicht. Den Enthusiasmus der Rezensenten löste 

47 Ebd. S. 11; diese Editionen erschienen 1764 und 1765. 
48 FUCHS (wie Anm. 5) S. 99 wird der wissenschaftsgeschichtlichen Bedeutung Lameys 

keinesfalls gerecht. Zu Lamey vgl. jetzt auch J. Voss, Paris im Sommer 1751. Notizen zum 
wissenschaftlichen und religiösen Leben aus dem Reisetagebuch Andreas Lameys, in: Archiv 
für Kulturgeschichte 56 (1974) S. 198—216 (Lit.). 
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aber nicht er aus, blieben doch wegen seiner Ablehnung aller Hypothesen viele 
Fragen auch offen, sondern Georg Christian Crollius, der Rektor des Gymnasiums 
Zweibrücken. Er vor allem hat den Rahmen der Mannheimer Abhandlungen auf 
Probleme der Reichsgeschichte ausgeweitet, er kannte die Quellen und überblickte 
die Literatur, und wenn er auch kein großes geschlossenes Werk in Angriff nahm, so 
hat er doch an die Geschichte der Pfalzgrafschaft mehr Mühe gewandt als alle 
anderen Historiker. Neben Crollius war der beste Kenner der pfälzischen Geschich
te der Archivar Christoph Jakob Kremer, seine Geschichte des Kurfürsten Fried
rich I. von der Pfalz (1765) ist wegen der beigegebenen Urkunden heute noch 
unentbehrlich. 

Von der Arbeit der Prager Akademie imponiert vor allem das Gesamtwerk eines 
Gelasius Dobner, eines Joseph Dobrowski oder auch eines Franz Martin Pelzel 
wegen der Leidenschaft ihres Erkenntnisstrebens, wegen der Quellenbeherrschung 
und wegen fruchtbarer quellenkritischer Ansätze. Die wertvollsten Beiträge, die 
zum Teil noch ein Jahrhundert später nicht überholt waren, lieferte der Piarist 
Gelasius Dobner. Seine Leistung entsprang äußerster Konzentration auf ein einziges 
Gebiet, das der Kritik mittelalterlicher Überlieferung und der Diplomatik. Dobner 
gehörte noch ganz der Epoche an, die das maurinische Erbe zur vollen Geltung 
brachte, die den Sieg der kritischen Grundsätze durchsetzte und weiterentwickelte; 
er untersuchte bereits die erzählenden Quellen auf ihre Abhängigkeit, benutzte die 
Urkunden zur Anlegung des Itinerars und untersuchte für ihre Interpretation die 
Geschichte ihrer Entstehung, wie das erst J. Ficker fast ein Jahrhundert später lehren 
sollte. Ihm war in Prag damals niemand ebenbürtig, auch wenn der Ruhm Dobrows-
kis jenen Dobners später überstrahlte, da er der Romantik nahestand und sein 
engeres Fach, die Sprachgeschichte, ihn mit den Bestrebungen Herders verband. 
Von Pelzel wieder ist weniger von Bedeutung, was er in der Schriftenreihe publizier
te, als sein sonstiges Lebenswerk, vor allem die Geschichte Karls IV. (1780/81) und 
seines Sohnes Wenzel (1788/91) wie die Edition der „Scriptores rerum Bohemica-
rum" (1783/84). 

2. Das Akademieprogramm 

Obwohl die Prager Akademie keine organisatorische Möglichkeit besaß, ein 
geschlossenes Forschungsprogramm durchzusetzen, vermittelt doch die Folge der 
Abhandlungen den Eindruck einer systematischen Lenkung der Forschung. Es ist 
erstaunlich, in welchem Umfang kulturgeschichtliche Themen bearbeitet wurden. 
Die Geschichte der tschechischen Sprache und Literatur, ein Themenkreis also, der 
in der akademischen Diskussion der Zeit nur selten berührt wurde, außer in 
Preisfragen, etwa zu Berlin, wurde in Prag gerade von den Historikern mit maurini-
scher Schulung mit Vorliebe ergriffen, weil eine alte gelehrte Tradition fehlte. Sie 
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wurde neu geschaffen, doch ohne Vergewaltigung der historischen Wirklichkeit. Die 
typischen gelehrten Themen fehlten dabei keineswegs. Die Mehrzahl der Abhand
lungen versuchte, wichtige Daten der politischen Geschichte Böhmens zu klären, die 
mittelalterliche Verfassung aufzuhellen, die Grenzen Böhmens und Mährens zu 
umschreiben. Die Lieblingsgegenstände der gelehrten Historie, Genealogie, Diplo
matik und Heraldik, fanden dagegen nur selten einen Bearbeiter. Die innerste 
Anteilnahme galt der Geschichte der Nation und ihrer kulturellen Bedeutung. 

Es liegt auf der Hand, daß es eben dieses zentrale Anliegen war, das die 
Geschlossenheit der Thematik zur Folge hatte. Dieselbe Beobachtung machen wir 
bei den Arbeiten der Akademien zu Mannheim wie zu München, hier wie dort geht 
mit der Landesgeschichte, der vaterländischen Geschichte, die Konzentration auf die 
Jahrhunderte des Mittelalters Hand in Hand. In Mannheim war diese Absicht im 
Grundsatzprogramm des Bandes von 1778 unmißverständlich formuliert. Der 
Nachdruck lag auf den typischen Themen der Gelehrten, der Genealogie, der 
Chronologie, der Diplomatik, der antiken und mittelalterlichen Geographie, qua lux 
historica maxime pendet***, und der Bestimmung der Fakten in Recht und Verfas
sung. Politische Geschichte findet sich in den Veröffentlichungen der Mannheimer 
Akademie nicht, vergebens sucht man auch die Behandlung der Universalgeschichte. 
Vier große Themenkreise zeichnen sich dabei ab, Kultur, Verwaltung und Besied
lung des Raumes zur Römerzeit, die Entwicklung der Pfalzgrafschaft, die Genealo
gie der führenden Geschlechter und die Bestimmung der Gaugrenzen. Was am 
wichtigsten schien, wurde in den Preisfragen der Erörterung durch einen größeren 
Kreis anheimgegeben. Die Themen der Preisfragen wurden in strenger logischer 
Entwicklung aneinandergefügt. Von der Epoche des Übergangs von der römischen 
Herrschaft zu den Germanenreichen bis zum Anfall der Pfalz an die Witteisbacher 
stiegen die Themen in sinnvoller Abstimmung durch die Jahrhunderte auf, die 
räumliche Gliederung in Gaue, die Rechtsstellung und der Besitzstand der Pfalzgra
fen, die Frage der Kontinuität zwischen dem Herzogtum Franken und der Rhein
pfalz waren die wichtigsten Themen. Das Ergebnis war, daß bis 1798 die Chronolo
gie der mittelalterlichen pfälzischen Geschichte auf neue Grundlagen gestellt war, 
die Gliederung des Landes und die Abfolge der Herrschergeschlechter gesichert 
waren und insgesamt durch die methodischen Forderungen der Preisfragen und 
durch die streng gehandhabten Maßstäbe ihrer Prüfer die pfälzischen Historiker zu 
genauer Quellenarbeit erzogen wurden. 

Für die Münchner Akademie kann man dieses so abgerundete Ergebnis ebenfalls 
im wesentlichen feststellen; die zentralen Probleme der bayerischen Geschichte 
wurden in Angriff genommen und zum großen Teil fürs erste auch gelöst. Der Weg 

Acta Academica Theodero-Palatina IV (1778), praefatio. 
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dazu war der systematische Fortgang der Preisfragen von Epoche zu Epoche, von 
Problem zu Problem, von der Agilolfingerzeit bis zu Ludwig d. B., von der 
Grenzbeschreibung in den einzelnen Epochen zur Feststellung von Verfassung und 
Herrschaftsrechten, dem Verhältnis der Herzogsgewalt zu den Bischöfen und 
Grafen bis zur Erforschung des Verfassungswandels zur Stauferzeit, der als histori
sches Problem wohl erstmals von R. Zirngibl in einer Münchner Preisschrift von 
1783 erkannt worden ist . Die letzten Jahre der Alten Akademie brachten noch so 
bedeutsame Fragen wie die von 1798 nach einer Zusammenstellung und Kritik der 
bayerischen Geschichtsquellen und die Frage von 1802 nach einer Geschichte des 
bayerischen Handels. Beide Fragen stehen bereits in einem neuartigen Zusammen
hang; die quellenkritische Schule, die in Göttingen heranwuchs, und der Einbruch 
der Pragmatik und Statistik in die Geschichtsforschung, wie er sich in einigen 
Göttinger und Berliner Preisfragen spiegelte, zogen ihre Kreise auch bis München. 

Göttinger Preisfragen kommt das Verdienst zu, in Deutschland das Studium der 
Wirtschaftsgeschichte angeregt zu haben, bereits 1765 erscheint die erste dieser 
Fragen, 1777, 1780 und 1807 folgen weitere, die Themen reichen vom antiken und 
mittelalterlichen Levantehandel, den Folgen der Kreuzzüge für die europäische 
Wirtschaftsentwicklung bis zur Bedeutung der Bergwerke in Antike und Gegen
wart. Daneben fällt noch die Häufung von quellenkritischen Fragen zur antiken 
Geschichte auf, die in das Forschungsgebiet Heynes einschlagen. Nur in den ersten 
Jahrzehnten wurden Preisfragen zur Geschichte des Mittelalters vorgelegt, fünf in 
einem Zeitraum von 18 Jahren. Die Fragen zielten vor allem auf die Klärung 
einzelner diplomatischer oder geographisch-historischer Probleme zur Geschichte 
Hannovers. Auch die Berliner Preisfragen zeigen diese Vielfalt der Thematik, die 
anregt, Aufsehen erzeugt, aber im ganzen keine pädagogische Wirkung auf Dauer 
erzielt. Um die Jahrhundertmitte, als die ersten Preisfragen gestellt wurden, schien 
es, als seien die historischen Themen in dem Bestreben ausgewählt, die Geschichte 
der Mark Brandenburg systematisch bearbeiten zu lassen, doch bereits 1773, als 
endlich die unerläßliche Quellengrundlage geschaffen war mit dem Codex Diploma-
ticus Brandenburgensis von Gercken, tauchten die ersten Themen auf, die eine neue 
Richtung ankündigten. Der Universalgeschichte, der Sprachgeschichte wie der 
Kunstgeschichte gehörten die meisten Themen zu, die Frage von 1796 nahm die in 
Frankreich längst erledigte „querelle des anciens et modernes" wieder auf . Die 

49 Wie, aus welchen Ursachen, und an wen sind die Lande zu Baiern nach der Achtserklä
rung Heinrichs des Löwen zerfallen?, in: Neue Histor. Abhandlungen der Churbaierischen 
Akademie der Wissenschaften III (1791) S. 379—612. Zur allgemeinen Problematik s. KRAUS, 
Vernunft und Geschichte S. 460 ff. 

50 „Si, non obstant les progrès que toutes les sciences ont faits dans les temps modernes^ et le 
degré de perfection où elles sont parvenues, l'étude et la recherche historique de l'état où elles se 
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historische Forschung hat keine von ihnen befruchtet, ausgenommen die sprachge
schichtlichen Preisfragen — eine davon hat 1772 Herder bearbeitet —, welche 
zweifellos in die Kette der Anregungen gehören, die schließlich im 19. Jahrhundert 
zu der großartigen Entwicklung dieser Wissenschaft geführt haben. 

Diese einer Akademie an sich allein würdige Leistung, die Lenkung der For
schung und ihre systematische Förderung, haben schon die Zeitgenossen, der 
Brandenburger Gercken, der Göttinger Wachler, im wesentlichen nur bei den 
Akademien zu München und Mannheim gesehen51, im vollen Umfang haben 
eigentlich nur sie ihre Aufgabe erfüllt. Insgesamt bedeutet aber doch für das 18. 
Jahrhundert das Wissenschaftsstreben der Akademien den ersten bewußten Schritt 
zur Intensivierung der Forschung. Nur Unklarheit über die methodischen Grund
sätze, mangelnde Kenntnis der mittelalterlichen Voraussetzungen und Unfähigkeit 
zu kritischer Prüfung der eigenen, aus politischen Wünschen erwachsenen Vorstel
lungen von der Vergangenheit waren die Ursache zu Fehlleistungen, nicht mehr, wie 
noch ein halbes Jahrhundert zuvor, das um die Wahrheit unbekümmerte Streben der 
Publizisten, eine politisch erwünschte These scheinbar wissenschaftlich zu beweisen. 
Die Bevorzugung der Landesgeschichte, die für Lori noch Ruhmesgeschichte und 
juristische Apologetik bedeutete, hat an dieser Entwicklung nichts geändert; durch
gesetzt hat sich die akademische Idee, die auf nichts als die Wahrheit abzielte, wie 
derselbe Lori in den Satzungen der Münchner Akademie ausdrücklich betonte52. 
Die ausschließlich oder doch meist nur an der Methode orientierte Prüfung von 
Abhandlungen und Preisschriften hat die politisch-juristischen Belastungen, die 
denkbar waren, doch sehr oft, in Mannheim durchaus in der Regel, aufgebrochen 5 \ 
ein Vergleich mit den historischen Zeitschriften des gleichen Jahrhunderts54 zeigt 
unverkennbar den gänzlich anderen wissenschaftlichen Charakter der meisten aka
demischen Reihen. Wie hoch deshalb das Ansehen der Akademien in Deutschland 
allgemein war, zeigt die rege Teilnahme an den Preisfragen ; auch berühmte Gelehrte 
gehören zu den Preisträgern. Herder hat sich in Berlin, in Göttingen und in 
München um einen Akademiepreis bemüht, der Berliner Kameralist Justi zweimal in 

trouvaient chez les peuples anciens, peuvent encore être utiles de nos jours. . ."(Verzeichnis bei 
HARNACK I, 2 S. 608 ff.). Zur „Querelle des Anciens et des Modernes" s. zuletzt J. Voss, Das 
Mittelalter im historischen Denken Frankreichs, 1972 S. 172 ff. 

51 L. WACHLER, Geschichte der historischen Forschung und Kunst seit der Wiederherstel
lung der litterärischen Cultur in Europa II, 1818 S. 913 f. 

52 Statuten von 1759, bei HAMMERMAYER (wie Anm. 4) S. 359 § 44. 
53 Vgl. KRAUS, Vernunft und Geschichte S. 212 ff. über die Kritik der Preisschriften zu 

Mannheim. 
54 A. KRAUS, Der Beitrag der Dilettanten zur Erschließung der geschichtlichen Welt im 18. 

Jahrhundert, in: Römische Quartalschrift 57 (1962) S. 192—225. 
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München, einmal in Mannheim, J. S. Semler aus Halle hat eine genealogische 
Preisschrift in München eingereicht, J. A. Euler eine Arbeit aus der Astronomie. Um 
die Jahrhundertwende traten dann allerdings alle Akademien in eine Krise, die nicht 
nur zurückzuführen war auf die politischen Erschütterungen, sondern tief an das 
Selbstbewußtsein der Epoche rührte; das Gefühl, weit hinter den eigenen Ansprü
chen zurückgeblieben zu sein, war allgemein55. Auch dieser Wandel in der Selbstein
schätzung gehört zu den Ursachen dafür, daß dem allgemeinen Ansehen der 
Akademien, besonders der süddeutschen, keine gleiche Anerkennung im 19. Jahr
hundert folgte. Man wird hier vielleicht einwenden, daß diese Erscheinung wohl 
auch damit zusammenhängen könnte, daß keine der großen Leistungen der deut
schen Geschichtsforschung im 19. Jahrhundert unmittelbar auf Grundlagen aufbau
te, die in den Akademien des 18. gelegt wurde. Das ist — wenigstens im großen und 
ganzen — richtig, Bayern ausgenommen, aber wenn auch die Gesellschaft für ältere 
deutsche Geschichtskunde des Freiherrn vom Stein anknüpft an Vorbilder, die noch 
ins 17. Jahrhundert gehören , so treten als Zwischenglieder der Plan der Bayeri
schen Akademie der Wissenschaften zur Edition der Geschichtsquellen eines ganzen 
Landes sowie die doch weit gediehene praktische Durchführung in den „Monumen-
ta Boica" der Akademie und in den „Scriptores Rerum Boicarum" Oefeles nach
weisbar in Erscheinung. Wachler weist 1818 darauf hin57, J. S. Semler, der in zwei 
Büchern 1761 und 1782 das Anliegen der Gesellschaft vorbereitete58, neben 
Gatterer und anderen, setzt sich dabei auf vielen Seiten mit den bayerischen 
Editionen auseinander, kritisch zwar, aber in voller Erkenntnis ihrer Bedeutung. 
Tatsächlich hat sich der Freiherr vom Stein auch in München um Mitarbeiter für die 

55 Vgl. A. v. HARNACK (wie Anm. 1) 1,2 S. 668 ; G. ZIMMERMANN, Karl Heinrich Ritter von 
Lang und seine durch den Fürsten von Hardenberg angeregte Denkschrift zur preußischen 
Archivreform, in: Mitteilungen d. österreichischen Staatsarchivs 5 (1956) S. 222. 

56 Vgl. H. BRESSLAU, Geschichte der Monumenta Germaniae Historica; in: Neues Archiv 42 
(1921); KRAUS, Vernunft u. Geschichte S. 121. 

57 WACHLER, (wie Anm. 51) S. 955: „Die Münchener Akademie der Wissenschaften erwarb 
sich den unsterblichen Ruhm, die Urkunden zur Landesgeschichte nach einem vielumfassen
den Plane möglichst vollständig zur allgemeinen Kenntnis zu bringen . . ." 

58 J. S. SEMLER, Versuch, den Gebrauch der Quellen in der Staats- und Kirchengeschichte 
der mittleren Zeiten zu erleichtern, 1761; Historische Abhandlungen über einige Gegenstände 
der mittleren Zeiten, 1782; dazu KRAUS, Vernunft u. Geschichte S. 124f. 

59 J. Ch. GATTERER, Von der Ausgabe gleichzeitiger Schriftsteller über die teutsche Ge
schichte, in: Allgemeine Historische Bibliothek VIII (1768) S. 3—22. Vgl. auch KRAUS, 
Vernunft u. Geschichte S. 159 f. 
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Monumenta Germaniae Historica bemüht60, vor allem aber muß daran erinnert 
werden, daß die kritischen Grundsätze, denen Gg. H. Pertz in seinen Ausgaben 
folgte, von Heyne über den Göttinger Heeren an Pertz gekommen sind. Schließ
lich war die Gesellschaft selbst organisiert nach dem Vorbild der Akademien. 

In Mannheim bricht die große Tradition des 18. Jahrhunderts völlig ab, in 
München läuft sie in den zwanziger, dreißiger Jahren langsam aus. Sie werden 
fragen, wie das möglich war, zur gleichen Zeit, wo andernorts der Aufschwung erst 
einsetzte. 1802, drei Jahre nach dem Tode ihres Gründers Karl Theodor, wurde die 
Mannheimer Akademie ohne Ersatz aufgehoben ; gerade die abrupt entstandene 
Leere nach dem Ende dieser Akademie kennzeichnet am deutlichsten ihre Bedeu
tung. In München war die Aufhebung der bayerischen Klöster 1803 nicht viel 
weniger wirksam, der Prozeß des Niedergangs dauerte nur länger. Man könnte 
vielleicht bezweifeln, daß die bayerischen Mönche in ihren Klöstern fern in der 
Provinz den geistigen Entwicklungen des neuen Jahrhunderts überhaupt hätten 
folgen können. Sie haben es im 18. vermocht, die Bibliotheken von Polling und St. 
Emmeram in Regensburg63 stellten nahezu jede deutsche Universitätsbibliothek in 
den Schatten, und wenn man etwa die wissenschaftliche Entwicklung von P. Joseph 
Moritz von Ensdorf in der Oberpfalz verfolgt, der nach der Säkularisation die 
„Monumenta Boica" betreute und dem 1832 als erstem Historiker der diplomatische 
Nachweis der Echtheit des Privilegium minus, der Fälschung des maius gelang , 
kann man die Möglichkeit einer vollen Bewahrung der wissenschaftlichen Tradition 
des 18. Jahrhunderts im monastischen Bayern auch nach 1800 nicht ausschließen. 
Auch in Österreich waren es doch Benediktiner von Göttweig und Kremsmünster, 
Augustinerchorherrn von St. Florian, die unmittelbar zur großen Wiener histori
schen Schule überleiteten. 

Trotz dieser Einwände wird man aber zugeben müssen, daß die große Zeit der 
deutschen Akademien als überragende Zentren der historischen Forschung nach 
1810 für ein halbes Jahrhundert zu Ende war. Mit der Gründung der Universität 

60 K. O. v. ARETIN, Die Beziehungen der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde 
zu Bayern in den Jahren 1819—1824, in: Deutsches Archiv 13 (1957) S. 329—368. 

61 K. HUNGER, Die Bedeutung der Universität Göttingen für die Geschichtsforschung am 
Ausgang des 18. Jahrhunderts, 1933 S. 36, 59 f. zur Methode Heerens. Vgl. auch I. KAHN, Der 
Historiker Arnold Hermann Ludwig Heeren, 1939. 

62 KISTNER (wie Anm. 6) S. 24 ff. 
63 A. KRAUS, Die Bibliothek von St. Emmeram, Spiegelbild der geistigen Bewegungen der 

frühen Neuzeit, in: Die Bibliotheken zu St. Emmeram in Regensburg, hg. v. M. Piendl, Thurn 
und Taxis-Studien 7, 1971 S. 1—42. 

64 A. LHOTSKY, Privilegium Maius. Die Geschichte einer Urkunde, 1957 S. 64f.; vgl. auch 
KRAUS, Histor. Forschung (wie Anm. 4) S. 159 ff. 
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Berlin und der Humboldtschen Konzeption der engen Verbindung von Lehre und 
Forschung lösen die Universitäten als Forschungsstätten generell die Akademien ab. 
Ehe noch also in Deutschland irgendeine Akademie dazu gelangt war, jenes umfas
sende Forschungsprogramm nachzuahmen, das die Pariser „Académie des Inscrip
tions et Belles Lettres" entwickelt und ein halbes Jahrhundert durchgehalten hatte, 
fußend auf den Errungenschaften der Mauriner und gestützt auf ihre Mitarbeit, 
setzte hier bereits wieder die Stagnation ein, die nach einem neuen Anlauf erst um 
die Jahrhundertmitte wieder überwunden wurde. Die besondere Tragik der Ent
wicklung liegt freilich nicht so sehr darin, sondern von einer höheren Einheit aus 
betrachtet, jener unserer Wissenschaft nämlich, darin, daß zur gleichen Zeit, wo in 
Deutschland die Vorzüge der französischen Wissenschaftsorganisation endlich auf
genommen wurden, in einzelnen Akademien wie dann in der Gesellschaft des 
Freiherrn vom Stein, in Frankreich die Träger dieser bewundernswerten Institution 
beseitigt, das Werk selbst zerstört wird — eine bezeichnende Wirkung der 
französischen Revolution, die geschichtsfeindlich war wie jede Revolution. Eine der 
Folgen war, daß man sich in Deutschland keine Rechenschaft mehr darüber gab, wie 
sehr man diesem Vorbild verpflichtet war. Es ist an der Zeit, diese noch offene 
Schuld zu begleichen. Ich hoffe, daß mein Beitrag dazu dienen kann. 

65 A. PICARD, L'Académie des Inscriptions et Belles-lettres, 1924; R. DUSSAUD, La nouvelle 
Académie des inscriptions et belles lettres (1795—1914), Bd. I, 1946. Zur Erforschung des 
Mittelalters durch diese Akademie vgl. Voss (wie Anm. 50) S. 221 ff. Der Neuansatz nach 1795 
hat die Intensität der Forschungen in der „alten" Akademie nicht mehr erreicht. 



DANIEL ROCHE 

L'Histoire dans les activités des académies provinciales 
en France au XVIIIème siècle 

L'Histoire de l'Histoire au XVIIIeme siècle est celle d'une conquête de certitudes \ 
d'une ascèse de rationalité2. D'une façon générale, l'on admet que les modestes 
sociétés académiques provinciales ont joué leur rôle, non négligeable, dans ce 
processus où se définit une historiographie neuve3. Toutefois les choses ne sont 
peut-être pas si simples et il importe de les éclairer. Au sein de l'idéologie académi
cienne la tentation de dédaigner l'Histoire et ses dures leçons est toute aussi fort 
qu'une fascination sur laquelle il convient de s'interroger. L'académisme se veut, 
pour l'essentiel, moyen de réconciliation et d'harmonie, instrument d'une culture 
unifiante où se rencontrent sans heurt savoir-vivre nobiliaire et savoir-faire bour
geois. Sous le regard de l'Etat la communauté académique s'installe dans l'immortali
té, gage décisif d'une affirmation d'égalité qui est avant toute chose reconnaissance 
de réputation culturelle. En d'autres termes, l'institution vise une intemporalité 
indispensable à qui veut éviter de voir les conflits de la réalité. Une analyse plus 
précise des statuts et règlements qui régissent l'institution de la fin du XVIIeme siècle 
à l'aube de la Révolution, montre comment les académies de province sont proches 
des cités utopiques rêvées par l'imaginaire romanesque4: le secret, la répétition 
rituelle, la précision réglementaire, la surveillance vigilante créent un univers norma
lisé où les passions sont exorcisées. De surcroît, à charte morale qui garantit la 
cohésion interne du groupe s'ajoutent des principes qui lui assurent la sécurité 
extérieure: il ne peut être question de religion, ni de politique — sinon «conformé-

1 J. EHRARD et G. PALMADE, L'Histoire, Paris, 1964, p. 2A—43. 
2 G. LEFEBVRE, La naissance de l'historiographie moderne, Paris, 1971, p. 111—153. 
3 P. BARRIERE, La Vie intellectuelle en France du XVIeme siècle à l'époque contemporaire, 

Paris, 1961, p. 411—413, et L. TRENARD, Lyon de l'Encyclopédie au Préromantisme, Paris 
1958, 2 vol. t. 1, p. 80-84. 

4 D. ROCHE, Le Siècle des Lumières en Province, Académies et Académiciens provinciaux, 
1680—1789, Thèse, Paris 1973, (à paraître), cf. plus particulièrement, chapitre II, Les Acadé
mies dans la Cité, (2° l'Institution académique). 
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ment à l'autorité du prince, à l'état du governement et aux lois du royaume» . . .5, de 
même la licence et la satire sont éternellement bannies. L'Ars Vivandi académique ne 
peut s'instaurer que dans un monde clos, aux dimensions restreintes, où les élites 
dirigeantes urbaines célèbrent et pérennisent la fonction culturelle de leurs pouvoirs. 
Si PHistoire s'y fait entendre c'est, spontanément, sous la forme d'une mythologie. 
Chaque société revit pour elle-même, et avec une intensité plus forte au moment 
crucial de la fondation, une histoire légendaire qui puise ses racines dans les gestes 
antiques: Platon, Académos en sont les figures principales, le décor y est toujours 
arcadien et librement bocager, la province n'est-elle pas toute proche du spectacle de 
la nature? 

La création d'une académie permet aux hommes des Lumières de revivre une 
scène déjà représentée et s'accompagne toujours d'un récit par essence nostalgique. 
Inutile d'ailleurs de faire appel à Rousseau pour comprendre la tournure élégiaque de 
ces discours. Les accents rustiques et sensibles émeuvent les âmes provinciales bien 
avant la «Nouvelle Héloise», et l'important est qu'ils authentifient un modèle de 
société où le spectacle du bonheur et l'idéalisation de la nature sont inséparables de la 
réconciliation du pouvoir et de la culture. Certes les regrets peuvent évoquer des 
événements plus proches, ils ne font qu'accentuer alors la valeur sensible d'un passé 
modèle que l'on s'efforce sans trop de peine d'imiter. Ainsi l'abbé Bellet pouvait 
écrire à propos de la fondation d'une académie à Montauban: liest singulier que pour 
rendre compte exactement de la manière dont les fondateurs exécutèrent cette 
résolution, il ne faille que raconter ce que faisaient dans la capitale, il y avait alors 
justement cent ans, quelques illustres amis dont les savantes conversations firent 
naître à un grand ministre la pensée de fonder l'Académie Française. On peut en effet 
dire littéralement de ceux-là ce que Monsieur Pélisson écrit de ceux-ci7. Clio 
académicienne serait-elle destinée à jouer un spectacle permanent? La tentation des 
Belles Lettres pousse en ce sens, car dans la définition des activités académiques 
l'histoire apparaît rarement comme une discipline autonome: elle est totalement 

5 D. ROCHE, op. cit., Règlements et Statuts de l'Académie Française, articles 21, 22, 23; des 
Académies d'Agen, 17; Amiens, 17; Angers, 29; Arles, 8; Besançon, 12; Caen, 10; Clermont, 5; 
Châlons, 20; Cherbourg, 1 et 2; Dijon, 65; Grenoble, 3; Lyon, 15 et 21; Montauban, 11; 
Nancy, 41 ; Nîmes, 21 ; Orléans et Pau, 33 ; Toulouse (Académie des Sciences), 23; La Rochelle, 
25; Soissons, 21; Valence, 20; Villefranche, 9; Marseille, 12; Metz, 8. 

6 ROLAND (de la Platière), de l'influence des lettres dans les provinces comparées à leur 
influence dans les capitales, SI, Sd, p. 12—13 (Discours prononcé à l'Académie de Lyon le 6 
Décembre 1785). 

7 Abbé BELLET, Discours, in: Mélanges de poésie, de littérature et d'Histoire par l'Académie 
de Montauban pour les années 1744 — 1745 — 1746, Montauban, 1750, p. VII—VIII. 
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absente de la titulaire des trente-deux Sociétés provinciales8, il n'y a pas d'Académie 
d'Histoire; elle est seulement mentionnée trois fois comme l'une des activités 
recommandées aux académiciens par les lettres patentes qu'attribue le gouvernement 
royale ; enfin à aucun moment les académies de province ne se sont tournées vers 
l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, alors qu'elles ont entretenu des 
relations difficiles mais souvent prolongées avec l'Académie Française et l'Académie 
Royale des Sciences 10. 

Il semble bien que dans la définition générale de leurs activités, les académiciens 
provinciaux n'aient pas distingué Clio de l'ensemble des Sciences Humaines pour 
reprendre l'expression de Furetière (1690). Si certains programmes particuliers sont à 
ce sujet plus précis, à Marseille, à Bordeaux, à Lyon, à Clermont, à Cherbourg 
notamment, l'histoire demeure en général un ornement de l'esprit, pour la plupart 
des Sociétés dont la culture, à l'origine, reste très proche du savoir hérité des 
collèges: relecture humaniste d'Aristote, prédominance des lettres classiques, décou
verte progressive de l'espace et du temps par l'introduction, dans l'explication de 
texte, de l'histoire et de la géographie, Eruditio des pères jésuites et matière 
d'enseignement progressivement individualisé chez les oratoriens. Sur ce fond 
culturel la montée des Sciences et Arts s'accomode mieux de l'idéal pragmatique et 
utilitaire développé et encouragé par le pouvoir royal et les élites urbaines au sein des 
sociétés cultivées que du progrès des sciences historiques. 

8 Sur trente-deux sociétés installées une dizaine se réclament des Belles Lettres, Arles, 
Angers, Arras, Nîmes, Soissons, Caen, La Rochelle, Montauban, Marseille, Toulouse (jeux 
floraux); Brest et Montpellier se réclament des Sciences seules; Agen, Amiens, Besançon, 
Bordeaux, Auxerre, Châlons, Clermont, Dijon, Grenoble, Bourg, Lyon, Rouen, mais aussi 
Cherbourg, Valence, Angers, Marseille, Villefranche qui ont changé de titre, se réfèrent aux 
Lettres, Sciences et Arts. Pau et Metz se vouent uniquement aux Sciences et Arts. 

9 D. ROCHE, op. cit., chapitre III, l'Académisme, (1° Académies et pouvoirs). La définition 
des activités conserve dans les textes officiels une certaine imprécision. L'option la plus 
fréquemment notée est l'assemblée ou la conférence, l'exercice (29 occurences pour les trois 
termes) qui souligne avant toute chose que les académiciens sont les gardiens de la parole. Mais 
sur le contenu les lettres patentes fournissent quelques précisions supplémentaires, les acadé
mies sont vouées à l'étude et à la diffusion de la langue (2 occurences), de la poésie et de 
l'éloquence (5), de la morale (6). Plus généralement il s'agit des Belles Lettres (5), ou des 
Sciences et Belles Lettres (8), ou des Sciences et Arts (9). Les Sciences qui sont citées isolément 
8 fois ne sont guère précises sauf la physique, la chimie, les mathématiques. La trilogie belles 
lettres, sciences et arts s'affirme avec le siècle. 

10 Arles (1669), Avignon (1658), Soissons (1674), Nîmes (1682), Angers (1689), Villefranche 
(1695), Toulouse (1695), plus tardivement Marseille (1730) se réclament de l'Académie Françai
se; Bordeaux et Montpellier (1706—1713) regardent vers l'Académie des Sciences, plus tard 
Brest (Académie de marine) entretiendra avec cette dernière des relations régulières. Toutes les 
autres sociétés n'ont eu avec les institutions de Paris que des liens officieux. Cf. sur ce 
problème, D. ROCHE, op. cit., chapitre I, Fondations. 
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Toutefois plusieurs motivations ont sans doute permis à l'histoire de s'épanouir 
largement dans le concert des activités académiques. Et d'abord la conscience 
provinciale. Effectivement les fondations culturelles ont recréé dès le premier quart 
du dix-huitième siècle un sentiment provincialiste, ou régionaliste, jaloux de son 
originalité par rapport à la prééminence parisienne. La revendication paritaire, la 
volonté d'être reconnus comme des égaux, membres à part entière de la République 
des Lettres, oppose les fondateurs provinciaux aux gros messieurs de Paris. L'Histoi
re trouve dans ce conflit un rôle compensatoire et cathartique: à elle de justifier une 
promotion complexée et de donner à la société provinciale les racines et les gages de 
son intégration. Pour le pouvoir de l'intelligence consolidé dans les cités de province, 
l'Histoire sera maîtresse d'affirmation. Toute création académique apparaît alors 
comme une résurrection, ou une renaissance; les discours inauguraux, les médailles 
et leur symbolique immédiate développent amplement ce thème n : Voyez à Lyon où 
l'académie trouve ses modèles initiaux dans l^Athenaeum» augustéen et les assemb
lées humanistes 12, voyez Marseille où la société fondée par Chalamond de la 
Visclède et ses amis se réclame du «Lycée Phocéen»15, voyez encore Rouen où le 
passé Neustrien est continuellement rappelé14. Partout l'Histoire aura à authentifier 
ces croyances; sa fonction dans le système culturel qui s'élabore devient fondamenta
le puisque gardienne du passé, elle devient maîtresse de l'avenir. 

11 D. ROCHE, op. cit., Chapitre I Foundations, et chapitre III, Académisme. A relire les 
lettres patentes, l'enracinement dans un passé intellectuel brillant apparaît 8 fois, ainsi à Lyon: 
Il y a eu dans tous les temps dans notre bonne ville de Lyon si célèbre par l'étendue de son 
commerce des personnes distinguées par leurs talents et par les progrès qu'elles ont fait dans les 
plus nobles exercices . . . Citons la devise marseillaies Primus renascor radius qui accompagne 
sur la médaille académique le phénix symbole de renaissance; à Caen l'allégorie du redépart est 
porté un olivier émondé où poussent de nouveaux rameaux. 

12 Cf. R. CHARTIER, L'Académie de Lyon au XVIII*1"* siècle, Etude de sociologie culturelle, 
in Nouvelles Etudes Lyonnaises, I, Genève — Paris, 1969, p. 135—250. 

13 L. T. DASSY (L'abbé), L'Académie de Marseille, Marseille, 1877, p. 159 et LEFRANCDE 
POMPIGNAN, Les Arts, in Recueil de l'Académie des Belles Lettres de Marseille, I, 1745, 
p. 39—40, Soeur de Rome, émule d'Athènes i mère et tutrice des Beaux-Arts I Toi qui forme des 
Démosthène / pour le tribunal des César, / Lève les yeux sur tes portiques, I Reconnais ces 
marbres antiques I vains monuments de ta grandeur, I et rends grâce au nouveau Lycée, I qui 
seul de ta gloire ecclipsée I fera revivre ta splendeur. 

14 Discours lu à l'Académie par M. de CIDEVILLE, in: M. GOSSEAUME, Précis analytique des 
travaux de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen, T 1, Rouen 1814, 
p. 148—152. 
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Les études historiques permettent alors d'esquisser l'histoire des progrès de 
l'esprit humain. Elles fournissent à l'occasion d'un bilan, d'un examen de conscience, 
le moyen de concilier l'idéal d'une société sans discontinuité, intemporalisée, avec 
celui, d'un monde ouvert aux changements. Significatives à cet égard, les reconstitu
tions du passé académiques perpétuellement reprises dans les textes, ceux des grands 
comme ceux de «minores», dans les discours de rentrée et dans les commentaires des 
activités 15. Cette vision reflétant l'optimisme des lumières, confère aux modèles de 
l'Antiquité et de la Renaissance une charge affective nouvelle, en les plongeant dans 
la sensibilité particulière qui nimbe l'exaltation de l'idée de progrès. Réconciliant 
l'idéal arcadien d'une société aristocratique éducatrice de philosophes avec le modèle 
cartésien de la remise en cause, l'Académisme apparaît aux hommes des Lumières 
comme le lieu privilégié de l'aventure pluriséculaire des luttes philosophiques. 
L'Histoire académique doit enseigner aux générations à venir les règles d'une 
libération globale de l'homme. Participer d'un passé est déjà accession à l'indépen
dance. Les Académies, comme le suggère A. Dupront, permettent la promotion des 
laïcs à une nouvelle cléricature progressivement affranchie des formes de l'orthodo
xie et de l'attachement aux idéaux mythiques de l'Antiquité. Dans la conscience 
régionaliste se profile alors l'éclatement des valeurs et de la société, classiques. En 
reconstituant l'histoire de leur cité, de leur patrie, les académiciens provinciaux 
découvrent leur appartenance à une communauté à la fois restreinte, cadre de leur 
bonheur construit de main d'homme, et plus large coexistante à la nation, Chose de 
tous16. 

De surcroît, la pratique intellectuelle de l'Histoire au sein des cénacles provinciaux 
suggère l'hypothèse d'une continuité sociologique. Avec Georges Huppert , on sait 
l'effort de l'érudition humaniste, la science des antiquaires et leurs usages, pour 
élaborer une Histoire Nouvelle^ Histoire représentation de tout (La Popelinière), 
mariant critique et discours ordonné. Cette tentative est celle des magistrats engagés 
dans l'édification de l'Etat monarchique18 aux jours radieux de leur affirmation 
sociale. Mais à l'époque classique se manifeste le divorce entre la rhétorique, 
domaine du beau langage et des leçons de morale, et l'érudition critique dominée par 

15 D. ROCHE, op. cit., chapitre III, l'Académisme, (2° Académie et Lumières). 
16 A. DUPRONT, DU sentiment National, in: La France et les Français, Paris 1972, 

p. 1429—1438. 
17 G. HUPPERT, The idea of perfect history. Historial érudition and Historial Philosophy in 

Renaissance France, Chicago, The University of Illinois Press, 1970; Traduction française, 
L'Idée de l'Histoire Parfaite, Paris 1973; cf. surtout pp. 193—200. 

18 P. CHAUNU, Histoire Science Sociale, Paris, 1974, p. 35—47. 
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les prouesses bénédictines, vouée à l'édification de gigantesques corpus documentai
res sans lesquels la naissance d'une histoire renouvellée ne peut se concevoir . Dans 
cette période qui voit le mépris des grands esprits pour l'histoire (pensons au ramas 
de sottise du père Lamy), coexister avec l'approfondissement jamais égalé du travail 
des antiquaires, l'académisme provincial va-t-il renouer les fils de la tradition 
interrompue au premier quart du XVII6™ siècle et retrouver les voies de l'Histoire 
parfaite? 

Plus que pour une véritable création, la présence des robins, parlementaires et 
juristes de tous poils parle en ce sens. Ils font globalement plus du quart des six mille 
académiciens provinciaux recensés pour tout le siècle, mais 48 % des titulaires actifs 
nobles et 51 % de leurs homologues bourgeois. L'importance du chiffre des adminis
trateurs et des hommes liés à l'Etat renforce aussi cette idée: 4 5 % des sociétaires 
participent d'une même solidarité de commandement et de puissance, d'une commu
ne vocation de service culturel pour la cité, la province et l'Etat de l'absolutisme 
éclairé. L'érudition académique des Lumières héritière de la quête des érudits et 
antiauaires robins et des gestes d'un ancien humanisme de curiosité, toujours parés 
d'une éternelle jouvence au conservatoire des provinces, va-t-elle retrouver le sens 
d'une histoire totale dans une visée de finalité vulgarisante qui est dessein du pouvoir 
monarchique? Répondre à ces questions exige une double démarche: En premier 
lieu, mesurer la place de l'Histoire dans l'inventaire quantifié des activités, et ceci en 
conciliant les nécessités d'une étude comparative nationale avec la diversité de 
chaque société; en second lieu vérifier par une analyse des contenus l'originalité de 
l'historiographie académique. 

Place dans l'ensemble des travaux? La réponse n'est pas simple mais on peut tenter 
de la saisir en deux temps: celui des séances, d'abord privées, où se fait pour 
l'essentiel l'élaboration et l'assimilation culturelle, publiques ensuite, quand le corps 
académique se révèle en représentation face à la cité dans un cérémonial qui concilie 
les principes d'une pédagogie civique et la proclamation du pouvoir des dirigeants 
urbains; celui du concours enfin qui est le moment de l'ouverture maximum, du 
dialogue avec la République des Lettres de la rencontre avec un public élargi . Pour 
les séances ordinaires près de trente mille communications ont été recensées , 

19 R. CHARTIER, Comment on écrivait PHistoire au temps des guerres de religion, in: 
Annales (E.S.C), 1974. 

20 Pour une discussion de la valeur de la Source renvoyons à A. DUPRONT, Livre et Culture 
dans la Société Française au XVIII*me siècle, in: Livre et Société dans la France au XVIII*™* 
siècle, Paris, 1965, p. 212—217. 

21 Sur l'élaboration du corpus des textes analysés renvoyons à D. ROCHE, op. cit., chapitre 
VI, la culture académique (1° Sciences). 
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toutefois de trop grandes lacunes et surtout l'hétérogénéité des sources utilisées 
confèrent aux chiffres établis à partir de ce corpus un caractère purement indicatif. 
Esquissons cependant cette évaluation abrupte: l'Histoire occupe 13 %, contre 27 % 
aux Belles Lettres, le reste allant aux Sciences et Arts. Elle tient donc dans la 
répartition par grandes masses intellectuelles des activités académiques une place 
tout à fait comparable à celle qu'elle a dans la Librairie du Royaume saisie dans les 
registres de privilège et de permissions tacites , en revanche elle est beaucoup plus 
faiblement représentée que dans les grands périodiques, «Journal des Savants», 
«Mémoires de Trévoux» . Par rapport à des journaux plus mondains, «Correspon
dance Littéraire» de Grimm, «Mémoires Secrets» de Bachaumont, les travaux 
historiques des néo-immortels provinciaux sont en tous cas proportionnellement 
plus importants . Au total ces comparaisons soulignent l'originalité provinciale: 
fidélité d'abord aux options définies par les règlements, les statuts et les patentes, qui 
coïncident avec les tendances majeures de la bibliothèque du siècle; ensuite, un 
dcubie décalage, d'une part entre le public des gens du monde de Paris et des grandes 
cités européennes, et les honnêtes gens de province, d'autre part entre le milieu des 
amateurs provinciaux et celui des lecteurs érudits des principaux journaux savants. 

Mais au-delà de cette homogénéité la disparité du comportement des sociétés 
provinciales pose d'autres interrogations. La représentation graphique des corréla
tions principales, Belles-Lettres, Sciences et Arts, Histoire, permet de distinguer 
plusieurs attitudes 25. Un premier ensemble où l'Histoire occupe moins de 10 % des 

22 13,6 % dans les demandes de privilèges au début du siècle, 17 % à la veille de la 
Révolution, plus de 14 % dans les registres de permissions tacites du milieu du siècle et sans 
doute plus de 15 % à la fin. Cf. F. FURET, La Librairie du Royaume de France au XVIII*™ 
siècle, in: Livre et Société dans la France du XVIII*™ siècle, op. cit., p. 3—32. 

23 24% et 21 % pour le Journal des Savants (1715—1719 — 1785—1789), 34% pour les 
Mémoires de Trévoux, 32% (1715—1719 — 1750—1754); cf. J. EHRARD et J. ROGER, Deux 
périodiques français du 18*™ siècle, le «Journal des Savants» et «Les Mémoires de Trévoux», in: 
Livre et Société dans la France du XVIIIcme siècle, op. cit., p. 33—59. 

24 J. L. et M. FLANDRIN, La Circulation du livre dans la Société du 18™ siècle: un sondage à 
travers quelques sources, in: Livre et Société dans la France du XVIIIcme siècle, II, Paris, La 
Haye, 1970, p. 39—72. L'Histoire occupe 6,8 % des titres recensés chez Grimm, 3,9 % chez 
Bachaumont, 2,2 % du texte pour ce dernier, 4 % dans la correspondance littéraire. 

25 Cf. Graphique: Le modèle culturel académique. Séances privées, fig. 1. — Nous utilisons 
pour cette figure et les figures 2 à 6 concernant les Académies provinciales dans la France du 
XVIIIe siècle les chiffres suivantes: 
1 = Agen; 2 = Amiens; 3 = Angers; 4 = Arles; 5 = Arras; 6 = Auxerre; 7 = Besançon; 8 = 
Béziers; 9 = Bordeaux; 10 = Bourg; 11 = Brest; 12 = Caen; 13 = Châlons; 14 = 
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BELLES LETTRES 

Fig. 1: Le modèle culturel. Séances privées XVIIP siècle 

• Mémoires conservés; listes de travaux 
• Registres et Procès Verbaux de séances. 
20bis: Philathènes 
91 et 92: Bordeaux (registres séparés) 
181: Académie de Lyon (première moitié du XVIIP s.) 
Î82: Académies réunies (seconde moitié du XVIIP s.) 
Absent: Les Académies 4, 17, 26, 29, 30, 33 
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discussions regroupe une douzaine d'académies: Brest et Montpellier, où l'orienta
tion scientifique l'emporte surtout, Agen, Amiens, Angers, Béziers, Bordeaux, 
Bourg, Caen, Montauban, Orléans et Rouen. Dans un second groupe, une dizaine de 
sociétés pour lesquelles les travaux historiques composent entre 10 et 20 % des 
activités ordinaires, le mode principal se situe à 14%: Châlons-sur-Marne, Cher
bourg, Dijon, Lyon, Marseille, Metz, Nancy, Nîmes, La Rochelle, l'Académie des 
Sciences de Toulouse, Valence, l'Académie des Jeux Floraux y prendrait place si l'on 
tient compte des pièces imprimées dans ces recueils26. Quatre Académies dépassent 
ce niveau: Auxerre, Besançon, Clermont-Ferrand et Arles avant l'interruption de ses 
activités; la société épiscopale d'Orléans, la société des philathènes de Metz, l'Acadé
mie de Nîmes avant sa restauration se rangeraient dans ce dernier groupe . Au total, 
dans le modèle proposé par les académies de province, l'Histoire ne joue pas un rôle 
déterminant, elle nuance tout au plus la structure d'un schéma orienté par les 
Sciences ou les Lettres. Effectivement on la retrouve à tous les niveaux mais c'est aux 
étages moyens, là où les différentes orientations s'équilibrent quelque peu, qu'elle 
semble avoir suscité un enthousiasme véritable. Les académies historiennes sont 
rares mais l'intérêt pour les études historiques dépend beaucoup plus des circonstan
ces locales que d'une attraction décisive. En ce domaine d'ailleurs le mouvement ne 
présente pas une réelle homogénéité. L'Histoire peut être appropriation progressive: 
voyez Dijon, 3 % des travaux avant 1750 toujours plus de 10 % après 1770, à noter 
d'ailleurs qu'on ne retrouve pas le taux atteint à la Société Littéraire du président de 
Ruffey (22 %) ; regardez Nancy, 11 % avant 1753, 23 % dans la décennie pré-révolu
tionnaire; Marseille, 10% à l'époque de la fondation, 18% à la veille de la 
Révolution. L'Histoire a été aussi confirmation d'un choix primitif, à Angers, 13 % 
d'études historiques dès 1700, 12 % en 1780—1789, à Besançon aussi, 27 % de 1750 à 
1759, 32 % à la fin de l'activité. Elle a pu être enfin la victime de nouvelles curiosités 
plus prégnantes: prenons Arras, 4 5 % de recherches d'histoire dans les années 
quarante, moins de 15 % dans les années quatre-vingt; aussi Amiens où pour les 
mêmes périodes l'histoire recule de 19 % à 5 % ; regardons Metz où malgré la 

Cherbourg; 15 = Clermont; 16 = Dijon; 17 = Grenoble; 18 = Lyon; 19 = Marseille; 20 = 
Metz; 21 = Montauban; 22 = Montpellier; 23 = Nancy; 24 = Nîmes; 25 = Orléans; 26 = 
Pau; 27 = La Rochelle; 28 = Rouen; 29 = Soissons; 30 = Toulouse A.R.S.; 31 = Toulouse 
Jeux Floraux; 32 = Valence; 33 = Villefranche. 

26 J. F. JACOUTY, Tradition et Lumières à l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse au 
XVIII*™ siècle, 1696—1790, D.E.S., NANTERRE, 1969, ex-dactylographié; D. ROCHE, op. cit., 
chapitre VI (1° Concours). 

27 D. ROCHE, op. cit., chapitre VI (2° Séances). 
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présence bénédictine elle perd dix-neuf points en quarante ans. Une telle variété 
d'options nuance l'image du succès global de l'Histoire au siècle des Lumières; ce qui 
est production régulière du monde des auteurs, croissance attestée dans les registres 
de permissions tacites devient fluctuations diversement rythmées et géographie 
changeante à l'horizon provincial. 

L'incertitude de cette situation procède sans doute des hésitations d'un milieu 
devant le statut progressivement modifié de l'Histoire. Dépouillée des références 
sacrées, détachée, pour une part, des histoires naturelles, rejetée dans le partage des 
Sciences érudites, elle reste en même temps immense collectionneuse de faits et 
devient de plus en plus l'interprète des événements. D'évidence, comme l'a bien 
montré F. Furet28, si l'Histoire bascule au XVIHeme siècle c'est moins par la 
redéfinition de ses objets principaux que par l'affirmation patiente des nouvelles 
conditions de sa vérité et par une interrogation neuve quant à son sens chronologi
que. Ici, l'attitude des académiciens provinciaux traduit leur embarras devant toute 
novation. 

Les séances publiques sont presque partout la confirmation des réunions privées 
mais la cohérence du modèle culturel présenté aux cités académiciennes y est plus 
forte encore que dans la rencontre ordinaire, par suite la place de l'histoire, 
inchangée globalement, se modifie sensiblement d'un bout à l'autre du siècle au 
profit des discours de Belles Lettres et des compte-rendus scientifiques: pourcentage 
moyen des mémoires lus 15 %, mais 17 % avant 1760 et 14 % dans la décennie 
1780—178929. Toutefois la hiérarchie des sociétés reste la même: sur la vingtaine 
dont les séances publiques ont été reconstituées, un quart dépasse la barre des 20 %, 
un quart reste en deçà du niveau 10 %. La rencontre annuelle devient le lien priviligié 
d'un discours qui favorise la vulgarisation des sciences et peut-être plus encore 
l'amplification constamment reprise de l'idéologie du mouvement académique. 
L'Histoire n'y trouve qu'imparfaitement sa vraie place30. 

Est-elle favorisée dans les concours? Ceux-ci occupent, rappelons-le une situation 
importante dans la vie intellectuelle du XVIIIeme siècle. Pour les Académies, décerner 
un prix est un signe incontestable de rayonnement et d'autorité, dans le déroulement 
des activités cette tâche marque un temps priviligié, elle occupe une part importante 
des séances ordinaires, elle joue dans le cérémonial des séances publiques un rôle 
fondamental puisqu'elle est l'occasion de révéler les nouveaux talents. Les sociétés 

28 F. FURET, L'Ensemble «Histoire», in: Livre et Société dans la France du XVIII*™ siècle, 
II, op. cit. p. 101—119. 

29 Cf. Graphique: Le modèle culturel académique (Séances publiques). 
30 Cf. Graphique: Le modèle culturel académique (Les Séances publiques 1750—1759, 

1780—1789), fig. 2 et 3; cf. note 25. 
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savantes dévoilent alors leurs préoccupations fondamentales, celles qui doivent 
retenir l'attention des amateurs cultivés, celles qui leur permettent de prendre rang 
dans la communauté nationale et internationale des Lettres et des Sciences, en 
assumant un rôle directeur dans la vie intellectuelle provinciale, en accomplissant 
leur vocation d'utilité pédagogique. La progression constante du nombre global des 
sujets proposés, 48 pour la décennie 1700—1709, 618 pour les années 1780—1789, le 
nombre croissant des candidats recrutés dans des milieux sociaux de plus en plus 
divers, l'écho retentissant de certains problèmes discutés, tout prouve le succès de la 
formule. Dans le nouveau code d'intérêts et de valeurs qu'élaborent les concours 
académiques l'histoire n'est pas plus avantagée que dans l'échange restreint des 
séances ordinaires ou la vulgarisation publique des réunions solennelles: 15% des 
2206 programmes de concours proposés entre 1700 et 1789 aux érudits de la 
République des Lettres. Toutefois, là encore il faut nuancer cette donnée trop 
simple . 

Chronologiquement, en premier lieu l'Histoire en effet n'apparaît pas dans les 
compétitions provinciales avant 1730—1739. Les sociétés savantes imitent d'ailleurs 
l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres qui a lancé en 1733—1734 le premier 
concours historique du siècle en offrant aux chercheurs de disserter sur «l'Etat des 
Sciences à l'époque de Charlemagne». Mais la formule ne s'est imposée véritable
ment, et seulement pendant une vingtaine d'années qu'à Soissons, dont les membres 
sont très liés avec les savants de la capitale. Les compétitions soissonnaies permirent 
ainsi à l'abbé Lebeuf d'être couronné cinq fois32. Puis viennent dans les années 
quarante le premier éloge historique proposé par une académie, Eloge de St-Louis à 
Marseille en 1741, et une suite de programmes historiques à Rouen sur l'ancienne 
Neustrie, sur le parlement de Normandie et ses origines. Dans les années cinquante 
Amiens, Besançon, Toulouse suivent ces premiers exemples. Partout ailleurs il faut 
attendre 1770—1779 pour que l'Histoire conquière un écho plus important. Jusque 
là, l'attachement moindre des sociétés savantes aux travaux historiques est un trait de 
provincialisme, au même titre que la fidélité affirmée aux Belles Lettres et une 
incontestable modernité dans le domaine scientifique. Effectivement, à l'exception 
de quelques érudits notables, le déchiffrement de l'Antiquité proposé par l'Académie 
des Inscriptions33 ne rencontre pas l'enthousiasme des amateurs provinciaux, mais 

31 P. BARRIERE, L'Académie de Bordeaux, Centre de culture internationale, au XVIIIe™ 
siècle, 1712—1792, Bordeaux/Paris, 1951, p. 134—137. Cf. Appendice (Sujets de Concours). 

32 L'Abbé LEBEUF, Le Jansénisme, Auxerre, 1962, publication de la Société des Sciences 
Historiques et Naturelles de l'Yonne. 

33 J. M. SCHWARTZ, Antiquity not mysterious. The Académie des Inscriptions et Belles 
Lettres, 1701—1749, These, Brandris University, Dissertations Abstracts, XXVII, 12. 
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Fig. 2: Le modèle culturel. Les séances publiques 

# Registres et Procès Verbaux de Séances 
13b,s: Société Littéraire de Châlons 
Absent: Les Académies 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 25, 26, 29, 30, 32, 33 
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BELLES LETTRES 

Fig. 3: Le modèle culturel. Les séances privées, les années quatre vingt 

• Mémoires conservés; listes de travaux 
• Registres et Procès Verbaux de Séances 
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ceux-ci opteront dans hésiter pour une histoire avant tout orientée vers le passé 
régional et placée au service de l'idéologie citoyenne des progrès. L'essor provincial 
de l'Histoire ne peut être séparé de celui des sciences et des arts. Le démarrage 
effectif se traduit par une multiplication par dix des sujets historiques entre 
1720—1729 et 1780—1789, mais proportionnellement ils occupent toujours une 
place moins importante dans l'ensemble provincial: 1730/1739, 8 concours histori
ques en province, soit 9%, 7 dans la capitale soit 17%; 1780/1789, 67 sujets 
d'histoire provinciaux sur un total de 443 programmes soit 13% mais 22 sur 175 
concours parisiens, soit plus de 22 %. Après 1770 la province précède la capitale par 
l'audace et la diversité des problèmes qu'elle propose au public, élaborant un vaste 
catalogue de doléances et de réformes, mais à cette étape du mouvement académique 
provincial l'Histoire est à la fois conscience d'un passé, appel au réveil des énergies et 
consécration du progrès . 

Mais les sociétés ne s'engagent pas dans cette voie avec la même acuité. La variété 
de leur comportement est presqu'aussi importante quant aux choix des objets 
historiques que pour les autres domaines d'activités . Trois modèles apparaissent: le 
premier regroupe les académies vouées pour l'essentiel aux Sciences et aux Arts, 
Arras, Bourg, Châlons, Lyon, Orléans, Valence, Caen avec 4 % de sujets historiques 
prend place dans ce cercle; le second rassemble des sociétés unies par le respect des 
traditions littéraires, pour lesquelles dominent la poésie et la littérature, soit les jeux 
floraux, Villefranche en Beaujolais, Soissons, Nîmes pour ses concours tardifs se 
range dans la même catégorie avec une nuance scientifique et aussi La Rochelle avec 
une très forte propension historique (40 % des sujets). Dans le troisième ensemble, le 
triomphe des Sciences et des Arts est acquis (toujours plus de 59 % des questions), la 
place des Belles Lettres incontestée, mais là se définit le plus nettement un tempéra
ment historien original; Montauban, Marseille et Pau, Besançon et Amiens, prennent 
place ici dans une orientation accentuée pour la Rhétorique et la Morale; Montpel
lier, Bordeaux, mais également Grenoble et Angers y montrent un caractère plus 
scientifique. Mais au total le nombre des sociétés historiennes se renforce, les 
trois-quarts dépassent la barre des 15 %. 

A comparer les diverses formes d'activités, séances et concours, il n'est pas facile 
d'établir une corrélation simple entre le recrutement des sociétés et l'ampleur de 
leurs intérêts historiques36. De surcroît, leurs options peuvent varier dans le temps, 
on a vu le concert des académies historiennes s'organiser peu à peu pour les 

34 D. ROCHE, op. cit., chapitre VI, La Culture Académique (1° Concours). 
35 Cf. Graphique: Les Concours Académiques, fig. 4; cf. note 25. 
36 Cf. Graphique: Le recrutement des ordinaires: les ordres et fonctions, fig. 6 et 7; cf. note 

25, et D. ROCHE, op. cit., chapitre IV Les Académiciens. 
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concours, voyez Amiens où la place des travaux érudits ne fait que décroître (18 % 
des sujets proposés au départ, 5 % dans la décennie pré-révolutionnaire); mais ces 
options varient également selon le lieu des activités, telle académie qui accorde 
beaucoup de place à l'histoire dans ses réunions privées ou publiques lui en laisse peu 
dans ses programmes de concours, ainsi à Lyon, à Metz, à Nîmes et Orléans et dans 
une moindre mesure à Caen, à l'inverse Angers bien placé en ce domaine pour ses 
séances, Test moins bien pour ses compétitions. Un petit groupe de sociétés affirme 
toutefois un tempérament historien: Besançon, La Rochelle et Toulouse (Académie 
des Sciences) sont constamment dans le peloton de tête, deux autres: Auxerre et 
Clermont les suivent de près mais seulement pour les séances, six autres enfin ont des 
performances inégales mais dépassent régulièrement la barre des 10—15 %, Angers, 
Arras, Dijon, Marseille, Montauban et Nancy. Reste l'Académie des Jeux Floraux 
qui, jugée à ses concours, mériterait de s'inscrire parmi les académies championnes. 
Or dans cet ensemble il n'y a pas cohérence totale pour le recrutement, les sociétés 
historiennes se situent à tous les niveaux du modèle sociologique, et, c'est avec 
prudence qu'on soulignera la présence d'une légère majorité d'académies aristocrati
ques et parlementaires: Besançon, Dijon, Montauban, Nancy et Toulouse, à la 
rigueur Clermont qui siègent dans une ville de Cours souveraines. En fait, il ne peut 
y avoir de correspondance simple entre l'assise sociale des cercles savants et leurs 
curiosités. Deux facteurs sont cependant plus aisément perceptibles: l'existence 
d'une tradition d'intellectualité et de compétence, la présence d'individualité pas
sionnée capable de mobiliser de petits groupes autour d'un thème de recherches. 
L'exemple de Dijon et de Montauban illustre la première influence. Dans la capitale 
bourguignonne le patriciat lègue à l'Académie ses habitudes et ses soucis intellec
tuels; moins isolé qu'on ne l'a dépeint37, il compose avec les préoccupations de la 
bourgeoisie académique; symbolique à ce titre le ralliement de Richard de Ruffey 
entraînant derrière lui la grande robe dijonnaise38. A Montauban, point de conflit, la 
cour des aides et le barreau, catholiques et aristocratiques qui dominent l'Académie 
reconstituée par Lefranc de Pompignan imposent leur idéal culturel sans effort et 
l'Académie prend rang parmi les sociétés dont la commune mesure reste l'Homme 
étudié sous l'angle moral et historique39. 

Les cas de Besançon met en lumière l'importance delà persuasion personnelle. 
François Droz, Conseiller au Parlement, d'une famille bourgeoise de Pontarlier 

37 M. BOUCHARD, De l'Humanisme à l'Encyclopédie. L'esprit publique en Bourgogne sous 
l'Ancien Régime, Paris, 1930. 

38 R. TISSERAND, l'Académie de Dijon, 1740—1793, Vesoul, 1938, p. 50—56. 
39 E. FORESTIE, La Société Littéraire et l'Ancienne Académie de Montauban, Montauban, 

1888. 
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BELLES LETTRES 

Fig. 4: Le modèle culturel. Les concours Académiques 

• Registres et Procès Verbaux des Séances 
Académies parisiennes 

30: Jeux floraux (sujets de prix proposés) 
30bis: Jeux floraux (contenu des dissertations reçues) 
23*: Nancy (contenu des dissertations, reçues) 
232: Nancy (sujets de prix proposés) 
Absent: Les Académies 1, 4, 6, 8, 11, 14, 15, 33 
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élevée par la robe, mieux reçu à l 'Académie que dans la Cour Souveraine, apparaît 

comme le véritable animateur de la recherche historique comtoise. Par ses travaux, 

par sa correspondance, par son hostilité à l'amplification rhétorique, il confère à 

l'activité des sociétaires bisontins une ampleur rarement égalée40. Dufraisse de 

Vernines et l'abbé Nivolon de Blanval ont joué à Clermont un rôle moins connu 

mais tout à fait comparable . Au total l'influence des héritages culturels et le rôle 

des personnalités s'associent pour accélérer — et dans un certain nombre de cas 

ralentir — le progrès d 'une discipline mais elle ne se développe en profondeur que 

grâce à l'accord général. 

Celui-ci transparaît dans les lectures académiques appréhendées par l'analyse des 

catalogues de bibliothèques. La source reste très précieuse car elle montre les 

investissements consentis et par suite les buts poursuivis au delà des réunions et des 

compétitions vulgarisantes, mais elle demeure d 'une interprétation difficile dans la 

mesure où elle est très incomplète (presque toutes les académies ont possédé des 

livres mais une dizaine seulement ont laissé un catalogue) et surtout par suite des 

modalités extrêmement diverses de la constitution des collections (achats pour une 

part, envois et donc pour une autre, legs enfin comme c'est le cas à La Rochelle et 

Lyon 4 2 ) . Toutefois, par elle, c'est le contact avec le livre qui est apprécié et la mesure 

des préoccupations intellectuelles qui apparaît4 3 . Le palmarès se confirme, deux 

sociétés, Montpellier et Béziers possèdent moins de 5 % en livres d 'Histoire , six 

autres en ont plus de 20 %, Bordeaux, Châlons, La Rochelle, Nancy , Pau et Rouen. 

Avec 12 % la place de Dijon est moins compréhensible, inattendue celle de Brest 

avec 22 %. La possibilité de recourir aux riches bibliothèques parlementaires 44, aux 

40 J. GAUTHIER, Le Conseiller Droz et l'érudition franc-comtoise, in: Mémoires de l'Acadé
mie de Besançon, 1888—1890, p. 1—29. 

41 M. TOQUANT, La Société des Sciences, Arts et Belles Lettres de Clermont-Ferrand, 
1747—1793, Mémoire de maîtrise, Clermont, 1966, ex. dactylographié, p. 70—80. 

42 J.-B. DUMAS, Histoire de l'Académie Royale des Sciences, Belles Lettres et Arts de Lyon, 
Lyon 1839, I, p. 115—129; et R. CHARTIER, op. cit., p. 204—215. La bibliothèque léguée par 
Pierre ADAMOLI, Conseiller du Roi, Maître des ports, ponts et passages de la ville de Lyon, en 
propriété formelle à l'Académie comportait plus de 5000 volumes mais on ne dispose pas du 
catalogue des livres de l'Académie achetés ou reçus avant 1769 au moment de l'héritage 
ADAMOLI, après lors de la gestion de l'abbé MONGEZ et de DELANDINE; à La Rochelle aux 500 
ouvrages du legs La FAILLE s'ajoutent plus de 1300 titres nouveaux. 

43 A. DUPRONT, op. cit., p. 213, R. CHARTIER, op. cit., p. 204—207. 
44 A. RONSIN, La Bibliothèque BOUHIER, Histoire d'une collection formée du XVIe au 

XVIIIe siècle par une famille de magistrats bourguignons, Publication de l'Académie des 
Sciences, Arts et Belles Lettres de Dijon, Dijon, 1971; A. COLOMBET, Les parlementaires 
bourguignons à la fin du XVIIIe siècle, Dijon, 1936, p. 194—230; E. DEBERRE (abbé), La vie 
littéraire à Dijon, Paris, 1902. 
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collections du Collège, explique pour une part le décalage dijonnais. En revanche à 
Brest il faut admettre un choix clair des officiers du grand corps qui composent 
l'Académie et veillent sur ses achats. Délibérément ils ont ouvert leur bibliothèque 
dans un souci de culture générale à des ouvrages qui ne relevaient pas directement 
d'une activité à dominante scientifique. Les Lettres, le Droit, et même la Théologie 
occupent un quart des rayons, avec l'Histoire c'est près de la moitié de la bibliothè
que brestoise dévolue aux Sciences Humaines d'antique tradition , mais rajeunies 
par le siècle. 

Au total, l'analyse quantifiée des travaux et des lectures confirme les intentions 
premières, l'histoire sans être secondaire, n'est pas le savoir essentiel que partagent la 
vocation des Belles Lettres et la novation des Sciences et Arts. La stratégie des 
sociétés reste inchangée d'un bout à l'autre du siècle, ce qui se modifie ce sont les 
options temporaires des sociétés, leur tactique en quelque sorte, qui privilégie à un 
moment ou à un autre tel ou tel aspect de l'activité; l'évolution comparée des 
concours montre un progrès évident, celle des séances publiques des variations 
incertaines, celle des réunions privées une stabilité nuancée . La leçon est ici de 
compromis, car sauf exceptions notables, l'attitude des académies est surtout recher
che d'équilibre entre les héritages et les innovations, entre les curiosités humanistes 
et les sciences, entre le divertissement et l'utilité. En ce sens la place de l'Histoire est 
moins significative que le rôle et le statut qu'on lui prête. Ainsi souhaitant la création 
d'une Académie d'Histoire de la Patriey l'auteur nîmois d'un traité des Académies 
(vers 1764—1765) montre l'apparition de préoccupations nouvelles. Seules les études 
historiques peuvent donner la capacité de gouverner à ceux à qui la naissance en 
donne le droit; indépendantes du souverain, elles confirment les charges des classes 
dirigeantes et justifient leur pouvoir, soit une plus grande liberté des élites . 
L'histoire académique est alors Vécole du vrai citoyen . 

Là où leur nombre permet un calcul significatif, la répartition des mémoires 
historiques traduit ces orientations nouvelles: l'Histoire est à dominante provinciale, 

45 A. DONEAUT du PLAN, L'Académie de Marine, Paris, 1878—1882. 
46 Pourcentages des livres d'Histoires dans les bibliothèques inventoriées, Bordeaux, 20 %, 

Béziers, 4 %, Brest, 22 %, Châlons, 20 %, Dijon, 12 %, La Rochelle, 24 %, Montpellier, 3 %, 
Nancy, 45 %, Pau, 28 %, Rouen, 21 %; pourcentages des ouvrages de Belles Lettres, Bordeaux, 
15 %, Béziers, 8 %, Brest, 13 %, Dijon, 22 %, La Rochelle, 22 %, Châlons, 11 %, Montpellier, 
4 %, Nancy, 23 %, Pau, 23 %, Rouen, 27 %. 

47 L'affaissement de l'Histoire à Amiens au niveau des séances privées est compensé par son 
progrès à celui des séances publiques et des concours, c'est sans doute un indice de l'accord du 
public. 

48 Bibliothèque municipale de Nîmes, MS 241, F° 151. 
49 Bibliothèque municipale de Bordeaux, MS 828, Pièce 27. 
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elle est profane sans hésitation, elle se constitue presque autant dans les recherches 
d'antiquaires que dans les travaux concernant le passé des institutions, les événe
ments et les grands hommes . Défaîte de l'Histoire Universelle et Générale, 
victoires des Histoires Particulières, l'érudition académique est avant tout collection
neuse de faits intéressant l'histoire locale: jamais moins de 40% des discussions; 
pour les trois quarts des sociétés historiennes toujours plus de 60 %. Recul de 
l'histoire ecclésiastique et religieuse, sauf pour éclairer la vie ancienne des diocèses ou 
l'évolution des fondations urbaines, ainsi «l'Histoire de l'Eglise de Lyon depuis son 
établissement par St-Pothin dans le premier siècle de l'Eglise jusqu'à nos jours» que 
présente à l'Académie Poullin de Lumina. Incertitude enfin de l'érudition; la 
numismatique, quelle société n'a pas sa collection de médailles, l'édition de chartes 
ou de documents, la généalogie des familles notables, le commentaire d'inscriptions, 
l'archéologie, occupent presque partout une place honorable: plus de 40 % à Lyon et 
à Dijon, entre 20 et 30 % à Clermont, Marseille, Nancy, La Rochelle, Toulouse, plus 
de 10 % toutefois à Metz, Besançon et Rouen. Les académiciens de province sont ici 
les héritiers directs de l'érudition bénédictine mais leur vraie novation réside dans le 
fait qu'il n'y a plus séparation entre le travail de l'érudit et celui de l'historien, les 
mêmes hommes accumulent la documentation et tentent quelquefois d'en donner 
une interprétation générale. En ce domaine la chronologie distingue l'antiquité et 
l'histoire moderne, la rupture médiévale étant très rarement prise en considération 
même si une analyse plus fine permet de voir un intérêt authentique pour le moyen 
âge, ainsi à Besançon 4 5 % des mémoires «modernes» concernent en fait l'époque 
féodale, ainsi à Clermont avec 41 % des sujets. Dans l'ensemble le modèle académi
que retrouve les grandes orientations de la bibliothèque du royaume et des grands 
périodiques51; il s'en distingue essentiellement par ses préoccupations régionalistes, 
signe avant coureur, dès les années cinquante, de la formation d'une conscience 
«fédéraliste» bien avant la Révolution. Au-delà toutefois de l'information chiffrée 
une analyse plus détaillée, mais forcément limitée si l'on regarde l'importance du 
corps; permet une connaissance meilleure des mentalités académiques confrontées à 
la pratique de l'Histoire52. 

50 Cf. Tableaux. L'Histoire dans les réunions de dix sociétés savantes — Nous n'avons 
retenu pour ce calcul que les sociétés ayant eu un nombre de mémoires suffisants — 384 à 
Besançon, 118 à Clermont, 500 à Dijon, 296 à Lyon, 179 à Marseille, 82 à Metz, 149 à Nancy, 
248 à La Rochelle, 150 à Rouen, 464 à Toulouse. 

51 Elle s'en distingue en partie pour la faible place tenue par la préoccupation géographique. 
52 Pour la toile de fond générale de ces travaux renvoyons à M. LECOMTE, Les bénédictins et 

l'Histoire des provinces au XVIIe et XVIIIe siècles, St-Martin du Ligugé, 1928. 
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Celle-ci obéit à une triple attirance; recherche de l'érudition, défense du passé 
provincial, affirmation du progrès des Lumières. Avant tout les académiciens 
provinciaux cèdent à la passion érudite, ils se délectent des «sciences auxiliaires». 
Partout dominent les intérêts de curiosité, la fouille des témoignages et du sol, la 
quête des chartes et des objets, le dépouillement patient des archives. Partout cette 
activité se donne une finalité d'élaboration de l'histoire régionale. Point d'exemple 
plus évident que celui de Besançon53. Les recherches de l'Académie sont entreprises 
pour établir un «Cartulaire général de la Tranche Comté». Elle bénéficie pour cela 
de l'appui total des pouvoirs publics qui dès 1732 avaient chargé Courchetet 
d'Esnans de classer les archives parlementaires comtoises. Dans cette direction elle 
recense et étudie les dépôts provinciaux, Abbayes, Chambre des Comptes, Parlement, 
Communautés religieuses, Villes et Corps. L'élection du conseiller Droz donne au 
projet une ampleur nouvelle dans les années soixante. Encouragé par l'Académie des 
Inscriptions et Belles Lettres que représentent Foncemagne et Lacurne de Sainte-
Palaye, correspondant de Fontette le continuateur du Père Lelong, et, de Bréquigny, 
il obtient l'aide de Bertin pour la publication des documents franc-comtois54. Pour 
sa recension il est secondé par les bénédictins de l'Académie, Dom Coquelin, abbé de 
Faverney, Dom Ferron trois fois couronné dans les concours comtois, mais surtout 
par le bibliothécaire de Saint-Vincent Dom Berthod et Dom Grappin professeur à 
Saint-Fer jeux. Nulle part ailleurs, sinon à Clermont, à Metz et dans une moindre 
mesure à Nancy, et Bordeaux, l'érudition académicienne n'a été aussi liée aux 
travaux des successeurs de Mabillon. Les résultats? massifs, plus de 44 volumes 
in-folio qui seront regroupés dans la collection Moreau de la Bibliothèque Nationa
le, sans oublier les annexes du fonds Droz de la Bibliothèque municipale de 
Besançon; reconnu, en 1782 Droz est nommé membre du Comité des Chartes. 
Certes, on peut penser, à suivre Jean Cousin, que l'Académie bisontine n'a pas 
toujours transcrit et interprété les documents recueillis avec suffisament d'esprit 
critique, mais l'oeuvre reste, témoignage inégal de l'effort chartiste des Lumières en 
province — sans atteindre aux mêmes succès d'autres sociétés fournissent amples 
moissons de recherches érudites — Lyon, où l'on se passionne pour les inscriptions, 
occasion de mieux percevoir le passé urbain et d'affirmer une fidélité maintenue aux 
études humanistes55. Metz où l'influence bénédictine se manifeste avec Dom Cas-

53 J. COUSIN, op. cit., p. 20 Sqp; le 29 Janvier 1753 l'Académie reçoit des lettres de cachet 
autorisant ces commissions à consulter tous les documents des archives communales, Cf. BM, 
Besançon, Fond de l'Académie, I, F0 20—26. 

54 L.-F. MAURY, L'Ancienne Académie des Inscriptions et Belles Lettres, Paris, 1864, p. 
181—180. 

55 R. CHARTIER, op cit., p. 227. 
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bois, Dom Tabouillot, renouvelant la tradition de l'histoire ancienne, avec D o m 

François étudiant les coutumes messines avec Dupré de Geneste Secrétaire perpé

tuel et numismate compétent; Nîmes avec Séguier le décrypteur des Inscriptions de 

la maison carrée5 7 ; Angers où l 'abbé Rangeard et le chanoine Guillot analysent les 

documents anciens ; Dijon où l'on vénère Fevret de Fontette ; où les recherches 

de l 'abbé Boullemier éclaircissent le passé de la ville. Citons enfin Clermont où 

Dufraisse de Vernines, Bompart de Saint-Victor, D o m Lemasson, D o m Deschamps 

multiplient les fouilles archéologiques pour réinventer Gergovie, collectionnent 

diplômes et monnaies, inventorient tessons et codes. Les académies provinciales 

participent pleinement au lent processus qui réhabilite l 'érudition mise au service de 

l 'Histoire locale et générale6 0 ; maîtresse du temps (Abbé Rangeard). Elles recueillent 

pour une part la tradition des grands érudits du XVI e m e siècle et pour une autre celle 

des mauristes et bolandistes. A la collection de faits curieux rassemblés sans ordre et 

souvent pour la seule délectation de leur inventeur, elle superpose l'idéal d 'une 

critique ordonnée et rigoureuse. Là est sans doute la novation clef qui réconcilie le 

recours aux textes, (Je ne m'appuierai point sur de vaines conjectures, mais sur des 

faits consignés dans quelques manuscrits anciens qui ont échappé au malheur du 

temps peut dire l 'abbé Baurein à Bordeaux en 1762), la pratique pluriséculaire de 

l'analyse et le sens de la continuité. Le raffinement qui s'est introduit dans les sciences 

a fait révoquer en doute les vérités les plus constantes écrit en 1748 le Clermontois 

Dufraisse de Vernines, soucieux de répandre la rigueur des méthodes nouvelles et de 

56 J. E. LEBRETON, La Société Royale des Sciences et des Arts de Metz, 1757—1793, D.E.S. 
Paris, 1967, ex-dactylographié, p. 138—140; citons de Dom CASBOIS, le «Studicrum cursus sive 
histoire, scientarum et artium clementa», Mets, 1772; sur Dom Jean François cf., C. M. 
CHAUCHOT, Dom Jean François, bénédictin de St-Vanne et de Sr-Hydulphe, D.E.S. Nancy, 
1958, ex-dactylographié 18—25. Pour l'importance érudite des abbayes bénédictines lorraines 
voir R. TAVENEAUX, Le jansénisme en Lorraine, Paris, 1960, p. 358—360, p. 659—660. 

57 BM Nîmes, MS 132—150 (Papiers Seguier). 
58 BM Angers, MS 557 et 639 (Papiers Rangeard) et M. BODET, Une académie de province: 

l'Académie Royale des Sciences et Belles Lettres d'Angers, 1686—1789, D.E.S., Rennes, 1967, 
ex-dactylographié, 2 vol., I p. 164—166, II p. 10—11; p. 17—18. 

59 R. TISSERAND, op. cit., p. 499-Sqq, pour Fevret l'abbé BOULLEMIER dresse un catalogue 
de 12000 articles et classe les notes bibliographiques destinées à la réédition du P. LELONG, 
p. 195—197. 

60 H. DURANTON, Les Mémoires de Trévoux et l'Histoire, in: Etudes sur la Presse au XVIIIe 

siècle, les Mémoires de Trévoux, bulletin du Centre d'Etudes du XVIIIe siècle de l'Université 
de Lyon II, I, 1973, p. 5—38. 

61 BM. Bordeaux, MS. 828.16 (Le Gouvernement de Bordeaux sous les rois d'Angleterre). 
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vulgariser une pratique rationelle et désacralisée de l'Histoire62. Mais le catalyseur 
des gestes nouveaux a été ici la défense d'une conscience, en un mot le provincia
lisme. 

Provincialisme, le terme ne doit pas être pris au sens péjoratif ou laudatif, il est 
constat d'une situation donnée des relations entretenues entre les cultures régionales 
et la domination de la capitale; qu'il mérite de qualifier l'activité historique des 
académies révèle un état de fait dans ces rapports contradictoires63. Affirmé avec 
claire conscience ou non exprimé, le mot d'ordre est partout à Tordre du jour. Il se 
profile dans le choix du concours où la peinture des hautes époques, plus riches et 
plus prestigieuses, permet à l'académisme de s'enraciner dans le passé, brillant gage 
de son succès. Le catalogue des sujets rapproche pêle-mêle le Soissonnais de Clovis 
et de Charlemagne, la Neustrie des rouennais, le Belgium des picards, la Sequanie 
antique du franc-comtois ou le territoire des Tectosages pour les toulousains. La 
mémoire collective se rajeunit aux sources mais l'usage ici peut être héritage 
utilitaire; le dépouillement forcené des cartulaires et des censiers, la publication des 
obituaires et des pouillés fondent des droits65. L'Histoire académique est en ce sens 
fille des préoccupations quotidiennes des parlementaires, des juristes et des tabel
lions, héritière des conflits qui oppose la couronne et ses conquêtes, intérêt de 
diplomates toujours soucieux de limites et de chronologies exactes. Un vrai patriotis
me y trouve ses fondations, y cultive ses préoccupations de l'heure: relancer le 
commerce et la manufacture, développer les activités de culture, justifier le rôle des 
dirigeants urbains, publier le chemin parcouru. L'inventaire des richesses locales, 
l'évocation d'une histoire brillante procèdent de la même attitude: proclamer que la 
province existe et que les distinctions maintenues entre elle et la capitale sont 
caduques. Le savoir historique, maître de conservatisme et éducateur d'avenir, est un 
élément décisif dans l'idéologie académique du compromis mais il appelle des 
regards et des gestes nouveaux. 

Ces regards et ces gestes apparaissent très tôt dans les projets provinciaux où 
l'histoire doit couvrir le champ des activités humaines. Dès 1715, à Bordeaux un 
projet d'étude provinciale est envisagé par le conseiller au parlement, Joseph de 

62 BU. Clermont, MS. 785 (1748). Dufraisse de Vernines, Dissertation sur les monuments 
anciens qu'on trouve au Mt-Dore, en Auvergne. 

63 P. BARRIERE, op. cit., (La vie intellectuelle), p. 295—298. 
64 Cf. Appendice: Sujets de Concours historiques en Province. 
65 J. COUSIN, op. cit., p. 23—24 et P. BARRIERE, op. cit. (L'Académie de Bordeaux), 

p. 305—307; K. POMIAN, Les historiens et les archives dans la France du XVIIe siècle, in: Acta 
Polonia Historica, 26, 1972, p. 109—125. 
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Navarre, elle doit être globale, entendons à la fois naturelle et littéraire , mais elle 
n'avance guère jusqu'en 1736—1739 quand Pidée est reprise par le président Barbot 
ami de Montesquieu et Jean-Jacques Bel Conseiller au Parlement. Les académiciens 
se partagent la tâche et Barbot définit les principes qui animeront l'entreprise . . . 
Notre Société a tourné ses vues vers un objet qui est pour ainsi dire son domaine, que 
VAcadémie des Sciences ne peut lui contester, c'est l'histoire de la province de 
Guyenne dans toute son étendue; c'est-à-dire histoire civile, politique, histoire 
naturelle, histoire littéraire, histoire du commerce, etc. . . . Voilà notre moisson et 
j'ose dire que les ouvriers, si vous m'en exceptez, ne manquent pas . . . . L'étape est 
décisive, car si les histoires particulières abondent (leur chef-d'oeuvre est édité par les 
presses parisiennes sous l'impulsion de Dom Vaisette ) nulle part l'invitation faite 
aux historiens de se mettre à l'école des sciences d'obervations et d'exactitude n'a été 
aussi nettement exprimée. La vocation provinciale est dans cette réconciliation. Il 
faut toutefois attendre la seconde moitié du siècle pour voir les volontés de Barbot 
partiellement exécutées à Bordeaux, entendues et réinvesties de valeurs nouvelles et 
de résonnances patriotiques dans la plupart des sociétés. 

Ecoutons l'abbé Baudeau dans le cénacle bordelais. Cet augustin de l'abbaye de 
Chancelade a fait ses premières armes comme l'un des maîtres d'oeuvres d'une 
histoire périgourdine, documentaire mémorable, tout à fait comparable pour sa 
masse et sa valeur aux travaux franc-comtois, voyez le fonds Périgord de la 
Bibliothèque Nationale. Il propose un programme méthodique et rigoureux. A la 
différence des histoires générales, l'histoire provinciale n'est pas destinée aux grands 
et aux législateurs, elle est rédigée pour le vrai citoyen . . . VHistoire générale sera 
pour lui l'objet d'une étude profonde et pénible s'il veut être savant. La lecture d'un 
abrégé charmera ses loisirs s'il se contente d'acquérir dans ses délassements des 
connaissances superficielles; mais c'est dans l'histoire de sa patrie qu'il apprendra, peut 
être sans le savoir ses devoirs les plus véritables . . . . Patriotisme provincial, curiosité 
générale, universalité des connaissances, étude des sciences exactes, font désormais le 
bon historien qui réconcilie Mabillon et Voltaire. 

Avec Mabillon? il travaille sur actes originaux, il débrouille le maquis des filiations 
douteuses, il élabore des chronologies solides. Les fondements de ses travaux sont 
sûrs, car critiqués avec science et prudence. Avec Voltaire? il ne peut être unique-

66 BM. Bordeaux, MS. 1699 I. 
67 BM. Bordeaux, MS. 828—104 et 105 (1739—1740). 
68 Histoire de la province de Languedoc par Dom Vie et Dom VAISSETTE, Paris, 

1730—1745, 5 vol. 
69 BM. Bordeaux, MS. 82827, De l'utilité des histoires particulières des province, éd. Paris, 

1759; et P. BARRIÈRE, op. cit. (L'Académie de Bordeaux), p. 310—312. 
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ment érudit et bon antiquaire; il lui faut concevoir son travail de manière générale et 
rien ne saurait lui rester étranger . . . Les malheurs communs ou la prospérité 
publique, l'accroissement ou la décadence des empires prennent pour ainsi dire des 
nuances différentes dans les provinces diverses qui composent les grands états 
parceque les climats, les moeurs, les usages et mille autres causes physiques ou morales 
y produisent des variétés sensibles. Ces traits échappent souvent à des yeux désintéres
sés; on les chercherait vainement dans les Histoires générales. Mais celui qui s'est fait 
par devoir une étude sérieuse du territoire et du génie national les découvre toujours 
dans les mémoires originaux qu'il consulte avec réflexion et dans les monuments qui 
ne subsistent que pour lui seul69his. Pour l'historien provincial c'est, chaque jour, la 
rencontre de Senones70. 

Une fois encore le projet n'aboutit pas complètement, mais Baudeau est cependant 
suivi par ses confrères. Les dossiers de l'Académie contiennent en gerbes abondantes 
les résultats de leur moisson: topographie, antiquités, étude d'événements ou 
d'institutions, preuves accumulées, tous les éléments de l'histoire de Guyenne sont 
pour ainsi dire rassemblés71. Avec un accent de modernité sans pareil l'abbé Leydet 
accentue les idées de Baudeau: L'Histoire ne se borne pas à rapporter les grands 
événements qui n'ont souvent que le stérile avantage d'exciter l'admiration ou 
l'étonnement des hommes; elle cherche encore à leur donner des instructions plus 
utiles et plus rapprochées de leur situation ordinaire, en leur faisant connaître nos 
ancêtres par les détails de leur vie privée, de leurs arts, de leurs sciences, de leurs 
besoins et de leurs ressources. Les connaissances économiques ne sont pas le moindre 
fruit de ses recherches pénihlez. L'état passé des provinces mieux connu relativement 
à l'agriculture, aux manufactures et aux commerces, les fautes qu'on y a commises, 
les moyens qu'on a suivis pour les corriger deviennent pour nous des suppléments à 
l'expérience, dont ceux qui nous ont devancé dans des circonstances semblables ont 
fait en quelque sorte les frais7lbiS. Certes l'Histoire est encore, pour la plupart des 
académiciens, maîtresse d'expérience, une science-guide en quelque sorte, mais 
l'important n'est-il pas qu'ils aient retrouvé et prolongé les voies de l'Histoire 
Nouvelle décrite par Georges Huppert? Après la solution de continuité du XVIIeme 

siècle les routes de PHistoricisme paraissent ouvertes à nouveau. 

f>t'bis BM. Bordeaux, MS. 828, 27, op. cit. 
70 L-O. WADE, The intellectual development of Voltaire, Princetown, 1969, chapitre 8, 

Voltaire and History, p. 451 Sqq. 
71 Citons l'abbé Jaubert, Dom Devienne, l'abbé Baurein, l'abbé Bellet. Dans son prospectus 

d'une Histoire des monnaies des provinces de France Leydet successeur de Baudeau dans la 
direction de l'Histoire du Périgord amplifie encore ses vues: L'Histoire ne se borne pas à 
rapporter . . . BM, Bordeaux MS. 828.102. 

71bis Abbé Leydet, Histoire des monnaies des provinces de France, BM. Bordeaux, MS. 
828.102. 
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Reste qu'il serait présomptueux de projeter à l'échelle nationale les leçons 

bordelaises, si l'idée d 'une histoire étudiant toutes les activités des hommes n 'appa

raissait, en fait, partout dans la seconde moitié du siècle. Elle est présente à Caen et 

à Cherbourg 7 3 où Toustain de Richebourg dénonce l'érudition rebutante cultivée 

pour elle-même et propose d'étudier le passé provincial pour y retrouver les raisons 

qui maintiennent l 'homme en société. L'académisme reprend ici la vision proposée 

par l 'anthropologie rousseauiste mais il l'inverse, car il s'agit de défendre contre 

vents et marées l'idée du progrès. L'idée était déjà chez Baudeau et son disciple 

bordelais Lenglet soucieux de faire place à l'étude des coutumes qui sont pour 

Rousseau La morale du peuple74. L'ethnohistoire et l'histoire des classes sociales 

trouvent ici une origine qu'il faudrait réétudier car l'influence de Rousseau ne s'est 

pas seulement exercée sur la sensibilité des histoires préromantiques mais elle colore 

vivement, l'image nouvelle d 'une histoire des peuples7 5 . Ces débats se retrouvent à 

Rouen où dès 1753, Maillet du Boullay avait lu un «Mémoire sur la nécessité de 

travailler à l'histoire de la province et sur les moyens d'y travailler avec succès» sans 

rencontrer d'ailleurs grand secours de ses collègues , on les voit occuper plusieurs 

séances à Amiens où l 'Histoire de Picardie est obligation statutaire, et de même à 

Arras et à Angers . Intéressante de ce point de vue, l 'évolution des études 

historiques à Orléans : à la société épiscopale regroupant à l'évêché un petit noyau 

nobiliaire et une forte majorité d'ecclésiastiques et de robins, ces études sont 

72 J. P. MARTIN, Une académie savante au XVIIIe siècle, l'Académie Royale des Belles-Lett
res de Caen, 1705—1793, D.E.S., Caen, ex-dactylographie, p. 87—91. 

73 BM. Cherbourg, Archives de l'Académie R 1 (4), Cf. M. DUCHET, Anthropologie et 
histoire au siècle des Lumières, Paris 1971. 

74 M. EIGELDINGER, L'image mythique du peuple dans les premières oeuvres de Rousseau, 
in: Images du Peuple au XVIIIe siècle, Centre d'Aixois d'études et de recherches sur le XVIIIe 

siècle, Paris, 1973, p. 151—158. 
75 C. LÉVI-STRAUSS, J. J. Rousseau, fondateur des Sciences de l'Homme, in: Jean-Jacques 

Rousseau, publication de l'Université Ouvrière et de la Faculté des Lettres de Genève, 
Neuchatel, 1962, p. 239—247. 

76 in M. GOSSEAUME, op. cit., I, II, p. 180—187, et aussi, Discours sur les Gaulois in: 
Archives de L'Académie, Registre II (1756—1769), 12 Mars 1760. 

77 P. DRUTEL, l'Académie d'Amiens, 1750—1775, étude d'opinion publique, D.E.S. Lille, 
1968, ex-dactylographie, p. 52—55, et, E. VAN DRIVAL, Histoire de l'Académie d'Arras depuis 
sa fondation jusqu'à nos jours, Arras, 1872, p. 21—22, en attendant l'ouvrage que l'Abbé L. N. 
BERTHE se doit d'écrire sur les vingt dernières années de h société arrageoise puisqu'il dispose 
des registres copiés pour DUBOIS de FOSSEUX, dernier secrécaire, cf. son: Dubois de FOSSEUX, 
Arras, 1969. 

78 M. BODET, op. cit., p. 164—165. Le plan d'une histoire d'Anjou est esquissé dès 1689, 
mais il ne sera jamais rempli complètement. 

79 J. VASSORT, Les Sociétés Savantes Orléanaises du XVIIIe siècle, D.E.S. Orléans, 1969, p. 
35—38, p. 114—120, p. 127—129. 
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institutionnelles politiques, événementielles; Polluche analyste précis des documents 

écrits les domine de toute son érudition tatillonne; à l 'Académie elles demeurent 

archéologiques et numismatiques, glanes d 'un passé à fleur du sol, mais en même 

temps elles se veulent plus audacieuses, proclamant qu'il n 'y a d'histoire que des 

civilisations même si elle doit être tout à la fois une science et une justification. A 

Dijon dans le catalogue des travaux et des discours c'est la not ion de moeurs qui 

fascine l 'abbé de la Fare, Ruffey et Boullemier, là aussi Voltaire et Rousseau sont 

entendus de façon directe8 0 . A La Rochelle avec les recherches sur L'Aunis , la 

Saintonge du P. d 'Arcères8 1 , à Marseille avec les travaux de l 'oratorien Papon , à 

Auxerre8 3 , à Nancy ce sont les mêmes préoccupations8 4 . Voyons encore Metz où les 

bénédictins proclament d'entrée dans leur «Histoire de Metz»: Notre but fut d'être 

utile85 et Châlons-sur-Marne où l'abbé Beschefer et le Chanoine Malvaux trouvent 

80 Cf. entre autre exemple, le Tableau Economique et Politique de la Bourgogne, discours lu 
le 18 Novembre 1784 par l'Abbé de la Fare, Archives Départementales Côte d'Or, fonds de 
l'Académie, Registre XIV. 

81 D'ARCÈRE (RP), Histoire de la ville de La Rochelle et du pays d'Aunis, La Rochelle, 
1756—1757. 

82 J. P. PAPON (P), Histoire générale de Provence, Paris, 1776—1784, et, Voyage Littéraire 
de Provence, contenant tout ce qui peut donner une idée de Pétat ancien et moderne des villes, 
Paris, 1780. 

83 BM. AUXERRE, MS 178—179, Registre de délibération, II, 26 Novembre 1762, LEBEUF, in 
Registre I, 24 Janvier 1760, et, Mathurin LEPÈRE, Eloge de l'Abbé LEBEUF, in Registre I, 24 
Janvier 1760. 

84 HATTON (abbé), La Société Royale des Sciences et Belles Lettres, 1750—1793, Thèse 
Nancy, 1952, (Exdactylographie; p. 261—268, p. 336—343; il faut rappeler le point de départ 
CF R P de Menoux, Discours sur l'Histoire Civile Ecclésiastique, Littéraire et Naturelle de la 
Lorraine et du Barrois in Archives de PAcadémie, Registre I, 20 Octobre 1753, les travaux du 
Chanoine de TERVENUS dont une esquisse d'Histoire de Lorraine et l'intéressant éloge de Dom 
CALMET, ceux de COSTER, de Nicolas DURIVAL, de MORY D'ELVANGE. Si pour les historiens 

lorrains la Vérité est l'âme de l'Histoire (MORY D'ELVANGE) celle-ci est avant tout au service du 
patriotisme qui est ici intention intégrante dans l'unité nationale mais aussi sauvegarde des 
libertés particularistes. L'Histoire oriente ainsi les sociétaires vers les préoccupations pratiques 
et politiques, cf. sur ce point les discours prononcés en 1788—1789 (Registre VII et VIII), en 
particulier les fragments historiques sur les Etats Généraux de Lorraine lus par MORY le 18 
Novembre 1788. 

85 BM. Metz, MS 1353 p. 303—312 (Discours Le Payen sur un «Projet d'une histoire de la 
législation ancienne de la ville de Metz», où l'on peut lire: L'Histoire trop souvent bornée aux 
événements généraux, aux batailles, aux conquêtes et aux actions publiques des princes, ne 
satisfait que la curiosité. C'est dans les lois et les moeurs qu'il faut surtout chercher la raison de 
la conduite des hommes dont la politique nous éblouit. . ., Dom FRANCAS, Dom TABOUÏLLOT, 
Dom MAUGREGARD, Histoire de Metz, 6 T, Metz — Nancy, 1769—1790. T 1, p. 1; et J. 
LEBRETON, op. cit., p. 135—145. 
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des accents comparables86. Il n'est pas jusqu'à l'indolente académie de Pau qui ne 
soit à son tour touchée, son histoire est presque toujours moralisante, vouée pour 
l'essentiel à l'hagiographie des princes et des grands capitaines, mais, dans les années 
quatre-vingt, Faget, auteur d'un essai historique sur le Béarn, trouve cependant l'idée 
que les annales provinciales sont avant toute chose occasion de montrer l'originalité 
d'un Peuple qui n'a jamais obéi qu'à des maîtres de son choix et n'a jamais reçu 
d'autres lois que celles qu'il a faites lui-mêmes. . .87. 

Même thème, même problématique à Lyon avec Deparcieux: L'Histoire est le 
témoin du temps, l'école du genre humain par la politique, les moeurs et les vertus 
. . . , à Clermont avec Dufraisse de Vernines et Pélissier de Féligonde : l'Histoire doit 
instruire des anciennes moeurs de nos pères de leur religion, de leur méthode dans la 
construction des édifices, dans la formation des villes, dans l'ordre de subordination 
qu'il y avait dans ces temps entre les différents états de citoyens*9', à Toulouse enfin 
quand mainteneurs et académiciens des sciences retrouvent dans une vision commu
ne de l'histoire urbaine la conscience d'un service culturel90. A l'horizon académique 
l'histoire est finalement redéfinie par une pratique élargie, l'humain dans tous ses 
aspects et son objet, la province son espace priviligié où la nature et la culture sont en 
quelque sorte réconciliées. Mais, au delà, elle conserve une finalité qui est de 
justification philosophique. 

L'Histoire alors se veut sans réserve service patriotique que est d'abord consécra
tion de la petite patrie et ensuite civisme national. Pour cela, deux idées-forces sont 

86 Abbé BESCHEFER, Mémoires historiques sur la Champagne, éd. A. AUBERT, Châlons 1865 
et H. MENU, La Société Littéraire et l'Académie de Châlons-sur-Marne, Châlons 1868. 

87 C. DESPLAT, L'Académie Royale de Pau au XVIIIe siècle, Société des Sciences, Lettres et 
Arts de Pau, 1971, p. 102—104. Le livre de FAGET fut rédigé vers 1786 mais publié en 1818 
après sa mort. 

88 Archives de l'Académie, MS 157, p. 22—29. 
89 BM. Clermont, MS 785 (1748) et (1751); ainsi que MS 773 (1773), Statuts et Règlements, 

p, 13—15 (Des matières qui entrent dans le plan vues de la Société Littéraire de Clermont par 
rapport à l'Histoire Civile et à l'Histoire Naturelle de la province d'Auvergne.). 

90 J. F. JACOTY, op. cit., p. 140—144. Avant 1750—1760 l'histoire des jeux floraux se situe 
en fonction de la culture française qu'elle assume dans le patrimoine culturel des élites 
languedociennes, après elle accomplit un retour sur le passé urbain et la grandeur de la tradition 
poétique occitane. L'exaltation des parlementaires, tend à l'affirmation d'une autonomie des 
provinces méridionales; à l'Académie des Sciences, l'Histoire plus érudite s'attaque à tous le 
aspects de l'histoire toulousaine, on ne doit pas oublier que la société est chargée par les 
Capitouls de poursuivre les «annales» de la cité; citons parmi les spécialistes, M. d'ORBESSAN, 
l'abbé M AGI, le père SERMET ; on y étudie de près les Histoires particulières, cf. Archives de 
l'Académie, Registre XIII (29 Mai 1789), XIV (18 Janvier 1787) — op. cit., (18 Novembre 
1784). 
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continuellement avancées: L'infaillibilité du progrès, le rôle éclairant des grands 
hommes. Pour défendre la première, Pabbé de la Fare trouve des accents lyriques. 
Son tableau de la Province retrace le développement d'une conscience d'espace 
économique régional et d'une destinée politique . Le commerce en est l'âme et le 
lien, les efforts de la monarchie, Sully, Colbert sont ici les figures symboles de 
l'expansion, les tentatives locales ont dissipé le chaos primitif et créé un ordre 
magnifique. L'Histoire apporte ici ses preuves et sa caution aux certitudes de l'avenir 
et à l'image utopique du bonheur. La leçon est destinée à l'administrateur dont l'âme 
se plaît à jouir d'avance de la certitude que l'avenir parait lui présenter. Mais ce 
tableau riant et cette jouissance anticipée ne détournent pas ces yeux de la misère dont 
sa main guidée par son coeur doit adoucir les traits. Il cherche avec sollicitude le 
remède aux maux présents. Il établit, s'il le peut, la base du bonheur futur, et la 
reconnaissance est le seul prix qu'Use permet de désirer parce,que ce sentiment suppose 
du moins qu'il sut se rendre utile. L'Histoire et ses leçons sont partout mises à 
l'épreuve. Retenons deux exemples: Besançon avec la dissertation de Dom Grappin 
sur l'origine des droits de mainmorte, l'ensemble des sociétés usant de l'Eloge 
historique comme d'une arme militante. 

Au moment où Voltaire prend la défense des «serfs du mont Jura» et s'attaque aux 
privilèges de l'abbaye de Saint-Claude, la dissertation de Dom Grappin arrive à son 
heure 9 . L'académie où dominent grands propriétaires et priviligiés, parlementaires 
et bénéficiaires de droits utiles couronne cette oeuvre sans hésitation mais l'argumen
tation du bénédictin érudit n'est pas simple et immédiatement réductible à une 
défense sans réticences des intérêts agrariens. Trois raisons la soutiennent, première
ment défense des coutumes provinciales93, la mainmorte résulte d'une longue 
évolution historique elle est assise sur la naissance, la prise de meix, le mariage, la 
prescription et la convention expresse, relisez Dunod de Charnage ; en second lieu, 
appel aux améliorations, Dom Grappin et les agronomes de l'Académie réclament 
une transformation du régime des mainmortables et plus encore un développement 
des conditions matérielles de la paysannerie comtoise, troisièmement, surenchère 

91 R. TISSERAND, op. cit., p. 505—506. 
92 Nous suivons ici: J. COUSIN, op. cit., p. 90—93 et J. MILLOT, Le régime féodal en 

Franche-Comté au XVIIIe siècle, Besançon, 1937. 
93 Dom GRAPPIN, L'origine des droits de mainmorte, Besançon, 1779, préface: La mainmor

te serait-elle un fléau dont le ciel frappe dans sa colère la moitié du genre humain . . . En un mot, 
faut-il en croire aux Philosophes modernes sur l'origine et les effets de la mainmorte? Ils voient 
des chaînes appesanties où je n'aperçois que de simples liens pris volontairement et qu'on peut 
quitter de même . . ., p. 69: // ne faut pas juger de l'état des mainmortables sur les déclamations 
dont le royaume a retenti dans ces derniers temps et qui n'ont pu séduire des juges éclairés. . . 

94 Traité de la mainmorte et des retraits, Paris, 1760. 
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philosophique qu'on cesse donc de peindre avec les couleurs de la barbarie ou de 
l'esclavage ce qui dans l'origine fut souvent un trait d'humanité . . . alors qu'on ne 
s'émeut guère à la pensée de la monstrueuse servitude qui excite tant de gémissements 
dans nos colonies. La rencontre des idées philosophiques et de l'idéologie provinciale 
emprunte ici d'étranges détours. 

Plus simples et plus connues les leçons de l'Eloge. Le genre, on l'a vu, fait en 
province des premiers pas timides, l'Académie des Jeux Floraux propose aux sociétés 
de Lumières le modèle de l'Eloge annuel de Clémence Isaurée, sa fondatrice 
légendaire ou historique, (les mainteneurs et leurs adversaires se battent à boulets 
rouges sur ce point), l'Académie de Marseille propose assez tôt un Eloge de 
Saint-Louis de formulation traditionnelle. C'est Paris qui assure le succès dans la 
décennie 1759—1760 et l'Essai sur les Eloges de Thomas qui en définit les règles 
principales : En parcourant l'Histoire des Empires et des Arts, je vois partout quelques 
hommes sur des hauteurs, et en bas, le troupeau du genre humain qui suit de loin à pas 
lents. Je vois la gloire qui guide les premiers et ils guident l'Univers . . ,95. Avec l'éloge 
historique Clio se fait entendre à la «Tribune de la postérité», elle juge, pèse, sonde et 
traduit devant son tribunal qui elle choisit d'honorer ou de désavouer, elle instruit en 
parlant au coeur . Des implications de ce succès, retenons trois dominantes: l'éloge 
historique permet au goût de la reconstitution du passé de se développer de façon 
vivante, l'érudition y est discrète, les notes sont là pour prouver la sagesse des 
lectures; en second lieu, il est la matière d'une édification à l'antique, Plutarque reste 
le grand modèle et l'Histoire maîtresse des vertus; enfin il favorise l'offensive 
philosophique où se concilie une critique discrète du prince et de ses gouvernements, 
l'éloge de la monarchie française l'appel au changement, l'Histoire se fait alors 
politique. Le succès provincial du genre est très compréhensible car avec lui on peut 
aisément tout concilier, le passé et l'avenir, la tradition et la novation, la raison et le 

95 A.-L. THOMAS, Essai sur les Eloges, Paris 1773, rééd. 1829, p. A—5 et E. MICARD, A.-L. 
Thomas, Un écrivain académique au 18*™ s., Paris 1924, p. 84—130. 

96 L'Eloge rassemble pour l'académisme tous les problèmes de l'Histoire militante, dans les 
recueils parisiens ou provinciaux THOMAS pouvait trouver moisson ample d'exemples, citons, 
pour une étude à reprendre, FONTENELLE, FOUCHY, MAIRAN, D'ALEMBERT; BOUGAINVILLE à 
l'Académie des Inscriptions expose sa théorie dans l'Eloge de Turgot (20 Avril 1951): Le but 
principal de l'Histoire n'est pas d'offrir à la curiosité ces pompeuses scènes où le vice joue presque 
toujours un rôle brillant. Plus utile lorsqu'elle nous présente le tableau des vertus de Fabricius et 
d'Aristide, elle nous instruit par leur exemple, elle nous montre une espèce d'héroïsme accessible 
à tous les états, et qui, sans dépendre des hasards de la fortune ou de l'éclat des exploits, a pour 
base l'humanité, pour traits essentiels le désintéressement et l'amour du devoir, pour récompense 
enfin une estime tendre et réfléchie inséparable de la reconnaissance . . . 
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coeur. Proposer aux Concurrents du concours et aux ordonateurs des séances Péloge 
des grands hommes introduit un mythe novateur, car l'édification d'un panthéon des 
gloires locales double l'enracinement des origines par la grandeur d'une ascension 
vers le progrès . On peut aisément voir dans les héros de la rhétorique académicien
ne des combattants priviligiés sur le front de l'erreur. Là réside la tolérance, 
l'irénisme des temples provinciaux; les militaires (Crillon, Jean de Vienne, Vauban, 
le maréchal de Muy, Bayard, Duquesne et le maréchal de Créquy, La Valette et le 
Chevalier Paul) y côtoient les magistrats (Pierre de Marca, de L'Hospital, Cujas, le 
Chancelier Séguier, Dupaty et le grand Duranti); les princes (St-Louis, Henri IV, la 
reine Christine, Stanislas) vont de pair avec les érudits et les hommes de Lettres 
(Ducange, Dom Luc d'Achery, Saumaize, Gassendi, Corneille, Voiture, La Fontai
ne, Huet); les gloires littéraires et les savants obscurs y militent pour une même foi 
— L'esprit de «l'Essai sur les moeurs» triomphe ici partout. Pour les jeunes talents, 
ainsi Carnot à Dijon avec l'éloge de Vauban , ainsi Barère aux jeux floraux de 
Toulouse", c'est l'occasion de clarifier des idées politiques et morales. Partout on 
attend des candidats qu'ils proclament les valeurs nouvelles, l'utilité, les vertus, la 
tolérance et la raison, magnifient le sens du terroir et de la tradition, comblent les 
vides de la chronologie et par là restituent la continuité des histoires particulières. La 
célébration biographique concilie régionalisme 10° et civisme. Elle provoque un 
élargissement des curiosités, un homme n'est rien sans un milieu, mais elle contribue 
à fixer l'histoire dans une finalité extérieure, la métaphysique des progrès de l'esprit 
humain. 

Au temps du classicisme, quand naissent les premières académies, Saint Evremond 
conseillait l'étude du passé, car pensait-il, et à ce moment ce n'était point sans 

97 Cf. Appendice, les sujets historiques . . . 
98 M. REINHARD, Le Grand Carnot, Paris, 1950, 2 vol. I, p. 84—87. 
99 L. GERSHOY, Bertrand BARERE, Princeton, 1962. 
100 J. F. BERGERET, Avocat Général au Parlement de Besançon propose dans son discours 

«Désir de développer les sociétés savantes» de magnifier le programme historique des sociétés 
savantes par un ensemble monumental. Je voudrais que sur tous les points importants de notre 
Histoire on exigeât des monuments durables qui puissent servir de témoins à la postérité, on 
fixerait par là les époques, on perpétuerait les connaissances, on assurerait les preuves; par là aussi 
on exercerait les talents des artistes de toute espèce sur des genres nobles et intérressants; nos 
villes, nos temples, nos palais, nos académies seraient décorés en grand. Tels sont les embellisse
ments utiles qu'on devrait proposer à l'émulation. Ces ouvrages bien exécutés rendraient la 
Franche Comté vraiment digne de la curiosité des étrangers; cette province deviendrait bientôt 
le séjour des Beaux Arts; à son exemple les autres provinces entreprendraient bientôt la même 
exécution relativement à leur histoire, et, sous le règne du meilleur des Rois, la France, 
entièrement décrite et appréciée à sa juste valeur, serait regardée à juste titre comme le plus beau 
royaume de la terre. Cf. R. Roux, J. F. BERGERET, Besançon, 1937, p. 193. 
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paradoxe, il faut être honnête homme pour étudier l'histoire . Les amateurs 
provinciaux l'ont entendu sans doute parce que son voeu répondait à plusieurs de 
leurs aspirations profondes: ils y voient d'abord l'occasion de s'adonner à un 
exercice rhétorique où ils développent à loisir lieux communs moraux et éloge du 
prince; ils y découvrent progressivement, dans des recherches érudites, la célébration 
d'un passé collectif; ils y perçoivent enfin confirmation de leur cohésion culturelle et 
de leurs volontés dirigeantes. Mais dans la novation qui s'amorce à l'heure du 
pré-encyclopédisme l'histoire n'occupe pas dans leurs activités une place comparable 
à celle des Belles Lettres de tradition ou de la novation des Sciences et Arts. Il faut un 
demi siècle pour que les néo-immortels provinciaux triomphent de leurs préjuges. 
Alors l'Histoire, sans conquérir quantitativement une part dominante, atteint un 
statut ambitieux. Réconciliant les leçons de Mabillon et celles de Voltaire elle tente 
de dépasser la collecte des faits érudits évocateurs d'une antiquité chargée de gloire 
pour ordonner en raison le passé provincial. Cette conquête se colore de tous les feux 
d'une sensibilité patriotique et civique nouvelle; elle est fait d'ensemble et se retrouve 
à tous les horizons de l'activité académicienne. Partout le but qu'on rêve d'atteindre 
est la constitution de l'Histoire provinciale ainsi s'élaborent les projets: Histoire 
d'Artois, d'Anjou, de Picardie, Histoire de l'Orléanais, de la Lorraine et de la 
Bourgogne, Histoire de la Franche-Comté, de Provence, de Guyenne, d'Aunis et de 
Saintonge, Histoire du Béarn et de Languedoc. Mais l'ampleur des ambitions n'est 
sans doute pas à la hauteur des moyens; les dossiers documentaires se gonflent à 
éclater, les communications se multiplient, et les académies ne trouvent pas toujours 
le maître d'oeuvre capable d'en élaborer la synthèse. Toutefois, un petit groupe de 
sociétés donne le branle et se voue plus activement à cette tâche, ce sont les héritiers 
de la tradition humaniste, volontiers aristocratiques dans leur recrutement. Partout 
cependant, abbés érudits, bénédictins savants, juristes curieux, professeurs compila
teurs, fondent une pratique nouvelle de l'Histoire, une Histoire désacralisée pour 
l'essentiel, intelligible aux citoyens et presque toujours au service d'une pensée 
militante de progrès. Ces artisans obscurs de l'historiographie tentent l'aventure 
neuve d'une Science de l'Homme, pour son bonheur. 

101 SAINT-EVREMOND, Oeuvres meslées, Paris 1668; (Jugement sur les sciences auxquels 
peut s'appliquer un honnête homme.) 
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APPENDICE 

Sujets de Concours Historiques en Province (énoncé simplifié) 

1730—1739, Soissons: Etat des anciens habitants du Soissonnais avant la conquête de 
la Gaule par les Francs, époque de l'Etablissement des Francs en Gaule, époque de 
l'établissement de la Religion en Soissonnais et de ses progrès, l'autorité des Francs et 
de Clovis sur la Gaule, en quel temps le nom de France fut-il donné à la Gaule. 
1740—1749, Rouen: quelle était la situation de cette partie de la Neustrie depuis 
Normandie . . . lorsque . . . les normands s'y fixèrent en 912; Soissons: Autorité du 
fils de Clovis, conquête de la Bourgogne, détermination des limites du Soissonnais, 
époque des rois de la première race, les évêques de Soissons. 
1750—1759, Amiens: relations géographiques et historiques entre l'Angleterre et le 
continent, les monuments publics servent à établir la grandeur des nations, Etat du 
commerce sous les Rois de la première et de la seconde race, Etendue du Belgium 
dont parle César, Etat du commerce sous François 1er, Etat du commerce de Hugues 
Capet à François 1er; Besançon: origine des Sequanes, villes de la Sequanie, Hercule 
Ognus, voies romaines de Comté, installation des bourguignons, la France au XIe 

siècle; Pau: la Renaissance des Lettres au XVIe siècle, Eloge de Pierre de Marca, 
Eloge de la Reine Christine; Rouen: Histoire et utilisation des mines de Normandie, 
Histoire de la ville de Rouen, Histoire du Parlement de Normandie, La délivrance 
annuelle d'un neustrien à Rouen; Toulouse (Académie des Sciences): Etat des 
Sciences et Arts à Toulouse sous les Rois wisigoths; Soissons: le Soissonnais sous les 
rois de la deuxième race. 
1760—1769, Amiens: Le commerce français depuis le règne de François 1er, jusqu'à 
celui de Louis XIV, Etat du commerce en Picardie depuis le commencement de la 
monarchie, Eloge de Du Cange, Etat des Lettres, des Sciences et des Arts en Picardie 
depuis le commencement de la monarchie; Besançon, le Gouvernement de Besan
çon, les Abbayes et les droits régaliens, le comté héréditaire de Bourgogne, la 
situation de Besançon, les Etats de Franche-Comté, les anciens preux, la Noblesse 
franc-comtoise et les croisades, Histoire d'une ville ou d'une abbaye franc-comtoise, 
Eloge de Jean de Vienne; Bordeaux: Eloge de Montaigne; Caen: Eloge de Huet, 
Génie national sous Louis XIV et sous Louis XV; Dijon: Eloge de Bayard; 
Marseille: Eloge de Duquesne, Eloge de Gassendi, Eloge de Massillon; Pau: Eloge 
de Gassion, Eloge de Montesquieu, Les troubles de la religion en Béarn au XVIe 

siècle, Eloge de Pierre de Montesquiou, Eloge d'Artagnan; La Rochelle: Eloge de 
Henri IV; Rouen: la délivrance de Salerne, Eloge de Corneille; Toulouse: Jeux 
floraux, Eloge de Durand; Toulouse: Académie des Sciences: origine et caractère des 
Tectosages, Révolution des Tectosages. 
1770—1779, Amiens: Eloge de Voiture, Eloge d'Adrien d'Aillet, Eloge de Dom Luc 
d'Acheri, Eloge du Maréchal de Créqui, Hommage fait par Edouard III à Philippe 
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de Valois, Eloge de J. B. Rousseau, Eloge de Crillon; Besançon: Limites de la 
Sequane, Limites de la Bourgogne, Eloge de Grandvelle, coutumes des germains en 
Bourgogne, Autorité des évêques en Bourgogne, Autorité des Empereurs en Gaule, 
les monuments romains de Franche-Comté, Chronologie des Evêques de Besançon, 
Origine du droit de mainmorte dans les provinces du premier royaume de Bourgog
ne, Monnaie du Comté de Bourgogne; Bordeaux: Conquête de Bordeaux par les 
romains, Bordeaux à l'époque romaine; Dijon: Eloge de Bossuet, Eloge de Saumai-
ze, Marseille: Eloge de La Fontaine, Eloge de Madame de Sévigné, Eloge du 
Maréchal de Muy; Nancy: Eloge de Stanislas; Pau: influence de la découverte du 
nouveau monde; Rouen: Les historiens anciens de la Normandie, le Parlement de 
Normandie; Toulouse, Jeux floraux: Eloge de Raymond VII, Eloge de St-Exupére, 
Eloge du Cujas, Eloge de l'Hospital, Eloge de Pibrac. 
1780—1789', Amiens: Eloge de Gresset, Eloge de la Mothe, Angers : Eloge de Cossé: 
Brissac; Arras: Histoire du commerce de l'Artois; Besançon: Limites de la Comté, 
Sciences et Lettres en Franche-Comté jusqu'au règne de Louis XIV, Eloge de Brun, 
Histoire de PUniversité de Bourgogne, le Comté d'Auxonne; Bordeaux, Eloge de 
Montesquieu, Eloge de Gontaut Biron; Dijon: Eloge de Vauban; Grenoble: Eloge 
de Bayard, Marseille: Eloge de Vendôme, Eloge de Cook, Eloge du Chevalier Paul, 
les troubadours; Mantauban, Eloge de l'Hospital, Eloge de Georges d'Amboise, 
Eloge du Chancelier Seguier, Eloge du Marquis de Pompignan, Eloge de La Valette 
grand maître de Malte; Montpellier: Eloge de Belval, Eloge d'Olivier de Serres; 
Nancy: Histoire de Lorraine; Nîmes: influence de Boileau; La Rochelle: Eloge 
d'Anne de Montmorency, Eloge de Dupaty; Rouen: Eloge de Tourville, Eloge de 
Poussin, Eloge de St-Pierre (abbé) Toulouse, Jeux floraux: Eloge de Louis XII, 
importance de la Révolution américaine, Eloge de J. J. Rousseau, Eloge de Louis XI, 
Eloge de Buffon; Toulouse, Académie des Sciences: Fermât, Les Révolutions du 
commerce de Toulouse. 
Nb. Cette liste ne constitue pas l'état complet de tous les prix proposés mais des 
sujets à la période de leur publication première (pour les comptages statistiques nous 
avons tenu compte des répétitions et choisi comme unité le prix proposé non le 
sujet). Elle repose sur le dépouillement des archives académiques éclairé par le 
recours à la presse, confronté avec le MS 995 de la bibliothèque de Dijon par P. 
BARRIERE, cf., La vie académique au XVIIIe siècle in: Revue d'Histoire Littéraire de 
la France, 1952, p. 11—24; ainsi que A. F. DELANDINE, Couronnes Académiques ou 
Recueil des prix proposés par les Sociétés Savantes . . . Paris, 1787. 



PETER STADLER 

Die historische Forschung in der Schweiz im 18. Jahrhundert 

Wenn ich meine Betrachtung dem Generalthema „Organisation, Zielsetzung und 
Leistung der historischen Forschung im 18. Jahrhundert" einordne, so muß ich mit 
einer generellen Einschränkung beginnen. Von einheitlicher Organisation oder 
Zielsetzung kann in der historischen Forschung der Schweiz kaum die Rede sein, 
und die Leistung entspringt fast durchweg individuell-persönlichen Antrieben. Was 
von vornherein abging, war der einheitliche Rahmen, die Übereinstimmung im 
Staatlichen und Konfessionellen ; es fehlte dieser societas sine imperio (Schlözer) auch 
an einer Hauptstadt — im politischen wie im geistigen Sinne. Wie die meisten 
damaligen Staatswesen wurzelte die dreizehnörtige Eidgenossenschaft mit ihren 
sogenannten Zugewandten und ihren gesamt- oder teileidgenössischen Untertanen
gebieten strukturell noch im Mittelalter. Genauer: in der vorreformatorischen 
Zeitenwende um 1500, da dieser Bund seine endgültige Gestalt angenommen hatte. 
Was weitgehend mangelte, waren die Kräfte und Elemente staatlich-geistiger 
Modernisierung1. Versuche, den alten Staatenbund wenigstens einigermaßen zu 
erneuern und den Erfordernissen zeitgemäßer Zentralisierung nahezubringen, sind 

1 Richard FELLER und Edgar BONJOUR, Geschichtsschreibung der Schweiz vom Spatmittel-
aker zur Neuzeit, Bd. 2, Basel/Stuttgart 1962, S. 497—655 (behandelt — neben einem Ab
schnitt über die Diplomatik — vor allem die einzelnen Historiker nach Orten und Regionen. 
Reiche Literaturangaben). Noch immer nützlich Georg von WYSS, Geschichte der Historiogra
phie in der Schweiz, Zürich 1895, S. 273 ff. Einiges auch bei Eduard K. FUETER, Geschichte der 
gesamtschweizerischen historischen Organisation, HZ 189 (1959), S. 449 ff. Ferner sei auf zwei 
Monographien aus der Schule Bonjours verwiesen: Hans Rudolf MERKEL, Demokratie und 
Aristokratie in der schweizerischen Geschichtsschreibung des 18. Jahrhunderts (Basler Beiträ
ge zur Geschichtswissenschaft, Bd. 65), Basel/Stuttgart 1957. Ernst WESSENDORF, Geschichts
schreibung für das Volk und für die Schulen in der alten Eidgenossenschaft (Basler Beiträge zur 
Geschichtswissenschaft, Bd. 84), Basel/Stuttgart 1962. Sehr ergiebig auch die leider ungedruckt 
gebliebene Arbeit von Karl SCHWARBER, Nationalbewußtsein und Nationalstaatsgedanken der 
Schweiz von 1700 bis 1789, Ms. Diss. Basel 1919. Eine konzentrierte Geistesgeschichte bietet 
Ulrich IM HOF, Aufklärung in der Schweiz, Bern 1970. Für den allgemeinen historischen 
Rahmen sei verwiesen auf Richard FELLER, Geschichte der Schweiz im 17. und 18. Jahrhun
dert, in: Geschichte der Schweiz, Bd. 2, Zürich 1938. 
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stets gescheitert — die administrative Rationalisierung beschränkte sich ganz auf die 
einzelner Kantone, die sog. Orte, und verblieb auch da in bescheidenen Grenzen. 
Die konfessionellen Gegensätze hielten sich nicht nur, sie haben sich zu Beginn des 
18. Jahrhunderts noch einmal dramatisch verschärft und Anlaß zum 2. Villmerger-
krieg von 1712 gegeben, einem der letzten Konfessionskämpfe des Kontinents. Er 
hinterließ bei den besiegten katholischen Orten Verbitterung und schwächte das 
Gefüge des Bundes noch zusätzlich. Dennoch war das 18. Jahrhundert — die 
85 Jahre zwischen 1712 und 1797 — die Ära eines gesicherten Friedens. Der 
machtpolitische Antagonismus zwischen Frankreich und Österreich, der die 
Schweiz vom späten 15. Jahrhundert bis zum Spanischen Erbfolgekrieg in steter 
Spannung gehalten und die Entstehung der schweizerischen Neutralität mitbedingt 
hatte, verlor durch das „renversement des alliances" an Ausschließlichkeit. Mit dem 
Aufstieg der neuen europäischen Großmächte Preußen und Rußland kam die 
Schweiz vorübergehend in den Windschatten der machtpolitischen Gegensätze — 
erst die Französische Revolution hat diese relative Geborgenheit dann wieder jäh in 
Frage gestellt. 

Die innere Entwicklung verlief im Zeichen politischer und sozialer Profilierung 
der Eliten — einer Patriarchalisierung und Aristokratisierung, welche die regieren
den Städte gegenüber den Untertanenschichten absicherte —, aber auch des zuneh
menden Wohlstandes. Die Industrialisierung griff schon Jahrzehnte vor der indu
striellen Revolution um sich und hatte erhebliche soziale Auswirkungen, indem sie 
eine stark anwachsende Schicht von Heimarbeitern schuf, die von den Unterneh
mern abhängig blieb. Daneben stellte der Solddienst — vor allem für die von der 
Industrialisierung kaum erfaßten Gebiete der Innerschweiz — noch immer eine 
Lebensvoraussetzung dar, die zudem das Sozialprestige der führenden Schichten 
prägte. Aber die Schweiz begann auch international in Mode zu kommen. Die 
Entdeckung des Hochgebirges, die oftmals verfälschende Idyllisierung seiner Be
wohner gingen Hand in Hand mit der Neuentdeckung und Verklärung ihrer 
Vergangenheit im Zeichen der Rückkehr zur Natur, der Besinnung auf eine natur
rechtlich verstandene Freiheit. Von daher ist das wachsende Interesse nicht nur 
einiger Patrioten, sondern einer gebildeten europäischen Öffentlichkeit an einer 
Figur wie Wilhelm Teil zu begreifen2. Die Aufklärung war denn auch die erste 

2 Zu den Wandlungen und Politisierungen des Teilbildes während des 18. Jahrhunderts: 
Fritz ERNST, Wilhelm Teil. Blätter aus seiner Ruhmesgeschichte, Zürich 1936. Ricco LAB-
HARDT, Wilhelm Teil als Patriot und Revolutionär 1700—1800 (Basler Beiträge zur Geschichts
wissenschaft, Bd. 27), Basel 1947. Wir können die interessante Diskussion hier nicht im Detail 
verfolgen. Sie fand ihren ersten Höhepunkt, als der Bernerburger Uriel FREUDENBERGER, 
Pfarrer in Ligerz, 1760 anonym seine Schrift „Der Wilhelm Teil. Ein dänisches Mährgen" 
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geistige Bewegung seit der Reformation, zu welcher die Schweiz ihre eigenständigen 

Beiträge geliefert hat. Sie kulminiert in Namen wie Rousseau und Pestalozzi — 

ihnen kommt , abgesehen von ihrer sonstigen Bedeutung, das Verdienst zu, eine 

kleinstaatliche Komponente in das Staatsdenken der Aufklärung hineingetragen zu 

haben. Aber sie sind auch nur Ausdrucksformen eines geistesgeschichtlichen Prozes

ses, der keineswegs bloß auf Genf oder Zürich beschränkt blieb. Man darf überdies 

nicht vergessen, daß es eine Begleiterscheinung des 18. Jahrhunderts und seiner 

geistigen Strömungen ist, wenn die französische Sprache in der bisher vorwiegend 

oder ausschließlich deutschsprachigen Eidgenossenschaft sich als Zweitsprache der 

gebildeten Oberschicht durchsetzte, um dann nach 1798 zur gleichberechtigten 

(o. O.) herausgab, worin er seine Kritik unter Hinweis auf die bereits von Johann Jakob 
Grasser (1579—1627) in seinem 1624 erschienenen „Schweitzerisch Heldenbuch" erwähnte 
Toko-Sage komparativ unterbaute und aus der Natur der Volkssage erklärte: Die Völker, 
welche einen gemeinsamen Ursprung gehabt haben, haben dies von Natur, daß man in ihren 
Geschichten Mährgen von ihren Helden findet, die eine jede dieser Nationen sich vorzüglich 
zueignet, und die, so zu sagen, die gleichen Eltern haben (S. 21). Er fügte hinzu: Wenn die 
Geschichte unsers Vaterlands von diesem Haufen Fabelwerk einmahl wird gereiniget seyn, so 
wird sie dadurch nur desto heller, glänzender und, als auf einen richtigem und vestern Grund 
gesetzt, nur mehr bewundert werden (S. 23). Im übrigen weist Freudenberger auch auf die 
schwache quellenmäßige Fundierung der Teilsage hin, die (wie er in Unkenntnis älterer 
Ueberlieferungen annahm) erst bei Petermann Etterlin auftauche. Er kritisiert verschiedene 
Einzelzüge der Sage, die sie ihm unglaubwürdig erscheinen lassen: die Fügung, daß ausgerech
net der beste Schütze auch noch der trefflichste Schiffer gewesen sei, die Unwahrscheinlichkeit, 
daß Teil beim Sprung auf den Felsen auch noch seine Waffe und seinen Sohn habe retten 
können — Waren denn die Schiffsleuthe, und vornehmlich diejenigen, denen er zur Huth 
anvertraut gewesen, eingeschlafen* . . . (S. 17). Freudenbergers Erwartung, durch seine Unter
suchung eine Klärung und Vereinheitlichung des Vergangenheitsbildes zu erreichen, erfüllte 
sich bekanntermaßen nicht; die Regierung des Kantons Uri reagierte scharf, verbrannte das 
Buch und bewirkte in anderen Kantonen dessen Unterdrückung. Die wissenschaftliche Öff
entlichkeit der Schweiz, obwohl nicht einheitlich Stellung beziehend, neigte doch eher der 
Tradition zu. Charakteristisch das Verhalten Müllers, der — nach anfänglicher Unentschieden-
heit — die Tellf igur, die er in der Erstausgabe seiner Schweizergeschichte nur knapp gewürdigt 
hatte, schließlich voll und ganz seinem Geschichtswerk und Geschichtsbild reintegrierte; in der 
letzten Fassung hat er dem Problem einen ausführlichen Exkurs in Form einer Anmerkung 
gewidmet und betont: Der Dänische Toko war den Schweizern unbekannt. Wenn immer, so 
sind sie lange vor ihm (vor der zweyten Hälfte des zehnten Jahrhunderts) in die Alpen 
gekommen. Es ist keine Spur einiger Bekanntschaft mit den nordischen Geschichten. Und sein 
Schluß : Gewiss hat dieser Held i. ]. 1307 gelebt, und an den Orten, wo Gott für das Glück 
seiner Thaten gedankt wird, solche Unternehmungen wider die Unterdrücker der Waldstette 
gethan, durch die dem Vaterland Vortheil erwachsen, so dass er das dankbare Andenken der 
Nachkommen verdient. Der Geschichten Schweizerischer Eidgenossenschaft Erster Theil. Von 
des Volkes Ursprung. Neue verbesserte und vermehrte Auflage, Leipzig 1825, S. 645, 
Anm. 224. 
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Landessprache zu werden . Eine Wirkung der Aufklärung ist es auch, wenn — 
wenigstens in vereinzelten Fällen — England als geschichtliches und gesellschaftli
ches Vorbild für den Kontinent entfaltet wird. Das beginnt mit den gegen den 
französischen Absolutismus gerichteten „Lettres sur les Anglais et les Français" 
(1725) eines Beat Ludwig von MURALT (1665—1749) und gipfelt in den Staatsroma
nen Albrecht von HALLER'S (1708—1777) mit ihrer Kritik am Despotismus. Das 
sentenzenreiche Werk „Alfred, König der Angel-Sachsen" (1773) das der Berner 
nach seiner Rückkehr aus Göttingen schrieb und König Georg III. widmete, holt im 
4. Buch („Die Räthe Amunds des Erfahrenen") zu einem umständlichen Lob der 
gemäßigten Monarchie nach dem Muster der „Bill of rights" aus4. 

Soweit ein paar notwendige Bemerkungen zum Vorverständnis des engeren 
Themas. Historische Forschung ist ja nicht einfach identisch mit Geschichtschrei
bung, sie ist eher gebunden an Institutionen als diese, aber sie läßt sich von ihr auch 
nicht strikte trennen, mündet erfahrungsgemäß dann doch in sie ein. Was nun die 
institutionellen Gegebenheiten betrifft, so stand es darum in der Schweiz des 
18. Jahrhunderts schlecht bestellt. Es gab keine Akademien als wissenschaftliche 
Organisationsformen und auch keine Landesuniversität — denn Basel als einzige 
Universität innerhalb der Schweiz hatte kaum eine gesamtschweizerische Funktion. 
Wenn auch diese Hochschule im 18. Jahrhundert nicht so heruntergekommen war, 
wie man zeitweilig angenommen hat, so litt sie doch unter Inzucht und unter der 
Professorenwahl durch das Los; dadurch sind ihr beste Kräfte entgangen. Beinahe 
wichtiger wurde nach 1750 die junge Universität Göttingen, die für die heranwach
sende Elite des reformierten Landesteils eine ähnliche Bedeutung gewann wie ein 
Jahrhundert zuvor die Hochschulen Hollands. In Göttingen studierten nicht nur die 
beiden als Geschichtsschreiber berühmtesten Schweizer des 18. Jahrhunderts — der 
Basler Isaak Iselin und der Schaff hauser Johannes von Müller —, sondern auch 
später maßgebende Politiker der helvetischen Umbruchszeit wie Rengger und 
Stapfer5. Dennoch darf die Bedeutung der schweizerischen Hochschulen nicht ganz 
geringgeschätzt werden. Neben Basel, das immerhin seit 1659 einen Professor 

3 Hermann WEILENMANN, Die vielsprachige Schweiz, Basel— Leipzig 1925, insbes. S. 97 ff. 
4 Vgl. auch Anneliese FREY, Albrecht von Hallers Staatsromane, Diss. Freiburg i. Br., 

Leipzig 1928, S. 23 ff. 
5 Die Bedeutung der Universität Göttingen für die schweizerische Bildungsgeschichte 

müßte einmal im Zusammenhang untersucht werden. Vgl. die einleitenden Bemerkungen von 
Adolf ROHR ZU seiner Edition: Philipp Albrecht Stapfer. Briefwechsel 1789—1791 und 
Reisetagebuch, Aarau 1971, S. 15 ff. 
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historiarum besoldete , figuriert das Carolinum in Zürich, das ebenfalls seit 1612 
eine Professur der Geschichte aufwies. Hier wurde zudem dank privater Stiftung 
1713 ein Lehrstuhl für vaterländische Geschichte errichtet, dessen Inhaber — im 
Unterschied zu seinen Kollegen — die Vorlesungen in deutscher Sprache halten 
durfte . Die Sternstunde dieser Stiftung kam 1730, als Johann Jakob BODMER 
(1698—1783) zum Professor der Schweizergeschichte ernannt wurde und dieses 
Amt bis 1775 innehielt. Für die Nachwelt ist Bodmer nur noch ein Name, und dieser 
Name bleibt erst noch vor allem an die Geschichte der Literatur gebunden: als 
Neuerwecker mittelalterlicher Dichtung, Gegner französischer Klassik, Bewunderer 
Dantes und Shakespeares, daneben und darunter auch noch als Verfasser mißglück
ter Dichtungen. 

Was aber hier festgehalten werden muß, ist seine außerordentliche Ausstrahlung 
als Lehrer der Geschichte. Sie breitete sich gleichsam auf das ganze geistige Zürich 
des späteren 18. Jahrhunderts aus, erfaßte einen Pestalozzi nicht minder als den 
jungen Maler Füssli und hat wesentlich beigetragen zum Ringen um ein neues 
staatliches Selbstverständnis der Schweiz8. Bereits in einer Rede von 1721 „Vom 
Wert der Schweizergeschichte" hat sich Bodmer vor allem als Vorgänger verstanden 
wissen wollen, als eine Art von Johannes, der den kommenden Messias schweizeri-

6 Edgar BONJOUR, Die Einführung der Allgemeinen und Schweizer Geschichte an der 
Universität Basel, Schweiz. Ztsch. f. Geschichte 10 (1960), S. 43—58. Verzeichnis der Lehr
stuhlinhaber bei Andreas STAEHELIN, Geschichte der Universität Basel 1632 — 1818, 1. Teil, 
Basel 1957, S. 198—200; 1754 kam dann noch Schweizergeschichte (nebenamtlich) dazu; 
S. 204 ff. 

7 Hans NABHOLZ, Zürichs höhere Schulen von der Reformation bis zur Gründung der 
Universität, Zürich 1938, S. 37, 71, 78. Für den allgemeingeschichtlichen Unterricht wurde 
Mitte des 17. Jahrhunderts Sleidans Geschichte von den vier Monarchien als Lehrmittel 
vorgeschrieben, das den Studenten in succum et sanguinem zu convertieren sei. 

Liste der Professoren der Historien insgemein und in der Vaterländischen Geschichten bei 
Hans Jacob LEU, Allgemeines Helvetisches, Eydgenössisches oder Schweitzerisches Lexicon. 
XX.Theil: XYZ, Zürich 1755, S. 408—409. 

8 Erhebliche Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang nicht nur Bodmers akademi
schem Unterricht zu, sondern auch der von ihm 1727 ins Leben gerufenen „Helvetischen 
Gesellschaft", die zu einem Forum geschichtlich-politischer Diskussion wurde; sie erlosch 
zwar, doch gingen aus ihr ähnliche Vereinigungen hervor. Vgl. Kurt BUCHI, Historisch-politi
sche Gesellschaften in Zürich 1730—1830 (163. Neujahrsblatt der Hülfsgesellschaft in Zürich), 
Zürich 1963, S. 5f. Ueber den Historiker: Gustav TOBLER, J. J. Bodmer als Geschichtsschrei
ber (Neujahrsblatt hg. von der Stadtbibliothek Zürich auf das Jahr 1891), Zürich 1891. Ders., 
Bodmers politische Schauspiele, in: Johann Jakob Bodmer. Denkschrift zum CC. Geburtstag 
(19. Juli 1898), Zürich 1900, S. 117—162. Ueber Bodmers und seiner Zeitgenossen nationalpo-
litische Wirkung: Karl SCHWARBER, Die schweizerische Geschichtsschreibung im 18. Jahrhun
dert und der nationale Gedanke, Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde, Bd. 26 
(1927), S. 152—174. 
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scher Geschichtsschreibung voraussagt, ihm den Weg bereitet. — Es heißt da: 
Ich möchte nur wünschen, dass uns ein Historiens geh obren wurde, dem der 

Himmel eine natürliche Facultet geschenckt die Lügen von der Wahrheit abzusönde-
ren, der einen penetranten Geist hette, die Charactère des Volkes und der Generale 
an das Liecht hervorzubringen . . . Mein Historiens müßte mir entdecken, wie es 
komme, dass so oft ein kleines Regiment den Kern der besten und regulierten Armee 
in die Pfanne gehauwen, dass wenige Bauren geschickt gewesen, das Fundament 
einer Republique zu legen, welche so lange Zeit subsistieret hat . . . Wenn diser 
Historiens dem 1. Schweitzerland wird geschenckt werden, zu selben Zeit wird 
manns an dem Schweitzer Horizont eine Menge neuwer Sterne entdecken, die nicht 
minder Feür und Strahlen von sich werffen als die anderen, aber unseren Gesichten 
bißhar sind entzogen worden, weil die schwache Tubi der Astronomes nicht bis zu 
ihnen penetriert haben9'. Was hier gefordert wird, ist nicht Neu- oder Nacherzäh
lung, überhaupt nicht Ereignisgeschichte, sondern vielmehr Ursachenforschung, die 
Frage nach dem Warum. Seine vaterländischen Reformideen hat Bodmer allerdings 
nicht seinen wenig zahlreichen historischen Arbeiten anvertraut; dafür mußten seine 
unpubliziert gebliebenen Geschichtsdramen herhalten. 

Im Unterschied zu Basel und Zürich hatte die Hohe Schule in Bern, die sog. 
Akademie, keinen Lehrstuhl für Geschichte aufzuweisen — die Historie war der 
Professur für humane Wissenschaft zugeordnet; und erst 1778 kam es zur Ernen
nung eines Professors für vaterländische Geschichte und bernisches Recht . 

Die Genfer Akademie kannte lediglich einen Lehrstuhl der Kirchengeschichte ; die 
Profangeschichte blieb am Rande der Profanwissenschaften. 1809, also in napoleoni
scher Zeit, ist dann ein ordentlicher Lehrstuhl der Geschichte geschaffen worden. Er 
wurde allerdings nicht Sismondi anvertraut, dem damals überragenden Genfer 

9 Erstdruck der Rede bei Max WEHRLI, Das geistige Zürich im XVIII. Jahrhundert. Texte 
und Dokumente von Gotthard Heidegger bis Heinrich Pestalozzi, Zürich 1943, S. 60—64 ( die 
betr. Stelle 63 f.). 

10 1787 wurde als allen Eidgenossen offene Schule ein Politisches Institut eröffnet; einer der 
Initianten dieser Schöpfung war der in den Schulrat gewählte Karl Viktor von Bonstetten. Seine 
Hoffnung, Johannes von Müller für das Institut zu gewinnen, erfüllte sich nicht. Friedrich 
HAAG, Die Hohen Schulen zu Bern in ihrer geschichtlichen Entwicklung von 1528 bis 1834, 
Bern 1903, S. 92 f., 156 ff. Richard FELLER, Geschichte Berns, 3. Bd., Bern 1955, S. 637, 653 f. 
Zu einer entsprechenden Gründung in Zürich kam es erst 1807; diesem Politischen Institut fiel 
auch — wie dem bernischen — der Unterricht in Geschichte zu. Vgl. H. NABHOLZ (Anm. 6), 
S. 126, 131f. 
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Historiker, der auf die Philosophie abgeschoben wurde, sondern Charles Picot n . 

Bleibt noch die Akademie von Lausanne, wo 1708 ein Lehrstuhl des Rechts und 

der Geschichte errichtet und mit dem Pufendorfübersetzer und -kommentator Jean 

Barbeyrac besetzt wurde, der freilich schon nach wenigen Jahren nach Groningen 

ging1 2 . Damit sind die Hochschulen erwähnt, aus denen später Universitäten 

wurden. Doch gab es hochschulähnliche Kollegien auch in Schaffhausen und St. 

Gallen . Bekanntlich hat der junge Niebuhr 1794 seinen Eltern geschrieben: . . . wie 

beneide ich z. B. die Schweizer die lernen, was sie lernen, und das ist nicht weniges, 

in ihrer Vaterstadt. Allerdings läßt die Klage über Universitäten und Akademien, die 

diesem Geständnis folgt, vermuten, daß der künftige Geschichtsschreiber Roms 

weniger an diese städtischen Hochschulen als vielmehr an die Möglichkeit der 

praktischen Schulung und Erprobung im städtischen Staatsdienst gedacht hat1 4 . 

Neben den Hochschulen bilden im 18. Jahrhundert die Klöster die überkomme

nen wissenschaftlichen Traditionszentren. Ich kann mich hierzu ganz kurz fassen 

(auch im Blick auf vorangegangene Referate): die Leistung der schweizerischen 

Klöster für die historische Forschung hält sich im 18. Jahrhundert eher in bescheide-

11 Charles BORGEAUD, Histoire de l'Université de Genève, t. l : L'Académie de Calvin 
1559—1798, Genève 1900, S. 580, ferner die Professorenliste auf S. 636—643. t. 2 : VAcadémie 
de Calvin dans l'Université de Napoléon 1789—1814, Genève 1909, S. 179. 

12 Henri MEYLAN, La Haute Ecole de Lausanne 1537—1937, Lausanne 1937, S. 48 f. 
13 Dazu (auch zum Vorangehenden) Ulrich IM H O F , die hohen Schulen der reformierten 

Schweiz im 18. Jahrhundert, Schweizer Beiträge zur Allgemeinen Geschichte 15 (1957), 
S. 111—133. Zusammenfassend Rudolf PFISTER, Kirchengeschichte der Schweiz, 2, Bd,. Zürich 
1974, S. 539—557. Die katholische Schweiz blieb auf die Jesuitenkollegien und Klosterschulen 
angewiesen. Doch beklagte sich ein aufgeklärter und geschichtskundiger Luzerner Patrizier 
wie Felix Balthasar über die den Katholiken fehlende Kenntnis der Vaterländischen Geschich
ten. Nirgends wird die Jugend darin unterrichtet. Die Historischen Anfangsgründe, die die 
Jesuiten sowohl in Deutschland als bei und in den Schulen lehren, enthalten kaum der 
Dreizehen und Zugewandten Orthen Nahmen. Brief an Isaak Iselin, 28. Mai 1760. Briefwech
sel des Basler Ratschreibers Isaak Iselin mit dem Luzerner Ratsherrn Felix Balthasar. Hg. von 
Ferdinand SCHWARZ (SA aus dem 24. Bd., der „Basler Zeitschrift für Geschichte und Alter
tumskunde"), Basel 1925, S. 54. 

14 Die Briefe Barthold Georg Niebuhrs. Hg. von D. GERHARD und W. NORVIN, Bd. 1, 
Berlin 1926, S. 53. Brief vom 7. September 1794 an die Eltern. Niebuhr fährt dann fort: 
Wieland war ein halbes Jahr auf der Universität, und machte während der Vorlesung Verse. 
Klopstock besuchte sie gar nicht. Lessingen schadeten sie. Ich nenne die Namen, die alles 
Ansehn aller Akademien vernichten müßten . . . In der Tat empört es mich, wenn ich mir eine 
Akademie und mich in ihr denke: wenn ich über die Zeit traure, die mir auch diesen Winter die 
durch die Vorlesungen zerrissnen Stunden verderben. 
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nen Grenzen; die Impulse, die Mabillons Schweizerreise von 1683 hätten auslösen 
können, sind rasch verebbt; das Schwergewicht in der Aktivität der schweizerischen 
Benediktiner liegt mehr auf der Bautätigkeit, der Verwaltung und der Seelsorge . 
Ohnehin verlor diese Geschichtsbetrachtung an Wirkung in einer Zeit, die sich den 
Einflüssen der englischen Aufklärung und Montesquieus zu erschließen begann, die 
der Reformbedürftigkeit des schweizerischen Staatswesens innewurde. Solche geisti
gen Strömungen machten auch vor der katholischen Innerschweiz nicht halt. Es war 
der Luzerner Ratsherr Franz Urs Balthasar, der in den von seinem Freunde Isaak 
Iselin 1758 herausgegebenen „Patriotischen Träumen eines Eydgenossen, von einem 
Mittel, die veraltete Eydgenossenschafft wieder zu verjüngeren" eine schweizerische 
Schule, ein Seminar für die Elite vorschlug, eine Institution, die sich vor allem die 
staatsbürgerliche Ausbildung und Einigung sollte angelegen sein lassen. 

Was ihn bedrückte: das Bewußtsein des Uberlebtseins, die ihm durch Montes
quieu nahegebrachte Einsicht in die drohende Altersgefährdung aller Staaten und 
besonders der Eidgenossenschaft. Diese Erkenntnis, die Balthasar mit Bodmer teilt, 
durchzieht beinahe leitmotivisch das geschichtlich-politische Denken prominenter 
Schweizer bis hin zu Johannes von Müller. Aber solcher Selbstkritik eignet nicht nur 
der Blick nach vorn, sondern auch eine nostalgische Rückerinnerung, der Glaube, 
daß mit einer Neubelebung des Alten die Gefahr des Uberholtwerdens sich bannen 
lasse. 

Hier liegen zweifellos gewisse Gefahren einer derart stark vergegenwärtigten und 
lebendigerhaltenen Tradition. Andererseits bedurfte es wohl dieser Rückschau, um 
jenseits der konfessionellen Gegensätze und angesichts einer offensichtlichen Rück
ständigkeit im Vergleich zu den aufgeklärt-absolutistischen Monarchien, die auch 
schweizerische Zeitgenossen faszinierten, vor sich selbst standhalten zu können 16. 
Jedes Nationalgefühl lebt von der Vergangenheit und in gewissem Sinne von ihrer 
Idealisierung, von Harmonisierung — im Guten wie im Problematischen. 

15 Gall HEER, Johannes Mabillon und die Schweizer Benediktiner. Ein Beitrag zur Ge
schichte der historischen Forschung im 17. und 18. Jahrhundert, St. Gallen 1938, insbes. das 
Schlußkapitel S. 405 ff. Heer weist auch auf die Verschiedenheit in der geistigen Ausrichtung 
der helvetischen und der Mauriner Kongregation hin. 

16 Zur (kritischen) Faszination durch den aufgeklärten Absolutismus, siehe etwa Olivier 
EISENMANN, Friedrich der Große im Urteil seiner Nachwelt, Diss. Zürich 1971, S. 162f. Eine 
entsprechende Arbeit über Joseph II. und den Josephinismus ist in Vorbereitung. Pestalozzi 
schrieb am 26. Mai 1787 an den Grafen Karl von Zinzendorf, Minister Josephs IL: Es ist 
demütigend für uns, aber wahr: der Vorschritt der ächten Volksführung muß in den Cabine-
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Stärkung des gemeineidgenössischen Bewußtseins — darum geht es auch bei der 
wohl einflußreichsten Sozietät, die das 18. Jahrhundert in der Schweiz hat entstehen 
sehen : der „Helvetischen Gesellschaft", die aus einer Zufallsbegegnung anläßlich der 
300-Jahrfeier der Universität Basel anno 1760 hervorging und sich zu einer jährlich 
abgehaltenen Tagung im Bade Schinznach verfestigte. 

Im Entwurf zu den Statuten stehen die Sätze : Die Geschichtskunde wird hillig als 
eines der vornehmsten Mittel angesehen^ die Tugend der Bürger und die Glückselig
keit der Staaten zu befördern. Unsere vaterländische Geschichte ist noch sehr wenig 
in diesem Gesichtspunkt behandelt worden, obgleich es dieselbe nicht minder als die 
von irgendeinem Volke verdient17. Bei allem Utilitätsstreben klingt doch auch hier 
das nationalpädagogische Anliegen an, das die Gesellschaftsmitglieder einander 
verband und das sich schon bei älteren Gesellschaften ähnlicher Ausrichtung nach
weisen läßt18. 

Wenn auch die Helvetische Gesellschaft keine wissenschaftliche oder gar ge
schichtswissenschaftliche Vereinigung war und wurde, so verkehrten doch hier die 
Persönlichkeiten, die Geschichte und Politik zu vereinen und zu verschmelzen 
suchten: von Isaak Iselin über Johannes Müller bis zu Peter Ochs, dem Umwälzer 
der alten Eidgenossenschaft und dem akribischen Geschichtsschreiber der Stadt 
Basel19. Einige Zeitschriften halfen der Verbreitung historischer Interessen, indem 

tern weiser Fürsten vorbereitet werden; von uns her komt dieser Vorschritt gewüss nicht mehr 
— wir sind gewesen. Johann Heinrich PESTALOZZI, Sämtliche Briefe, 3. Bd., Zürich 1949, 
S. 246. 

Johann Heinrich FUSSLI (1745—1832), Nachfolger Bodmers auf dem Lehrstuhl für vaterlän
dische Geschichte, der später wichtige politische Ämter übernehmen sollte, stellte in seiner 
Biographie „Hans Waldmann" (Zürich 1780) den zürcherischen Staatsmann als Reformer im 
Stile eines antizipierten „aufgeklärten Despotismus" hin : Man sieht es deutlich, daß Waldmann 
ein ordentliches Ganzes von allgemeiner Reform des Staats, hauptsächlich aber der verfallenen 
Stadt- und Landwirtschaft, in seinem Kopf trug (S. 53). Wenn Waldmann von der Stadt seinen 
Blick auf die Landschaft wandte, so wurde er aufs neue überzeugt, daß eine immer wachsame 
Gesetzgebung, begleitet mit den Schrecken eines wohlverstandenen Despotismus, allein mäch
tig genug wäre, verzweifelte Gebrechen eines Volks zu heilen, welches schon lange vor ihm den 
Geist des Ungehorsams gekostet hatte (S. 71). 

17 Zit. nach E. WESSENDORF (Anm. 1), S. 73. Vgl. auch Hans NABHOLZ, Die Helvetische 
Gesellschaft 1761—1848, Zürich 1961, ferner Karl GEISER, Die Verdienste der helvetischen 
Gesellschaft um die vaterländische Geschichte, Bern 1906. 

18 Vgl. außer K. BOCHI (Anm. 7) vor allem K. SCHW ARBER (Anm. 1), passim. 
19 In den geschichtsphilosophischen Reflexionen der „Einleitung" zu seinem Hauptwerk 

hat Peter OCHS den Nutzen der Historie in Wendungen umschrieben, die sich im Ausblick auf 
seine spätere politische Aktivität merkwürdig zwielichtig ausnehmen: Das sicherste Mittel, sich 
vor Fehltritten zu bewahren, ist das fleißige Anschauen der Fehltritte unsrer Vorfahren. 
Allgemeine Regeln, sie mögen noch so theuer beschworen werden, fassen nicht immer Wurzel in 
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sie neben Aufklärungsideen über Geschichte auch Urkunden , Chronikfragmente 

und staatsrechtliche Dokumente abdruckten 2 . Ein Sammler von eigenem Rang 

bleibt Gottfried Emanuel von H A L L E R (1735—1786), der als Sohn des großen 

Albrecht von Haller und als Vater des epochalen Restaurators der Staatswissenschaf

ten generationsmäßig wie geistesgeschichtlich eine Mittelstellung einnimmt. Er hat 

— allerdings mehr hinter den Kulissen und nicht ohne Ängstlichkeit — zur Kritik an 

der Teilensage wesentliches beigetragen. Seine eigentliche Lebensarbeit aber galt der 

großangelegten, durch Jahrzehnte vorangetriebenen, nicht nur enumerativen, son

dern wertenden „Bibliothek der Schweizergeschichte und aller Theile, so dahin 

Bezug haben" (1785—88) in sechs Bänden (und einem Registerband). Er hat das 

vollständige Erscheinen dieser Bibliographie, die durch die Mitwirkung zahlreicher 

Korrespondenten zu einer Art von Teamwork wurde, nicht mehr erlebt2 1 . 

Aber wir müssen unserem Thema noch einige speziellere Aspekte abzugewinnen 

suchen. Etwa durch die bereits angeschnittene Frage, wieviel von der Arbeit jener 

Forscher noch heute lebendig und unentbehrlich geblieben ist. Man kann dabei von 

zwei editorischen Leistungen ausgehen, einer Groß- und einer Kleinleistung. Beide 

sind baslerischen Gelehrten zu verdanken, die Großleistung Johann Rudolf Iselin 

(1705—1779), dem Oheim des Isaak, der Professor (freilich nicht der Geschichte, 

sondern der Jurisprudenz) an der Universität Basel war. 1734/35 ließ er in zwei 

gewaltigen Foliobänden seine Edition des „Chronicon Helvet icum" von Gilg 

Tschudi erscheinen, die gerade für das 18. Jahrhundert in mehr als einer Hinsicht 

bahnbrechend wurde 2 2 . 

der Seele. Umständliche Beyspiele befördern die Anwendung. Wenn einer bey ruhigem Gemüth 
und Stillschweigen der Leidenschaften, die ganze Blosse eines begangenen Vergehens der 
Vorfahren gewahr wird, wenn er die stufenweise Verführung und Verblendung bemerkt^ durch 
welche sie sich hinreißen ließen, so stellt er sich auf seine Hut, und bey jedem vorkommenden 
ähnlichen Falle sagt er bey sich selbst: „Weiche dieser Klippe aus, da strandete dein in Gott 
ruhender Ahnherr.'1 — Freilich gibt es auch schlaue Köpfe, die gerne stranden, oder stranden 
lassen. Geschichte der Stadt und Landschaft Basel, 1. Bd., Berlin und Leipzig 1786, S. VI—VII. 
Zur wissenschaftlichen Bedeutung dieses Geschichtswerks vgl. Andreas STAEHELIN, Peter 
Ochs als Historiker (Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft, Bd. 43), Basel 1952. 

20 René SALATHE, Die Anfänge der historischen Fachzeitschrift in der deutschen Schweiz 
(1694—1813) (Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft, Bd. 76), Basel/Stuttgart 1959. 

21 Hans HAEBERLI, Gottlieb Emanuel von Haller. Ein Berner Historiker und Staatsmann im 
Zeitalter der Aufklärung 1735—1786, Diss. Bern 1952 (auch: Archiv des Historischen Vereins 
des Kantons Bern, Bd. XLI. 2). 

22 Vgl. die einleitenden Bemerkungen zur Neuedition: Aegidius Tschudi, Chronicon Helve-
ticum. Bearbeitet von Peter STADLER und Bernhard STETTLER (Quellen zur Schweizer Ge-
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Bis zu diesem Zeitpunkt war das große Werk des Glarner Humanisten, das durch 
Materialreichtum wie durch kunstvolle Komposition als Krönung und Abschluß 
altschweizerischer Chronistik bezeichnet werden darf, zwar in verschiedenen Ab
schriften, vor allem in Klosterbibliotheken, vorhanden und unter Gelehrten leidlich 
bekannt — aber die eigentliche Wirkung war ihm bis jetzt verbaut gewesen. Das 
änderte sich nun mit einem Schlag. Jetzt konnte das klassische Werk wenn auch 
nicht in die Breite, so doch in die gelehrte Oberschicht, die ja vielfach mit der 
regierenden Herrenschicht identisch war, gelangen. Und damit seine Ideologie: die 
Rechtfertigung der alteidgenössischen Befreiung beileibe nicht als eines Aufruhrs, 
sondern als einer Wiederherstellung alten Rechtes. Daraus abgeleitet die Überzeu
gung, daß der sog. ,Ehrbarkeit' und nicht dem Pöbel die Regentschaftsfunktionen 
zukommen müßten, im weiteren die Dämpfung konfessioneller Gegensätze durch 
alteidgenössische Verbindlichkeit. Der Herausgeber ist sich dessen wohl bewußt 
gewesen — in seine Einleitung nennt er Tschudi das Schweitzerische Oraculum 
seiner Zeiten . . . in Betrachtung dass seine hoche Erkandnuss und Erfahrenheit der 
Sachen Ihme so grosses Ansehen zuwegen gebracht, daß kein wichtiges Geschäft 
vorgekommen, darüber man nicht, wenigst von Catholischer Seiten, sein Gutachten 
erfordert, und gar öffter dieselben zu entscheiden Ihme allein übergeben worden2*. 
Aber die wissenschaftliche Bedeutung des Werkes und der Edition liegt noch in 
anderem: in der akribischen Art, mit welcher der Glarner eine gewaltige Urkunden
sammlung angelegt und seinem Werke einverleibt hatte — so ist Tschudis Chronik 
für das dokumentenhungrige 18. Jahrhundert so etwas wie das große Urkundenkor
pus schweizerischer Forschung geworden und geblieben — bis weit ins 19. Jahrhun
dert hinein: ja eine Reihe wichtiger Urkunden sind nur durch ihn überliefert 
worden. Die Nachwirkung Tschudis und vor allem seiner Sanktionierung der 
Befreiungssage braucht hier nicht behandelt zu werden — seiner Grundlage ist es zu 
verdanken, daß diese Vorgänge und Zusammenhänge in seiner Gestaltung erst durch 
Johannes von Müller in klassizistisches Gewand gehüllt, dann durch Schillers Drama 
zum Bildungsbesitz einer ganzen Nation erhoben werden konnten. Dabei spielte 
auch entscheidend die geistige Wandlung mit, daß eine Freiheit, die Tschudi und 
auch J. R. Iselin noch durchaus altständisch verstanden haben — als die Freiheit 
einer privilegierten Gruppe —, im Zuge des 18, Jahrhunderts naturrechtlich umge
deutet und so mit neuem Gehalt erfüllt werden konnte. Im Lichte dieser Nachge
schichte muß die Edition vielleicht als eine der folgenreichsten Veröffentlichungen 

schichte. N. F. Abt. 1: Chroniken 7/1), Bern 1968. Ferner Fritz HEITZ, Johann Rudolf Iselin 
1705—1779 (Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft, Bd. 32), Basel 1949, insbes. 
S. 113—143. 

23 Vorrede, fol. 2v, 3r. 
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schweizerischer Wissenschaft jener Zeit beurteilt werden. Daneben sei eine gewich
tige editorische Kleinleistung wenigstens erwähnt: der Erstdruck des Bundesbriefes 
von 1291 und damit des eidgenössischen Basisdokumentes durch den Basler Juristen 
und Ratsherrn Johann Heinrich Gleser (1734—1773) in seinem Werk „Spécimen 
observationum ex iure gentium et iure publico circa Helvetiorum foedera" (Basel 
1760, S. 44—48). Er war sich über die Bedeutung seiner Veröffentlichung durchaus 
im klaren: Antiquissimum perpetuum foedus trium civitatum subsylvestrium nun 
primum editum, schrieb er dazu. Diese für die moderne Forschung bahnbrechende 
Urkunde hat nicht sogleich gezündet. Immerhin war es Müller, der sie bereits in die 
Erstauflage seiner „Geschichten der Schweizer" von 1780 einarbeitete24. Und 1793 
veröffentlichte der Doyen Philippe Bridel in den „Mélanges helvétiques des années 
1791, 1792, 1793" (t. 3) eine französische Übersetzung, nachdem schon Gleser dem 
Erstdruck eine deutsche beigefügt hatte25. 

Die schweizerische Geschichtsforschung des 18. Jahrhunderts geht aber nicht 
einfach nur in Wissenschaftsgeschichte auf. Was sie kennzeichnet, und was ein 
Johann Rudolf Iselin auch an Tschudi hervorhob, ist die vielen Forschern eigene 
Verbindung von gelehrtem und von staatsmännisch-praktischem Wirken. Sie bildet 
vielfach sogar die unabdingbare Voraussetzung, da nur solche Historiker an die 
Quellen herankamen und die notwendigen Vorverständnisse mitbrachten, die selber 
der regierenden Schicht angehörten und womöglich in eigener Person am Regiment 
beteiligt waren. So Isaak ISELIN (1718—1782), der, als ihm eine erhoffte Universi
tätsprofessur durch Losentscheid entging, seiner Vaterstadt als Ratschreiber diente. 
In dieser Stellung veröffentlichte er 1764 seine „Philosophischen Mutmassungen 
über die Geschichte der Menschheit", die jene stattliche Reihe geschichtsphilosophi-
scher Deutung inaugurierten, die über Voltaire und Lessing bis zu Herder die letzten 
Jahrzehnte des Aufklärungszeitalters erfüllten26. Staatsschreiber war auch der Gen
fer Akademieprofessor Jean-Antoine GAUTIER (1674—1729), dem alle handschrift-

24 Bd. 1, Boston (Bern) 1780, S. 66f.; zu Beginn des 6. Kapitels Wie die Schweizer ihre 
Verfassung behauptet. In der endgültigen Fassung fügte er bezeichnenderweise die Frage bei : 
Was ist Aufrührerisches in diesen alten Schweizerbünden ? Der Geschichten Schweizerischer 
Eidgenossenschaft Erster Teil. Von des Volkes Ursprung. Neue verbesserte und vermehrte 
Auflage, Leipzig 1825, S. 606, Anm. 43. 

25 C (vol. 3), S. 7—12. Dazu Bridels Kommentar: Ce traité doit donc être regardé à juste 
titre comme le fondement de la Confédération Helvétique; on peut même dire qu'il subsiste 
encore dans toute sa force entre les descendans de ceux qui l'ont conclu: car le noeud de l'union 
Helvétique, que des guerres civiles ont malheureusement failli à rompre quatre fois, ne s'est au 
moins jamais relâché entre Uri, Schweitz et Underwald, toujours insolublement liés dans leur 
bonne comme dans leur mauvaise fortune (S. 19 f.). 

2h Ulrich IM HOF, Isaak Iselin und die Spätaufklärung, Bern 1967, S. 91 ff. 
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liehen Archivalien zur Verfügung standen und der eine mustergültige kritische 
„Historie de Genève" schreiben durfte — allerdings nur für die Schublade zum 
regimentsinternen Gebrauch. Die Veröffentlichung mußte unterbleiben und erfolgte 
erst zu Ende des 19. Jahrhunderts, was keinen Akt der Pietät, sondern ein wissen
schaftliches Erfordernis darstellte, da Gautier mit seiner Satz für Satz belegten 
Erzählung bis heute unentbehrlich geblieben ist. Bemerkenswert übrigens, daß der 
Autor in seiner Vorrede die Nicht-Veröffentlichung geradezu positiv bewertet: 
dadurch habe er alles sagen können, während er ansonsten bestimmte Rücksichten 
hätte walten lassen müssen27. Man sieht gerade an diesem Beispiel, wie ein staatliches 
Amt Voraussetzung historischer Forschung im strengeren Sinne war. 

Ein weiteres prominentes Vorbild sei hier herausgegriffen: Hans Jakob LEU 
(1689—1768), der in jahrzehntelanger Arbeit ein „Allgemeines Helvetisches, Eydge-
nössisches oder Schweitzerisches Lexicon" in zwanzig Bänden schrieb, das zwischen 
1747 und 1765 erschien und noch heute eine unerschöpfliche Fundgrube zur 
Kenntnis der Schweiz im Ancien Regime ist, — alles in allem wohl eine der 
gewichtigsten und unmittelbar aus den Quellen und einer großen Erfahrungspraxis 
geschöpften Leistungen der schweizerischen Geschichtsschreibung im 18. Jahrhun
dert28. Leu hat eine durchaus gradlinige Lebenslaufbahn im Dienste seiner Vater
stadt durchmessen, die ihn — nach Studien bei dem bedeutenden Naturforscher 
Scheuchzer in Zürich und anschließend einem Aufenthalt in Marburg — zu ver
schiedenen Würden bis schließlich zum Amte eines Bürgermeisters emportrug. Sein 
Name ist aber noch mit einer anderen Institution verbunden, die bis heute fortlebt: 
der 1755 ins Leben getretenen Bank, die ursprünglich eine Staatsanstalt zur Regulie
rung der durch den wachsenden Kapitaldruck notwendig gewordenen Auslandsan
leihen war29. 

Nachdem Leu in seinem ersten großen wissenschaftlichen Werk, dem Eidgenössi
schen Stadt- und Landrecht, eine systematische Aufarbeitung der in der Schweiz 
geltenden privatrechtlichen Normen und Gewohnheiten vorgelegt hatte — eine 
Sammelarbeit, deren Bedeutung erst kürzlich von der Rechtsgeschichte monogra
phisch erfaßt worden ist30 —, stellt das Lexikon mit seinen reichen Angaben zur 

27 Jean-Antoine GAUTIER, Histoire de Genève des origines à l'année 1691, vol. 1, Genève 
1896, S. 13. 

28 Marianne VOGT, Johann Jacob Leu 1698—1768. Ein zürcherischer Magistrat und Polyhi
stor, Zürich 1976. 

29 Darüber zuletzt Hans Conrad PEYER, Von Handel und Bank im alten Zürich, Zürich 
1968, S. 133 f. 

30 Claudio SOLIVA, Das Eidgenössische Stadt- und Landrecht des Zürcher Bürgermeisters 
Johann Jakob Leu. Ein Beitrag zur Geschichte der Rechtswissenschaft in der Schweiz im 
18. Jahrhundert (Recht und Geschichte — Bd. 111), Wiesbaden 1968. 
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Stadt-, Institutionen- und Familiengeschichte, mit Artikeln, die zu selbständigen 
Abhandlungen ausgereift sind und von der späteren Forschung oft als Steinbruch 
verwendet wurden, ein Zeugnis fast naturwissenschaftlichen System- und Ord
nungswillens dar. Es würde sich lohnen, das Leusche Lexikon einmal auf seine 
Akzentsetzungen und Wirkungen zu untersuchen: anders als sein Zeitgenosse 
Bodmer, vor dem er auch die verantwortlichere Staatsstellung voraushatte, neigte 
Leu dazu, das Gesicherte und damit den ,status quo* zu bejahen — denn sein 
Lexikon durfte keinen Kanton und keine herrschende Gruppe brüskieren. 

Man kann von Bodmer und Leu eine ganze Filiation zürcherischer Historiogra
phie bis zur Revolution weiterverfolgen. Ein interessantes Beispiel, das auch die 
wachsende wirtschaftliche Stellung und Bewußtheit des Unternehmertums reflek
tiert, ist der „Versuch einer Geschichte der Handelschaft der Stadt und Landschaft 
Zürich" von Johann Heinrich SCHINZ (1725—1800), der — ohne Verfasserangabe 
— 1763 herauskam. Schinz war gleichfalls Praktiker, Handelsherr und gerade 1763 
Direktor der Kaufmannschaft geworden — er ordnete die Geschichte seiner Stadt 
einer bestimmten Fragestellung unter. Bereits den Bund der Stadt Zürich mit den 
Eidgenossen sieht er vorwiegend durch die Not ökonomischer Antriebe bedingt, 
und den Durchbruch der Reformation beurteilt er unter ähnlichem Gesichtspunkt 
als befreienden Vorgang. Das durch Zwingli erwirkte Verbot ausländischer Sold
dienste ist für ihn vor allem ein Zusammenhalten der wirtschaftlich tätigen Kräfte 
und damit eine entscheidende Voraussetzung des herrschenden zürcherischen Wohl
standes, oder — nach seinen Worten — Pflanzung der Lust und Liebe zur Arbeit, 
Ausreutung des Müssiggangs und Hebung der allgemein gewordenen Armuth. Selige 
Bemühungen in ihrem Endzweck und Erfolge, fährt er fort. Von nun an hören die 
tobenden Geschichten in unsern Zeitbüchern auf, und auch meine Erzählung 
gleichet jetzt einem Bach, der nachdem er sich durch dunkle Gesträuche geschlun
gen, heiter dahin fliesst^. So mündet seine Darstellung in ein Lob obrigkeitlicher 
Wirtschaftspolitik mitsamt ihren restriktiven Seiten ein — er billigt es voll und ganz, 
daß unter den Glaubensflüchtlingen nur wirtschaftlich aktive Elemente aufgenom
men wurden, fügt allerdings mit einem Seitenblick auf Basel hinzu, daß man da ein 
mehreres hätte tun können. Bereits erfaßt seine Darstellung auch die neuesten 
Tendenzen: die Kapitalinvestitionen auf dem Lande oder die wachsende Beherr
schung der städtischen Zünfte durch die Kaufleute. „Die Geschichte der Handel
schaft der Stadt und Landschaft Zürich" ist, ohne historiographisch von höherer 

31 Versuch einer Geschichte der Handelschaft der Stadt und Landschaft Zürich, Zürich 
1763, S. 135. 
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Bedeutung zu sein, doch symptomatisch für die wachsende Gewichtung des Ökono
mischen innerhalb der geschichtlichen Wertskala. Diese Betrachtungsweise steht 
nicht isoliert da. Das erhellt ein Buch wie die „Neuere Glarner Chronick" des 
Pfarrers Christoph TRÜMPI (1739—1781) von 1774. Die Ausgangslage war für 
diesen Chronisten, der mit dem täglichen Leben des Landes in Berührung kam, 
insofern günstig, als das 18. Jahrhundert für den Kanton Glarus die Ära der 
Frühindustrialisierung war — ein Vorgang, der in dieser Konzentration damals 
kaum eine Parallele in einer anderen Landschaft der Schweiz fand. Trümpi registriert 
und ermißt die Entwicklung, die er seit 1724/25 in Gang gekommen sieht, in ihrer 
vollen Bedeutung; er stellt fest, daß sich das kleine Gebirgstal dadurch in den 
Konnex der Weltwirtschaft eingefügt habe. Die Glarner haben zuerst die Baumwol
len von Zürichy Chur, Kempten, hernach von Venedig, auch Marseille oder Genua 
her selbst angeschafft, und das gesponnene Garn in die Cattun-Fabriken nach 
Zürich, St. Gallen, Herisau verkauft (S. 99). Er weist auch auf die Kinderarbeit hin, 
die dieses Verlagssystem nach sich zieht, noch ohne die Mißbilligung späterer 
Generationen, mehr mit beifälligem Erstaunen. Sein abschließendes Urteil lautet 
gedämpft zuversichtlich: den Bevölkerungsdruck sieht er durch den Ausbau des 
Bodens und durch die Manufakturen einigermaßen aufgefangen; seine Hauptsorge 
gilt eigentlich mehr der moralischen Lebenshaltung des Volkes32. 

Mit Leu, Schinz oder Trümpi haben wir vor allem Exponenten der reformierten 
Eidgenossenschaft zu Wort kommen lassen. Nehmen wir zur Ergänzung noch einen 
prominenten Vertreter jener innerschweizerischen Söldneraristokratie, deren soziale 
Bedeutung auch im 18. Jahrhundert noch durchaus erheblich war, den Zuger Beat 
Fidel Anton von ZURLAUBEN (1720—1799), der im Dienste der Schweizergarde in 
Versailles bis zum „Maréchal de Camp" aufstieg — ein bildungsmäßig französischer 
Offizier, der aber im Unterschied zu seinen Standesgenossen auch ein Forscher und 
hervorragender Kenner der Schweizergeschichte war. Sein Hauptwerk, die 1751—53 
erschienene „Histoire militaire des Suisses au service de la France" in acht Bänden 
lassen wir hier beiseite; weniger narrativ und mehr analytisch sind seine „Tableaux 
topographiques, pittoresques, physiques, historiques, moraux, politiques, littéraires 
de la Suisse", die 1780 zweibändig mit einer Widmung an den Grafen von Artois in 
Paris herauskamen. Es ist eine jener geographisch wie politisch breit angelegten 
Zustandsschilderungen der Schweiz, deren es schon einige gab. Was das Werk 
interessant macht, sind gelegentliche sozialgeschichtlich unterbaute Betrachtungen 
über die Problematik des eigenen Standes und über die schwindende Wirtschafts
und Machtstellung der katholischen Eidgenossenschaft. Er räsonniert darüber mit 
Reflexionen, die sich wohl etwas behelfsmäßig ausnehmen — führt etwa den 

S. 689 f. 
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ökonomischen Vorsprung der reformierten Orte darauf zurück, daß sie seinerzeit 
die Klostergüter säkularisiert hätten33. Er kritisiert es im weitern auch als Mißstand, 
daß es einerseits so viele Ausländer in den schweizerischen Domkapiteln und 
Abteien gebe, andererseits aber auch die unteren Schichten der eingeborenen Bevöl
kerung selbst bei diesen kirchlichen Einrichtungen zu stark zum Zuge kämen — 
dadurch gerieten die adeligen katholischen Familien ins Hintertreffen. Im weitern 
widerspricht er realistisch der bereits weitverbreiteten Idyllisierung des Hirtenlebens 
und weist — damit Forschungsergebnisse neuester Schulen vorwegnehmend — auf 
den durch einseitige Nahrung bedingten gesundheitlichen Verfall mancher Gebirgs
bewohner hin, wobei er dann freilich in moralisierender Verkennung der Ursachen 
das Übel auf fremdländische Nahrungsmittel, im besondern auf den Kaffee 
zurückführt34. 

Sehr umsichtig ist seine Apologie des Solddienstes angelegt, der für ihn und seine 
Standesgenossen ein besonders zentrales Problem darstellte. Er verwirft die ökono
mische Erklärung, wonach der Bevölkerungsdruck die Hauptursache sei, mit gro
ßem, fast allzu großem Nachdruck. Seine Motivation ist vielmehr darauf ausgerich
tet, den Solddienst geradezu als Ersatz für das landeseigene stehende Heer erschei
nen zu lassen — dadurch sei ein militärisches Potential vorhanden, das in Krisenzei
ten rückberufbar und einsatzfähig sei. Nun hat das Debakel von 1798, das Zurlauben 
noch miterleben mußte, den problematischen Optimismus dieser Erklärung hinläng
lich gezeigt. Der „Maréchal de Camp" richtete eben seine Argumente auf die Allianz 
mit Frankreich aus, die 1777 erneuert worden war und ihm als ein Eckpfeiler der 
schweizerisch-französischen Beziehungen erschien. Im übrigen hat Zurlauben die 
Barrierefunktion der Schweiz zwischen Frankreich, Deutschland, Italien und Savo-
yen erkannt, sie auch bejaht: als notwendigen Rahmen einer nicht nur einseitig 
festgelegten Außenpolitik, die aber letztlich vor allem der Krone Frankreich zustat-
tenkomme. Solddienst und Allianz mit Frankreich gereichen natürlich auch den 
familles, qui ont le plus part au gouvernement zum Nutzen und stellen infolgedessen 
einen zusätzlichen innenpolitischen Stabilitätsfaktor dar. Als Erzieher zur kriegeri
schen Tüchtigkeit stützt der Solddienst zugleich und darüber hinaus die Maxime, 
wonach jeder Staat sich durch die Mittel erhält, die ihn geschaffen haben3 . 

33 vol. 2, S. 635. Im Unterschied dazu betont Johann Heinrich SCHINZ, die Säkularisation 
habe dem Flohr der Stadt nicht geholfen, da die geistlichen Güter ja nicht zweckentfremdet 
worden seien. Versuch einer Geschichte der Handelschaft der Stadt und Landschaft Zürich, 
S. 139. 

34 vol. l,S.455f.,507. 
35 vol. 1, S. 449f.; vol. 2, S. 739, 745; 643 f. 
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Man sieht am Beispiel Zurlaubens wie anderer Historiker, daß die Führungs
schicht die sozialen und ökonomischen Voraussetzungen ihres Status keineswegs 
ausklammerte, sondern reflektierte und zu erfassen suchte — wobei realistische 
Analyse und Wunschdenken sich vielfach vermengten. Aber das Bemühen, diese 
Triebkräfte in das Geschichtsbild zu integrieren, war doch vorhanden. Nun ist ja das 
weitaus berühmteste Geschichtswerk des 18. Jahrhunderts keines der genannten 
gewesen, sondern Johannes von MÜLLERS (1752—1809) Schweizergeschichte. Es 
mag erstaunen, daß sie hier nicht eingehender gewürdigt wurde. Abgesehen davon, 
daß dies unser Thema sprengen würde, sei noch eine besondere Begründung 
angeführt. Richard Feller und Edgar Bonjour schreiben in ihrer zweibändigen 
„Geschichtschreibung der Schweiz vom Spätmittelalter zur Neuzeit", das Werk 
Johannes von Müllers könne „als Brennpunkt und Krönung aller bisher durcheinan
derwogenden Tendenzen der Geschichtschreibung" empfunden werden36. Ich kann 
dem teilweise — aber nur teilweise — zustimmen. Gewiß hat der Schaffhauser 
Historiker die in der älteren schweizerischen Chronistik und im besonderen bei 
Tschudi angelegten Traditionen erneuert und ihnen mit dem antikisierenden Pathos 
seiner Sprache zu neuer und später Wirkung verholfen. Sein großes und bleibendes 
Verdienst ist es, die Schweizergeschichte in der Goethezeit gleichsam zum Patrimo
nium der deutschen Klassik erhoben zu haben — sein Werk übertraf an Geltung 
bald jedes andere Geschichtswerk deutscher Sprache, obgleich seine Rhetorik dann 
von etwa 1830 an ziemlich rasch verblaßte37. Hervorzuheben ist ferner das von 
Edgar Bonjour und seiner Schule fein bloßgelegte einzigartige Sensorium, das Müller 
für das europäische Gleichgewicht und für die Bedeutung der Schweiz innerhalb 
dieses Gleichgewichts sich erwarb — es tritt weniger in seinem Hauptwerk als in 

36 Bd. 2, S. 500. 
37 Wir können hier nicht weiter auf die Rezeptionsgeschichte des Müller'schen Werkes 

eingehen. Bemerkenswert immerhin, daß bereits der erste Band bei einem kompetenten 
Kritiker — dem Landeshistoriker Ludwig Timotheus Spittler — auf gewisse Reserven stieß. 
Bei aller Anerkennung wies er auf die geziert archaisierende Sprache hin und rügte auch die 
mangelnde Dichte der Quellenbelege: Bey keinem einzigen Factum ist eine Zeuge angeführt; 
wir haben nun zwar das ganze Buch in der zuversichtlichen Hofnung gelesen, dass der Verf., 
der sich mehrere fahre hindurch die Schweizerische Geschichte zum Hauptgeschäft machte, 
das Detail derselben nothwendig genauer verstehen müsse, als seine Recc, welche auch bey 
genauer Kenntnis derselben doch nie eigenen Fleiss mehrerer Jahre darauf verwendet haben. 
Aber dieser Glaube fängt manchmal an, schwach zu werden, und verliert seine Wirksamkeit, 
wenn man drey- viermal auf Stellen stösst, wo Tschudy oder ein anderer allzuneuer Chronist 
der einzige Gewährsmann der Erzählung gewesen zu seyn scheint. Göttingische Anzeigen von 
Gelehrten Sachen, 1. Bd. des Jahres 1781, S. 32. Müller hat denn auch tatsächlich seinen 
Anmerkungsteil in der Neuausgabe des ersten Bandes und der späteren Partien stark angerei-
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kleineren Werken, Briefen und politischen Stellungnahmen hervor38. Zudem haben 
wir bereits auf die Reformgedanken Müllers hingewiesen — sie bleiben zwar 
vielfach eklektizistisch, nehmen aber zusammengefaßt doch ungefähr die Ordnung 
vorweg, die dann in der Mediation von 1803 verwirklicht wurde: etwas gestärkte 
Zentralgewalt bei weitgehend ungebrochenem Eigenleben der Kantone, Abschaf
fung der Untertanengebiete, aber doch Privilegierung der alten Kantonshauptstädte 
und ihrer Oberschichten. So weit, so gut. Wir haben jedoch eben gesehen, daß in der 
schweizerischen Geschichtsforschung des 18. Jahrhunderts Impulse und Gesichts
punkte wirtschaftlich-sozialer Art angelegt waren, die von Müller nicht oder kaum 
adaptiert worden sind, die ihm — der ja in der Schweiz nie richtig heimisch wurde 
und in kein Amt hineinwuchs — eher fremd waren und wohl auch seinem genuinen 
Idealismus zuwiderliefen. Da aber Müllers Werk in der Schweiz bald jedes andere 
zurückdrängte, hatte dies zur Folge, daß eben nicht alles, was das 18. Jahrhundert 
sich erarbeitet hatte, für das frühere 19. Geltung bewahrte. Als dann gegen die 
Jahrhundertmitte auch die schweizerische Kritik an Müller einsetzte, kam sie 
bezeichnenderweise zuerst von der Urkundenforschung her. Erst nach und nach hat 
die Forschung Fragestellungen wieder aufgegriffen und modernisiert, die schon in 
Geschichtswerken der vorrevolutionären Eidgenossenschaft aufgezeigt oder doch 
angedeutet gewesen waren. 

chert. Spittlers Bedenken stehen in ihrer Zeit eher vereinzelt da; Müllers Ruhm behauptete sich 
während Jahrzehnten fast unbestritten. Der eigentliche Durchbruch zur Kritik begann — nach 
ersten, mehr zaghaft-respektvollen Ansätzen — durch Joseph Eutych Kopp, der zuerst großer 
Bewunderer Müllers war, sich dann aber unter dem Eindruck seiner eigenen urkundlichen 
Forschungsergebnisse rasch von ihm distanzierte. Dazu viele Einzelnachweise bei Peter 
MAURER, Die Beurteilung Johannes von Müllers in der Schweiz während der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts (Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft, Bd. 130), Basel/Stuttgart 1973, 
S. 15 f.,36 ff. 

38 Edgar BONJOUR, Die Idee des europäischen Gleichgewichts, in: Studien zu Johannes von 
Müller, Basel/Stuttgart 1957, S. 213—235. Paul STAUFFER, Die Idee des europäischen Gleichge
wichts im politischen Denken Johannes von Müllers (Basler Beiträge zur Geschichtswissen
schaft, Bd. 82), Basel/Stuttgart 1960. 

39 Vgl. etwa seine Briefe vom 22. Juni 1799 (an den Bruder) und vom 26. September 1800 (an 
Johann Konrad von Mandach): Johannes von Müller, Briefe in Auswahl. Hg. von Edgar 
BONJOUR, 2. A., Basel 1954, S. 248 f., 259f. 
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Anfänge einer wissenschaftlichen Geschichtsschreibung 
in Großbritannien im 18. Jahrhundert 

I . Z u m F o r s c h u n g s s t a n d 

Auf einem deutsch-französischen Historikerkolloquium, das sich naturgemäß 

überwiegend mit Fragen der deutschen und der französischen Geschichte und den 

Wechselbeziehungen beider Länder im Verlauf der Jahrhunderte beschäftigt, konnte 

es bei einem Thema „Historische Forschung im 18. Jahrhunder t " nicht ausbleiben, 

den Blick über die Grenzen beider Länder hinaus zu richten und auch die Entwick

lung der Geschichtswissenschaft in anderen Ländern anzusprechen, um zu einer 

vergleichenden Betrachtung auf breiterer Basis zu kommen. Ich bin der Tagungslei

tung zu besonderem Dank verbunden, daß sie der britischen Geschichtsschreibung 

im 18. Jahrhundert ein eigenständiges Referat zugebilligt hat *. Denn wer „Soll und 

1 Der Aufsatz gibt, im Wesentlichen unverändert, den Wortlaut des auf der Wolfenbütteler 
Tagung gehaltenen Vortrages wieder; lediglich die Anmerkungen wurden zum Beleg der 
vorgetragenen Thesen hinzugefügt. Im Titel des Vortrages wird mit Absicht nicht von 
„England" gesprochen, sondern von „Großbritannien". Damit soll von allem Anfang darauf 
hingewiesen werden, daß die Untersuchung nicht nur England im engeren Sinne, sondern auch 
Schottland umgreift. Im Bereich von Kultur, Wissenschaft und Bildung erlebte Schottland in 
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts sein „goldenes Zeitalter" und leistete gerade auch in 
der Begründung der wissenschaftlichen Geschichtsschreibung einen — von mir bereits 1953 
nachdrücklich hervorgehobenen (vgl. Anm. 10) — eigenständigen, in die Zukunft weisenden 
Beitrag. Vgl. neuerdings auch: N. T. PHILIPSON und R. MITCHISON (Hg.): Scotland in the Age 
of Improvement. Edinburgh 1970, und H. MEDICK: Naturzustand und Naturgeschichte der 
bürgerlichen Gesellschaft. Die Ursprünge der bürgerlichen Sozialtheorie als Geschichtsphilo
sophie und Sozialwissenschaft bei Samuel Pufendorf, John Locke und Adam Smith. Göttingen 
1973. Die auf dem Gebiet der Kultur und Wissenschaft bahnbrechenden eigenständigen 
Leistungen Schottlands im Zeitalter der Aufklärung wurden u. a. bereits von W. L. MATHIE-
SON (The Awakening of Scotland. A History from 1747 to 1797. Glasgow 1911) und von Ch. 
SAROLE A in einem wenig beachteten Aufsatz (The Golden Age of the University of Edinburgh. 
In: University of Edinburgh Journal, 1926, Nr. 2, S. 45ff.) gewürdigt. 
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H a b e n " in der Aufarbeitung der historischen Forschung des 18. Jahrhunderts 

bilanziert, wird zu dem Ergebnis kommen müssen, daß für Großbritannien — im 

Vergleich zu Frankreich und Deutschland — ein nicht unbeträchtlicher Rückstand 

in^der wissenschaftlichen Erschließung der Historiographiegeschichte besteht. 

Zwar weist auch die Erforschung der französischen und der deutschen Ge

schichtsschreibung und Geschichtswissenschaft des 18. Jahrhunderts noch viele 

Lücken auf (wie jüngste Arbeiten und wohl auch diese Tagung zeigen), aber im 

Vergleich zur Lage der Geschichtsforschung in Großbritannien im 18. Jahrhunder t 2 

ist der Acker hier doch weit besser bestellt. Allerdings erfreuen sich in jüngster Zeit 

die drei „großen" britischen Historiker — H u m e , Robertson und Gibbon — 

verstärkter Aufmerksamkeit. Nachdem Ernest Campbell Mossner 3 in den 1940er 

Jahren eine Reihe von Aufsätzen über H u m e als Historiker vorgelegt hatte, veröf

fentlichte der italienische Forscher Guiseppe Giarizzo 1962 die erste umfangreiche 

Monographie über H u m e als Politiker und Histor iker . 4 Ein Jahr zuvor hatte der 

Edinburgher Historiker D . B. H ö r n aus Anlaß einer Ausstellung zur 250. Wieder-

2 Bis heute gibt es weder eine Darstellung der britischen Geschichtsschreibung insgesamt 
noch eine zusammenfassende Untersuchung über die Entwicklung der britischen Geschichts
schreibung im 18. Jahrhundert. Einen knappen Überblick bringt J. R. HALE in der Einleitung 
zu seiner Textsammlung The Evolution of British Historiography. From Bacon to Namier. 
Cleveland und New York 1964, S. 9—79. Für das frühe 18. Jahrhundert vgl. D. C. DOUGLAS: 
English Scholars 1660—1730. 2. Aufl., London 1951, und für die späteren Jahrzehnte des 
Jahrhunderts T. P. PEARDON: The Transition in English Historical Writing 1760—1830. New 
York 1933. Heranzuziehen ist immer noch J. B. BLACK: The Art of History. A Study of Four 
Great Historians of the Eighteenth Century. London 1926, Neudruck New York 1965 
(behandelt Voltaire, Hume, Robertson und Gibbon). Knappe Skizzen bieten: M. A. THOM
SON, Some Developments in English Historiography During the Eighteenth Century. London 
1956 (Antrittsvorlesung am Umversity College London vom 18. 10. 1956) und D. B. H Ö R N : 
Some Scottish Writers of History in the Eighteenth Century, Scottish Historical Review 40, 
1961, S. 1—18. Vgl. auch F. MEINECKE: Die Entstehung des Historismus. 4. Aufl., München 
1965, S. 193—242. 

3 E. C. MOSSNER: An Apol'ogy of David Hume, Historian, Publications of the Modern 
Language Association of America, 56, 1941, S. 657—90; ders.: Was Hume a Tory Historian? 
Facts and Reconsiderations, Journal of the History of Ideas 2, 1941, S. 225—36. Vgl. auch die 
beiden Monographien desselben Autors : The Forgotten Hume : Le bon David. New York 1943 
(bes. S. 83—131) und the Life of David Hume. Austin (Texas) 1954, 2. Aufl. 1970 (bes. Kapitel 
23). 

4 G. GIARIZZO: David Hume, Politico e Storico. Turin 1962 (Teil II behandelt Humes 
Geschichtsschreibung; vgl. auch die Besprechung von H. R. TREVOR-ROPER in: History and 
Theory, 3, 1963, S. 381—389). 
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kehr von Humes Geburtstag eine Skizze „Hume als Historiker" verfaßt. 1970 gab 
der Cambridger Historiker Duncan Forbes, dem wir bereits eine Neuausgabe von 
Adam Fergusons „Essay on the History of Civil Society"6 verdanken und der eine 
umfassende Untersuchung über Hume, Adam Smith, Ferguson, Miliar und andere 
schottische Denker des 18. Jahrhunderts angekündigt hat, in der Reihe der „Pélican 
Classics" den ersten Band von Humes „History of Great Britain" mit einer mehr als 
fünfzig Seiten starken kritischen Würdigung des historiographischen Gesamtwerkes 
Humes neu heraus.7 Fünf Jahre zuvor hatten die beiden Philosophie-Dozenten von 
der University of California in San Diego David Fate Norton und Richard H. 
Popkin eine Auswahl von Humes Essays und Auszüge aus seiner „History of Great 
Britain" in einem Auswahlband vorgelegt.8 

Gibbon, dessen „History of the Décline and Fall of the Roman Empire" und 
Autobiographie bis in die jüngste Zeit hinein immer wieder aufgelegt worden sind, 
wurden eine Reihe von Aufsätzen und Monographien gewidmet. 

Im Vergleich zu Hume und Gibbon bildet William Robertson, der Theologe, 
Historiker und langjährige Rektor der Universität Edinburgh, nach wie vor das 
Stiefkind der historischen Forschung im Triumvirat der drei herausragenden briti
schen Geschichtsschreiber des 18. Jahrhunderts. Dies ist umso erstaunlicher, weil 
Robertson sowohl Hume wie Gibbon an wissenschaftlicher Qualität weit überragt 
und mit seinem Werken einen in der Geschichte des britischen Verlagswesens im 18. 

5 D. B. HÖRN: Hume as Historian. In: University of Edinburgh — 250 Anniversary of the 
Birth of David Hume, 1711— 1961. A Record of the Commémoration, published as a 
supplément to the EDINBURGH GAZETTE. Edinburgh o. J. (1961), S. 25 ff. 

6 D. FORBES (Hg.): Adam Ferguson, Essay on the History of Civil Society. Harmonds-
worth 1966. 

7 D. FORBES (Hg.): David Hume. The History of Great Britain. The Reigns of James I and 
Charles I. Harmondsworth 1970. 

8 D. F. NORTON und R. H. POPKIN (Hg,): David Hume: Philosophical Historian. Edited 
with Introductory Essays. Indianapolis, New York, Kansas City 1965 (darin: S. IX ff. R. H. 
POPKIN, Scepticism and the Study of History; S. XXXIIff., D. F. NORTON, History and 
Philosophy in Hume's Thought, und eine Auswahlbibliographie, auf die für die ältere Literatur 
über Hume als Historiker verwiesen sei, S. LUI ff.). 

9 Vgl. das leicht zugängliche Literaturverzeichnis bei K. CHRIST, Von Gibbon zu Rostov-
zeff. Leben und Werk führender Althistoriker der Neuzeit. Darmstadt 1972, S. 356 f., und die 
ausführliche kritisch-kommentierte Bibliographie bei D. P. JORDAN: Gibbon and His Roman 
Empire. Urbana, Chicago, London 1971, S. 231—239. 
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Jahrhundert einmaligen Erfolg erringen konnte. l0 Sein erstes im Jahre 1759 erschie
nenes Buch, die „History of Scotland", erreichte noch zu Lebzeiten des Autors 14 
Auflagen; sein zweites Werk, die „History of the Reign of Charles V." (1768) kam 
1806 in 11. und 1905 in 20. Auflage heraus (für das Copyright der 1. Auflage hatte 
ihm sein Verleger Miliar die für damalige Verhältnisse exorbitante Summe von 
3 500 £ gezahlt); die 1788 erschienene „History of America" brachte es in knapp 30 
Jahren (1817) auf 13 Auflagen. Außer in England erschienen seine Werke in der 
Originalsprache und in Übersetzungen in Glasgow, Dublin, New York, Philadel
phia, Amsterdam, Brüssel, Paris, Rom, Barcelona, Basel, Athen, Leipzig, Braun
schweig und Calcutta. In der britischen Geschichtsschreibung des 18. und 19. 
Jahrhunderts ist keinem Buch je ein solcher Erfolg beschieden gewesen wie Robert
sons Schottischer Geschichte. Die Zahl der wissenschaftlichen Untersuchungen über 
den schottischen Erfolgsautor entspricht in keiner Weise seiner wissenschaftlichen 
und literarischen Bedeutung. Nach meiner eigenen Dissertation aus dem Jahre 
1953, die Robertsons methodischen und inhaltlichen Beitrag zur Geschichtsschrei
bung des europäischen Staatensystems untersuchte, hat sich der verstorbene Edin
burgher Historiker D. B. Hörn in einem kurzen Aufsatz zusammenfassend über 
Robertson als. Geschichtsschreiber geäußert, und 1972 hat Felix Gilbert l3 in der 
Reihe „Classic European Historians" bei der University of Chicago Press Robert
sons berühmte Einleitung zu seiner Geschichte Karls V. „The Progress of Society in 
Europe" neu herausgegeben. Damit wird erstmals seit Beginn dieses Jahrhunderts 
ein kleiner, wenn auch bedeutender Ausschnitt aus Robertsons historiographischem 

10 Die folgenden Angaben sind entnommen aus: M. SCHLENKE: William Robertson als 
Geschichtsschreiber des europäischen Staatensystems. Untersuchungen zur Einheitlichkeit 
seines Gesamtwerkes (unter Benutzung des handschriftlichen Nachlasses in den Archiven zu 
London und Edinburgh). Diss. Marburg 1953 (Masch.), S. 35 ff. 

Die wichtigsten Ergebnisse der maschinenschriftlichen Dissertation, soweit sie Konzeption 
und Methode der Robertsonschen Geschichtsschreibung betreffen, sind in zwei Aufsätzen 
zusammengefaßt: M. SCHLENKE: Kulturgeschichte oder politische Geschichte in der Ge
schichtsschreibung des 18. Jahrhunderts? William Robertson als Historiker des europäischen 
Staatensystems, Archiv für Kulturgeschichte, 37, 1955, S. 60—97, und ders.: Aus der Frühzeit 
des englischen Historismus. William Robertsons Beitrag zur methodischen Grundlegung der 
Geschichtswissenschaft im 18. Jahrhundert, Saeculum 7, 1956, S. 107—125. 

11 Vgl. vorausgehende Anm. 
12 D. B. HÖRN: Principal William Robertson, D. D., Historian, University of Edinburgh 

Journal, Autumn 1956, S. 155—168. 
13 F. GILBERT (Hg.): William Robertson, The Progress of Society in Europe. A Historical 

Outline from the Subversion of the Roman Empire to the Beginning of the Sixteenth Century. 
Chicago und London 1972 (mit knapper, die Ergebnisse der in Anm. 10 genannten Untersu
chungen bestätigender Einleitung. S. XI—XXIV). 
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Gesamtwerk einem breiteren Leserkreis wieder zugänglich gemacht. Es wäre zu 
wünschen, daß damit auch die wissenschaftliche Erforschung von Robertsons 
historiographischem Gesamtwerk einen neuen Anstoß erhält. 

Dieser notwendigerweise skizzenhafte Überblick über den derzeitigen For
schungsstand zur Entwicklung der britischen Geschichtsschreibung und Ge
schichtsforschung im 18. Jahrhundert sollte deutlich machen: 

1. Die britische Geschichtsforschung des 18. Jahrhunderts hat in den beiden 
vergangenen Jahrzehnten keineswegs im Zentrum der historiographiegeschichtli
chen Forschung gestanden. 

2. Die neueren Arbeiten orientieren sich fast ausnahmslos an den „dei maiores" 
der britischen Geschichtsschreibung des 18. Jahrhunderts: Hume, Gibbon und 
Robertson, wobei dem literarisch erfolgreichsten und wissenschaftlich qualifizierte
sten Autor, William Robertson, die geringste Aufmerksamkeit gezollt wurde. 

3. Die Einzelstudien über die drei „großen" britischen Historiker Hume, Gib
bon, Robertson, können die bisher fehlende Gesamtanalyse und Gesamtschau 
britischer Geschichtsschreibung und Geschichtsforschung im 18. Jahrhundert nicht 
ersetzen. 

4. Die große Mehrzahl der vorliegenden Untersuchungen gehen von der — m.E.s 
unzutreffenden — Annahme aus, die britische Geschichtsschreibung des 18. Jahr
hunderts habe unter dem alles überragenden Einfluß Voltaires gestanden; die 
britischen Historiker seien die „Schüler Voltaires" gewesen. Die These von der 
schulmäßigen Abhängigkeit der britischen Aufklärungshistoriographie von der fran
zösischen Geschichtsschreibung des 18. Jahrhunderts hat bis zum heutigen Tag den 
Blick für die eigenständige historiographische Leistung anderer europäischer Natio
nen, insbesondere der britischen, getrübt. Diese perspektivische Verengung des 
Blickfelds geht auf die erste Auflage von Eduard Fueters 14 „Geschichte der neueren 
Historiographie" zurück und hat ihren Niederschlag — mit geringen Abschattierun-
gen — in den Gesamtdarstellungen zur Geschichte der Geschichtswissenschaft von 
Barnes,15 Thompson 16 und Srbik 17 gefunden. Daß Fueters Ansicht nach wie vor 
auch in Monographien zur englischen Literatur des 18. Jahrhunderts nachwirkt, 

14 E. FUETER: Geschichte der neueren Historiographie. München und Berlin 1911, 3., um 
einen Nachtrag vermehrte Auflage, besorgt von D. GERHARD und P. SATTLER, München und 
Berlin 1936 (Neudruck New York und London 1968). 

15 H. E. BARNES: A History of Historical Writing. 2. Aufl., New York 1962. 
16 J. W. THOMPSON: A History of Historical Writing. 2. Bde., New York 1942 (Neudruck: 

Gloucester, Mass., 1967). 
17 H. Ritter v. SRBIK: Geist und Geschichte vom deutschen Humanismus bis zur Gegen

wart. 2 Bde., München und Salzburg 1950—52. 
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zeigt sich in der jüngst erschienenen anglistischen Habilitationsschrift von Heinz-
Joachim Müllenbrock über den Einfluß der Politik auf die englische Literatur im 
frühen 18. Jahrhundert. Es wäre sicher lohnend, diese These vom überragenden 
und alles bestimmenden Einfluß Voltaires auf die Geschichtsschreibung und Ge
schichtsforschung des 18. Jahrhunderts in den Diskussionen dieser Tagung einmal 
näher zu überprüfen; für den englischen Bereich wird es in meinem Vortrag 
geschehen. 

IL Organisation der Geschichtsforschung und Geschichtsschreibung 

Lassen Sie mich nun zur Geschichtsforschung und Geschichtsschreibung selbst 
kommen. Ich greife das erste Stichwort aus dem Untertitel des diesjährigen Histori
kerkolloquiums heraus: Organisation. Hierzu muß ich aus britischer Sicht Fehlan
zeige erstatten. Es gibt auf „Europas großer Insel" im 18. Jahrhundert keine 
Organisationen oder Institutionen, die sich mit der Erforschung der Geschichte 
befassen. Darin unterscheidet sich Großbritannien grundlegend von den kontinenta
len Ländern, insbesondere von Frankreich und Deutschland: 

1. Während europäische Fürsten im Zeitalter des Absolutismus zum höheren 
Ruhme ihrer Dynastie und zur Sicherung territorialer Ansprüche häufig als Mäzene 
der Geschichtsforschung und Geschichtsschreibung auftraten, gab es im England 
des 18. Jahrhunderts keine dynastisch inspirierte und institutionalisierte Geschichts
forschung — was natürlich nicht besagt, daß es keine Historiker gab, die die 
politischen Interessen des britischen Königshauses publizistisch verfochten. Ja, seit 
1661 existierte sogar das Amt eines englischen und seit 1682 zusätzlich das eines 
schottischen „königlichen Historiographien" (Historiographer Royal). Aber es war 
ein Amt „with virtually no rights or duties and with only a small pension".19 Bis 
Anfang des 19. Jahrhunderts galt es als „Sinekure". Von 18 Inhabern des Amtes 
waren bis 1837 überhaupt nur fünf Historiker im weiteren Sinne des Wortes. 
Vielleicht wäre das Amt des Historiographer Royal zu einem Kristallisationspunkt 
wissenschaftsorganisatorischer Art geworden, wenn die britische Regierung 1714 
Leibniz' Bitte auf Übernahme eben dieses bis dahin bedeutungslosen Postens 
entsprochen hätte. 

18 H.-J. MÜLLENBROCK: Whigs kontra Tories. Studien zum Einfluß der Politik auf die 
englische Literatur des frühen 18. Jahrhunderts. Heidelberg 1974 (Anglistische Forschungen, 
Heft 104). 

19 D. B. HÖRN: The Historiographers Royal in England and Scotland, Scottish Historical 
Review 30, S. 24. 
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2. Wissenschaftliche Akademien, die Geschichtsforschung betrieben und die in 

Deutschland, wie Andreas Kraus 2 0 so überzeugend nachgewiesen hat, das Funda

ment für die Geschichtswissenschaft des 19. Jahrhunderts legten, gab es in Großbr i 

tannien nicht. Die 1660 gegründete „Royal Society",2 1 vielfach nachgeahmtes 

Vorbild für ähnliche Gründungen auf dem Kontinent, widmete sich nur den 

Naturwissenschaften. Die „Akademien" der Dissenters erfüllten andere, volks

bildnerische Aufgaben. Ein Gleiches gilt für die zahlreichen in der zweiten Hälfte 

des 18. Jahrhunderts gegründeten societies, die sich vornehmlich mit wirtschaftli

chen und technologischen Problemen befaßten. Beide Institutionen sind überdies 

von ihrer gesellschaftlichen Struktur her überhaupt nicht mit den deutschen und 

französischen Akademien vergleichbar.23 

3. Ein weiterer organisatorischer Ansatzpunkt für die Entfaltung der Geschichts

forschung fehlt — im Unterschied zum europäischen Kontinent — in Großbri tan

nien: die Klöster. Sie waren bereits in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts im Zuge 

der aus persönlichen Gründen und aus staatspolitischen Erwägungen vollzogenen 

Reformation aufgelöst worden. Damit wurde zugleich ein wichtiges Element in der 

Pflege historiographischer Traditionen beseitigt; wahre Schatzkammern historischen 

Quellengutes wurden häufig ein Raub der Flammen. 

4. Auch die Universitäten2 4 bildeten bis weit in das 19. Jahrhunder t keinen 

Kristallisationskern für historische Forschungen. Zwar wurden 1724 gleichzeitig die 

beiden noch heute fortlebenden regius professorships für moderne Geschichte in 

Oxford und Cambridge errichtet; aber sie blieben de facto Sinekuren. Die 

Hauptaufgabe beider Professoren bestand darin, die Ausbildung der Studenten im 

20 A. KRAUS: Vernunft und Geschichte. Die Bedeutung der deutschen Akademien für die 
Entwicklung der Geschichtswissenschaft im späten 18. Jahrhundert. Freiburg, Basel, Wien 
1963. Für die Mannheimer Akademie vgl. die materialreiche Arbeit von P. FUCHS: Palatinus 
Illustratus. Die historische Forschung an der kurpfälzischen Akademie der Wissenschaften. 
Mannheim 1963 (Forschungen zur Geschichte Mannheims und der Pfalz, Neue Folge, Bd. I). 

21 H. HARTLEY (Hg.): The Royal Society: Its Origins and Founders. London 1960; M. 
PURVER: The Royal Society: Concept and Création. London 1967. 

22 H. MCLACHLAN: English Education under the Test Acts. Being a History of the 
Nonconformist Académies, 1662—1820. Manchester 1931. 

23 Zur sozialen Zusammensetzung der verschiedenen societies im 18. Jahrhundert vgl. H. 
PERKIN: The Origins of Modern English Society, 1780—1880. London und Toronto 1969, 
S. 68 ff. 

24 Zu den britischen Universitäten: V. H. H. GREEN: The Universities. Harmondsworth 
1969 (mit ausführlicher kritisch-kommentierter Bibliographie, S. 347—358). — Zur Entwick
lung von Lehre und Studium des Fachs Geschichte in Großbritannien, vgl. Ch. H. FiRTH: 
Study of Modern History in Great Britain. Oxford 1913. 

25 Ch. H. FIRTH: Modern History in Oxford, 1841—1918. Oxford 1920, S. 3: „At both 
universities the posts speedily became sinécures; the prof essors ceased to lecture and the young 
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fremdsprachlichen Unterricht zu überwachen und sie in vier öffentlichen Vorlesun
gen pro Jahr auf die Bücher hinzuweisen, die sie während ihres Studiums lesen 
sollten. Samuel Harris, der erste Inhaber der regius professorship in Cambridge, 
hielt in 10 Jahren (1724—1733) überhaupt nur eine Vorlesung, nämlich seine 
Antrittsvorlesung zur Übernahme der Professur. Von seinem Nachfolger Shallet 
Turner heißt es: „Turner held the professorship for seven and twenty years and did 
absolutely nothing". Thomas Gray, Regius Professor von 1768— 1771, hielt nicht 
einmal seine Antrittsvorlesung. Nicht besser war es mit der Geschichte an den 
schottischen Universitäten27 Edinburgh, Glasgow und Aberdeen bestellt. Zwar 
wurde — ähnlich wie in Oxford und Cambridge — 1719 in Edinburgh28 ein 
Lehrstuhl für Universal Civil History errichtet. Ihm kann jedoch zu keiner Zeit des 
18. Jahrhunderts irgendeine Bedeutung für den Lehr- und Forschungsbetrieb an der 
ansonsten in hohem Ansehen stehenden Universität Edinburgh beigemessen wer
den. Noch Mitte des 19. Jahrhunderts (1855) schrieb John Stuart Blackie, Professor 
für Griechisch in Aberdeen und dann in Edinburgh: „The historical department of 
our Scottish Universities is either blanc or a farce (whereas) Berlin has Ranke, and 
every petty German academia can tell her men of profound historical research by the 
dozen"'.29 Ein Jahr später lesen wir in einer Schrift zur Reform der schottischen 
Universitäten: „There is practically no study of History, either Ancient or Modern, 
in any of our universities — a f act almost incredible in a country which has produced 
so many good historians."30 Erst 1894 werden Geschichtsprofessuren in Edinburgh 
und Glasgow und 1903 in Aberdeen eingerichtet. 

men to study." Vgl. auch: Ch. H. FIRTH: Modern History in Oxford, 1724—1841, English 
Historical Review 32, 1917, S. 1—21, und ders., Modern Languages at Oxford, 1724—1929. 
London 1929, S. 3—7 und 13—15. 

26 Hierzu: D. A. WINSTANLEY: Unreformed Cambridge. Cambridge 1935, S. 155—162. 
Erst Grays Nachfolger, John Symonds, begann ab 1773 regelmäßig Vorlesungen zur neueren 
Geschichte zu halten. Zitat: WINSTANLEY, S. 157. 

27 In Ergänzung zu V. H. H. GREEN (Anm. 24) sei für die im Text genannten schottischen 
Universitäten verwiesen auf: A. GRANT: The University of Edinburgh. 2 Bde., London 1884; 
D. B. HORN: A Short History of the University of Edinburgh, 1556—1889. Edinburgh 1967; 
J. D. MACKIE: The University of Glasgow. Glasgow 1954; J. M. BULLOCK: A History of the 
University of Aberdeen, 1495—1895. 1895. 

28 Über die Entwicklung des Fachs Geschichte an der Universität Edinburgh handelt D. B. 
HORN in seiner Antrittsvorlesung aus dem Jahre 1954: The University of Edinburgh and the 
Teaching of History, University of Edinburgh Journal, Autumn 1954, S. 161—172. 

29 D. B. HORN: ebenda, S. 166. 
30 J. C. SHAIRP: The Wams of the Scottish Universities and Some of the Remédies. 

Edinburgh 1856, zitiert bei HORN, ebenda, S. 167. 
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Für die Bewertung der Leistung der britischen Geschichtsforschung im 18. 
Jahrhundert ist es wichtig, sich stets vor Augen zu halten: es gab keinerlei Organisa
tionen und Institutionen, die sich der Geschichtsforschung annahmen; die Jünger 
der Muse Clio konnten nirgendwo zur Schule gehen, um die Methode der Ge
schichtswissenschaft zu erlernen. Der König und sein Hof gaben keinerlei Initial
zündung für eine institutionalisierte Geschichtsforschung. Klöster und Akademien 
als Refugien der Wissenschaft existierten nicht. In den curricula der Universitäten 
war für das Fach Geschichte kein Platz. Dies ist die negative Antwort auf die Frage 
nach der Organisation der Geschichtsforschung im England des 18. Jahrhunderts. 
Dennoch muß festgestellt werden: Obwohl der britischen Geschichtsforschung und 
Geschichtsschreibung im 18. Jahrhundert ein organisatorischer und institutioneller 
Rahmen fehlte, innerhalb dessen sie sich entfalten konnte, hat sie Werke hervorge
bracht, die nicht nur vom Literarischen her zu den Klassikern unseres Fachs 
gehören, sondern auch unter wissenschaftlichem Aspekt Beachtung verdienen und 
den Weg zur Begründung einer modernen Geschichtswissenschaft gewiesen haben. 
Hume, Gibbon und Robertson bilden dabei nur die Spitzen eines Eisberges, der auf 
einem breiten noch vielfach unerforschten Fundament heute zumeist vergessener 
Historiker ruht. 

III. Voraussetzungen für eine freie Entfaltung von 
Geschichtsforschung und Geschichtsschreibung 

Wenn hinsichtlich der Organisation der historischen Forschung eine negative 
Bilanz gezogen werden mußte, so gilt es nun darauf hinzuweisen, daß in vielerlei 
Hinsicht die gesellschaftlichen, politischen und verfassungsmäßigen Voraussetzun
gen und Bedingungen für eine freie Entfaltung der Geschichtsforschung und Ge
schichtsschreibung auf der Insel günstiger waren als auf dem europäischen 
Kontinent,31 

1. Im Gefolge der Glorreichen Revolution von 1688 weigerte sich das Unterhaus 
1695, die Licensing Act des Jahres 1662 zu erneuern. Damit war die wichtigste 
Barriere, die bisher die freie Entfaltung publizistischer Diskussionen verhindert 

31 Zum Folgenden vgl. M. SCHLENKE: England und das friderizianische Preußen, 
1740—1763. Ein Beitrag zum Verhältnis von Politik und öffentlicher Meinung im England des 
18. Jahrhunderts. Freiburg und München 1963, erstes Kapitel (S. 29—84) „Politik und 
öffentliche Meinung im England des 18. Jahrhunderts: Historische Voraussetzungen, recht
liche und soziologische Aspekte." Dort wird in zwei Abschnitten über die Freiheit der 
öffentlichen Meinung (S. 29 ff.) und über die Reichweite der öffentlichen Meinung (S. 51 ff.) 
gehandelt. 
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hatte, gefallen : die regierungsamtliche Vorzensur, die zahlenmäßige Beschränkung 
der Druckereien und die bis dahin für jede Einfuhr ausländischer Bücher vorge
schriebene „Inspektion". Macaulay hat die Nichterneuerung der Lizenzakte einen 
Beschluß genannt, „which has done more for the liberty and civilisation than the 
Great Charter or the Bill of Rights"32. Uneingeschränkte Publikationsfreiheit im 
eigenen Lande und ungehinderter Zugriff auf die Literatur auch des Auslandes sind 
die unabdingbaren Voraussetzungen für die Entfaltung jeder freien Wissenschaft. 
Diese Voraussetzungen waren in Großbritannien — im Unterschied zu den meisten 
Ländern des Kontinents — gegeben. 

2. Großbritannien besaß ein leistungsfähiges Druckerei- und Verlagsgewerbe. 
Bereits 1724 gab es in London, Westminster und einigen umliegenden Städten 75 
Druckereien; Mitte des 18. Jahrhunderts war die Zahl auf 150 bis 200 ständig 
beschäftigte Druckereien gestiegen. 

3. Im Verhältnis zur Zahl seiner Gesamtbevölkerung besaß Großbritannien das 
größte Lesepublikum in Europa. In unserem Zusammenhang ist entscheidend, daß 
das Interesse für historischen Lesestoff unter der Leserschaft weitverbreitet war. Das 
beweisen die eingangs zitierten hohen Auflagenzahlen der Werke des schottischen 
Historikers William Robertson ebenso wie die hohen Honorare, die den Geschichts
schreibern im 18. Jahrhundert gezahlt wurden. Smolletts „History of England" 
(1757 ff.) kam mit einer Startauflage von 13 000 Fortsetzungsdrucken auf den Markt. 
Die Vermutung liegt nahe, daß die in sich selbst ruhende, nicht an elitäre Institutio
nen — wie Universitäten, Akademien und Klöster — gebundene Geschichtsschrei
bung dazu beigetragen hat, Geschichte im England des 18. Jahrhunderts — im guten 
Sinne des Wortes — populär zu machen. Man schrieb Geschichte nicht nur und 
nicht ausschließlich für eine verhältnismäßig kleine gebildete Oberschicht, sondern 
konnte mit historischem Interesse auch bei den mittleren Schichten bis hin zu den 
Handwerksmeistern rechnen. History is the most populär species of writing, schrieb 
Gibbon33 in seiner Autobiographie und Hume34 ließ seinen Verleger wissen: / 
believe this to be the historical âge and this the historical nation. 

Lassen Sie mich diesen skizzenhaften Überblick zur allgemeinen Lage der Ge
schichtsforschung und Geschichtsschreibung im England des 18. Jahrhunderts in 
einem Satz zusammenfassen: Obwohl Großbritannien — im Unterschied etwa zum 
gleichzeitigen Frankreich und Deutschland — keine Institutionen der Geschichts
forschung kennt (Universitäten, Akademien, Klöster), sind doch die Voraussetzun
gen zur freien Entfaltung von Geschichtsforschung und Geschichtsschreibung 

32 Th. B. MACAULAY: The History of England. Bd. IV, London 1869, S. 78. 
33 Zitiert bei J. B. BLACK: The Art of History, S. 14, Anm. 1. 
34 J. B. BLACK: ebenda, S. 14, Anm. 2. 
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(Wegfall der Zensur seit 1695, leistungsfähiges Verlagsgewerbe, breites historisch
interessiertes Lesepublikum) so günstig wie wohl nirgends sonst in Europa. 

IV. Zielsetzung und Ergebnisse 

Ich komme zu den beiden Stichworten „Zielsetzung und Ergebnisse" im Unterti
tel des Rahmenthemas unserer Tagung. Um sich nicht allzusehr ins Detail zu 
verlieren und zugleich Anregungen für die Diskussion zu geben, mochte ich meine 
Ausführungen in einigen Hauptpunkten zusammenfassen: 

1. Motive für die Geschichtsforschung und Geschichtsschreibung 

Sie sind mannigfaltiger Art. Den allgemeinsten Beweggrund zum Studium der 
Geschichte hat Richard Rawlinson 1728 in seiner Schrift „A New Method of 
Studying History" in folgende Worte gefaßt: To study history is to study the motives, 
opinions and passions of men, to be able to discover their engines, their windings and 
inventions . . . in one word, it is to kam to know oneself by otbers.35 Selbsterkennt
nis des Menschen also durch das Studium anderer Menschen. Schon aus Zeitgründen 
kann ich den ganzen Strauß der Motivationen für Geschichtsschreibung im England 
des 18. Jahrhunderts hier nicht aufblättern. Doch seien wenigstens zwei Motive 
noch angeführt: das Streben nach literarischem Ruhm und die Gewißheit, mit 
Geschichtsschreibung Geld verdienen und den Lebensunterhalt sicherstellen zu 
können. Hume, Gibbon und Robertson haben sich ganz offen auch zu den materiel
len Beweggründen bekannt, die sie zur Geschichtsschreibung geführt haben. Tho
mas Somerville, wie Robertson von Beruf Geistlicher, dann Geschichtsschreiber, 
äußerte sich wie folgt: About this time pecuniary embarrassments. . . first suggested 
to me the idea of becoming an author . . . and several of my friends of literary 
eminence urged me to undertake the labor of some historical work . . . Theology 
would have been more consonant to my taste and habituai course of study, but was 
not likely to contribute either to my profit or popularity. In diesem Zusammenhang 
sei nochmals daran erinnert, daß Robertson für die erste Auflage seiner Geschichte 

35 R. RAWLINSON: A New Method of Studying History. London 1728; I, S. 25, 
36 Th. SOMERVILLE: My Own Life and Times 1741—1814. Edinburgh 1861, S. 205. 



Anfänge wissenschaftlicher Geschichtsschreibung in Großbritannien 325 

der Regierungszeit Karls V. ein Honorar von 3 500 £ erhielt,37 während z. B, der 
1719 an der Universität Edinburgh neuerrichtete Lehrstuhl für Universal Civil 
History mit einem Gehalt von 50 £ im Jahr dotiert war, das erst Mitte des 19. 
Jahrhunderts auf 150 £ aufgebessert wurde. 

2. Geschichtsschreibung als Literatur 

Leo Braudy hat die für die englische Geschichtsschreibung des 18. Jahrhunderts 
durchweg zutreffende These aufgestellt: „the essence of historywriting lies in the 
construction of a narrative."39 Er hat sicher recht, wenn er feststellt, daß die 
literarischen Aspekte in der Würdigung historiographischer Werke bisher zu kurz 
gekommen sind. Hume, Gibbon und Robertson müssen ganz ohne Zweifel den 
großen Meistern der englischen Sprache zugerechnet werden. Für Hume und 
Gibbon war Geschichtsschreibung in erster Linie ein historisch-literarisches Unter
nehmen; ihre Werke beruhen nur zu einem geringen Teil auf eigener Einzelfor
schung, sondern bilden eine Synthese der Quellen und der von anderen geleisteten 
Vorarbeiten. Robertson hingegen hat in großem Umfang originäre Forschung unter 
Einbeziehung von Archivmaterial getrieben. Mit seiner „Geschichte von Schott
land" hat er zum erstenmal in der schottischen Historiographie eine Synthese 
zwischen Geschichtsforschung und Geschichtsschreibung vorgelegt, die der moder
nen, im 19. Jahrhundert sich entwickelnden historisch-kritischen Darstellungsweise 
nahekommt. In der starken Betonung des wissenschaftlichen Anliegens unterschei
det sich Robertson von vielen seiner Zeitgenossen. Geschichtsschreibung bedeutete 
ihm wissenschaftliche und literarische Aufgabe zugleich. In weit stärkerem Maße als 
Hume und Voltaire gelang es ihm, die im 16. und 17. Jahrhundert aufgebrochene 
Kluft zwischen Geschichtsforschung und Geschichtsschreibung, zwischen Wissen
schaft und Literatur, zu überbrücken. Er ist von der Forschung einerseits als „fast 
vollendeter Meister unter den neueren Geschichtsschreibern" wegen seiner Darstel
lungskunst bezeichnet worden,40 man hat ihn andererseits als einen hervorragenden 

37 Vgl. oben, S. 317. Die durchgängig in der Literatur — zuletzt auch von F. GILBERT, W. 
ROBERTSON, S. XXIV — genannte Summe von 4 500 £ ist falsch, wie sich aus einem von mir 
aufgefundenen Brief des Verlegers Strahan an Robertson vom 27. 5. 1768 ergibt. Vgl. dazu 
SCHLENKE, W. Robertson (Diss.), S. 37. 

38 D. B. HÖRN: The University of Edinburgh and the Teaching of History, ebenda, S. 161 
und S. 168. 

39 L. BRAUDY: Narrative Form in History and Fiction: Hume, Fielding and Gibbon. 
Princeton 1970, S. 5, Anm. a. Vgl. dazu auch W. B. GALLIE: Philosophy and the Historical 
Understanding. London 1964. 

40 L. WACHLER: Geschichte der historischen Forschung und Kunst seit der Wiederherstel
lung der litterärischen Cultur in Europa. Bd. 2, 2.Abtl., Göttingen 1818, S. 647. 
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Gelehrten seiner Zeit charakterisiert.41 Der zeitgenössische Historiker Lyttleton 
bezeichnete 1759 den Stil von Robertsons Geschichte Karls V. als den vortrefflich
sten, den wir in unserer Sprache aufzuweisen haben,42 Kaum eineinhalb Jahrzehnte 
später hat sich die Hochschätzung des schottischen Historikers bereits über den 
europäischen Kontinent verbreitet. Im Jahre 1773 rückt der Berichterstatter über 
„den gegenwärtigen Zustand der historischen Litteratur in Teutschland" in Wie
lands „Deutschem Merkur" Robertson in Anerkennung der von ihm vollendeten 
Synthese von Gelehrsamkeit und richtiger, edler und einnehmender Form an die 
Spitze unter allen itztlebenden europäischen Gelehrten. In jüngster Zeit hebt 
Leonard Krieger, der Herausgeber einer neuen „Classic European Historians" 
betitelten Reihe, in seinem Vorwort zur Neuausgabe von Robertsons Einleitung zur 
Geschichte der Regierungszeit Kaiser Karls V. neben der Gelehrsamkeit die „Les
barkeit" (readability) des Robertsonschen Geschichtswerkes hervor und schließt 
sein Vorwort mit dem Satz : Surely there is a model for all of us — professional and 
amateur alike — who try our band at writing history.44 Robertson war mit den 
Erwartungen einer Leserschaft, die sich eine flüssige Erzählung ohne den beschwer
lichen Ballast historischer Gelehrsamkeit wünschte, vertraut. Doch gingen seine 
Konzessionen an das Leserpublikum nicht so weit wie die Voltaires, der gerne auf 
Anmerkungen und Belege zugunsten der besseren Lesbarkeit seiner Werke verzich
tete. Robertson verbannte alle wissenschaftlichen Erörterungen und Quellenbelege 
größeren Umfangs in einen besonderen Anhang (Appendix, Notes, Proofs and 
Illustrations) und sorgte auf diese Weise für eine ansprechende literarische Gestal
tung, ohne dabei seine wissenschaftlichen Ansprüche preisgeben zu müssen. Ge
schichtsschreibung war für ihn Wissenschaft und Literatur, für Hume und Gibbon 
hingegen rangierten die literarischen Ambitionen an erster Stelle. 

Einig waren sich Hume, Gibbon und Robertson in ihrer Auffassung von der 
Würde der Geschichte (dignity of history). Sie bezog sich — im Anschluß an Tacitus 
— sowohl auf die literarische Form wie auf die Stoffauswahl. Ein blumenreicher 
rhetorischer Stil sowie die Nacherzählung pikanter, aber belangloser Anekdoten 

41 T. P. PEARDON: Transition in English Historical Writing, S. 23 f. 
42 Lyttleton an Robertson, 1. 5. 1759, Robertson-Macdonald-Papers, National Library of 

Scotland, RMA, S. 88 f. 
43 Deutscher Merkur 1773, Bd. 2, S. 247—266; „Schreiben aus D . . . an einen Freund in 

London über den gegenwärtigen Zustand der historischen Litteratur in Teutschland". (Vgl. 
insbes. S. 252). Den Hinweis auf diese Stelle verdanke ich Herrn Dr. Jürgen Voss. 

44 L. KRIEGER in: F. GILBERT (Hg.): William Robertson, The Progress of Society in Europe, 
S. IX f. 
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waren ihrer Meinung nach der „Würde der Geschichte" abträglich. Gegenstand 
einer Geschichtsschreibung, die auf Wahrung ihrer Würde bedacht ist, sind nur die 
wirklich bedeutsamen Begebenheiten (great transactions), „deren Wirkungen uni
versaler Natur waren oder heute noch andauern"45 

3. Geschichtsforschung als Kausalforschung 

Wie die meisten Historiker im Zeitalter der Aufklärung wandten sich auch die 
britischen Geschichtsschreiber mit Entschiedenheit gegen eine nur der Sammellei
denschaft frönende „antiquarische" Betätigung, die ihre Gelehrsamkeit zur Schau 
stellt, aber sich von den Problemen und Fragen der eigenen Zeit nicht anregen läßt. 
Die bereits dargelegten literarischen Zielsetzungen waren von dem Bestreben beglei
tet, dem gedankenlosen Kompilieren der „Antiquare" ein für allemal ein Ende zu 
bereiten. Hauptziel der Geschichtsforschung mußte es sein, geschichtliche Vorgänge 
zu erklären, die Beziehungen zwischen Ursachen und Wirkungen aufzudecken. 
Geschichtsforschung und Geschichtsschreibung müssen sich über die bloße deskrip
tive Berichterstattung erheben und zur Kausalforschung werden. Alles Schließen in 
Bezug auf Tatsachen, so hat Hume gemeint, gründet sich auf die Beziehung von 
Ursache und Wirkung. Auch Robertson zog gegen die von den „Antiquaren" 
gepflegte Stoffanhäufung und Deskription zu Felde und bekämpfte ihre an der 
Phantasie orientierten Spekulationen und Mutmaßungen. Im Vorwort seiner 1759 
veröffentlichten „History of Scotland" schrieb er: into this boundless field offancy 
and conjecture, the historian must make no excursions; to relate real occurences, and 
to explain real causes and effects is his peculiar and only province.4* „Wirkliche 
Begebenheiten darzustellen, sie in ihrer ursächlichen Verknüpfung vor dem Leser 
auszubreiten, darin liegt die Hauptaufgabe des Historikers, der das Vorstadium 

45 W. ROBERTSON: The History of the Reign of the Emperor Charles V . . . London 1768, 
zitiert nach der vierbändigen Ausgabe. Wien 1787, Bd. I, S. VIII. Zur dignity of history vgl. 
auch J. B. BLACK: The Art of History, S. 117ff. und M. SCHLENKE: W. Robertson (Diss.), 
S. 67 ff. 

46 Zum Begriff des „Antiquars" vgl. M. SCHLENKE: Aus der Frühzeit des englischen 
Historismus, Saeculum 7, 1956, 109—12 „Historiker und Antiquar," 

47 D. HUME: The Philosophical Works. Hg. von T. H. GREEN und T. H. GROSE. 4 Bde., 
London 1864ff., Bd. IV, S. 24. Dazu J. GOLDSTEIN: Die empirische Geschichtsauffassung 
David Humes. Darmstadt 1903. S. 8ff. und S. 15ff., und J. B. BLACK: The Art of History, 
S.94ff. 

48 W. ROBERTSON: The History of Scotland During the Reigns of Queen Mary and King 
James VI . . . London 1759, zitiert nach der Ausgabe Frankfurt 1828. S. 90. 



328 Manfred Schlenke 

einer nur antiquarischen Gelehrsamkeit bereits hinter sich gelassen hat." Ge
schichtsforschung — dies sei nochmals wiederholt — muß sich über eine bloß 
deskriptive Berichterstattung zur Kausalforschung erheben. 

Nun haben viele Aufklärungshistoriker ihre Kausalketten ziemlich gradlinig 
angelegt und historische Entwicklungen bisweilen auf eine einzige Ursache zurück
geführt. Das gilt insbesondere für die Anhänger der weit verbreiteten „historischen 
Katastrophentheorie," wie sie z. B. in eindrucksvoller Weise von Bolingbroke 
vertreten wurde. Eine derart vereinfachende, der Komplexität geschichtlicher Vor
gänge nicht gerecht werdende monokausale Betrachtungsweise lehnt Robertson 
entschieden ab: It is not attending to any single cause orprinciple, how powerful and 
extensive its influence may appear, that we can explain the actions, or accountfor the 
char acter of men. 

In der Zielsetzung, Ursachen zu ergründen und durch Aufweisen eines Wir
kungszusammenhanges miteinander zu verknüpfen, liegt einer der entscheidenden 
Ansätze zu einer wissenschaftlich fundierten Geschichtsforschung und Geschichts
schreibung. 

4. Der lehrhaft-pragmatische Charakter der Geschichtsschreibung 

Zu den literarisch-künstlerischen Ambitionen und dem Streben nach Erforschung 
historischer Kausalitäten gesellt sich als drittes konstitutives Element die pragma
tisch-belehrende Tendenz der britischen Geschichtsschreibung im 18. Jahrhundert. 
Für kaum einen Historiker erschöpft sich Geschichtsschreibung im literarisch
künstlerischen Bereich. Auch wird Geschichte nicht um ihrer selbst willen betrie
ben", „history for history's sake" war nicht „in", wie man heute sagen würde. Die 
Anschauung von der Geschichte als „Lehrmeisterin" des Lebens war nach wie vor 
lebendig. Reflexionen über den „Nutzen" der Geschichte finden sich immer wieder 
auch bei der zweiten Garnitur unter den britischen Historikern des 18. Jahrhun
derts. Von Bolingbroke stammt die klassische Formel für den lehrhaft-pragmati-

49 M. SCHLENKE: Aus der Frühzeit des englischen Historismus, Saeculum 7, 1956, S. 110. 
50 Seit kurzem liegt auch für Bolingbroke ein Auswahlband seiner historischen Schriften 

vor: Lord BOLINGBROKE, Historical Writings. Edited and with an Introduction by I. KRAM
NICK. Chicago und London 1972; er bringt Auszüge aus Bolingbrokes Letters on the Study 
and Use of History (verfaßt 1739, veröffentlicht 1749) und aus den Remarks on the History of 
England (1730—31). 

51 W. ROBERTSON: The History of America. London 1777, zitiert nach der zweibändigen 
Ausgabe London 1808, Bd. I, S. 363. Zur „historischen Katastrophentheorie" vgl. E. FUETER, 
Geschichte der neueren Historiographie, S. 344 f. Zu Unrecht nennt Fueter Robertson den 
„vielleicht wichtigsten Vertreter der Katastrophentheorie" (S. 369). Zur Widerlegung der 
Ansicht Fueters vgl. im einzelnen M. SCHLENKE, William Robertson (Diss.), S. 125ff., Kap. 4 
„Zum Problem der historischen Periodisierung." 
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sehen Charakter der Geschichtsschreibung: History is philosophy teaching by exam-
ples how to conduet ourselves in all situations of private and public life.52 Geschichts
schreibung sollte sowohl in die Gefilde der großen Politik als auch in die private 
Sphäre des Einzelnen ausstrahlen. Robertson meinte, es sei das Vorrecht der 
Geschichte, Herrschern und ganzen Völkern Belehrung zu erteilen.53 Im England 
des 18. Jahrhunderts gab es keinen Elfenbeinturm historischer Gelehrsamkeit. Die 
Geschichtsschreiber auf „Europas großer Insel" wollten mit ihren Werken die 
öffentliche Meinung, das politische Denken und Handeln ihrer Zeitgenossen beein
flussen. Sie wollten ihren Beitrag zur politischen Bewußtseinsbildung der Gegen
wart leisten, einen Beitrag, der ganz ohne Zweifel auch auf eine bessere Verständi
gung der Völker untereinander zielte. Geschichte zielte aber nicht nur auf Vergan
genheit und Gegenwart, sondern auch auf die Bewältigung zukünftiger Aufgaben. 
Ihr kam eine auf der Gleichförmigkeit der menschlichen Natur und der menschli
chen Handlungen aufbauende prognostische Funktion zu. Sie hatte das antiquari
sche Stadium des 16. und 17. Jahrhunderts überwunden und nahm in der Auseinan
dersetzung mit der politischen Publizistik der Zeit „emanzipatorischen" Charakter 
an. 

5. Ansätze zur methodischen Grundlegung einer wissenschaftlichen 
Geschichtsschreibung 

Für Hume und Gibbon war Geschichtsschreibung in erster Linie ein literarisches 
Problem. Der bereits zitierte amerikanische Literaturwissenschaftler Leo Braudy 
charakterisiert Gibbons „Décline and Fall of the Roman Empire" als pre-eminently 
a construction, a literary work with aesthetic rather than systematic order and 
cohérence, und von Hume heißt es: He considers the writing of history to be first of 
all a literary problem.54 Ansätze zur methodischen Grundlegung einer wissenschaft
lichen Geschichtsschreibung finden sich vor allem bei William Robertson, kaum 
dagegen bei Gibbon und Hume. Unter Hinweis auf meine eigenen Untersuchun
gen 55 möchte ich in aller Kürze einige Grundsätze wissenschaftlicher Geschichts
schreibung, wie sie von Robertson entwickelt und auch praktiziert worden sind, 
hervorheben. 

52 Henry St. JOHN: Lord Viscount Bolingbroke: Letters on the Study and Use of History. A 
New Edition Corrected. London 1752, S. 14, vgl. auch S. 31 f., 48, 55 und 123. 

53 W. ROBERTSON: The History of the Reign of the Emperor Charles V . . ., Bd. I, S. I 
(Dedication to the King). 

54 L. BRAUDY: Narrative Form in History and Fiction, S. 214 und S. 32. 
55 Vgl. Anm. 10. Auf Einzelbelege aus den dort genannten Veröffentlichungen wird im 

folgenden verzichtet. 
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Robertson forderte eine streng an die Aussagen des Quellenmaterials gebundene 
authentic history. Alle rein theoretischen und hypothetischen Erörterungen über 
das, was sich zugetragen haben konnte, will er aus dem Reich der Geschichtsschrei
bung verbannt wissen. Der Historiker darf nicht spekulieren, sondern muß seine 
Behauptungen aus den Quellen beweisen und belegen. Dieser Grundsatz war im 18. 
Jahrhundert keineswegs ungeschriebenes Gesetz, lebte doch die Geschichtsschrei
bung der Aufklärung u. a. aus dem Protest gegen die Überspitzung der philologi
schen Methode und Stoffanhäufung durch die Historiker des 16. und 17. Jahrhun
derts. Man forderte eine „philosophische Geschichte" und entfernte sich dabei 
immer mehr von einer soliden Quellenbasis. Man begnügte sich nicht damit, 
darzustellen, was gewesen war; wo die Quellen schwiegen, wurde geschildert, was 
nach menschlichem Ermessen und allgemeiner Erfahrung hätte sein können. Dieses 
Verfahren der conjectural history, die im Gegensatz zu der von Robertson geforder
ten authentic history steht, wurde gleichermaßen von Hume und Voltaire prakti
ziert. So beruft sich denn Robertson, den man gerne einen Schüler Voltaires nennt, 
an keiner Stelle seiner Werke auf seinen angeblichen Lehrmeister, da dieser selten 
dem Beispiel moderner Geschichtsschreiber folgt, Autoren, denen man seine Infor
mationen verdankt, zu zitieren. 

Wenn auch Robertson keine Systematik der Geschichtswissenschaft hinterlassen 
hat, so finden sich doch immer wieder, über sein historiographisches Gesamtwerk 
verstreut, kritische Reflexionen über die Natur des von ihm benutzten Quellenmate-
rials. Er scheidet das historische Material in drei Gruppen: 1. history, 2. tradition 
und 3. monuments, History und tradition entsprechen in etwa dem, was im 19. 
Jahrhundert Droysen in seinen für die methodische Grundlegung der Geschichts
wissenschaft bahnbrechenden „Grundriß der Historik" unter „Quellen" verstanden 
wissen will, nämlich mündliche und schriftliche Überlieferung. Unter historical 
monuments begreift Robertson, was wir mit Droysen als „Überreste" und „Denk
mäler" zu bezeichnen pflegen. Für die einzelnen Quellengattungen werden eine 
Fülle von Gesichtspunkten der inneren und äußeren Kritik entwickelt, die heute 
zum täglichen Handwerkszeug des Historikers gehören und die darum hier nicht im 
einzelnen vorgeführt zu werden brauchen. Nachdrücklich sei jedoch noch darauf 
hingewiesen, daß Robertson durch intensives Aufspüren und Verarbeiten archivali-
schen Materials im Bereich der Geschichtsforschung weit über Hume, Gibbon und 
Voltaire hinausdringt und den Weg in die kritische Geschichtswissenschaft des 19. 
Jahrhunderts weist. — Erwähnung verdient ferner die äußerst modern anmutende 
„Fragebogen-Methode", die Robertson entwickelte, als er bei der Abfassung seiner 

56 W. ROBERTSON: The History of the Reign of the Emperor Charles V . . ., Bd. I, S. 524. 
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Amerikanischen Geschichte feststellen mußte, daß das gedruckte Quellenmaterial 
nicht ausreicht, um sich ein zuverlässiges Bild von Land und Leuten während der 
frühen spanischen Siedlungen in Südamerika zu machen. Die sehr detaillierten 
Fragebogen (Queries), von denen Entwürfe und einige Antwortschreiben in der 
National Library of Scotland erhalten sind,57 gingen über die englische Gesandt
schaft in Madrid oder auch direkt von Edinburgh an Geistliche in den spanischen 
Kolonien. Sie dürfen als Zeugnis dafür gewertet werden, wie sehr Robertson bemüht 
war, neues Quellenmaterial zu erschließen und wie wenig er sich mit einer ober
flächlichen Kompilation aus den gedruckten Werken begnügte. Diese durchaus 
modern anmutende Fragebogenmethode dürfte als Aktion eines einzelnen Histori
kers in der Aufklärungshistoriographie ihresgleichen suchen.58 Ein Voltaire oder 
Hume hätte sich einer derart zeitraubenden, umständlichen Methode kaum bedient! 

6. Der Gegenstand der Geschichtsschreibung 

In einem abschließenden sechsten Punkt möchte ich mich unter der Fragestellung 
„Zielsetzung und Ergebnisse" dem Gegenstand der Geschichtsschreibung zuwen
den. Seit der grundlegenden Untersuchung von E. Schaumkell59 zur Geschichte der 
deutschen Kulturgeschichtsschreibung und der „Geschichte der neueren Historio
graphie" von E. Fueter60 sind die drei führenden britischen Historiker des 18. 
Jahrhunderts — Hume, Gibbon und Robertson — immer wieder in die Entstehung 
der von Voltaire inspirierten Kulturgeschichtsschreibung eingeordnet worden. Fue-
ters Formulierung von der „Schule Voltaires in England" hat Eingang in die meisten 
zusammenfassenden Darstellungen zur Geschichte der Geschichtswissenschaft ge-

57 Beispiele solcher Fragebogen habe ich in photomechanischer Wiedergabe aus dem 
handschriftlichen Nachlaß Robertsons in der National Library of Scotland in meine Disserta
tion (vgl. Anm. 10), S. 190 und S. 191 aufgenommen. 

58 Von keinem anderen Historiker des 18. Jahrhunderts ist bekannt, daß er sich zur 
Beschaffung neuen Quellenmaterials der Versendung von Fragebogen bediente. Doch hat die 
auf dem Gebiet der historischen Forschung herausragende Mannheimer Akademie der Wissen
schaften als Institution 1771 gedruckte Fragebogen über die Oberämter an die Gemeinden der 
Kurpfalz geschickt; sie sollten der physikalischen und historischen Erfassung der gesamten 
Kurpfalz dienen und können als Vorläufer der modernen Landesaufnahme und Denkmalerhe
bung gelten. Vgl. dazu P. FUCHS: Palatinus lüustratus. Die historische Forschung an der 
kurpfälzischen Akademie der Wissenschaften. Mannheim 1963, S. 136ff. 

59 SCHAUMKELL: Geschichte der deutschen Kulturgeschichtsschreibung von der Mitte des 
18. Jahrhunderts bis zur Romantik, Leipzig 1905, S, 18ff. 

60 E. FUETER: Geschichte der neueren Historiographie. München und Berlin 1911, 3. Aufl. 
1936, S. 363 ff. 
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funden: Croce,61 Barnes,62 Thompson,63 Breysig,64 Brandi,65 und — mit gewissen 
Einschränkungen — auch Srbik66 liefern den Beweis. 

Dennoch ist diese These falsch! Zwar zeigen alle drei Historiker Interesse für 
kulturgeschichtliche Fragestellungen und Entwicklungen. Keiner von ihnen macht 
jedoch kulturgeschichtliche Themen zum Hauptgegenstand seiner Geschichtsschrei
bung. Humes „History of England"67 ist in eminentem Maße eine politische 
Geschichte. Wenn er vom „Fortschritt der Kultur" spricht, so meint er damit die 
politische und verfassungsmäßige Entwicklung seines Landes in Richtung auf größe
re Freiheit, den Kampf zwischen Freiheit und Autorität: liberty is the yperfection of 
civil society', but without authority you cannot have liberty at all. — Auch 
Robertson besitzt durchaus Interesse für „kulturgeschichtliche" Themen. Er hält sie 
für curious and interesting, sieht aber in einer eingehenden Beschäftigung mit ihnen 
nicht wie Voltaire eine Hauptaufgabe der Geschichtsschreibung. Ja, er empfindet sie 
sogar als dem Wesen (nature) eines geschichtlichen Werkes nicht entsprechend und 
verweist sie deshalb in seinem Alterswerk, der „Disquisition on India", mit dieser 
Begründung in den Anhang seines Buches. Gemäß seiner Auffassung von der dignity 
of history soll sich der Historiker vornehmlich mit den great transactions, mit den 
bedeutsamen Ereignissen der politischen Geschichte, befassen. Wollte Voltaire als 
Philosoph an die Geschichte herangehen, seinen Lesern „Philosophie der Geschich
te" bieten, so trennt Robertson im Gegensatz zu ihm den Historiker vom „philoso
phischen Forscher" (philosophieal inquirer). Dem „philosophischen Forscher" weist 
er in erster Linie jene Themen zu, die in den Bereich der Kulturgeschichte fallen; der 
Historiker aber findet seinen eigenen Forschungsgegenstand im Bereich der politi
schen Geschichte im engeren Sinne. 

61 B. CROCE: Theorie und Geschichte der Historiographie. Ges. philosophische Schriften in 
deutscher Übertragung, hg. von H. Feist, 1. Reihe, Bd. IV. Tübingen 1930, S. 212. 

62 H. E. BARNES: A History of Historical Writing. 2. Aufl. New York 1962, S. 152ff., und 
ders. in: Encyclopaedia Americana, Bd. 14, 1947, S. 230. 

63 J. W. THOMPSON: A History of Historical Writing. Bd. II, New York 1942, Nachdruck 
Gloucester, Mass., 1967, S. 72 f. 

64 K. BREYSIG in: Die Zukunft, 5. Jg., Nr. 34, S. 347. 
65 K. BRANDI: Geschichte der Geschichtswissenschaft. Bonn 1947, S. 96. 
66 H. Ritter v. SRBIK: Geist und Geschichte vom deutschen Humanismus bis zur Gegen

wart. Bd. I, 3. Aufl., München und Salzburg 1964, S. 119. 
67 Zu Humes Geschichtsanschauung vgl. die ausgezeichnete Einleitung von D. FORBES ZU 

Humes History of Great Britain. Harmondsworth 1970, S. 7—54, und ders.: Hume's Philoso-
phical Politics. Cambridge 1975. Jetzt auch U. VOIGT: D. Hume und das Problem der 
Geschichte. Berlin 1975. 
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Von einem stürmischen Protest gegen die militärische und diplomatische Ge
schichte kann weder bei Hume noch bei Robertson die Rede sein. Humes primäres 
Interesse galt der innenpolitischen Entwicklung Englands, dem Fortschreiten des 
britischen Regierungssystems von einem government of will zu einem government 
of law. Ein Thema, das in seiner grundsätzlichen Bedeutung weit über Großbritan
nien hinausreicht, Robertsons Interesse gilt mehr der Außen- als der Innenpolitik. 
Die Thematik, die seine vier Geschichtswerke miteinander verbindet, ist politischer, 
nicht kulturgeschichtlicher Natur. In die Genesis des modernen europäischen 
Staatensystems einzudringen und die in ihm wirkenden Kräfte, insbesondere das 
Prinzip der balance of power, aufzuzeigen, ist sein primäres historiographisches 
Anliegen. Diese knappen Ausführungen mögen genügen, um darzutun, daß man 
nicht länger von einer „Schule Voltaires in England" sprechen sollte.68 

Wer die Begründung der historischen Wissenschaften in Großbritannien im 19. 
Jahrhundert untersucht, sollte den Anteil nicht unterschätzen, der einer eigenständi
gen britischen Geschichtsforschung und Geschichtsschreibung zukommt, die kei
nerlei organisierte Forschungsinstitutionen besaß, aber dennoch Großes geleistet 
hat. Man kann die Entstehung der modernen britischen Geschichtswissenschaft auch 
nicht — wie Klaus Dockhorn — primär aus den gewiß starken Impulsen erklären, 
die von der deutschen Historischen Schule des 19. Jahrhunderts auf die Insel 
hinüberströmten. In der britischen Geschichtsforschung und Geschichtsschreibung 
des 18. Jahrhunderts waren Grundlagen gelegt, auf denen die Geschichtswissen
schaft des 19. Jahrhunderts weiterbauen konnte. Nicht erst unter dem Einfluß der 
deutschen universalhistorischen Betrachtungsweise wurde die innenpolitisch-orien-
tierte, insular-verengte britische Parteigeschichtsschreibung des 16. und vor allem 
des 17. Jahrhunderts aus ihrer Vorherrschaft verdrängt und durch eine welthistori
sche Betrachtung ersetzt — die britische Geschichtsschreibung selbst war in nicht 
geringem Maße an diesem Vorgang beteiligt. 

68 Diese Forderung habe ich bereits 1953 in meiner Dissertation und im Anschluß daran in 
zwei Aufsätzen (vgl. die Titelangaben in Anm. 10) erhoben, mich nachdrücklich für die 
Eigenständigkeit und Eigenwertigkeit der schottischen Aufklärungshistoriographie ausgespro
chen und Robertsons fortschrittlichen methodischen Ansatz sowie seine gegenüber der zeitge
nössischen Geschichtsschreibung neuartige inhaltliche Konzeption betont. Daher bleibt mit H. 
MEDICKS Formulierung: „Angesichts der inzwischen wieder anerkannten Eigenwertigkeit der 
Aufklärungshistoriographie hat der Versuch Schlenkes, Robertson als einen Vorläufer Rankes 
zu reklamieren, erheblich an Interesse eingebüßt" (Naturzustand und Naturgeschichte der 
bürgerlichen Gesellschaft, S. 144—45, Anm. 31) unverständlich. Offensichtlich hat Medick 
meine von ihm zitierten Veröffentlichungen nur oberflächlich zur Kenntnis genommen. 

69 K. DOCKHORN: Der deutsche Historismus in England. Ein Beitrag zur englischen 
Geistesgeschichte des 19. Jahrhunderts. Göttingen 1950. 



JÜRGEN VOSS 

Das Elsaß als Mittler zwischen deutscher und französischer 
Geschichtswissenschaft im 18. Jahrhundert 

Mein Beitrag untersucht einen Ausschnitt der viel zitierten, aber im Hinblick auf 
das 18. Jahrhundert im Grunde nur wenig im Zusammenhang erforschten deutsch
französischen Wissenschafts- und Kulturbeziehungen. Lassen Sie mich mit einigen 
Ausführungen zur allgemeinen Problemstellung beginnen. Abgesehen von Einzel
untersuchungen und einigen mehr literaturhistorisch orientierten Arbeiten von 
Werner Krauss liegen keine übergreifenden neueren Forschungen zu den deutsch
französischen Wissenschafts- und Kulturbeziehungen im Zeitalter der Aufklärung 
vor . Anders sieht es, um ein Vergleichsbeispiel anzuführen, mit den deutsch-russi
schen Wissenschafts- und Kulturbeziehungen der gleichen Epoche aus. Dank der 
Initiative von Eduard Winter brachte die Ostberliner Akademie der Wissenschaften 

1 Werner KRAUSS, Die französische Aufklärung in der deutschen Literatur des 18. Jahrhun
derts, Berlin 1963, Einleitungsteil. Werner KRAUSS, Der Weg der deutschen Aufklärung nach 
Frankreich während des 18. Jahrhunderts, in: W. KRAUSS, Studien zur deutschen und 
französischen Aufklärung, Berlin 1963, S. 401—454. Die neueste Skizze der Problemstellung 
bei Jochen SCHLOBACH, Correspondance inédite de Frédéric Melchior Grimm, München 1972 
S. 9—12. 

Siehe auch die älteren Arbeiten von: Heinrich BREITINGER, Die Vermittler deutschen 
Geistes in Frankreich, Zürich 1876; Raoul ROSIÈRES, La littérature allemande en France de 
1750 à 1800, Revue politique et littéraire 1883 (Juil.-Déc.) S. 328—334; Charles JORET, Des 
rapports intellectuels et littéraires de la France avec VAllemagne avant 1789, Paris 1884; 
Theodor SUPFLE, Geschichte des deutschen Kultureinflusses in Frankreich, 2 Bde Gotha 1886; 
Alexandre BÜCHNER, Les rapports littéraires entre la France et l'Allemagne au XVIIIe siècle, 
Caen 1889; V. RÖSSEL, La littérature allemande en France au XVIIIe siècle, in: Revue d'histoire 
littéraire de France 2 (1895) S. 169—200; Joseph TEXTE, L'Allemagne et la critique française au 
XVIIIe siècle, in: Revue des Cours et Conférences 4, 1 (1896) S. 746—756, 4, 2 (1897) S. 
133—141, 209—216, 504—510, 808—815; Louis REYNAUD, Histoire générale de l'influence 
française en Allemagne, Paris 1914; Louis REYNAUD, L'influence allemande en France au 
XVIIIe et XIXe siècle, Paris 1922. Die beiden Bücher von REYNAUD stellen die umfassendsten 
älteren Arbeiten dar, sind aber nicht frei von zeitbedingten Stimmungen. 
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in Zusammenarbeit mit der Leningrader Akademie in den letzten beiden Jahrzehn

ten eine Reihe wichtiger Publikationen zum genannten Themenkreis heraus 2 . 

Soweit die übergreifenden historischen und literarhistorischen Darstellungen auf 

die Frage der deutsch-französischen Kulturbeziehungen eingehen, nehmen darin der 

Hof Friedrichs IL mit der Berliner Akademie 3 sowie die französische Haupts tadt 

Paris als kultureller Anziehungspunkt eine dominierende Stellung ein4 . Auffallend 

ist allerdings, daß — mit nur wenigen Ausnahmen — die führenden Vertreter der 

deutschsprachigen Literatur und Philosophie von Chr . Wolff und Gottsched bis hin 

zur Generation Kants und der Klassiker nicht den Weg nach Paris gefunden haben 5 . 

N u r bei Haller (1725), Herder (1769), Sopie Laroche (1785), Chr . F. Weisse und 

Thümmel ist ein Parisaufenthalt nachzuweisen; die drei Erstgenannten haben inter

essanterweise darüber veröffentlichte Reiseberichte hinterlassen6. Diese Beobach

tungen findet man nicht in jeder Literaturgeschichte, doch sind sie zum Verständnis 

der deutsch-französischen Kulturbeziehungen m. E. sehr wicht ig 7 . Vor allem auch 

deshalb, weil bedeutende zeitgenössische französische Literaten wie Montesquieu, 

Voltaire, Helvetius, Diderot , Fréron und Mercier Teile Deutschlands aus eigener 

Anschauung kannten 8 . 

2 Siehe die Übersicht dieser Publikationen in: Historische Forschungen in der DDR 
1960—1970, Sonderband der Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 1970, S. 374 bis 376, 
664—668. 

3 Ludwig GEIGER, Berlin 1688—1840. Geschichte des geistigen Lebens der preußischen 
Hauptstadt, 2 Bde. Berlin 1892—1895, Bd. I S. 484—514, 515-564. Eduard MURET, Geschichte 
der französischen Kolonie in Brandenburg-Preußen, Berlin 1885; REYNAUD, Influence 
française (wie Anm. 1) S. 212ff.; Louis REAU, L'Europe française au siècle des Lumières 
(1938), zit. éd. Paris 1971 S. 80, 268; dort S. 353 Liste französischer Künstler, die im Ausland 
tätig waren. Siehe auch Erich HAASE, Einführung in die Literatur des Refuge, Berlin 1959; 
Sieglinde C. OTHMER, Berlin und die Verbreitung des Naturrechts in Europa, Berlin 1970. 
• 4 Siehe zuletzt Jürgen Voss, Paris im Sommer 1751. Notizen zum wissenschaftlichen und 
religiösen Leben aus dem Reisetagebuch Adreas Lameys, in: Archiv für Kulturgeschichte 56 
(1974) S. 198—216 (dort weiterführende Literatur). 

5 Nicht in Paris nachweisbar sind Christian Wolff, Gottsched, Bodmer, Breitinger, Gessner, 
J. E. Schlegel, Gleim, Lichtenberg, Nicolai, Klopstock, Hamann (in London), Lessing, 
Wieland, Schiller, Lenz, Gerstenberg, Klinger, Mendelsohn, Kant und Goethe. 

6 Albrecht von HALLER, Tagebuch seiner Studienreise nach London, Paris, Straßburg und 
Basel, 2. Auflage hg. v. E. HINTZSCHE, Basel/Stuttgart 1968. Johann Gottfried HERDER, 
Journal meiner Reise im Jahre 1769, hg. v. A. GILLIES, Oxford 1947; Sophie LAROCHE, Journal 
einer Reise durch Frankreich, Altenburg 1787. 

7 Wobei vor allem in Betracht zu ziehen ist, daß im Bildungserlebnis der deutschen 
Schriftsteller vor 1789 Italienreisen eine entscheidende Rolle spielten: Lessing 1775, Goethe 
zweimal, Heinse 4 Jahre lang, Moritz sowie Maler Müller. 

8 REYNAUD, Influence allemande (wie Anm. 1) S. 39; SCHLOBACH (wie Anm. 1) S. 70; 
Roland MORTIER, Diderot in Deutschland 1750—1850, Stuttgart 1972 S. 27. 
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Eine nicht zu unterschätzende Rolle in den deutsch-französischen Kulturbezie

hungen spielten gerade damals die Übersetzungen literarischer und wissenschaftli

cher Werke. Da die wenigsten französischen Schriftsteller und Gelehrten deutsch 

konnten (z. B. Turgot) , vollzog sich die französische Rezeption deutscher Publika

tionen fast ausschließlich auf dem Weg der Übersetzungen, die ab 1760 in Paris ein 

größeres Ausmaß annahmen 9 . Anders lagen die Verhältnisse in Deutschland, wo auf 

Grund weiter Französischkenntnisse französische Bücher eine große Verbreitung 

gefunden haben. Festzuhalten bleibt allerdings, daß daneben noch eine blühende 

Ubersetzungsindustrie existierte, die französische Titel binnen kürzester Zeit in 

deutscher Sprache auf den Markt brachte. Wie Werner Krauss schon beobachtete, 

hatten diese Übersetzungen keine Absatzschwierigkeiten l . Hierbei überrascht vor 

allem, daß sich unter den übersetzten Titeln neben den Werken der Literatur auch 

bedeutende Publikationen der historischen Wissenschaften befinden. So haben z. B. 

Tassin/Toustain „Nouveau traité de diplomatique", Tassin „Histoire littéraire de la 

congrégation de St. Maur" , Le Moine „Diplomatique prat ique" , Lenglet Dufresnoy 

„Introduct ion à l 'histoire" und J. B. d'Anville „Etats formés en Europe . . . " 

deutsche Übersetzungen erfahren1 1 . Diese Tatsache wirft die Frage auf, für wen 

9 J. MATHOREZ, Les Étrangers en France sous l'Ancien Régime, Bd. 2 Paris 1921 S. 137 f. 
TEXTE (wie Anm. 1) 4,2 (1897) S. 209. Diderot ließ sich vom Schöpflinschüler L. H. Nicolay 
1761 binnen kürzester Zeit Lessings „Miß Sara Sampson" übersetzen. Edmund HEIER, L. H. 
Nicolay (1737—1820) and bis contemporaries, Den Haag 1965 S. 21. 

10 Werner KRAUSS, Die franz. Aufklärung (wie Anm. 1) S. CXXXIV. Die Ubersetzungs-
Zentren befanden sich in Leipzig, Halle und Nürnberg. 

11 Eine Übersicht der deutschen Übersetzungen aus dem Französischen bietet: Hans 
FROMM, Bibliographie deutscher Übersetzungen aus dem Französischen 1700 bis 1948, 6 Bde. 
Baden-Baden 1950—1953. Bei den oben angesprochenen Titeln handelt es sich um: J. Chr. 
ADELUNG (Übers.), Neues Lehrgebäude der Diplomatik, welches in Frankreich von einigen 
Benediktinern der Congrégation des hl. Maurus angefertigt wurde, 9 Bde. Erfurt 1759—1769; 
LE MOINE/BATTENEY, Praktische Anweisung zur Diplomatik und zu einer guten Einrichtung 
der Archive, Nürnberg 2 Bde. 1776—1777; René Propser TASSIN, Gelehrtengeschichte der 
Kongregation von St. Maur, 2 Bde. Frankfurt/Leipzig 1773/74; N. LENGLET DU FRESNOY, 
Anweisung zur Erlernung 'der Historie, übersetzt von P. E. Bertram, 4 Bde. Gotha 
1752—1754. J. B. ANVILLE, Handbuch der mittleren Erdbeschreibung, Nürnberg 1782. 
Christian Wolff übersetzte BRUZEN DE LA MARTINIERE „Dictionnaire géographique, historique 
et critique" (13 Bde. Leipzig 1744—1750), Gottsched brachte übersetzte Auszüge aus den 
„Mémoires et histoire de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres", nicht zuletzt um am 
Wiener Hof das Projekt einer Akademiegründung zu unterstützen. Werner RIECK, Johann 
Christoph Gottsched. Eine kritische Würdigung seines Werkes, Berlin 1972 S. 116. Siehe auch 
Helmut KNUFMANN, Das deutsche Übersetzungswesen des 18. Jahrhunderts im Spiegel von 
Übersetzer- und Herausgebervorreden, in: Archiv für Geschichte des Buchwesens 9 (1968) S. 
491—572. 
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diese Übersetzungen hergestellt wurden. Offenbar war damals die Beherrschung der 

französischen Sprache in bürgerlich-gelehrten Kreisen größerer Teile Deutschlands 

nicht so selbstverständlich, wie immer zu lesen is t i 2 . Johann Jakob Moser nahm, 

ohne Französisch zu können, in der deutschen Jurisprudenz seiner Zeit eine 

führende Position ein . Wie Schlobach und Mortier ausführten, war die Pflege der 

französischen Sprache und Kultur im Reich des 18. Jahrhunderts in erster Linie 

Ausdruck adliger Standeskultur, die auf Grund der zahlreichen Territorien auch 

quantitativ in Erscheinung trat14. 

Umfangreichere journalistische Information über das Nachbarland boten für 

Frankreich vor allem die von Réfugiés edierte „Bibliothèque Germanique" 

(1720—1760)15 , das „Journal étranger" (175-4—1762)16 und neben dem mehr kon

servativen „Année littéraire" (1754—1790) auch das progressive „Journal encyclo

pédique" (1756—1793) l s . Bei anderen Periodika nahm die Berichterstattung über 

Deutschland einen geringeren Platz ein, doch finden sich wertvolle Beiträge wie 

etwa 1733 in „Le Pour et le Cont re" , wo über „Sçavans qui fleurissent aujourd'hui 

12 REYNAUD, Influence française (wie Anm. 1) S. 203 ff. 
13 Johann Jacob MOSER, Lebensgeschichte, o. O. 1768 S. 50. 
14 SCHLOBACH (wie Anm. 1) S. 9f.; MORTIER (wie Anm. 8) S. 38, 120. 
15 Zur Motivation siehe das Vorwort des 1. Bandes L'applaudissement que le Public a donné 

à la Bibliothèque Angloise a fait naître l'envie à quelques personnes de lettres de Berlin . . . de 
rendre compte en François d'un grand nombre de pièces importantes qui s'impriment journelle
ment en Allemagne. 

16 M. R. de LABRIOLLE, Conditions matérielles de la publication du Journal étranger, in: 
Marianne COUPERUS, L'étude des périodiques anciens, Paris 1972 S. 76—84. Zur französischen 
Journalistik des 18. Jahrhunderts siehe jetzt auch die entsprechenden Abschnitte in Claude 
BELLANGER/J. GODECHOT/P . GUIRAL/F. TERROA, Histoire générale de la Presse française, Bd. 
1, Paris 1969 sowie Werner KRAUSS, Der französische Journalismus im 18. Jahrhundert, in W. 
KRAUSS, Werk und Wort, Berlin 1972 S. 73—86. 

Deutsche Korrespondenten des „Journal étranger" waren Hagedorn (Dresden), Geliert 
(Leipzig), Nicolai (Berlin), Wächter (Augsburg) und Huber (Paris), vgl. SÜPFLE (wie Anm. 1) 
S. 156. 

17 Zum „Année littéraire" siehe: Paul VAN TIEGHEM, L'année littéraire (1754 à 1790) comme 
intermédiaire en France des littératures étrangers, Paris 1917 S. 109ff. 

18 Siehe: Le Journal Encyclopédique et la Société Typographique. Exposition en hommage à 
Pierre Rousseau (1716—1785), Bouillon 1955, wo S. 29 vermerkt ist, daß der hier später 
mehrfach genannte Ch. F. Pfeffel von 1782—1786 als Zensor dieser Zeitschrift fungierte. Siehe 
ferner: Raymond BIRN, The Journal encyclopédique and the old régime, in: Studies on Voltaire 
and the Eighteenth Century 24 (1963) S. 219 bis 240; Winfried SCHRÖDER, Zur Geschichte des 
Journal Encyclopédique, in: Werner KRAUSS (Hg.), Neue Beiträge zur Literatur der Aufklä
rung, Berlin 1964 S. 419-451. 
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en Allemagne" berichtet wird . In Deutschland gab es dagegen in den allgemeinen 

Zeitschriften einen größeren Informationsraum über Frankreich, so daß nur eine 

weniger bedeutende Spezialzeitschrift über den westlichen Nachbarn existierte: 

„Der deutsche Denker in Par is" (1786)20 . 

Französische Gelehrte und Schriftsteller, vorwiegend hugenottischer Herkunft , 

machten am preußischen Hof Karriere und ließen Potsdam zu einem Zentrum 

französischen Geisteslebens werden. In der gleichen Zeit gelangten süddeutsche 

Künstler, Schriftsteller und Gelehrte in Paris in einflußreiche literarische und 

künstlerische Kreise und förderten ihrerseits in gewissem Umfang den deutsch-fran

zösischen Kulturaustausch. Aus den oben genannten Gründen ist ihre Bedeutung 

noch höher einzuschätzen, als dies bisher getan wurde . Denn sie haben mit dazu 

beigetragen, daß seit den sechziger Jahren die zeitgenössische deutsche Literatur in 

Paris bekannt wurde . Gerade ihre persönlichen Verbindungen zeigten sich dabei als 

wirkungsvoll. 

Der Oberpfälzer Melchior Grimm (1723—1807)22 brachte 1750 die ersten Artikel 

über deutsche Literatur im „Mercure de France" und informierte mit seiner als 

Geheimgut versandten „Correspondance littéraire" (in Zusammenarbeit mit Dide-

19 Le Pour et le Contre 1733 S. 75—96. Hierzu siehe Marie-Rose LABRIOLLE, Le Pour et le 
contre et son temps, 2 Bde. Genf 1965 ( = Studies Voltaire and the Eighteenth Century 34/35); 
Jean SGARD, Le Pour et le contre de Prévost, Paris 1969. Zu vermerken ist hier noch, daß im 
Paris der achtziger Jahre in einem Café in den Arkaden des Palais Royal deutsche Zeitungen 
ausgelegt waren. Vgl. Heinrich STORCH, Skizzen, Szenen und Bemerkungen auf einer Reise 
durch Frankreich gesammelt, Heidelberg 1787 S, 125. 

20 Erschien in Gotha ab 1786. Wichtiger waren in Deutschland SpezialZeitschriften über 
andere Länder: „Amerikanische Bibliothek", Leipzig ab 1777; „Amerikanisches Archiv", 
Braunschweig ab 1777; „Italienische Bibliothek", Leipzig ab 1777; „Britisches Museum für die 
Deutschen", Leipzig ab 1777; „Polnische Bibliothek", Warschau ab 1787. Siehe Joachim 
KIRCHNER, Die Zeitschriften des deutschen Sprachgebietes von den Anfängen bis 1830, 
Stuttgart 1969. 

21 W. KRAUSS, Die franz. Aufklärung (wie Anm. 1) S. CLXXXI. Siehe auch SÜPFLE (wie 
Anm. 1) MATHOREZ (wie Anm. 9), TEXTE (wie Anm. 1). Ein recht aufschlußreicher Beleg für 
die Rezeption der deutschen Literatur in der französischen Provinz findet sich in der 
Korrespondenz Oberlins. Der Lyonaiser Bierbrauer Hayfils, der Oberlin offenbar von einem 
Straßburgaufenthalt kannte und die deutsche Sprache beherrschte, ließ sich 1771/72 die Texte 
literarischer Werke von Klopstock, Wieland und J. E. Schlegel besorgen. Bibliothèque 
Nationale Paris, Manuscrits allemands Bd. 196 fol. 46—49. 

22 Frédéric Melchior GRIMM, DIDEROT U. a,, Correspondance littéraire philosophique et 
critique, édité par M. TOURNEUX 16 Bde. Paris 1877—1882. Zu den Abonnenten zählten: 
Katharina IL, die Königin von Schweden, König von Polen, Herzogin von Sachsen-Gotha, 
Herzog von Zweibrücken, die Erbprinzessin von Hessen-Darmstadt, die Herzogin von 
Hessen-Darmstadt, Georg von Hessen-Darmstadt, Ertmuthe von Nassau-Saarbrücken, Mark
graf von Ansbach, Großherzogin von der Toscana. Vgl. Edmond SCHERER, Melchior Grimm, 
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rot u. a.) ab 1753 interessierte deutsche und europäische Höfe über das literarische 

und politische Leben in Paris. Der Bayer Michel Huber (1727—1804)23 trug mit 

seinen zahlreichen Übersetzungen zeitgenössischer deutscher Literatur zu ihrer 

Rezeption in Frankreich bei und leistete mit seiner Winckelmannübersetzung 

(1781—1789) der französischen Altertumswissenschaft einen wichtigen Dienst. Der 

gebürtige Pfälzer Baron von Holbach (1723—1789) zeichnete sich anfangs vor 

allem als Übersetzer deutscher naturwissenschaftlicher Sachbücher aus; seine Stel

lung in der philosophischen Bewegung der Spätaufklärung ist bekannt. Das Haus 

des aus Hessen stammenden Malers J. G. Wille (1715—1808)25 wurde zum Treff

punkt der in Paris lebenden bzw. weilenden Deutschen. 

In diesen Bereich zwischenstaatlicher Kulturverbindungen gehören auch die 

vielschichtigen Kontakte bestimmter mittel- und süddeutscher Höfe zu Frankreich, 

die leider oft unterschlagen werden. Bekannt sind Voltaires freundschaftliche Ver

bindungen mit der Herzogin von Sachsen-Gotha sowie den Markgräfinnen von 

Paris 1887 S. 90 ff. André CAZES, Grimm et les encyclopédistes, Paris 1933. Walter MÖNCH, M. 
Grimm und die correspondance littéraire, in: FS Fritz NEUBERT, Berlin 1956 S. 261—278. 
Marianne WEHR, Johann Christoph Gottscheds Briefwechsel, Diss. phil. Leipzig 1966 S. 
189—194. Jochen SCHLOBACH, Die frühen Abonnenten und die erste Druckfassung der 
correspondance littéraire, Romanische Forschungen 82 (1970) S. 1—36. Vgl. auch die Einlei
tung bei SCHLOBACH (wie Anm. 1). Den neuesten Stand bringen die Tagungsprotokolle des 
Saarbrückener Kolloquiums über die „Correspondance littéraire" vom Februar 1974, die Ende 
1976 beim Verlag Klincksieck (Paris) erscheinen. 

23 Hanns HEISS: Studien über einige Beziehungen zwischen der deutschen und der französi
schen Literatur im 18. Jahrhundert. Der Übersetzer und Vermittler M. Huber, Erlangen 1907. 
Siehe auch SUPFLE (wie Anm. 1) Bd. I S. 184f. REYNAUD, Influence allemande (wie Anm. 1) S. 
22—29. Zugleich übersetzte Huber auch Voltaires „Histoire de Pierre le Grand", die in 
deutscher Fassung 1761—69 herauskam. Siehe Hermann August KORFF: Voltaire im literari
schen Deutschland des 18. Jahrhunderts, Heidelberg 1918 Bd. II S. 784. 

24 Vgl. Hermann SAUTER: Paul Thiry von Holbach, in: Pfälzer Lebensbilder Bd. I, hg. v. 
Kurt Baumann Speyer 1964 S. 108—141. Dergl. Artikel Holbach in: Neue Deutsche Biogra
phie 9 (1972) S. 510—512. Eine geschlossene Übersicht von den angesprochenen Übersetzun
gen Holbachs bietet Jérôme VERCRUYSSE: Bibliographie descriptive des écrits du baron 
d'Holbach, Paris 1971. Holbach verfaßte für die Encyclopédie zahlreiche Artikel aus dem 
Bereich der Naturwissenschaften. Durch ihn fanden die Ergebnisse deutscher Physiker und 
Mineralogen Eingang in das große Nachschlagewerk der Aufklärung. Siehe John LOUGH, The 
contributors to the Encyclopédie, London 1973 S. 84; John LOUGH: Essays on the encyclopé
die of Diderot et d'Alembert, London 1968, S. 111—229. 

25 MATHOREZ (wie Anm. 9) Bd. II S. 46, 133. Siehe auch Jean Georges WILLE, Mémoires et 
Journal, 2 Bde. Paris 1857 mit detaillierten Angaben seiner Besucher und seiner Korrespon
denz. 
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Bayreuth und Baden 26. Ähnliche Kontakte unterhielten die Landgräfin Karoline von 

Hessen und die Fürstin Er tmuthe von Nassau-Saarbrücken zu französischen Schrift

stellern. Diderot widmete der saarländischen Fürstin sein Theaterstück „Le père de 

famille" (1758)27 . Weniger bekannt dürfte hingegen sein, daß Karl Theodor von der 

Pfalz wiederholt ab 1753/54 versuchte, Voltaire an seinen Hof zu ziehen2 8 . Karl 

Theodors Protektion der progressiven Zeitschrift „Le Journal encyclopédique", die 

von seinem zeitweiligen Pariser Informanten Pierre Rousseau herausgegeben wurde, 

setzte neue Akzente in die Beurteilung seiner Kulturpolitik . Weitreichender 

verliefen dagegen die persönlichen und geistigen Beziehungen des badischen Mark

grafen Karl Friedrich zu den französischen Physiokraten, die in ihm einen der 

wenigen deutschen Parteigänger fanden3 0 . Die traditionell guten politischen Bezie

hungen Bayerns zu Frankreich trugen dazu bei, daß die französischen Diplomaten 

D u Buat und Ch . F, Pfeffel zeitweise leitende Funkt ionen an der bayerischen 

Akademie der Wissenschaften ausübten3 1 . 

Der deutsch-französische Kultur- und Wissenschaftsaustausch erfaßte im 18. 

Jahrhunder t vor allem die Bereiche der Literatur, Kunst, Musik, Naturwissenschaf-

26 Georg H Ö R N , Voltaire und die Markgräfin von Baireuth, Berlin 1865. Karl OBSER, 
Voltaires Beziehungen zu der Markgräfin Karoline Luise von Baden-Durlach, in: Festschrift 
zum 50jahrigen Regierungsjubiläum Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs Friedrich 
von Baden, Heidelberg 1902 S. 55—105. 

27 SCHLOBACH (wie Anm. 1) S. 16 ff., 46. 
28 VOLTAIRE, Lettres d'Alsace à sa nièce Madame Denis, hg. v. Jean AUBRY, Paris 1960 S. 86, 

151, 194, 215. 
29 Zeitweise war Mannheim auch als Verlagsort im Gespräch. Gustave CHARLiER/Roland 

MORTIER, Le journal encyclopédique (1756—1793), Bruxelles 1952 S. 13 f., 23. Letzte Zusam
menfassung über die Kulturleistungen unter Karl Theodor: Manfred SCHLENKE: Von der 
Residenz zur Universität. Das kurpfälzische Schloß und die Mannheimer Hochschule in 
Vergangenheit und Gegenwart, Mitteilungen der Gesellschaft der Freunde der Universität 
Mannheim 20 (1971) S. 1—19. 

30 A. EMMINGHAUS, Carl Friedrichs von Baden physiokratische Verbindungen Bestrebun
gen und Versuche, in: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 19 (1872) S. 1—63; Karl 
KNIES (Hg.), Karl Friedrichs von Baden brieflicher Verkehr mit Mirabeau und Du Pont, 2 Bde. 
Heidelberg 1892; Johannes STUHLMACHER, Die Physiokratie in Baden und ihr Zusammenhang 
mit der Wirtschaftspolitik Karl Friedrichs, Diss. phil. Leipzig 1923. 

31 Ludwig HAMMERMAYER, Gründungs- und Frühgeschichte der bayerischen Akademie der 
Wissenschaften, Kallmünz 1959. Andreas KRAUS, Vernunft und Geschichte. Die Bedeutung 
der deutschen Akademien für die Entwicklung der Geschichtswissenschaft im späten 18. 
Jahrhundert, Freiburg 1963. Wie Hans WAGNER, Der Höhepunkt des französischen Kultur
einflusses in Österreich in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts, in: Österreich in Geschichte und 
Literatur 5 (1961) S. 507—517 zeigt, erfolgte dieser Einfluß hauptsächlich durch die lothringi
schen Herzöge und belgische Gelehrte am Wiener Hof. Vgl. auch Nicolas IORGA, L'esprit 
français au XVIIIe siècle en Autriche, Revue historique du Sud-Est 15 (1938) S. 1—33, 97—112. 
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ten, Technik und nicht zuletzt der historischen Forschung . Kontakte zwischen 

deutschen und französischen Historikern haben im gewissen Umfang schon in der 

Zeit des Späthumanismus bestanden3 3 . Sie sind nach dem 30jährigen Krieg langsam 

wieder aufgenommen worden 3 4 . Seit Mabillons Reise durch Süddeutschland und die 

Schweiz im Jahre 1683 bestanden Beziehungen zwischen deutschen und schweizeri

schen Benediktinern zu Saint-Germain-des-Prés3 5 . Im mittelrheinischen Raum un

terhielt der für den Fürstabt von Fulda und später den Bischof von Worms 

forschende J. F. Schannat engste Beziehungen zu den Maurinern 3 6 . Die Verbindun

gen zwischen deutschen und französischen Gelehrten aus dem Bereich der Ge

schichtswissenschaft gingen also andere Wege als der sonstige Strom des Kulturaus

tausches. Da die Berliner Akademie erst 1746 die Geschichte in ihr Arbeitspro-

32 Neben REYNAUD, Influence allemande (wie Anm. 1), REAU (wie Anm. 3) vgl. Le Pour et 
le Contre 1733 S. 75 Artikel „Sçavans qui fleurissent aujourd'hui en Allemagne". KRAUSS, Die 
französische Aufklärung (wie Anm. 1) S. CLXXVIII zitiert das „Journal encyclopédique" von 
1761, wo Deutschland als berceau de la chimie bezeichnet wird. Siehe auch KRAUSS S. 
CLXXIX, wo er darauf hinweist, daß Montesquieu intensiv die zeitgenössische deutsche 
Geschichtsliteratur studierte. 

33 Siehe die Korrespondenz deutscher Gelehrter in der Collection Dupuy der Bibliothèque 
Nationale in Paris. 

M Der Helmstädter Gelehrte Conring und der Straßburger Professor Boeder zählten zu 
jenen ausländischen Gelehrten, die auf Vermittlung Colberts zeitweise vom französischen Hof 
Gratifikationen erhielten. Siehe Pierre CLÉMENT: Lettres, instructions et Mémoires de Colbert, 
Bd. V Paris 1868 S. 238, 306. Die Verbindungen Leibniz* zu Frankreich betrafen in erster Linie 
die Bereiche der Philosophie, Theologie und Naturwissenschaften. Vgl. Louis DAVILLE, 
Leibniz historien. Paris 1907; Werner CONZE, Leibniz als Historiker, Berlin 1951 S. 7. Der 
bedeutendste Zuträger Leibniz* unter den französischen Historikern war Jacques Lelong, 
später bekannt geworden durch seine „Bibliothèque historique de la France". Vgl. Horst 
ECKERT, G. W. Leibniz' Scriptores rerum Brunsvicensium, Frankfurt 1971 S. 42. 

35 Henri LECLERCQ, Dom Mabillon, Bd. I Paris 1953 S. 200—233; Dom Paul DONOLD, 
Mabillon's Iter germanicum a. 1683, in: Downside Review 91 (1973) S. 1—12; Joseph Anton 
ENDRES, Die Korrespondenz der Mauriner mit den Emmeranern und die Beziehungen der 
letzteren zu den wissenschaftlichen Bewegungen des 18. Jahrhunderts, Stuttgart 1899; J. E. 
KATHREIN, Aus dem Briefverkehr deutscher Gelehrter mit den Benediktinern der Congréga
tion von St. Maur, Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens 23 (1902). 
Der spätere sanblasianische Historiker Marquard Herrgott war einer der wenigen deutschen 
Benediktiner, der seine wissenschaftliche Ausbildung in S. Germain-des-Prés erhalten konnte. 
Vgl. J. P. ORTNER, Marquard Herrgott (1694—1763), Wien 1972 S. 18 und dazu meine 
Besprechung im Archiv für Kulturgeschichte 56 (1974) S. 232—233. Zum weiteren siehe hierzu 
den Beitrag von Ludwig HAMMERMAYER in diesem Band. 

36 Wilhelm ENGEL, Johann Friedrich Schannat (1683—1739), in: Archivalische Zeitschrift 
44 (1936) S. 24—103. L. HALKIN, Correspondance de J. F. Schannat avec G. de Crassier et 
Dom E. Martène, in: Bulletin de la société d'art et d'histoire du diocèse de Liège 14 (1903) S. 
1—159. 
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gramm aufnahm, ihr Beitrag zur historischen Forschung im 18. Jahrhundert aber 

relativ gering blieb, fiel die preußische Metropole als wissenschaftlicher Umschlags

platz aus . Diesen Platz nahm für den Bereich der Geschichtswissenschaft im 18. 

Jahrhundert in überwiegendem Maße das Elsaß ein, das damals auch generell in den 

deutsch-französischen Kulturbeziehungen eine gewisse Mittlerrolle spielte . Die 

wesentlichen Voraussetzungen, die das Elsaß und insbesondere seine Metropole 

Straßburg für diese Aufgabe damals mitbrachten, seien kurz genannt: Straßburg 

nahm im 18. Jahrhundert weit über den oberrheinischen Raum hinaus in Wirtschaft, 

Handel , Verkehr und im Bildungswesen eine zentralörtliche Funktion ein. Mit 

seinen etwa 50 000 Einwohnern (um 1750, ohne die Garnison!) war Straßburg 

erheblich größer als alle süddeutschen und schweizerischen Städte: Basel (15 000), 

Stuttgart (13 000), Mannheim (24 000), Frankfurt (34 000), Nürnberg (40 000), 

Augsburg (36 000), München (25 000)3 9 . Von den deutschen Städten wurde es 

damals in der Einwohnerzahl nur von Wien, Berlin, Hamburg , Dresden, Königsberg 

und Breslau übertroffen. Straßburg lag im 18. Jahrhundert am Schnittpunkt der 

damaligen Reiserouten von Frankreich nach Mittel- und Osteuropa und der N o r d -

Südverbindung von der Nordsee nach Italien und Südfrankreich . 

37 Andreas KRAUS, Vernunft und Geschichte (wie Anm. 31). S. 230, 233. Der bedeutendste 
wissenschaftliche Beitrag des 18. Jahrhunderts zur brandenburgisch-preußischen Geschichte 
entstand außerhalb der Berliner Akademie: Wilhelm von GERCKEN, Codex diplomaticus 
Brandenburgensis, 4 Bde Stendahl 1769 ff. 

38 Christian PFISTER, Jean Daniel Schoepflin, Nancy 1888 S. 22; Paul LEVY, Histoire 
linguistique d'Alsace et de Lorraine, Bd. I Paris 1929 S. 385f.; E. GUHDE, Gottlieb Konrad 
Pfeffel. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte des Elsaß, Winterthur 1964 S. 15. 

39 Suzanne DREYER-ROOS, La population strasbourgeoise sous Pancien régime, Strasbourg 
1969 S. 114. Vgl. auch Franklin FORD, Strasbourg in transition 1648—1789, Cambridge (Mass.) 
1958. Der Straßburger Handel und das Straßburger Handwerk waren Lieferanten für die 
südwestdeutschen Höfe, vor allem auch in Pariser Modewaren. Vgl. den Artikel: Auch etwas 
über Straßburg von einem Straßburger, in: Deutsches Museum 1782, Novemberheft S. 475. 
Sowie: Großherzogliches Familienarchiv Karlsruhe, Correspondenz 5a (Karoline Louise) 
Band 65, der zahlreiche Visitenkarten, Angebote etc. Straßburger Modehändler enthalt. 

40 E. EICHLER, Zur Geschichte des Post- und Reiseverkehrs im alten Straßburg, in: 
Jahrbuch für Geschichte, Sprache und Literatur Elsaß-Lothringens 20 (1904) S. 25—52, bes. S. 
48 ff., wo herausgearbeitet wird, daß nach 1681 die Post- und Reiseverbindungen nach Paris 
vermehrt wurden und im 18. Jahrhundert die weiterführenden Verkehrswege im Elsaß 
verbessert wurden (Zaberner Steige angelegt). Der Personenverkehr wurde so rege, daß sich die 
Herausgabe von Kursbüchern lohnte. Zum Ausbau des elsässischen Straßennetzes im 18. 
Jahrhundert vgl. Robert WERNER, Les Ponts et chaussées d'Alsace au XVIIIe siècle, Strasbourg 
1928. 
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Die Zweisprachigkeit des Landes und die Präsenz beider Konfessionen hat nicht 

nur zu Konflikten geführt, sondern dem geistigen Leben auch Impulse gegeben und 

die Verbindung des Elsaß nach Innerfrankreich, dem Reich und der Schweiz 

gefördert. Die städtisch-protestantische Universität in Straßburg stellte im 18. 

Jahrhunder t ein Wissenschaftszentrum dar, das in bestimmten Disziplinen wie 

denen der Medizin, des Staatsrechts und der Geschichte den führenden deutschen 

Universitäten wie Göttingen fast ebenbürtig war . Eine weitere wichtige Vorausset

zung für die elsässische Mittlerrolle im 18. Jahrhundert bestand auch darin, daß 

junge Elsässer im Anschluß an ihr Studium in Straßburg durch Bildungsreisen durch 

Deutschland — oft an die mitteldeutschen Universitäten — und einen längeren 

Parisaufenthalt43 mit Sprache und Kultur beider Nat ionen vertraut waren. Die 

elsassischen Historiker partizipierten auf Grund dieser Voraussetzungen sowohl an 

der historischen Forschung in Deutschland als auch an jener in Frankreich. 

Ich beginne mit dem Rechtshistoriker Johannes SCHILTER (1632—1705)44, der 

schon vor seiner Straßburger Zeit mit Etienne Baluze in wissenschaftlicher Korre

spondenz stand und diesem manche Quellenergänzung und rechtshistorische Be

griff serklärung zu den karolingischen Kapitularien lieferte45. Durch Vermittlung 

Obrechts , den Mabillon 1683 bei seiner Deutschlandreise kennenlernte, kam Schilter 

41 Hierzu demnächst Jürgen Voss, Universität, Geschichtswissenschaft und Diplomatie im 
Zeitalter der Aufklärung: Johann Daniel Schöpflin (1694—1771), Kapitel II. 

42 So Fasco, Haffner, Koch, Lorenz, Ch. F. Pfeffel, J. J. Oberlin, Ring, Scherz, Schöpflin, 
Schweighäuser, Stöber. Siehe J. HAFFNER, De l'éducation littéraire, Strasbourg/Paris 1792 S. 
333; L E W (wie Anm. 4) S. 203, 205. Universitätsbibliothek Freiburg, Nachlaß J. D. Ring, Ms. 
485, 10 die Autobiographie Rings fol. 7. 

43 Siehe die Liste bei A. SALOMON, Le pasteur alsacien C. F. Baer (1719—1797), in: Bulletin 
de la société de l'histoire du protestantisme français 74 (1925) S. 448—451. Ferner die Angaben 
bei Voss, Paris im Sommer 1751 (wie Anm. 4) S. 203, Anm. 31 und LEVY (wie Anm. 38) S. 389. 
Schöpflin gab seinen Schülern Empfehlungsschreiben an Pariser Freunde mit und erleichterte 
ihnen somit die Kontaktaufnahme. Siehe Voss, Universität (wie Anm. 41). 

44 Neben den ausführlichen Angaben zum Werke Schilters bei F.C.G. HIRSCHING, Histo
risch-literarisches Handbuch berühmter und denkwürdiger Personen, welche im 18. Jahrhun
dert gestorben sind, Band 11 Leipzig 1808 S. 89—106, siehe M. Ch. GIRAUD, Eloge de Schilter, 
Strasbourg 1845; Ernst LANDSBERG, Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft, Bd. 3 
München/Leipzig 1898 S. 55—62. Schilter kam 1686 auf Betreiben des Prätors Obrecht als 
Rechtsberater und Honorarprofessor nach Straßburg und wurde 1699 Ordinarius. Eine 
eingehendere neuere Untersuchung zu Schilter fehlt. Einzelne Aspekte sind herausgearbeitet 
bei Notker HAMMERSTEIN, JUS und Historie. Ein Beitrag zur Geschichte des historischen 
Denkens an deutschen Universitäten im späien 17. und im 18. Jahrhundert, Göttingen 1972. 

45 Epistolae quaedam Baluzii, Schilteri, Mabilloni et Ruinarti, in: Amoenitates literariae, hg. 
v. J. G. SCHELHORN, Bd. 8 (1728) S. 637; Bibliothèque Nationale, Paris: Collection Baluze Bd. 
356 fol. 40—87; Vgl. GIRAUD (wie Anm. 44) S. 9. 
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mit dem Mauriner in Korrespondenz. Über Mabillon gelangte er an eine Abschrift 
des Ludwigsliedes, die Mabillon im Kloster Saint-Amand einige Zeit vorher angefer
tigt hatte. Als Mabillon 1696 zu einer Archivreise im Elsaß weilte, konnte Schilter 
ihm die gerade erschienene Edition des Ludwigsliedes präsentieren46. Diese Beschäf
tigung Schilters mit den altdeutschen Literaturzeugnissen steht im Zusammenhang 
mit seinen rechtshistorischen Forschungen. Im Anschluß an Conring arbeitete er die 
historisch begründete Eigenständigkeit des deutschen Rechts heraus und veröffent
lichte in seiner Straßburger Zeit grundlegende und lange Zeit kanonisch geltende 
Arbeiten und Texteditionen zum deutschen Lehnrecht . Diese wissenschaftliche 
Leitlinie wurde von seinem Schüler Johann Georg SCHERZ (1678—1754) fortge
führt, der 1727 den von Schilter hinterlassenen „Thesaurus antiquitatum Teutonico-
rum" herausgab, dessen 3. Band ein Glossarium der altdeutschen Sprache enthalt. 
Scherz seinerseits sammelte Material zu einer Neufassung des Glossariums. Aber 
erst nach Ergänzungen durch Oberlin kam 1781/84 dieses „Glossarium ad scriptores 
medii aevi" zum Druck48. 

Die Pflege deutscher Rechtsgeschichte und germanischer Philologie ist im 18. 
Jahrhundert im Elsaß intensiver betrieben worden als sonst im Reich. Dies darf man 
m. E. aber nicht interpretieren als „Begeisterung für das deutsche Mittelalter mit 
einem Widerstreben gegen die Kultur der französischen Aufklärung"49, wie es von 
deutscher Seite wiederholt zum Ausdruck gebracht wurde. Die Motivation zur 
Beschäftigung mit den altdeutschen Texten war nicht antifranzösische Deutschtü
melei, sondern im Elsaß ein juristisch-politisches Bedürfnis. Die neu im Elsaß 
geschaffenen Justiz- und Verwaltungsinstanzen mußten erst über die oft von der 
Krone bestätigten landesüblichen und historisch erklärbaren Rechtsgewohnheiten 
orientiert werden . Diese Arbeit haben Schilter und Scherz geleistet, wobei freilich 
auch der Germanistik ein wissenschaftlicher Dienst erwiesen wurde. 

In der Generation nach Schilter hat vorübergehend der junge BARTENSTEIN 
(1690—1767), vor allem als Minister Karls VI. und Maria Theresias bekannt, eine 

46 A.M.P. INGOLD, Mabillon en Alsace, Revue catholique d'Alsace 1901 S. 801—806, 
879—880, 1902 S. 214—224 (mit Brieftexten); LECLERCQ (wie Anm. 35) Bd. II S. 616; 
HIRSCHING (wie Anm. 44) S. 100; Rudolf von RAUMER, Geschichte der germanischen 
Philologie, München 1870 S. 177. Siehe auch die Übersicht der Korrespondenz zwischen 
Mabillon und Schilter bei A. J. CORBIÈRE, Premier inventaire des lettres imprimés de Dom 
Mabillon, Paris 1907 S. 21—27. 

47 HAMMERSTEIN (wie Anm. 44) S. 102. 
48 RAUMER (wie Anm. 46) S. 181. 
49 Sigmund von LEMPICKI, Geschichte der deutschen Literaturwissenschaft, Göttingen 1920 

S. 328. 
50 Dies hat, so weit ich sehe, nur EISENHART in seinem Artikel „Schilter" in der ADB 33 

(1890) S. 266—268 vermerkt. 
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gewisse Mittlerrolle gespielt. Bartenstein stammt aus einer Straßburger Professoren

familie; er hielt sich 1712—1713 über ein Jahr bei den Maurinern in Saint-Germain-

des-Prés auf und scheint bei Montfaucon und Massuet auch gründlich das histori

sche Handwerk gelernt zu haben 5 1 . Während seines ersten Wien auf enthaltes 1714 

besorgte er seinen Pariser Lehrern Handschriftenkopien aus der kaiserlichen Biblio

thek 5 2 . Zusammen mit H . Pez unterstützte er die Bestrebungen von Sailerns in 

Österreich, ein Pendant zum maurinischen Forschungszentrum Saint-Germain-des-

Prés aufzubauen. Auf Grund vielseitiger Hindernisse scheiterten diese Pläne. 

Nach dem Ende der Kriege Ludwigs XIV. gelangte die Universität Straßburg um 

1720 wieder zu vollem Lehrbetrieb. Maßgeblichen Anteil an dieser Reaktivierung 

hatte der Historiker, Akademiegründer und Diplomat Johann Daniel SCHÖPFLIN 

(1694—1771) . Während ausgedehnter Reisen durch das Reich, Italien, Frankreich, 

die Niederlande und England schuf er sich rasch weitverzweigte Verbindungen zu 

den führenden Mitgliedern der europäischen Gelehrtenrepublik. Als Mitglied der 

„Royal Society" in London (1728), korrespondierendes Mitglied der Pariser AIBL 

(1729) sowie der Akademien in Cortona, Petersburg, Besançon und Göttingen, 

wurde er mit der Errichtung der rasch aufblühenden kurpfälzischen Akademie in 

Mannheim (1763) und der Brüsseler Akademie (1769) einer der erfolgreichsten 

Vertreter der europäischen Akademiebewegung. Neben seinen für die Zeit grundle

genden Werken zur elsässischen und badischen Geschichte gelang es ihm während 

seiner 50jährigen Lehrtätigkeit an der Universität Straßburg, eine historische Schule 

51 MAX BRAUBACH, Bartensteins Herkunft und Anfänge, in M. BRAUBACH, Diplomatie und 
geistiges Leben im 17. und 18. Jahrhundert, Bonn 1969, S. 343—363. 

52 Theodor MAYER, Beitrag zur Biographie des Johann Christian Freiherr von Bartenstein, 
in: österreichische Zeitschrift für Geschichte und Staatskunde Jg. 1835 S. 18, 23 (Briefe von 
Bartenstein an B. Pez). 

53 Zu Schöpflin siehe PFISTER (wie Anm. 38); Richard FESTER (Hg.), Johann Daniel 
Schoepflins brieflicher Verkehr mit Gönnern, Freunden und Schülern, Tübingen 1906; zum 
Forschungsstand: Jürgen Voss, J. D. Schöpflins Wirken und Werk. Eine Bestandsaufnahme 
anläßlich seines 200. Todestages, in: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 119 (1971) S. 
281—321; sowie Voss, Universität (wie Anm. 41). Schöpflins Bibliothek von über 11000 
Bänden und sein Nachlaß verbrannten während des deutsch-französischen Krieges von 
1870/71. Über 400 in auswärtigen Bibliotheken und Archiven ermittelte, bisher ungedruckte 
Briefe Schöpflins ediere ich unter dem Titel „J. D. Schöpflins wissenschaftliche und diplomati
sche Korrespondenz**. Ein zeitgenössisches literarisches Porträt Schöpf lins findet sich bei J. W. 
v. GOETHE, Dichtung und Wahrheit, zit. nach der Hamburger Ausgabe durch E. TRUNZ, Band 
9 Hamburg 1957 S. 475—478. Die Mittlerfunktion Schöpflins ist schon von den Zeitgenossen 
erkannt worden. Siehe Charles Joseph Prince de LIGNE: Mélanges de Littérature, Bd. II 
Philosopolis 1783 S. 3—45 Lettres à Mr. Schöpflin, hier S. 38 . . . Vous êtes situé le plus 
heureusement du monde pour faire du bien à ces deux grandes nations. 
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zu bilden, die in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts eine größere Ausstrahlung 

kannte. In unserem Zusammenhang interessieren vor allem die aus dem Elsaß 

stammenden Schüler Schöpflins. 

Hier ist zunächst Christian Friedrich PFEFFEL (1724—1807)54 zu nennen, der von 

1763—1768 an der Münchner Akademie als Direktor die historische Klasse leitete 

und anschließend an maßgeblicher Stelle im Versailler Außenministerium wirkte. 

Nach Pfeffel muß Christoph Wilhelm KOCH (1737—1813)55 angeführt werden, der 

Schöpflins Straßburger Diplomatenschule bis zur Revolutionszeit mit Erfolg weiter

führte. Er bereitete die von Schöpflin begonnene Sammlung der elsässischen Ge

schichtsschreiber zum Druck vor und veröffentlichte neben seinen zahlreichen, 

modern wirkenden historischen Lehrbüchern bedeutende Arbeiten zum Kirchen

recht. Neben Koch wirkte gleichzeitig an der Straßburger Universität mit J. J. 

OBERLIN (1735—1806)56 ein weiterer Schüler Schöpflins, der sich vor allem durch 

zahlreiche Publikationen in den Altertumswissenschaften, der germanischen und 

romanischen Philologie auszeichnete und an der von Schöpflin geplanten „Alsatia 

literata" arbeitete. Mit dem bischöflichen Archivar André Philippe GRANDIDIER 

54 Über Pfeffel gibt es keine größere zusammenfassende Darstellung. Seine Tätigkeit in der 
bayerischen Akademie behandeln HAMMERMAYER (wie Anm. 31) und KRAUS, Vernunft und 
Geschichte (wie Anm. 31). Einzelne Phasen seiner politischen Karriere untersucht: Ludwig 
BERGSTRÄSSER, Christian Friedrichs Pfeffels politische Tätigkeit im französischen Dienst 
1758—1784, Heidelberg 1906. Pfeffels Bibliothek bildete den Grundstock der Bibliothek des 
Pariser Außenministeriums. Über den Verbleib seines Nachlasses ist nichts bekannt. 

55 Siehe Friedrich BUECH, Christoph Wilhelm Koch (1737—1813), Der letzte Rechtslehrer 
der alten Straßburger Hochschule, Frankfurt 1936 (nicht ganz frei von Zeitströmungen!); 
ferner: J. RICHERATEAU, Le rôle politique du professeur Koch, Strasbourg 1936 (behandelt vor 
allem Kochs politische Rolle ab 1789). Zur Straßburger Diplomatenschule demnächst meine 
Studie Universität . . . (wie Anm. 41) Kapitel II c. Ein Teilnachlaß Kochs befindet sich in den 
„Archives du Chapitre de St-Thomas de Strasbourg", die in den „Archives municipales" in 
Straßburg liegen. 

56 Zu Oberlin gibt es keine größere zusammenfassende Studie. Siehe die Nachrufe von 
Johann SCHWEIGHAEUSER, In Memoriam Jer. Jac. Oberlini, Straßburg 1806 und Théophile-
Frédéric WINCKLER, Notice sur la vie et les écrits de J. J. Oberlin, in: Magasin Encyclopédique 
1807, Band 2, S. 72—140. Ferner: F. WENDEL, J. J. Oberlin, latiniste et archéologue, in: 
L'Alsace française 21 (1931) S. 421—426, 441—448. Der Nachlaß Oberlins liegt in der 
Bibliothèque Nationale Paris, Manuscrits Allemands, Bände 192—204, 214—218 und einzelne 
Bände in der Sammlung Manuscrits Latins. Von seiner Korrespondenz wurden bisher ediert: 
Auguste KROEBER, Correspondance inédite de Paul-Louis Courier et de PAnsse de Villoison 
avec J. J. Oberlin, in: Revue d'Alsace 1867 S. 84—90; Auguste KROEBER, Correspondance 
inédite de la Tour d'Auvergne . . . et de Jacques Le Brigant avec J. J. Oberlin, in: Revue 
d'Alsace 1867 S. 193—207; Auguste KROEBER, Correspondance inédite de Koch avec J. J. 
Oberlin, in: Revue d'Alsace 1868 S. 328—333. F. LOUVOT, Six lettres inédites de J. J. Oberlin, 
in: Revue d'Alsace 1902 S. 105—114. 
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(1752—1787)57 schließlich trat auch ein wissenschaftlicher Repräsentant des katholi
schen Elsaß in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts in Erscheinung. Grandidier machte 
sich durch seine Veröffentlichungen zur Straßburger Kirchengeschichte sowie der 
ersten von einem Elsässer in französischer Sprache verfaßten elsässischen Landesge
schichte einen Namen. Seit der Jahrhundertwende werden ihm seitens der Monu-
mentisten Urkundenfälschungen vorgeworfen; doch ist bis heute umstritten, ob 
diese Vorwürfe berechtigt sind. J. M. Lorenz (1723—1801), SchÖpflins Nachfolger 
auf dem historischen Lehrstuhl in Straßburg, spielte als Vermittler keine bedeutende 
Rolle58. 

Die Bemühungen und Verdienste der elsässischen Historiker des 18. Jahrhunderts 
um den wissenschaftlichen Austausch zwischen deutschen und französischen Histo
rikern vollzogen sich auf verschiedenen Ebenen: die bibliographische Information 
und methodologische Anregung, die direkte Buchvermittlung, die Weitergabe von 
unveröffentlichten Quellentexten, das Mitwirken an deutschen und französischen 
Akademien, die Mitarbeit an deutschen und französischen Gelehrtenjournalen, 
Beiträge in Arbeiten deutscher und französischer Historiker sowie Übersetzungen 
historischer Publikationen von der einen in die andere Sprache. In dieser Folge 
möchte ich die Mittlertätigkeit Schöpflins und seiner Schüler zwischen deutscher 
und französischer Geschichtswissenschaft skizzieren und beginne mit dem Aus
tausch wissenschaftlicher Information und methodischer Anregungen. 

Schöpf lin, der ja seit 1726/27 über beste Kontakte zur Pariser Gelehrtenwelt 
verfügte, diente nach seiner Rückkehr von einem Englandaufenthalt 1728 dem 
königlichen Bibliothekar Abbé J. P. Bignon als Informant über die Neuerscheinun
gen des oberdeutschen Buchmarktes. Durch Vermittlung Schöpflins übernahm der 
bekannte Leipziger Historiker Mascow diese Dienste für die Neuerscheinungen in 
Norddeutschland59. Schöpflins umfangreiche Korrespondenz enthält viele Informa-

57 Auch zu Grandidier fehlt eine größere Untersuchung. Seine nachgelassenen Werke 
wurden in 2 Serien ediert, ebenso ein Teil seiner Korrespondenz. Die Angaben hierzu, eine 
Übersicht zum Forschungsstand und den Abdruck neugefundener Briefe Grandidiers in 
meinem Beitrag: Geschichtswissenschaft und katholische Aufklärung im Elsaß. Unveröffent
lichte Korrespondenz Ph. A. Grandidiers, I. Teil 1774—1777, in : Zeitschrift für die Geschichte 
des Oberrheins 122 (1974, ed. 1975) S. 135—273. Ein Teilnachlaß Grandidiers befindet sich im 
Generallandesarchiv Karlsruhe. 

58 Über ihn siehe A. SALOMON, Jean-Michel Lorenz, in: Revue d'Alsace 1926 S. 48—61, 
143—152, 247—261, 324—349, 431—447. 

59 Schöpf lin an Bignon 6. 6. 1729, Zentralbibliothek Zürich, Sammlung Ott. Siehe auch die 
edierten Briefe Schöpf lins an Bignon bei PFISTER (wie Anm. 38) S. 129, 131 und im Obertext 
dort S. 51. Im Zusammenhang mit einem politischen Manifest für den polnischen Exilkönig 
Stanislaus 1734 stellte Schöpflin für Bignon eine Bibliographie zur polnischen Geschichte 
zusammen, die für den Bibliothekar Grundlage zum weiteren Ausbau dieser Sektion in der 
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tionen über wissenschaftliche Neuerscheinungen, bibliographische Hinweise und 
Mitteilungen über archäologische Funde. Ich greife einige Beispiele heraus: Mont-
faucon teilte er 1737 Einzelheiten über Herrgotts großes Werk zur österreichischen 
Geschichte mit60. Dom Calmet empfing 1732, als er mit seiner „Histoire Universel
le" begann, kritische Analysen Schöpflins über die gerade erschienenen Titel zur 
Universalgeschichte61. Der österreichische Gelehrte F. Ch. Scheyb bekam über 
Schöpflin von dem französischen Historiker und Archäologen Abbé Lebeuf nähere 
Auskünfte über strittige Auslegungen der Peutingerschen Tafel, von der Scheyb 
1753 eine Edition vorlegte62. Voltaire schließlich profitierte während seines Straß
burger Aufenthaltes (1753) nicht nur von der Schöpflinbibliothek, sondern konsul
tierte auch den Straßburger Gelehrten und dessen Schüler Lorenz, als er an seinen 
„Annales de l'Empire" schrieb63. Für den Reichshofrat Baron von Senckenberg 
bemühte sich Schöpflin über den Pariser Geographen d'Anville um einen wissen
schaftlichen Korrespondenten und Buchagenten in der französischen Hauptstadt . 
Mehrere rechtsrheinische Fürsten wie Markgraf Karl Friedrich von Baden und 
Kardinalbischof von Hütten ließen sich beim Ausbau ihrer Bibliotheken von 
Schöpflin über französische Bücher beraten65. Diese Informationsdienste wurden 
von Schöpflins Schülern fortgeführt und ausgeweitet. So erhielt der Mauriner Dom 
Brial von Koch detaillierte Angaben über in Deutschland erschienene Titel aus dem 
Gebiet der Hilfswissenschaften66. Für Droz, den Sekretär der Akademie zu Besan-

Bibliothèque Royale wurde. Weitere Briefe Schöpf lins an Bignon mit informativem Inhalt: 
Bibliothèque Nationale, Mss. Français 22233 fol. 160—161 (5. 1. 1733) sowie ein Schreiben 
vom 21. 3. 1730, das sich im Archiv der B. N. befindet. Zu Bignon sieh Jack A. CLARKE, 
Librarians to the King: The Bignon 1642—1784, in: Library Quarterly 36 (1966) S. 296f.; Jack 
A. CLARKE, Abbé Jean-Paul Bignon. Moderator of the Académies and Royal Librarian, in: 
French Historical Studies 8 (1973) S. 213—234, bes. S. 230 ff. 

60 Brief vom 26. 8. 1737, bei PFISTER (wie Anm. 38) S. 132. 
61 Schöpflin an Dom Calmet 6. 11. 1732, Bibliothèque Nationale Paris, Mss. Français 20037 

fol. 106—107. 
62 F. Ch. SCHEYB, Peutingeriana tabula itineraria, Wien 1753 S. 25, Brief Schöpflins an 

Scheyb 24. 8. 1752. 
63 VOLTAIRE, Lettres d'Alsace (wie Anm. 27) S. 85, 88, 110; Marquis de LUCHET, Histoire 

littéraire de Voltaire, Bd. 2, Kassel 1780 S. 4f. Voss, Schöpflins Wirken (wie Anm. 53) S. 307, 
wo nachgewiesen wird, daß sich Voltaire wiederholt von Schöpflin wissenschaftlich beraten 
ließ und partienweise Schöpf lins Ausführungen in dem Encyclopédie-Artikel „François" 
übernahm. 

64 Schöpflin an d'Anville 10. 4. 1760, Archives Municipales de Strasbourg, Série X fol. 801. 
65 Voss, Schöpflins Wirken (wie Anm. 53) S. 309. 
66 Bibliothèque Nationale Paris, Mss. Français 9355 fol. 390—391, Briefe Kochs vom 5. 10. 

1782 und 25. 8. 1782. 
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çon, wirkte Koch als ständiger Buchinformator67. Bei der Vorbereitung von G. E. 
Hallers „Bibliothek der Schweizer Geschichte" (ed. 1785ff.) haben Schöpflin und 
Koch ihren Züricher Kollegen intensiv mit Angaben elsässischer und französischer 
Titel unterstützt . Über die bibliographische Information hinaus wirkte Koch auch 
an der methodischen Konzeption dieser ersten großen Bibliographie zur schweizeri
schen Geschichte mit. Angeregt von Fevret de Fontettes Bearbeitung von Lelongs 
„Bibliothèque historique de la France" und eigenen Erfahrungen entwarf Koch 
einen Plan zur Bibliothek der schweizerischen Geschichte, den er Haller als Alterna
tive zu dessen eigenen Vorstellungen präsentierte. Zwar übernahm Haller nicht alle 
Anregungen Kochs — vor allem in der Anlage des Teils „Politische Geschichte" 
gingen ihre Anschauungen auseinander —, doch hat der Straßburger Historiker die 
Erfahrungen der französischen Geschichtswissenschaft in der bibliographischen 
Technik seinem Züricher Kollegen zukommen lassen69. Wie sehr sich Koch mit dem 
Problem der historischen Bibliographie beschäftigte, zeigt sich auch darin, daß er 
1785 Fürstabt Martin Gerbert von St. Blasien nahe legte, in seiner Benediktiner aka-
demie eine Bibliographie zur deutschen Geschichte nach dem Modell von Lelong-
Fontette erstellen zu lassen70. 

Die reichhaltige, bisher kaum ausgewertete Korrespondenz Oberlins zeigt diesen 
als sehr aktiven Informationsträger. Er leitete Nachrichten über die deutsche Ge
schichtswissenschaft an den Altertumsforscher Ansse de Villoison71, an den Geogra
phen d'Anville72, an den südfranzösischen Gelehrten Chiniac73, an Haillet de la 
Couronne, Sekretär der Akademie zu Rouen74, an die bretonischen Keltologen Le 
Brigant und La Tour d'Auvergne75, an die Altertumsforscher Baron de Sainte-Croix 
und J. F. Séguier , um nur die wichtigsten herauszugreifen. Unter den deutschen 
Gelehrten seiner Zeit profitierten vor allem Lippen, der Direktor der Dresdener 

67 Abbé LOUVOT, Les correspondants de Grandidier, III Fr.-Nic.-Eugène Droz, Paris/ 
Besançon 1895 S. 10; Bibliothèque Municipale Besançon, Procès-verbaux de l'académie vol. II 
fol. 412 Lettre de Koch vom 15. 11. 1770. 

68 Hans HAEBERLI, Gottlieb Emanuel von Haller. Ein Berner Historiker und Staatsmann im 
Zeitalter der Aufklärung 1735—1786, Bern 1952 S. 252. 

69 Brief Kochs an E. v. Haller vom 2. 3. 1772, Burger-Bibliothek Bern Mss. Hist. Helv. III. 
190 fol. 411—414. 

70 G. PFEILSCHIFTER/A. ALLGEIER/W. MÜLLER (Hgg.), Briefe und Akten des Fürstabtes 
Martin IL Gerbert von St. Blasien 1764—1793, IL Band Wissenschaftliche Korrespondenz 
1782—1793, Karlsruhe 1962 S. 201. 

71 Bibliothèque Nationale Paris, Mss. Allemands Band 192 fol. 73 ff. 
72 ebda. Band 192. 
73 ebda. Band 193. 
74 ebda. Band 195, dieser Korrespondenz liegen große Bücherlisten bei. 
75 ebda. Band 197. Siehe auch die Teileditionen bei KROEBER (wie Anm. 56). 
76 ebda. Band 202. 
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Antikensammlung7 7 , der Nürnberger Privatgelehrte von Murr 7 8 , der Augsburger 

Gelehrte Zapf79, der bekannte Göttinger Historiker SchlÖzer80, aber auch Herder 8 1 

und der frühere Wolfenbüttler Bibliotheksdirektor Senckenberg8 2 von seinen guten 

Beziehungen nach Innerfrankreich. Schlözer seinerseits ermunterte bei seinem 

Straßburgaufenthalt 1773 Oberlin, die in Le Ban de la Roche (Lorraine) gesammel

ten philologischen Beobachtungen über die dortige Mundar t zu publizieren. Der 

1775 erschienene „Essai sur le patois lorra in" Oberlins fand bei den Zeitgenossen ein 

gutes Echo und brachte ihn mit zahlreichen, sprachgeschichtlich interessierten 

Gelehrten in Frankreich in Verbindung 8 3 . Dieser erste, von einem bekannten 

deutschen Historiker geförderte Beitrag des Elsaß zur französischen Sprachge

schichte gab Anregung zu ähnlichen Untersuchungen in anderen französischen 

Provinzen. Grandidier, der in Straßburg mit Oberlin und Koch eng zusammenarbei

tete, unterhielt neben Kontakten zu Ordensleuten sowie zahlreichen Akademien in 

Deutschland, Frankreich und der Schweiz auch enge Verbindung mit Moreaus 

„Cabinet des chartes". Der Mauriner D o m Clément, der die 3. Auflage des 

chronologischen Standardwerkes „L 'Ar t de vérifier les dates" bearbeitete, bekam 

von Grandidier zahlreiche Hinweise auf deutsche Publikationen hilfswissenschaftli

cher Art, die für die Neubearbei tung oben genannten Werkes wichtige Ergänzungen 

enthielten . Obwoh l Fürstabt Martin Gerbert von St. Blasien seit seiner Parisreise 

1759 persönliche Beziehungen zu französischen Gelehrten unterhielt, wurden Gran

didiers Vermittlungen für das Unternehmen der „Germania sacra" wichtig. 1785 

schickte Grandidier das von ihm mitentworfene Arbeitsprogramm der „Germania 

sacra" an die Gelehrten der Franche Comté , die sich zur Mitarbeit bereit fanden und 

sich anboten, das Erzbistum Besançon zu übernehmen ' . Doch wurde dieser 

77 ebda. Band 197. 
78 ebda. Band 199. 
79 ebda. Band 204. 
80 ebda. Band 201. 
81 ebda. Band 196. 
82 ebda. Band 202 und 204. 
83 WINCKLER (wie Anm. 56) S. 90; SCHWEIGHAEUSER (wie Anm. 56) S. 34. 
84 A. M. P. INGOLD, Cinq lettres de Grandidier à Dom Clément, in: Revue catholique 

d'Alsace 18 (1899) S. 911. 
85 A. M. P. INGOLD, Les Correspondants de Grandidier, VIII Martin Gerbert von Honau, 

Paris/Colmar 1896 S. 27; PFEILSCHIFTER/ALLGEIER/MÜLLER (wie Anm. 70) Bd. II S. 184; 
LOUVOT, Droz (wie Anm. 67) S. 13 Brief Grandidiers an Droz vom 22. 4. 1785. Siehe auch 
Schreiben Grandidiers an Dom Grappin vom 4. 4. 1785 bei Ch. WEISS, Correspondance inédite 
de l'Abbé Grandidier avec Dom Grappin, in: Revue d'Alsace 1869 S. 448. Zum Hintergrund 
vgl. Georg PFEILSCHIFTER, Die St. Blasianische Germania Sacra, Kempten 1921 S. 76, 138. 
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Vorschlag in St. Blasien zunächst mit Zurückhaltung aufgenommen, da man nicht 
alle wissenschaftsorganisatorischen Probleme gelöst hatte und noch nicht geklärt 
war, ob über Deutschland hinaus auch die burgundischen Teile des mittelalterlichen 
Reiches einbezogen werden sollten. Grandidiers 1784 erstellter Plan zur Bearbeitung 
der Straßburger Kirchenprovinz wurde anderen Entwürfen als richtunggebend 
vorgezogen . Diesen Plan übersandte er auch Moreau vom Pariser „Cabinet des 
chartes". Nachdem das Unternehmen der „Germania sacra" (1786) in ihr entschei
dendes Stadium getreten war und sich in Deutschland der Mitarbeit katholischer und 
protestantischer Gelehrter erfreute, schlug Grandidier in einem Schreiben vom 3. 
Juli 1787 Moreau in Paris vor, die Benediktiner von St. Blasien mit ihrem Vorhaben 
der „Germania sacra" an das „Cabinet des chartes" zu assoziieren, da diese 
Zusammenarbeit der Erforschung der französischen Geschichte sehr nützlich sei87. 
Denn auf diesem Wege erhalte das „Cabinet des chartes" wichtige und interessante 
Urkundentexte. In welchem Maße sich Grandidier hier als Mittler zwischen Frank
reich und Deutschland verstand, geht aus seinen eigenen Worten hervor: et moi-
même placé entre la France et l'Allemagne^ je serai charmé de devenir par là le 
correspondant d'un nouveau moyen propre à éclaircir la législation et l'histoire de 
notre monarchie . So beachtenswert Moreau dieser Vorschlag schien, so ließ er 
Grandidier doch wissen, daß ihm der Arbeitsplan des „Cabinet des chartes" 
vorrangig war. Immerhin zeigte er sich interessiert an dem Progrès de ces travaux 
germaniques . Als Grandidier kurz darauf plötzlich starb, hatten die Pläne einer 
deutsch-französischen Forschungskooperation ihren wichtigsten Träger verloren. 

Über diese Informationen hinaus nahmen die elsässischen Historiker oft selbst die 
Vermittlung historischer und anderer Publikationen von einem in das andere Land 
in ihre Hand. Zwar hatte Straßburg mit seinen 10 Buchhändlern damals überregio
nale Bedeutung, doch ging die persönliche Vermittlung durch Straßburger Gelehrte 
oft schneller und war in Anbetracht des Zolls und der Bücherkontrollen auch 

86 PFEILSCHIFTER, Germania Sacra (wie Anm. 85) S. 85, 98 f. 
87 Auguste KROEBER, Correspondance de l'abbé Grandidier, in: Revue d'Alsace 1865 S. 444. 
88 ebda. S. 445; ähnlich äußerte sich Droz, Sekretär der Akademie in Besançon in einem 

Brief 1785 gegenüber Grandidier: Vérudition domine en Allemagne comme le goût en France; 
ce qu'on ne verra pas à Saint-Germain sera bien vu à Saint-Biaise. LOUVOT, Droz (wie Anm. 
67) S. 13. 

89 KROEBER, Correspondance (wie Anm. 87) S. 446 (Brief Moreaus an Grandidier vom 
18. 8. 1787) und S. 502 (Brief vom 5. 10, 1787). 
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weniger kompliziert9 0 . Selbst die königliche Bibliothek in Paris bediente sich in der 

Besorgung deutscher Bücher dieses Weges, wie die Briefe zwischen Bignon und 

Schöpflin zeigen . Als der deutsche Philosoph Christian Wolff Exemplare seiner 

damals vorliegenden Werke der „Bibliothèque Royale" zum Geschenk machte, 

wurden sie durch Schöpflins Vermittlung von Marburg nach Paris geleitet . Solche 

Buchtransaktionen von Deutschland nach Frankreich und in umgekehrter Richtung 

gingen regelmäßig durch die Hände Schöpflins. Wolff, Gottsched und zahlreiche 

andere deutsche Gelehrte bedienten sich dieses Weges, um an französische Bücher 

zu gelangen93 . Die Historiker Lacurne de Sainte Palaye, Fevret de Fontette, de Boze, 

Abbé Sallier, Ruffey, Joly, aber auch die Naturwissenschaftler Réaumur, La Conda-

mine und Nollet ließen sich über diese Schaltstelle rasch und sicher Bücher von und 

nach Deutschland liefern94. Erfolgreich verliefen Schöpflins und Kochs Bemühun-

90 Wilhelm STIEDA, Zur Geschichte des Straßburger Buchhandels, Leipzig 1880 S. 70; die 
Verkaufskataloge der Straßburger Buchhändler wurden im Journal des Savants angezeigt à 
cause de la facilité qu'ils peuvent procurer pour la correspondance littéraire de la France avec 
l'Allemagne. (Journal des Savants 1770 S. 439). Siehe auch das positive zeitgenössische Urteil 
zum Straßburger Buchhandel bei STORCH (wie Anm. 19) S. 10f. Die Subskription der 
Encyclopédie war für deutsche Interessenten über Straßburger Buchhändler möglich. Siehe 
Fritz SCHALK, Die Wirkung der Diderotschen Enzyklopädie in Deutschland, in: F. SCHALK, 
Studien zur französischen Aufklärung, München 1964 S. 140 Anm. 2. K. BRUCKER, Urkunden 
über die Verhältnisse des Buchhandels und der Presse in Straßburg im 18. Jahrhundert, in: 
Archiv für die Geschichte des deutschen Buchhandels, N. F. 8 (1883) S. 123—163 zeigt, daß die 
privaten Buchvermittlungen in Straßburg ein solches Ausmaß angenommen hatten, daß 
darüber Beschwerde geführt wurde (S. 140, 150). Über den Stellenwert Straßburgs innerhalb 
des französischen Buchhandels siehe François de DAINVILLE, La géographie du livre en France 
de 1764 à 1945; in: Le Courrier géographique 16 (1951) N° 50, S. 43—52, insbesondere die 
Karten S. 48—49. 

91 Siehe die unter Anm. 59 genannten Briefe. 
92 Schöpflin an Bignon 5. 1. 1733, Bibliothèque Nationale Paris, Mss, Français 22233 fol. 

160. 
93 Paul ZINSMAIER, Neue Beiträge zur Korrespondenz I. D. Schöpflins, in: FS für E. Knittel, 

Karlsruhe 1959 S. 53, sowie die in Anm. 94 genannten Briefe Bazins an Réaumur. Gottsched 
bekam über Schöpflin die späteren Bände der «Mémoires et Histoire de l'Académie des 
Inscriptions et Belles Lettres». Vgl. Th. W. DANZEL, Gottsched und seine Zeit, Leipzig 1848 S. 
246. Einen Auszug davon übersetzte Gottsched 1749. Hierzu RIECK (wie Anm. 11) S. 116. 

94 Schöpflin an Lacurne 28. 3. 1726, bei Voss, Schöpflins Wirken (wie Anm. 53) S. 311 f.; 
Schöpflin an Fevret de Fontette 25. 12. 1764, Bibliothèque Municipale Dijon, Ms 1464 fol. 53; 
zu de Boze, Joly, La Condamine, Nollet und Sallier siehe ZINSMAIER (wie Anm. 93) S. 53—56; 
zu Ruffey siehe Schöpf lins Brief an ihn vom 1. 11. 1758 (Bibliothèque Nationale Paris, Mss 
Français N. A. 13139 fol. 211), wo er ihm den 3. Band der Göttinger Akademieabhandlungen 
ankündigt. Zu Réaumur siehe den Brief Schöpf lins an Bignon vom 5. 1. 1733 (wie Anm. 92) 
sowie die Briefe G. A. Bazins an Réaumur vom 28. 6. 1737, 17. 8. 1738, Archives de l'Académie 
des Sciences Paris, Dossier Bazin. 
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gen, den Höfen in Karlsruhe95 und Mannheim96 französische Bücher zu vermitteln, 
wobei in der von Kurfürst Karl Theodor rasch ausgebauten Hofbibliothek die 
Sektion zur französischen Geschichte bald eine der umfassendsten Abteilungen 
darstellte, wie wir in Gerekens Reisebeschreibung lesen können . Solche direkten 
Buchvermittlungen wurden von Schöpf lins Nachfolgern fortgesetzt. Koch besorgte 
Fürstabt Gerbert von St. Blasien historische Bücher aus Brüssel98, Oberlin führte 
solche Dienste für die Pariser Bibliothekare Capperonnier " sowie für Haillot de la 
Couronne durch 10°. Grandidier vermittelte Dom Clément die Sitzungsberichte der 
bayerischen Akademie , ließ für Perreciot in Besançon Bücher aus Dresden 
kommen , bemühte sich um Buchlieferungen von Paris an die Kasseler Akade
mie sowie von Dijon nach Mannheim 

Wissenschaftlich noch wichtiger waren allerdings die Bemühungen der elsässi-
schen Historiker in Frankreich, Handschriftentexte für deutsche Kollegen zu be
kommen und umgekehrt, den französischen Gelehrten Quellenkopien und In
schriftentexte deutscher Provenienz zugänglich zu machen. So verschaffte Schöpf lin 
dem Abbé Lenglet Dufresnoy aus Tübingen vom Theologen Pfaff einen Laktanz
text105. Der südfranzösische Altertumsforscher Séguier bekam von Schöpflin In
schriftentexte aus dem römischen Gallien und Germanien 106. Die wissenschaftlich 

95 FESTER (wie Anm. 53) S. 51, 91, 114, 199, wo einzelne Titel auch aufgeführt sind. Ferner: 
Markgräfliches Familienarchiv Karlsruhe, Korrespondenz 5 a (Karoline Luise), Band 16 — 
Briefe Kochs. 

96 FESTER (wie Anm. 53) S. 266. Bibliothèque Nationale et universitaire de Strasbourg, Ms 
2350 fol. 17. 

97 Philipp Wilhelm von GERCKEN, Reisen durch Schwaben, Baiern angränzende Schweiz, 
Franken und die Rheinischen Provinzen, Bd. 3 Stendhal 1786 S. 169. 

98 Georg PFEILSCHIFTER (Hg.), Korrespondenz des Fürstabtes Martin IL Gerbert von St. 
Blasien, Bd. II Karlsruhe 1934 S. 540. 

99 Bibliothèque Nationale Paris, Mss Allemands Band 193 fol. 265ff. 
100 ebda. Band 195 fol. 241 bis zum Schluß. 
101 INGOLD, Clément (wie Anm. 84) S. 922. 
102 Abbé F. LOUVOT, Les correspondants de Grandidier, XII Perreciot, in: Revue catholique 

d'Alsace 1899 S. 84. 
103 A. GASSER/A. M P. INGOLD, Les correspondants de Grandidier, X. Le Père Joseph 

Dunand, Paris/Colmar 1897 S. 92. 
104 A. GASSER, Les Correspondants de Grandidier. Le Docteur Maret, in: Mémoires de 

l'Académie des sciences, arts et belles lettres de Dijon, III (1920/21) S. 184. Auf dem gleichen 
Weg gingen meteorologische Instrumente der meteorologischen Klasse der kurpfälzischen 
Akademie nach Dijon an Maret. 

105 ZINSMAIER (wie Anm. 93) S. 55. 
106 Schöpflin an Séguier 14. 5. 1767 sowie 1. 8. 1767, Bibliothèque Municipale Nîmes Ms 111 

fol. 12—13. 
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weitreichendste Vermittlungsaktion unternahm Schöpflin für seine Züricher Freun
de Bodmer und Breitinger. Durch ihn erhielten die Schweizer Literaten Hinweise 
auf die damals in Paris liegende Manessische Handschrift; sie baten Schöpflin, zu 
versuchen, ob diese Handschrift aus der „Bibliothèque Royale" zur Herstellung 
einer Gesamtabschrift ausgeliehen werden könne. Die diesbezüglichen Bemühungen 
Schöpflins über Abbé Sallier und den Versailler Hof führten schließlich dazu, daß 
die Manessische Handschrift mit ihrer einmaligen Überlieferung zur mittelhoch
deutschen Literatur 1746 von Paris über Straßburg in die Hände von Bodmer und 
Breitinger gelangte107. Dank dieser „bedeutendsten literarischen Transaktion der 
Neuzeit"108 hat die Beschäftigung mit der lange Zeit vergessenen altdeutschen 
Literatur einen neuen Aufschwung genommen. 

Die Vermittlung von Handschriftentexten bzw. Kopien wurde auch von Schöpf
lins Schülern fortgeführt. Koch bemühte sich in Brüssel um Abschriften für Fürstabt 
Gerbert von St. Blasien 109, Oberlin vermittelte Bischof Cairol von Grenoble alte 
Bibeltexte110. Seinerseits fragte er bei Bréquigny an, ob es zum mittelhochdeutschen 
Heldengedicht Wilhelm von Narbonne eine altfranzösische Vorlage gäbe l \ Umfas
sender und auch qualitativ bedeutender war die Vermittlung von Quellentexten 
durch Grandidier. Er ließ Jean François Godescard zahlreiche Materialien für dessen 
Neubearbeitung der „Vie des Saints" (12 Bde. 1780) zukommen112. Durch den in 
Paris lebenden schweizerischen Historiker Baron von Zurlauben kam Grandidier 
mit Minister Bertin, Moreau und Bréquigny in Verbindung, die ihn zum auswärti
gen Mitarbeiter am „Cabinet des chartes" ernannten. Dieser zentralen Sammelstelle 
für Urkundenabschriften übersandte Grandidier zahlreiche Urkundentexte elsässi-

107 Johannes CRUEGER, Briefe von Schöpflin und anderen Straßburger Gelehrten an Bodmer 
und Breitinger, Straßburger Studien 2 (1882) S. 455—466; J. J. Bodmer Denkschrift zum 200. 
Geburtstag, Zürich 1900 S. 40—49; Max WEHRLI, Johann Jakob Bodmer und die Geschichte 
der Literatur, Frauenfeld/Leipzig 1937 S. 25, 90; Richard BENZ, Die Zeit der deutschen 
Klassik. Kultur des 18. Jahrhunderts 1750—1800, Stuttgart 1953 S. 96^-100. 

108 Wolfgang BENDER, Johann Bodmer und Johann Jakob Breitinger, Stuttgart 1973 S. 
36ff.; ähnlich schon HERDER, Sämtliche Werke, hg. v. B. Suphran Bd. 9 (1893) S. 527. 

109 PFEILSCHIFTER (wie Anm. 98) Bd. II S. 168. 
110 Bibliothèque Nationale Paris, Mss Allemands, Band 193 fol. 231 ff. 
111 Bibliothèque Nationale Paris, Collection Bréquigny Bd. 164 fol. 208, Brief vom 9. 7. 

1780. 
112 Ph. A. GRANDIDIER, Nouvelles œuvres inédites, édités par A.M.P. INGOLD, Bd. 1 

Colmar 1897 S. 51—53. Abbé F. X. de FELLER, Dictionnaire historique, Bd. 6 (1821) S. 233f.; 
Dom GRAPPIN, Éloge historique de l'abbé Grandidier, Strasbourg 1788 S. 25. 
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scher und oberrheinischer Provenienz U3. Der Pariser Historiker La Porte du Theil 
erhielt von Grandidier Abschriften von Bullen Papst Innozenz III. für seine in 
Vorbereitung befindliche Edition der Briefe dieses Papstes 114. Unter den deutschen 
Gelehrten muß hier vor allem der Wormser Weihbischof Würdtwein genannt 
werden, dem Grandidier für seine „Nova subsidia diplomatica" zahlreiche Urkun
dentexte ostfranzösischer und oberrheinischer Provenienz zum Druck überließ11 . 
Der Nürnberger Privatgelehrte Christoph Gottlieb von Murr gelangte durch Gran
didier für die Überarbeitung einer Urkundenstudie zu Kaiser Friedrich II. an 
mehrere unedierte Texte und erhielt von ihm noch eine chronologische Liste der 
Grandidier damals bekannten Diplome des staufischen Kaisers 116. 

Die Bedeutung der Akademiebewegung für die historische Forschung wurde in 
den obigen Beiträgen klar herausgearbeitet117. Auf Grund der Mitgliedschaft der 
elsässischen Historiker an Akademien in Deutschland und Frankreich konnten sie 
durch ihre Mitarbeit an diesen Institutionen nicht unwesentlich zum deutsch-fran
zösischen Wissenschaftsaustausch beitragen U8. Schilter und Scherz nahmen nicht 
mehr an dieser Bewegung teil. Dagegen kommt Schopflins Mitarbeit als korrespon
dierendes Mitglied der Pariser Académie des Inscriptions et Belles Lettres (von nun 
an: AIBL) hier voll zur Geltung. Seine zahlreichen Beiträge in den „Mémoires et 
Histoire" dieser Akademie behandelten mehrfach provinzialrömische Altertums
kunde, den Kanalbau Karls des Großen, einen Brakteatenfund aus Südbaden und die 
Frage nach den Anfängen des Buchdrucks. Durch diese Beiträge wurden die Pariser 
Kollegen mit Themen und Methoden bekannt gemacht, die mehr von den damaligen 
Leitlinien der deutschen Geschichtswissenschaft geprägt waren, weshalb Maury 

113 KROEBER, Grandidier (wie Anm. 87) S. 339, 341 f. Vgl. Xavier CHARMES, Le comité des 
travaux historiques et scientifiques, Bd. 1 Paris 1886 S. 174f., 410. 

114 KROEBER, Grandidier (wie Anm. 87) S. 447 f. 
115 Eine Übersicht hierzu bei GRANDIDIER, Nouvelles œuvres inédites (wie Anm. 112) Bd. I 

S. 45f. Siehe auch INGOLD, Martin Gerbert (wie Anm. 85) S. 18 und PFEILSCHIFTER/ALLGEIER/ 
MULLER (wie Anm. 70) Bd. II S. 228. 

116 N. PAULUS, Zwei ungedruckte Briefe von Grandidier, in: Archivalische Beilage zum 
Ecclesiasticum Argentinense 1892 Heft 9 S. 113—115. Die Neufassung oben genannter 
Urkundenstudien zu Friedrich II. ist dann aber nicht mehr erschienen; die Materialien hierzu 
samt den Kopien Grandidiers finden sich in der Staatsbibliothek München Ms. Clm 2761. 

117 Siehe die Beiträge DURANTON, KRAUS und ROCHE in diesem Band. 
118 L. F. Alfred MAURY, L'ancienne Académie des Inscriptions et Belles Lettres, Paris 1864 

S. 371 führt er aus, daß die Mitglieder aus der französischen Provinz wenig zahlreich gewesen 
seien, „cependant quelques-uns des correspondants resignicoles de l'Alsace furent vraiment 
dignes par leur science du lui appartenir". Die Angaben in den „Mémoires et Histoire de 
l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres" betreffend die Mitgliedschaft elsässischer Ge
lehrter sind leider nicht vollständig! 
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nicht zu Unrecht schreibt, durch Schöpflin habe die „érudition germanique" in der 
AIBL erste Spuren hinterlassen . Dies wiegt um so mehr, als die Zahl der 
deutschsprachigen Gelehrten in der AIBL im 18. Jahrhundert sehr gering war. Zwar 
hatte Schöpflins Basler Lehrer, Johann Christoph Iselin, diesen Ehrentitel, aber erst 
in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts kamen auch vereinzelt deutsche Gelehrte wie 
Heyne und Michaelis hinzu. Wie schwer es für Ausländer war, Mitglied der AIBL 
zu werden, mußte 1773 Schlözer in Paris erfahren, der sich vergeblich um diese 
Mitgliedschaft bemühte 120. Umgekehrt trugen Schöpflins Erfahrungen bei der Pari
ser AIBL in Deutschland Früchte. Bei der Errichtung der kurpfälzischen Akademie 
der Wissenschaften in Mannheim 1763 orientierte sich Schöpflin weitgehend an den 
Satzungen der AIBL und schuf damit für den Bereich der historischen Klasse eine 
leistungsfähige Wissenschaftseinrichtung, von deren Arbeiten wir ja schon hörten. 
Als er 1767—1769 vom Gouverneur der österreichischen Niederlande, Cobenzl, in 
hochschulpolitischen und wissenschaftsorganisatorischen Fragen konsultiert wurde, 
regte er für Brüssel eine Akademiegründung nach Mannheimer Modell an 121. 

Schöpflins Mitarbeiter Ch. W. Koch zählte zu den Mitgliedern mehrerer deut
scher und französischer Akademien. Als wichtig für die deutsch-französischen 
Wissenschaftsbeziehungen erwies sich dabei vor allem Kochs Mitarbeit in Besançon, 
was ich oben schon angedeutet hatte n2. Oberlins verschiedenartige Arbeitsbereiche 
schlugen sich auch in seinen Akademiemitgliedschaften in Frankreich, Deutschland, 
England und Italien nieder. Seine Aktivitäten für die einzelnen Akademien sind noch 
nicht näher untersucht. Sicher ist auf jeden Fall, daß er für Dupuy, den damaligen 
Sekretär der AIBL und Haillet de la Couronne in Rouen einen wichtigen Mittels
mann zur deutschen Wissenschaft darstellte 123. 

119 MAURY (wie Anm. 118) S. 141. 
120 Christian von SCHLÖZER, A. L. von Schlözers öffentliches und privates Leben, Leipzig 

1828 S. 230. 
121 Hierzu demnächst Voss, Universität (wie Anm. 41). 
122 BUECH (wie Anm. 55) S. 74-79. Koch war Mitglied der Akademien und Sozietäten von 

Karlsruhe (1767), Mannheim (1777), Besançon (1780), Stockholm (1784), Musée de Paris 
(1783), Brüssel (1785) und später im Institut de France. Ernennungsurkunden und Anschrei-
bungen der Akademien befinden sich in seinem Teilnachlaß, Archives du Chapitre de S. 
Thomas Strasbourg N° 143. Wie Oberlin und Grandidier zählte Koch zu den Korresponden
ten der Akademie von Arras. Vgl. Léon-Nœl BERTHE, Dictionnaire des correspondants de 
l'Académie d'Arras au temps de Robespierre, Arras 1969 S. 124. 

123 bei folgenden Akademien: Paris (Académie des Incriptions et Belles Lettres, 1774), 
Rouen (1775), Nancy, London (Society of Antiquarians), Cortona, Palermo, Kassel: WINCK-
LER (wie Anm. 56) S. 125; Edouard SITZMANN, Dictionnaire de biographie des hommes 
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Etwas vielschichtiger liegen die Dinge bei Grandidier. Binnen kürzester Zeit 

wurde der gerade 30jährige zum Mitglied von 22 Akademien in Deutschland, 

Frankreich und der Schweiz gewählt124 . Diese große Zahl von akademischen 

Mitgliedschaften erwarb Grandidier zumeist dadurch, daß er der jeweiligen Akade

mie die ersten beiden Bände seiner Straßburger Bistumsgeschichte zur Begutachtung 

zusandte. Dies gilt selbst für die AIBL, an der er dann in der Folge gelegentlich mit 

kleinen Beiträgen mitwirkte l25. Für die Akademien in Dijon, Arras und Toulouse 

zählte er als Informationsträger von und nach Deutschland1 2 6 . O b w o h l er in 

Besançon erst 1786 zum Mitglied ernannt wurde, waren Grandidiers Bemühungen 

innerhalb der französischen Akademien hier am intensivsten, wie seine Briefe mit 

dem Akademie-Sekretär Droz , mit Dom Grappin, Perreciot und Abbé Dunand 

zeigen t27. Sehr rege verliefen auch Grandidiers Kontakte zur Kasseler Akademie, die 

zeitweise von Marquis de Luchet geleitet wurde 8. Verschiedene französische 

Gelehrte wie D o m Grappin aus Besançon und Chrysologue de Gy aus Paris wurden 

durch die Vermittlung Grandidiers in Kassel eingewählt1 2 9 . Die hochgesteckten 

Ziele der von dem Lothringer Paradis 1775 errichteten „Société patriotique de 

H e s s e - H o m b o u r g " unterstützte Grandidier mit großem Schwung. Im Gegensatz zu 

anderen gelehrten Gesellschaften nahm die Homburge r Akademie vor allem überre-

célèbres de l'Alsace, Bd. II Rixheim 1910 S. 382. Zur Académie des Inscriptions et Belles 
Lettres siehe die Briefe von Dupuy, Bibliothèque Nationale Paris, Mss Allemands Bd. 194 fol. 
147 ff. Wie Koch korrespondierte Oberlin mit der Akademie in Arras (BERTHE, wie Anm. 122 
S. 16). 1793 wurde ihm die Mitgliedschaft der Berliner Gesellschaft der deutschen Sprachfor
scher angeboten (Mss Allemands Bd. 196 fol. 274). Ebenso zählte Oberlin zu den ersten 
Mitgliedern des Institut de France. 

124 GRANDIDIER, Nouvelles œuvres inédites (wie Anm. 112) Bd. I S. 29—35. Ergänzend 
hierzu muß noch seine Mitgliedschaft bei der Akademie in Nîmes angeführt werden, die aus 
seiner Korrespondenz mit Séguier hervorgeht: Bibliothèque municipale de Nîmes, Ms. 143. 

125 GASSER/INGOLD, Dunand (wie Anm. 103) S. 64. Andere Beiträge verfaßte Grandidier für 
die Akademien in Dijon und Mannheim. 

126 Zu Dijon siehe die Briefe bei GASSER, Maret (wie Anm. 104), zu Arras siehe Abbé Léon 
BERTHE, Dubois de Fosseux, secrétaire de l'Académie d'Arras 1785—1792, Arras 1969 S. 157, 
170 und BERTHE, Dictionnaire (wie Anm. 122) S. 109. Zu Toulouse: Ph. TAMIZEY de 
LARROQUE, Les Correspondents de Grandidier, IV Jean Flonmond Boudon de Saint-Amans, 
Paris/Colmar 1895 S. 10 f. 

127 LOUVOT, Droz (wie Anm. 67); GASSER/INGOLD, Dunand (wie Anm. 103); WEISS, 

Grappin (wie Anm. 85); Abbé F. LouvoT/Abbé A.M.P. INGOLD, Les correspondants de 
Grandidier, Dom Grappir., Paris/Besançon 1898. 

128 Die betreffende Korrespondenz mit dieser Akademie bringe ich im zweiten Teil meiner 
Edition Geschichtswissenschaft und katholische Aufklärung (wie Anm. 57). 

129 LOUVOT/INGOLD, Grappin (wie Anm. 127) S. 5; Auguste GASSER, Les correspondants de 
Grandidier, VII Le Père Chrysologue de Gy, Paris 1896 S. 8. 
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gionale Aufgaben wahr und bemühte sich in erster Linie um den Austausch von 
Wissenschafts- und Literaturinformationen. Paradis gelang es, eine Reihe internatio
nal bekannte Gelehrte wie Haller in Bern, Linné in Stockholm, Lacepède in Paris, 
Zapf in Augsburg und andere zu gewinnen. Durch Vermittlung Grandidiers erwar
ben Maret aus Dijon und Dunand aus der Franche Comté die Mitgliedschaft und 
beteiligten sich aktiv mit wissenschaftlichen Beiträgen 13°. Die von der Homburger 
Gesellschaft zeitweise in Paris herausgegebene Zeitschrift „Bibliothèque du Nord" 
(1778—1780) sollte das Sprachrohr ihrer Bestrebungen werden. Wie aus dem 
Untertitel hervorgeht, zielten die Herausgeber insbesondere darauf ab, in Frankreich 
neue literarische und wissenschaftliche Publikationen und Beiträge des deutschen 
Sprachraums bekannt zu machen. Ein dauerhafter Erfolg blieb aber Paradis und 
seinen Mitstreitern versagt; die Zeitschrift mußte 1780 eingestellt werden; die 
gelehrte Gesellschaft erlebte daraufhin einen raschen Niedergang . 

Hier möchte ich gleich zur nächsten Sachgruppe überleiten: die Mitarbeit elsässi-
scher Historiker an gelehrten Periodika in Deutschland und Frankreich, wobei vor 
allem hervorgehoben werden soll, was sie in einem Land über das andere publizier
ten t32. Bei Schöpflin ist die Mitarbeit an solchen Periodika schwierig zu erfassen, da 
in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts solche Tätigkeit durchweg anonym geschah 
und sein Nachlaß, der Aufschlüsse hierzu hätte geben können, 1870 verbrannt ist. 
Sicher nachgewiesen werden kann seine Mitarbeit am „Journal des Savants", für das 
er seit 1728 Besprechungen und Anzeigen über deutsche Neuerscheinungen ge
schrieben hat, so 1734 über Bessel oder 1740 über Herrgott133. Inwieweit seine 
umfangreichen wissenschaftlichen Beziehungen auch zu Beiträgen in anderen Peri
odika wie z. B. die „Nova acta eruditorum" oder die GGA geführt haben, läßt sich 

130 Ph. A. F. WALTHER, Die patriotische Gesellschaft in Homburg, in: Archiv für hessische 
Geschichte und Altertumskunde 13 (1874); GASSER, Maret (wie Anm. 104) S. 158, 189f.; 
GASSER/INGOLD, Dunand (wie Anm. 103) S. 6, 12, 17, 19, 41, 53, 69. 

131 W. RÜDIGER, Über die société patriotique de Hesse-Hombourg, in: Annalen des Vereins 
für nassauische Altertumskunde 38 (1908), S. 244—254. 

132 R. E. PRUTZ, Geschichte des deutschen Journalismus, Bd. 1 Hannover 1845; Ludwig 
SALOMON, Geschichte des deutschen Journalismus, Bd. I Leipzig 1900; Joachim KIRCHNER, 
Das deutsche Zeitschriftenwesen, Wiesbaden 1958. Ferner KIRCHNER (wie Anm. 20), BELLAN-
GER/GODECHOT . . . (wie Anm. 16). Zu Frankreich zuletzt die Aufsatzsammlung von Marian
ne COUPERUS (wie Anm. 16). Zum historischen Zeitschriftenwesen vgl. Ingeborg SALZBRUNN, 
Studien zum deutschen historischen Zeitschriftenwesen von der Göttinger Aufklärung bis zur 
Herausgabe der HZ, Diss.-phil. Münster 1968. René SALATHE, Die Anfänge der historischen 
Fachzeitschrift in der deutschen Schweiz, Basel 1959; sowie den Beitrag von O. DANN in 
diesem Band. 

133 Archives du chapitre de S. Thomas Strasbourg N° 355 ein Brief der Redaktion des 
„Journal des Savants", inzwischen ediert von Georges LIVET, L'université de Strasbourg et le 
Journal des Savants, in: Bulletin de la société académique du Bas Rhin 93/94 (1971/72) S. 
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mit Sicherheit nicht sagen. Besser greifbar ist dagegen die publizistische Tätigkeit der 
Schöpflinschüler . Koch schrieb 1773 Besprechungen über Sinners Katalog der 
Berner Handschriften für das „Journal des Savants", das „Journal encyclopédique" 
und die „Gazette de Deux Ponts" 135. Damit machte er das französischsprachige 
Publikum auf die wertvollen Urkundenbestände und altfranzösischen Texte des in 
Bern liegenden Bongarsnachlasses aufmerksam. Seine Eindrücke von der Sankt 
Blasianer Benediktiner-Akademie um Fürstabt Gerbert skizzierte er in einem Bei
trag, der 1775 in Schlözers „Briefwechsel" erschien und mit dieser sehr verbreiteten 
Zeitschrift über Deutschland hinaus bekannt wurde 136. In weitaus stärkerem Maße 
als Koch wirkte mit Christian Friedrich Pfeffel ein anderer Schöpflinschüler in den 
70er und 80er Jahren an Schlözers Zeitschriften mit. Wie Sie wissen, übernahm er 
nach seiner Direktorentätigkeit an der bayerischen Akademie diplomatische Aufga
ben im Versailler Außenministerium. Schlözer erhielt von Pfeffel zahlreiche statisti
sche und wirtschaftspolitische Beiträge über Frankreich, die zunächst anonym 
erschienen und ab 1787 unter dem Pseudonym des Austrasiers liefen137. Als intimer 
Kenner der politischen Verhältnisse Frankreichs konnte er, oft mit historischen 
Exkursen arbeitend, recht informative Beiträge über die französischen Staatsverän
derungen des späten 18. Jahrhunderts bringen 138. Mit dieser historisch-statistisch-

46—52. Besprechungen im „Journal des Savants" 1734 S. 201—205, 269—272; 1737 S. 250 
Titel von Herrgott mitgeteilt; 1740 Besprechung S. 131—141, 209—219, 323—341. 

134 Ich übergehe hier die Mitarbeit von Schöpf lins in Paris lebenden Schüler C. F. Baer 
(1719—1797) am „Journal étranger" und Lameys publizistische Tätigkeit in Mannheim ebenso 
wie das Mitwirken der elsässischen Historiker an den nur regional begrenzten Straßburger 
Journalen. 

135 Burgerbibliothek Bern, Mss. Hist. Helv. X 105 fol. 95 Brief an Sinner vom 10. 3. 1773. 
136 Nachrichten über die Abtey St. Blasii, in: A. L. SCHLÖZER, Briefwechsel meist statisti

schen Inhalts 1775 S. 193—205. Koch weilte im Sommer 1774 in St. Biasien. Vgl. BUECH (wie 
Anm. 55) S. 167; PFEILSCHIFTER (wie Anm. 98) Bd. II S. 73 f. Einen Auszug dieses Artikels 
brachte die Straßburger Zeitschrift „Der Bürgerfreund" 1776 Bd. II S. 513—519. Im zweiten 
Band von SCHLÖZERS Briefwechsel brachte Koch (S. 125—128) ein „Verzeichnis französischer 
Schriften den Kornhandel betreffend von 1763—1775". 

137 Christian von SCHLÖZER (wie Anm. 120) S. 233; Alois WINBAUER, Ein Publizist des 18. 
Jahrhunderts. August Ludwig Schlözer. Sein Briefwechsel und seine Staatsanzeigen, Diss. phil. 
München 1938 S. 14, 51; Renate ZELGER, Der historisch-politische Briefwechsel und die 
Staatsanzeigen A. L. v. Schlözers als Zeitschrift und Zeitbild, Diss. phil. München 1952 S. 43, 
76—78, 141. 

138 Eine Übersicht der unter dem Pseudonym des Austrasiers laufenden Titel findet sich bei 
K. A. HENNISCHE, Beyträge und Ergänzung des Jöcherschen Gelehrtenlexikons Bd. 2 Leipzig 
1811 S. 2170—2171. 
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publizistischen Tätigkeit an Schlözers Periodika wirkte Pfeffel entscheidend am 
deutschen Frankreichbild des späten 18. Jahrhunderts mit. 

Bei dem mehr antiquarisch orientierten J. J. Oberlin blieb die wissenschaftliche 
journalistische Tätigkeit bis 1789 in überschaubarem Umfang. Er selbst gab 
1782—1789 den „Almanach d'Alsace** heraus und schrieb in regionalen Journalen. 
Der 1776 in der Straßburger Zeitschrift „Der Bürgerfreund" erschienene Bericht 
über Oberlins antiquarische Reise durch Südfrankreich139 fand Aufnahme in Schlö
zers „Briefwechsel** 14°. Damit wurden seine archäologischen, historischen und 
philologischen Beobachtungen einem größeren deutschen Leserkreis zugänglich 
gemacht. Aus Grandidiers reicher journalistischer Produktion greife ich nur jene 
Titel heraus, die unmittelbar für unsere Frage relevant sind und überregionale 
Verbreitung gefunden haben. In der von der „Société patriotique*' in Homburg 
herausgegebenen „Bibliothèque du Nord** präsentierte er dem französischen Leser 
einen Artikel über Otfrid von Weissenburg und sein althochdeutsches Evangelien
buch. Das „Journal des Savants*' von 1780 enthält einen kleinen Artikel Grandidiers 
über den Humanisten Sebastian Brand141. 

Neben dieser Mitarbeit an gelehrten Journalen in Deutschland und Frankreich 
verfaßten die elsässischen Historiker eine Reihe von anonym gebliebenen Beiträgen, 
die in Publikationen deutscher und französischer Autoren erschienen. Als der 
deutsche Geograph Büsching an der Ausarbeitung seiner epochemachenden „Erdbe
schreibung** saß, bekam er von SchÖpflin neben Einzelauskünften über Frankreich 
zugleich noch größere Passagen über die historische Geographie der Oberrheinlan
de, die Büsching in seinem Text übernahm 142. Ähnlich nutzte auch der französische 
Gelehrte Abbé Expilly Schöpflins Kenntnisse, als er diesen für die Mitarbeit am 
„Dictionnaire géographique, historique et politique . . . " gewann . Die Abschnitte 
in Fevret de Fontettes „Bibliothèque historique de la France" über das Elsaß sind 

139 Der Bürgerfreund 1776 Band II S. 665—672, 1777 Bd. IS. 97—105,113—127,209—215, 
385—392. 

140 SCHLÖZER, Briefwechsel (wie Anm. 136) Heft 19 Band 4 1779 S. 47—58, Heft 30 Band 5 
1780 S. 362—380. Der erste Band von SCHLÖZERS Briefwechsel enthält S. 83 auch eine 
Selbstanzeige von OBERLINS Abhandlung über die lothringische Mundart, hierzu siehe auch 
oben Anm. 83. 

141 Siehe die Übersicht bei GRANDIDIER, Nouvelles œuvres inédites (wie Anm. 112) Bd. I 
S. 47—54. 

142 ZINSMAIER (wie Anm. 93) S. 56 f. 
143 PFISTER (wie Anm. 38) S. 90. Edmond ESMONIN: L'abbé Expilly et ses travaux de 

statistique, in: E. ESMONIN: Études sur la France des XVIIe et XVIIIe siècles, Paris 1964 S. 289. 
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von SchÖpflin und Koch in Straßburg redigiert worden 14\ Koch seinerseits steuerte 
für die 2. Auflage von Schlözers „Vorstellung der Universalgeschichte" (1775) den 
Abschnitt über das „neue burgundische Reich" bei l45. Pfeffels jahrelange Beschäfti
gung mit der bayerischen Geschichte kam später Westenrieder zugute, der in seinen 
„Beiträgen zur vaterländischen Geschichte" einen Artikel Pfeffels über die bayeri
sche Staatsentwicklung im 12. Jahrhundert aufnahm 146. Der Mauriner Dom Clé
ment profitierte von Grandidiers Kenntnissen der deutschen und elsässischen Ge
schichte für seine Bearbeitung des chronologischen Werkes „L'Art de vérifier les 
dates", wo er im 3. Band eine von Grandidier neubearbeitete Zusammenstellung der 
Herzöge von Schwaben, des Elsaß sowie der Grafen von Württemberg 
übernahm . Grandidier stellte bei seinen Forschungen zur Straßburger Stadtge
schichte als erster den Zusammenhang zwischen den Bauhütten des Mittelalters und 
der modernen Freimaurerei fest. Diese die Zeitgenossen überraschende Beobachtung 
erschien zuerst 1779 im „Journal de Monsieur", dann 1782 als Abschnitt in seinem 
„Essai historique et topographique sur l'église cathédrale de Strasbourg". Luchet 
übernahm 1789 Grandidiers Text in seinem Buch „Essai sur la secte des illuminés" 
und konnte damit einem internationalen Publikum Grandidiers für die Geschichte 
der Freimaurerei epochemachende Ergebnisse präsentierenl48. 

Unmittelbare Vermittlungsdienste zwischen deutscher und französischer Ge
schichtswissenschaft leisteten die elsässischen Gelehrten in gewissem Umfang durch 
Ubersetzungsarbeiten . In Straßburg wurden französische Übersetzungen von 
Krebels „Europäische Reisen" sowie von Tozes „Einleitung zur allgemeinen und 
besonderen europäischen Staatenkunde" herausgebracht150; die zuletzt genannte 
Übersetzung stand sicherlich im Zusammenhang mit der Straßburger Diplomaten
schule. In einem Falle wurde eine solche Übersetzung sogar als offizieller Regie
rungsauftrag durchgeführt: zusammen mit den Diplomaten Gerard de Rayneval und 

144 Brief Schöpflins an Fevret de Fontette vom 30. 1. 1768, Bibliothèque Municipale Dijon, 
Ms 1464 fol. 196. 

145 BUECH (wie Anm. 55) S. 168. 
146 Ch. F. PFEFFEL, Zweifel über die angebliche Zersplitterung des bairischen Staatskörpers, 

die nach der Achtserklärung Heinrich des Löwen erfolgt seyn soll, in: oben genanntem Werk 
WESTENRIEDERS Bd. I S. 31—50. 

147 INGOLD, Clément (wie Anm. 84) S. 914, 922 Anm. 2. Die Zusammenstellung Grandi
diers umfaßte 28 Seiten. 

148 GRANDIDIER, nouvelles oeuvres inédites (wie Anm. 112) Bd. I S. 49; Josef GASS, 
Straßburger Theologen im Aufklärungszeitalter, Straßburg 1917 S. 179; Eugen LENNHOFF/ 
Oskar POSNER, Internationales Freimaurerlexikon, Wien 1932 Sp. 631 f. 

149 LEVY (wie Anm. 38) S. 381; Hermann LUDWIG, Straßburg vor hundert Jahren, Stuttgart 
1888 S. 135. 

150 LUDWIG (wie Anm. 149). 
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Bourgoing übersetzte der elsässische Pädagoge und Dichter Konrad Gottlieb Pfeffel 
(Bruder des oben genannten Ch. F. Pfeffel) Büschings Erdbeschreibung ins 
Französische . Diese Übersetzung scheint ein relativ gutes Echo gefunden zu 
haben, denn 1787 wurde in Straßburg eine 2. Auflage vorbereitet152. Aber auch an 
Übersetzungen historischer französischer Werke ins Deutsche waren Elsässer betei
ligt. Der eben genannte Konrad Gottlieb Pfeffel übertrug einen Teil von Fleurys 
„Histoire ecclésiastique"I 3. F. R. Salzmann brachte Mablys „Manière d'écrire 
l'Histoire" (1783) in Straßburg in deutscher Sprache heraus (1784), wobei Schlözer 
ein recht beachtenswertes Vorwort schrieb 154. 

Und schließlich ist noch eine historische Veröffentlichung anzuführen, die von 
einem Elsässer speziell für das eine über das andere Land geschrieben wurde: 
Christan Friedrich Pfeffels „Abrégé chronologique de l'histoire et du droit public 
d'Allemagne" (1754). Äußerlich an Président Hénaults „Abrégé de l'histoire de 
France" angelehnt, übertraf Pfeffels Buch, das bis 1776 fünf Auflagen und eine 
deutsche Übersetzung hatte, alle bis zu diesem Zeitpunkt in französischer Sprache 
erschienenen Gesamtdarstellungen zur deutschen Geschichte155. Robertson zitierte 
Pfeffel mehrfach in seiner Geschichte Karls V. . Auch Voltaire sah sich genötigt, 
sich mit Pfeffels „Abrégé" zu befassen. Als er 1753 in Colmar an seiner Darstellung 
der deutschen Geschichte, den „Annales de l'empire" schrieb, wertete er das zur 
gleichen Zeit in Druck befindliche Buch Pfeffels als lästige Konkurrenz. Seine 
Unruhe wurde nicht geringer, als er erfuhr, Pfeffel sei Schüler Schöpflins. Denn wie 
er seiner Nichte Madame Denis schrieb: Ces gens-là savent l'histoire comme nos 
François les chansons^57. 

Fasssen wir zusammen: Für die zentralen historischen Forschungseinrichtungen 
in Paris wie die AIBL, die Mauriner und das „Cabinet des Chartes" sowie einer 
Reihe französischer Provinzakademien stellten die elsässischen Historiker eine 
wichtige Vermittlungsstelle zur aufstrebenden deutschen Geschichtswissenschaft 
dar. Der deutschen Forschung wurden durch das Elsaß vielfältige Informationen 

151 Fritz FRANCKHAUSER, Briefe von Gottlieb Konrad Pfeffel an Friedrich Dominicus Ring, 
in: Jahrbuch für Geschichte, Sprache und Literatur Elsaß-Lothringens 31 (1915) S. 94. GUHDE 
(wie Anm. 38) S. 19. Die Übersetzung kam 1768/69 in 14 Bänden heraus. 

152 INGOLD/LOUVOT, Grappin (wie Anm. 127) S. 119—121. 
153 Ausgabe 14 Bde. Frankfurt 1752—1776. 
154 Abbé MABLY, Von der Art Geschichte zu schreiben, Straßburg 1784. 
155 Das gilt auch für das umfangreichere Werk von Schöpflins Freund Joseph BARRE, 

Histoire générale d'Allemagne, 10 Bde. 1748. 
156 SITZMANN (wie Anm. 123) Bd. II S. 442. 
157 VOLTAIRE, Lettres d'Alsace (wie Anm. 28) S. 111, 114—115. 



Das Elsaß als Mittler der Geschichtswissenschaft 363 

und Anregungen aus Frankreich überbracht. Es wird deutlich, daß sich die über das 
Elsaß laufenden Kontakte zwischen französischer und deutscher Geschichtswissen
schaft in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts erweiterten und auch qualitativ an 
Bedeutung gewannen. Ich möchte nur an Grandidiers Projekt der Assoziierung der 
„Germania Sacra" an das „Cabinet des Chartes" erinnern. Hier nähern wir uns 
schon fast den Formen moderner bilateraler Forschungskooperation. Langfristige 
Auswirkungen der elsässischen Mittlertätigkeit zwischen deutscher und französi
scher Geschichtswissenschaft sind durch die Ereignisse der französischen Revolu
tion verhindert worden. Die Universität Straßburg verlor ihre Sonderstellung inner
halb der französischen Universitäten, und damit auch ihre Mittlerrolle. Zwar 
versuchten Koch und Oberlin nach 1800 an die Leistungen von vor 1789 wiederan
zuknüpfen und die früheren, für die Wissenschaftspflege günstigeren Organisations
formen wiederherzustellen. Doch trotz guter Beziehungen in Paris konnten sie 
gegen die ihren Vorstellungen entgegenlaufende zentralstaatliche Konzeption des 
neuerrichteten Universitäts- und Unterrichtswesens nichts ausrichten158, Die im 18. 
Jahrhundert in Straßburg vorhandenen Voraussetzungen für wissenschaftliche Mitt
lerfunktion gingen damit weitgehend verloren. Die nationalen Schulen des 19. 
Jahrhunderts lösten die mehr kosmopolitisch orientierte europäische Gelehrtenre
publik der Aufklärung ab. Soweit neben einzelnen persönlichen Verbindungen 
zwischen deutschen und französischen Historikern (Ranke in Paris, Lavisse und 
Monod in Berlin) Mittlerdienste wahrgenommen wurden, liefen diese, vor allem im 
Bereich der Mediävistik, über Belgien. 

158 KROEBER, Correspondance Koch-Oberlin (wie Anm. 56) S. 328—333; F. LOUVOT, Six 
lettres inédites de J. J. Oberlin, in: Revue d'Alsace 1902 S. 105—114. Zum Hintergrund des 
Problems vgl. Louis LIARD, L'Enseignement supérieur en France 1789—1799 Bd. 1 Paris 1888 
S. 64f.; Alphonse AULARD, Napoléon Ier et le monopole universitaire, Paris 1910 S. 18ff. 



ROBERT MANDROU 

La méthode historique de Voltaire, 
une lecture du „Siècle de Louis XIV" 

Définir rapidement la méthode historienne de Voltaire n'est point chose aisée: 
l'oeuvre historique de l'écrivain est imposante et «l'Essai sur les moeurs», «L'histoire 
de Charles XII», voire «l'Histoire de la guerre de 1741» pourraient se prêter aussi 
bien que «le Siècle» à une telle analyse. Cependant cette dernière oeuvre nous a paru 
préférable à tout autre, d'abord parce que Voltaire a consacré de longues années à la 
préparation de cette oeuvre, dont il parle déjà dans les années trente en des termes 
qui inquiètent les Ministres de Louis XV; ensuite parce que l'oeuvre de Voltaire a été 
attaquée par M. de la Beaumelle, éditeur pirate d'une version où nombre d'affirma
tions voltairiennes ont été contestées, ce qui a contraint le philosophe à publier une 
réponse très intéressante où sa méthode et ses postulats sont mieux explicités que 
dans l'oeuvre première elle-même. 

Nous prenons donc appui sur ces oeuvres, telles qu'elles ont été rééditées par 
René Pomeau en 1968 dans son volume de la «Bibliothèque de la Pléiade» intitulé 
«Oeuvres historiques»1 Assurément pour Voltaire, la démarche historienne est 
essentielle et se confond avec l'esprit philosophique s'il faut en croire telle formule 
extraite des «Remarques sur l'histoire», qui situe sa position face aux polygraphes de 
l'histoire: si on voulait faire usage de sa raison au lieu de sa mémoire et examiner plus 
que transcrire, on ne multiplierait pas à l'infini les livres et les erreurs; il faudrait 
n'écrire que des choses neuves et vraies. Ce qui manque d'ordinaire à ceux qui 
compilent l'histoire, c'est l'esprit philosophique; la plupart, au lieu de discuter des faits 
avec des hommes, font des contes à des enfants2. 

Réfléchissant sur ce métier difficile, polémiquant avec un critique dont la bonne 
foi est pour le moins douteuse, Voltaire a été amené dans les deux textes utilisés à 
définir les objectifs de l'historien, la méthode critique qui lui est nécessaire, et même 

1 Les citations extraites de cet ouvrage figureront ci-dessous sous le référence POMEAU et la 
page; étant entendu que le «Siècle» lui-même figure aux pages 605 à 1109; le «Supplément» aux 
pages 1223 à 1274. Rappelons que cette édition contient une préface de M. Pomeau qui importe 
à notre propos. 

2 POMEAU, p. 43. 
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— de façon cependant moins explicite — les choix et Tordre d'une démonstration 
historienne. Trois points qui peuvent être rapidement élucidés dans le cadre de cette 
communication. 

La polémique avec La Beaumelle, dans la mesure où le polémiste a montré contre 
Voltaire ses ignorances, ses lacunes, voire ses falsifications par imagination, est 
assurément le meilleur texte permettant de définir les objectifs du philosophe. 
Contraint de rétablir certains faits et de contester des interprétations hasardeuses, 
Voltaire affirme hautement en premier lieu que l'historien doit établir une vérité 
historique, définie toutes preuves soumises à contrôle strict et dûment énoncées. Il 
répète à maintes reprises que Vauteur du Siècle de Louis XIV a toujours travaillé 
preuve en main, parce qu'il n'est pas permis d'écrire l'histoire autrement. Ce qui 
implique à la fois que le chercheur ne peut en dire plus que ses documents ne le lui 
permettent: impossible de dire qui fut le masque de fer, quoi qu'aient pu insinuer les 
contemporains; Voltaire conclut donc: je ne suis qu'historien, je ne suis pas devin3. 
Employant des formules plus générales, il répète un truisme qui, en son temps, 
n'était pas encore tout à fait reconnu comme tel, bien que Cicéron Tait pris à son 
compte: je sais combien la loi que Cicéron impose aux historiens est respectable, ils ne 
doivent oser dire rien de faux, ils ne doivent rien cacher de vrai4; ce qu'il redit encore 
d'une façon plus succincte en une seule phrase qui exprime bien son obsession: je 
parle ici en historien qui dit la vérité sans mélange et sans restriction5. 

Cependant la vérité historique ne se définit point différemment par rapport à 
l'ensemble du passé dont les chroniques ont conservé la mémoire; l'historien est 
capable de discerner ce qui caractérise l'évolution d'un pays et peut se permettre 
d'abandonner les détails qui ne méritent pas d'être conservés et peuvent être sans 
peine oubliés comme des anecdotes dépourvues de sens: ces détails dans lesquels se 
complaisent souvent les mauvais auteurs dont Voltaire tient à se démarquer; ceux là 
même qui racontent pour leur plaisir (et celui des lecteurs, sans doute) et qui n'ont 
pas d'autre ambition. Le philosophe qui a entrepris l'histoire de Louis XIV vise plus 
loin et l'écrit sans ambages contre son critique: je n'ai eu nulle affection particulière 
et la vérité a été mon seul objet; non cette vérité de détails qui ne caractérisent rien, 
qui n'apprennent rien, qui ne sont bons à rien; mais cette vérité qui développe le génie 
du maître, de la cour et de la nation. Cette aptitude à saisir les éléments significatifs 
d'un devenir doivent permettre au philosophe d'écrire une histoire qui soit respec-

3 POMEAU, p . 1241. 
4 POMEAU, p. 1269. 
5 POMEAU, p. 1258. 
6 POMEAU, p. 1274. 
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tée par tous — ou mieux reconnue par les groupes les plus antagonistes, comme par 
exemple les protestants et les catholiques, dont Voltaire a relaté les affrontements 
dans les Cévennes au début du XVIIIe siècle (non sans flottement d'ailleurs, car 
avant l'affaire Calas, il n'a pas été très comprehensif pour les Camisards). Du moins 
peut-il se flatter de critiques modérées dont le balancement sert d'argument à sa 
justification: J'apprends que plusieurs protestants me reprochent d'avoir trop peu 
respecté leur secte; j'apprends que quelques catholiques crient que j'ai beaucoup trop 
ménagé, trop plaint, trop loué les protestants. Cela ne prouve-t-il pas que j'ai gardé 
mon caractère, que je suis impartial*7 

Laissons au philosophe l'illusion de cette impartialité digne de Salomon. Au delà 
de cette définition du fait significatif, l'historien doit rechercher à reconstituer les 
principes de gouvernement sur lesquels s'appuie toute organisation sociale. L'histo
rien selon Voltaire ne se soucie pas de qualifications moralisantes ou anthropomor-
phiques; il doit retrouver les institutions qui permettent d'expliquer l'équilibre d'une 
société, quitte à revenir aux définitions les plus élémentaires: C'est le sort des 
monarchies que leur prospérité dépende du caractère d'un seul homme*. La réfutation 
qu'il oppose à Montesquieu à propos des principes moraux animant différents 
régimes est tout à fait probante à cet égard, tant l'auteur du «Siècle de Louis XIV» se 
débarrasse catégoriquement de son illustre contemporain: L'auteur célèbre de 
A'Esprit des Lois» dit que l'honneur est le principe des gouvernements monarchiques 
et la vertu le principe des gouvernements républicains. Ce sont là des idées vagues et 
confuses . . . Le principe d'une monarchie ou d'une république n'est ni l'honneur ni la 
vertu. Une monarchie est fondée sur le pouvoir d'un seul; une république est fondée 
sur le pouvoir que plusieurs ont d'empêcher le pouvoir d'un seul; la plupart des 
monarchies ont été établies par des chefs d'armée, les républiques par des citoyens 
assemblés. L'honneur est commun à tous les hommes et la vertu rare dans tout 
gouvernement'. 

Autrement dit, l'historien selon la bonne règle voltairienne ne peut mieux faire 
que discuter, voire rejeter les explications courtes et les bavardages des Mémoires 
rédigés par les contemporains; le choix est une obligation qui ne laisse place à aucun 
légendaire, même incorporé dans une tradition orale vivante et présent dans la 
mémoire collective (dont Voltaire ne semble pas soupçonner l'importance); c'est 
ainsi qu'il condamne sans phrases toute une historiographie (qui a déjà été condam
née bien avant lui dès le XVIe siècle); il écrit donc sévèrement à la fois pour ses 
prédécesseurs et ses contemporains: il était très commun alors, et il l'est encore 

7 POMEAU, p. 1274. 
8 POMEAU, p. 802. 
9 POMEAU, p. 862, note. 
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aujourd'hui, de donner des imaginations ou des contes populaires pour des vérités 
certaines. Autrefois les mémoires manquaient à l'histoire, aujourd'hui la multiplicité 
des mémoires lui nuit. Le vrai est noyé dans un océan de brochures . Ainsi 
l'historien voltairien passe condamnation, peut-être rapide, de toute une tradition 
historiographique: rigueur explicable par les impératifs de la méthode critique. 

Là se situe sans doute l'apport essentiel de Voltaire historien: la définition d'une 
méthode critique d'autant plus rigoureuse que le chercheur doit travailler en 
untilisant les mémoires et chroniques qui lui sont offerts, à défaut des documents 
officiels réservés aux historiographes n . Sa démarche se décompose en quatre temps 
d'égale importance. 

Il importe, premier point, de reconnaître le caractère fallacieux des Mémoires, 
véritable traquenard pour l'historien débutant: ils colportent, rapportent des on-dit, 
tout autant que des vérités solides, et se recopient souvent les uns les autres sans 
vergogne. Un seul exemple peut être donné avec Dangeau, dont Voltaire écrit qu'il 
n'en a pas tiré quarante pages acceptables; et il s'en explique fort nettement: je sus 
que ces mémoires du marquis de Dangeau, qu'on regarde comme un monument 
précieux, n'étaient que des nouvelles à la main, écrites quelques fois par un de ses 
domestiques; et je puis répondre qu'on s'en aperçoit souvent au style, aux inutilités et 
aux faussetés dont ce recueil est rempli12. 

Second point: Voltaire récuse de façon très nette le témoin unique, incapable de 
fournir une preuve irréfutable. C'est l'adage testis unus, testis nullius qui se trouve 
démontré par le fait que les témoins irréprochables sont extrêmement rares. Le 
philosophe en fournit lui-même la démonstration puisqu'il ne reconnaît presque 
jamais cette qualité aux écrits des contemporains. Il veut bien concéder que les 
Mémoires de Madame de Motteville ont un grand air de véritéu. Cela ne suffit pas à 
autoriser l'auteur à les suivre sans sourciller. De même pour Madame de Maintenon 
dont les lettres peuvent être citées parce que leur authenticité ne fait pas de doute: ce 
sont les plus précieux matériaux de l'histoire1*\ Encore faut-il savoir jusqu'où il les 

10 POMEAU, p. 834, note. Il convient de remarquer que dans cette perspective, la rigueur 
voltairienne se situe nettement en retrait par rapport à Mézeray, qui transmet les légendes 
vivantes tout en notant leur véracité discutable. 

11 Voltaire, historiographe de Louis XV pendant quelques années s'est fait ouvrir archives 
officielles pour écrire son récit de la guerre de 1741: sa boulimie de textes authentiques est bien 
connue. 

12 POMEAU, p. 928. 
13 POMEAU, p. 680. 
14 POMEAU, p. 1080. 
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peut suivre. Par conséquent le bon historien va accumuler les témoignages qui lui 
permettront de se faire une opinion solide, par la concordance de ceux-ci et par la 
fiabilité des témoins. Le Masque de fer fournit une bonne illustration de cet adage, 
précisément parce que son existence même a été controversée (sans parler de son 
identité). L'accumulation des témoignages fait preuve, tout au moins quant à 
l'établissement du fait brut, ici l'existence d'un homme masqué enfermé dans une 
prison secrète. Et Voltaire d'appuyer sa conviction sur l'argument que voici: une 
grande partie de l'histoire n'est fondée que sur des ouï dire rassemblés et comparés. 
Aucun historien, quel qu'il soit, n'a tout vu. Le nombre et la force des témoignages 
forment une probabilité plus ou moins grande. L'histoire de l'homme au masque de 
fer n'est pas démontrée comme une proposition d'Euclide; mais le grand nombre de 
témoignages qui la confirment, celui des vieillards qui en ont entendu parler aux 
Ministres la rendent plus authentique pour nous qu'aucun fait particulier des 400 
premières années de l'histoire romaine15. 

Troisième élément: l'accumulation ne suffit point; elle ne vaut que s'il y a 
concordance dans les témoignages; et cette concordance — cette cohérence externe 
— est d'autant plus précieuse que les témoins ont appartenu à des camps opposés et 
se trouvent attester également les mêmes événements. Cette exigence est remarqua
blement illustrée par Voltaire dans sa présentation de la Fronde dont les événements, 
dans leur détail chronologique, ne se laissaient point aisément appréhender à travers 
les chroniques. Le philosophe historien use tout à loisir de son argument: il est 
difficile de concilier tous les détails rapportés par le cardinal de Retz, Madame de 
Motteville, l'avocat général Talon et tant d'autres. Mais tous conviennent des 
principaux points16. Ainsi le bon historien est-il un arbitre qui jauge tous ces témoins 
et les suit dans la mesure où précisément s'affirme cette cohérence externe, seule 
capable de faire admettre l'extraordinaire ou l'invraisemblable, selon les règles de 
l'humaine raison. Il lie immanquablement concordance et vraisemblance, contradic
tion et doute, c'est-à-dire rejet. Toujours à propos de la Fronde, il écrit encore: nous 
n'admettons pour vérités historiques que celles qui sont garanties. Quand des 
contemporains comme le Cardinal de Retz et le duc de la Rochefoucauld, ennemis 
l'un de l'autre, confirment le même fait dans leurs mémoires, ce fait est indubitable. 
Quand ils contredisent, il faut douter. Ce qui n'est point vraisemblable ne doit point 
être cru, à moins que plusieurs contemporains dignes de foi ne témoignent 
unanimement . 

15 POMEAU, 1241—1242. Voltaire ne propose aucune hypothèse d'identification alors que 
beaucoup de noms circulaient de son temps et ont continué de circuler jusqu'à ce qu'Alexandre 
Dumas s'empare du mystère et l'éclairé à sa façon . . . 

16 POMEAU, p. 646. 
17 POMEAU, p. 889. 
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A cette grande règle s'ajoute un corrollaire qui n'est point d'usage tellement aisé et 
qui relève, dit Voltaire, des probabilités. Un seul témoin peut l'emporter, dans 
certains cas, sur une masse de contradicteurs concordant entre eux et qui n'avaient 
point la même qualité, rapportant des ouï dire alors que le témoin sûr a été présent à 
l'événement relaté par les mémorialistes. La polémique avec La Beaumelle à propos 
de la fameuse phrase à Lord Stair, rapportée par le Président Hénault (qui reconnut 
plus tard son erreur) fournit le meilleur exemple de l'application de cette dernière 
règle; non, proclame Voltaire, Louis XIV n'a certainement pas dit à l'ambassadeur 
anglais: Monsieur l'ambassadeur, j'ai toujours été le maître chez moi, quelquefois 
chez les autres, quoi qu'en aient pu dire et écrire quantité de Mémorialistes, voire 
feuilletonistes; et cela pour une raison toute une que le philosophe expose en une 
seule phrase: selon la doctrine des probabilités, le témoignage de M. de Torci, seul 
témoin nécessaire, joint à toutes les vraisemblances qui sont très fortes, anéantissait le 
rapport de tous ceux qui n'avaient pas été témoins, quelque unanime qu'il pût être, et 
quelque autorité que lui donnassent les noms les plus illustres . Au demeurant 
Voltaire conclut sa tirade en soulignant combien la critique historique est un art 
difficile en montrant avec quel scrupule il faut peser les autorités et balancer les 
raisons! . En un mot, Voltaire, sans codifier ces règles comme nous venons de le faire 
à partir de son texte, définit bien les exigences de la critique historique, telle qu'elle 
sera plus tard largement pratiquée. 

Reste la démonstration proprement dite: chacun sait que Voltaire s'est fait 
l'apologiste de la monarchie louis quatorzienne en des termes qui ont passé les siècles 
et longtemps inspiré les auteurs de manuels20. Pourtant l'ordre choisi par le 
philosophe n'est point tellement convaincant pour un lecteur d'aujourd'hui, puisque 
ce triple mouvement diachronique est à la fois lassant et curieusement indifférent à 
des synchronismes essentiels. Ces trois séquences: politique extérieure, particularités 
et anecdotes qui intéressent le public quand elles concernent des personnages 
illustres !, enfin gouvernement intérieur, ne se prêtent point à une analyse systémati-

18 POMEAU, p. 1249. Le raisonnement de Voltaire serait à citer en entier: les vraisemblances 
évoquées ici renvoient au fait que Louis XIV n'a jamais été maître d'une parcelle de territoire 
anglais; une telle phrase, dit-il, aurait pu être dite à un représentant des Provinces Unies. Quant 
au témoignage de Torcy, il reproduit un dialogue entre le Président Hénault et M. de Torcy, le 
premier rapportant les paroles du second: il mya ajouté que jamais le comte de Stair n'avait 
parlé au roi qu'en sa présence et il m'a protesté n'avoir jamais entendu prononcer ces paroles à 
Louis XIV. .„p. 1248. 

19 POMEAU, p. 1249. 
20 Cf. dans notre «Louis XIV en son temps», quelques pages sur cette historiographie dans la 

conclusion, pp. 554—558. 
21 POMEAU, p. 889. 
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que; d'autant moins que Voltaire ne s'est guère expliqué sur ce choix. Par contre il 
paraît plus profitable de reconnaître à travers cet ensemble quelques principes 
directeurs qui caractérisent mieux les choix voltairiens. 

Le premier, simple à énoncer sinon à mettre en pratique, est de ne retenir que le 
mémorable. A travers la masse des événements, des batailles racontées par le menu 
par les généraux, des circonstances relevant du quotidien que détaille un Saint Simon 
et qui vont tomber dans Poubli, il faut choisir d'un oeil sûr et sévère : tout ce qui s'est 
fait ne mérite pas d'être écrit22. Un tel précepte s'applique même au souverain; mais 
certainement aussi et surtout à ses ministres et à tous ces serviteurs de l'Etat qui ont 
exécuté les ordres du souverain. L'exemple le plus probant est sous doute celui de 
Colbert à qui Voltaire consent à reconnaître le mérite d'avoir bien servi son roi et 
aidé ses plus grands desseins. Ce qu'il a réalisé compte ainsi beaucoup plus que les 
fadaises colportées sur ses comportements par les courtisans notamment. Et Voltaire 
de s'exclamer (toujours polémiquant avec son adversaire qui donnait volontiers dans 
le ragot): je me soucie fort peu que Colbert ait eu les sourcils épais et joints, la 
physionomie rude et basse, l'abord glaçant; qu'il ait joint de petites vanités au soin de 
faire de grandes choses. J'ai porté la vue sur ce qu'il a fait de mémorable, sur la 
reconnaissance que les siècles à venir lui doivent, non sur la manière dont il mettait 
son rabat et sur l'air bourgeois que le roi disait qu'il avait conservé à la cour 3. Reste 
que le mémorable n'est point toujours aussi facile à tirer: en dernière analyse, ce doit 
être ce qui va durer et passer à la postérité, quitte à justifier par là-même les produits 
de la raison d'Etat: on voit par ce seul coup d'oeil quels changements Louis XIVfit 
dans l'Etat: changements utiles puisqu'ils subsistent . Le principe est dangereux et 
Voltaire s'en est aperçu, au moins en quelques circonstances scabreuses du règne: il 
le dit à moitié à propos de la Révocation de PEdit de Nantes en 1685; il l'avoue 
lorsqu'il évoque l'attaque des territoires espagnols par le roi de France en 1668: La 
seule raison d'Etat était écoutée. Cette raison d'Etat fut bien extraordinaire. Louis 
XIV allait attaquer un enfant dont il devait être naturellement le protecteur. . ,25. 

En second lieu, intervient la référence à d'autres Etats et d'autres règnes, présents 
ou passés; grâce à ces comparaisons peut se définir l'originalité de cette monarchie 
que Voltaire est tout décidé à proclamer incomparable. Le philosophe retrouve le ton 
des Chapelain et Perrault chantant dans les années 1680 la gloire du roi Soleil, à 

22 POMEAU, p . 619. 
23 POMEAU, pp. 1255—1256. 
24 POMEAU, p. 977. 
25 POMEAU, p. 696. 
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PAcadémie française et dans maintes célébrations de circonstance: ainsi écrit-il, 
contre La Beaumelle qui était beaucoup plus critique à l'égard du grand roi: je défie 
qu'on me montre aucune monarchie sur la terre dans laquelle les lois, la justice 
distributive, les droits de l'humanité aient été moins foulés aux pieds et où l'on ait fait 
de plus grandes choses pour le bien public que pendant les cinquante cinq années que 
Louis XIV régna lui-même26. Mais La Beaumelle n'avait-il pas poussé l'insolence 
jusqu'à prétendre qu'un roi absolu qui veut le bien est un être de raison et que Louis 
XIV ne réalisa jamais cette chimère? Voltaire qui professe sentencieusement que tout 
roi qui aime la gloire aime le bien public27 avance là contre une proposition qui lui 
paraît une réponse péremptoire: un roi absolu, quand il n'est pas un monstre, ne peut 
vouloir que la grandeur et la prospérité de son Etat, parce qu'elle est la sienne propre, 
parce que tout père de famille veut le bien de sa maison. Il peut se tromper sur le choix 
des moyens, mais il n'est pas dans la nature qu'il veuille le mal de son royaume . 
Voltaire reprend même à son compte la comparaison classique entre Louis XIV et 
Auguste qui avait fait le bonheur des thuriféraires au temps de la Querelle des 
Anciens et Modernes; il adapte le couplet mais en reprend pourtant l'essentiel 
lorsqu'il écrit: on a comparé le siècle de Louis XIV à celui d'Auguste. Ce n'est pas que 
la puissance et les événements personnels soient comparables. Rome et Auguste étaient 
dix fois plus considérables dans le monde que Louis XIV et Paris. . . Il n'y avait du 
temps d'Auguste qu'une seule nation et il y en a aujourd'hui plusieurs, policées, 
guerrières, éclairées, qui possèdent des arts que les Grecs et les Romains ignorèrent; et 
de ces nations, il n'y en a aucune qui ait un plus d'éclat en tout genre, depuis environ 
un siècle, que la nation formée, en quelque sorte, par Louis XIV29. 

La cause est ainsi entendue, sous réserve d'identifier encore la philosophie de 
l'homme en société qui sous-tend cette démonstration et qui n'est guère mise en 
valeur dans les manuels qui vantent l'oeuvre de Voltaire. Sur la nature humaine 
comme sur l'ordre social et politique, le philosophe avance nombre de traits (au 
demeurant répétitifs) qui peuvent situer les ressorts plus secrets des explications 
avancées par l'auteur du «Siècle». La vénalité des offices par exemple n'a jamais été 
que l'exploitation par la monarchie, de la vanité naturelle: on créa des charges 
ridicules, toujours achetées par ceux qui veulent se mettre à l'abri de la taille, car 
l'impôt de la taille étant avilissant en France, et les hommes étant nés vains, l'appât 
qui les décharge de cette honte fait toujours des dupes™. De même la nécessité du 

26 POMEAU, p. 1247. 
27 POMEAU, p. 977. 
28 POMEAU, pp. 1245—1246. 
29 POMEAU, p. 972. 
30 POMEAU, p. 991. 



372 Robert Mandrou 

travail pour les pauvres ne fait-elle pas plus question, puisque la nature humaine 
constitue une bonne explication: le manoeuvre, l'ouvrier doit être réduit au nécessai
re pour travailler: telle est la nature de l'homme. Il faut que ce grand nombre 
dyhommes soit pauvre, mais il ne faut pas qu'il soit misérable31. Dans le même 
mouvement, Voltaire réussit à expliquer, sans trop de peine, les révoltes des 
protestants contre l'autorité royale. Toute autorité est difficilement supportable; la 
moindre occasion qui permet de la contrecarrer, est saisie par ceux qui en souffrent: 
toute autorité blesse en secret les hommes, d'autant plus que toute autorité veut 
toujours s'accroître. Lorsque l'on trouve pour lui résister un prétexte qu'on croit sacré, 
on se fait bientôt un devoir de la révolte32. 

Grâce à cette philosophie sociale un peu courte — et finalement étonnante de la 
part d'un homme comme Voltaire — il est possible d'avancer jusqu'au jugement final 
qui consacre la réussite de Louis XIV: il eût approché davantage de la perfection où il 
avait le mérite d'aspirer s'il eut pu se former une philosophie supérieure à la politique 
ordinaire et aux préjugés33. 

Ainsi faut-il, selon nous, ne point placer sur le même plan deux lectures du Siècle 
de Louis XIV et de son supplément. D'une part la lecture classique, une volonté 
d'apologie bien connue, exprimée en particulier dans le célèbre jugement si souvent 
cité: quoiqu'on lui ait reproché des petitesses, des duretés dans son zèle contre le 
jansénisme, trop de hauteur avec les étrangers dans les succès, de la faiblesse pour 
plusieurs femmes , de trop grandes sévérités dans les choses personnelles, des guerres 
légèrement entreprises, l'embrasement du Palatinat, les persécutions contre les réfor
més, cependant ses grandes qualités et ses actions, mises enfin dans la balance, l'ont 
emporté sur ses fautes. Le temps qui mûrit les opinions des hommes, a mis le sceau à sa 
réputation; et malgré tout ce qu'on a écrit contre lui, on ne prononcera point son nom 
sans respect et sans concevoir à ce nom l'idée d'un siècle éternellement mémorable . 
A cette volonté d'apologie sont liées évidemment ses plus étonnantes erreurs: les 
révoltes populaires minimisées: s'il y eut quelques séditions dans les provinces, ce ne 
furent que des faibles émeutes populaires, aisément réprimées ; le progrès de la 
presse attribuée à ce règne où le nombre des imprimeurs et leurs activités furent 
réduits; le rayonnement de la langue française mis à son actif, quitte à enrôler les 
pasteurs calvinistes et Bayle, chassés hors du royaume; l'oubli des artistes répudiés 
comme Mignard pendant le règne de Le Brun et Puget. 

31 POMEAU, p. 996. 
32 POMEAU, p. 1042. 
33 POMEAU, p. 954. 
34 POMEAU, p. 950. 
35 POMEAU, p. 980. 
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D'autre part, sans répudier totalement une conception de l'histoire commémoran
te: peindre le génie et les moeurs des hommes, servir d'instruction et conseiller 
l'amour de la vertu, des arts et de la patrie, Voltaire a manifesté des exigences de 
critique historique qui tranchent sur les pratiques rhétoriques traditionnelles et qui 
annoncent les transformations historiographiques du XIXe siècle. De notre point de 
vue, dans ce colloque, c'est là son apport essentiel; une dimension trop négligée de 
cette oeuvre plus souvent citée que lue. 



EMILIO BUSSI 

Die wissenschaftliche Methode in der Lehrart des Staatsrechts 
und des Reichsrechts im Zeitalter der Aufklärung 

Da es zu den unentbehrlichen Voraussetzungen einer wissenschaftlichen Debatte 
gehört, den genauen Begriff davon zu haben, worum es geht, möchte ich zuerst ein 
paar Worte über die Bedeutung sagen, die man dem Ausdruck „Methode" gewöhn
lich zuschreibt. 

Der griechischen Sprache entnommen, bezeichnet das Wort „Methode" das 
folgerichtige Verfahren oder besser, den „Weg" zu einem Ziele, im wissenschaftli
chen Sinne: nach Grundsätzen geregeltes Verfahren zur Erreichung bestimmter 
Zwecke; demnach die Kunst eine Reihe von Gedanken nach gewissen Grundsätzen 
so zu ordnen, daß dadurch entweder neue Erkenntnisse gewonnen oder gewonnene 
Erkenntnisse andern in überzeugender Weise mitgeteilt werden. Hierfür gibt es — 
wie bekannt — zwei entgegengesetzte Wege, deren einer von allgemeinen Wahrhei
ten, Gesetzen und Begriffen ausgehend, zum Einzelnen und besonderen hinführt 
(Déduction), während der andere umgekehrt von der Beobachtung des Einzelnen 
zur Erkenntnis des Allgemeinen führt (Induktion, Anagoge). 

Diese beiden Wege — wie bekannt — unterschied zuerst Sokrates; Piaton und 
besonders Aristoteles bildeten seine Erkenntnis weiter aus. Durch Eukleides, den 
Mathematiker, wurden die beiden Methoden auch auf die Mathematik angewendet. 
Er bezeichnete sie zuerst mit den seither allgemein gewordenen Namen der Synthesis 
(compositio, Aufbau, Déduction) und Analysis (resolutio, Auflösung, Induktion). 
Da Eukleides in seinen Grundsätzen der Geometrie vorzugsweise die synthetische 
Methode (Déduction) anwandte, wurde diese später auch die geometrische Methode 
genannt. Sie schreitet von allgemein anerkannten Grundsätzen und Begriffen (Axio
men und Definitionen) zur Aufstellung und zum Beweis von Lehrsätzen (Proposi
tionen) fort, aus denen schließlich praktisch wichtige Folgerungen gezogen werden. 

Diese geometrische Methode galt bis ins 17. Jahrhundert als das einzige eigentlich 
wissenschaftliche Verfahren. Die berühmten Werke von Baruch (Benedikt) Spinoza 
(eigentlich D'Espinosa), René Descartes, „Principiorum philosophica pars I et II 
more geometrico demonstrata" (Amsterdam 1663) und „Ethica ordine geometrico 
demonstrata" sind noch auf Grund dieses Verfahrens verfaßt worden. 



Die wissenschaftliche Methode in der Lehrart des Staatsrechts 375 

Seit Bacon und Descartes, denen die italienische Naturphilosophie und nament
lich die neuere Astronomie vorgearbeitet hatte, wurde demgegenüber die Induktion 
(Analysis) besonders bevorzugt, da die Überzeugung immer mehr durchdrang, daß 
alles menschliche Wissen auf sinnlicher Wahrnehmung ruhe, und analysierender 
Betrachtung der einzelnen Gegenstände und Erscheinungen sein Dasein verdanke. 
Mit Ausnahme einiger Anhänger Kants, welche die synthetische Methode unter dem 
Namen Konstruktionsmethode (bei Kant Architektonik) wieder zur Alleinherr
schaft zu bringen versuchten, erkennt man in der modernen Zeit mit Goethe, daß 
Analysis und Synthesis, Induktion und Déduction beide zusammen wie Aus- und 
Einatmen das Leben der Wissenschaften ausmachen (Schriften zur Natur- und 
Wissenschaftslehre — Analysis und Synthese). 

Ohne auf die modernsten im Bereich der exakten Wissenschaften vorgeschlagenen 
Methoden hinweisen zu wollen, weil es nicht nur die Grenzen meines Vortrages, 
sondern auch die meines Wissens überschreitet, möchte ich mich jetzt mit den 
verschiedenen Aspekten beschäftigen, die bei unserem Problem in der Rechtsge
schichte vorkommen. 

Als sich die Jurisprudenz in Deutschland zum Lebensberuf entwickelte, das heißt, 
als ein weltlicher Juristenstand an die Stelle der Schöffen trat (15. Jahrhundert), hatte 
man noch keine Ahnung, daß die Methode zum Gegenstand eines Problems werden 
könnte, was zur Folge hatte, daß das Rechtsstudium den starren Regeln einer aus 
dem Ausland hergebrachten Methode weiterhin folgte. In bezug darauf ist zu 
bemerken, wie es sich übrigens aus den politischen internationalen Verhältnissen 
ergibt, daß Deutschland gleichsam zum Sammelbecken aller europäischen juristi
schen Lehrarten wird. 

Der Réception des römischen Rechts verdanken wir vor allem die Einführung der 
analytisch-exegetischen Methode, auch Dozieren more italico oder magistraliter 
genannt. 

Das mos italiens, noch von dem mittelalterlichen Glauben an die Autorität 
durchdrungen, wurde von M. Gribaldus Mopha („De methodo ac ratione studendi 
libri très", 1554) in dem folgenden berühmten Distichon zusammengefaßt: 

Praemitto, scindo, summo casumque figuro, 
perle go, do causas, connoto et obiieio. 

Den Inhalt dieses Distichons hat R. STINTZING nicht nur vortrefflich erläutert 
[Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft, Abt. 1 u. 2, München und Leipzig, 
1880, S. 107 u. f.), sondern auch die noch bestehende Übereinstimmung der 
juristischen Methode dieser Zeit mit dem Charakter der mittelalterlichen Wissen
schaft hervorgehoben. 
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In bezug darauf und nebenbei gesagt lassen die Beziehungen zwischen der 
mittelalterlichen Scholastik und der islamischen theologischen Lehrmethode an 
einen möglichen, obwohl indirekten Einfluß denken, den die Darlegungsmethoden 
der islamischen Juristen auf diejenigen von unseren mittelalterlichen Rechtslehrern 
ausgeübt haben könnten. 

In der Rechtstypologie nimmt das islamische Recht eine besondere Stelle ein, was 
von seinem religiösen Charakter abhängt, aber die Vorliebe für die Analyse und die 
Kasuistik machen es dem europäischen Recht einigermaßen ähnlich. 

Abgesehen von der Kasuistik, die ihm eigenartig ist und über welche es sich nicht 
lohnt hier zu sprechen, kennt das islamische Recht wenigstens zwei Formen von 
Kasuistik, die oft auch bei unseren m. a. Rechtslehrern vorzufinden sind. 

Erstens die Kasuistik als Darstellungsform : dahin gehört schon die Gewohnheit, 
daß man konkret und speziell formuliert, wenn man das Abstrakte und Allgemeine 
meint. Besonders dienen mehrere Einzelfälle dazu, die Regel zu implizieren: das 
Motiv einer Entscheidung wird dadurch zum Bewußtsein gebracht — wenn auch 
nicht ausgesprochen — indem man verwandte gleichgeartete oder vor allem entge
gengesetzte Fälle danebenstellt. Diese Verwendung der Kasuistik geht über in unsere 
Darstellungsform, erst die Regel zu erwähnen und dann durch einzelne Fälle zu 
erläutern. 

Zweitens müssen wir jene Kasuistik erwähnen, die zur Erschöpfung aller Mög
lichkeiten in Fällen von Unfähigkeit generell-begrifflicher Verarbeitung dient. Diese 
Art der Kasuistik ist stark konstruktiv, man erfindet aber Formen nur der Vollstän
digkeit wegen, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. 

Nicht sehr verschieden ist das logisch-juristische Verfahren in unserem Mittelal
ter. Der Inhalt einer Vorschrift wird auf dem Wege der Analyse zur Erkenntnis 
gebracht, d. h. durch diejenige Forschungsart, welche den Stoff als einen gegebenen 
und fertigen zugrunde legt und sich in seiner Zergliederung auf dem Wege syllogisti-
scher Beweisführung fortbewegt. Die Form, in welcher die Scholastik sie übte, 
besteht in der Aufstellung von Quästionen. Fragen, die bald abstrakt formuliert, 
bald konkret in der Gestalt der casus aufgestellt, mit Erörterung des Für und Gegen, 
unter steter Herbeiziehung der Autoritäten beantwortet werden, indem man die 
etwa entgegentretenden Widersprüche entweder durch Subordination der einen 
Autorität unter die andere, oder durch Distinctiones zu lösen weiß, bei denen jeder 
gefundene Satz seine limitierte Geltung behält. So führt die Analyse durch Quästio
nen und Distinctionen eine unübersehbare Zersplitterung in Einzelheiten herbei. 

Wie im islamischen Recht kommt es auch hier oft vor, daß ein Begriff durch ein 
kaum bemerkbares Schattieren in einen anderen übergeht, ohne daß man die 
Möglichkeit hat, die festen Konturen des einen oder des anderen zu erfassen. 
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Während sich das mos italiens auf diese Weise in den Gedankenkreis des Mittel
alters eingliedert, stützt sich das mos gallicus auf den von den Humanisten gerode
ten literarischen Boden. 

Gewöhnlich spricht man von dem mos gallicus, als ob es in einem unversöhnli
chen Gegensatz zum mos italiens stünde. In der Tat ist es nicht so, weil die 
Humanisten damit zufrieden waren, wenn die wissenschaftliche Arbeit mit besserem 
Geschmack, in reinerem Latein betrieben wurde, wenn man den Autoritäten gegen
über ein selbständiges Urteil bewahrte, und wenn überdies die antiquarische Gelehr
samkeit Verwendung fand und die dialektischen Subtilitäten verringert wurden. 

Dies alles schließt nicht die von den Italienern besonders ausgeübte Anwendung 
der Exegese und der rein analytischen Methode aus. Die Kardinalfrage aber, welche 
von den Humanisten gestellt wurde, und die das ganze Studium des Rechts 
reformierte, war die folgende: ob es möglich sei, die Fülle von Einzelheiten zu 
höherer Einheit zu verbinden und auf Prinzipien zurückzuführen. 

Daß nur die Humanisten ein ähnliches Problem formulieren konnten, hängt 
davon ab, daß sie den Mut hatten, der Überlieferung und selbst den Quellen 
gegenüber einen selbständigen Standpunkt in der Beurteilung klarzumachen. 

Die literarischen Quellen waren es, die den Anlaß zum Entstehen der Frage 
gaben. Nach Gellius Zeugnis (N. A., 1,22) hätte Cicero eine Schrift verfaßt, „De 
jure civili in artem redigendo'\ deren Zentralbegriff auch in seinem „De oratore" 
(1,41) vorkommt, wo er über die Aufgabe des in artem redigere der Rechtskunde 
spricht. Da ein aufmerksamer Einblick in die römische Jurisprudenz bewies, daß ein 
Gesetz einem anderen so, wie ein Fragment einem anderen, ohne scheinbaren 
logischen Zusammenhang folgte, entstand die Frage, ob es nicht gerechtfertigt, ja 
geboten sei, das Recht in einer anderen Ordnung darzustellen. Es war die Frage nach 
dem Methodus, wie man damals die systematische Darstellung zu nennen pflegte, 
und diese Frage erregte eine so große Debatte, daß es Mode wurde, über die 
Methode zu diskutieren und bald klagte und spottete man über die Fülle und 
Mannigfaltigkeit der Ratschläge, welche im Interesse einer Verbesserung des Rechts
studiums erteilt wurden. 

Die Suche nach der richtigen Methode des juristischen Studiums knüpft sich 
gegen das Ende des 16. Jahrhunderts an das von Pierre de la Ramée (Petrus Ramus, 
1515—1571) eingeführte Streben nach der Kunst des bene disserendi, deren Nach
wirkung sich in dem „De jure Romani Imperii" (Jenae 1616) von Daniel Otto, 
welches Johann Limnaeus (g. 1663) später mit Anmerkungen versah, deutlich 
bemerkbar macht. 

Um diese Kunst richtig anzuwenden, stellt Ramus die allgemeine Regel auf, daß in 
der Darstellung vom Allgemeinen auszugehen und zum Besonderen fortzuschreiten 
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sei. Nur die Methode ist ihm demnach die wahre, welche mit der Definition beginnt 
und daran die Distribution knüpft, welche teils partitio (Zerlegung in partes) teils 
divisio (Unterscheidung der species) ist. In jedem unteren Gliede ist dasselbe 
Verfahren bis zum Speziellsten herab zu wiederholen; die einzelnen Glieder sind 
durch transitiones zu verbinden. Das Ziel, welches sich Ramus setzte, ist also eine 
natürlich geordnete Synthese, und für die Jurisprudenz liegt seine Bedeutung darin, 
daß er der synthetischen Richtung die technischen Anweisungen darbot, die als 
wissenschaftliche Stütze dienen sollten. 

Die ars bene disserendi setzte aber eine Ideenklarheit voraus, welche durch eine 
tabellarische Darstellung zu erreichen war. Diese Denktechnik, welche außerdem als 
Gedächtnishilfe galt, diente auch dazu, klar und deutlich (clare et distincte) zu 
erkennen, und von diesem Standpunkt aus gesehen, ist es nicht ein Wagnis zu sagen, 
daß die Ramisten, d. h. die Anhänger von Pierre de la Ramée, welche die Methode 
des Meisters angenommen und oftmals übertrieben haben, als Vorgänger von René 
Descartes betrachtet werden können. 

Wenn ein Tanner um die Hälfte des 16. Jahrhunderts schreibt, daß >ytabulae und 
schematismi" auf allen Gebieten publiziert werden sollten und noch dazu, daß yiin 
omnibus artibus et disciplinis tabulas requirimus" (R. STINTZING, a.a.D.S. 149 Ao2) 
befinden wir uns gerade in der Mitte der Lehre von den Eigenschaften der Figuren; 
ja, wir sind sogar berechtigt zu bejahen, daß jener geometrische Geist (Esprit de 
Géométrie), welcher das Werk Descartes kennzeichnet, schon gegen das Ende des 
16. Jahrhunderts in dem Gedankenkreis der Juristen zum Vorschein kommt, so daß 
er bald darauf auch in die Gesetze aufgenommen und von den Gesetzgebern verlangt 
wurde. Ein Widerhall der von Descartes hervorgehobenen Notwendigkeit mit Hilfe 
von klaren und deutlichen Begriffen zu räsonnieren, kann man in dem § 37 des 
Reichsabschieds zu Regensburg von 1654 finden, wo sich der Gesetzgeber mit dem 
Verfahren beim Reichskammergericht beschäftigt. In diesem Paragraph wird dem 
Zitierten und Beklagten vorgeschrieben, auf die Klagen „kurz, nervös und deutlich 
auch unterschiedlich und klar ob und worin das factum anders als vom Kläger 
vorgebracht und wie es sich eigentlich verhalte specifice und auf jedem Punkt mit all 
seinen Umständen zu antworten". 

Die Epoche der geometrischen oder mathematischen Methode hat damit begon
nen und auch deshalb kann man behaupten, daß sich das 16. Jahrhundert als 
Quellboden der Neuzeit erweist. Dem spinosistischen Beispiel folgend, verfaßt 
Johann Jacob Moser einen kurzen, aber sehr interessanten Aufsatz: „Untersuchung: 
ob und wie ferne die mathematische und demonstrativische Lehrart in dem teutschen 
Staatsrecht einen Nutzen habe oder nicht?" 

Diese bis heute im Schatten gebliebene Schrift ist in der Sammlung „Moseriana" 
enthalten, welche in Leipzig 1739 veröffentlicht wurde, und ein Exemplar dieser fast 
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unauffindbaren Abhandlung ist in der Universitätsbibliothek Göttingen (Jus Germ. 
III, 895) vorhanden. 

Als J. J. Moser diesen Artikel schrieb, hatten die Reichsrechtspublizisten seit 
langem begonnen, sich mit dem Methodenproblem zu beschäftigen und es ist 
selbstverständlich, daß dies geschah, weil sogar die gesetzlichen Vorschriften ver
langten, daß der Unterricht des Rechts nach genauer Methode erteilt werde. 

Unter anderem bestimmen die Straßburger Statuten von 1674, daß der erste 
Professor der Pandekten diejenigen Materias Juris vorzutragen hat, welche am 
nützlichsten und in täglicher Übung sind ; er soll diese Materien methodice disponie
ren und den Studiosis so viel möglich ver am juris civilis sententiam und den Kern 
desselhigen herausziehen und kurz erklären. 

In Ingolstadt wird im Jahre 1637 eine Reform des juristischen Studiums in Angriff 
genommen, und der Kurfürst fordert Vorschläge von den Professoren, wie es 
methodice einzurichten sei (R. STINTZING, a.a.O., S. 656—657). 

Die Frage nach der Methode im Bereich des öffentlichen Rechts wird aber — um 
die Wahrheit zu sagen — erst in der modernen Zeit gestellt. Wie das jus civile in den 
Frühzeiten Roms in penetralihus Pontificum absconditum erat, war das öffentliche 
Recht aus politischen Geheimhaltungsgründen eine Sache der fürstlichen Kanzleien 
oder der Geheimräte des Hofes. 

Das Bedenken, welches man bis in die ersten Jahre des 18. Jahrhunderts hinein 
hegte, bestand darin, ob das Staatsrecht auf Universitäten gelehrt werden solle. Der 
praktische Politiker an den Höfen wandte ein, daß es nicht statthaft sei, Angelegen
heiten des Staates und der Fürsten vor Studenten zu verhandeln und Professoren 
darüber entscheiden zu lassen. Von Seiten der Juristen hört man dagegen den 
Einwand, daß jus publicum überhaupt gar nicht zur Jurisprudenz gehöre: die 
Beschäftigung mit demselben sei nur ein mantellum ignorantiae Juris civilis. 

Mit der Einrichtung des R.K.G. und des R.H.R. fängt — kann man sagen — das 
wirkliche Studium des öffentlichen Rechts an, weil Fragen staatsrechtlicher Art zur 
Entscheidung vor das Kammergericht gebracht wurden, wenn z. B. Streitigkeiten 
der Untertanen mit Reichsständen oder der Reichsstände untereinander Anlaß dazu 
gegeben hatten. Für alle diese Materien des öffentlichen Rechts fehlte es der 
Wissenschaft an einer festen und haltbaren Theorie und die Entscheidungsnormen 
suchte man zuerst im Corpus Juris, als dem für das Reich geltenden Gesetzbuch oder 
im kanonischen Recht: wenn beide keinen Anhaltspunkt darboten, suchte man die 
Entscheidung aus privatrechtlichen Grundsätzen abzuleiten, oder man versuchte 
eine prinzipielle Entscheidung der Bibel oder dem Aristoteles zu entlehnen. Obwohl 
es wahr ist, daß die von der politischen Entwicklung Deutschlands angeregte 
wissenschaftliche Behandlung des Staatsrechts erst mit den Disputationen von 
Arumäus (g. 1637) in Jena, mit Chr. Besold (g. 1638) in Tübingen und mit Johann 
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Limnäus ihren Eintritt in den akademischen Unterricht feiert, ist unbestritten, daß 
der Unterricht des Staatsrechts zu einer selbständigen Disziplin nur dann wird, 
nachdem man zur Formulierung des folgenden Grundsatzes gelangt: Quod in ceteris 
juris dîsciplinis ratio praestaty id in jure publico Germaniae historia. Mit anderen 
Worten gesagt, handelt es sich hier um ganz verschiedenartige Rechtsquellen, 
einerseits den Vernunftschluß, andererseits um die Geschichte. Bei dieser Ansicht 
angelangt, erhob man die Befürchtung, daß die Reichsrechtsgeschichte zu einer 
bloßen Reichsgeschichte erniedrigt werden könnte. Die Betonung aber der Rolle der 
Geschichte hatte, wie sich Jakob Spener, der Sohn des berühmten Gründers des 
Pietismus ausdrückt, nur eines zu bedeuten, daß man nicht die Reichshistorie zu 
lernen wünschte, sondern sich bereit wissen und allein um deren vernünftigen 
Gebrauch in Jure Publico recht bemühet seyn (Teutsches Jus Publicum oder des 
Heil. Rom. Reichs vollständige Staatsrechtslehre, 1723, Lib. I, Cap. XIII, § 15, 
An. a). 

Damit strebt man nicht zu einer absoluten Vermeidung der Vernunft in der 
Auslegung des Reichsrechts: damit will man nur die mechanische Anwendung der 
abstrakten Vernunftregeln auf das Reichsrecht verhindern. Das Naturrecht ist ein 
erdichtetes Recht oder, um mit J. J. Moser zu reden, ein jus cerebrinum, welches, 
indem es sich auf die einfachsten und allgemeinsten Vernunftregeln stützt, ein 
Rechtssystem baut, das den Nachteil hat nur theoretisch zu sein, dem aber der 
Vorteil zukommt, durch ein, aus dem reichlich versehenen Arsenal der „Vernunft" 
herausgeholtes Zeug, alle praktischen Einwände zu überwinden. 

Selbstverständlich ignorieren nicht die Reichspublizisten die Lehren des Natur
rechts und dessen großen Vertreter, ja oftmals berufen sie sich auf die Autorität eines 
Samuel Pufendorf oder eines Wolff und noch öfter eines Heineccius, aber dies 
geschieht z. B. nur, wenn es darum geht über das Wesen der Reichsverfassung oder 
über das Verhältnis zwischen Kaiser und Landesherren zu disputieren oder, wenn 
man die Souveränität der Territorien zu berechtigen beziehungsweise zu bestreiten 
wünscht. Eine Wechselwirkung fand aber zwischen Staatsrecht und Naturrecht 
statt, die lebhafter gewesen ist als man im ersten Augenblick ahnen könnte. 

Jener zitierte historische Beispiele und dieser gewöhnte an eine strengere Gedan
kenart, womit man bewies, daß eine freiere Form den systematischen Bemühungen 
nicht widerspricht. 

In bezug darauf bemerkt E. LANDSBERG (Geschichte der deutschen Rechtswissen-
schaft, Abt. III, halb. 1, S. 32—33 München und Leipzig 1898), daß die Zeitspanne 
von 1680 bis 1710 reich an verschiedensten Gesichtspunkten als Übergangsperiode 
bezeichnet werden kann und schreibt: „stofflich durch Heranziehung stärkeren 
Quellenmaterials, vor allem der vaterländischen Gesetze und Gebräuche im Staats-
Lehns- und Privatrecht, und durch rechtliche Beleuchtung bisher unbeachtet geblie-
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bener Lebensverhältnisse, indem alle Volksklassen vom Fürsten bis zum Handwer
ker auf ihr Sonderrecht hin durchgearbeitet werden. Methodisch durch Benutzung 
des Naturrechts zu Vergleichen mit dem positiven Recht, aber auch durch Benut
zung der Geschichte und der Philologie, ersterer namentlich behufs Aufklärung und 
Überwindung alter Irrtümer, letzterer behufs antiquarischer Erforschung germani
stischer und romanistischer Texte und Einrichtungen. Endlich formal durch das 
Aufkommen kurzer systematischer Leitfäden und Lehrbücher, welche auf dem 
Büchermarkte und auf Universitäten als Vorlesungsgrundlagen die alten Folianten 
verdrängen". 

Der Einfluß der naturrechtlichen Schule, deren Verbreitung die grundlegenden 
Forschungen unseres verehrten Kollegen Prof. H. Thieme hervorgehoben haben, 
und die Nachwirkung der naturrechtlichen systematischen Darstellungen aber findet 
man mehr in den territorialen Gesetzgebungen als in der Sammlung der Reichsge
setze. 

Der neue Staatsgedanke des 18. Jahrhunderts verdankt seine rechtstheoretische 
Grundlage der Lehre vom Staatsgrundvertrag. Diese wurde von der klassischen 
Naturrechtsschule ausgebaut und ist im Allgemeinen Landrecht für die Preußischen 
Staaten zu seinem besten Ausdruck gekommen. Die Schwierigkeit, die Begriffe und 
die Methoden der Naturrechtlichen Schule auf das Reichsrecht anzuwenden, beweist 
die Schrift von A. J. Schnauben, „Auch der Regent ist an die von ihm gegebenen 
Gesetze gebunden", (Rostock und Leipzig, 1795), der zu entnehmen ist, daß einige 
von der Naturrechtslehre hervorgehobene Prinzipien schon in den Reichsfunda
mentalgesetzen enthalten waren, obwohl sie nicht in einer präzisen Definition 
vorliegen. 

Die Rolle der Naturrechtslehre beschränkt sich auf den Versuch, eine Lösung für 
die Neben- und Sekundärfragen des Reichsrechts vorzuschlagen, oder auf die 
Bemühungen neue abstrakte Probleme zu formulieren, welche nur als Denkspiele
reien betrachtet werden können. Mit anderen Worten: es handelt sich um kompli
zierte Fälle, deren klärende Lösung mit Hilfe der damals feststehenden Normen 
schwierig ist. Hierunter fallen auch zum Teil wirklich vorgefallene Fälle: überwie
gend aber handelt es sich um gleichsam zur Scharf sinnübung konstruierte Fälle : wir 
befinden uns einer wahren spekulativen Kasuistik gegenüber. 

Dies alles betrifft den Inhalt der Prinzipien, auf welchen das System des Reichs
rechts beruht; das Gespräch aber über die Lehrart des Reichsrechts kann anders 
lauten. 

Die Tatsache, daß die Wissenschaft des Staatsrechts erst in den modernen Zeiten 
entstanden ist, aus welchem Grunde es an einer eigenen festen Darlegungsmethode 
fehlte, brachte dazu, daß manche Lehrbücher über das Reichsrecht noch im 17. und 
im 18. Jahrhundert hinsichtlich der Stoffteilung unmittelbar unter dem Einfluß der 
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Justinianischen Institutionen standen; manchmal aber macht sich die Nachwirkung 
der ramistischen Methode spürbar. Hier beschränken wir uns, einige Beispiele 
anzuführen. 

Kommen wir vor allem zum zweiten Punkt. 
Daniels Ottos Abhandlung („De jure publico Rom. Imperii", Jenae 1616), die 

Limnäus (g. 1663) kommentierte, hat zuerst die systematische Methode auf das 
Staatsrecht angewendet, aber seine Form gleicht derjenigen, welche durch Treutler's 
Disputationen in der akademischen Behandlung des Privatrechts zur Geltung ge
kommen war. Der Lehrstoff ist in kurzen Thesen nach definitioy divisio, causae, 
cognata usw. in ramistischer Art gegliedert, denen man in der Form von Anmerkun
gen und Erläuterungen Beweise und Quästionen beigefügt hatte. 

So wird z. B. in Cap. XI (vol. V, S. 131 und f.) an das foedus, dessen Zweck 
defensio ist, die Frage geknüpft, ob die Reichsstände zur Verteidigung der Religion 
Bündnisse gegen den Kaiser eingehen dürfen? Sie wird bejaht, weil: 1. magistratus 
terminus excedens pro privato habetur, dies sei aber für den Fall, wenn der Kaiser in 
Religionssachen einen Zwang ausübe, da er auch die reformierte Religion zu 
schützen geschworen hat; 2. weil der Kaiser den Reichsständen bei der Belehnung 
zugleich den Schutz ihrer Kirchen einräume. Dann wird speziell auf den Schmalkal-
dischen Bund eingegangen. In ähnlicher Weise werden andere unmittelbar prakti
sche Fragen des öffentlichen Rechts erörtert. Die Beweisführung stützt sich überall 
auf das römische und kanonische Recht, auf Reichsgesetze, theologische und 
juristische Autoritäten. 

Im Gegenteil — und damit wenden wir uns auf den ersten Punkt — schreibt 
Johann Friedrich Rhez seine „Institutionen Juris Publia" (Frankfurt 1683) genau 
nach der Titelfolge der justinianischen Institutionen. 

Auch die Ordnung des Stoffes in dem Werk von Phil. Reinh. Vitriarius, „Institu-
tiones Juri publici" (Spirae 1683), folgt der justinianischen Schablone, die auch im 
Kommentar von Joh. Fried. Pfeffinger, „Vitriarius illustratus" (Friburgi 1691), 
beibehalten wird. 

Wozu soll aber die Anlehnung an die Institutionen-Methode dienen? Um sich 
wenigstens an eine übersichtlich kürzere kompendiöse Zusammenstellung heranzu
pirschen; aber da, wo man zu den wirklich staatsrechtlichen Fragen gelangt, kann 
man sich nur auf die Reichsgesetze und Gewohnheiten stützen. 

Unter anderem bedeutet es, daß alle rationalistischen Annahmen, wie z. B. die 
eines Wolff oder eines Heineccius, denen zufolge eine mathematisch genauere 
Entwicklung des Rechts möglich sei, wenn ein schablonenhaftes Verfahren ge
braucht, und wenn man dabei auf die Unterordnung der Rechtssätze untereinander 
und auf ihre innere gegenseitige Begründung bedacht ist, scheiterten an der positiven 
Gesetzgebung, da für das materielle Recht nur die Motive der Norm, die Zeit seines 
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Erlasses und die Stelle in dem System des positiven Gesetzes maßgebend sind. Das 
hervorragendste Beispiel eines Handbuches, welches das Reichsrecht nach einer 
neuen Methode darstellt, bieten die „Akademischen Reden und Vorlesungen"von J. 
J. Schmauss, die sein Schüler J. A. Hermann Heldmann 1766 in Lemgo veröffent
lichte. 

Als dieses Werk herausgegeben wurde, hatte die Wissenschaft des Staatsrechts 
und besonders des Reichsrechts ihre volle Blüte erreicht. 

Alle Reichsrechtslehrer, sei es auf katholischer oder reformierter Seite, waren 
darüber einig, daß das Reichsrecht eine Lehre ist, welche ytstatum publicum Imperii 
R. G. atque adeo iura et officia Capitis et membrorum Imperii ex legibus fundamen-
talibus deducta ordine suo exibens atque exponens" (D. H. KEMMERICH, Introduc
tions ad jus publicum Imperii R. G., Francofurti et Lipsiae, 1744, S. 1). 

Damit hat man das römische und das kanonische Recht über den Haufen 
geworfen, die Bibelautorität und die Autorität der Philosophen als unbedeutend 
erklärt, und nur die Reichsfundamentalgesetze als die wirklichen und einzigen 
Quellen des Reichsrechts anerkannt. 

Das Werk von J. J. Schmauss teilt sich zum Unterschied von den Büchern eines 
Rhez oder eines Vitriarius in drei Hauptteile. Damit sich der Leser ein Bild von der 
Organisation des Reiches machen kann, stellt der Verfasser in dem ersten Teil die 
„Allgemeine Vorstellung des Teutschen Reiches in Haupt und Glieder" dar; wie das 
Reich funktioniert, schildert J. J. Schmauss im zweiten Buch, wo er „Von der 
allgemeinen Regierung des gesamten Reiches" spricht; das dritte Buch beschäftigt 
sich mit der besonderen Regierung der Provinzen des Teutschen Reiches durch die 
Stände. Diese der Form nach originelle Zusammenfassung des Reichsrechts zeichnet 
sich auch dadurch aus, daß die einzelnen betreffenden Vorschriften immer mit 
Wortlaut der Reichsgesetze und Wahlkapitulationen eingeleitet werden und mit 
einer ausführlichen politisch-historisch-juristischen Auslegung ausgestattet sind, die 
so weit geht, daß manchmal sogar die politischen Tagesgespräche angeführt werden. 
Auf diese Weise erfahren wir manche Einzelheiten der kleinen Geschichte, die uns 
sonst verborgen geblieben wären. 

Es gelingt also J.J. Schmauss, die exegetische Methode mit der systematischen 
Darlegung des Stoffes zu verbinden, und da er gleichzeitig die historischen Anlässe 
betont, welche den Grund der Vorschriften bilden, kann man seine Vorlesungen 
nicht nur als das beste Lehrbuch des Reichsrechts des 18. Jahrhunderts, sondern 
auch als das erste Beispiel einer modernen juristischen Abhandlung betrachten. 

Die Schmauss'schen Akademischen Reden haben ihre Schwäche, die man mit 
Stillschweigen nicht übergehen kann! Richtig schreibt J. A. H. Heldmann aber, daß 
die yymündlichen Vorlesungen ihre Nachteile, aber auch ihre Vorteile haben. Der 
Lehrer ist bei seinem Vortrag um den Schmuck und um die Richtigkeit desselben 
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weniger besorgt als in den Schriften. Er wird oft von unerfahrenen Zuhörern 
flüchtig, unvollkommen und fehlerhaft abgedruckt. Andererseits aber haben die 
mündlichen Vorlesungen dieses zum voraus, daß daraus das wahre Genie des Lehrers 
hervorleuchtet. Man redet vertrauter, freimütiger und unparteiischer als man 
schreibt. Man läßt sich zu Kleinigkeiten und zu Erläuterungen herab, um den 
Schülern den gewählten Stoff bis auf den Grund deutlich zu machen, was man aber 
in den Schriften schon voraussetzt". 

Die lange Strecke, die die Reichsrechtswissenschaft zur Schmauss'sehen Zeit 
zurückgelegt hat, kann genau gemessen werden, wenn man an die Worte denkt, die 
Johann Limnäus in seinen Iuris Publici Libri IX" (1629) schrieb: „hodie in multis 
imperii nostri academiis Juris publici prof essores docere novimus féliciter" und „nunc 
vero singulari Dei gratia jus publicum majestati suae redditum in dies splendorum 
reeepit". 

Jetzt (1766), mit unverhohlener Begeisterung, schreibt J. A. H. Heldmann, 
Schmauss' Schüler, auf: Mich dünkt, und ich habe darin das Urteil eines großen 
Senkenbergs und eines unvergleichlichen Pütters auf meiner Seite, das Staatsrecht 
sollte das erste von allen Teilen der Rechtsgelehrsamkeit seyn, das einem angehenden 
Rechtsgelehrten vorgetragen würde. Das Staatsrecht ist die leichteste, angenehmste 
und notwendigste von allen Rechtswissenschaften. Leicht ist es, weil es nichts 
voraussetzt, als eine gesunde Weltweisheit und eine vernünftige Geschichte. Wissen
schaften, die in unsern aufgeklärten Zeiten schon auf wohleingerichteten Schulen 
gelehret und auf Academien in der größten Vollkommenheit und besten Ordnung 
vorgetragen werden. Angenehm ist es, weil es uns den Zustand unseres Vaterlandes 
zeiget, weil es nichts als wirklich Brauchbares in sich enthält, weil es uns den Weg zu 
Thronen und Herrschaften bahnet, weil es die Geschichte, diesen Schauplatz der 
Belustigungen zum beständigen Geleitsman hat. Nothwendig endlich ist es, weil es 
die Pflicht eines rechtschaffenen Rechtsgelehrten ist, sich nicht nur von dem elenden 
Gezanke der Privatpersonen zu ernehren, sondern sich in den Stand zu setzen, 
seinem Landesherrn und dem gemeinen Wesen, wenn es erfordert wird, auch 
unmittelbarer Dienste zu thun. Ja noch mehr, es würde auch die Erlernung des 
Privatrechts noch einmal so leicht werden, wenn wir zuförderst das Staatsrecht wohl 
gefasset hätten. Natürlicherweise sollte man von den Rechten und Verbindlichkeiten 
des Kaisers und des Reichs auf die Rechte und Verbindlichkeiten der Reichsstände, 
und von da auf die Rechte und Verbindlichkeiten der Unterthanen untereinander 
herab steigen, und nicht umgekehrt. Wie schwer wird es uns z. E. die mancherlei 
Arten des gerichtlichen Prozesses kennen zu lernen! Verständen wir aber erst den 
Reichsproces vollkommen: so würde es uns leicht werden, auch die Abweichungen 
davon einzusehen (in der Vorrede). 
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Damit feiert — kann man sagen! — die Reichsrechtswissenschaft ihren Triumph. 
Das geschah aber gerade, als eine neue, den Anforderungen der modernen politi
schen Organisation entsprechende juristische Disziplin — ich will sagen die Staats
rechtslehre oder besser die Allgemeine Staatslehre — ins Leben gerufen wurde. 



OTTO DANN 

Das historische Interesse in der deutschen Gesellschaft 
des 18. Jahrhunderts 

Geschichte und historische Forschung in den zeitgenössischen 
Zeitschriften 

Über die deutsche Geschichtsschreibung im 18. Jahrhundert ist wenig bekannt. 

Im Vordergrund stehen einzelne N a m e n wie Pufendorf, Schlözer, Spittler, Herder 

oder Moser; in deren Aneinanderreihung erschöpfen sich die Darstellungen der 

Epoche \ Daneben sind in jüngster Zeit lediglich die durch die Akademien angereg-

1 Der jüngste Abriß ist vor 25 Jahren erschienen: H. v. SRBIK, Geist und Geschichte vom 
deutschen Humanismus bis zur Gegenwart, Bd. 1, München u. Salzburg 1950, S. 90—166, 
jedoch mit dem Schwergewicht auf „dem klassischen und dem neuen Idealismus" (S. 22). Am 
materialreichsten für das 18. Jahrhundert ist bis heute die älteste Darstellung: Franz Xaver 
WEGELE, Geschichte der deutschen Historiographie (München 1885). Die zeitlich dazwischen 
liegenden Überblicke von Wilhelm DILTHEY (Das 18. Jahrhundert und die geschichtliche Welt, 
1901, jetzt in: Gesammelte Schriften, Bd. 3), Eduard FUETER (Geschichte der neueren Histo
riographie, München 1911), Moriz RITTER (Die Entwicklung der Geschichtswissenschaft, 
München 1919) und F. MEINECKE (Die Entstehung des Historismus, München 1936; dazu die 
aufschlußreichen Bemerkungen in: Aphorismen und Skizzen zur Geschichte, Leipzig 1942, 
S. 11—71) bringen in „einer Art Gratwanderung" (MEINECKE, S. 6) jeweils nur ausgewählte 
Historiker und Geschichtsdenker (vorzugsweise Justus Moser und Johann Gottfried Herder). 
Deshalb ist auf die wissenschaflich meist ertragreicheren monographischen Behandlungen 
einzelner Historiker hinzuweisen, die auch über die Gesamtentwicklung oft mehr Aufschluß 
geben: aus jüngerer Zeit die Arbeiten von Werner CONZE über Leibniz (Leibniz als Historiker, 
Berlin 1951), von Joist GROLLE über Spittler (Landesgeschichte in der Zeit der deutschen 
Spätaufklärung, Göttingen 1963) und die 1975 abgeschlossene Schöpflin-Monographie von 
Jürgen Voss (vgl. S. 343 Anm. 46). 
Zu den von Reinhart KOSELLECK auf anderem Wege gewonnenen Aussagen über die Entwick
lung der deutschen Geschichtsauffassung im 18. Jahrhundert vgl. unten Anm. 12. Die umfas
sende Studie über Friedrich Nicolai von Horst MÜLLER (Aufklärung in Preußen, Berlin 1974) 
konnte erst nach Abschluß des Manuskriptes eingesehen werden. Für den Rahmen der 
folgenden Ausführungen ist sie insbesondere zu den verlegerischen und marktwirtschaftlichen 
Aspekten der aufgeklärten Publizistik und zum Zusammenhang von Geschichtsschreibung 
und Zeitkritik heranzuziehen. 
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ten historischen Abhandlungen näher untersucht worden2. Die Interna der Ge
schichtswissenschaft und die Entwicklung der Forschungsmethoden stehen im 
Mittelpunkt aller bisherigen Arbeiten. 

Diese Situation entspricht einem verbreiteten Urteil über das Geschichtsdenken 
im 18. Jahrhundert. Es gilt in der deutschen Literatur seit etwa 1900 als ausgemacht, 
daß die vom Rationalismus geprägte Gesellschaft der Aufklärung in ihrer Vernunft
gläubigkeit keinen Sinn für geschichtliche Entwicklungen und für eine genetische 
Betrachtungsweise haben konnte. Geprägt von naturrechtlichem Dogmatismus und 
Fortschrittsglauben sei sie blind gegenüber den Individualitäten geschichtlichen . 
Lebens. Das 18. Jahrhundert gilt als das ungeschichtliche Jahrhundert überhaupt, 
von dem sich die Entwicklung des Geschichtsdenkens im 19. Jahrhundert positiv 
abhebt3. 

Dieses Urteil paßt jedoch nicht zu anderen Fakten und Erkenntnissen über die 
Entwicklung des Geschichtsdenkens und der modernen Gesellschaft. Es ist eine 
vielfach bestätigte Beobachtung, daß das europäische Bürgertum im Zusammenhang 
seines gesellschaftlichen Aufstieges und seiner Durchsetzung als nationaler Füh
rungskraft ein neues und intensives Interesse an der Geschichte entwickelt hat. Mit 
seinem Anspruch auf gesellschaftliche und politische Anerkennung verband sich das 
Verlangen nach einer Aufklärung der Vergangenheit und deren neuer Interpreta-

2 Andreas KRAUS, Vernunft und Geschichte. Die Bedeutung der deutschen Akademien für 
die Entwicklung der Geschichtswissenschaft im späten 18. Jahrhundert, Freiburg 1963. 

3 Diese Beurteilung, die dazu führt, daß das 18. Jahrhundert weitgehend nur als der 
Vorspann einer mit der Romantik einsetzenden Entwicklung dargestellt wird, zuerst unseres 
Wissens bei Wilhelm DILTHEY, der die Ausbildung der „historischen Weltanschauung" als 
„ein ganz Neues*' der „pragmatischen Geschichtsschreibung" des 18. Jahrhunderts gegenüber
stellt (Gesammelte Schriften, Bd. 3, S. 247 f.). Ihm folgen dann Georg von BELOW (Die 
deutsche Geschichtsschreibung von den Befreiungskriegen bis zu unseren Tagen, München 
1924) über Friedrich MEINECKE bis hin zur jüngsten Darstellung von Georg G. IGGERS 
(Deutsche Geschichtswissenschaft, München 1971) alle einschlägigen Darstellungen. Eine 
anschauliche Zusammenstellung der antiaufklärerischen Topoi zuletzt bei A. KRAUS, Vernunft 
und Geschichte, S. 21—104. 
Konstitutiv für diese Beurteilung war bis 1945 ein nationalistischer Akzent: „daß in Deutsch
land die rationalistischen Irrtümer erkannt wurden" (von BELOW, S. 3), daß der „deutsche 
Geist" in der Überwindung der Geschichtsauffassung des 18. Jahrhunderts „die zweite seiner 
Großtaten nächst der Reformation" (MEINECKE, Historismus, S. 2) vollbracht habe. Bei Iggers 
und den heutigen Kritikern des deutschen Historismus schlägt diese Anschauung ins Negative 
um; sie wird zur These von der im Historismus zum Ausdruck kommenden Trennung der 
deutschen Geistesentwicklung von der demokratisch-westeuropäischen (vgl. etwa Iggers, 
S. 29 ff.). Eine kritische, jedoch von ihm selbst heute nicht mehr für zureichend gehaltene 
Auseinandersetzung mit dieser traditionellen Einschätzung des 18. Jahrhunderts bei J. STREI-
SAND, Geschichtliches Denken von der deutschen Frühaufklärung bis zur Klassik, Berlin 1964, 
speziell S. 7 ff. 
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tion4. Sollte Deutschland hier eine Ausnahme bilden, bzw. sollte diese These in 
Deutschland nur für das Bürgertum im 19. Jahrhundert, also eine spätere Phase 
seiner Entwicklung gelten? Wenn der Aufstieg des modernen Bürgertums in 
Deutschland bereits im 18. Jahrhundert beginnt, was als gesichert gelten kann, dann 
ist hier die Frage nach dem Zusammenhang von bürgerlicher Gesellschaft und 
geschichtlichem Interesse neu zu stellen. 

Das würde jedoch in methodischer Hinsicht bedeuten, die deutsche Geschichts
schreibung des 18. Jahrhunderts nicht mehr allein von ihren internen Methodenpro
blemen her zu betrachten, sondern verstärkt danach zu fragen, wie sie sich nach 
außen hin dargestellt, welche Rolle sie im Rahmen der zeitgenössischen Gesellschaft 
gespielt hat. Welchen Anteil z. B. hatte die Geschichte an der Literatur und der 
Wissenschaft dieser Zeit? In welchem Ausmaß hat sich das zeitgenössische Publi
kum für Geschichte interessiert? Aus welchen Motiven heraus wandte man sich der 
Geschichte zu? Auf derartige Fragen gibt es heute keine zufriedenstellenden Ant
worten . Sie sind auch weniger aus den Werken der Universitätsgelehrsamkeit oder 
aus der Historiographie der Akademien, die weitgehend im Auftrag der Höfe 
stand , zu erwarten. Es wird vielmehr darauf ankommen, die Äußerungs- und 
Publikationsformen aufzusuchen und zu befragen, die sich das aufsteigende Bürger
tum selbst geschaffen hat und in denen seine eigene Meinungsbildung zum Ausdruck 
kommt. Zum Beispiel die Zeitschriften. 

Die Zeitschrift war um 1700 zwar noch eine relativ junge Erscheinung auf dem 
literarischen Markt, hatte sich aber bereits soweit durchgesetzt, daß sie für das ganze 
Jahrhundert als eine für das gebildete Publikum charakteristische Form der Lektüre 

4 Vgl. etwa für Frankreich E. WEIS, Geschichtsschreibung und Staatsauffassung in der 
* französischen Enzyklopädie, Wiesbaden 1956; für die osteuropäischen Nationen E. BIRKE und 
E. LEMBERG (Hrsg.), Geschichtsbewußtsein in Ostmitteleuropa, Marburg 1961, und speziell R. 
G. PLASCHKA, Von Palacky bis Pekaf. Geschichtswissenschaft und Nationalbewußtsein bei 
den Tschechen, Graz 1955. Allgemein über diesen Zusammenhang auch J. HABERMAS und H. 
J. SANDKÜHLER in: R. KOSELLECK und W. D. STEMPEL (Hgg.), Geschichte, Ereignis und 
Erzählung, München 1973, S. 470 ff. und 499 ff. 

5 Hinzuweisen wäre allenfalls auf den umfassenden Ansatz der Literaturgeschichte von 
Hermann Hettner, in dem neben der Philosophie, der Theologie und den Künsten auch die 
Geschichtsschreibung fortlaufend behandelt wird (vgl. H HETTNER, Geschichte der deutschen 
Literatur im 18. Jahrhundert, Leipzig 1929, I, 177—188; II, 43—53 und 214—242 und IV, 
189—199), allerdings in der alten kompendienhaften Form einer narrativen Nebeneinanderstel
lung. 

6 Die Akademien — sonst Träger neuen bürgerlichen Wissenschaftsgeistes — waren in ihren 
historiographischen Aktivitäten, die später hinzukamen und meist eine Nebenrolle spielten, 
weitgehend an höfische Aufgabenstellungen gebunden. Vgl. A. KRAUS, Vernunft und Ge
schichte, 207 ff. und 525 ff. 
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gelten kann7. Gegenüber dem Buch bot die Zeitschrift eine stets aktuelle Lektüre 
über einen breit abgesteckten Themenkreis und gegenüber der Zeitung eine über die 
Mitteilung hinausgehende Zusammenfassung und Kommentierung der einschlägigen 
Neuigkeiten. Sie kam damit dem verstärkten Informations- und Bildungsbedürfnis 
in den bürgerlichen Schichten entgegen, dem Verlangen nach extensiver Lektüre, 
fachspezifischem Wissen und umfassender Urteilsbildung8. Aufgrund ihres geringen 
Kaufpreises erreichte die Zeitschrift einen größeren Leserkreis und war zugleich das 
Produkt von mehr als einem Autor. Zwischen den Lesern und Autoren bestand ein 
engerer Kontakt. Die Zeitschriften wurden in Deutschland zum Kristallisations
punkt und zum Forum der öffentlichen Meinung; sie waren „Nationallektüre", wie 
Schlözer im Jahre 1782 feststellte9. 

Hinzu kommt ihre Bedeutung für die modernen Wissenschaften: von Anfang an 
waren die Zeitschriften deren bevorzugtes Publikations- und Diskussionsorgan. 
Mehr als die Hälfte aller Zeitschriftengründungen des 18. Jahrhunderts standen im 
Dienste einer wissenschaftlichen Kommunikation, die bald über den Zirkel der 
Gelehrten hinausging, einen breiteren Leserkreis mit deren Fragestellungen und 
Erkenntnissen vertraut machte und dabei neue Interessen weckte und heranbildete. 
Durch die Zeitschriften wurden die Kenntnisse, welche sonst nur das Eigentum der 
Gelehrten waren und in Büchern aufbewahrt wurden, die der größere Teil der 
Nation nicht verstand, nicht lesen konnte, und nicht lesen mochte, diese Kenntnisse 
der Gelehrten wurden durch die Zeitschriften allgemein in Umlauf gebracht, 
gereinigt, und in die allgemeine Volkssprache übertragen, so ein Urteil aus dem Jahre 
179010. Nicht zuletzt aufgrund dieser populär-wissenschaftlichen Funktion bieten 

7 Die Entwicklung der Zeitschrift beginnt mit dem Erscheinen des „Journal des Sçavants" 
und der „Philosophical Transactions" im Jahre 1665, dem bald die ersten Zeitschriften in 
Deutschland folgten. Bis zum Jahre 1700 sind bereits etwa 60 Zeitschriftengründungen in 
Deutschland zu verzeichnen. Die beste Information immer noch bei Joachim KIRCHNER, Das 
deutsche Zeitschriftenwesen. Seine Geschichte und seine Probleme. Teil 1: Von den Anfängen 
bis zum Zeitalter der Romantik, 2. Aufl., Wiesbaden 1958. Im wesentlichen auf Kirchner 
beruht: M. LINDEMANN, Deutsche Presse bis 1815, Berlin 1969. 

8 Zur Entwicklung der Leserinteressen in der frühen Neuzeit in Verbindung mit dem 
Aufstieg des modernen Bürgertums vgl. die Forschungen von Rolf Engelsing, der für Deutsch
land geradezu von einer „Leserevolution" spricht. (Der Bürger als Leser, Stuttgart 1974, 
S. 182ff. und 259ff.; als Zusammenfassung vgl.: Die Perioden der Lesergeschichte in der 
Neuzeit, in: ders., Zur Sozialgeschichte deutscher Mittel- und Unterschichten, Göttingen 
1973, S. 112—154; S. 133 f. zur Rolle der Zeitschriften in diesem Prozeß). 

9 Staats-Anzeigen, Bd. 1, 1782, allgemeiner Vorbericht. 
10 J. H. Chr. BEUTLER, Allgemeines Sachregister über die wichtigsten deutschen Zeit- und 

Wochenschriften, Leipzig 1790, S. II; vgl. die gesamte Vorrede! 
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sich die Zeitschriften als ein heute noch verfügbares, aber noch kaum ausgeschöpf
tes " Untersuchungsmaterial an, mit dessen Hilfe die Breitenwirkung einer Wissen
schaft und der Stellenwert ihrer Themen in der gebildeten Öffentlichkeit analysiert 
werden können. Auch im Falle der Geschichte kann davon ausgegangen werden, daß 
das Ausmaß eines geschichtlichen Interesses in der zeitgenössischen Gesellschaft, 
nach dem hier gefragt wird, aus den einschlägigen Zeitschriften nachgewiesen 
werden kann . 

Die konkrete Erhebung des hier zunächst hypothetisch vorausgesetzten Interes
ses stellt jedoch ein erhebliches methodisches Problem dar. Wenn nach dem ge
schichtlichen Interesse, also nach einer bestimmten Ausrichtung des geistigen Ver
haltens einer Gesellschaft gefragt wird, dann ist das Anführen von Einzelstimmen 
und deren Summierung ein methodisch unbefriedigendes Vorgehen; denn die Frage
stellung verlangt Antworten, die quantitativ belegt und damit generalisiert werden 
können, deren Allgemeingültigkeit nicht nur postuliert, sondern exakt nachgewiesen 
wird. Es muß deshalb darauf ankommen, Indikatoren zu finden und Fragen zu 
stellen, die für die Erhebung des geschichtlichen Interesses relevant sind und die 
zugleich aus den Zeitschriften soweit wie möglich quantitativ erhoben bzw. beant
wortet werden können 13. 

11 Zu verweisen wäre auf die schon vor 40 Jahren vorgelegte Studie von Max BRAUBACH 
über „Die kirchliche Aufklärung im katholischen Deutschland im Spiegel des Journal von und 
für Deutschland" (in: Historisches Jahrbuch 54, 1934) und auf die von Hans Erich BÖDEKER 
zu erwartende Auswertung des „Deutschen Museum". — Die als Grundlage für eine umfas
sendere Analyse notwendige bibliographische Bestandsaufnahme der zeitgenössischen Zeit
schriften und ihres Inhaltes ist in Göttingen in Angriff genommen worden. Ursula und Günter 
SCHULZ haben bereits Inhaltsregister für die „Berlinische Monatsschrift" und das „Berlinische 
Archiv der Zeit und ihres Geschmacks" in den „Bremer Beiträgen zur freien Volksbildung" 
veröffentlicht. 

12 Einen methodisch und vom hermeneutischen Zugang her ganz anderen Weg zur Erschlie
ßung kollektiver Verhaltens- und Bewußtseinsvorgänge früherer Epochen stellt neuerdings die 
sozialgeschichtlich orientierte begriff s geschichtliche Forschung dar. Hier ist R. KOSELLEK 
bereits mit einer ersten Untersuchung zum Wandel des Geschichtsbegriffes im deutschen 
18. Jahrhundert zu bemerkenswerten Ergebnissen gekommen (Historia Magistra Vitae, in: 
Natur und Geschichte. Festschrift Karl Löwith, Stuttgart 1967, S. 196—219), die in dem von 
ihm zu erwartenden Beitrag „Geschichte" im Lexikon „Geschichtliche Grundbegriffe" in 
einen größeren Zusammenhang gestellt werden. 

13 Die bisherigen Arbeiten über historische Zeitschriften des 18. Jahrhunderts können 
infolge ihrer traditionellen Ausrichtung im Rahmen dieser methodischen Aufgabenstellung 
allenfalls partiell von Nutzen sein: Ingeborg SALZBRUNN (Studien zum deutschen historischen 
Zeitschriftenwesen, Diss. phil. Münster 1968) beschränkt ihre umsichtige, auch die Zusammen
hänge von Geschichtsschreibung und Zeitgeschehen behandelnde Darstellung auf einzelne 
Zeitschriften des späten 18. Jahrhunderts; A. KRAUS (Der Beitrag der Dilettanten zur Erschlie
ßung der geschichtlichen Welt im 18. Jahrhundert, in: Römische Quartalschrift 57, 1962, 
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Die folgenden Ausführungen und die ihnen zugrunde liegenden Untersuchungen 
stellen einen ersten und bescheidenen Versuch in Richtung auf eine methodisch 
befriedigende Erhebung und Analyse des geschichtlichen Denkens im 18. Jahrhun
dert dar. Sie beruhen im wesentlichen auf einer ersten Auswertung der heute 
greifbaren Unterlagen, vor allem Kirchners „Bibliographie der Zeitschriften des 
deutschen Sprachgebietes", in der weit über 4000 Zeitschriftentitel aus dem 
18. Jahrhundert verzeichnet sind 14. Dabei ist die Problematik von numerischen 
Angaben in einem Zeitalter, das die Möglichkeit von Statistik gerade erst entdeckte, 
ebenso in Erinnerung zu rufen wie das grundsätzliche Problem, daß es hier letztlich 
nicht auf Zahlen, sondern auf qualitative Aussagen ankommt, für die Zahlen immer 
nur eine Belegfunktion haben. 

Die Untersuchung geht so vor, daß zunächst nach dem Ausmaß geschichtlichen 
Interesses im 18. Jahrhundert im Verhältnis zu den sonstigen wissenschaftlichen und 
literarischen Interessen gefragt wird. Anschließend sollen die Träger des geschichtli-

S. 192—225) fragt allein nach der Beurteilung des Mittelalters und behandelt nur solche 
Zeitschriften, die auch Urkunden veröffentlichen; denn allein dies ist für ihn der Ausweis 
wissenschaftlicher Geschichtsbetrachtung, alles andere „Dilettantismus", „statistische Plaude
rei" (S. 197), „flacher Pragmatismus" (S. 213; vgl. die Zusammenfassung S. 224 f.). R. SALATHÉ 
(Die Anfänge der historischen Fachzeitschrift in der deutschen Schweiz, Diss. Basel 1959) kann 
am Beispiel der Schweiz sein Material ganz überblicken, vermag es aber nicht in größere 
Zusammenhänge einzuordnen, so daß er abschließend von den Zeitschriften nur feststellen 
kann, „wesentlich Neues bringen sie nicht"; denn „der Geschichtsbegriff war noch zu wenig 
geläutert" (S. 190 u. 193). — An dieser Stelle ist jedoch auf die mit neuen Fragestellungen und 
Methoden arbeitenden Studien zum Zusammenhang von Literatur und bürgerlicher Gesell
schaft im 18. Jahrhundert hinzuweisen, die von französischen Historikern im Rahmen der „6C 

Section de PÉcole pratique des Hautes Études" vorgelegt wurden: vgl. insbesondere die 
Sammelbände Livre et société dans la France du 18e siècle, Paris 1965 u. 1970 (darin auch eine 
aufschlußreiche Zeitschriftenanalyse). Dazu die im Hinblick auf die Methodenfrage aufschluß
reiche Besprechung von R. DARNTON in: Journal of Modern History 43, 1971, S. 113—132, 
und dessen umfassendere Studie: Reading, Writing and Publishing in 18-century France, in: 
Daedalus, Winter 1971, S. 214—256. 

14 Joachim KIRCHNER, Bibliographie der Zeitschriften des deutschen Sprachgebietes von 
den Anfängen bis 1830, Stuttgart 1969. Ohne die bibliographische Leistung Kirchners wäre 
eine statistische Auswertung der deutschen Zeitschriften heute nicht möglich (einen ersten 
Ansatz dazu hat KIRCHNER selbst geliefert; in: ders., Die Grundlagen des deutschen Zeit
schriftenwesens, Bd. 2, Leipzig 1931, S. 330 ff.). Gleichwohl enthält diese Bibliographie als 
Arbeit eines Mannes notwendig einige zu beachtende Fehlergrenzen. Kirchner hat bei weitem 
nicht alle Titel, die er anführt, selbst in der Hand gehabt. Daraus ergeben sich z. B. für seine 
Zuordnung der Zeitschriften zu den von ihm geschaffenen Sachkategorien in doppelter 
Hinsicht Ungenauigkeiten. 
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chen Interesses soziologisch näher bestimmt werden. Im Zentrum steht dann die 
Frage nach der Ausrichtung und Entwicklung des historischen Zeitschriftenmarktes 
als Spiegel der Orientierung des geschichtlichen Interesses im Verlaufe des 18. Jahr
hunderts. Nach einer kontrollierenden Erhebung des Stellenwertes der Geschichte 
in allgemeinbildenden Zeitschriften soll abschließend nach den Motivationszusam
menhängen und nach den kommerziellen Hintergründen gefragt werden, die bei der 
Entwicklung des Geschichtsinteresses im 18. Jahrhundert maßgebend gewesen sind. 

Damit zunächst zu dem Ausmaß des geschichtlichen Interesses, ermittelt nach 
dem Anteil der historisch orientierten Periodika am gesamten Zeitschriftenmarkt der 
Zeit. Kirchners Zuordnungen stellen bei den historischen Zeitschriften nur einen 
unteren Grenzwert dar15; immerhin verzeichnet er allein unter der Kategorie 
„historisch** 642 deutschsprachige Titel, deren erstes Erscheinungsjahr vor 1800 
liegt. Bei einer Gesamtzahl von 4231 Zeitschriften beträgt der Anteil der histori
schen also etwa 15 % 6. Er liegt damit erheblich über dem Anteil, den die historische 
Literatur an der Buchproduktion des 18. Jahrhunderts hatte; Rudolf Jentzsch hat 
ihn durch eine Auszählung der Leipziger Meßkataloge von 1740, 1770 und 1800 auf 
etwa 10 % berechnet . — Diese Zahlen besagen noch nichts über die Entwicklung 

15 Die historisch orientierten Fachzeitschriften aus anderen Wissenschaftsgebieten, so vor 
allem aus der Theologie und der Rechts- und Staatswissenschaft, werden von ihm in der Regel 
unter die entsprechenden Disziplinen und nicht bei den historischen eingeordnet. 

16 Vergleichszahlen aus anderen Landern können nur für die Schweiz gegeben werden, wo 
C. L. LANG eine Gesamtaufnahme der im 18. Jahrhundert erschienenen Zeitschriften vorgelegt 
hat (Die Zeitschriften der deutschen Schweiz bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts 
[1694—1798], Leipzig 1939): Unter den 98 bei ihm verzeichneten Titeln sind 10 Zeitschriften 
der Kategorie „historisch-politisch" zuzurechnen. 

17 Rudolf JENTZSCH, Der deutsch-lateinische Büchermarkt nach den Leipziger Ostermeß-
Katalogen von 1740, 1770 und 1800 in seiner Gliederung und Wandlung, Diss. Leipzig 1912, 
S. 316. Die genauen Zahlen lauten: 11,4% (1740), 9,6 % (1770) und 10,6 % (1880). Auch auf 
die einzige zeitgenössische Berechnung des Anteils der historischen Literatur an der gesamten 
Buchproduktion ist in diesem Zusammenhang zu verweisen : Der Historiker Gatterer kommt 
durch eine Auswertung mehrerer Buchkataloge für die Jahre 1769—1771 auf einen Anteil von 
23,8 % (956 von insgesamt 4009 Titeln, darunter 149 historische Zeitschriften; vgl. Histori
sches Journal (Kirchner 1065), Teil 1, Göttingen 1772, S. 266—301). Der eklatante Unterschied 
zu den Zahlen von Jentzsch beweist die Schwierigkeiten in der Titelzuordnung, erklärt sich 
aber auch daher, daß Gatterer einen möglichst großen Anteil der Geschichte nachweisen will. 
— Peter-Eckhard KNABE hat in seiner Kölner Habilitationsschrift „Die Rezeption der franzö
sischen Aufklärung in den Göttingischen Gelehrten Anzeigen (1739—1779)" die dort rezen
sierte Literatur nach Sachgebieten aufgegliedert. Nicht ohne Bedenken gegenüber seiner 
unkritischen Interpretation dieses Rezensionsorgans anzumelden, seien hier zum Vergleich 
seine Prozentzahlen für historische Literatur angegeben: 16,8 % (1739), 13,5 % (1747), 13,1 % 
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des Zeitschriftenwesens im Verlaufe des Jahrhunderts : Umgerechnet auf die mit den 
Jahren 1740, 1765 und 1790 gegebenen historischen Einschnitte zeigt es sich, daß das 
18. Jahrhundert mit einer großen Blüte des historischen Zeitschriftenwesens begann; 
163 Titel bis zum Jahre 1740 repräsentieren in diesem Zeitraum einen Anteil von 
40 % der Gesamtproduktion. Bedingt durch die kriegerischen Ereignisse gingen die 
Neugründungen im 2. Drittel des Jahrhunderts auf 87 Titel und 10 % der Gesamt
produktion zurück. Nach 1765 erfolgte ein neuer Aufschwung; allein im Jahrzehnt 
vor der Französischen Revolution eine Steigerung von 67 auf 150 neue Titel, eine 
Zunahme um 125 %! Die historischen Zeitschriften standen nun aber im Rahmen 
einer Gesamtentwicklung des Zeitschriftenwesens und hielten ihren Anteil von etwa 
10 % an der Gesamtheit. 

Es bleibt auch festzuhalten, daß der historisch-politische Bereich unter allen 
Fachgebieten auf dem Zeitschriftenmarkt des 18. Jahrhunderts weitaus am stärksten 
vertreten war; sein Anteil wurde nur von dem der Unterhaltungsliteratur noch 
übertroffen. Heute dagegen kommt dieser Sektor auf einen Anteil von 7 % an der 
gesamten Verlagsproduktion der Bundesrepublik18. Das „ungeschichtliche" Jahr
hundert der Aufklärung schneidet hier also ganz vorteilhaft ab. 

Es wird noch im Einzelnen zu klären sein, welche speziellen geschichtlichen 
Interessen hier vorlagen. Schon die Gesamtzahlen aber machen eines deutlich: Selbst 
wenn man in Rechnung stellen muß, daß etwa 30 % der von Kirchner verzeichneten 
Zeitschriften Eintagsfliegen waren und über das erste Erscheinungsjahr nicht hinaus-

(1759), 10,1 % (1769) und 11,2 % (1779). Die Abweichungen von den Anteilen am Buchmarkt 
sind nur für 1739 erheblich, zu erklären wahrscheinlich mit dem 50 %-Anteil an ausländischen 
Werken (vgl. das., S. 35 und 65). Zum Vergleich hat Knabe den Jahrgang 1749 der französi
schen Rezensionszeitschriften „Journal des Sçavants" und „Mémoires de Trévoux" und der in 
Amsterdam erscheinenden „Bibliothèque raisonnée" ausgezählt und einen Anteil der histori
schen Literatur von 26 %, 18 % und 13 % errechnet. (Die von EHRARD und ROGER ermittelten 
Zahlen für die Periode 1750 bis 1754 weichen bei den „Mémoires de Trévoux" mit 34,2 % 
erheblich ab! Vgl. Jean EHRARD und Jacques ROGER, Deux périodiques français du 18 siècle, 
in: livre et société, Bd. 1, S. 50). — Überhaupt bietet sich hier ein Blick über die deutschen 
Grenzen an: in Frankreich gibt es seit den Arbeiten von Daniel MORNET eine breite statistische 
Erforschung der Literatur des 18. Jahrhunderts. R. DARNTON hat deren wichtigste Ergebnisse 
nach den Anteilen der Sachgebiete jüngst zusammengestellt (in: Reading, Writing .. ., S. 223 ff. 
u. 246 f.) : Der Anteil historischer Literatur schwankt zwischen 12 und mehr als 30 %, veranlaßt 
DARNTON aber immerhin zu der Bemerkung, „that the French read a great deal of history — so 
much as to make untenable the already discredited myth about an ,ahistorical* eighteenth 
Century" (das., S. 225). 

18 Vgl. Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland, 1971 (Zahlen von 1967). 
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gekommen sind: die Zahl von 642 Zeitschriftengründungen innerhalb eines Jahr
hunderts dokumentiert ein nicht unbedeutendes Interesse im zeitgenössischen Le
serpublikum und eine erstaunliche verlegerische und schriftstellerische Aktivität. In 
der ersten Hälfte des Jahrhunderts haben die historisch-politischen Zeitschriften den 
deutschen Markt geradezu beherrscht. Wenn man davon ausgehen kann, daß in dem 
damals noch jungen Zeitschriftenwesen sich vor allem die neuen Interessen des 
Publikums niederschlugen19, dann stieß die Zeitschrift als neues Verlagsprodukt 
offensichtlich gleich zu Beginn des 18. Jahrhunderts auf ein verbreitetes Interesse an 
historisch-politischer Information, das sich das ganze Jahrhundert über durchgehal
ten hat. 

Das Subjekt dieses historischen Interesses — bisher nur allgemein als „lesendes 
Publikum" oder „zeitgenössische Gesellschaft" bezeichnet — ist nun genauer zu 
bestimmen. Er wird im Rahmen dieser Untersuchung repräsentiert durch die 
Autoren und die Leser der historisch-politischen Zeitschriften. 

Um mit den Autoren und Herausgebern zu beginnen: Hier bestehen große 
Schwierigkeiten, brauchbare Daten zu bekommen, weil in den Zeitschriften des 
18. Jahrhunderts, auch in den wissenschaftlichen, die Verfasser der Beiträge in der 
Regel nicht genannt werden. Diese Anonymität war zeitgenössischer Brauch, in 
vielen Fällen aber auch politisch notwendig. Der Erfolg von Schlözers „Staats-An
zeigen" beruhte bekanntlich weitgehend auf der Zusicherung einer strikten Geheim
haltung seiner Mitarbeiter20. Wie viele historisch-politische Schriftsteller es gegeben 
hat, kann heute kaum annäherungsweise bestimmt werden. Es gab Zeitschriften, die 
ausschließlich von ihrem Herausgeber geschrieben wurden, andere hatten einen 
größeren Kreis von Mitarbeitern, ohne daß jedoch das heute übliche Ausmaß 
erreicht wurde . Zudem ist hier zwischen den allgemeinbildenden Zeitschriften und 

19 Das wird durch den Stellenwert der Theologie als Traditionsfach bestätigt: sie ist noch 
1770 das führende Sachgebiet auf dem Buchmarkt, rangiert bei den Zeitschriften aber erst an 
5. Stelle (vgl. die Tabellen von R. JENTZSCH, Büchermarkt, S. 316 und J. KIRCHNER, Grundla
gen, Bd. 2, S. 340). 

20 Vgl. Staats-Anzeigen, Bd. 1, Göttingen 1782, Vorrede. Aufschlußreiche Ausführungen 
zum Problem der zeitgenössischen Anonymität, wenn auch auf deren besondere Form in den 
Moralischen Wochenschriften bezogen, bei W. MARTENS (Die Botschaft der Tugend. Die 
Aufklärung im Spiegel der deutschen Moralischen Wochenschriften, Stuttgart 1968), der bisher 
besten Analyse einer deutschen Zeitschriftengruppe des 18. Jahrhunderts. 

21 So versichern C. MEINERS und L. T. SPITTLER in ihrem „Göttingischen Historischen 
Magazin" (KIRCHNER 1190), daß alle Abhandlungen . .. ganz allein von unserer Hand seyn 
(Bd. 1, Hannover 1787, S. 2); auch Johann Christian Gatterer schreibt in der „Allgemeinen 
historischen Bibliothek" (KIRCHNER 1041) fast alle Beiträge selbst, während Johann Georg 
Meusel in seiner Zeitschrift „Der Geschichtsforscher" (KIRCHNER 1079) nur als Herausgeber 
fungiert. Vgl. zur Frage der Alleinverfasserschaft J. KIRCHNER, Grundlagen, Bd. 1, S. 31 f. 
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den speziellen Geschichtsorganen zu unterscheiden. Geht man davon aus, daß an 
einer Zeitschrift im Durchschnitt drei Geschichtsschreiber beteiligt waren, dann 
käme man auf knapp 2000 historische Schriftsteller im Verlaufe des 18. Jahrhun
derts, — eine nicht unbeträchtliche Zahl22. 

Bei den Fragen nach der sozialen Herkunft, nach Ausbildung, Beruf und gesell
schaftlichem Rang der Schriftsteller steht man vor ähnlichen Schwierigkeiten. Soviel 
jedoch kann gesagt werden: es gibt in dieser Personengruppe weder ein einheitliches 
Berufsbild, noch eine dominierende soziale Zugehörigkeit. Eine berufssoziologische 
Analyse von 54 Herausgebern historisch-politischer Organe führt zu dem Ergebnis, 
daß Universitätsprofessoren, juristische und theologische Beamte und selbständige 
Schriftsteller etwa zu gleichen Teilen an der Herausgabe beteiligt waren. Die 
Entwicklung verlief jedoch so, daß die Zahl der freien Schriftsteller zunahm, 
während die der Beamten im Verlaufe des Jahrhunderts zurückging23. In diesem 
Zusammenhang muß hervorgehoben werden, daß es nur zu einem geringen Teil 
professionelle Historiker gewesen sind, die hier schriftstellerisch wirksam waren. 
Den Berufshistoriker hat es im 18. Jahrhundert nur relativ selten gegeben; auch die 
historisch tätigen Professoren an den Universitäten hatten hauptamtlich meist einen 

Bei der Zitierung von zeitgenössischen Zeitschriften werden in Zukunft statt der umständli
chen Originaltitel des 18. Jahrhunderts nur Kurzformen mit der Nr. der Zeitschrift in J. 
KIRCHNERS Bibliographie von 1969 angegeben. 

22 Nach den Berechnungen von J. G. MEUSEL sollen 1771 etwa 3000 und 1795 etwa 8 000 
Schriftsteller in Deutschland gelebt haben (ders., Das gelehrte Teutschland, 5. Aufl., Bd. 12, 
Lemgo 1806, Vorrede). Als Ergänzung und Korrektur seien noch die heute greifbaren Zahlen 
über den Umfang der Mitarbeiter an den allgemein-wissenschaftlichen Zeitschriften des 
18. Jahrhunderts angeführt: In der „Berlinischen Monatsschrift (KIRCHNER 369) haben in den 
Jahren 1703—1796 272 Zeitgenossen Beiträge veröffentlicht; das in den Jahren 1795—1800 
erscheinende „Berlinische Archiv der Zeit und ihres Geschmackes" (KIRCHNER 4603) verei
nigte 120 Mitarbeiter und F. NICOLAI standen für seine ADB (KIRCHNER 248) 1769 mehr als 50 
und 1806 etwa 150 Rezensenten zur Verfügung (Die Berechungen beruhen auf einer Auszäh
lung der Bibliographien von U. SCHULZ und auf G. OST, F. Nicolais Allgemeine deutsche 
Bibliothek, Berlin 1928, S. 41 ff.). 

23 Vgl. H. MAX, Wesen und Gestalt der politischen Zeitschrift, Essen 1942, S. 199 ff. und 
275 ff. Max* Tabellen zeigen unter den 14 Herausgebern im Zeitraum bis 1765:3 Professoren, 8 
Beamte, 3 Schriftsteller und Verleger; unter den 40 Herausgebern im Zeitraum 1765—1799:17 
Professoren, 10 Beamte, 13 Schriftsteller und Verleger. 
Zu einer Sozialgeschichte der Schriftsteller des 18. Jahrhunderts, die noch zu erarbeiten ist, vgl. 
bisher vor allem H. J. HAFERKORN, Der freie Schriftsteller (Diss. Göttingen 1959), in: 
Börsenblatt für den deutschen Buchhandel, 19, 1963, bes. S. 170 ff. Knappe Ausführungen 
dazu jüngst auch bei K. KOSZYK, Vorläufer der Massenpresse, München 1972, S. 80 ff. 
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Lehrstuhl für Staatsrecht, Politik, Eloquenz oder Theologie inne 24. Abweichend von 
der Situation in anderen Wissenschaften bleibt demnach für die Geschichte festzu
halten, daß hier die Herausgabe einer Zeitschrift oder die Mitarbeit an ihr in der 
Regel einem freien privaten Interesse und nur selten einer aus dem Beruf sich 
ergebenden Verpflichtung entsprang. Daß dabei auch wirtschaftlich-kommerzielle 
Gesichtspunkte eine erhebliche Rolle spielen konnten, sei schon hier angemerkt25. 

Über die Leser der historischen Zeitschriften, hier die Repräsentanten des histo
risch interessierten Publikums der Zeit, ist es noch weit schwieriger, verläßliche 
Angaben zu bekommen. Zeitgenössische Abonnenten-Verzeichnisse sind bisher 
nicht entdeckt worden und gelegentlich abgedruckte Subskribentenlisten helfen 
nicht viel weiter; konkretes Zahlenmaterial ist demnach kaum zu erwarten. Gewisse 
Anhaltspunkte über den quantitativen Umfang des Leserkreises der Zeitschriften 
können jedoch aus deren Auflagenhöhe entnommen werden . Die ausschließlich 
auf Geschichtswissenschaft, Landesgeschichte oder eine historische Hilfswissen
schaft bezogenen Organe sind über eine Auflage von 300 Exemplaren selten 
hinausgekommen; waren die geschichtlichen Beiträge mit politischer oder literari
scher Information verbunden, jedoch konnten Auflagen von 4 000, so bei Schlözers 
„Staats-Anzeigen**, erreicht werden. Auch damit aber wurden — 20 Leser pro 
Exemplar vorausgesetzt — erst 0,4 % der damaligen Bevölkerung erreicht. 

Damit ist bereits die wichtige Frage nach der sozialen Zusammensetzung der 
Zeitschriftenleser angeschnitten. Obwohl auch hier die direkten Unterlagen fehlen, 
kann doch der in Frage kommende Personenkreis etwas genauer eingegrenzt wer
den. Die Zeitschriften nämlich setzten von ihren Lesern einen besonderen Bildungs
stand voraus. Gegenüber den Zeitungen, die nur auf eine tagespolitisch-aktuelle 
Information des lesenden Publikums ausgerichtet waren, brachten sie fortlaufende 
Erzählungen und zusammenhängende Berichte, die literarisch besonders gestaltet 
und mit eigener Kommentierung versehen waren. Das vornehmste an diesem 
Journal, schreibt ein Herausgeber im Jahre 1714, sollen die Raisonnements sein. Zu 

24 Zur Situation der Historie an den deutschen Universitäten der frühen Neuzeit vgl. 
eingehend Josef ENGEL, Die deutsche Universität und die Geschichtswissenschaft, in: HZ 189 
(1959); speziell S. 242—285 zu der untergeordneten Funktion der Geschichte als Lehrfach im 
Rahmen von Moral, Theologie und Jurisprudenz. Angesichts dessen ist die von A. KRAUS 
praktizierte Unterscheidung zwischen „Gelehrten" und „Dilettanten" in Frage zu stellen. 

25 Vgl. dazu unten S. 411 f. 
26 Vgl. zum folgenden J. KIRCHNER, Grundlagen, Bd. 1, S. 38 ff. und 54ff. (speziell zu den 

historischen Fachblättern das., S. 39 f. und 52) und C. L. LANG, Schweiz, S. 135 f. 
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Novis und speziellen Nachrichten macht es keine Hoffnung . Von dem Leser einer 
Zeitschrift wird demnach vorausgesetzt, daß er — z. B. aus den Zeitungen — bereits 
informiert ist und nun zusätzlich „raisonnieren" will, dazu das Bedürfnis nach einer 
umfassenderen und literarisch anspruchsvolleren Bildung hat. Sowohl die noch 
weitgehend an alphabetischen Unterschichten wie auch die übrige handarbeitende 
Bevölkerung, die allgemein noch keine Bildungsbedürfnisse hatte, kommen deshalb 
als Leser von Zeitschriften und Träger von historischen Bildungsinteressen nicht in 
Betracht28. 

Einen günstigen Anhaltspunkt für eine Soziologie der Zeitschriftenleser des 
18. Jahrhunderts stellen die Lesegesellschaften dar, die in Deutschland seit 1770 in 
fast allen größeren Orten entstanden sind ; denn das gemeinsame Abonnement von 
Zeitschriften war meist der unmittelbare Anlaß zu ihrer Gründung . Als private 
Vereinigung zu gemeinsamer Lektüre, Diskussion und zur Pflege bürgerlicher 
Geselligkeit waren sie im späten 18. Jahrhundert der bedeutendste organisatorische 
Niederschlag emanzipatorischer Bestrebungen im deutschen Bürgertum. In diesen 
Vereinen waren fast ausschließlich die sogenannten Honoratioren der damaligen 
Gesellschaft organisiert, also die Akademiker, das gehobene Beamtentum und das 
nicht handarbeitende obere Bürgertum. Die Lesegesellschaften waren zudem der 

27 Aus der „Europäischen Fama", zitiert bei J. KIRCHNER, Grundlagen, Bd. 1, S. 28. Zur 
Definition der Zeitschrift und ihrer Abgrenzung von der Zeitung mit vielen zeitgenössischen 
Belegen das., S. 3—33. Vgl. auch M. LINDEMANN, Deutsche Presse, S. 131 ff. Zum sozialen 
Unterschied zwischen Zeitungs- und Zeitschriften-Lesern R. ENGELSING, Analphabetentum 
und Lektüre, Stuttgart 1973, S. 60 f. 

28 Die Berechnungen über das Ausmaß des Analphabetismus im Deutschland des 18. Jahr
hunderts stehen bisher nicht auf sicherer Basis, beruhen auf einzelnen punktuellen Nachrich
ten. Sie wurden neuerdings zusammengefaßt von R. ENGELSING, Analphabetentum, S. 45ff. u. 
56 ff. Engelsing schließt sich den Globalschätzungen von Kuszynski und Schenda an, daß im 
frühen 18. Jahrhundert etwa 10% und gegen Ende des Jahrhunderts maximal 25% der 
Bevölkerung ab sechs Jahren in Deutschland potentielle Leser waren (das., S. 49 u. 63 f.). Die 
„Leserevolution" in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts hat also etwa eine Verdoppelung des 
lesenden Publikums bewirkt, das damit jedoch noch immer eine Minderheit der Bevölkerung 
darstellte. 
Zur Abspaltung einer kleinen Lektüre betreibenden BÜdungsschicht von der Masse des 
bürgerlichen Mittelstandes und der Unterschichten in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts vgl. 
das., S. 64f. 

29 Zu den deutschen Lesegesellschaften, deren Erforschung immer noch in den Anfängen 
steht, vgl. die jüngste überblickartige Darstellung von M. PRÜSENER, Lesegesellschaften im 
18. Jahrhundert, in: Börsenblatt für den deutschen Buchhandel, Frankfurter Ausgabe, Jg. 28, 
1972, Nr. 10, S. 189—301 (das., 296 ff. die bisherige Literatur). Zur Rolle der Periodika in den 
Lesegesellschaften vgl. das., 217 ff. und bes. 240ff. 
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gesellschaftliche Treffpunkt von gebildetem Bürgertum und aufgeschlossenem Adel. 
Die handarbeitende Bevölkerung war so gut wie ausgeschlossen . 

Für alles folgende bleibt demnach festzuhalten, daß das hier zu analysierende 
historische Interesse stets nur von einer Minderheit in der Gesellschaft des 18. Jahr
hunderts getragen wurde: der relativ kleinen, für die damalige Entwicklung aber 
entscheidenden Bevölkerungsschicht von der oberen Mittelklasse an aufwärts, in der 
das gebildete Bürgertum als neue Elite die führende Rolle spielte. 

Damit rückt die Frage nach dem historischen Interesse selbst wieder in den 
Mittelpunkt der Untersuchung. Bisher lediglich als factum brutum erhoben, ist es 
jetzt genauer nach seiner Ausrichtung, seinen Merkmalen und seinen thematischen 
Schwerpunkten zu analysieren. Auch hier soll an dem methodischen Leitfaden einer 
quantifizierenden Analyse des historisch orientierten Zeitschriftenmarktes soweit 
wie möglich festgehalten werden. Die Ergebnisse und Beobachtungen können 
jedoch nicht breit entfaltet, sollen vielmehr in 4 komplexen Gesichtspunkten zusam
mengefaßt werden : 

1. Hervorstechend ist die dominierende zeitgeschichtliche Ausrichtung dieses 
Zeitschriftensektors. Kirchner stellt eigens eine Gruppe von „historisch-politi
schen" Zeitschriften zusammen und gibt damit den Sprachgebrauch des frühen 
18. Jahrhunderts wieder. Damals waren Titel gebräuchlich wie „Historischer und 
politischer Mercurius. Das ist kurze monatliche Erzählung was sich in Europa von 
allerhand Welt-Handeln . . . zugetragen, samt einigen politischen Anmerkungen 

30 Zur Mitgliederstruktur der Lesegesellschaften : M. PRÜSENER, Lesegesellschaften, S. 196 
u. 208 ff. (vgl. zur sozialen Abgrenzung der Lesegesellschaften nach unten die das., S. 208 
abgedruckten Statuten der Lesegesellschaft von Würzburg!). 
Als Beispiel für den seltenen Fall einer erhaltenen Zeitschriften-Subskriptionsliste sei hier auf 
die Pränumeranden von Klopstocks „Deutscher Gelehrtenrepublik" hingewiesen, von denen 
immerhin die Hälfte bekannt ist: es waren zu 22 % Beamte, 16 % Geistliche und Lehrer, 4 % 
Militärs, 3 % Kaufleute und 3 % Frauen (wegen der anonymen 52 % sind, um ein realistisches 
Bild zu erhalten, die Anteilszahlen etwa zu verdoppeln; vgl. dazu H. PAPE, Die gesellschaft
lich-wirtschaftliche Stellung F. G. Klopstocks, Diss. Bonn 1962, S. 183ff.). Also auchhiernur 
das gehobene Bürgertum. Die handarbeitende Bevölkerung hat sich, wenn überhaupt, dann 
erst gegen Ende des Jahrhunderts in eigenen Lesegesellschaften organisiert (vgl. PRÜSENER, 
S. 197 f. und die allerdings vagen Angaben bei R. ENGELSING, Analphabetentum, S. 56). Daß 
mit dieser negativen Feststellung über die Zeitschriftenlektüre der handarbeitenden Schichten 
noch nicht die Akte über deren Berührung mit der zeitgenössischen Geschichtsschreibung 
geschlossen ist, sei hier noch einmal betont. Es bedürfte einer Untersuchung der Volksliteratur 
der Zeit, insbesondere der Kalender und Volkslesebücher, aber auch der Geschichtsromane 
und Geschichtsdramen des ausgehenden 18. Jahrhunderts, wo Auflagen von über 100000 
Exemplaren erreicht wurden (vgl. einige Anhaltspunkte bei R. ENGELSING, Analphabetentum, 
S. 58 ff. R. SCHENDA, Volk ohne Buch, Studien zur Sozi algeschichte der populären Lesestoffe. 
1770—1910, Frankfurt 1970 geht auf die Geschichte als Lesestoff nicht gesondert ein). 
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darüber" oder einfach „Historisch-politische Merkwürdigkeiten in denen Welt-
Staaten". Es handelt sich hier um ausgesprochen zeitgeschichtliche Organe, die sich 
fast durchgängig dem Geschehen der Gegenwart widmeten; in einem Titel wie 
„Historie des heutigen Seculi" kommt dies unmittelbar zum Ausdruck31. Es ist der 
alte, auf Historia = Erzählung bezogene Sinn von „historisch", der hier maßgebend 
ist: diese Periodika bringen vorwiegend Geschichtensammlungen aus dem aktuellen 
politischen Geschehen. Von den Zeitungen unterscheiden sie sich dadurch, daß ihre 
Nachrichten systematisch geordnet und mit kommentierenden Bemerkungen verse
hen sind. 

In den ersten vier Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts machten die zeitgeschichtlich 
orientierten Organe etwa 80 % aller von Kirchner erfaßten historischen Zeitschriften 
aus; sie beherrschten den Markt. Die erfolgreiche „Europäische Fama, welche den 
gegenwärtigen Zustand der vornehmsten Höfe entdecket" ist charakteristisch : Das 
Hof geschehen steht — nach Staaten geordnet — im Vordergrund; dann geht der 
Bericht aber stets auch auf die Angelegenheiten der bürgerlichen Gesellschaft ein. 
Vor allem in der kommentierenden Beurteilung kommt der bürgerliche Standpunkt 
zum Ausdruck. Neben die Information tritt — damit der geneigte Leser vor allem 
desto besser urteilen könne — die Dokumentation. Sie bleibt meist nicht auf die 
Gegenwart beschränkt, sondern erstreckt sich zurück auf einen Zeitraum bis zu 100 
Jahren33. 

Charakteristisch für das neue zeitgeschichtlich-politische Bildungsbedürfnis, das 
hier zum Ausdruck kommt, ist der Erfolg der seit 1718 erscheinenden „Gespräche 
im Reiche der Toten", einer historischen Unterhaltungszeitschrift, in der nicht nur 

31 KIRCHNER 1547, 1646 und 1600. Auch der Begriff „Zeitgeschichte" erscheint am Ende 
des 18. Jahrhunderts in Zeitschriftentiteln (vgl. z. B. KIRCHNER 1694, 1704 und 1714). 

32 Kirchner 1563. Von 163 Geschichtszeitschriften bis 1739 sind nach Kirchner 124 zeitge
schichtlich orientiert. Vgl. den „Europäischen Staats-Sekretarius, welcher die neuesten Bege
benheiten unparteiisch erzählet, und vernünftig beurteilet" (KIRCHNER 1645) als Beispiel für 
die vielen Nachahmungen, die die „Europäische Fama" gefunden hat. Einen guten Einblick in 
diese Zeitschriftengattung geben die ausführlichen Bestandsaufnahmen von Rudolf NAUMANN 
(Die Frankfurter Zeitschriften von ihrer Entstehung bis zum Jahre 1750, Offenbach 1936, 
S. 36—117) und E. L. LANG (Schweiz, S. 21—33). 

33 Europäische Fama, Bd. 1, 1702, S. 72. Zum bürgerlichen Standpunkt und zum kritischen 
Urteil des Journals vgl. etwa Bd. 1, S. 47f., 81 f., 174ff., 188 f.; auch Bd. 2, 787f. 
Die Dokumente und Berichte erstrecken sich über ganz Europa (von den 1106 Seiten des Bd. 1 
sind 353 Deutschland gewidmet). Ein reines zeitgeschichtliches Dokumentationsjournal ist 
z. B. die „Europäische Staats-Kanzlei" (KIRCHNER 1548), die Dokumente aus den zurücklie
genden 50 Jahren ohne jeden Kommentar abdruckt. 
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die unmittelbare Gegenwart, sondern die Geschichte der zurückliegenden 200 Jahre 
im Mittelpunkt steht. Das Gespräch von zwei bereits verstorbenen Personen in der 
Unterwelt soll Aufklärung in die Hintergründe der jüngsten Geschichte bringen. 
Unverkennbar ist die Abgrenzung dieser Publizistik gegenüber der zeitgenössischen 
Hof- und Universitätshistorie: Fassmann, der Verfasser der „Totengespräche", 
polemisiert gegen eine „akademische Grillenfänger ei" und betont, daß diese Gesprä
che dem geneigten Leser keineswegs langweilig oder verdrießlich sein werden*4. Mit 
diesem Rezept haben die Zeitschriftenautoren nicht nur schriftstellerisch und unter
nehmerisch Erfolg gehabt. Sie haben damit die politische Geschichte dem lesenden 
Publikum überhaupt erst näher bekannt gemacht und sein Interesse daran geweckt. 
Für die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts ist somit schon jetzt festzuhalten, daß die 
Geschichte hier durch ein neu erwachtes Interesse an politischer Information und 
Aufklärung eine verstärkte Bedeutung erlangt hat. Anlaß zu gehen, den jetzigen 
Staats-Begebenheiten desto scharfsinniger nachzudenken, ist das erklärte Bildungs
ziel der „Europäischen Fama"3 , für die Geschichte und Politik eine Einheit bilden. 
Gerade erst dem theologisch-heilsgeschichtlichen Interpretationsrahmen entwach
sen, wird die Geschichte hier von unternehmerisch denkenden bürgerlichen Schrift
stellern in den Dienst aktueller politischer Bildung gestellt. Geschrieben für einen 
teils adligen, teils bürgerlichen Leserkreis hat sie dabei sowohl eine affirmative wie 
eine kritische Funktion. 

Nach einem starken Rückgang in der Mitte des Jahrhunderts hat das zeitge
schichtlich ausgerichtete Journal erst wieder in den Jahren nach 1765 eine neue 
Blütezeit gehabt36. Es tritt nun jedoch in veränderter Gestalt auf: Das Geschehen an 
den Fürstenhöfen ist in den Hintergrund gedrängt; es dominieren die Nachrichten 
aus Gesetzgebung, Kultur, Wirtschaft, überhaupt aus allen Bereichen des gesell
schaftlichen Lebens. Es geht auch nicht mehr vorwiegend um Information, sondern 
verstärkt um öffentliche Meinungsbildung, Kritik und Reformierung bestehender 
Zustände. Diese Journale sind weitgehend schon moderne politisch-kulturelle Zeit
schriften modernen Stils; ihre wichtigsten Vertreter sind bis heute geläufig: das 

34 KIRCHNER 1608 (Der Titel schließt mit der Feststellung „nebst dem Kern der neuesten 
Merkwürdigkeiten und sehr wichtig darüber gemachten Reflexionen"). Vgl. Bd. 1, Vorbericht 
und Bd. 3 (33. Entrevue) Vorbemerkung, wo Fassmann eine instruktive Abgrenzung seiner 
publizistischen Arbeitsweise von der des Universitätsgelehrten gibt. 

35 Vgl. Bd. 1, 1702, Vorwort. Dazu als bisher ausführlichsten Überblick über dieses 
Zeitschriften-Genre H. MAX, Politische Zeitschrift, S. 47—83. 

36 In den Jahren 1765—1789 sind von 218 historischen Zeitschriften etwa 72 (34 %) und im 
Revolutionsjahrzehnt (1790—1799) unter 174 Titeln 91 (54%) zeitgeschichtlich-politisch 
ausgerichtet. 



Das historische Interesse in der deutschen Gesellschaft 401 

„Deutsche Museum" von Boie und Dohm, Wielands „Teutscher Merkur" , Schlö-

zers „Staats-Anzeigen", Archenholz ' „Minerva"3 7 . Auch in ihrem Aufbau unter

scheiden sie sich von ihren Vorgängern: In variabler Reihenfolge bringen sie 

Abhandlungen, Berichte, Nachrichten und Rezensionen, oft in der neuen gelocker

ten Form des Magazins, vermischt mit literarischen Beiträgen38 . Auffallend ist 

wiederum die Konzentration des geschichtlichen Interesses auf die jüngste Vergan

genheit: In Schlözers „Staats-Anzeigen" ist das Mittelalter immerhin mit einem 

Beitrag vertreten, in dem Hamburger „Politischen Journa l " fehlt es ganz, und auch 

das führende kirchengeschichtliche Organ der Zeit, die „Acta historico-ecclesiasti-

ca" bringen nur Beiträge und Dokumente aus der neueren Geschichte der europäi

schen Kirchen3 9 . Die Vergangenheit erscheint hier nur soweit interessant als sie 

einen unmittelbaren Bezug zur Gegenwart aufweist. Die geschichtlichen Beiträge 

werden konsequent der leitenden Intention dieser Zeitschriften untergeordnet, der 

Aufklärung und politischen Bewußtseinsbildung des deutschen Publikums. 

Es ist nicht verwunderlich, daß diese Zeitschriften, die bis 1790 gemeinsam die 

politische Aufklärung in Deutschland verfolgten, im Verlaufe der Auseinanderset

zung mit der Französischen Revolution in entgegengesetzte Richtungen 

auseinanderfielen . Auch die Geschichte wurde nun unmittelbar in den Dienst der 

politischen Auseinandersetzung gestellt: Von der Freiheit der Lütticher kommen in 

ihrer Geschichte unzählige Spuren vor, schreibt Schlözer 1790 aus aktuellem 

37 KIRCHNER 4495, 4471, 1137, 1723. Zu jedem dieser berühmten Journale gibt es spezielle 
Monographien; eine Übersicht bei Wilmont HAACKE, Die politische Zeitschrift 1665—1965, 
Bd. 1, Stuttgart 1968, S. 280 ff. 

38 Die Veränderung des Typs der historisch-politischen Zeitschrift wird besonders augenfäl
lig, wenn man den sog. „Neuwieder" („Politische Gespräche der Toten", Neuwied 1786ff.; 
KIRCHNER 1693) mit seinem ebenso berühmten Vorbild aus der ersten Hälfte des Jahrhunderts 
vergleicht, von dem er zwar den Titel und die literarische Gattung des Totengesprächs 
übernimmt, aber in diesem Rahmen eine breite Fülle von neuen Stoffen (Nachrichten, 
Kommentare, Satiren, Buchbesprechungen) unterbringt. 

39 KIRCHNER 1687 und 1993. Wenn kann man besser von einer Sache schreiben, ah zu der 
Zeit, da sie sich zugetragen f wird in der Vorrede der „Acta" (Bd. 1, Weimar, 1763) gefragt. 
Nur Justus Moser widmet die Hälfte seiner historisch orientierten „Patriotischen Phantasien" 
(16 von 30 Artikeln) Gegenständen aus dem Mittelalter. So wird es verständlich, wenn 
HUFELAND 1788 im „Teutschen Merkur" zur historischen Beschäftigung mit dem bisher 
vernachlässigten Mittelalter aufruft („Über den Wert und Nutzen der Geschichte des Mittelal
ters", in: Teutscher Merkur, 1788/4, S. 8—32). 

40 So stehen auf der einen, revolutionsfreundlichen Seite das „Braunschweigische" und 
„Schleswigsche Journal", die „Minerva" und Ludwig Posselts „Europäische Annalen" 
(KIRCHNER 419, 1720, 1723, 1737) und demgegenüber als antirevolutionäre Blätter das 
„Politische Journal", die „Wiener Zeitschrift" und die „Neue Deutsche Monatsschrift" von 
Gentz (KIRCHNER 1687, 1726, 1745). 
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Anlaß . Ist denn das Geschichtsstudium in Lüttich dermalen ganz erstorben? 
Warum gab nicht, beim Anfang der Unruhen, ein gelehrter Patriot nur einen Auszug 
aus Foulions und Louvoex Folianten heraus? Beim Publiko hätte ihre Sache durch 
einen solchen Auszug mehr gewonnen als durch manche bisher erschienene Deduk
tion. Das zeitgeschichtlich ausgerichtete Journal erlebte im Jahrzehnt der Französi
schen Revolution seine letzte große Blüte; es hatte einen Anteil von 55 % an den in 
diesem Jahrzehnt, erscheinenden historischen Blättern. Die aktuelle politisch-histori
sche Information und Dokumentation — etwa als „Taschenbuch für die neueste 
Geschichte"42 — stand wieder hoch im Kurs und versprach ein gutes Geschäft. 

Der Zusammenhang von Geschichte und Politik wurde am Ende des Jahrhun
derts auch als solcher ausdrücklich thematisiert. Es würde sehr viel Gutes fruchten, 
so begründete Karl Ludwig Woltmann seinen Zeitschriften-Plan, wenn die Politik so 
mit der Geschichte in einem solchen Journal in Verbindung gebracht würde, daß 
man L besonders solche historische Gegenstände bearbeitet, welche für die gegen
wärtigen Verhältnisse belehrend sind; 2. allgemeine politische Abhandlungen; 3. 
solche Aktenstücke für die Zeitgeschichte lieferte, welche kein anderes Journal trotz 
ihrer Wichtigkeit liefert. „Geschichte und Politik" lautete dann auch der Titel der 
Zeitschrift , mit der Woltmann dieses Programm im Jahre 1800 zu verwirklichen 
suchte und damit eine Grundtendenz der historischen Journalistik und des ge
schichtlichen Interesses im abgelaufenen Jahrhundert zum Ausdruck brachte. 

2. Charakeristisch für die historischen Zeitschriften des 18. Jahrhunderts und das 
in ihnen wirksame geschichtliche Interesse ist eine früh einsetzende Spezialisierung. 
Sie erstreckt sich nicht nur auf einzelne historische Fachgebiete und Hilfswissen
schaften, sondern führte auch zur publizistischen Verselbständigung von Funktio
nen, die heute meist in einer Fachzeitschrift vereinigt sind. — Gemessen an der Zahl 
der Titel sind an erster Stelle die Zeitschriften zur Veröffentlichung von neu 
entdecktem historischem Quellenmaterial zu nennen. In Kirchners Bibliographie 
werden allein 55 Zeitschriften verzeichnet, die ausschließlich der Edition von 

41 Staats-Anzeigen, Bd. 14, 1790, S. 351. — I. SALZBRUNN hat den Prozeß der Verknüpfung 
von Geschichtsschreibung und politischer Urteilsbildung an den historischen Zeitschriften 
Spittlers und Posselts im einzelnen untersucht (dies., Studien, S. 92—116 und 128 ff.). Vgl. auch 
den großräumigen Ansatz von Fritz ERNST, Zeitgeschehen und Geschichtsschreibung, in: Welt 
als Geschichte 17, 1957, 137 ff., spez. 151—155. 

42 Von L. Posselt in 26 Bden. zwischen 1795 und 1804 bei Cotta herausgegeben (bei 
KIRCHNER nicht verzeichnet). 

43 KIRCHNER 1783; das Zitat aus einem Brief an Johannes von Müller, bei I. SALZBRUNN, 
Studien, S. 178. 
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Urkunden, Chroniken, Annalen und ähnlichen historischen Quellen gewidmet sind. 
Sie bezeugen einen ausgedehnten historischen Sammeleifer, der weitgehend auf 
privater Initiative beruhte. Friedrich Karl Moser schreibt im Vorbericht seiner 
„Diplomatischen und Historischen Belustigungen", daß sein Vorhaben wohl keiner 
Rechtfertigung bedürfe: Wir leben ja in dem diplomatischen Jahrhundert, in wel
chem Deutschland sich selbst erst recht zu kennen angefangen hat44. Die Suche nach 
historischen Quellen erscheint damit als der Beginn eines Prozesses der geschichtli
chen Selbstvergewisserung. Das junge historische Interesse äußerte sich hier zu
nächst unbefangen und unmittelbar als Sammler- und Entdeckerleidenschaft45. 

Allein 35 rein historische Rezensionsorgane gab es nach Kirchner im 18. Jahrhun
dert, — die allgemeinen Rezensionszeitschriften nicht mitgerechnet. Sie bezeugen 
das starke Interesse an einer umfassenden Information über die historische Literatur 
und die Fortschritte der Geschichtsschreibung. In einem besonderen Maße stellten 
diese Zeitschriften eine Vermittlung zwischen den Geschichtsschreibern, der Ge
schichtswissenschaft und dem historisch interessierten Publikum her. Sie dokumen
tieren zugleich die intensive Kommunikation, die im 18. Jahrhundert über die 
Staatsgrenzen hinweg zwischen den historisch Gebildeten und Interessierten bestan
den hat . — Seit Anfang des Jahrhunderts hat es bereits spezielle Organe für die 

44 Bd. 1, Frankfurt und Leipzig 1753 (KIRCHNER 101). Moser betont, daß er die meisten 
seiner überwiegend aus dem Mittelalter stammenden Dokumente selbst durch Kauf erworben 
habe. Die Stücke werden ohne Kommentar und Anmerkungen, gegebenenfalls mit dem 
Vermerk „ex Originali", abgedruckt. — Eine eingehende Behandlung der Diplomatik des 
18. Jahrhunderts bei A. KRAUS, Vernunft und Geschichte, S. 105—160 und 317—325. 

45 Vgl. etwa SENKENBERGS „Selecta iuris et historiarum tum annecdota tum édita, sed 
rariora" (KIRCHNER 2499) und den typischen Situationsbericht aus dem Anfang des Jahrhun
derts in „Struvens Neu eröffnetes Historisch- und Politisches Archiv": Nachdem ich auf 
meinen Reisen oder durch anderweitige Communication, teils mit nicht geringen Kosten, 
verschiedene sowohl angenehme als wichtige Piecen aufgetrieben, welche zur Erläuterung 
sowohl der Historie als auch anderer Wissenschaften dienen können: so habe ich keine 
Bedenken getragen, seihige hierdurch zu communicieren (Teil 1, Jena 1718, Vorrede; KIRCH
NER 931). Am Ende des Jahrhunderts erscheinen mit Philipp E. Spieß* „Archivischen Nebenar
beiten" und „Aufklärungen in der Geschichte und Diplomatik" (KIRCHNER 1146 und 1251) 
auch erste kritische und kommentierende hilfswissenschaftliche Spezialorgane. 

46 Als Beleg für die internationale Aufgeschlossenheit im Rezensionswesen des 18. Jahrhun
derts in Deutschland sei das Beispiel der Göttingischen Gelehrten-Anzeigen herangezogen. 
Aus den Angaben von P. E. KNABE (Rezeption, S. 35, 39, 46, 50 und 54) kann man errechnen, 
daß allein der Anteil der französischsprachigen Werke an der Gesamtheit der in den „Göttingi
schen Gelehrten-Anzeigen" besprochenen Geschichtstitel im Jahre 1739 etwa 40 %, 1749 etwa 
20 %, im Jahrgang 1759 etwa 10 %, 1769 etwa 40 % und im Jahrgang 1779 etwa 15 % betragen 
hat. Vgl. daneben Gatterers „Historisches Journal" (KIRCHNER 1065) als rein historisches 
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sogenannten historischen Hilfswissenschaften gegeben, insbesondere für Münzkun
de, für Genealogie und für Heraldik. Bekannt war z. B. J. D. Köhlers „Münz-Belu-
stigung", die zwischen 1729 und 1750 wöchentlich erschienen ist und einen festen 
Interessentenkreis hatte . Ebenso ist auf die historischen SpezialZeitschriften hinzu
weisen, die für andere Wissensgebiete gegründet wurden, so in der Theologie, im 
Staatsrecht, der Sprachwissenschaft, der Kunst. Sie zeigen, daß sich das geschicht
liche Interesse im 18. Jahrhundert nicht nur auf das Politische, sondern auch auf 
andere Wissensgebiete und Wissenschaften erstreckte und hier zu neuen Fragestel
lungen führte. 

Auf dem Wege zur Begründung einer allgemeinen wissenschaftlichen For
schungszeitschrift für Geschichte ist es dagegen im 18. Jahrhundert nicht zu einem 
dauerhaften Erfolg gekommen. Ansätze dazu sind in den Jahren nach 1767 vor allem 
in Göttingen gemacht worden: Gatterer gründete die „Allgemeine Historische 
Bibliothek von Mitgliedern des königlichen Instituts der historischen Wissenschaf
ten zu Göttingen" als ein zentrales Forum geschichtswissenschaftlicher Mitteilung 
und Diskussion. Sie enthält in den ersten Bänden neben Literaturbesprechungen eine 
Reihe von Abhandlungen, wurde aber bald zu einem reinen Rezensionsorgan48. 

Rezensionsorgan: Hier stehen 169 Besprechungen von deutschen 136 Besprechungen von 
ausländischen Werken gegenüber (darunter 41 englische, 31 italienische, 28 französische, 25 
skandinavische, 6 russische). 

47 KIRCHNER 949. In jeder Ausgabe wird eine Münze im Kupferstich abgedruckt, beschrie
ben und „aus der Historie umständlich erkläret". — Beispiel einer genealogischen Zeitschrift 
sind die seit 1739 in Leipzig erscheinenden „Genealogisch-historischen Nachrichten" (KIRCH
NER 974), wo die berühmten Personen der Zeit, angefangen mit den Herrscherhäusern, 
vorgestellt, die in jedem Monat Verstorbenen genannt und die jüngsten Avencements mitgeteilt 
werden, dazu ganze Kabinettlisten und Ordenskollegien. — Zum folgenden vgl. etwa Gott
scheds „Beiträge zur kritischen Historie der deutschen Sprache, Poesie und Beredtsamkeit" 
(KIRCHNER 4382), aus der Theologie die bereits erwähnten „Acta historico — ecclesiastica" 
(KIRCHNER 1993), aus dem Staatsrecht die „Selecta iuris publici novissima zum Behuf der 
Reichs-Historie und der Staats-Rechten" (Leipzig 174Q—1770; KIRCHNER 2505) und die 
„Hallischen Beyträge zu der juristischen gelehrten Historie" von Nettelbladt (KIRCHNER 
2522), aber auch auf dem Gebiete der Musik die „Historisch-kritischen Beiträge zur Aufnahme 
der Musik", die zwischen 1754 und 1762 in Berlin erschienen. 

48 KIRCHNER 1041. Gatterer will in dieser Zeitschrift die Kultur der Geschichte in ihrem 
völligen Umfangey mit Einschließung der Altertumskunde und Statistik sowohl, als der 
sogenannten historischen Hilfswissenschaften betreiben (Bd. 1, Vorrede). Die Zeitschrift glie
dert sich in ihren ersten Ausgaben in drei Teile : Abhandlungen zur Historischen Kunst — 
Rezensionen — Historische Nachrichten und Anfragen. Zur näheren Analyse von Gatterers 
Zeitschriften vgl. I. SALZBRUNN, Studien, 21—65. 



Das historische Interesse in der deutschen Gesellschaft 405 

Auch die Ansätze zu einer speziellen geschichtswissenschaftlichen Forschungsinsti
tution, die in dem Titel anklingen, sind weder hier noch anderswo im 18. Jahrhun
dert Realität geworden 49. Die im Jahre 1775 von Johann Georg Meusel mit dem 
programmatischen Titel „Der Geschichtsforscher" gegründete Zeitschrift hatte 
zunächst guten Zuspruch und wissenschaftliches Niveau, kam aber über das 3. Er
scheinungsjahr nicht hinaus50. Offensichtlich war die Zeit für eine Institutionalisie
rung von historischer Forschung wie auch für ein Forschungsorgan noch nicht 
gekommen. Das geschichtliche Interesse der bürgerlichen Gesellschaft befand sich 
im 18. Jahrhundert noch ausgesprochen in einem Anfangsstadium, wenn es auch, 
wie die hier genannten SpezialZeitschriften gezeigt haben, durchaus nicht undiffe
renziert und einlinig strukturiert war. Es äußerte sich als historischer Sammeleifer 
und ein alle Wissensgebiete umfassender historischer Wissensdrang. 

3. Das Geschichtsinteresse war innerhalb des 18. Jahrhunderts in Deutschland 
vorzugsweise auf landes geschichtliche Themen ausgerichtet. Etwa die Hälfte der bei 
Kirchner genannten Zeitschriften geben schon im Titel die landesgeschichtliche 
Orientierung zu erkennen; deren Blütezeit lag in den Jahren nach 1765. Man 
übernahm zumeist die neue Form des Magazins und begrenzte sie auf den Rahmen 
der heimatlichen Landschaft. Ein auf das nähere politische Territorium bezogener 
Patriotismus war in der Regel der Anlaß zu diesen Unternehmungen51. DieTerrito-
rialstaaten waren im Deutschland des 18. Jahrhunderts die unmittelbare politische 
Wirklichkeit, in die sich das Bürgertum aktiv integrieren wollte und mit der es sich 
kritisch auseinanderzusetzen hatte. 

49 Gatterer berichtet von der Konstituierung einer „Historischen Gesellschaft" in Göttingen 
im Oktober 1764, die dann mit königlicher Genehmigung sich „Historische Akademie" nannte 
und nach zwei Jahren als „Königliches Institut der Historischen Wissenschaften" firmierte 
(Bd. 1, Vorrede; vgl. auch den Bericht Pütters bei I. SALZBRUNN, Studien, 22 f.). Dieses Institut 
bestand jedoch im wesentlichen aus dem Schülerkreis von Gatterer, tagte in dessen Wohnung 
und hatte offensichtlich keinen längeren Bestand. — Zu den Anfängen institutionalisierter 
Geschichtsforschung in Deutschland vgl. Hermann HEIMPEL, Über Organisationsformen 
historischer Forschung in Deutschland (HZ 189 [1959], 139—222) und ders., Geschichtsverei
ne einst und jetzt (in: Geschichtswissenschaft und Vereinswesen im 19. Jahrhundert, Göttin
gen 1972, 45—73). Heimpel setzt mit dem Zeitraum 1779 bis 1819 zwar eine erste Phase der 
Vereinstätigkeit an, aber speziell der Geschichte geltende Vereinsgründungen kann er vor 1800 
nicht nachweisen, allenfalls historische Aktivitäten von Akademien und Patriotischen Gesell
schaften (das., 46 f.). 

50 KIRCHNER 1079. Meusels Zeitschrift, in der nur Aufsätze, keine Rezensionen erschienen, 
bestand von 1775—1779. 

51 Eines der ältesten landes geschichtlichen Organe ist Schöttgens „Altes und neues Pom-
merland oder gesammelte Nachrichten von verschiedenen zur Pommerischen Historie gehöri
gen Stücken, woraus die bisherigen Pommerischen Historien-Schreiber ergänzet, verbessert 
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Die Ansätze zu einer Zeitschrift für deutsche Nationalgeschichte, wie sie vor 
allem von Göttingen ausgingen, hatten demgegenüber weniger Erfolg. Gatterer 
bemühte sich in seinen Zeitschriften um eine Bestandsaufnahme der Geschichts
schreibung in Deutschland und deren Vergleich mit dem Ausland, geriet damit 
jedoch in ein kleinliches Abwägen von Titelzahlen und in eine bereits penetrant 
wirkende nationale Tonart52. Eine deutsche Nationalgeschichte galt allgemein als 
eine Aufgabe für die Zukunft, deren Zeit aber noch nicht gekommen sei. F. E. 
Boysen bittet 1767 in seinem „Allgemeinen Historischen Magazin" alle Geschichts
schreiber unserer Nation, nicht eher an die Ausarbeitung einer pragmatischen 
Geschichte von Deutschland zu denken, bis ihr nicht durch die ausgebreitete Kultur 
der besonderen Geschichte der Weg ist gezeigt worden53. 

4. Schließlich ist auf die dominierende Rolle der Statistik — und damit zusam
menhängend der Geographie, der Wirtschafts-, Kultur- und Verfassungsgeschichte 
— in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts hinzuweisen. Geht man wieder von 
der Situation auf dem Zeitschriftenmarkt aus, dann erscheinen hier ab 1765 die 
ersten rein statistisch ausgerichteten Organe, die zusammen mit den geographischen 
Blättern bis zum Ende des Jahrhunderts unter den SpezialZeitschriften führend 
waren, — angefangen von Büschings „Magazin für die neue Historie und Geogra
phie" über Schlözers „Briefwechsel, meist statistischen Inhalts" bis hin zu den von 
Christian Wilhelm Dohm herausgegebenen „Materialien für die Statistik und neuere 

und viel unbekannte historische Wahrheiten ans Licht gebracht werden" (Stargard 1721—22; 
KIRCHNER 936, jedoch mit falscher Titelangabe). Vgl. etwa noch die „Analecta Hassiaca" aus 
Marburg (KIRCHNER 945), die „Singularia Historico-litteraria Lusatica" aus Bautzen (KIRCH
NER 957) und aus der zweiten Hälfte des Jahrhunderts das „Lausitzische Magazin" (1769—92; 
KIRCHNER 268), das „Pfälzische Museum" (1783—86; KIRCHNER 1144), das „Hamburgische 
Magazin" (bereits 1747—59; KIRCHNER 3197). 

52 Vgl. Allgemeine Historische Bibliothek, Bd. 1, Vorrede und Bd. 9, 33—64 („Gatterers 
zufällige Gedanken über die Verdienste der Teutschen um die Historie") und aus dem 
„Historischen Journal", Bd. 1, Göttingen 1772, die Vorrede. Hier betont GATTERER seinen 
Eifer für die Ehre der Nation und grenzt sich von den führenden westeuropäischen Historio-
graphen seiner Zeit in folgenden Sentenzen ab: Es flattern um den historischen Helikon 
lächerliche Dinger herum: affektierte Humechen, oder Robertsonchen, teutsche Voltärchen. 
Diese Insekten wollen wir ohne Schonung aller Orten, wo wir sie antreffen, verfolgen: sie 
könnten schädlich werden, wie alle Insekten. 

53 Bd. 1, Halle 1767, Vorrede (KIRCHNER 1043). Auch Gatterer glaubt, daß jetzt noch nicht 
die Zeit vorhanden sey, da man die wirkliche Ausarbeitung eines großen Werkes über die 
deutsche Geschichte . . . unternehmen könne (Allgemeine Historische Bibliothek, Bd. 8, 1768, 
S. 4; vgl. auch Bd. 9, S. 55 ff. zum Fehlen einer deutschen Nationalgeschichte). 
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Staatengeschichte"54. Die enge Zuordnung von Geschichte und Statistik ist charak
teristisch. Dabei ist zu berücksichtigen, daß der zeitgenössische Begriff von der 
Statistik, die damals als Wissenschaft in ihren Anfängen stand, wesentlich weiter 
gefaßt war. Statistik wurde, vor allem von der durch Achenwall begründeten 
Göttinger Schule, als eine umfassende deskriptive Staatenkunde verstanden, die alle 
für den Verfassungszustand und die Politik eines Staates wichtigen Angaben zu 
liefern hatte, also nicht nur numerische Daten55. Damit wird die für die Historiogra
phie des 18. Jahrhunderts konstitutive Verbindung von Geschichte und Politik noch 
einmal bestätigt. 

Zugleich aber wird an dieser statistischen Orientierung der deutschen Geschichts
schreibung nach 1760 der große Wandel sichtbar, der sich in der Ausrichtung des 
geschichtlichen Interesses und der historischen Betrachtungsweise vollzogen hatte: 
Im Mittelpunkt stand jetzt nicht mehr die von den Höfen getragene Staatspolitik mit 
ihren diplomatischen und kriegerischen Verwicklungen, sondern die Entwicklung 
von Staat und Gesellschaft in allen Bereichen des öffentlichen Lebens. Nicht mehr 
die Geschichtserzählung, sondern Daten über den Zustand und die Entwicklung der 
ganzen Nation standen nun im Vordergrund des geschichtlichen Interesses 56. Ge-

54 KIRCHNER 1044, 1077 und 1094. Dohm spezialisiert sich in seiner Zeitschrift bereits auf 
statistisches Material aus dem Ausland und beginnt (1777!) mit Nordamerika. KIRCHNER 
verzeichnet ab 1765 24 rein statistische Organe und 38 historisch-geographische. 

55 Die klassische Definition von ACHENWALL (Abriß der neuesten Staatswissenschaften, 
Göttingen 1749, S. 6) lautet: Der Inbegriff der wirklichen Staatsmerkwürdigkeiten eines 
Reiches oder einer Republik macht ihre Staatsverfassung im weiteren Sinne aus, und die Lehre 
von der Staatsverfassung eines oder mehrerer Staaten ist die Statistik. Nach J. G. MEUSEL 
(Lehrbuch der Statistik, Leipzig 1792, S. 4) ist Statistik „die wissenschaftlich geordnete 
Darstellung der Beschaffenheit und politischen Verfassung der Staaten". Vgl. zur Entwicklung 
der Statistik in Deutschland im 18. Jahrhundert bis heute am ausführlichsten: V. JOHN, 
Geschichte der Statistik, 1. Teil, Stuttgart 1884, S. 52—120. Zur Geschichte der Statistik an der 
Universität Göttingen und ihrem Zusammenhang mit der Historie neuerdings auch die 
Göttinger sozialwissenschaftliche Dissertation von Karl LEWIN, Die Entwicklung der Sozial
wissenschaften in Göttingen im Zeitalter der Aufklärung, 108 ff. u. 236 ff. 

56 So betonte HUFELAND im „Teutschen Merkur" (1788/4, S. 16), daß nicht Erzählung von 
Regenten und Kriegen, sondern der Gang des Geistes der Menschheit, der Zustand der Völker, 
ihre Regierungsform, ihre Glückseligkeit usw. der wahre würdige Gegenstand der Geschichte 
sey. Zu dieser entscheidenden, bis heute nicht genügend beachteten, weil durch die antipragma
tische Frontstellung verdeckten Neuorientierung des Geschichtsdenkens in Deutschland bisher 
nur knappe Hinweise bei K. LEWIN, Entwicklung der Sozialwissenschaften, S. 112 ff. Lediglich 
als Materialsammlung zu diesem Thema ist die unförmige „Geschichte der deutschen Kultur
geschichtsschreibung" von E. SCHAUMKELL, Leipzig 1905, zu benutzen. Wichtig jedoch die 
von R. KOSELLECK erhobenen begriffsgeschichtlichen Befunde (ders., Historia magistra vitae, 
passim). 
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schichte, Politik, Ökonomie, Geographie und Völkerkunde rückten damit in einen 
engeren Zusammenhang. Das kommt nicht nur im Inhalt der Zeitschriften, sondern 
bereits in ihren Titeln zum Ausdruck, etwa Westenrieders „Beyträge zur vaterländi
schen Historie, Geographie, Statistik und Landwirtschaft samt einer Übersicht der 
schönen Literatur" oder dem „Westphälischen Magazin zur Geographie, Historie 
und Statistik"57. 

Eine Fülle von Zahlenmaterial aus den Bereichen von Wirtschaft, Kultur und 
Gesellschaft findet sich nun in den historisch orientierten Zeitschriften der Zeit; 
selbst die stark philosophisch ausgerichtete „Berlinische Monatsschrift" veröffent
lichte regelmäßig Populations- und Mortalitätstahellen. Viele Zeitschriften, so das 
Hamburger „Politische Journal", brachten jetzt weit mehr statistische als historische 
Beiträge; 20 statistisch-historische und 14 erzählend-historische Artikel enthält 
Schlözers „Briefwechsel". Von Schlözer stammt der diese Tendenz pointiert zum 
Ausdruck bringende Ausspruch: Geschichte ist fortlauf ende Statistik, und Statistik 
eine stillstehende Geschichte^. Auch an das starke Aufkommen von Artikeln aus 
der Sozial- und Kulturgeschichte ist in diesem Zusammenhang zu erinnern, etwa an 
Meiners' Beiträge im „Göttinger Historischen Magazin", vor allem aber an die 
historisch-publizistische Tätigkeit von Justus Moser: Von den 30 in den „Patrioti
schen Phantasien" gesammelten Zeitschriftenbeiträgen sind 21 der Kultur- und 
Sozialgeschichte und 6 der historischen Statistik und Wirtschaftsgeschichte gewid
met, dagegen nur 3 der politischen Geschichte. — Mit der statistischen Ausrichtung 
ihrer historischen Publizistik ging es den Zeitgenossen in erster Linie um staats-
kundliche Information und die Beförderung der politischen Urteilsbildung im 
Publikum. Christian Wilhelm Dohm erklärte im „Deutschen Museum" seine Ab
sicht, der Nation eine mehr politische Stimmung zu gehen. Insbesondere die statisti
schen Beiträge waren als „Materialien" zur politischen Urteilsbildung gedacht. Ich 
werde dem Leser Fakten aller Art, Altes und Neues, bald mit, bald ohne Raisonne
ment liefern, schreibt Dohm59. Ich will mehr Materialien zum Denken liefern, als 
dem Leser vordenken. 

Die bisher vorgetragenen Ergebnisse sind gegenüber einem einfachen Einwand 
ungeschützt: sie beruhen fast ausschließlich auf historisch orientierten Zeitschriften, 
bei denen sich ein geschichtliches Interesse sozusagen von selbst versteht. Von dem 
wirklichen Stellenwert der Geschichte im Lese- und Bildungshorizont des zeitge
nössischen Publikums könnten sie infolgedessen ein einseitiges Bild abgeben. Des
halb ist es notwendig, noch gesondert danach zu fragen, in welchem Ausmaß 

57 KIRCHNER, 1163 und 1153. 
58 Bei V. JOHN, Statistik, S. 108 f. Vgl. SCHLÖZERS „Theorie der Statistik" (Göttingen 1804). 
59 Teutsches Museum 1776/1, S. 333 und 1777/1, S. 4. 
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historische Themen in den allgemeinbildenden Zeitschriften der Zeit vertreten 
waren. Orientiert man sich an einer Rezensionszeitschrift wie den „Göttingischen 
Gelehrten Anzeigen", dann ergibt sich ein durchschnittlicher Anteil der historischen 
Literatur von etwa 12 % an der Gesamtheit der rezensierten Literatur, — mithin eine 
Bestätigung der bisherigen Ergebnisse60. Das Bild verändert sich jedoch entschei
dend, wenn man allgemeinbildende Publikumszeitschriften, wie die Moralischen 
Wochenschriften oder die literarischen Magazine, heranzieht: hier nehmen die 
historischen Themen einen erstaunlich geringen Raum ein. In drei herangezogenen 
Moralischen Wochenschriften fand sich nur ein einziger historischer Beitrag61. Das 
von Lichtenberg und Forster herausgegebene „Gottingische Magazin der Wissen
schaft und Literatur" verleugnet den Geist seines Herkunftsortes und bringt unter 
135 Beiträgen allein 9 historische. Schubarths „Deutsche Chronik" enthält im 
Jahrgang 1775 zur Geschichte lediglich 4 Rezensionen und selbst eine Befragung der 
Werke von Justus Moser ergibt, daß von seinen 507 in den „Patriotischen Phanta
sien" zusammengefaßten Zeitschriftenartikeln nur 30 der Vergangenheit gewidmet 
sind . 

Ein guter Gradmesser für das zeitgenössische Leserinteresse sind die Literatur-
und Zeitschriftenlisten der Lesegesellschaften, die in der Regel aus Befragungen und 
Abstimmungen unter den Vereinsmitgliedern hervorgegangen sind. Hier bestand ein 
außerordentlich hohes Interesse an historisch-politischen Zeitschriften, ein sehr viel 
geringeres dagegen an rein historischen Blättern; überraschend zahlreich waren auch 
kameralistisch-statistische Organe vertreten63. Eine ähnliche Interessenslage im 
zeitgenössischen Bürgertum wird durch einen Bericht aus der deutschen Schweiz 
belegt: Die Begründer der „Helvetischen Gesellschaft" versuchten, diese patrioti
sche Vereinigung auch zu einer geschichtsforschenden zu machen, um die Staatsver-

60 Vgl. P. E. KNABE, Rezeption, S. 61, dazu die Daten oben Anm. 17. R. SCHENDA hat das 
Sachregister von BEUTLER (vgl. Anm. 9), in dem 8 bekannte Zeitschriften des ausgehenden 
18. Jahrhunderts erfaßt sind, ausgezählt, wonach sich für „Geschichte, Erdbewegung, Statistik 
und Diplomatik" insgesamt ein Anteil von 15% ergibt (vgl. SCHENDA, Volk ohne Buch, 
S.287f.). 

61 Im 5. „Discours der Mahlern" (KIRCHNER 4832), Zürich 1721. Die Interpretation dieses 
Beitrags durch R. SALATHÉ, Anfänge, 38 ff., 96 f. und 188 f. geht weit über seine tatsächliche 
Bedeutung hinaus. — Zu dem meist indirekt zu erschließenden „Bild der Gesellschaft" in den 
deutschen Moralischen Wochenschriften die eingehende Untersuchung von W. MARTENS, 
Botschaft der Tugend, 285—403. 

62 KIRCHNER 346 und 1071, nach Auskunft des Registers. Von den 30 historischen Beiträgen 
Mosers sind 20 der Kultur- und Sozialgeschichte, 6 der Statistik und Wirtschaftsgeschichte und 
3 der politischen Geschichte gewidmet. 

63 Vgl. M. PRÜSENER, Lesegesellschaften, 217 ff. und 240 ff. Leider gibt Priisener keine 
exakte Zusammenstellung ihrer interessanten Auszählung von 350 in den Lesegesellschaften 
abonnierten Zeitschriften (vgl. S. 220). 
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Änderungen der Eidgenossenschaft sowohl als die Sitten und die Gelehrsamkeit ihrer 
Bürger in den verschiedensten Zeitaltern der Republik nach den echten Grundsätzen 
der Geschichtskunde in ihr wahres Licht zu setzen64. Sie konnten sich mit diesem 
Vorschlag jedoch nicht durchsetzen; die Gesellschaft wurde zu einem den prakti
schen Tagesfragen zugewandten Freundschaftsbund. Die Beschäftigung mit der 
Geschichte war also im 18. Jahrhundert in Deutschland allein noch kein Anlaß zur 
gesellschaftlichen Organisierung; Geschichtsvereine wurden erst im 19. Jahrhundert 
gegründet65. Die Geschichte war für das deutsche Bürgertum des 18. Jahrhunderts 
nicht ein unabdingbares Bildungsgut, kein sich von selbst tragendes Interessenge
biet. Sie wurde in der breiteren Bildungsschicht erst wichtig im Zusammenhang 
anderer Interessen. 

Von daher ist es notwendig, abschließend noch einmal kurz jene Motivationen 
und Zusammenhänge zu benennen, die im 18. Jahrhundert zur Beschäftigung mit 
der Geschichte geführt haben. Auch hier soll der Bereich der zeitgenössischen 
Zeitschriften nicht überschritten werden, selbst wenn quantitative Angaben nicht zu 
erwarten sind. Die Aussagen gehen in zwei Richtungen. 

Hinter der Zuwendung zu historischen Fragestellungen stand zunächst das neu 
erwachte Interesse der bürgerlichen Bildungsschicht am Schicksal des eigenen 
Landes. Eine gemeine Liehe für das Aufnehmen der vaterländischen Geschichten 
geben Bodmer und Breitinger 1735 als Beweggrund für die Begründung ihrer 
„Helvetischen Bibliothek" an; Christian Schöttgen verwahrt sich in seiner Zeit
schrift „Pommerland" gegen die, welche die Jugend in das alte Griechenland und 
Römische Reich führen, da selbst alle Winkel zeigen, in ihrem eigenen Vaterlande 
aber nicht zu Hause sind . Es ist der Patriotismus in seiner zeitgenössischen 
Bedeutung als bürgerliches Engagement für die öffentlichen Angelegenheiten, der 
hier zur Beschäftigung mit der Geschichte veranlaßt. Das neue historische Interesse 
erstreckte sich zunächst auf das nähere heimatliche Territorium und schloß ein 
Interesse für die Geschichte des Herrscherhauses durchaus mit ein. Die gesellschaft
lich nach oben drängende und sich bildende Bürgerschicht verlangte nach Auskunft 
über die Herkunft und die Entwicklung der öffentlichen Institutionen, in deren 
Verwaltung sie zunehmend verantwortlich hineinwuchs. Dohm und Boie haben es 
sich deshalb besonders zur Absicht gemacht, die Deutschen mit sich selbst bekannter 

64 Bei R. SALATHÉ, Anfänge, S. 185 ff. 
65 Vgl. die Untersuchungen von H. HEIMPEL (Anm. 49). 
66 KIRCHNER 961 und 936, jeweils in der Vorrede des 1. Bandes. 
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und auf ihre eigenen Nationalangelegenheiten aufmerksamer zu machen**7. Das 
neue bürgerliche Selbstbewußtsein und das Interesse an den „Nationalangelegenhei
ten" weckte und enthielt die Frage nach der eigenen Geschichte. 

Zum anderen stand hinter dem geschichtlichen Interesse im 18. Jahrhundert 
unüberhörbar die Absicht, durch historische Aufklärung zur Kritik an überkomme
nen Autoritäten und Meinungen beizutragen. Spittler und Meiners ging es in ihrem 
„Göttingischen Historischen Magazin" ausdrücklich darum, herrschende Denkar
ten zu berichtigen68. Und Friedrich Karl Moser erklärte, daß er mit seinem 
„Patriotischen Archiv" versuchen will, für Menschenfreiheit und Würde, für Ge
setze und Bürgerrechte laut und stark zu sprechen, den Unterdrückten, Verfolgten, 
Verläumdeten und Verlassenen eine Freistätte zu öffnen69. Am deutlichsten ging 
Schlözer auf die damit verbundene kritische Funktion der Geschichtsschreibung ein, 
wenn er in seinem „Briefwechsel" schreibt: Unter allen den neuen Wissenschaften 
. . . ist keine Klasse, gegen die sich die Barbarei so heftig sträubt, als die historischen 
Wissenschaften: aber wirklich hat sie auch Ursache dazu; denn die Geschichte sei 
wie bewaffnete Neutralität im Kampfe gegen die „Barbarei". Deshalb sei zu 
wünschen, daß die Geschichte, wenn sie eine leichte, für jeden vernünftigen Men
schen verständliche Sprache spricht. . . gar am Ende Volks-Studium werden könnte: 
welches alles aber ihr, der Barbarei, das Messer an die Kehle setzen hieße . . .70. Stets 
ist hier das Bewußtsein vorherrschend, daß die Geschichte für das Bürgertum Partei 
ergreift im Kampf um dessen Rechte gegenüber einem „tyrannischen" Absolutis
mus. Die meisten der besprochenen Zeitschriften waren ein erster und nicht 
unwirksamer Niederschlag des von Schlözer geforderten Volksstudiums. 

Wenn es sich als zutreffend erwiesen hat, daß bei der Weckung des geschichtli
chen Interesses im 18. Jahrhundert die Publizistik und das Zeitschriftenwesen eine 
besondere Rolle gespielt haben, dann darf deren kommerzielle Seite nicht unbeachtet 
bleiben. Die marktwirtschaftlichen Faktoren sind beim Zeitschriftenwesen beson
ders augenfällig und zugleich aufschlußreich für den Zusammenhang von Aufklä
rungsbewegung und wirtschaftlicher Entwicklung im 18. Jahrhundert. Das Verlags
wesen nämlich unterschied sich in seiner Wirtschaftsverfassung weitgehend von 
anderen Gewerbezweigen im altständischen Europa. Während diese noch von 
Marktordnungen und Zunftgesetzen eingeengt waren, konnte sich das Verlagswesen 
— wenn auch verschiedentlich durch Zensurmaßnahmen behindert — als Wirt-

67 Deutsches Museum 1777/1, S. 4. 
68 Bd. 1, Hannover 1787, S. 4. Zur zeitgeschichtlich-kritischen Ausrichtung der Geschichts

schreibung Spittlers vgl. eingehend J. GROLLE, Landesgeschichte, 12 ff., 91 ff. und 131 ff., 
außerdem die Analysen von I. SALZBRUNN, Studien, 92—116. 

69 Bd. 1, Frankfurt 1784, Einleitung (KIRCHNER 169). 
70 Briefwechsel (KIRCHNER 1086), Teil 8, Heft 46, Göttingen 1780, S. 217 f. 
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schaftsform frei entwickeln und alle Seiten einer frühkapitalistischen Marktwirt

schaft entfalten: das wechselseitige Stimulieren von Angebot und Nachfrage, ein

schließlich der kalkulierten Weckung neuer Bedürfnisse; eine sich daran orientieren

de freie Preisentwicklung; die Herausbildung eines nationalen Meßplatzes mit 

zentralen Régulations- und Distributionsfunktionen; schließlich eine harte Konkur

renz der an Produkt ion und Absatz beteiligten Gruppen, die nicht zuletzt in der 

Blüte des Raubdrucks und schwarzen Marktes ihren Ausdruck fand . 

So waren auch die Zeitschriften für deren Produzenten, die Autoren, Herausgeber 

und Verleger, nicht zuletzt ein kommerzielles Unternehmen. Wieland sprach vom 

„ M e r k u r " als seiner Fabrik. Hat te man ein Gespür für die Interessen des Lesepubli

kums oder verstand es, solche Interessen zu wecken, dann war ein wirtschaftlicher 

Erfolg gesichert. Eine Zeitschrift erbrachte im 18. Jahrhundert etwa 30 % des 

Gesamtumsatzes als Reingewinn; im Falle des „ M e r k u r " waren das im Jahre 1783 

knapp 1000 Rt und noch 1796, als Wieland die Zeitschrift bereits an den Verleger 

Göschen verkauft hatte, bezog er als Redakteur ein Honora r von 702 R t . Die 

historisch-politischen Zeitschriften des 18. Jahrhunderts waren in diesem Sinne 

ausgesprochen marktwirtschaftlich betriebene Unternehmungen. Es sei neben Wie

land noch an die Publizistik von David Fassmann, C. D . F . Schubarth und Schlözer, 

an Trenck von Tonder , den Herausgeber des „Neuwieder" , und an F. J. Bertuch in 

71 Es fehlt eine Behandlung des frühneuzeitlichen Verlags- und Pressewesens unter den hier 
angedeuteten Gesichtspunkten. Am materialreichsten ist bis heute die ganz auf ihren Gegen
stand bezogene „Geschichte des deutschen Buchhandels" von Johann GOLDFRIEDRICH aus 
dem Anfang des Jahrhunderts (vgl. für unseren Zeitraum vor allem Bd. 3, Leipzig 1909; darin 
der Aufstieg Leipzigs zum zentralen deutschen Meß- und Verlagsort und die damit einherge
hende Umstrukturierung und Modernisierung des gesamten Verlagswesens; die Blütezeit des 
Raubdruckes als Ausdruck der für die Expansionsphase charakteristischen unbeschränkten 
Marktkonkurrenz). — Für das Pressewesen hat Kurt KOSZYK (Vorläufer der Massenpresse, 
München 1972) einen ersten Versuch zur Darstellung der Zusammenhänge von „Ökonomie 
und Publizistik zwischen Reformation und Französischer Revolution" unternommen (vgl. 
speziell S. 50—140). Einen Einblick in die Zustände des „schwarzen" Buchmarktes der Zeit 
gibt Robert DARNTON, Reading, Writing . . ., S. 226 bis 44 und ders., Le Livre français à la fin 
de l'ancien Régime, in: Annales 28, 1973, S. 735ff. 

72 Zur gleichen Zeit erhielt Schiller als Weimarischer Hofrat 400 Rt und ein Lehrer in der 
Grafschaft Schwarzburg-Sonderhausen etwa 85 Rt pro Jahr! — Die Angaben zum Teutschen 
Merkur bei H. J. HAFERKORN, Schriftsteller, S. 211. — Die einzigen genaueren Kostenrech
nungen zum Zeitschriften-Verlag des 18. Jahrhunderts bisher bei J. KIRCHNER, Grundlagen, 
Bd. 1,S. 75 ff. 
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Weimar erinnert73. Auch die Mitarbeit an Zeitschriften konnte im 18. Jahrhundert 
ein gutes Einkommen sichern. So hat Jacobi allein aus seiner Arbeit für den 
„Merkur" im Jahre 1776 etwa 400 Rt bezogen; das entsprach damals dem Jahresge
halt eines gut gestellten Stadtpfarrers oder eines Professors der Theologie in Halle. 
Das Bogenhonorar bei Zeitschriften betrug in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
etwa 2 Rt und stieg nach 1760 auf 3V2 bis zu 15 Rt an74. 

Nach diesen Hinweisen kann gesagt werden, daß die Weckung des geschichtli
chen Interesses durch die zeitgenössische Publizistik nicht nur um seiner selbst und 
der Aufklärung willen geschah, sondern auch deshalb, weil es ein gutes Geschäft 
versprach. Die Geschichte war im 18. Jahrhundert au s gesprochen ermaß en ein publi
zistisches Erfolgsthema. Für die neben der Universitäts- und Akademiegelehrsam
keit sich entfaltende Geschichtspublizistik waren historisch-politische Aufklärung, 
Geschichtsinteresse und kommerzielle Gesichtspunkte eng miteinander verbunden. 

Mit dieser Feststellung ist keine Abwertung der bisherigen Ergebnisse verbunden. 
Es geht vielmehr um eine realistische Erkenntnis des Zusammenhangs von geistig
politischer Aufklärung und sozial-ökonomischer Entwicklung im 18. Jahrhundert. 
Beide Vorgänge sind eng aufeinander bezogen; ihr gemeinsames Subjekt ist die 
bürgerliche Bildungsschicht, deren sozialer Aufstieg diese zwei Dimensionen um
faßt. In der Aufklärungsgesellschaft des 18. Jahrhunderts werden diese Zusammen
hänge besonders deutlich, wenn sie auch bis heute wenig in ihrer gegenseitigen 
Verschränkung erforscht sind 7 \ 

73 Schubarth hatte mit seiner „Deutschen Chronik" im Jahre 1775 einen Reingewinn von 
1 600 fl. (= etwa 800 Rt), vgl. H. J. HAFERKORN, Schriftsteller, S. 210. Nach J. KIRCHNER 
(Grundlagen, Bd. 1, S. 39 und 85) sollen der „Neuwieder** im Jahre 1792 bei einer Auflage von 
14 000 Einnahmen von 30 000 Rt erbracht und die von Bertuch kontrollierte Jenaer ALZ einen 
Reingewinn von 5000 Rt erzielt haben. 

74 Vgl. H. J. HAFERKORN, Schriftsteller, S. 210 (zu Jacobi) und das., S. 209 f. die zahlreichen 
Angaben zum Einkommen der Gebildeten im 18. Jahrhundert und deren Lebenshaltungsko
sten. Zur Verdeutlichung dieser Verhältnisse sei darauf hingewiesen, daß noch im Jahre 1820 
von den steuerpflichtigen Einwohnern Weimars ( = 30 % der Gesamtbevölkerung) lediglich 
9 % ein jährliches Einkommen von mehr als 400 Rt hatten (58 % hatten weniger als 100 Rt; 
nach H. EBERHARDT, Goethes Umwelt, Weimar 1951, S. 24ff.). — Die Angaben zum 
zeitgenössischen Autoren-Honorar bei J. KIRCHNER, Grundlagen, Bd. 1, S. 36 und 64 ff. Vgl. 
auch die Anhäufung von einschlägigen Literaturfunden bei Walter KRIEG, Materialien zu einer 
Entwicklungsgeschichte der Bücherpreise und des Autoren-Honorars, Wien und Zürich 1953, 
S. 86—115. 

75 Von den Untersuchungen Robert Darntons zur Société typographique de Neuchâtel 
können hier auf Detailstudien basierende Nachweise über die Situation im französischsprachi
gen Raum erwartet werden. 
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Damit ist auch in diesem Punkt die Schwelle erreicht, wo detaillierte Forschungen 
einsetzen müßten, um zu neuen und besser fundierten Ergebnissen zu kommen. Die 
hier vorgelegten Berechnungen und Beobachtungen zum historisch-politischen Zeit
schriftenwesen und der daran abgelesenen Entwicklung des geschichtlichen Interes
ses im 18. Jahrhundert seien abschließend in einigen wesentlichen Punkten und 
Schlußfolgerungen zusammengefaßt : 

1. Auch in Deutschland war der emanzipatorische Aufstieg bürgerlicher Schich
ten im 18. Jahrhundert von einem intensiven Interesse an historischen Fragestellun
gen und einer neuen Interpretation geschichtlicher Zusammenhänge begleitet. Schon 
in der ersten Hälfte des Jahrhunderts wurde die Geschichte zu einem Erfolgsthema 
beim lesenden Publikum und von unternehmerisch denkenden Schriftstellern ent
sprechend kommerziell ausgenutzt. 

2. Träger des neuen geschichtlichen Interesses war in erster Linie die sich als neue 
Bildungsschicht und gesellschaftliche Elite formierende Schicht der gehobenen 
bürgerlichen Mittelklasse, die sich als „Mittelstand" zwischen Adel und Volk 
verstand. Auch die erfolgreichen historischen Schriftsteller gehörten meist dieser 
Schicht an; sie waren nur selten Angehörige der traditionellen Universitätsgelehr
samkeit. 

3. Die Anstöße zu einer intensiveren Beschäftigung mit der Geschichte gingen 
weniger von einem wissenschaftlichen als von einem neu erwachten politischen 
Interesse im deutschen Bürgertum aus. Die Geschichte hatte während des 18. Jahr
hunderts eine weitgehend funktionale Bedeutung im Zusammenhang von politischer 
Bildung, Aufklärung und Kritik. Deshalb war die Zeitgeschichte das dominierende 
Interessensgebiet der zeitgenössischen Historiographie . 

4. Das Geschichtsinteresse der deutschen Aufklärungsgesellschaft konnte sich frei 
entfalten, ohne durch den Methodenkanon einer historischen Wissenschaft ein
geengt zu sein. Auch an den Universitäten wurde Geschichte noch nicht als eine 
durch spezifische Methoden zu erlernende Wissenschaft betrieben. Der Zugang zur 
Beschäftigung mit der Geschichte stand jedem offen, — was nicht ausschloß, daß 
man sich mehr oder weniger intensiv mit ihr beschäftigte. 

76 Dieses Ergebnis sollte dazu veranlassen, das verbreitete Urteil über den unpolitischen 
Charakter des deutschen Bürgertums im 18. Jahrhundert zu überprüfen. Die Aussagen, die 
etwa noch Klaus EPSTEIN über das Leserpublikum der deutschen Aufklärung gemacht hat (Die 
Ursprünge des Konservativismus in Deutschland, Frankfurt 1973, S. 47—52), stehen in einem 
solchen Mißverhältnis zu den hier vorgelegten Daten, daß man sich fragen muß, ob es sich bei 
jenen Ansichten nicht um eine Übertragung des Bildes vom deutschen Bürger des 19. und 
20. Jahrhunderts handelt, um eine Vordatierung der auch für die spätere Zeit nicht unbestritte
nen Gegenüberstellung von deutscher und westeuropäischer Entwicklung (vgl. dazu auch oben 
Anm. 3). 
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5. Die Beschäftigung mit der Geschichte stand im 18. Jahrhundert in einer 
Anfangssituation. Man sah sich einer Vielzahl von möglichen Objekten und Frage
stellungen gegenüber und konzentrierte sich zunächst auf die Sammlung von 
historischen Materialien. Der bevorzugte Gegenstand geschichtlichen Interesses war 
das engere Heimatland und der Territorialstaat; eine deutsche Nationalgeschichte 
galt als ein in der Zukunft liegendes Ziel. 

6. Das Geschichtsinteresse des 18. Jahrhunderts war von einer neuen Einstellung 
zur Geschichte überhaupt getragen. Nicht mehr auf einen heilsgeschichtlich-univer
salen Interpretationsrahmen bezogen wurde Geschichte von Anfang des Jahrhun
derts an konsequent als praktische Erfahrungswissenschaft betrieben; sie hatte eine 
unmittelbar praktische Funktion im Rahmen von Moral, Politik und Staatsrecht. 
Auf dieser Grundlage vollzog sich in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts ein 
tiefgreifender Wandel der Geschichtsauffassung und der Methoden historischen 
Fragens. Die Geschichte wurde jetzt als ein einheitlicher gesellschaftlicher Entwick
lungszusammenhang gesehen, dessen Erforschung ein unendliches Erkenntnisziel 
darstellt. Nicht mehr das Geschehen an den Höfen, sondern das Schicksal des 
Volkes rückte in den Mittelpunkt des geschichtlichen Interesses. Von daher wurden 
die Institutionen des gesellschaftlichen, kulturellen und politisch-rechtlichen Lebens 
zu vorrangigen Gegenständen der Geschichtsschreibung und die Statistik zur bevor
zugten Methode. 

7. Die Erforschung der Vergangenheit ist im 18. Jahrhundert allgemein noch nicht 
als eine gesellschaftliche Notwendigkeit empfunden worden. Sie war noch offener 
Gegenstand eines freien Engagements. Mit dem neu erwachten Interesse und dem 
gewandelten Verständnis der Geschichte in den Schichten des gebildeten Bürger
tums hatte jedoch eine Entwicklung begonnen, in deren Verlauf die Geschichte im 
19. Jahrhundert zum unverzichtbaren patriotisch-nationalen Bildungsgut wurde. 



RUDOLF VIERHAUS 

Geschichtsschreibung als Literatur im 18. Jahrhundert 

I. 

Eine gegenwärtigen Ansprüchen genügende Wissenschaftsgeschichte der Ge
schichtswissenschaft gibt es noch nicht. Sie müßte mehr und anderes sein als nur 
Literatur- und Ideengeschichte der Geschichtsschreibung, nämlich auch Geschichte 
der Institutionen und der Methoden der Geschichtswissenschaft, Sozialgeschichte 
der Historiker, aber auch Geschichte der allgemeinen Bildung, der leitenden Bil
dungsideen und der Aufnahme historiographischer Werke durch die Gesellschaft 
sowie Geschichte des Geschichtsbewußtseins. Vor allem müßte sie die internen und 
externen Faktoren herausarbeiten, die die Entwicklung der Geschichtswissenschaft 
bestimmt haben. Denn wie keine wissenschaftliche Disziplin sich ausschließlich 
nach einer immanenten Logik entfaltet, so als schreite sie allein aus innerer Folge
richtigkeit von einer Losung zur anderen und damit zu immer höherer Vollkom
menheit, so auch und schon gar nicht die Geschichtswissenschaft. Dies ließe sich 
nicht einmal von der Entwicklung und Anwendung ihrer Methoden sagen; hat sie 
doch starke Einflüsse von benachbarten Wissenschaften erfahren. Ihre Fragestellun
gen und Leitideen, ihre thematischen Prioritäten und pädagogischen Zwecke sind 
stets von außen beeinflußt worden, und zwar durch vorherrschende gesellschaftliche 
Interessen, durch Bildungskonzepte und auch durch direkte politische Inanspruch
nahme. Das gilt auch für die GeschichtsSchreibung, auf deren Sprache und Form der 
literarische Geschmack einer Epoche erheblichen Einfluß ausübt, ganz abgesehen 
von den inhaltlichen Erwartungen der präsumtiven Leserschaft oder auch der 
Auftraggeber. 

Daß Geschichts Schreibung die eigentliche Aufgabe der Geschichtswissenschaft 
sei, die große Darstellung also ihre höchste Leistung ausmache, für die Quellener
schließung und -édition die Grundlagen schaffen und Einzelstudien die Bausteine 
liefern, ist eine Vorstellung, die bis an die Gegenwart heran nicht ernstlich in Frage 
gestellt worden ist. Begründet ist sie ebenso in der Arbeit der großen Historiker von 
der Antike an, die die Geschichtsvorstellungen von Generationen bestimmen haben, 
wie in der Überzeugung, daß erst die Deutung der aus Tradition und Überresten 
eruierten Tatsachen in größerem Zusammenhang Geschichte verständlich mache 
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und jenes dokumentiere, was als intellektuelle und Kukurleistung vor allem in 
Deutschland seit dem späten 18. Jahrhundert geradezu übersteigert worden ist: das 
historische Verstehen. Auch wenn man solche weitgehende Gleichsetzung der 
Geschichtswissenschaft mit Geschichtsschreibung nicht mitvollzieht, muß man 
davon ausgehen, daß in allen Wissenschaften, die lebensweltliche Zustände und 
Veränderungen untersuchen und über sie umgangssprachliche deutende Aussagen 
machen, die Darstellung ein wesentlicher Teil der Erkenntnisleistung selber ist. 
Insofern ist die Historiographie zentraler Teil der Historie, und die Geschichte der 
Geschichtsschreibung ein wesentlicher Teil der Geschichte der Geschichtswissen
schaft. 

Mehr als dies lange üblich gewesen ist, muß die Geschichtsschreibung im Zusam
menhang mit der allgemeinen fachlichen, bildenden und unterhaltenden Literatur 
gesehen, nach ihrem Publikum gefragt und ihre quantitative und qualitative Rezep
tion erforscht werden \ Darüber wissen wir hierzulande bisher wenig. Durch richtig 
angesetzte Untersuchungen müßte sich feststellen lassen, in welchem Umfange und 
warum historiographische Werke — und zwar nicht nur solche, die von professio
nellen Historikern geschrieben wurden — auch Leser fanden, die nicht zu bestimm
ten Zwecken historische Kenntnisse erwerben wollten, sondern denen das Lesen ein 
Bedürfnis und ein Mittel der Unterhaltung, der Belehrung, des Erwerbs allgemeiner 
Kenntnisse über den Menschen und die Welt bedeutete. Oder anders gesagt: denen 
solche Werke nicht als Fachliteratur galten, sondern zum Bestand lesenswerter, 
bildungsrelevanter Literatur gehörten! Welchen Platz sie darin einnahmen, läßt sich 
allerdings nicht allein durch eine quantitative Analyse der Lesegewohnheiten fest
stellen; es bedarf dazu auch der Kenntnis des Bildungshorizonts der Leserschichten, 
also dessen, was in einer Gesellschaft traditionell für bildungswert gehalten oder als 
bildungsnotwendig postuliert wird. 

Dabei muß davon ausgegangen werden, daß Geschichte als Gegenstand des 
Interesses, des Wissens und des Nachdenkens im 19. Jahrhundert eine Bedeutung 
erlangte, die sie heute nicht mehr in gleicher Weise besitzt. Sie verdankte sie einer 
geschichtlichen Konstellation, welche ebenso durch nationale Bewußtseins- und 
Einigungsbewegungen und den Ausbildungsprozeß der bürgerlichen Gesellschaft 
wie durch das Bemühen um Kontinuitätsvergewisserung des liberalen Bürgertums 

1 Hier sei ausdrücklich auf die These von H. R. JAUSS hingewiesen, daß Rezeption und 
Wirkung eine Dimension der Literatur sei, „die unabdingbar zu ihrem ästhetischen Charakter 
wie auch zu ihrer gesellschaftlichen Funktion gehört". (Literaturgeschichte als Provokation der 
Literaturwissenschaft. In: JAUSS, Literaturgeschichte als Provokation; édition suhrkamp 418, 
1970, S. 168). 
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und das Restaurationsbemühen konservativer Gruppen bestimmt war. Indem alle 
Richtungen und Gruppen sich zur Rechtfertigung ihrer Positionen auf die Geschich
te beriefen und der Geschichtswissenschaft die Aufgabe zugeschrieben wurde, die 
sie auch weithin akzeptierte, die Gegenwart verständlich zu machen und das 
politische Bewußtsein zu bilden, kam ihr eine zentrale politische Funktion zu. Für 
die nationalen Bewegungen im 19. Jahrhundert haben historiographische Werke in 
der Tat eine kaum zu überschätzende Bedeutung gehabt, insofern sie die Vorstellun
gen vom Recht der Nationen, von ihrer inneren Gestalt und ihren äußeren Bezie
hungen wesentlich prägten. Vor allem haben sie die Ansichten über Folgerichtigkeit 
oder Notwendigkeit geschichtlicher Entwicklung geformt. Aus ihnen wurden Maß
stäbe für die Beurteilung der Gegenwart entnommen. Und die Geschichte selber 
erhielt die Funktion, nicht Beispiele zu liefern und dadurch Lehrmeisterin für das 
Leben, sondern eine letzte Urteilsinstanz über Erfolg und Recht menschlichen Tuns 
zu sein. Geschichte in diesem Verstände darzustellen, wurde zunehmend nicht mehr 
von den Philosophen, sondern von den Historikern erwartet, weil sie einem 
wissenschaftsgläubigen Publikum die Überzeugung vermittelten, auf dem gesicher
ten Boden geschichtlichen Wissens zu stehen, also nicht auf Spekulation angewiesen 
zu sein. 

Weil historisches Wissen in bevorzugtem Maße als Ausweis allgemeiner und 
politischer Bildung galt, gehörten historiographische Werke zum festen Bestand der 
Bücherschränke der sich ausdehnenden Schicht der Gebildeten. In dieser Tatsache 
kann, abgesehen von nationalpolitischen Motiven, sowohl eine Demokratisierung 
ehemals aristokratischer Bildung gesehen werden, insofern zu dieser ein — zugleich 
universal wie regional, ständisch oder familiär bezogenes — historisches Interesse 
gehört hatte, als auch eine Verallgemeinerung und Popularisierung gelehrter Bil
dung. Andererseits haben das aristokratische wie das gelehrte Element, das ihr 
weiterhin anhaftete, das erhoffte Volkstümlichwerden historischer Bildung behin
dert. 

Charakteristisch, wie stark die individualisierende und genetische Betrachtung das 
Geschichtsinteresse der bürgerlichen Bildungsschicht wie das Erkenntnisinteresse 
der Historiker beherrscht hat! Die „anerkannten" und weithin verbeamteten Histo
riker und ihr Publikum stimmten überdies in den politischen Anschauungen weitge
hend überein, insofern die große Persönlichkeit, die Nation und der Staat in ihrem 
Zentrum standen und das Vertrauen auf die Kontinuität der sog. „Kulturwelt" ihre 
Grundlage ausmachte. In diesem Consensus ist ein wesentlicher Grund für die 
Annahme der Werke wissenschaftlicher Geschichtsschreibung durch das gebildete 
Leserpublikum des 19. und frühen 20. Jahrhunderts zu sehen. Verständlich, daß sich 
im Sozialismus nicht nur ein bis zu strikter Ablehnung reichendes Mißtrauen 
gegenüber der bürgerlichen Historiographie entwickelte, sondern ebenso das Bemü-
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hen um eigene Geschichtsschreibung, die aus einer ökonomisch begründeten Theo
rie des geschichtlichen Gesamtprozesses und aus dem Aufstieg der sozialistischen 
Bewegung Vertrauen in eine sozialistische Zukunft vermitteln sollte. 

Zum Lesererfolg historiographischer Werke hat erheblich auch ihre Form beige
tragen, vor allem ihr an Sprache und Gestalt der klassisch-romantischen und 
frührealistischen epischen Dichtung und der idealistischen Philosophie orientierter, 
vorwiegend erzählender Charakter. Er machte es möglich, die wissenschaftliche 
Darstellung mit dem Interesse an Ereignis und Wandel, mit dem Genuß an Gestal
tung und Belehrung gleichsam wie ein literarisches Werk — wie eine Novelle, einen 
Roman, eine Autobiographie, ein Epos oder ein Drama — zu lesen. Und das geschah 
umso selbstverständlicher, als ja die Geschichte selber ein zentraler Gegenstand der 
sog. „schönen" Literatur war. Entsprechend muß festgestellt werden, daß die 
Entwicklung zu immer fachspezifischeren Fragestellungen und Methoden und von 
der Erzählung hinweg zur Analyse sicher mit dafür verantwortlich ist, daß Historio
graphie heute nicht mehr denselben Platz in der Lektüre des gebildeten Publikums 
einnimmt. Wenn es eine Abwendung des Lesepublikums von der Historiographie 
gibt, so gleichzeitig einen Rückzug der Historiker von der für das breite Publikum 
geschriebenen Geschichtserzählung : 

Wissenschaftliche Geschichtsschreibung und das Leserinteresse an Geschichte 
driften heute auseinander. Das Letztere wird stark von Ausstellungen, Bildbänden, 
Fernsehsendungen, von den in großer Zahl erscheinenden historischen Informa
tionsschriften und solchen Darstellungen befriedigt, die eher den Charakter von 
Sachbüchern als von wissenschaftlichen Untersuchungen haben. Daneben gibt es 
einen Markt für Schriften, die weniger Geschichte darstellen, als sie zum Gegenstand 
für Reflexionen über die Geschichte machen. Offensichtlich ist das nicht nur die 
Folge eines Wandels des gesellschaftlichen Interesses, sondern auch der Entwicklung 
der Geschichtswissenschaft selber. Die Fronten der Forschung verlaufen heute in 
einem Gelände, das dem historisch interessierten Laien oft unvertraut ist; und ihre 
Ergebnisse sind kaum noch unmittelbar verständlich. Zum Teil sind sie so speziali
stisch, daß sie nur schwer in das allgemeine Geschichtsbild eingeordnet werden 
können. Nicht zuletzt deshalb findet der gebildete Leser in den Werken der 
Historiker oft mehr Infragestellung als Bestätigung und Erhellung seiner Annah
men. Er muß den Eindruck haben, daß die Bücher und Aufsätze der Historiker für 
Historiker geschrieben werden! 

Wenn nun aber die Zeit wirklich zu Ende geht, in der die Geschichtsschreibung 
für die allgemeine und die politische Bildung zentrale Bedeutung gehabt hat und ihre 
Werke zum festen Bestand der Lektüre gebildeter und politisch interessierter Leser 
gehörten, so scheint es geboten, über diese Phase zurück nach ihrer Vorbereitung 
und Entstehung zu fragen. 
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IL 

Die ebenso falsche wie hochmütige Charakterisierung des 18. Jahrhunderts als 
unhistorisch bedarf keiner Widerlegung mehr. Nicht nur bildete sich, worauf 
Dilthey, Troeltsch, Meinecke und andere hingewiesen haben, in ihm aus, was viel 
später als besonderer „historischer Sinn" oder „Historismus" bezeichnet, als spezi
ell deutsche Kulturleistung gefeiert, aber auch als idealistisches Konzept mit konser
vativer Zwecksetzung kritisiert worden ist, dessen Fruchtbarkeit für die Entfaltung 
der Geschichtswissenschaft indes nicht bestritten werden kann. Auch die Erschlie
ßung und Bereitstellung von Quellen, die Entwicklung der Quellenkritik und der 
Hilfswissenschaften hat in diesem Jahrhundert grundlegende Fortschritte gemacht. 
Vor allem: es begann der Übergang vom Traditionsbewußtsein zum modernen 
Geschichtsbewußtsein und vom gelehrten zum gebildeten Interesse an der 
Geschichte!2 

Modernes Geschichtsbewußtsein ist durch das Heraustreten aus der Überliefe
rung und durch die kritische, Überlieferung prüfende Vergegenwärtigung von 
Vergangenheit konstituiert. Werke, die aus diesem Bewußtsein geschrieben wurden 
und ihrerseits zu seiner Ausformung beitrugen, besaßen im 18. Jahrhundert ihre 
Neuigkeit oft weniger in der Darlegung neuer geschichtlicher Tatsachen als in neuer 
Deutung. Eine veränderte Einstellung zur Gegenwart ließ Vergangenheit in anderer 
Perspektive sehen; Geschichte wurde als Prozeß verstanden — sei es der sich 
entfaltenden Vernunft, des Fortschritts der menschlichen Einsicht und des menschli
chen Könnens, der intellektuellen und materiellen Kultur oder des real-geistigen 
Wachstums der einzelnen Völker wie der gesamten Menschheit oder auch des 
Untergangs und der Erosion von Institutionen der einzelnen Völker wie der 
gesamten Menschheit. Zugleich wandte sich das Interesse von den Haupt- und 

2 Zur Geschichtswissenschaft des 18. Jahrhunderts seien hier — abgesehen von den ein
schlägigen Handbüchern — folgende neuere Arbeiten genannt: A. KRAUS, Vernunft und 
Geschichte. Die Bedeutung der deutschen Akademien für die Entwicklung der Geschichtswis
senschaft im späten 18. Jahrhundert, 1965. — N. HAMMERSTEIN, Jus und Historie. Ein Beitrag 
zur Geschichte des historischen Denkens an deutschen Universitäten im späten 17. und im 18. 
Jahrhundert, 1972. — J. STREISAND, Geschichtliches Denken von der deutschen Frühaufklä
rung bis zur Klassik, 1964. — M. SCHLENKE, Kulturgeschichte oder politische Geschichte in 
der Geschichtsschreibung des 18. Jahrhunderts. In: Archiv f. Kulturgesch. 37,1955, S. 60ff. — 
J. ENGEL, Die deutschen Universitäten und die Geschichtswissenschaft. In: Hist. Zeitschr. 189, 
1959 S. 223 ff. 



Geschichtsschreibung als Literatur 421 

Staatsaktionen, von der Geschichte der Reiche und Dynastien ab und richtete sich 
stärker auf das Denken, Handeln und Verhalten der Menschen, nach deren naturalen 
und geschichtlich-gesellschaftlichen Bedingungen gefragt wurde. Anthropologische 
und philosophische Konzepte, Aufklärungsinteresse, Zeiterfahrungen und politisch
pädagogischer Verbesserungswille leiteten die Fragen an die Vergangenheit. Wurden 
sie auch um der Gegenwart willen gestellt, also nicht mit der Absicht, vergangenen 
Epochen als solchen und in sich gerecht zu werden — was dann eine Forderung der 
„historischen" Geschichtswissenschaft des 19. Jahrhunderts geworden ist! —, so 
bewirkten sie doch eine neue und engagierte Befassung mit Geschichte. In den 
Werken und Taten der Menschen in der Vergangenheit suchte man sowohl die 
Natur des Menschen als auch die Besonderheit der Gegenwart zu erkennen. 

Dieser Richtung des Erkenntnisinteresses entsprach ein neuer Stil der Darstel
lung. Die kompendiösen, bändereichen Werke der Hofhistoriographen und Juri
sten, die ihr literarisches Analogon in den barocken Staatsromanen hatten und wie 
diese umständlich, meist ohne kritische Prüfung Mengen von Wissen ausbreiteten, 
verschwanden zwar zunächst ebenso wenig wie ihre in späthumanistischer Tradition 
stehenden gelehrten Verfasser; ihre Bedeutung jedoch ließ im Laufe des 18. Jahrhun
derts erheblich nach. Das in dieser Zeit im eigentlichen Sinne erst entstehende 
Lesepublikum griff lieber zu Darstellungen kritisch-deutender Natur und zügigeren 
Aufbau s. Zu Werken auch, die nicht von gelehrten Kennern für gelehrte Kenner, 
sondern für gebildete Leser mit gleichgerichtetem Erkenntnisinteresse und überein
stimmendem literarischen Geschmack geschrieben waren.3 

Nicht nur infolge von Fortschritten in der Quellenkenntnis und den Methoden, 
sondern auch und noch mehr unter dem Eindruck der allgemeinen intellektuellen 
Tendenzen und der sozialen Bedürfnisse der Zeit hat sich also die Geschichtsschrei
bung im 18. Jahrhundert gewandelt. Sie nahm den evolutionistischen Entwicklungs
begriff auf; naturrechtlich-rationalistische und empiristische Denkformen und die 
Dynamik, der Reformwille und der Vernunftsoptimismus der Aufklärung drangen 
in sie ein und zogen die Geschichtsschreibung stärker in die allgemeine Bewegung 
der „Literatur" hinein, machten den Geschichtsschreiber mehr als vorher zum 
Schriftsteller. Und das heißt: zum Angehörigen jener Gruppe, die es sich zutraute 
und als ihre Aufgabe ansah, ein neues Bewußtsein als Voraussetzung einer neuen, 

3 Zum Problem des Lesepublikums : R. ENGELSING, Die Perioden der Lesergeschichte in der 
Neuzeit (1969), ergänzt wieder abgedr. in: ENGELSING, Zur Sozialgeschichte deutscher Mittel-
und Unterschichten (Krit. Stud. z. Gesch.wiss. 4) 1973, S. 112 ff. 
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aktiven, aufgeklärten und patriotischen Gesellschaft zu schaffen!4 Zwischen dieser 
Geschichtsschreibung und derjenigen des frühen 19. Jahrhunderts lagen kein Bruch, 
keine Kehre, sondern ein partieller Wechsel der Erkenntnisinteressen, eine Verbesse
rung der Methoden und eine veränderte Weltanschauung. Er war ein Wechsel, der 
mit dem der schönen Literatur in einiger Verspätung einherging. Die Frage nach der 
Natur der Menschen wie nach ihren besonderen nationalen und individuellen 
Ausprägungen bewegte die Dichter ebenso wie die Geschichtsschreiber. Und ihre 
Leser suchten bei beiden Antworten auf dieselben oder doch eng zusammenhängen
de Fragen! 

Man muß in Deutschland die Entfaltung der Geschichtsschreibung zeitlich, ideell 
und sprachlich besonders eng mit derjenigen der „schönen" Literatur zusammen 
sehen. Im Vergleich mit Westeuropa sind beide spät gekommen. Bis in die letzten 
Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts lag auch die Ausbildung des Leserpublikums in 
Deutschland noch zurück. Blickt man allein auf die Historiographie, so findet man 
zur gleichen Zeit nichts, was nach seinem konzeptionellen, methodischen und 
literarischen Rang Montesquieus „Considérations sur les causes de la grandeur des 
Romains et de leur décadence" (1734) und Edward Gibbons so ganz anders gearteter 
monumentaler „History of the décline and fall of the Roman Empire" (1776—88) 
oder gar Voltaires „Le siècle de Louis XIV" (1766) und seinem „Essai sur le moeurs 
et Pesprit des nations" (1769) oder Humes „History of England" (1754—62) und 
Robertsons „History of the reign of Charles V" (1769) an die Seite gestellt werden 
kann. Gelesen aber wurden diese Werke auch in Deutschland, und sie wurden — mit 
mehr oder weniger großer Verzögerung — übersetzt. Zweifellos hat ihre Form, die 
im Vergleich mit deutschen Werken — etwa Maskows und Bünaus, Arnolds und 
Mosheims — weltläufigere, auch politischere, weniger gelehrte Sprache wesentlich 
zu ihrer Rezeption beigetragen. Nicht so sehr die soziale Stellung hat ihre Verfasser 
von deutschen Geschichtsschreibern unterschieden als vielmehr ihre großräumigere 
und dynamischere gesellschaftliche und staatliche Umwelt. Während diese territo
rialstaatliche Enge oft nicht zu überwinden vermochten und die einen sich auf das 
dürre Feld dynastischer Verbindungen, auswärtiger Beziehungen und staatsrechtli
cher Verhältnisse beschränkten, andere die Reichsgeschichte als Kaiser- oder als 
Rechtsgeschichte solide, eher pedantisch als mit großem Blick und kühnem Zugriff 
darstellten, fanden deutsche Leser bei englischen und französischen Historikern 
zusammenfassende Sicht und kritische Analyse der Zusammenhänge von Politik, 
Gesellschaft und Kultur; hier fanden sie pointierte Thesen und Theorien des 
geschichtlichen Verlaufs, dazu — mehr noch in den nichthistoriographischen, aber 

4 Vgl. Deutsches Bürgertum und literarische Intelligenz 1750—1800 hg. von B. LUTZ, 
(Literaturwissenschaft und Sozialwissenschaften 3) 1974. 
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auf die Geschichte bezugnehmenden Schriften von Montesquieu bis zu Burke — ein 
politisches Denken, das in seiner Kompetenz und Souveränität an Schriftsteller der 
Antike erinnerte. 

Nach der Jahrhundertmitte setzte jedoch ein Wandel ein. Er war veranlaßt durch 
politische Vorgänge wie den Aufstieg Preußens, die innere Mobilisierung des 
theresianischen und josephinischen Österreich und die Reformpolitik des sog. 
aufgeklärten Absolutismus auch in manchen kleineren Staaten, durch die Diskussion 
um die deutsche Verfassungsform, um den deutschen „Nationalgeist" und die 
Reform des Reiches, ferner durch die wachsende Unzufriedenheit unter den Gebil
deten mit deutschen Rückständigkeiten und die daraus resultierende Forderung nach 
Modernisierung, sei es im Abtragen oder in der Wiederbelebung und Reform 
traditioneller Institutionen. Damit verknüpfte sich der in seiner allgemeinen Bedeu
tung für das gebildete Publikum kaum zu überschätzende Eindruck der Entfaltung 
der deutschen literarischen, ästhetischen und philosophischen Kultur im letzten 
Jahrhundertdrittel. So entstand eine neue Interessenstruktur, die durch zwei 
Schwerpunkte bezeichnet ist: durch das Verlangen nach Information über Gebiete, 
die für das öffentliche Leben und das Wesen des Menschen als wichtig erkannt 
waren, und durch das Verlangen nach Deutung und Erklärung im Aufzeigen von 
Entwicklungs- und Strukturzusammenhängen. Beides muß zusammen gesehen wer
den, wenn das Leserverhalten zutreffend beurteilt werden soll.5 

Der Befriedigung des Informationsbedürfnisses dienten vor allem die histori
schen, historisch-politischen, historisch-statistischen, historisch-geographischen 
Zeitschriften, die seit ungefähr 1770 in zunehmender Zahl, oft allerdings nur für 
kurze Zeit erschienen. In ihnen finden sich zeitgeschichtliche Nachrichten aus aller 
Welt, die nicht selten von Kommentaren und Reflexionen begleitet sind, abgedruck
te historische Dokumente, aber auch gelehrte Abhandlungen zur „vaterländischen" 
Altertumskunde. Auch die zahlreichen Reiseberichte — eine besonders beliebte 
literarische Gattung — brachten leicht aufnehmbare historische Informationen für 
den gebildeten Leser, von dem angenommen wurde, daß er sie nützlich zu verwen
den wisse und daß sie ihm vor allem zunehmende Einsicht in die Grundlagen und 
Zusammenhänge der bestehenden Verhältnisse gewähren würden. Belehrung, Auf-

5 Zum Problem des Leserverhaltens und des Büchermarktes vgl. J. GOLDFRIEDRICH, 
Geschichte des deutschen Buchhandels vom Beginn der klassischen Literaturperiode bis zum 
Beginn der Fremdherrschaft (1740—1804). (Gesch. d. dtn. Buchhandels 3), 1909, Neudruck 
1970. 

6 S. dazu J. KIRCHNER, Das deutsche Zeitschriftenwesen, seine Geschichte und seine 
Probleme. Teil I: Von den Anfängen bis zum Zeitalter der Romantik, 1958. 
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klärung, Kritik und Unterhaltung: das war die Absicht der Zeitschriften! Und weil 
genußreiche und nützliche Unterhaltung zu denjenigen praktischen Zielen der 
„Aufklärung" gehörte, die sich mit den materiellen Zwecken der Herausgeber 
mühelos verbinden ließen, brachten diese vieles in leicht aufnehmbarer Form. 
Zeitschriften vom Typus der „Gelehrten Anzeigen" und „Archive" verschwanden 
zwar nicht; daneben aber traten die „Journale", „Museen", „Staatsanzeigen", 
„Briefwechsel" etc., zu deren Beziehern Pfarrer, Beamte, Gutsbesitzer, Offiziere, 
Fürsten und Gelehrte zählten. Sie machten einen wichtigen Bestand der in Lesege
sellschaften und Lesekabinetten geführten Schriften aus und erreichten auf diese 
Weise ein weit über ihre Abonnentenzahl hinausreichendes Publikum.7 

Der relativ hohe Anteil historischer Zeitschriften und Bücher an den Beständen 
der Lesegesellschaften — er erhöht sich, wenn man die historisch-politischen, 
historisch-geographischen etc. hinzuzählt — verweist auf die allgemeine Bildungs
bedeutung, die historischen Kenntnissen zugeschrieben wurde. Sie ist auch aus
drücklich bezeugt. So schrieb Gottlieb Hufeland 1788 in einem Aufsatz „Über den 
Werth und Nutzen der Geschichte des Mittelalters" in Wielands „Teutschem 
Merkur", es sei die Aufgabe der Geschichte, dem Weisen immer mehr Beruhigung 
und immer mehr Gründe zur Ergehung in Gottes Willen zu verschaffen, und dem 
thätigen Menschenfreund noch mehr Mittel zur Beförderung des allgemeinen Wohls 
in die Hände zu geben. — Den Zwecken der Lesegesellschaften entsprechend 
führten sie vor allem zeitgeschichtliche und biographische Schriften, wobei auch in 
nichtpreußischen und katholischen Gebieten Friedrich IL die Aufmerksamkeit in 
besonders hohem Maße auf sich zog. Universal- und Weltgeschichte war hier nur in 
übersichtlicher und handlicher Aufbereitung vertreten — so in Gestalt der Hand
buchdarstellung von Johann Christoph Gatterer, oder (selten) in der nüchternen 
Kollektivproduktion der „Allgemeinen Weltgeschichte" von Guthry, Gray und 
anderen. Michael Ignaz Schmidts „Geschichte des deutschen Volkes", die von 1787 
an in elf Bänden in Ulm erschien, hat offenbar wegen ihres sachlich-optimistischen 
Tons und ihrer zur aufgeklärten Regierung des Josephinismus führenden Leitlinie 
Anklang beim bürgerlich-adeligen Publikum der Lesegesellschaften gefunden. 

7 S. Marlies PRÜSENER, Lesegesellschaften im 18. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Leserge
schichte. In: Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel, Frankfurter Ausg., Nr. 10, 1974, 
S. 189 ff. 

8 Vgl. J. KIRCHNER, Bibliographie der Zeitschriften des deutschen Sprachgebietes bis 1900. 
Band 1: Die Zeitschriften des deutschen Sprachgebietes von den Anfängen bis 1830; 1969. 

9 Zitiert nach PRÜSENER a.a.O., S. 223. 
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Über die Verbreitung und Aufnahme auch der bedeutenderen historiographi-
schen Werke des späten 18. Jahrhunderts wissen wir wenig; die vorliegenden 
Äußerungen sind individuell und punktuell. Wie viele Leser Mosers „Osnabrücki
sche Geschichte" bald nach ihrem Erscheinen wirklich gefunden hat, kann nicht 
einmal geahnt werden. Daß ihre Einleitung neben Schriften Herders und Goethes in 
den „Fliegenden Blättern" „Von deutscher Art und Kunst" von 1773 stand, hat ihr 
eher nachträglichen als zeitgenössischen Ruhm verliehen. Zweifellos aber wurde sie 
— des Verfassers wie des Konzepts wegen, dem in Deutschland bis zu Niebuhrs 
„Römischer Geschichte" nicht Vergleichbares an die Seite gestellt werden konnte — 
von Anfang an nicht nur von Fachleuten und lokalen Patrioten gelesen. In der Tat 
brachte Moser als handelnder Staatsmann wie als Schriftsteller, als juristisch geschul
ter Geist wie als breit gebildeter Beobachter des konkreten privaten und öffentlichen 
Lebens, als Moralist wie als patriotischer Pädagoge Voraussetzungen für Geschichts
schreibung mit, die den gelehrten Historikern in Deutschland weitgehend fehlten. 
Seine „Osnabrückische Geschichte" gehörte auch nicht allein der Gattung „Ge
schichtsschreibung" im engeren Sinne an; sie war zugleich das Werk des praktischen 
politischen Denkens eines Mannes, der die Verfassungswirklichkeit Englands kann
te, sich mit Montesquieu, Voltaire, Robertson beschäftigt hatte, außerdem von 
einem moralisch-pädagogischen Impetus motiviert war. 1823 elektrisierte Goethe 
die Aussicht, es werde ein Fortsetzungsband aus Mosers Nachlaß erscheinen. Und 
wären es nur Fragmente, so verdienten sie aufbewahrt zu werden.10 

Der zeitgenössische literarische Kontext, in dem Mosers „Osnabrückische Ge
schichte" stand, ist nicht durch Werke der Geschichtsschreibung, sondern durch 
Schriften Lessings, Thomas Abbts, Friedrich Carl Mosers, Iselins bestimmt; und 
wenn man ihr ein ranggleiches Werk an die Seite setzen soll, kann es wohl nur die 
„Geschichte der Kunst des Altertums" Johann Joachim Winckelmanns von 1763 
sein, der seinerseits mit Montesquieu verglichen wurde. n Überhaupt empfiehlt es 
sich, die Geschichtsschreibung, vor allem bevor sie zunehmend fachwissenschaftli
chen Charakter annahm, im Zusammenhang der allgemeinen Literaturgeschichte zu 
untersuchen, wohin sie für Goethe selbstverständlich, aber auch noch für den 
Literarhistoriker Hermann Hettner und den Historiker Franz Xaver Wegele im 19. 

10 Schriften zur Literatur, hg. von H. J. SCHRIMPF. Goethes Werke Hamburger Ausg. Bd. 
XII, 1953, S. 320. 

11 So F. J. RIEDEL in seiner Vorrede zur Wiener Ausgabe von Winckelmanns „Geschichte 
der Kunst des Altertums" 1776; zit. nach Joh. Joach. Winckelmanns Briefe, hg. von W. REHM, 
III, 1956, S. 576. Auch Moser an Nicolai, 5. 4. 1767 (Briefe, hg. von BEINS u. PLEISTER, 1939, 
S.234f.). 
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Jahrhundert gehörte.12 (Der Begriff der Literatur ist ja erst im 19. Jahrhundert auf 
die „schöne Literatur" eingeengt worden, während gleichzeitig der Begriff der 
Wissenschaft sich „verfachlicht" hat.) Ungezwungener konnte dann auch über 
solche Werke gesprochen werden, die nicht der eigentlichen Wissenschaft, gewiß 
nicht der Forschung zugeordnet werden können, dennoch Werke der Geschichts
schreibung von literarischem Rang und Produkte geschichtlichen Denkens sind: 
Schillers „Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen 
Regierung", noch mehr seine „Geschichte des Dreißigjährigen Krieges", die man 
von seinem dichterischen Werk, in dem das Geschichtsdrama seinen Höhepunkt in 
Deutschland erreichte, nicht trennen darf.13 Was Schillers Geschichtsschreibung 
zwischen Dichtung und Philosophie auszeichnet — ihre poetische Sprache, die 
Charakterschilderung der handelnden Einzelnen, die dramatische Herausarbeitung 
der Ereignisse, die zugleich ästhetische und moralische Absicht, verbunden mit 
narrativem Realismus — sind Elemente, die der gelehrten Historiographie des 18. 
Jahrhunderts gegenüber gewaltige Vorzüge bedeuteten, von der Geschichtsschrei
bung des Historismus her gesehen jedoch sozusagen dem Vorfeld der Wissenschaft 
angehörten. Mögen Selbstaussagen Schillers die Annahme nahelegen, er habe sich 
nur um des Broterwerbs mit der Geschichte beschäftigt und diese als große 
Vorratskammer für exemplarische Stoffe und für Gegenstände angesehen, an denen 
er Feder und Geist üben konnte: tatsächlich hat sie zentrale Bedeutung für ihn 
gehabt, weil sie menschliches Handeln und Denken und weil sie Ereignisse vorgab, 
die realistischere Erkenntnisse des Menschen und seiner Welt möglich machten als 
poetisch erfundene Gestalten und Vorgänge. In der nach Maßstäben schon der 
gleichzeitigen Geschichtswissenschaft unkritischen Beschäftigung mit älteren histo
rischen Darstellungen, Memoiren und Quellen hat Schiller durchaus den Reiz der 
möglichst genauen Rekonstruktion von Abläufen gekannt, die ihm vor allem auch 
eine darstellerische Aufgabe bedeutete. Am tiefsten lotete er Geschichte allerdings 
dort aus, wo historisches und philosophisches Denken und poetische Kraft zur 
Deutung personeller Motive und konstellativer Bedingungen des Handelns bedeu
tender Individuen zusammenwirkten — am vollkommensten in der Wallenstein-Tri-
logie! 

Den Stoff zu seinem „Wilhelm Teil" hat Schiller bekanntlich der Schweizerge
schichte Johannes von Müllers entnommen. Als deutscher Thukydides und als 

12 Vgl. H. HETTNER, Literaturgeschichte des 18. Jahrhunderts, 3 Teile in 6 Bänden, zuerst 
1856—70. — F. X. WEGELE, Geschichte der deutschen Historiographie seit dem Auftreten des 
Humanismus (Gesch. d. Wiss. in Deutschi., 20. Bd.), 1885. 

13 Vgl. dazu B. von WIESE, Friedrich Schiller, 1959, S. 350 ff. — Auch F. SENGLE, Das 
deutsche Geschichtsdrama, 1952. 
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Klopstock der deutschen Geschichtsschreibung überschätzt, hat Müller in der 
Aufnahme und Fortführung vielfältiger Einflüsse, vor allem einerseits der Göttinger 
Historiker, andererseits Mosers und Herders, den Volksgeistgedanken und das 
Element der patriotischen Begeisterung voll in die deutschsprachige Geschichts
schreibung eingebracht. Seine Darstellung, die oft Tatsache und Legende ver
mischte, oft zu Pose und Pathos geriet und mit ihren gewollten sprachlichen 
Archaismen heute unerträglich wirkt, hat gleichwohl durch die epische Breite der 
Erzählung wie durch die Ermächtigung des Gefühls als Organ universaler Erfassung 
der Geschichte erhebliche Wirkung gehabt. 

In ganz anderer Weise als Schillers idealistisch-moralisch-exemplarische Ge
schichtsschreibung, die durch Friedrich Christoph Schlosser eine unpoetische, aber 
unerhört wirksame Nachfolge im frühen 19. Jahrhundert gefunden hat (seine 
„Weltgeschichte" vor allem gehörte zum Grundbestand bürgerlich-altliberaler Bil
dungslektüre!), gehören Johann von Müllers Werke ebenfalls zu denjenigen, die dem 
Gedanken der Verwandtschaft von Geschichtsschreibung und Dichtung Nahrung 
gegeben haben. Am eindringlichsten ist er 1821 von Wilhelm von Humboldt in 
seiner Abhandlung „Über die Aufgabe des Geschichtsschreibers" formuliert wor
den. Wie die künstlerische sei auch die historische Darstellung Nachahmung der 
Natur. 

Die Grundlage von beiden ist das Erkennen der wahren Gestalt, das Herausfin
den des Notwendigen, die Absonderung des Zufälligen.*5 Geschichtsschreibung ist 
eine zugleich philosophische und künstlerische Aufgabe, der Geschichtsschreiber 
ein Schöpfer, indem er zwar nicht erfindet, aber doch aus eigener Kraft bildet, was 
er, wie es wirklich ist, nicht mit bloßer Empfänglichkeit wahrnehmen konnte. Auf 
verschiedene Weise, aber ebensowohl, als der Dichter, muß er das zerstreut Gesam
melte in sich zu einem Ganzen verarbeitend Diese Zuordnung der Historiographie 
zur Kunst ist durch das ganze 19. Jahrhundert auch von Historikern vorgenommen 
und als eine Aufforderung zur Gestaltung empfunden worden, die allerdings mit den 
Anforderungen der Wissenschaft in einem Spannungsverhältnis stand. So hat Leo
pold Ranke die Aufgabe des Historikers zugleich literarisch und gelehrt, die Historie 
zugleich Kunst und Wissenschaft genannt; sie hat alle Forderungen der Kritik und 
Gelehrsamkeit so gut zu erfüllen wie etwa eine philologische Arbeit; aber zugleich 
soll sie dem gebildeten Geiste denselben Genuß gewähren wie die gelungenste 
literarische Hervorbringung. Auf den selber formulierten Zweifel, ob dies möglich 

14 Zu Johannes von Müller: E. BONJOUR, Studien zu Johannes von Müller, 1957. — K. 
SCHIB, Johannes von Müller 1752—1809, 1967. 

15 Hier zitiert nach W. von HUMBOLDT, Werke in fünf Bänden, hg. von A. FLITNER U. K. 
GIEL, Bd. I : Schriften zur Anthropologie und Geschichte, 1960, S. 591. 

16 Ebd. S. 586. 
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sei, und nach dem Bekenntnis, daß die Verbindung von Wissenschaft und Kunst 
aufgegeben werden müsse, wenn die Schönheit der Form nur auf Kosten der 
Wahrheit erreichbar sei, hat er sich dennoch dafür entschieden, daß sie erstrebens
wert und erreichbar sei. 

III. 

Für die Entwicklung der Historie als Einzeldisziplin und als Hochschulfach sind 
Spezialdisziplinen wichtiger gewesen; und auch in ihnen wurde im späten 18. 
Jahrhundert der Schritt zu einer Darstellung getan, die für ein breiteres gebildetes 
Publikum zugänglich war. Gemeint sind die Kirchen- und Rechtsgeschichte. Von 
den Werken Mosheims, die theologisch zwischen Orthodoxie, Pietismus und moral
theologischer früher Aufklärung stehen, die Geschichte der Kirche nicht mehr als 
historia sacra auffassen, sondern sie kritisch-methodisch untersuchen, bis zu denen 
Semlers und Plancks, in denen die Vernunft als natürliche Offenbarung und die 
Wahrheit in allen Religionen Anerkennung finden, sind unter dem breiten Einstrom 
zeitgenössischer Interessen und Denkweisen Überlieferungen kritisch geprüft und 
neugedeutet worden, und zwar unter Abstoßung polyhistorischen Ballasts und 
weitschweifiger theologischer Begründungen. Noch deutlicher die Wende in der 
Rechtsgeschichte !18 

Johann Stephan Pütters „Historische Entwicklung der heutigen Staatsverfassung 
des Teutschen Reiches" (1786) war nach Konzeption und Darstellung dadurch allen 
vorhergehenden Werken überlegen, daß sie auf die umständliche Begründung 
gegenwärtiger Rechtszustände durch kompilative Zusammenstellung von histori
schen Rechtsvorgängen und -dokumenten verzichtete und statt dessen eine konse
quent historische Darstellung der Reichsverfassung gab, die in ihrer Zügigkeit und 
Durchsichtigkeit dadurch möglich wurde, daß Pütter die sozusagen ideale Gestalt 
dieser Verfassung zugrunde legte. Damit ergab sich für den Leser zugleich politische 
Aufklärung über das, was das Reich wirklich war und was es hätte sein können. 

Pütter war nicht nur Geschichtsschreiber, sondern selber historisch forschender 
Jurist. Neben ihm arbeiteten in Göttingen die Historiker Gatterer, Schlözer und 
Spittler, von denen wohl nur der Letztgenannte ein Geschichtsschreiber von Rang 
war, die aber alle drei nicht nur in der Geschichte der Geschichtsforschung, sondern 
auch in der der Vertiefung und Verbreitung historischer Kenntnisse einen bedeuten-

17 Französische Geschichte. 5. Bd.; In: Sämtliche Werke XII, 1870. S. 5f. 
18 Vgl. E. Cl. SCHERER, Geschichte und Kirchengeschichte an den deutschen Universitäten. 

Ihre Anfänge im Zeitalter des Humanismus und ihre Ausbildung zu selbständigen Disziplinen, 
1927. 
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den Platz einnehmen. Gatterer, der z. T. in Anknüpfung an die Mauriner die 
Hilfswissenschaften und die Quellenforschung weiterentwickelte, ein „Historisches 
Institut" einrichtete und in seiner „Allgemeinen historischen Bibliothek" wie in 
seinem „Historischen Journal" vor allem über die neuerschienene historische Litera
tur berichtete, schrieb ein verbreitetes Handbuch der Universalgeschichte. Schlözer, 
Schüler des Statistikers Achenwall, erfolgreicher Herausgeber zweier Zeitschriften 
historisch-politisch-statistischen Inhalts, die zu den wichtigsten und wirksamsten 
ihrer Zeit gehörten, Verfasser einer „Theorie der Statistik" (1804) und einer syste
matischen (wenn auch nicht originellen) Staatslehre, Editor von Urkunden und 
besessen von der Absicht, nutzbare Materialien zur Erkenntnis von Geschichte und 
Gegenwart bekannt zu machen, darunter nicht zuletzt demographische und ökono
mische, hat über skandinavische, russische und über Weltgeschichte geschrieben : ein 
Mann von schwer zu überschätzendem Einfluß auf die interessierte Leserschaft wie 
auf künftige Historiker und Politiker!20 Spittler dagegen, von der Kirchengeschichte 
herkommend, schrieb württembergische und hannoversche Landesgeschichte ganz 
aus den Quellen und mit vergleichenden Aspekten. Sein „Entwurf der Geschichte 
der europäischen Staaten" (1792) ist für die vergleichende Staaten- und Verfassungs
geschichte grundlegend geworden.21 Diese Linie ist von dem Göttinger Arnold 
Ludwig Heeren fortgesetzt und unter Aufnahme der Göttinger philologischen 
Methode weiterentwickelt worden. Wohl der wissenschaftlich bedeutendste 
deutsche Historiker, der aus dem 18. ins 19. Jahrhundert hineinreichte, dehnte er 
seine vergleichende Betrachtung auf das Altertum, aber auch auf die Kolonien aus, 
bezog in sie — von Adam Smith beeinflußt — ausdrücklich Verfassung, Wirtschaft 
und Technik ein und gelangte zu einer präzisen, übersichtlichen Darstellung — zu 
Handbüchern im besten Sinne der Zeit. Noch zu seinen Lebzeiten (1821—26) 
erschien eine Sammelausgabe seiner Werke in 15 Bänden!22 

19 Zur Göttinger Geschichtswissenschaft: E. SCHAUMKELL, Geschichte der deutschen Kul
turgeschichtsschreibung von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis zur Romantik im Zusammen
hang mit der allgemeinen geistigen Entwicklung, 1905. — H. WESENDONCK, Die Begründung 
der neueren deutschen Geschichtsschreibung durch Gatterer und Schlözer, nebst Einleitung 
über Gang und Stand derselben vor diesen, 1876. 

20 Als letzte Arbeit über Schlözer sei genannt: B. WARLICH, August Ludwig von Schlözer 
1735—1804 zwischen Reform und Revolution — Ein Beitr. z. Pathogenese frühliberalen 
Staatsdenkens im späten 18. Jh., phil. Diss. Erlangen 1972. 

21 S. J. GROLLE, Landesgeschichte in der Zeit der deutschen Spätaufklärung. Ludwig 
Timotheus Spittler (1752—1810), 1963. 

22 S. Irene KAHN, Der Historiker Arnold Hermann Ludwig Heeren. Ein Beitr. z. Gesch. d. 
Göttinger Schule; phil. Diss. Bern 1938. 
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IV. 

Die Entwicklung der deutschen Geschichtsschreibung im 18. Jahrhundert ist, wie 
angedeutet, nur zu einem Teil mit derjenigen der Geschichtsforschung in engerem 
Sinne synchron verlaufen. Die Fortschritte im Auffinden, Sammeln und Edieren von 
Quellen wie die Verbesserung der Methoden zur Sicherung und Überprüfung 
historischer Kenntnisse haben sich nur zögernd auf die Historiographie ausgewirkt. 
Deren Fortschritte hatten zum großen Teil andere Ursachen, vor allem das Interesse 
der Geschichtsschreiber an Lebensbereichen und geschichtlichen Räumen, die vor
her nicht oder weniger beachtet waren, in ihrer Gegenwart jedoch für wichtig 
gehalten wurden, auch wenn sie quellenmäßig noch ungenügend erschlossen waren 
wie z. B. die europäischen Kolonien, ferner ihr Ziel, bekannte geschichtliche Sach
verhalte neu zu deuten. So ist denn beides zu beobachten: neue darstellende 
Versuche auf unveränderter Quellengrundlage und von der Forschung zusammen
getragene Quellenmengen, die lange nicht in Darstellungen umgesetzt oder für ihre 
Zwecke ausgeschöpft werden. 

Von späthumanistischer, polyhistorischer Gelehrsamkeit und dynastischer Histo
riographie sich ablösend, mit zahlreichen neuen Fragen und Antworten, mit sich 
wandelnden Leserinteressen konfrontiert, unter den vielfach beschränkten Verhält
nissen des privaten und öffentlichen Lebens stehend, aber doch bewußt die Aufgabe 
übernehmend, diese Verhältnisse in ihrem geschichtlichen Werden verständlich zu 
machen und damit auch Voraussetzungen für notwendige Reformen zu schaffen, 
bedienten sich die Geschichtsschreiber des 18. Jahrhunderts mit wachsender Freiheit 
und Sicherheit der darstellerischen Mittel, die die allgemeine literarische Entwick
lung bereitstellte. Und in dem Maße wie Geschichte als Gegenstand des Nachden
kens, überhaupt intellektueller Beschäftigung an Bedeutung zunahm, wuchs die Zahl 
derjenigen, die — als Historiker, als Philosophen, Juristen, Theologen, Pädagogen 
— über Geschichte schrieben. Die Grundlagen für das breite Interesse an der 
Geschichtsschreibung wie für deren vielschichtige Produktion im 19. Jahrhundert 
sind bereits im 18. gelegt worden! 

Information über Vorgänge, Personen, Institutionen, Zustände der Vergangenheit 
und deren Veränderungen durfte gerade in diesem neugierigen Jahrhundert mit 
einem aufmerksamen Publikum rechnen, wobei — im Sinne des SchlÖzerschen 
Wortes, daß Geschichte . . . eine fortlaufende Statistik, und Statistik . . . eine festste
hende Geschichte sei23 — quantitative Angaben besonders hohe Schätzung genos-

23 Theorie der Statistik, nebst Ideen über das Studium der Politik überhaupt, Erstes Heft, 
Einleitung, 1804, S. 86 f. 
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sen. Sie befriedigten nicht nur den Wissensdurst der Leser, die im kleinstaatlichen 
Deutschland durchaus das Gefühl des Nachholbedarfs hatten; Autoren und Publi
kum waren auch überzeugt, der Besitz von genauen Kenntnissen sei Voraussetzung 
des ,,Selbstdenkens" und ein kenntnisgesättigter Einblick in die Geschichte der 
bestehenden Herrschafts-, Rechts- und Gesellschaftsverhältnisse gehöre zu den 
Bedingungen „patriotischer Teilnahme" am öffentlichen Leben. Wenn auch ein 
großer Teil der Veröffentlichungen, die solches bezweckten, allenfalls als historische 
Publizistik bezeichnet werden kann, so hat sie doch beträchtlich dazu beigetragen, 
den Wert materialer Gcschichtskenntnisse als Grundlage für Urteile ins breitere 
Bewußtsein zu tragen und ihnen den Charakter reinen Fachwissens zu nehmen. Und 
dies war eine Voraussetzung dafür, daß das sich entfaltende Geschichts bewußt se in 
der bürgerlichen Bildungsschichten den Bezug zu faktischer Geschichte nicht verlor. 

In der erzählenden Darstellung langer Zeitspannen und großer geographischer 
Räume hingegen hat sich die deutsche Historiographie des 18. Jahrhunderts trotz 
des wachsenden Interesses am geschichtlichen Weg der Menschheit, an langfristigen 
Kulturprozessen, zunehmend auch an der Geschichte einzelner Völker, Staaten oder 
des europäischen Staatensystems, nur langsam von überlieferten Formen freimachen 
können. Dies geschah durchgreifend erst mit der Betrachtung des chronologischen 
Ablaufs unter dem kontinuitätsverbürgenden Gesichtspunkt der Entwicklung eines 
geschichtlichen Subjekts bzw. geschichtlicher Institution durch Moser, Winckel-
mann, Johannes von Müller, Pütter, Spittler und Heeren. Die volle Verbindung 
dieses Konzepts von Geschichte mit der quellenkritischen Forschung ist dann im 19. 
Jahrhundert gelungen. 



NOTKER HAMMERSTEIN 

Der Anteil des 18. Jahrhunderts an der Ausbildung 
der historischen Schulen des 19. Jahrhunderts"* 

Es ist gewiß ehrenvoll und anspornend, das thematisch gleichsam letzte Thema 
hier zum Vortrag bringen zu können. Aber es ist sicherlich auch wieder recht 
entmutigend. Könnte doch erwartet werden, dieser Vortrag ziehe eine Art Resümee, 
biete eine abklärende Zusammenfassung, suche also eine abschließende Würdigung 
zu geben. Nun, das kann ich nicht, will ich nicht und soll ich gewiß auch nicht, 
unbeschadet des notwendigen Versuchs, ein wenig allgemeinere, zusammenfassende 
Urteile formulieren zu müssen. Wiederholungen und Verkürzungen gleichermaßen 
lassen sich bei einem solchen Versuch kaum vermeiden. Andererseits — und auch 
das muß ich vorwegschicken, auf daß keine falschen Erwartungen mein Vorhaben 
unangemessen belasten —, ich kann meinerseits nicht allen möglichen und denkba
ren Einwirkungen des 18. Jahrhunderts auf das 19., was die Ausbildung historischen 
Denkens und Forschens anbelangt, nachgehen. Ich kann hier nicht alle sogenannten 
„historischen Schulen" berücksichtigen. Ich kann nicht alle noch so bedeutenden, 
interessanten und wichtigen Beiträge — individuelle wie auch solche von Schulen — 
gleichmäßig und gerecht aufzählen und würdigen. Das sprengte fraglos unseren 
heutigen Rahmen und überstiege — und dies Argument ist gewichtiger — meine 
Kraft. Die Vorarbeiten auf diesem Gebiet sind schließlich ja in unserem Zusammen
hang nicht allzu zahlreich, unbeschadet der vorzüglichen und allgemein bekannten 
großen Werke. Auch bedürfen meine eigenen Untersuchungen ebenfalls noch 
weiterer Vertiefung. 

* Diesen im Rahmen des 12. Deutsch-Französischen Historiker-Kolloquiums des Deut
schen Historischen Instituts Paris zu Wolfenbüttel gehaltenen Vortrag belasse ich unverändert 
und füge nur einige weiterführende Literatur sowie Belege an. Das Thema war mir in dieser 
Form gestellt worden. 

1 Genannt seien, da ich ihnen im Folgenden vielfach verpflichtet bin, ohne besondere 
Unterscheidung: B. CROCE, Theorie und Geschichte der Historiographie, 1930; F. MEINECKE, 
Die Entstehung des Historismus, zuletzt München 1959; M. RITTER, Die Entwicklung der 
Geschichtswissenschaft, 1919; E. FUETER, Geschichte der neueren Historiographie, 1936; H. 
V. SRBIK, Geist und Geschichte vom deutschen Humanismus bis zur Gegenwart, 1950; J. 
ENGEL, Die deutschen Universitäten und die Geschichtswissenschaft, in: HZ, 189, 1959, 
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Ich möchte im Folgenden also versuchen, die Vorleistungen, die Vorarbeiten, die 

das 18. Jahrhundert für die Geschichtswissenschaft im 19. und damit auch für uns 

heute erbracht hat, zu beschreiben. Der Beitrag der älteren Gelehrten und Ge

schichtsschreiber an die jüngeren soll an einzelnen besonders markanten Strängen, 

Wirkungszusammenhängen, bzw. Schulrichtungen aufgezeigt werden. 

Es soll hieran die Kontinuität zwischen 18. und 19. Jahrhundert entschieden mehr 

als das unstreitig auch Neue des „historischen Jahrhunder t s" betont werden, freilich 

nicht so, daß ich den Anteil des früheren an dem späteren Jahrhundert numerisch, 

gleichsam quantitativ zu bestimmen suchte. Das wäre unsinnig. Tendenzen, Konti

nuitäten, gelehrte und geistige Tradit ionszusammenhänge sind aufzuzeigen. 

Auch hier habe ich sogleich eine klärende Vorbemerkung vorauszuschicken, um 

eventuellen Mißverständnissen vorzubeugen: es ist sicherlich richtig, zutreffend, ja 

eine gesicherte Tradit ion, daß das frühe 19. Jahrhundert gerade auch im Hinblick auf 

unsere Fragen entscheidend Neues , qualitativ Anderes als das vorausgegangene 

Jahrhundert bringt. Historische Erfahrungen, wie sie durch die Französische Revo

lution, die Napoleonischen Kriege und in ihrem Gefolge die politischen, sozialen 

und wirtschaftlichen Umschichtungen für ganz Europa unausweichbar waren, be

dingen logischerweise auch ein verändertes, verfeinertes Verständnis der Welt. Der 

Aufbruch nationalen, liberalen, demokratischen Denkens — Sturm und Drang, 

Romantik, idealistische Philosophie, Neuhumanismus , Frühhistorismus, und was 

dergleichen Begriffe und Bezeichnungen für dies veränderte Verständnis der Welt 

mehr sind — bringt naturgemäß ein qualitativ neues, erweiterndes Moment ins 

abendländische Denken, das essentiell die Entwicklung unserer Wissenschaft mitbe

stimmt und prägt. Diesen Sachverhalt setze ich im folgenden jeweils voraus, er bildet 

den Hintergrund, vor dem die aufzuzeigenden Kontinuitäten sich recht eigentlich 

erst angemessen abheben, der damit auch manche unserer Feststellungen zwangsläu

fig relativiert. Ich möchte nicht jedesmal und in ermüdender Eintönigkeit auf diese 

veränderte Situation, auf das auch von mir nicht bestrittene, sondern eben vorausge-

S. 223 ff.; G. P. GOOCH, Geschichte und Geschichtsschreiber im 19. Jahrhundert, 1964; H. 
BUTTERFIELD, Man on his Past, 1955; G G IGGERS, Deutsche Geschichtswissenschaft, 1971; 
A. HENTSCHKE, U. MUHLACK, Einführung in die Geschichte der klassischen Philologie, 1972; 
C. ANTONI, LO Storicismo, 1957. Ich werde diese Werke nicht jeweils erneut ausweisen und 
anführen, belasse es im großen und ganzen bei dieser Benennung! 
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setzte neue andere Weltverständnis hinweisen müssen, ich darf es als generell 
bekannt und allgemein akzeptiert, als zugrundeliegend voraussetzen. 

Die Trennung in sogenannte historische Schulen, denen nachzugehen sei, hat ihre 
eigenen Probleme. Gewiß gibt es bestimmte Richtungen — ich ziehe diesen Aus
druck dem von Schulen vor — Richtungen also in der Art, wie und was historisches 
Denken, historische Forschung sei. 

Aber soweit sie überhaupt ein Moment von Richtigkeit haben, gehören sie 
ohnehin zu dem, was wir legitimerweise als Geschichtsdenken, als historische 
Wissenschaft bezeichnen. Soweit sie diesem Postulat nicht genügen, brauchen sie 
uns auch nicht zu interessieren. Die Richtungen also, die vorgeführt werden sollen, 
lassen sich ihrerseits an bestimmten Punkten trennen, sie überschneiden sich aber in 
anderen zwangsläufig wieder miteinander. Dennoch ist diese Trennung nicht will
kürlich, nur ein Notbehelf. Sie verweist auf ein der Sache inhärentes wichtiges 
Moment, das methodische! Und so verstehen wir unsere heutige Fragestellung denn 
auch als eine methodische. Die der Geschichtswissenschaft, dem Geschichtsver
ständnis zu Grunde liegenden methodischen Voraussetzungen bestimmen demnach 
im folgenden das Verständnis der Richtungen oder Schulen oder Stränge, nicht 
jedoch ihre inhaltliche Ausrichtung, ihre inhaltliche Kongruenz oder Divergenz. 
Verallgemeinerungen und Auswahl sind dabei nicht zu vermeiden. 

Nach diesen, wie mir schien unumgänglich notwendigen Vorbemerkungen, jetzt 
zur Sache, zur Frage nach den Richtungen historischer Tätigkeit, denen ich nachge
hen möchte. Ich nenne sie Ihnen vorweg, um ihnen dann je einzeln zu folgen: da 
wäre zunächst die philologisch-kritische und die — im weitesten Sinne — historisch-
hilfswissenschaftliche Richtung. Man kann sie trennen, getrennt zählen, man kann 
sie aber auch, und methodisch wie historisch mit mehr Recht, als sich ergänzende 
Einheit betrachten. Die zweite Richtung ist diejenige, die ich mit der Wirkung 
Voltaires, der Bedeutung seiner Geschichtsschreibung für das 19. Jahrhundert 
umschreiben möchte. Ein weiterer, dritter Strang ist ferner der, der von der 
Jurisprudenz des 18. Jahrhunderts in den Historismus des 19. führt. Gleichsam als 
Unterabteilung wäre hier wieder der Verbindung der ökonomischen Schulen des 18. 
mit denen des 19. Jahrhunderts zu gedenken. 

Der Schwerpunkt der nachzuvollziehenden Entwicklung liegt in Deutschland. 
Freilich ist dies nicht ganz willkürlich. Es entspricht sachlich dem allgemein bekann
ten Umstand, daß hier in Deutschland vorweg und am nachhaltigsten der neue 
Historismus sich ausbildete, historische Forschung und neues Geschichtsverständnis 
Förderung erfuhren und sich ausbreiten konnten. Von bezeichnenden Ausnahmen 
abgesehen, hat dann das deutsche historische Denken auf Forscher, Wissenschaftler 
und Geschichtsschreiber der anderen europäischen Länder nachhaltig eingewirkt, 
sie beeinflußt und unsere (die) Geschichtswissenschaft insgesamt entscheidend 
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mitgeformt2. Das rechtfertigt, wie ich meine, diese numerisch bevorzugte Behand
lung der deutschen Wissenschaftsgeschichte. 

Nahezu alle Darstellungen zur Geschichte der Geschichtsschreibung im 19. 
Jahrhundert stimmen nun darin überein, daß mit Barthold Georg Niebuhr eine neue 
Stufe, ja gleichsam der entscheidende Anfang der wissenschaftlichen Geschichts
schreibung erreicht worden sei. Indem er die verbesserte Methode der klassischen 
Philologie der Geschichtswissenschaft fruchtbar gemacht habe, sei ihm dieser 
Durchbruch, sei dieser sein Neuansatz gelungen, von dem hinfort alle Geschichts
schreibung profitiert habe. 

Ohne uns sogleich mit diesem „Neuerer" auseinanderzusetzen, können wir doch 
bereits so viel erschließen, daß er dank der Übernahme, der Nutzanwendung einer 
eigentlich „nichthistorischen" Methode, der philologisch-kritischen, so ein erfolg
reicher Historiker gewesen sein muß. Schon rein zeitlich, historisch-chronologisch 
weist das auf eine wissenschaftliche Methode hin, die im 18. Jahrhundert entwickelt 
wurde, die uns hier also zu interessieren hat. 

Sie wissen freilich alle, daß eben diese Methode älter ist als das sogenannte 
Zeitalter der Aufklärung. In ihm erhält sie „nur" die bedeutsame Ausprägung, die 
für die Geschichtsforschung des 19. Jahrhunderts wichtig geworden ist. Die „Kunst
lehre des Verstehens und der Auslegung"3 ist ureigenstes Kind des europäischen 
Humanismus, dem die wort- ja buchstabengetreue Wiederverlebendigung der anti
ken Überlieferung Ziel und Inhalt ist. Indem auch Luther — maßgeblich unterstützt 
von Melanchthon — seinen neuen Glauben auf das Schriftprinzip gründet und die 
aufgebrochenen konfessionellen Auseinandersetzungen der Reformations- und Ge
genreformationszeit gerade auch um das angemessene Bibelverständnis geführt 
werden, unterstützt dieser theologisch-politische Streit die weitere Ausbildung und 
Verfeinerung dieser Kunstlehre. Im Neustoizismus, in der englisch-niederländischen 
Philologenschule, in der eleganten Jurisprudenz erhält der humanistisch-philologi
sche Zweig seine für das 18. Jahrhundert zunächst bestimmende Ausprägung. Die 
theologische Hermeneutik — die lutherische, aber auch die katholische — verbleibt 
hingegen weitgehend in der ihr seit dem ausgehenden 16. Jahrhundert vertrauten 
Form. Und obwohl sie in dieser ihrer orthodoxen Haltung dem aufgeklärten 

2 Für Frankreich hat das H. Taine bezeugt, der meinte, zwischen 1780 und 1830 sei sein 
Land zu historischem Denken erwacht in Nachahmung des deutschen Vorbildes; vgl. P. 
STADLER, Geschichtsschreibung und historisches Denken in Frankreich 1789 bis 1871, 1958, 
135. Für England vgl. BUTTERFIELD und GOOCH, passim sowie A. MOMIGLIANO, Lo Storicis-
mo nel Pensiero Contemporaneo, jetzt in: Terzo Contributo alla Storia degli Studi Classici e 
del Mondo Antico, 1966, hier bes. 273 ff. 

3 So H. G. GADAMER, in seinem gerade auch für unseren Zusammenhang bedeutsamen 
Buch Wahrheit und Methode, 1961, 162. 
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Denken ein Ärgernis sein muß, erhalt sich in Deutschland — um das hier in 
Parenthese anzumerken, ist es in unserem Zusammenhang doch höchst bedeutsam 
— erhält sich im Heiligen Römischen Reich die protestantische Kirchlichkeit und 
eine protestantische Frömmigkeit — hier gerade auch in der Sonderform des 
Pietismus — als die führende kulturelle Tradition . Der aufgeklärte Geist stößt hier 
immer wieder an seine Grenze, das hat gerade auch im Hinblick auf die Wissen
schaftsgeschichte beachtliche Folgen. Eine davon ist die, daß sich im 18. Jahrhundert 
die philologische, aber auch die theologische Hermeneutik vom reinen Schriftprin
zip immer stärker zu einer allgemeinen historischen Auslegungskunst entwickelt. 
Das Einzelne, aus dem das Ganze zu verstehen, et vice versa, umfaßt nicht nur mehr 
die litterae, verba, sondern auch die Realia, die res factae, die historische Umwelt. 

Wissenschaftsgeschichtlich bringt hier die Ablösung der Theologie als erster 
Wissenschaft — und damit die sich eröffnende Möglichkeit, einen (historischen) 
Abstand zur eigenen Tradition zu erfragen — die Wende. Die Reichsjurisprudenz, 
die an ihre Stelle tritt, es wird später noch kurz davon zu sprechen sein, forderte die 
betontere Einbeziehung historischer Methoden, gab der historischen Forschung und 
Neigung des 18. Jahrhunderts entscheidende Impulse5. 

Die Philologen, wie auch die Theologen, finden also zu einer neuen, verfeinerten 
Methode, sich mit ihrem Gegenstand wissenschaftlich zu befassen. Rufen wir uns in 
aller Kürze die entsprechenden Namen und Begriffe in Erinnerung, nennen wir 
einige wenige Stationen. Bei näherem Zusehen ist vorweg eine Universität zu nennen 

— in Deutschland haben auch im 18. Jahrhundert Universitäten die geistige Führung 
inne —, die entschiedenen Anteil an dieser Entwicklung hat. Es ist die jüngste und 
die renommierteste Anstalt in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts: Göttingen. 
Neben und nach ihr leisten die älteren Leipzig und dann Halle, die Mutter 
Göttingens, ihren bemerkenswerten Beitrag6. 

In Göttingen wird die Universität durch ihren allmächtigen Kurator schon von 
Anfang an auf ein — nennen wir es mit Vorbehalt einmal so — „historisches" 
Verständnis der Wissenschaften festgelegt. Der Freiherr von Münchhausen sucht 

4 Außer ANTONI, 86 ff., SRBIK, 177, vgl. hierzu auch die anregende und kenntnisreiche 
Studie H. HOLBORNS, Der deutsche Idealismus in sozialgeschichtlicher Bedeutung, HZ 174, 
1952, hier 369 ff. 

5 BUTTERFIELD, bes. Kap. II, und C. ANTONI, Der Kampf wider die Vernunft, 1951, bes. 
89 ff. (hinfort zit.: ANTONI, Kampf). 

6 Statt aller weiterer Angaben verweise ich hier auf die einschlägigen Kapitel in meinem 
Buch Jus und Historie, Ein Beitrag zur Geschichte des historischen Denkens an den deutschen 
Universitäten im späten 17. und im 18. Jahrhundert, 1972; dort vielfach weiterführende 
Literatur. 
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folgerichtig Gelehrte, die diesem seinem Hallenser Ausbildungsideal entsprechen 
können. Mit Johann Matthias Gesner findet er einen Schulmann, Bibliothekar und 
Philologen, der in nahezu idealer Weise den in ihn gesetzten Erwartungen 
entspricht7. Der Ausbau der alsbald berühmtesten Universitätsbibliothek Deutsch
lands und die bahnbrechende Gründung eines philologischen Seminars sind das 
Werk dieses von den erneuerten Hallisch-Jenenser Wissenschaften geprägten Man
nes. Er gründet den Göttinger Stil der philologischen Wissenschaften, in Abkehr 
von der eher formalen, d. i. auf Grammatik und Worterklärung ruhenden holländi
schen Philologie, der die sogenannten Realien, ja die Gesamterscheinung des Alter
tums kennenlernen und erklären will. In einer noch nicht recht verbundenen, die 
Abkunft vom Polyhistorismus verratenden Weise werden in enzyklopädischer 
Zuordnung die verschiedenen Seiten altertumswissenschaftlicher Disziplinen vorge
tragen, mit dem erklärten Willen zudem, dieser zunächst ja antiquarischen Tätigkeit 
einen gegenwärtigen, lebendigen Sinn zu verleihen. — Der Neuhumanismus zeich
net sich damit in der Ferne bereits ab! — Entschiedener noch tritt diese Tendenz 
unter Gesners Nachfolger, unter Christian Gottlob Heyne hervor8. Es mag dahin
gestellt bleiben, ob er oder sein von ihm sich distanzierender Schüler Friedrich 
August Wolf das Epitheton ornans „Vater der Altertumswissenschaft" verdient: 
bedeutsamer ist, daß Heyne, ab 1763 in Göttingen, das Philologische Seminar in 
Göttingen und damit auch die Studien auf ihren ersten Höhepunkt bringt. Er setzt 
der holländischen Philologie rein antiquarischer Beschäftigung noch erfolgreicher als 
Gesner das zukunftsträchtige Ideal der antiken als der menschlichen Bildung entge
gen, er lehrt das Altertum in seiner Gesamtheit in den Blick zu nehmen: außer 
Grammatik, Metrik, Textkritik, ja noch vor ihnen sind das staatliche Leben, die 
religiösen und mythologischen Vorstellungen, ist die Kulturgeschichte, die antike 
Kunst in die Altertumswissenschaften miteinzubeziehen9. Heyne ist es, der die 
Anschauungen seines Freundes Winckelmann der deutschen Gelehrtenwelt nahe
bringt, der, angeregt durch den gleichfalls ihm befreundeten Herder, den Studieren
den der Philologie eine vage Ahnung von antiker Mythologie, von Ästhetik und 
historischen Bedingungen von Dichtung vermittelt. Durch seine zahllosen Schüler, 
seinen Ruf und sein Ansehen wirkt er anregend, schulbildend auf viele hohe und 
niedere Anstalten in Deutschland. Und obwohl sein Stern im Streit mit seinem 

7 Zu ihm u. a. C. BURSIAN, Geschichte der classischen Philologie in Deutschland, 1883, I, 
387; G. v. SELLE, Die Georg-August-Universität zu Göttingen, 1937, 62ff. 

8 Zu ihm außer den zuvor genannten auch U. v. WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, Geschichte 
der Philologie, 1959, 45 f. u. insgesamt HENTSCHKE/MUHLAK, 60 ff. 

9 Treffend auch S. RYTKÖNEN, Barthold Georg Niebuhr als Politiker und Historiker, 
Zeitgeschehen und Zeitgeist in den geschichtlichen Beurteilungen von B. G. Niebuhr, 1968, 
174 f. 
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bedeutendsten Schüler, mit F. A. Wolf, alsbald sinkt, kommt seiner Göttinger 
Lehrtätigkeit doch eine für den weiteren Fortgang der philologisch-historischen 
Wissenschaften entscheidende Bedeutung zu. Denn nicht nur Wolf und Johann 
Heinrich Voß sind seine Schüler — undankbare diese beiden zwar—, sondern unter 
vielen anderen auch L. A. Heeren und Wilhelm von Humboldt10. 

In diese philologisch-altertumswissenschaftlich vorbereitete Landschaft tritt nun 
der schon durch viele Veröffentlichungen anerkannte hallische Professor der Philo
logie, Friedrich August Wolf, 1794 mit einer einer Ilias-Edition beigegebenen 
Publikation hervor, die gleichsam schlaglichtartig Möglichkeiten und Bedeutung der 
erneuerten Philologie aufzeigt: es sind die „Prolegomena ad Homerum sive de 
operum Homericorum prisca et genuina forma variisque mutationibus et probabilis 
ratione emendandi". Der Titel läßt eigentlich schon Programm und Inhalt dieser 
Schrift erkennen, in der die geschilderten, auf eine universalistische Altertumswis
senschaft abzielenden Techniken zur Interpretation Homers fruchtbar gemacht 
werden. „Die hohe Bedeutung der ,Prolegomena* für die Geschichte der Philologie 
beruht — um es mit den Worten Bursians zu sagen — noch mehr auf der von Wolf 
angewandten Methode der Forschung als auf den dadurch gewonnenen Resultaten : 
sie gaben das erste, mustergültige Beispiel einer mit richterlicher Strenge und Schärfe 
durch Abhörung aller Zeugen geführten Untersuchung über die Geschichte eines 
antiken Geistesprodukts von dem Zeiträume seiner Entstehung an nach den ver
schiedenen Epochen der Überlieferung"11. 

Die Philologie als kritische Kunstlehre vermag auf der nun erreichten Höhe die 
historischen Schichten schriftlicher Quellen auseinanderzufalten, sie macht sie un
terscheidungsfähig und historisch interpretierbar. Die seit dem Humanismus ständig 
verfeinerte Technik quellenkritischer Analyse hat — gemäß der ihr immanenten 
Logik — eine Stufe erreicht, die als Endpunkt gleichsam einen neuen Anfang, die 
Öffnung zum Historismus bezeichnet. Mit Niebuhr, so hatte ich die vorherrschende 
Meinung ja zitiert, sei dies dann erreicht. Dessen Methode stützt sich nun exakt auf 
die philologisch-kritische, mit der er die römische Geschichte in einen neuen, den ihr 
gemäßen historischen Zusammenhang einzuordnen sucht. Und Niebuhr, der durch 
J. H. Voß früh schon von F. A. Wolf wußte, fühlte sich dieser philologischen 

10 Auch J. W. v. Goethe wollte seinetwegen als Student nach Göttingen, was sein Vater 
freilich untersagte! 

11 BURSIAN, I, 526. Die bedeutsame Rolle für die weitere Wissenschaftsentwicklung in 
Deutschland, die den Altertumswissenschaften insgesamt zukommt, haben Friedrich Schlegel 
und dann später Nietzsche bewogen, spöttisch davon zu sprechen, es sei die deutsche 
Liebhaberei „die Geschichte des Altertums zu erfinden". Zit. bei W. REHM, Griechentum und 
Goethezeit, 1968 \ 6. 
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Richtung zeitlebens hoch verpflichtet. Er nannte Wolf rückblickend — es wird oft 
zitiert — den Heros und Eponymos für das Geschlecht deutscher Philologen, er weiß 
sich von dessen Arbeiten, wie auch denen vieler weiterer, nicht zuletzt der Göttinger 
mitgeprägt . 

Nun ist noch auf eine weitere Seite dieser ursprünglich humanistischen Textkritik 
zu verweisen, die ihr von Anfang an eng verbunden, sich mit ihr verfeinerte, und 
ganz entscheidendes Gewicht für die historische Arbeit hat; es sind die Disziplinen, 
die wir als Historische Hilfswissenschaften bezeichnen. Es wurden in den vorange
gangenen Vorträgen für diese nicht hoch genug einzuschätzende Tätigkeit hinrei
chend Belege gebracht. Die einer gültigen Textgewinnung von Anfang an unum
gänglichen Hilfen und Stützen zwangen philologische und juristische Humanisten 
gleichermaßen wie die nachmals in konfessionellem Kampf verstrickten Theologen, 
sich hilfswissenschaftlicher Künste zu bedienen. Geographie, Chronologie, Heral
dik, Numismatik, Diplomatik, Genealogie gehörten zum Rüstzeug des gelehrten 
Schreibers. Naturgemäß entwickelten diese Techniken ein gewisses Eigenleben — 
gerade auch in der Zeit nachlassender konfessioneller Spannungen —, und führten 
zu einer nützlichen, als Selbstzweck mit antiquarischer Liebe betriebenen Forscher
tätigkeit . Sie hatte im Jahrhundert Descartes freilich auch den Sinn, die Gewißheit 
der Aussagen zu erhärten und nicht zufällig zieht diese Forschung damals vermehrt 
nichtschriftliche Quellen mit heran, sie folgt dem neuen naturwissenschaftlichen 
Beweisverfahren 14. 

Das 18. Jahrhundert setzt diese Tätigkeit weiter fort, verbessert sie mannigfach, 
wie jeder Benutzer der gelehrten Editionen weiß. Gestützt wird dies liebevolle 
antiquarische Sichversenken allenthalben durch den damals erblühenden Patriotis
mus, der bei letztlich universalistischer Ausrichtung doch den engeren Umkreis als 
alleinigen Bezugspunkt kennt . Die Mauriner, die Benediktiner überhaupt, aber 

12 Zu Niebuhr zuletzt RYTKÖNEN; dort die weitere Literatur. Das Zitat zu Wolf ebd., 192, 
Anm. 3. 

13 Es wäre indessen verfehlt, diese Tätigkeit und Voraussetzung historischer Arbeit mit der 
Geschichtsschreibung als Wissenschaft zu verwechseln, in welchen Irrtum Freunde wie Gegner 
unserer Disziplin oftmals verfallen! Zur Sache vgl. u. a. auch A. MOMIGLIANO, Mabillons 
Italian Disciples, Terzo Contributo . . ., I, 135 ff. 

14 Außer der älteren Literatur zum historischen Pyrrhonismus wie Meta SCHEELLE vgl. die 
vorzügliche Charakteristik bei A. MOMIGLIANO Ancient History and the Antiquarian, jetzt in: 
Contributo alle Storia degli Studi Classici, 1955, hier 84 ff. 

15 Es ist weithin üblich, den universalistischen Anspruch des aufgeklärten Jahrhunderts 
gerade auch in der Historiographie für die Realität zu nehmen, die eigentlich umgekehrte 
Verschränkung zu übersehen. So ist dann immer wieder in der Literatur zu lesen, daß 18. 
Jahrhundert sei gemeinhin durch seine universalgeschichtliche Geschichtsschreibung charakte
risiert. Die gibt es gewiß auch (siehe auch unten), aber sie ist weder die Regel noch ist sie rein 
quantitativ in der Überzahl. Das genaue Gegenteil also ist der Fall! 
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auch die neu entstehenden Akademien und gelehrt-patriotischen Gesellschaften 
haben diese Tätigkeit mächtig gefördert, ihnen wissenschaftliche Qualität 
gesichert16. Auch die Juristen und die Mitglieder oberster Gerichtshöfe erfahren 
damals, wie unverzichtbar diese Fertigkeiten und Kenntnisse ihrer Tätigkeit waren. 

Analog verläuft übrigens auch die Entwicklung der Theologie. Absolutismus, 
Aufklärung, innerkirchliche Kritik — bei den Protestanten etwa Sozinianer, Neolo-
gen, Pietisten — drängen die Kirchen allesamt in Verteidigungsstellung. Die Theolo
gie hat sich neu zu legitimieren. Philologische Bibelkritik, Rückgriff auf das Früh
christentum — Kirchenhistorie also —, Exegese vor Dogmatik werden dann im 
Reich Grundpfeiler der neuen theologischen Auffassung. 

An den deutschen protestantischen Universitäten bildet sich diese Theologie zum 
Teil in Analogie zur Jurisprudenz fort: so in Göttingen durch Johann David 
Michaelis und Johann Ernst Eichhorn oder in Anlehnung an die philologisch-kri
tische Methode : so Semler in Halle und Ernesti in Leipzig. Sie unterstützen in ihrem 
Fach höchst nachdrücklich die in der zweiten Jahrhunderthälfte zunehmende Ten
denz, sich der abstrakten, abgeklärten Welt mit einer konkreten, innerlich-gefühls
mäßigen Ausrichtung entgegenzusetzen18. Sie machen den bedeutenden Anteil 
theologischer Denker an der Formulierung hermeneutischer und historischer Pro
bleme verständlich19 und sie machen deutlich, wieso gerade in Deutschland die 
Erlebnisse der Revolutionszeit in eine innerlich-gefühlsmäßige wie auch historische 
Betrachtung werden einmünden können. 

In ganz anderer Weise bestimmt die Geschichtsschreibung Voltaires die des 19. 
Jahrhunderts. Sie wird immer wieder und zu recht als einer der Höhepunkte 
aufgeklärter Historiographie gepriesen. Und da die Arbeiten Voltaires auch gelesen 
werden, in breiten Kreisen Aufnahme finden, anders als die seiner gelehrten Zeitge-

16 Vgl. die einschlägigen Untersuchungen dieses Bandes, die weiteren Vorträge dieser 
Tagung. 

17 Der nicht mit seinem Namensvetter und späteren Göttinger juristischen Professor Carl 
Friedrich zu verwechseln ist! Zu den Göttingern vgl. SELLE; zu Semler und Ernesti E. HIRSCH, 
Geschichte der neueren evangelischen Theologie, IV, 1960 Kap. 36ff.; zu letzterem auch NDB, 
Bd. IV, 1959. 

18 Sie sind — oftmals vom Pietismus geprägt — gleichsam die deutsche Entsprechung zu der 
englischen Entwicklung in der 2. Hälfte des 18. Jh. Dort wird über eine neue Ästhetik und 
Anthropologie die enthusiastische Gefühlswelt, die Volkspoesie, die Originalität und nicht von 
Regeln eingeschnürte freie Entfaltung entdeckt, sinnbildlich greifbar im Englischen Garten, der 
sich Europa zu erobern anschickt. Hierzu insgesamt, wie auch zur Schweizer-deutschen 
„Frühromantik" im 18. Jh. vorzüglich die Arbeiten ANTONIS. 

19 Es sei hier allein auf Herder, Schleiermacher, Bauer verwiesen. 
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nossen, ist seine Ausstrahlungskraft rein äußerlich beträchtlich, ja unvergleichlich. 
Auf Voltaire trifft gewiß auch am wenigsten das Urteil Rankes über seine Vorläufer 
im 18. Jahrhundert zu, es habe ihnen an der Kunst der Darstellung, nicht jedoch an 
Gelehrsamkeit gemangelt . Gerade darin lag ja eine Stärke Voltaires, die ihn die 
langweilige Biederkeit der Annalistik abzulösen befähigte, ohne daß er in ungelehrte 
romanhafte Darstellung verfallen wäre. Sein der Vernunft verpflichteter Verstand 
leitet ihn an, in neuer, kritischer, bislang eigentlich unerhörter Weise die Glaubwür
digkeit der Überlieferung, der Tradition, und damit der historischen Quellen zu 
überprüfen, sie in ihren Schichten aufzudecken und zu werten21. Dieser sein 
bedeutender und zukunftsweisender Beitrag zur historischen Methode hielt ihn 
freilich nicht ab, in souveräner Überheblichkeit des „Philosoph", die gelehrte 
Kärrnerarbeit der zeitgenössischen Historiker und Antiquare zu verachten, sie eines 
philosophischen Geschichtswerks letztlich unwürdig zu erachten. Und philoso
phisch, das ist der aufgeklärten Vernunft und dem aufgeklärten Geschmack würdig, 
sollte sie sein. Nur so könne sie auch den Rang einer Wissenschaft erringen, könne 
ein Höchstmaß an Wahrscheinlichkeit gewinnen, dem naturwissenschaftlichen Er
kenntnisideal dieser französischen Aufklärung sich annähern. Voltaire hat also auf 
seine Art eine Antwort auf den Pyrrhonismus, der unter seinen Landsleuten weit 
verbreitet war, gegeben; und seine Form kausaler Verknüpfung, dynamischer Ver
kettung und universaler, menschheitlicher Geschichtsbetrachtung weist der Ge-
sch'ichtsschreibung einen anzuerkennenden eigenen Wert und einen wissenschaftli
chen Platz an. Viele seiner Nachahmer haben davon ihrerseits die Berechtigung der 
je eigenen Tätigkeit abgeleitet, so u. a. Robertson, Gibbon, Friedrich der Große22, 
Schlosser und andere. Gerade auch die nachmalige, sogenannte Kulturgeschichts
schreibung hat sich gerne und zu recht und eigentlich bis zum heutigen Tag auf 
diesen ihren bedeutsamsten Inaugurator berufen. Gewiß hat diese Schule auch noch 
andere, weitere Vorväter — die Reichspublicistik, Montesquieu, Hume, Moser um 
nur einige Namen zu nennen —, aber ihre zunächst glänzendste Verwirklichung 
hatte sie in Voltaire gefunden. Da wir hier aber die inhaltliche Seite der Geschichts
schreibung nicht verfolgen können, soll es bei diesem Hinweis bleiben, wie auch bei 

20 Vgl. das Zit. bei E. KESSEL, Rankes Idee der Universalhistorie, HZ 178, 1954, hier 290ff. 
21 Ich verzichte hier auf eine Anführung der umfangreichen Literatur. Außer den Darstel

lungen der eingangs zitierten Werke vgl. die präzise Analyse bei R. MANDROU in diesem Band. 
22 Ihm war mit seinem „Lehrer" die Nutzanwendung in der Politik, die Erkenntnis der 

politischen Naturgesetze überhaupt, Motor historischer Studien. Er ähnelt hierin am meisten 
Voltaire. 
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dem, daß jede in gutem Sinne universalhistorisch ausgerichtete Geschichtsschrei
bung in Voltaires Zeitalter Ludwigs XIV. u.a. ein klassisches Vorbild hat. 

Wirkungsgeschichtlich folgenreicher ist, daß sich der junge Turgot durch Voltaire 
angeregt und bestätigt sah 23. In der kausalen Verknüpfung der historischen Daten ist 
nicht nur ein hohes Maß an wissenschaftlicher Gewißheit zu erreichen, sondern auch 
eine Art historischer Gesetzmäßigkeit zu erkennen, wie er dann meint. Und die 
belege nicht nur ein ständiges Fortschreiten der Menschheit, sondern auch die 
Richtigkeit des physiokratischen Weltbildes. 

Diesen Gedanken des Fortschritts der Menschheit in der Geschichte — der damit 
die Aufgabe historischer Darstellung wird — hat wiederum Condorcet in Anknüp
fung und Verehrung an Voltaire und Turgot zum bestimmenden gemacht. Unbe
schadet aller durchaus auch von Condorcet für zweckmäßig erachteten historischen 
Forschung ist der gesetzmäßige Gang der Geschichte sicher konstruierbar, ganz so, 
wie er es in seinen zehn Epochen vorführt, ist er als gesetzmäßiger wahr und gewiß. 
Es ist bei diesem „positivistischen" Ansatz24 nur folgerichtig, daß dementsprechend 
auch der weitere Gang der Geschichte, die Zukunft verfügbar, voraussehbar wird. 
Condorcet, der am Vorabend des neuen Jahrhunderts diesen älteren methodischen 
Ansatz somit zur klarsten Ausprägung bringt, leitet damit über zu all den Theoreti
kern — das sind sie zumeist — und Historikern, denen die Geschichte nur noch 
Modellcharakter für ihre Konstruktionen hat. Die — letztlich vorhistorische — 
Gewißheit der Historie, und zwar in ihrem Ablauf wie als Forschungsgegenstand 
gleichermaßen, dient eher praktisch-politischen Bedürfnissen als der Erkenntnis, sie 
soll sich zudem der Gewißheit hochverehrter naturwissenschaftlicher Ableitungen 
würdig beigesellen können. 

Ein gewichtiger, im Grunde älterer Strang beginnt also mit Condorcet, der bis hin 
zu uns heute reicht. Mit Auguste Comte kommt er zu seinem für die weitere Zeit 
wichtigsten Begriff. Ohne daß Comte im strengen Sinne Historiker gewesen wäre 
oder hätte sein wollen und ohne eigentlich unmittelbare Wirkung auf die Ge
schichtsschreibung zu haben, hat doch seine positivistische Lehre nachhaltige Folgen 
auch für die Geschichtswissenschaft gezeitigt. Neben Buckle, Henry Adams, Taine, 
Ottokar Lorenz und Lamprecht — um nur wenige bekannte Namen zu nennen — 

23 Vorzüglich hier auch die Untersuchung von G. GARGALLO DI CASTELL LENTINI, Storia 
della Storiographia Moderna, II Settecento, 1972, passim. 

24 Im Sinne DILTHEYS; vgl. z. B. Gesammelte Schriften, II, 1960, 358. Zur Geschichte dieser 
französischen Historiographie grundlegend STADLER, 41 ff. 
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hat eine bestimmte Form der Soziologie und das, was heute als Sozialwissenschaft 
sich versteht und zum Teil in Konkurrenz, zum Teil in erstrebter Harmonie mit 
der Geschichtswissenschaft steht, diese Ahnenreihe in ihrem genealogischen 
Stammbaum25. Alle diese normativen, aufs praktische Handeln und Urteil zielenden 
Disziplinen tragen, wie auch die prophetischen, plan-orientierten die Abkunft von 
dem Positivismus des aufgeklärten 18. Jahrhunderts auf der Stirn. 

Ungleich „historischer" ist da die Wirkung, die von der Jurisprudenz der gleichen 
Zeit ausgeht, und zwar vornehmlich dem Zweig, den wir heute den öffentlich-recht
lichen nennen. Der staatlichen Sonderform des Heiligen Römischen Reiches Deut
scher Nation entspricht unmittelbar auch eine solche seines Reichsrechts, der 
Publicistik mit c! Gewiß verfügt auch England über eine — schließlich noch ältere — 
historisch-juristische Beweisführung — und das bis heute! —, hat Schweden eine 
bedeutende naturrechtlich-politische Schule, wenden die italienischen Juristen die 
prozessualen Formen des Jus publicum an, bildet sich in Frankreich eine verwandte 
starke Tradition um das Parlament aus, verwandt und verquickt zum Teil mit 
Männern der ständischen Oppositon . Jedoch nur im Reich wird die erneuerte 
Jurisprudenz insgesamt und so entschieden auf einen historischen Fuß gesetzt . Mit 
wenigen Worten darf ich auch hier die entscheidenden Errungenschaften ins Ge
dächtnis zurückrufen: 

Die Historie ist die vornehmste Hilfsdisziplin des Reichspublicisten, ohne exakte 
historische Kenntnisse sei das Recht blind, heißt es. Und zwar hat der Publicist die 
Geschichte, oder besser die Geschichten in mehrfacher Hinsicht zu ergründen: und 
zwar in der Form der Reichs-Historie, für das Reich insgesamt; als Partikular- oder 

25 Besonders in Frankreich hat sich diese höchst eigene und ehrwürdige Tradition bis zum 
heutigen Tag kräftig erhalten. Nicht zuletzt die sog. Schule der „Annales" trägt diese Abkunft 
auf der Stirn; vgl. zuletzt G. G. IGGERS, Die „Annales" und ihre Kritiker, Probleme moderner 
französischer Sozialgeschichte, in: HZ 219, 1974, 578ff. — Zu welch schlecht fundierten 
Urteilen mancher Anhänger (letztlich unkritischer) Modernisierungsklischees im Zusammen
hang dieser Probleme gelangt, zeigen die wissenschaftsgeschichtlichen, auf die Geschichte der 
Historiographie bezogenen Äußerungen Hans WEHLERS geradezu beispielhaft. Die gleichen 
Vorurteile und Wertungen kehren nicht nur gleichsam topisch wieder, sondern bezeugen in 
dieser ihrer undifferenzierten Allgemeinheit schlicht mangelnde Sorgfalt und Kenntnis; vgl. 
z. B. in: Deutsche Historiker, I, 1971, S. 108ff.; ders., Geschichte als historische Sozialwissen
schaft, Suhrkamp 1973, S. 12 f., 21 f., 56 ff., 86ff. 

26 In anderem Zusammenhang zeigt das beispielhaft O. VOSSLER, Alexis de Tocqueville, 
1973, bes. im Kapitel: Herkunft, Erbe und Erfahrung. 

27 Ich darf hierzu insgesamt und erneut auf mein Buch Jus und Historie verweisen. Dort alle 
Nachweise und Belege, sowie weitere Literatur. 
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Territorialstaatsgeschichte, für die einzelnen Territorien; als Kirchen-Historie für 
die Belange des Jus circa sacra und schließlich, da das Reich in einer Staatengemein
schaft steht, als Staaten-Historie, als Geschichte des Nicht-Reichs; in ihr ist von dem 
europäischen Gleichgewicht, vom Manufaktur- und Kommerzienwesen, von den 
kolonialen Unternehmungen, von den Sitten, Bräuchen und Rechtsgewohnheiten 
anderer, fremder Völker die Rede. Nun wird diese Art Historie nicht als Selbst
zweck betrieben, und sie lehnt daher auch die ihr sinnlos erscheinende Kaiser- und 
Kriegsgeschichte ab, also die vorweg auf Darstellung der Fürsten und großen Taten 
ausgerichtete barocke Historiographie. Sie nämlich bedarf dieser historischen 
Kenntnisse immer im Hinblick auf ein bestimmtes Problem — ein bestimmtes 
Erkenntnisinteresse, könnte heute gesagt werden —: es ist das staatsrechtlich-politi
sche. Das führt dazu, daß dieser Geschichtsschreibung bereits ein Zug von klar 
durchgehaltener Problemstellung, von Kontinuität und Entwicklungsdenken, insbe
sondere im institutionsgeschichtlichen Bereich zuwächst, die sie moderner und 
einheitlicher als die gleichzeitige „Annalistik" und die Universalgeschichtsschrei
bung erscheinen läßt. Auch entwickelt sie ein eigenes Pathos, in dem Reich, Recht, 
teutsche Freiheit ineinander übergehen. Dem Reich wird da eine herausragende 
Würde zuerkannt, es zeichnet sich bereits der deutsche Nationalstaats- und Rechts
staatsgedanke des 19. Jahrhunderts ab. 

Da die Hilfe der historischen Disziplinen — es handelt sich noch nicht um eine 
Geschichtswissenschaft, die historische Erkenntnisse erstrebt, sondern um Hilfsdis
ziplinen — ihrerseits nichts leisten können, ohne einen möglichst hohen Grad an 
Exaktheit, bedürfen auch sie der Unterstützung. So fördern die Juristen gleichsam 
als Teil ihrer selbst gerade auch die historischen Hilfswissenschaften, wobei mir 
höchst bemerkenswert erscheint, daß sie eine wissenschaftliche Verselbständigung 
dieser Disziplinen — äußerlich sichtbar in einer eigenen Lehrkanzel — strikt 
ablehnen. Ohne Bezug auf das Höhere, Übergeordnete, Ganze — die Geschichte 
nämlich — drohe die historische Hilfswissenschaft zu veröden, sei sie leer. Der 
wissenschaftliche Problemzusammenhang ist auch hier wieder den Reichspublicisten 
primär! 

Als für alle wissenschaftlichen Disziplinen gleichermaßen wichtige Voraussetzung 
wird schließlich noch die Litterärgeschichte installiert, das ist die Wissenschaftsge
schichte, die wissenschaftliche Tradition eines Fachs und die durch sie zu vermit
telnde Kunst wissenschaftlichen Zitats und Disputs. Aus diesem Postulat entwickelt 
sich ferner die Darbietung der Fächer in Vorlesung und Darstellung als enzyklopädi
sche, das ist als besondere innerhalb des universal übergreifenden Zusammenhangs. 
Der Stoff soll in seiner prinzipiellen Konzentration fruchtbar gemacht werden. Auch 
diese Einrichtung bietet formal dem 19. Jahrhundert vorzügliche Möglichkeiten für 
den weiteren Ausbau des eigenen Wissenschaftsverständnisses! 
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In Göttingen gelangt nun diese juristische Methode in die für das 18. Jahrhundert 
klassische Form, und von ihr führen denn auch einige direkte Wege zu historischen 
Richtungen des 19. Jahrhunderts. Und zwar in dem gleichen Göttingen, das wir bei 
der Betrachtung der philologisch-kritischen Methode führend gefunden hatten. Die 
beiden Stränge laufen hier zusammen, ergänzen sich in sinnvoller Weise und 
bestimmen auf je ihre Art die Ausbildung des frühen Historismus, ganz so, wie es 
der erste Kurator erhofft hatte. 

Indem wir auf einige Namen verweisen, viel mehr, als sie zu benennen, reicht die 
Zeit nicht, wird dieser Sachverhalt wohl deutlich28: so weist eine Linie von dem 
ersten bedeutenden Göttinger Publicisten Johann Jakob Schmauß, dem Schüler 
Halles, zu Johann Stephan Pütter, dem nachmaligen Nestor deutscher Publicistik; 
über Selchow, Runde, Martens, Hugo erreicht diese Richtung dann die Völker
rechts-, Privatrechts- wie auch öffentlich-rechtliche Lehre des frühen 19. Jahrhun
derts. 

Von Johann David Köhler über Gatterer, Spittler und Heeren spannt sich sodann 
ein Bogen, der in Abhängigkeit von und Anregung durch die Jurisprudenz histo
risch-hilfswissenschaftliche, landesgeschichtliche, sozialgeschichtliche und univer
salgeschichtliche Fragestellungen aufnimmt, sie mit dem mittlerweile verbesserten 
Rüstzeug historischen Wissens bearbeitet und die Welt als eine sinnvoller Weise so 
gewordene begreifen lehrt. 

In analoger Weise wirken die staatenkundlichen Beiträge der Publicisten. Von 
Schmauß, Gebauer, Köhler, Achenwall und Schlözer führt hier die Linie zur 
diplomatischen Geschichtsschreibung Rankes gleichermaßen wie auch zu der Wis
senschaft, die gemeinhin als Statistik heute bezeichnet wird, die zunächst aber noch 
viel unmittelbarere historisch-politische Aufgaben wahrnahm, der Publizistik — mit 
z hier! — benachbart, ein Zwischending zwischen Cameralistik und Nationalöko
nomie. 

Allen diesen Männern — und manchen anderen, für die die Genannten stellvertre
tend stehen — eignet, um es zu wiederholen, eine entschiedene Ablehnung dessen, 
was sie als hervorstechenden Teil französischer Aufklärung zu erkennen meinen: das 
abstrakte, historisch unvermittelte, regelhafte, dürrkonstruktive Denken. Ihnen 
hingegen liegt bereits viel daran, auf ihrem je eigenen wissenschaftlichen Gebiet sich 
individualisierender und empirischer Betrachtung anzunähern. Bei allem Willen zur 
aufklärenden Weltverbesserung, zur Pragmatik, übertragen sie dennoch empirisch
historischer Beweisführung die begründende, die wichtigste Funktion. So werden 
z. B. die europäischen Staaten in ihrem System aber auch als je individuelle, als 
Rechtsgemeinschaft, als in Herkommen, Brauchtum, Sprache divergierend und 

Die meisten der Genannten näher in meinem Buch. 
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bestimmt anerkannt, ihr jetziger Zustand als gewachsener gesehen. Die Schwelle 

zum Historismus ist bereits erreicht. Es fehlt die organische Verbindung und es fehlt 

die Fähigkeit, aus einem übergeordneten Gesichtspunkt zu einer neuen Einheit zu 

gelangen. 

Am deutlichsten ist das ausgeprägt — und gerade auch in seiner Wirkung — bei 

Justus Moser, der zwar nicht in Göttingen lehrt, der aber fraglos zur reifen 

Reichspublicistik gehört. Ja selbst bei Herder , der bisher Unbekanntes , Anderes zur 

Sprache bringt, und der gerne in Göttingen gelehrt hätte, sind Übereinst immungen 

und Anregungen dieser Publicistik festzustellen . 

Naturgemäß — und darauf ist schon verwiesen worden — stellen hier die 

Französische Revolution und die Ereignisse, durch die sie auf das Reich einwirkte, 

eine entscheidende Zäsur dar. Sie lehrten, die Welt neu zu sehen, die bekannten 

Ergebnisse der Wissenschaft und Forschung anders zu befragen, sie als ungelöst zu 

erleben. Die technischen Hilfsmittel für diese Arbeit lagen bereit, sie brauchten nur 

angewandt zu werden, wie erwähnt. Das getan zu haben, diesen Durchbruch 

erreicht zu haben, ist das Verdienst Niebuhrs . Die kritische Methode der Philologie 

und der historischen Hilfswissenschaften, Fragestellungen der Publicistik wendet er 

in neuer Auffassung von Geschichte auf die römische Frühzeit an und gelangt hier 

zu einer bislang nicht erreichten konsistenten Darstellung. Die neue Auffassung — 

so ist vielfach gezeigt worden 3 0 — wächst ihm aus den politischen Ereignissen seiner 

Umwel t zu ; und dementsprechend durchläuft sie auch mehrere Stadien, sie ermög

licht eine vertiefte, qualitativ bessere Interpretation der Historie. Damit wirkt 

Niebuhr bahnbrechend, freilich auch deswegen, weil viele seiner Zeitgenossen die 

nämliche Erfahrung gemacht haben, analoge Vorstellungen zu entwickeln im Begrif

fe waren. Die Zeit war reif und fruchtbar für den neuen historischen Gedanken! 

U n d so wirkt Niebuhr ja nicht nur auf die Geschichtsschreibung, sondern auf 

nahezu alle geisteswissenschaftlichen Disziplinen, wie er ja auch Erbe der verschie

denartigsten, ihm vorarbeitenden Fächer war. Nicht zuletzt die Altertumswissen

schaft erfährt eine verstärkte historische Ausrichtung. Der Schüler Wolfs, August 

Boeckh, nachweislich stark von der Publicistik des 18. Jahrhunderts beeinflußt31 , 

legt hier in Bewunderung Niebuhrs entscheidende Grundlagen. So regt er die großen 

29 Ich hoffe, das gelegentlich näher ausführen zu können. Zu Moser, der meines Erachtens 
immer wieder mißverstanden wird, verweise ich auf die glänzende Studie bei ANTONI, Kampf. 

30 Zuletzt zusammenfassend RYTKÖNEN. 
31 So m. E. zu Recht MOMIGLIANO, Contributo, 101 f.; anders hingegen HENTSCHKE/MUH-

LACK. 
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Editionen antiker Quellen an, nach dem geschätzten Vorbild der Unternehmen des 
18. Jahrhunderts, er legitimiert in seiner Enzyclopädie die Altertumswissenschaft 
neu — eben historisch, Droysens Historik folgt später diesem Vorbild! — und er 
eröffnet mit seinem „Staatshaushalt der Athener" gemeinsam mit Karl Otfried 
Müller eine Richtung historischer Altertumsforschung, die tief ins 19. Jahrhundert 
hinein gleichsam paradigmatisch an der antiken Geschichte nicht nur historisch-phi
lologische Methode vorführen, sondern auch politische Belehrung und Unterstüt
zung suchen will. Gerade auf England wirken diese Männer stark und evozieren die 
Arbeiten Connop ThirlwalFs, George Grote's, Sir George Lewis', die nun ihrerseits 
wieder auf die deutsche Historiographie und Philologie zurückwirken, auf Kortüm, 
Curtius, Holm, Beloch, Eduard Meyer, Pöhlmann, Wilamowitz-Moellendorff . 
Auch der jüngere Droysen, Dahlmann und Theodor Mommsen gehören in die Reihe 
derjenigen, die hier zu nennen sind, unbeschadet weiterer, anderer Wurzeln ihrer 
Tätigkeit33. Sie alle verdanken dem Werk Niebuhrs, dessen Fortführung der wissen
schaftlichen Tätigkeit des 18. Jahrhunderts, namhafte Impulse. 

In gleicher Weise ist das ja bekannt von Ranke, der seinerseits Generationen lang 
schul- und stilbildend werden sollte, und der die Niebuhr'sche Methode der 
Quellenkritik „nur" für die neuere Geschichte fruchtbar gemacht habe. Daß er auch 
einem weiteren Erbe des 18. Jahrhunderts, der Staaten-Historie, verpflichtet ist — 
worin in England ihm u. a. Seeley folgt34 —, wurde schon erwähnt. Angemerkt 
sollte hier sodann noch werden, daß ja auch die erblühende deutsche Philologie von 
der älteren Schwester Entscheidendes lernt, im Methodischen von der kritischen 
Philologie, in der Fragestellung mitbeeinflußt von der Publicistik35. 

Gewiß, ich kann es nur wiederholen, Herders Volksgeistlehre, die deutschroman
tische Bewegung, der neue Nationalismus sind für alle diese Erscheinungen von 
überragender Bedeutung. Aber sie ruhen eben vielfach auch auf älteren Errungen
schaften auf. Evident ist das wieder an der — ich nenne es einmal so — antiquari
schen Erneuerung der Geschichtsforschung. Sie hat jetzt neben der romantischen 
Liebe zur Versenkung in Vergangenes und der Befreiung von den bella diplo-

32 MOMIGLIANO, George Grote and the Study of Greek History, jetzt in Contributo, 213, 
hier 223 ff. 

33 Grundlegend hier auch A. HEUSS, Theodor Mommsen und das 19. Jahrhundert, 1956. 
34 Dazu, außer GOOCH, auch ANTONI, 150 f. 
35 Ich verweise hier statt aller anderen allein auf Jacob Grimm, der nicht von ungefähr durch 

Savigny zur Geschichte und Philologie kommt. Sein Rückgriff auf die „Frühzeit", die 
Anfänge, seiner Wertschätzung und Pflege von Sitte und Brauch, die Bedeutung der Wortge
schichte und die Beachtung auch der Institutionen als aussagekräftig für die Philologie zeigen 
das deutlich! 
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matica einen härteren, fast aufgeklärt zu nennenden Kern: politische Bildung, 
nationales Selbstbewußtsein zu entwickeln, sind ihr aufgetragen. 

So verstehen das der Freiherr vom Stein — ein Bewunderer auch Niebuhrs —, 
Johann Friedrich BöhmerJ , ferner alle Mitbegründer der Monumenta Germaniae 
Historica , die Ranke-S<. hüler. Die Monumenta, ja alle die analogen Quelleneditio
nen bis hin zu Mommsens „Corpus Inscriptionum Latinarum" sollen das fortführen 
— so heißt es fast regelmäßig —, was die Mauriner, was Muratori, Bouquet und 
andere Gelehrte des 18. Jahrhunderts begonnen haben . Verständlicherweise noch 
unmittelbarer leuchtet das ein bei der aus gleichem Geist zur nämlichen Zeit 
installierten „Ecole des Chartes", die nahezu direkt an die älteren Unternehmungen 
anknüpfen kann40. Wie es denn überhaupt bemerkenswert ist, daß in Frankreich die 
ältere antiquarische Richtung bis zur Jahrhundertmitte in hoher Blüte bleibt, 
wohingegen Deutschland bei aller vergleichbaren Gelehrsamkeit doch ein zwiespäl
tigeres Verhältnis zu dieser Geschichtsforschung hat, hier 4as Problem der Verbin
dung von Darstellung und „Forschung" es ist, das immer wieder fasziniert und 
dementsprechend diskutiert wird41. 

In gleicher Weise evident ist es ferner bei der sogenannten historischen Rechts
schule, daß sie höchst unmittelbar dem 18. Jahrhundert, vorweg der Publicistik, 
verpflichtet ist. Ich hatte ja schon darauf hingewiesen, daß von den Göttingern 
Pütter und Gustav Hugo eine direkte Verbindung zu Carl Friedrich Eichhorn und 
Savigny führte. Savigny — unstreitig der bedeutendste schulbildende Jurist in 
diesem Zusammenhang — ist sich dieser Abhängigkeit durchaus bewußt, die ja 
selbst in dem ausbrechenden Streit zwischen Romanisten und Germanisten ihre 
Vorläufer im 18. Jahrhundert hat. Im Grunde ist Savigny's Wissenschaftsverständnis 
ein ungemein verfeinert literärgeschichtUches, dem der historische Nachvollzug der 
schriftlichen Rechtstraditionen und Rechtswirkungsgeschichte entscheidendes Prin
zip ist42. Daß Savigny, wie auch Eichhorn, mit ihrer der Reichspublicistik verpflich-

36 Außer ENGEL vgl. auch H. BRESLAU, Handbuch der Urkundenlehre, 1958, 36 f. 
37 Vgl. z. B. das Vorwort zu seinen Regesta Chronologico-Diplomatica Carolorum von 

1833 sowie E. KLEINSTÜCK, J. F. Böhmer, 1959, bes. 189 ff. 
38 Vgl. hierzu u. a. G. WINTER, Zur Vorgeschichte der Monumenta Germaniae Historica in: 

Neues Archiv, 47, 1928, 1 ff. 
39 Vgl. auch A. HEUSS, passim u. GOOCH. 
40 Statt aller GOOCH, 226 ff., und STADLER, 81 ff. Hier gehört auch die Schule der Männer 

des österreichischen Stiftes St. Florian hin. Auch sie führen ja eine ältere Tradition bewußt fort, 
suchen die vorrevolutionären historischen Leistungen zu retten; hierzu u. a. SRBIK, 229ff. 

41 Treffend MOMIGLIANO, Contributo, 102. 
42 Grundlegend F. WIEACKER in: Gründer und Bewahrer, 1959, 107ff. und ders., Privat

rechtsgeschichte der Neuzeit, 1967, 348 ff. 
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teten Rechtsauffassung — der übrigens die Universitätsausbildung der Juristen 
angepaßt wird — auf lange hinaus der Jurisprudenz bestimmt haben, ist bekannt. Ich 
brauche hierfür keine Namen anzuführen43. Wie der Rechtsstaatsgedanke, wie die 
Trennung von Recht und Moral Erbstück des 18. Jahrhunderts sind, so ist es in 
vieler Hinsicht auch die deutsche Jurisprudenz des 19. Jahrhunderts. 

Analog hierzu ist es wieder, daß auch die Verwaltungslehre, verschiedene natio
nalökonomische Schulen ihre benennbaren Vorläufer haben. Sieht man einmal 
davon ab, daß ja auch Adam Smith dem 18. Jahrhundert angehört — und seine 
Nachfolger im 19. Jahrhundert zahlreich sind —, so lassen sich von Justi und 
Sonnenfels zu Karl Stüve, Friedrich Nebenius, von Friedrich Carl von Moser, von 
den Göttingern zu Adam Müller und Friedrich List, von den Physiokraten zu Thaer, 
von Thünen und Karl Marx leicht Verbindungslinien ziehen, und die historisch-
nationalökonomische Schule eines Röscher und Schmoller wiederum der Publicistik 
der Göttinger Schule und der späteren rechtshistorischen Bewegung zuordnen. 
Analog ließe sich über Malthus zu Ricardo und Marx, oder Bentham, James Mill zu 
John Stuart Mill und Grote sowie McCaulay Zugehörigkeiten und Abhängigkeiten 
aufzeigen. Also auch hier leider nicht näher zu präzisierende Vorleistungen des 
aufgeklärten Zeitalters an das historische44. 

Dieser Sachverhalt träte gleichermaßen deutlich hervor, wenn wir die Zeit hätten, 
von den Historikern des 19. Jahrhunderts zu den Vorläufern im 18. zurückzugehen, 
den umgekehrten Weg also zu beschreiben, wenn wir ferner hier nicht genannte, 
vernachlässigte, vielleicht auch übersehene Autoren ebenfalls befragen könnten. Es 
wäre da auf die zu Beginn des Jahrhunderts hoch angesehenen Friedrich von 
Raumer, auf Luden zu verweisen, die sich Johannes von Müller zugetan wissen, der 
seinerseits auch auf die Göttinger Publicistik zurückgeht, neben den Momenten, die 
er von Herder und der französischen Spätaufklärung übernimmt. 

Es wäre auf die nicht dauerhafte, aber für das frühe Jahrhundert wichtige 
Richtung aufmerksam zu machen, die von Gervinus über Rotteck und Schlosser zu 
Kant wie auch Hume und Voltaire führt, Namen und Momente historischen 
Denkens, denen hier nur ungenügend nachgegangen werden konnte. Im Zusammen
hang mit dieser „aufklärerischen" Richtung — der z. B. auch Dahlmann zugerech-

43 In dieser Anmerkung sei wenigstens auf G. F. Puchta, Jacob Grimm, G. Bender und die 
Schule der „reinen Rechtsgeschichte" in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts hingewiesen. 

44 Vgl. u. a. RÖSCHER, Geschichte der National-Oekonomik in Deutschland, 1874; G. De 
RUGGIERO, Geschichte des Liberalismus in Europa, 1930. 
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net werden könnte — wäre sodann eine vorwiegend außerhalb Deutschlands 
bedeutsame namhaft zu machen, die gleichfalls wichtige Vorläufer im 18. Jahrhun
dert hat: ich meine die betont säkularisiert sein wollende, weltlich-polemische, im 
19. Jahrhundert in den Liberalismus mündende Geschichtsauffassung. Gibbon, der 
Schüler Montesquieus und mehr noch Voltaires, hat da weitreichende Wirkung: 
Benjamin Constant, Guizot, Malfatti, Milman, Lecky und Lord Acton — der 
Schüler der Deutschen — sind von dieser Geschichtsschreibung beeinflußt. Alle 
diese Autoren suchen — mehr oder weniger überzeugend und explizit — die 
Geschichte Europas als die Geschichte der europäischen Zivilisation zu schreiben. 
Politik und Religion werden zwar jeweils eingeschlossen, stehen aber in einem 
betonten Abhängigkeitsverhältnis zu der vorwiegend aufklärerisch-menschheitli
chen Fragestellung. 

Es wäre ferner nach Maffei, Tiraboschi und natürlich nach Vico zu fragen, auch 
nach Winckelmann und Herder. Es wären schließlich die durchaus vorhandenen und 
namhaft zu machenden Wurzeln des deutschen Idealismus aufzuzeigen, es wären da 
Abhängigkeiten, die die Kontinuität stärker als das Neue zu betonen hätten, hier zu 
nennen sein. Freilich — und das meinte ich bereits eingangs — das überstiege meine 
heutigen Möglichkeiten. Und es bestätigte auf seine Art das, was ich, wie ich 
zumindest hoffe, an den vorgestellten Richtungen zu verdeutlichen hatte: daß 
nämlich die nachfolgenden Generationen auf den Vorarbeiten der vorhergehenden 
aufruhen, daß selbst das oftmals „unhistorisch" gescholtene Zeitalter dem „histo
risch" genannten entscheidend zugearbeitet hat, daß der Mensch und seine Welt 
„geschichtliche", historisch gewordene sind und dementsprechend allein historisch 
zu verstehen sind. 



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-



454 Bericht über die Diskussionen 

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 



456 Bericht über die Diskussionen 

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. 



Rapport sur les discussions 
du 12e Colloque Historique Franco-Allemand 

sur le thème 

RERCHERCHE HISTORIQUE AU XVIIIe SIÈCLE 

Organisation, buts, résultats 

lere séance de travail 

La discussion de la première séance de travail portait sur les conférences de M. Fritz 
WAGNER: «Der Wissenschaftsbegriff im Zeitalter der Aufklärung»; de M. Bruno NEVEU: 
«Mabillon et l'historiographie gallicane vers 1700»; de M. Günter SCHEEL: «Leibniz und die 
deutsche Geschichtswissenschaft um 1700». Participent à la discussion, outre les conférenciers : 
Mme FOHLEN, MM. DURANTON, KOSELLECK, KRAUS, MOUSNIER, ROCHE, STADLER, VIER

HAUS, D E VIGUERIE, WEBER et WERNER. 

M. MOUSNIER ouvre le débat en posant la question suivante à M. WAGNER: peut-on déjà 
parler d'une «histoire quantitative» au XVIIIe siècle et si oui, celle-ci est-elle fidèle à la réalité? 

D'après M. MOUSNIER on ne peut, à cette époque, généraliser cette notion d'histoire 
quantitative. Elle fut sans doute prépondérante, mais il faut selon lui rappeler l'arrière-plan 
religieux de la science et, à ce propos, il évoque Galilei, Newton et Linné. Puis M. MOUSNIER, 
dans son exposé, rappelle le contexte social de la quantification. Dans cet ordre d'idées, il 
mentionne les problèmes statistiques lors des campagnes militaires du XVIIe siècle et aborde le 
problème du développement de la statistique des populations, ainsi que l'extension du 
commerce et la naissance du système des assurances. De la réponse de WAGNER il ressort qu'il 
n'est pas encore possible d'adopter une position univoque face aux problèmes de quantité et de 
qualité. À ce propos, il signale l'influence méthodologique des mathématiques sur les sciences 
humaines et empiriques et insiste sur le fait qu'au XVIIIe siècle, généralement on ne peut pas 
encore parler de cette distinction, habituelle dans la langue allemande, entre «culture» et 
«civilisation». D'après lui, cette différenciation serait née de l'opposition du XIXe siècle à une 
vision du monde mécanique. M. WAGNER souligne l'importance de «L'esprit religieux» au 
XVIIIe siècle et se montre surpris de ce que M. MOUSNIER, en opposition à l'image d'une 
France sécularisée du côté allemand, accorde une telle importance à l'esprit religieux. De plus, il 
insiste sur l'utilisation pratique des mathématiques et des sciences naturelles à cette époque 
dans tous les domaines de la vie. M. WERNER fait allusion au rôle du «sentiment religieux» dans 
la France du XVIIIe siècle, rôle, à son sens, sous-estimé du côté allemand. M. MOUSNIER 
reprend une fois encore ce problème et va jusqu'à parler d'une hypnotisation des Allemands 
par les idées de Diderot et de Holbach. Il prétend que Voltaire ne fut, en aucune manière, 
antireligieux et signale à cette occasion des travaux de son école qui ont démontré que de larges 
couches de la population française de l'époque étaient bien plus empreintes de sentiment 
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religieux que l'on ne le supposait jusqu'à présent. M. WEBER demande jusqu'à quel point les 
historiens allemands de l'époque ont adopté la notion générale de science, telle que M. 
WAGNER l'avait développée. En citant l'exemple de l'historien Voigt de Mayence, il montre 
combien l'enseignement universitaire de l'époque posait un problème d'efficacité. M. WAGNER 
répond en invoquant la considérable influence de l'école historique de Göttingen. Là-dessus, 
M. WERNER oriente la discussion vers les aspects du développement de la méthode historique et 
demande si des recherches sont en cours sur le problème des relations de dépendance entre les 
méthodes mathématiques et historiques. M. WAGNER définit la méthode des Mauristes et le 
scepticisme de R. Simon comme les débuts d'une évolution de la critique historique. Le 
problème de la quantification est repris par M. ROCHE qui souligne le peu de connaissances 
mathématiques que possédait la première génération du siècle des lumières. Ce ne fut que grâce 
à la réforme du système scolaire que des améliorations considérables furent possibles. Selon lui, 
aux côtés des mathématiques, c'est la biologie qui avait façonné la pensée du siècle des lumières, 
surtout pendant la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Il insiste sur le fait, qu'à cette époque, 
l'histoire était aussi comprise, et dans une large mesure, comme histoire des sciences, et des 
éloges de l'Académie en sont symptomatiques. M. NEVEU répond par l'affirmative à une 
question de M. STADLER au sujet des relations entre Gallicanisme et Richerisme. Au cours de 
son intervention, M. D E VIGUERIE souligne l'étroite relation entre le monde des savants et le 
monde janséniste; il cite les «Entretiens des sciences» de Lamy qui ont contribué au renforce
ment des positions jansénistes. A propos de l'exposé de M. NEVEU, M. KRAUS demande si la 
recherche des Mauristes ne reçut pas — comme en Allemagne et en Italie — des motivations 
profanes. En jetant un regard en arrière sur la fonction de l'historiographie monastique 
médiévale, il rappelle que le point de départ du «De re diplomatica» de Mabillon se situe dans la 
querelle autour des diplômes de St.-Denis. Il ajoute que les «Annales O.S.B.» auraient 
partiellement un caractère profane, et que la méthode de Mabillon, semblable à celle des 
Bollandistes, s'appuie sur des critères de sciences. Cette considération devrait englober dans 
une perspective plus large, la conception humaniste ad fontes ire du XVe siècle et la naissance 
des disciplines auxiliaires de l'histoire. Chez Muratori, cet aspect historique va de pair avec un 
effort pour l'accession à une foi meilleure comme c'est aussi le cas chez Fleury, alors que nous 
trouvons, d'autre part chez Simon, un début de sécularisation. A ce propos, M. NEVEU est de 
l'avis que Muratori ne va pas aussi loin que les Gallicans dans ses aspirations religieuses. 
Ensuite, M. VIERHAUS met l'accent sur le fait que l'histoire moderne des sciences ne peut être 
écrite qu'en tenant compte du monde historique environnant. Il cite en exemple Moser qui, 
d'une part avait repris les suggestions de Robertson et, d'autre part, avait subi l'influence de 
problèmes étrangers à l'histoire. D'autres historiens comme Schlözer et Achenwall ont inclus 
des observations économiques à leurs ouvrages historiques. Selon M. VIERHAUS, Montesquieu 
aurait communiqué d'autres impulsions encore à l'historiographie. Il s'oppose avec vigueur à 
une confrontation entre le Siècle des lumières et le Romantisme. Après tout, le XVIIIe siècle est 
aussi une période de redécouverte du sentiment. M. WERNER donne son opinion sur la thèse 
d'Eckert, citée par M. SCHEEL et selon laquelle les éditions critiques de Leibniz seraient 
inférieures à celle des Mauristes. La médiévistique actuelle adopte la même position critique 
face aux éditions du XIXe siècle. Toutefois, nous ne devons en aucun cas sous-estimer les 
efforts critiques des éditeurs du XIXe siècle. La question, posée par M. DURANTON à M. 
SCHEEL, à savoir pourquoi Leibniz, contrairement à Mabillon, n'a pas fondé d'école, veut 
mettre l'accent sur l'arrière-plan politique, économique et social de l'historiographie allemande 
de l'époque. D'après M. SCHEEL, une des raisons essentielles à cela réside dans le fait que le 
successeur de Leibniz, Eckart, partit pour Bamberg et que son oeuvre resta inachevée à 
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Hanovre. A ce propos, M. SCHEEL souligne la différence entre une recherche organisée par des 
congrégations dans les monastères et celle des chercheurs isolés, travaillant sur ordre de cours 
princières. En Allemagne, la période autour de 1700 n'était pas encore propice à la fondation 
d'écoles historiques. Un siècle plus tard, le baron vom Stein lui-même se heurta encore à de 
sérieuses difficultés en fondant la société pour l'histoire allemande (Gesellschaft für deutsche 
Geschichtskunde). Mme FOHLEN explique cet état de fait en rappelant la tradition séculaire des 
recherches monastiques. M. KOSELLECK renvoie à l'oeuvre collective des „Centuriateurs" de 
Magdebourg du XVIe siècle, et à son avis, c'est seulement la création de séminaires dans les 
universités qui permit plus tard de promouvoir des projets scientifiques à long terme. Il est vrai 
cependant — nous dit M. SCHEEL — que les grandes œuvres historiographiques de cette 
époque en Allemagne furent celles non de professeurs d'universités, mais d'historiens auliques, 
comme par exemple Pufendorf, qui avaient plus facilement accès aux Archives, comme M. 
KOSELLECK nous le rappelle. M. SCHEEL aborde aussi le problème du financement des travaux 
scientifiques et donne, entre autres, comme exemple, la suggestion de Leibniz d'utiliser les 
revenus provenant du papier timbré pour le financement de l'Académie de Vienne tandis qu'à 
Berlin, il était prévu d'assurer le financement de l'Académie par la création de manufactures de 
soierie. Selon M. VIERHAUS, ces difficultés de financement n'expliquent que très insuffisam
ment le manque d'organismes de recherche en Allemagne au temps de Leibniz. Il souligne en 
particulier que la recherche exige l'existence d'une infrastructure. D'ailleurs, Leibniz se serait 
occupé davantage des problèmes d'organisation que des problèmes de méthode. 

2e séance de travail 

La discussion de la deuxième séance de travail portait sur les conférences suivantes: M. 
GASNAULT: «Les travaux d'érudition des Mauristes au XVIIIe siècle»; M. HAMMERMAYER: 
«Die Forschungszentren der deutschen Benediktiner und ihre Vorhaben»; M. GEMBICKI: «Le 
Dépôt des Chartes 1762—1791. Un centre de recherches historiques». Outre les conférenciers, 
participent au débat: Mme FOHLEN, MM. DURAND, FOHLEN, FRANÇOIS, HINRICHS, KRAUS, 

MANDROU, MOUSNIER, PIQUARD, PILLORGET, VIERHAUS, D E VIGUERIE, VOSS, WERNER. 

M. FRANÇOIS entame la discussion en soulignant les relations profondes entre ces trois 
conférences. M. DURAND pose deux questions précises à M. GASNAULT: 1°) Quelle est 
l'importance du travail scientifique dans la vie bénédictine? Les chercheurs mauristes, ont-ils 
néglié leurs devoirs monastiques à l'époque des Lumières? Dans quelle mesure existait-il un 
équilibre entre ces deux domaines? 2°) Au fond, on devrait ajouter à la liste des ouvrages 
achevés une autre liste de travaux inachevés. En les recensant sur des cartes, on constate que la 
plupart des ouvrages achevés proviennent des Pays d'Etat. Les Bénédictins aspiraient à se 
libérer des travaux sur commande, mais dépendaient malgré tout des subventions nécessaires 
provenant des États provinciaux. Comme M. DURAND le fait remarquer, ces travaux n'évitaient 
pas toujours de glorifier des États provinciaux et la noblesse. M. GASNAULT répond à cela que 
la plupart des Mauristes ont bien respecté leurs règles monastiques, mais seul un petit nombre 
d'entre eux réussit à trouver un équilibre entre les différentes exigences de leur vie monastique. 
Le fait d'être dégagés de leurs obligations monastique n'était pas considéré par les Mauristes 
érudits du XVIIIe siècle comme une dispense, mais comme un droit. En réponse à la deuxième 
question, M. GASNAULT accorde à M. DURAND que la plupart des histoires des provinces ont 
été réalisées dans les Pays d'États, mais il met en garde contre une sous-estimation des 
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difficultés régionales. M. PILLORGET évoque les divergences entre certains Mauristes et des 
historiens locaux. M. KRAUS demande quelle était la formation scientifique des Mauristes; 
contrairement aux Bénédictins allemands, dont la majorité était autodidacte, il considère que, 
vu l'importance de leurs projets et de leurs œuvres, cela est tout à fait improbable dans le cas 
des Mauristes français. D'après M. GASNAULT, les Mauristes ne bénéficiaient pas d'un 
enseignement proprement scientifique car leurs études comportaient la philosophie, la théolo
gie et les langues classiques. A ce propos, M. Voss rappelle le «Traité des études monastiques» 
de Mabillon de 1683, dont le programme d'enseignement des Mauristes fut suivi par une 
traduction en latin, destinée aux Bénédictins allemands. M. D E VIGUERIE insiste sur l'érudition 
largement antischolastique. Il revient au problème, déjà abordé par M. DURAND, de la place du 
travail d'érudition dans la vie monastique. Ces travaux, en grande partie profanes, n'étaient-ils 
pas quelque peu en contradiction avec les règles de Saint-Benoît? Il met l'accent sur le fait que la 
fusion des Mauristes en une congrégation facilita leurs recherches. Ceci leur permettait de 
changer de monastère selon les exigences de leurs travaux personnels. La question de M. D E 
VIGUERIE qui voudrait savoir dans quelle mesure les Jésuites servirent d'exemple aux Mauri
stes, débouche sur une controverse animée entre lui et Mme FOHLEN et M. GASNAULT. M. 
MANDROU rappelle qu'il faut éviter de perdre de vue l'arrière-plan sociologique de la recherche 
historique. D'abord il s'oppose à la thèse de M. GEMBICKI, selon laquelle le Dépôt des chartes 
aurait été créé pour des raisons scientifico-politiques et souligne ensuite la vocation fiscale de 
cette fondation: l'historien n'en profitait qu'en second lieu. M. MANDROU propose de ne pas 
sous-estimer des formules comme travailler pour le Roi et pour le patrie. Selon lui, M. SCHEEL 
n'aurait pas assez rendu hommage au publiciste politique en Leibniz qui, dans son combat 
contre la politique de Louis XIV, se servait aussi d'arguments historiques. On constate que dès 
le XVIe siècle, les historiographes avaient des objectifs sociaux bien déterminés et par la suite, 
Louis XIV, en fondant «L'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres» comptait influencer 
l'historiographie. M. MOUSNIER confirme ces remarques, signale à cette occasion les séminaires 
de recherche hebdomadaires de St.-Germain-des-Prés et demande s'il existe ailleurs des 
institutions comparables. En réponse, M. GASNAULT observe que Montfaucon avait pris la 
relève de cette institution. Un cercle semblable aurait existé dans la deuxième moitié du XVIIIe 

siècle autour de Dom Grenier, explique M. GEMBICKI. Contrairement à M. MANDROU, M. 
HINRICHS ne voit pas la vocation du «Cabinet des Chartes» sous l'angle purement fiscal, il 
demande même s'il n'y avait pas, dans la recherche organisée une tendance politique, dirigée 
contre les États et le Parlement. M. VIERHAUS propose trois questions essentielles à la 
discussion: 1 °) La production historique du XVIIIe siècle a-t-elle évolué grâce à un perfection
nement de la méthode ou bien s'agit-il seulement d'un phénomène quantitatif? 2°) Etait-il 
prévu éventuellement de tenter de convertir en monographies les masses de documents 
accumulés? 3 °) Que sait-on sur les tirages des ouvrages imprimés? M. Voss répondant à cette 
question, signale que des œuvres subventionnées par l'État, comme par exemple l'«Alsatia 
illustrata» de Schöpf lin, ont eu un tirage de 1000 exemplaires, tandis que dans le marché libre 
du livre, la première édition d'une œuvre littéraire, comme par exemple l'«Henriade» de 
Voltaire, atteignait les 4000 exemplaires. On interroge M. GEMBICKI sur la possibilité d'utiliser 
les archives au XVIIIe siècle et sur l'évolution du processus de répertoriation de celles-ci. Ce 
n'est que dans les années soixante-dix et quatre-vingt du XVIIIe siècle que furent publiés les 
premiers traités sur les archives. M. Voss ajoute que le «Cabinet des Chartes» avait obtenu, par 
l'intermédiaire de Grandidier, des copies des diplômes provenant de l'Empire. M. PIQUARD 
objecte que, souvent, on fit de certains documents des copies en plusieurs exemplaires et 
cependant non identiques. 
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3e séance de travail 

La discussion de la troisième séance de travail était consacrée aux conférences de M. 
DURANTON: «La recherche historique à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres»; M. 
KRAUS: «Die Geschichtswissenschaft an den deutschen Akademien des 18. Jahrhunderts» et de 
M. ROCHE: «L'Histoire dans les activités des académies provinciales en France au XVIIIe 

siècle». Participent à la discussion, outre les conférenciers: Mme FOHLEN, MM. BUSSI, 
FRANÇOIS, HAMMERMAYER, KOSELLECK, MANDROU, MOUSNIER, NEVEU, PILLORGET, PI-

QUARD, SCHLENKE, D E VIGUERIE, VOSS, WERNER. 

M. NEVEU amorce la discussion par une question concernant PAbbé Vertot et son «Histoire 
de l'ordre de Malte» et met en relief les grandes connaissances de ce dernier en matière 
médiévale. Par contre, M. DURANTON accorde moins d'importance à cet auteur. Allant à 
l'encontre de M. DURANTON, M. MANDROU pense que, pour ce qui est de la deuxième moitié 
du XVIIIe siècle, les mérites de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres n'ont pas été 
appréciés à leur juste valeur. Puis, il rappelle quelle mission lui fut assignée à sa fondation; ce 
n'est que plus tard, que cette institution aurait acquis une plus grande liberté de mouvement 
dans le choix de ses fonctions. M. DURANTON reconnaît les réalisations de cette académie dans 
le cadre de sa mission d'origine, mais il souligne que les nouvelles impulsions historiographe 
ques du XVIIP siècle n'eurent pas la moindre repercussion sur elle. M. FRANÇOIS insiste sur le 
fait qu'il existe des documents supplémentaires relatifs à l'histoire de l'Académie et se trouvant 
dans ses archives. Se référant aux commentaires de M. DURANTON, M. WERNER souligne que 
l'histoire de France, vue par l'historiographie, était, depuis le moyen-âge, l'histoire de ses rois; 
et ceci aurait encore eu des incidences dans l'historiographie française au début des temps 
modernes. Dans les mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres on ne peut, 
d'après M. DURANTON, déceler aucune trace d'une collaboration de l'Abbé Leblanc, sujet sur 
lequel se portent les travaux de M. PIQUARD. M. SCHLENKE suggère de ne pas analyser 
uniquement les académies dans une perspective nationale, mais d'introduire dans la discussion 
des aspects comparatifs. Là-dessus, M. MOUSNIER demande si, comme ce fut le cas pour les 
académies parisiennes, certains intérêts princiers ont contribué, à côté des motivations d'ordre 
scientifique, à la création des académies allemandes. M. KRAUS assure que ce fut bien le cas. M. 
SCHLENKE suggère encore de mettre plus en relief les points communs et les divergences qui 
existent entre les académies françaises et allemandes. Il croît pouvoir affirmer que la recherche 
française avait un demi-siècle d'avance sur la recherche allemande. En réponse à la question de 
M. Bussi sur la «Berliner Mittwochgesellschaft», M. KRAUS, M. HAMMERMAYER et M. 
KOSELLECK donnent de plus amples renseignements. M. PILLORGET aimerait savoir si, en 
Allemagne, des académies ont stimulé la création d'institutions d'enseignement, comme c'était 
le cas à Manchester pour la «Society of Literature and Philosophy». Selon M. KRAUS, il n'y a 
pas d'équivalent à cela en Allemagne, mais il rappelle que les classes de sciences naturelles des 
académies ne négligeaient pas les travaux pratiques. M. HAMMERMAYER confirme M. KRAUS, en 
décrivant le nouveau type des sociétés économiques. M. D E VIGUERIE propose de faire une 
comparaison entre les académies et les collèges. En province, ce furent ces collèges qui servirent 
de modèle aux académies, mais l'histoire en tant que matière d'enseignement n'y fut introduite 
qu'à partir de 1730. M. ROCHE confirme à ce sujet qu'environ 90 % des académiciens de 
province reçurent leur formation dans des collèges. M. Voss mentionne un traité de l'Abbé 
Baudeau qui expose une nouvelle conception de l'histoire provinciale; on remarque des 
tendances similaires chez Grandidier en Alsace, chez Wenck en Hesse et chez Spittler à 
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Göttingen. Mme FOHLEN se demande pourquoi il existait davantage d'académies en France 
qu'en Allemagne et sous quelle forme le mouvement des lumières s'était répandu en Allemagne, 
En réponse à cela, M. KRAUS explique qu'en Allemagne il existait, à côté des grandes académies, 
un grand nombre de sociétés savantes, patriotiques ou économiques, d'une portée scientifique 
plus modeste. M. MANDROU souligne l'influence de la Franc-maçonnerie dans la propagation 
des idées du siècle des lumières. A ce propos, M. Voss rappelle qu'en Allemagne, l'esprit des 
lumières s'était répandu, pendant la première moitié du XVIIIe siècle, grâce aux universités, 
puis, au cours de la seconde moitié du siècle, davantage grâce aux sociétés de lectures. 
Reprenant la question de Mme FOHLEN, M. ROCHE observe qu'il y eut, en France aussi, des 
para-académies, fondations rivales d'un genre éphémère, mais leurs membres désiraient aussitôt 
être admis dans une académie officielle. Selon lui, le succès d'une telle académie provinciale 
dépendait de l'importance de la localité dans laquelle elle était située; ce n'est que dans les villes 
de plus de 25000 habitants qu'elles avaient de sérieuses chances de réussite. A son avis, 
l'inventaire de ces para-académies reste à faire. Si l'on tient compte des groupes franc-maçons 
on constate dans les provinces des variations considérables dans l'implantation des académies et 
des Franc-maçons. 

4e séance de travail 

La discussion de la quatrième séance de travail avait pour objet les conférences de M. 
STADLER: «Die historische Forschung in der Schweiz im 18. Jahrhundert»; de M. SCHLENKE: 
«Anfänge einer wissenschaftlichen Geschichtsschreibung in Großbritannien im 
18. Jahrhundert» et de M. VOSS: «Das Elsaß als Mittler zwischen deutscher und französischer 
Geschichtswissenschaft im 18. Jahrhundert». Participent au débat, outre les conférenciers: 
MM. DURANTON, FRANÇOIS, HAMMERSTEIN, HINRICHS, KRAUS, MANDROU, ROCHE, SCHEEL, 

D E VIGUERIE, WEBER, WERNER. 

M. D. VIGUERIE s'intéresse aux débuts d'activité de l'école diplomatique de Strasbourg; M. 
Voss les situe vers la fin des années quarante du XVIIIe siècle. M. WERNER demande à M. 
STADLER si Helbling dans le «Neues Handbuch der schweizerischen Geschichte» a raison 
d'affirmer que l'expression «liberté» est une invention suisse. D'après M. STADLER, il faudrait 
faire une distinction entre la liberté de groupes privilégiés et la nouvelle notion de liberté 
apparaissant à la fin du XVII? siècle et dont Guillaume Tell devint une sorte de symbole. M. 
DURANTON évoque Rapin de Thoyras, auteur d'une histoire d'Angleterre de grande envergure 
et demande quel rôle a joué Rymers dans l'évolution de la science historique en Angleterre. 
Pour M. SCHLENKE il peut se définir comme un antiquaire auquel ses contemporains ont 
souvent eu recours. Se rapportant à la conférence de M. SCHLENKE, selon laquelle il n'y avait 
pas, au XVIIIe siècle, d'institutions de recherches en Grande-Bretagne, M. ROCHE rappelle 
1 existence de la «Société des Amateurs», de la «Société des Dilletants» et les voyages 
archéologiques, entrepris par certains Anglais. M. SCHLENKE ajoute à cela qu'en Grande 
Bretagne on s'intéressait à l'archéologie depuis le XVIe siècle et qu'au XVIIIe siècle, environ 
cinquante à soixante sociétés s'y adonnaient dans un cadre local; cependant, il n'y avait pas 
encore d'archéologues de profession. La dimension de la correspondance scientifique échangée 
«hre des historiens alsaciens et des académies impressionne M. ROCHE. A ce sujet, M. Voss 
remarquait: les contacts entre les historiens alsaciens et certaines académies allemandes et 
françaises (comme par exemple Mannheim, Rouen et Besançon) étaient particulièrement 
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intenses; dans le cas de Grandidier, membre de plus de vingt académies, ces affiliations étaient 
cependant loin de signifier toujours une collaboration active. M. SCHEEL rappelle le rôle joué 
par Hanovre dans les relations culturelles franco-allemandes du temps de Leibniz et souligne 
encore une fois l'importance de Berlin, déjà évoquée par M. Voss au cours de sa conférence. A 
propos du rôle scientifique de l'Alsace, M. FRANÇOIS demande quelle fut l'importance de 
Sélestat au XVIIIe siècle. Comme l'expose M. Voss, cet ancien centre humaniste s'était déjà 
éteint pendant la Guerre de Trente ans. M. HINRICHS revient sur la question, déjà abordée, des 
sociétés littéraires et interroge M. SCHLENKE sur la fonction de ces institutions pour l'historio
graphie en Grande-Bretagne. Il ressort des commentaires de M, SCHLENKE que l'historio
graphie de la Grande-Bretagne était en étroite relation avec la vie politique de son époque 
et s'était donnée pour but d'exercer sur elle une influence. Jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, 
l'historiographie eut pour objet premier l'histoire contemporaine, et l'impression laissée par 
la révolution de 1688 n'y était pas pour rien. L'historiographie dans la Grande-Bretagne du 
XVIIIe siècle était soumise aux influences des partis politiques. Comme l'indique M. STADLER, 
l'histoire suisse du XVIIIe siècle montre une semblable dépendance vis-à-vis de son temps. 
Pour trancher des litiges seigneuriaux, on se servait de la recherche historique. Même les petites 
villes se penchaient sur leur passé. Le souvenir d'anciennes libertés resurgissait. M. KRAUS rend 
hommage aux exposés de MM. STADLER et SCHLENKE sur l'historiographie et évoque pour sa 
part des représentants de l'historiographie allemande du XVIIIe siècle, tels que Schlözer, 
Gatterer, Schmidt, les historiens régionaux Spittler, Westenrieder et leurs lecteurs allemands. 
Cependant, la faveur du public allait plutôt aux historiographes, comme Johannes von Müller, 
qu'aux chercheurs. En accord avec M. SCHLENKE, M. HAMMERSTEIN souligne que l'historio
graphie en Grande-Betragne ne s'opposait pas aux autorités politiques de l'époque et cherchait 
plutôt à justifier la société de son temps. Enfin, M. KRAUS rappelle la significative historiogra
phie Constitutionen^ anglaise du XVIIIe siècle et insiste sur son haut niveau. 

5e séance de travail 

La discussion de la cinquième séance de travail portait sur les conférences de M. MANDROU : 
«La méthode historique de Voltaire», une lecture du «Siècle de Louis XIV»; de M. BUSSI: «Die 
wissenschaftliche Methode in der Lehrart des Staatsrechts und des Reichsrechts im Zeitalter der 
Aufklärung» et de M. DANN: «Das historische Interesse in der deutschen Gesellschaft des 
18. Jahrhunderts. Geschichte und historische Forschung in den zeitgenössischen Zeitschrif
ten». Participent à la discussion outre les conférenciers: MM. FRANÇOIS, HAMMERMAYER, 
HAMMERSTEIN, NEVEU, PARAVICINI, SCHEEL, SCHLENKE, D E VIGUERIE, VOSS, WERNER. 

La discusssion s'ouvre sur une question de M. NEVEU, demandant quelles furent les 
motivations qui poussèrent Voltaire à se servir de certains composantes dans son historiogra
phie. M. MANDROU indique que Voltaire utilisait pour son travail l'ensemble des écrits sur le 
siècle de Louis XIV, y compris les «Éloges académiques»; le système des quatre âges, repris par 
Voltaire, était l'héritage du XVIIe siècle. M. D E VIGUERIE enchaîne sur la théorie historique, la 
conception des âges historiques et l'idée de progrès chez Voltaire. À propos de la méthode de 
Voltaire, il s'interroge sur ses préjugés et sur ses critères dans le choix des témoignages. Partant 
de là M. WERNER en arrive aux sources de Voltaire et signale la thèse — presque achevée — dt 
son élève Talmon, selon laquelle Voltaire aurait certainement lu ses prédécesseurs historiogra-
phiques. Sa comparaison du siècle de Louis XIV à celui d'Auguste serait un programme 
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historiographique, alors qu'il aurait repris la do.trine de la translatio imperii à partir de 
conceptions plus anciennes. Ici, M. MANDROU souligne avec insistance la fonction de l'histo
riographe du Roi et précise que l'on ignore jusqu'à présent tout des débuts de cette fonction en 
France et que pendant longtemps ses attributions ne furent pas précisées de façon explicite. A 
cette occasion, M. WERNER attire l'attention sur la grande inégalité que l'on constate dans les 
résultats des divers historiographes royaux. Ceci donne l'occasion à M. FRANÇOIS de décrire 
brièvement l'évolution de la fonction d'historiographe en France depuis le XVe siècle. Selon lui, 
la tâche de l'historiographe se résumait à la «Liturgie monarchique»; par contre, les tenants de 
ce titre n'auraient pas toujours été des historiens qualifiés. M. Voss signale que la distinction 
entre Historiographe du Roi et Historiographe de France fut établie au XVIIe siècle par Charles 
Sorel qui attribua à ces deux fonctions des tâches différentes. Pour M. MANDROU, cette 
classification est un cas isolé que Ton ne peut généraliser. L'intervention de M. PARAVICINI 
oriente la discussion sur la conférence de M. DANN. M. PARAVICINI demande si, vu le prix élevé 
des périodiques, les sociétés littéraires ne représentaient pas le moyen de diffuser les périodi
ques, surtout dans les couches moyennes et inférieures de la population. M. D A N N confirme 
ceci en évoquant le fait que les sièges de ces sociétés comportaient des salles de lectures. À M. 
HAMMERSTEIN qui veut savoir si Voltaire avait élaboré méthodiquement l'ensemble de son 
«Siècle de Louis XIV», M. MANDROU répond par la négative et propose à la comparaison 
«L'Histoire de la guerre de 1741» plus structurée quant à la méthode. La stagnation de la presse 
historique dans les années 1740 à 1765 que mentionne M. DANN, s'explique pour M. SCHLENKE 
par les événements militaires de cette période. Il ajoute que dans les revues anglaises comme 
dans les journaux allemands l'histoire moderne était au centre des intérêts. M. SCHEEL cite alors 
un certain nombre de périodiques à tendance historique de la période de 1700. M. HAMMER-
MAYER souligne la variété des couches sociales fréquentant les cercles munichois de lecture et le 
pourcentage relativement important de gens, issus des classes modestes. M. HAMMERSTEIN 
voudrait savoir dans quelle mesure l'Italie du XVIIIe siècle restait encore sous l'influence du 
Droit d'Empire. Selon M. Bussi, ceci est partiellement le cas pour l'Italie pendant une grande 
partie du XVIIIe siècle. 

6e séance de travail 

La discussion de la sixième séance de travail se rapportait aux conférences de M. HAMMER
STEIN: «Der Anteil des 18. Jahrhunderts an der Entwicklung der historischen Schulen des 19. 
Jahrhunderts» et de M. VIERHAUS: «Geschichtsschreibung als Literatur im 18. Jahrhundert»; 
elle était suivie de la discussion finale, dirigée et conclue par M. MANDROU. Participent au 
débat, outre les conférenciers: Mme FOHLEN, MM. BUSSI, DANN, DURANTON, GEMBICKI, 

HAMMERSTEIN, HINRICHS, KRAUS, MANDROU, SCHLENKE, VOSS et WERNER. 

Se référant à l'exposé de M. VIERHAUS, M. WERNER souligne un certain antagonisme entre 
historiographie et recherche historique. Si le XIXe siècle avait, en partie, surmonté cet 
antagonisme, le XXe siècle se voit à nouveau confronté à ce problème, ce qui devrait donner 
matière à réflexion. Chaque œuvre historique se compose du travail historiographique, se 
traduisant dans le texte <littéraire> et de la recherche dont les trasses se révèlent dans les 
annotations. Une étude de ces dernières permettait de mieux connaître les moyens et les 
méthodes de recherche d'une période donnée. M. SCHLENKE constate qu'en Grande-Bretagne 
et Amérique, ce sont des historiens de métier qui ont popularisé l'histoire. Il demande alors ce 
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qu'il en est pour la France et l'Allemagne. M. VIERHAUS déclare que ses remarques ne 
s'appliquent qu'a l'Allemagne, mais se demande si, de nos jours, en Allemagne les œuvres 
historiques ont encore une quelconque audience populaire. Aux États-Unis c'est encore le cas, 
affirme M. SCHLENKE. Selon M. VIERHAUS, la place réduite de l'histoire à l'école expliquerait le 
peu d'intérêt qu'on lui accorde en Allemagne. M. SCHLENKE conteste ceci, en faisant remarquer 
que les «bestsellers» sont bien lus après l'école. Pour M. VIERHAUS, la popularité de l'histoire 
aux États-Unis est motivée par la confiance des Américans en eux-mêmes. M. HINRICHS 
s'adresse aux collègues français pour se renseigner sur le problème des ouvrages historiques de 
vulgarisation ei leur public en France. M, MANDROU confirme qu'en France aussi, les 
publications d'érudition ne trouvent qu'un public relativement limité. La tentative de proposer 
une série historique populaire a eu pour conséquence une dégradation du contenu scientifique. 
En tant qu'historien, il faut, selon lui, qualifier d'inutilisable ce genre de publications. MM. 
Bussi et HAMMERSTEIN discutent de l'importance et de la valeur des œuvres de Grüber et 
Aretin. 

M. MANDROU engage la discussion finale par une question qui le préoccupe particulière
ment, à savoir pourquoi certaines académies furent plus active que d'autres. D'après lui, la 
Savoie joue le même rôle de médiateur intellectuel entre la France et l'Italie que l'Alsace dans les 
relations franco-allemandes. En complément à M. WERNER, il souligne l'importance des 
méthodes qui subirent des transformations durant cette période. A ce propos, M. Voss insiste 
sur la portée de l'œuvre de l'Abbé Lebeuf pour l'archéologie; il mentionne Bruxelles comme 
autre centre d'échanges intellectuels et scientifiques. En ce qui concerne les relations scientifi
ques franco-allemandes, il rappelle le projet de Gottsched qui voulait fonder à la Cour de 
Vienne une académie d'après le modèle de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres et qui, 
en préparation à ce dessein, traduisit en allemand les mémoires de cette institution parisienne. 
M. KRAUS revient sur le problème du progrès des méthodes. Selon lui, la source ne fut plus, à 
partir de ce moment-là, une monade isolée; l'histoire des documents devint un élément de la 
recherche, et on prit aussi en considération les sources narratives. La critique des sources se 
développa d'une manière approfondie. M. SCHLENKE voudrait savoir dans quelle mesure 
certains princes abusaient de leur pouvoir sur les académies qu'ils avaient fondées. M. 
VIERHAUS répond qu'elles n'étaient pas libres comme on l'entent aujourd'hui. Tandis que les 
universités ne transmettaint qu'un savoir cautionné, les académies s'efforçaient avant tout de 
traiter des problèmes actuels, comme cela ressort des sujets de concours. Quoique plus libre 
que les universités, les académies ne purent échapper à un certain esprit de clan. M. MANDROU 
reconsidère sous l'angle financier, les relations entre princes et académies, thème préalablement 
abordé par M. SCHLENKE. En France, celles-ci restaient toujours dans une certaine mesure sous 
la dépendance des gouvernants. Cela apparaît, par exemple, de façon particulièrement nette 
après la mort de Colbert, lorsque Louvois se mit à promouvoir des travaux conformes à ses 
propres intérêts. M. ROCHE décrit le financement des académies provinciales de la façon 
suivante: 

1° le financement direct, mais rare, par cotisations ou indirect par emprunts; 
2° le financement courant, assuré par les villes ou les États provinciaux; 
3° le financement pris en charge par le gouvernement royal par l'intermédiaire des intendants. 

À cela s'ajoutaient, bien entendu, les subsides des fondateurs, les donations et les rentes. M. 
KRAUS demande si l'on trouve dans les académies l'élite dirigeante, ce qui aurait pour 
conséquence, d'après M. SCHLENKE, que les intérêts des princes et des académies se rejoin
draient. À ce propos, M. VIERHAUS évoque des hommes tel que Dalberg à Erfurt et Hertzberg à 
Berlin. M. WERNER remarque qu'à Berlin et Mannheim, il arriva que des dilettantes, certes 
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inoffensifs, soient nommés. Selon M. GEMBICKI, les académies étaient moins actives dans le 
domaine de l'historiographie et de la recherche que les Etats provinciaux, comme par exemple 
ceux du Languedoc et de la Bretagne. M. MANDROU, reprenant une question de M. STADLER, 
estime que l'importance de l'histoire dans les universités était relativement minime. M. 
DURANTON souligne l'antagonisme qui existe entre l'historiographie et la recherche historique 
et rappelle la conception théologique de l'histoire d'historiens antérieure au XVIIIe siècle, 
comme par exemple Bossuet. La rupture ne se serait accomplie qu'au XVTIF siècle en 
conséquence de la mentalité positiviste. Ce passage d'une conception théologiquo de l'histoire à 
une conception sécularisée est décrit par M. MANDROU comme un processus qui se prolonge 
sur des siècles, jusqu'à la deuxième moitié du XIXe siècle. M. ROCHE revient sur le problème 
des lecteurs d'oeuvres historiques. Il est impossible de parler d'un public uniforme, il s'agit 
plutôt de plusieurs cercles se recoupant entre eux. Selon M. VIERHAUS, un public de lecteurs ne 
se serait formé que petit à petit en Allemagne au XVIIIe siècle. Le fait que la diffusion des 
publications ne se limite plus à une région ou à une confession, serait d'importance fondamen
tale pour cette époque. M. MANDROU oriente la discussion sur la situation du public-lecteur en 
France. Dans les listes d'abonnés du «Mercure de France» et dans les répertoires des riches 
bibliothèques privées, on trouve des points de repère permettant de définir ce public. À ce 
propos, il indique une thèse en préparation sur les sociétés de lecture en France. D'après M. 
DANN, on devrait, au cours d'une enquête sur le public, prendre davantage en considération les 
centres d'intérêts de la bourgeoisie qui a progressé, au XVIIIe siècle, sous l'effet de nouvelles 
impulsions, lui permettant ainsi d'accéder à l'histoire d'une façon nouvelle. 

Conclusion 

M.ANDROU amorce sa conclusion par la question: à quoi sert l'histoire? Marc Bloch aurait 
répondu : «elle sert à justifier le présent». Au XVIIIe siècle, l'histoire a satisfait à cette tâche. Les 
académies stimulèrent l'étude sur les sources historiques. Regard sur le passé, polémique autour 
de la politique contemporaine, naissance du patriotisme et, en particulier, du sentiment 
national, voilà ce que furent les objectifs d'une histoire qui, au XVIIIe siècle, s'est libérée de la 
rhétorique. 
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